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iuiti neuen 3 a I) r.

Um « Senfter raufdtf bei Sdmee. 3n bem Wemad)
»le iff« fo abenbftill! 3Hit mir aUetn,

Xa* v.'.uci f,eitü>i, finn' tili Hergang'nem iiod)

Unb blftttrc lamg brt ber Üamtoe Sdiein

3n ferner Sorbit buntelen Wefchiditen.

roaä t* längft im iwp farate ein,

Hmbämmert midi in roedjfelnben Wcfidjtcu —
3m Wlaä uetbuftet bet Champagnerwein.
— Ter ©äduer ruft — e« t)ot mid) wunberiadn

»uf letien Sohlen überrafd« bie «acht.

•vordt! plötslidi im' 14' ein ieftlidte« Geläute!

3n meine »laufe flfngt ber UHode Sdjall.

C, tote mid) bas bewegt! 3ü'# Sefttog freute ?

9iun tont* »on eitlen Xbiinneii, Sxtll auffcall,

Unb wäcbft, ein SReer, unb fdirotQt mit Wadn, mit

Xu bifl e«, brilisc S))lr.efreritacht.

X«« 3*nfler auf! herein, bu »intcrluft!

Xa liegen fte, bie febneebebedten «uen.
«ei*' frolbe 2uft, befebmingten Alid« w fdtnuen

$in über Salb unb öiefe, !©erg unb ltln(t!

SBon jebeni beerbe fleigt empor bet 9»audi,

So meit ndi Stätten nngä ber TOenfdien belmen.

Xte «ruit wirb meit — o namcnlofe« «ebnen

!

*'»en öoudt
aic pruji wiro wen — o namcmoic« «*
i'om Weift ber 3Renfd)beit fühl' id) einen

ix i bei kernt, Mebenblut. bu perlcnb »afs!

Xer ganzen iRenfdjbeit biefe« ooDe Wla«!
3di fef e« an; ia) trinr e« faViumenb au» —
Unb Werf r« flirmib in bie 9?ad|t hinaus.

Xa fdwinat Born Sdjneegefilbe fidi ein fdjeuer

«adimogel in ben Winterhimmel auf.

O, fei ein Slünelbote mir, ein treuer,

Unb trag' ju MI mein brunftig 3leb'n hinauf!

Komm', ftimmefofegen, («mm' auf biefe (frbe

Unb gieb un« 3JJafj im l»lü<f, im Unglüd Mrojt,

Xe* (trieben« (Vittig übrr'm fritlrn .öeerbe.

Mu gutem tktt bie redftc fieibenfebaft,

wiafurn Sinn in Sollt unb Xobcdpein,

Sm Kampf IBebarren, .voffmiug bie jur Steine

nb allem «Hüten t&adwtbum unb Webeilt'n'

Unb (Sines nodj: 3n Hüften frei unb rein

Xen Sonnenflug bem Hingen beutfdieu Ware'
Xa* walte Wo» fu biefem neuen 3abre!

tfrnft 3»rl

Das Capital.
Gablung von ürDin 2rtii.din„.

1.

Ter Slufj, an welchem ttnfrre Wefdiidite (piclt unb auf

beffen jablreidtrn frfigematterten '-Brüden unb leicbtge^immerten

t{ [iinfcn|tfflfn fidi ein regee Vcben fiitnurfette , ronr oon aUcrlei

frftmulttgfn Koffern, welcrje «u« ben nafjcltfgcubcn wcitoii«>

gefcflinten Sabrifonlagcn fttr» in iljn ergoffen, trübe gefärbt. 5te
Dcrborbcn fein reine* ftarc« *ergnwffer unb gaben ibm bie

häfslidie laue Kärme, bie fid) an falten Worgen unb ^Ibenbeu

in bem leiteten grauen Kampfe jeigte, ber über ben auf Steina

geröll unb \wifdien 3c(fbrDd!en bah,infd)iefjenbcn Kaffern (etfe

aufroärti* jog.

Unb tvie ben Slufi, fo bnüen bie gctoalttgen luettlnit fidi

mtreefenben gabritgebäube mit ibren oben fohlen 3«<"flfiftcirt=

utnuem, mit ibren noch oberen unb fableren $Kgt(MW$CI!ll unb

ihren tattgroeiligen »fffen, mit ifjrem qiialmcnbrn 9iaud)e unb

tbrer abidjrulidien Umgebung bon böber unb hoher ipadhfenbeti

£d)(adcnaufferjüttuugen bie lanbfcbaftlidie Sdumbeit be« einft in

feinem 23albfran.je fo fonnig unb friebltcb, batiegenben 2t)<ilä

Mttnb um fie ber roar ber alte ftattlidie Sauerhof

raie bir fleinc Uiublid)e Siebelitng, bie . fielt mit ihrem wannen
«trobbadt unter ben SiMpfeln alter grauer l^id)en barg, Mt*
fdtwitubni. "mi weitem Sereid) ftanben ,-,n!)lloie ^Irbeitenvobnungen,

für üiele Familien jugleidi bered}tict, «tnber unb entwidelten mit

ihrer meland)olifdH'n Serfonimenbeil eine ftumtne unb Ijerj*

bredjenbe Serebfamfcit für bie fotialiftifdjeu ^bcen, bie bi«

jettt leiber nur tfjre 3niafjen bielfad) »irre unb eonfu* gemadtt,

aber ttidtt ba,\u beigetragen hatten, biefe $aufer reinlidter, ihre

Umgebung fleißiger gepflegt unb orbentlidjcr ju machen, ober

bie L'ettte auf ben Öebanfen ,ju bringen, bajj üerbrodjene Sifntn,

ftatt btird) oorgeflebte« Rapier ober burd) jufamtnengeballte

l'ittnpen, .VPedmofjiger burdi neu« ©las erfefct würben.'

9?ur brüben an ber anberen, ber linfeu Seite br* dluffe*

lagen auf ben niebrigen Sorhügeln bc« mäfjig hohen Safbgr&irgl

ttod) einkitte ber alten ^>öfe ber urfprünglidten Saffcn, bie einft

ba« gati^e Jhal bejjerrfdjten, beöor bie Untberfung bebeutenber

Bribcxfdplftl in ber 9?ärjc großer ttitb linfdiwer \u oerwertbenber

SJafferfroft bie ^nbttftne berbeigejogen tyattt. 4>ter lag audj

ein l>üb|d)eö KHnfJ $a»3 mit einem wohlgepflegten ©arten bauor.
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weiß berpufct, befponnen mit Sieben, bie fid> jur regten ©rite

be* §aufe* über einen Keinen Don weiß angcftridienen Jpol.v

ftänbern gehaltenen L'oubgang legten, nnb mit hellen genftern

binableuditeub auf ba* grüne Hat unb bie büßlieben d)ootifd)en

JSnbuftricfletfen mit feinen raud>gefcbwür}ten Tüdjern unb
fd)War,ten Sdjladenfclbern barin. Seitcr unten fdilug ber Sluß
einen Sogen um eine Stfe be* Scrgwalbe*. bie ib.m Don linf*

her in ben Seg trat ; tjicr lag ,y< feiner rediten Seite ein

größere« öebäube, im fd)muefen , mobernen Sillcnftil mit Terra ffe

unb Seranba, mit l)übfd)en eugrifd)en Warteuanlagen rings umher,

biirdi welche* fidi jwifdien ben SHafenftürfen breite, mit febwarjem

Sebladen/taub bebeefte Siege jogen; e* war ba* offenbar ber

3it> be* ba* raftlofe Treiben unb Sirfen weiter aufwärt*

belebenben SrincipS, bes fdwffenben unb lenfenben Weriiu* be*

Ort«, be* „Gins unb Sitte*- biefe* inbuftricUen aNifrofosmo*.

be* .Kapitals".

32a* weiter in biefem enger umfdjloffenm Stüd ber Sanbfdiaft

ba* Sluge feffette, war linf«, jenfeit« ber mit gruchtfelbern be

betftrn .£)fllbe, bie nad) bem Stufte h«nab in grüne Siefen Oer

lief, ber fdjarfabgefdjnittene 3aum eine* {ehernen alten $>ocb-

walbe*. Sr ,\og in geraber i'inie jum Ufer be« öewüffer*
hinab unb auf ber mittleren £>ityc etwa lehnte fld) an iljn ein

inalerifd?fr alter Sbel()of mit ^adengiebeln , mit Tbürmen unb

Sahnen; eö war at* i)abc bie hodjmütbige geubnlität fieb bor

bem 3abritenlärm, Sd>mu&, SHaudi unb Wetriebe auf bie Sludit

begeben unb fei Don itjm fortgerüdt. fo weit nur irgenb moglid),

bi* hurt an ben Jpocbwalb, ber bie 5lud)t gehemmt unb au ben

fie nun, wie in feinem Sdiatten Schuß fucfienb, fid) Doli

„pntriotifd)er Senngftigungcn" brüde.

Slbcr ba* ßapital, ober bielnfebr fein Sertreter unb Sfc-

fi^cr . war in biefem Slugenblide weit entfernt, fid) mit ber

geubalität, ihren Steigungen unb ®efahrcn 5« befdiäftigm; ber

Snbrifberr ©ottfrieb Sfdjcr. ein SWann, ben 3ünfjigern nahe,

eine grofte fräftige ©eftait. mit gewinnenben, febr feflen unb

große Sntfcbloffenheit anbeutenben 3u9r" bafür fprad) ba*

breite Rinn unb bie tiefe nie fdjwinbeiibe Surcbe iwifchen ben

bluffen brauen — faß eben jebt in febr iiadibenflicber Haltung
unter einer erhöh* liegenben ünube feine« (harten*, &err Sfrtjer

fdjien mehr mit eigenen Angelegen beiten beftbäftigt; er faß ein

wenig jufamiitengefunfcn auf ber Sauf, hatte feine Sigane ausgeben

(äffen nnb blidte finnenb auf ben «oben; neben ihm faß ein

febr bübfehe*. fcblanfe« SDiabdien. feine ältefte Toditer, unb hielt,

mährenb ihre $änbe im Sibooße ruhten, iljr feine«, regelmäßige«

Profil bon ilnn abgewanbt, fo baß ibre (lugen braunen Stugen

mit einem wehmütig ernften Slusbrurf auf bem Meinen weiß

oerputjteit £aufe ruben tonnten, bas jenfeit* be* ßfuffe* auf

ber £öhe Infi-

9!ad) einer langen Saufe blidte £>err Sfdicr auf unb tt>

obaebtete eine Seile ftill bie »liefe feiner Tochter.

„Slifabetb!" fagte er enblid) leiff.

Sie erfd)raf leiebt unb wanbte errötljenb bem Sater ihr

©.ficht ju, um ibm bod) nun offen unb gerabe in'« Stuge ju

bürfen.

„So finb Teilte ©ebanfen, Rinb? Trüben unter XciueS

Oljrim« Wottborb TadjeV"
Sie ttirftc leife mit ttm ttopfe, um bann i^r .fcoupt wieber

.jn wenben unb in biefelbe fHiditung m fd»auen.

„G* ift traurig," furjr ^vevr (£frf)er nad) einer Saufe fort,

|

„baß wir ifllle iu einem fo bartnädigen jäf^ert t?kfd(led)te geboren

— wir Utile, ausgenommen freilid) SNalwine. bie wieber gar ju

wenig Oon biefer Seftigfeit beji^t unb fid) oom Seben fdwufeln

uitb tragen läßt, wie eben be* H'eben« SScIlsn fie Werfen, gür
fie aber bin idi, Wott fei Taur, nidit mebr berontwortlieb. unb

ob bie uäebfte SBeHe, bie fid) itjvcr bemäditigt, -öerr bon !3Maiwanb

beif t ober einen anbcrn ^unleniamen führl, ift mir oöllig gleidi^

güitig. «Ja« midi lümmrrt" \ierr ISfdier fagte ba« mit Icifer

Stimme — , „ba* ift, baß Teilt .frera immer nod) an SRubolpb

hängen fdieiut, fo energifd) id) Tir rrflärt fjobe ..."

„D ja," fiel b'fr lilifabetfi ein wenig bitter ein, „Teilte

Ifnergie i\t% nid)t* ju wünfd)cn übrig; wobl aber bie iMlärung."

„SÄJar fif »id)t beutlid) genug? Taß id) nidit jugeben

fann, nidit jugeben werbe ..."
,,Ta« babe idi freilid) uerftanben," tinterbrndi ifju ba* junge

a«äbd)en, „nidit aber ba« Ekrum."

„SJcnbe Tid) bodi an a»a(mine!" oerfe^te bfftig $err

i Gfdier, .fie wirb"* Tir erflärrn lönnen — idi will e« nidjt.

weil id) mir ba« gelobt b flbe um meine« Sruber« "Hittbarb

willen. Te*balb fommt ba« Süarum nie über meine l'ippen."

CElifateth fab il»n groß an.

„Uln SKalwine foll id) mid) wenben? Sa* weiß SOTalwinc

oon T einen Scweggrünbeu? Sie würbe mir ladjenb antworten:

,l£i, blinbe (Slifabetb, Teiu Sater will eben feine einjige Toeljter

nidit au einen untergeorbneten ledinifer, ber nidit »iel me^r ift

al* ein armer SWafdiincnjd)lof}er, geben — ba* ift eine einfadje

Sad)e."

„Ta* würbe fie uid)t fagen; baju fennt fie meine Tentung*^

ciit ,tu gut. SJir Stile finb l'eute, wir (£fd)er, bie ibr Seben

auf bie eigene Mraft gegrünbet baben, unb wenn £>oehmutb. in

un* ift. fo riditet er fid) nid)t wiber Tie, weldje im Mampfe
mit Dem i;ioen naai oeiniuoen Vitirenprciie ringen, lonrern

;

badiften* wiber Tie, bie fid) üler uns erbaben bünfen, weit fie

nidit* ihrem Serbienfte »erbauten, fonbern Stile* bem ©lüde unb
bem Sorurtbeile ber Slnbcren, bem ffneebtsfinne ber SJelt. üHein,

Slifabetb. SWalwine würbe ba* nicht ju Tir fagen. aber eine

anbere, beffere SluSfunft über meine SNotioe mürbe fie Tir aud)

wobl nidjt geben. Jd) jweifle. baß fie e* würbe. Sie müßte

ba.tu oon iqren frübereu Se^iebungen «I Stubolpb reben —
bamal*. al* fie nod) Sängerin war unb iMubolpb in ber ftaupt

ftobt in einem Haufmann*gefdiäfte bientc

„Unb wa*," fiel Slifabetb betroffen unb hfitig ein, „wa*

I für Seyebungen hatten fie beim \n einanber? Speiche auberen,

al* bie jwifdjen einer berühmten nnb gefeierten Sängerin ber

$ofbübue nnb einem armen Uommi?, ber ihr Setter ift, befteben

tonnten?"

„Tanadj frage midi nidjt weiter! Sdiwill Tir mir, wenn
Tu mir heilige* Schweigen barüber gelobft, ba* Sine fagen, baß biefe

berühmte Sängerin bem Sommi* ihr ganjeö Sermägen opferte,

nadjbem ber ffommi* fid) in bie unehrenhafte, ja grünblidi un=

ehrenhafte Üage gebradit hatte, c* annehmen ,»u müffen. 9htn

halt Tu SlUe« gehört, wa* id) Tir fagen fann. Tu wirft !j

barüber fd)Weigen — gegen ^ebermann. S* muß barüber ge-

fd)wiegeu toerbeu, unb id) »erlange ba* oon Tir. Unb im

Uebrigen oertraue mir, meiner Siebe unb Sorge für Tidi! Ihuft

Tu es, Slifabetb? Wieb mir bie £uub barauj. mein Uinb!"

Slifabetb'* Slugen waren feud)t geworben, groß unb betroffen

blidte fie ihren Sater an unb le^te langfam il)re ftaub in feine
k
Jled)le.

„So," fagte er, „unb nun quäle mieb nicht mehr! 3d)

fann Tir Oon biefen früheren Sejiebuugen Walwinen* unb

jHubolpl)'* nicht mehr fagen, bem Welobniß, ba* idi mir felbft

gegeben, nie barüber ju fprcdjen, nidit weiter untreu werben.

SJa* id) Tir eben fagte, bat mir bie Vage, in weldier id) mid)

beftnbe, entriffen; Tu loeißt, Sliiabeth, weldje Solle über mir

hängt unb weldie Sorge auf mir liegt. Senn ein üTNanu bem
Mampfe mit ber Seit um ihn her entgegen geht, will er ^rieben

haben baheim, au feinem eigenen Jprrbe. 3di tonnte Tidi nicht

fo in trübe (iJebonten oerloren unb gegen mid) empi'rt, mir

grollenb, baiioen {eben . CVcf> fann e* nidit ertragen, ;et,u nidit,

baß Tu mich bertennft."

„SA groüe Tir nicht, Sater ; idi weiß, baß Tu mich liebft,"

berfente Slijabeth unb neigte ihr Weiicht. über ba* jeftt Tränen
quollen, auf feine Schulter, auf bie fie ihre Stirn brüette.

9lad) einer Seile tyw er ihr leife ba« ©efidit, brüdtc einen

flüchtigen Muß auf ihren Sdiritel unb ftanb auf, um gefentten

Raupte*, bie >> mbe auf ben 9)üdeu yifammengelegt, bem $aufe
jujugehen. Sr war offenbar mit ben eigenen Sorgen »iel jn

befd)äftigt, um nodi lange bei bem Örimmer feiner loditer ber=

weilen ju tonnen . . . c* war bas elwn nur ein üiebesgrnm.

unb bas wußte er ja - fein Miub toar oerftänbig, flar,

entfchloffen ; fie war fein Slut. Tas, wa* er ihr gefagt,

mußte fie beruhigt haben.

Sie wenig ahnte er, weldieu Stadiel feine Sorte für fie

gehabt hatten! roie fdnnerdid) ba* i'id)t ihr in« $tx\ brannte,

ba* er ibr über bie frühern Sejiequngcn be* Wanne*, ben fie

liebte, ju ber Scrwaubten, welche biefem ihr Scrmögen geopfert

hatte, gegeben. O, e* wäre taufenbmal beffer gewefen. er hätte

fie weiter glauben laffen an feinen harten .tiocbmutl), als ihr

foldje halbe bittere SnthüUungen ju madjen.
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Sic ftanb auf, unb al« ob e« Tic nidit mefjr an ehret Stelle

ruhen laffc, frfiritt fic mit allen 3eid)cn heftigftcr (Srrcgung ouj

beut langen 93fabe au( unb ab, ber jmifdjen ben Anlagen unb

ber fic umgebenben Wauer, burdi ©cbüfd) oerbedt. bahin lief.

Madj einet ©eile (am idv biet ein l>übfd>cv Knabe von

etwa gwölf labten mit loci-. bloubem £aarc entgegen

gelaufen, bet fid) ungeftüm an ihre S9ruft warf unb bann weiter

eilen wollte.

Sie ergriff feine $>anb unb hielt ihn feft.

„SBohtn, wobin fo ftiirmifd), fiarl?-

,3d) will feben, Wiebiel (Srbbrcrcn gerrijt finb; id) roill

$>crrn i?anbed baoon bringen — er liebt fic."

„3ft benn bie Unterrid)t«ftunbe fdjon gu ©nbc?"

„©ewife, <ti ift fünf Uhr, unb $err Sanberf ift nad) $albcn=

Wang gegangen."

.Sd)on wieber nad) §albcnwang?"
„3a, gu Goufinc Wolwine; gcfjcn wir nidit auch einmal

ju ihr, Clifabctb?"

„Cr war, beul' id), noch, oor wenigen lagen bort," bemerftc

(Siijabctl), ohne bic gragc gu beantworten.

„9iod) üorgeftern," oerfebte Jtarl; „er bat ja, wcijjt Xu,
in Ofricchcnlanb gelebt, unb Xu glaubft nidjt, wie hübfd) er mir

baoon ergühlt. Unb er wirb mit ber Coufinc Walwine, bic

aud) bort nwr, baoon reben motten."

„grcilidi. er wirb mit ihr oon bem, wa« fic nun beibe

rennen, reben wollen," entgegnete Clifabcth mit einem flüd)tigcu

ironiiehen Cächeln, inbem fic bie $>anb ihre« ©ruber« loslief),

ber gu feinen Isrbbceren baoonlief.

„Xcr elegante $>err Canbcd," iagte fic fidi bann bitter

täd)c(nb, „fdjeint alfo aud) in beu Affeln ber fehüneu Gouftnc

ju liegen — bat ihn am (rnbc gang etwa« ?lnberc« in biefe

©cgenb geführt, als bic Slbfitht, Jtarl'« grgieljung gu leiten, wie

mir gutmütbig genug glauben?"

Xabci blieb fic fteben, unb mit einem cigcntljümlidKn

Uluebrudc oon Sd)mcrg unb i\oxn blidtc fie über bie ^arfmaucr

fort out ben brüben jenfeit« bc« Jlnffc« liegcnben matcrijdicn

Gbelbof am Söalbc mit ber meljenben Sahne barauf. —

2.

Xrofc brr ©efabren, bic ba« „Kapital" ber Scubalititt ba

oben etwa tjiitte prophegeten lönnen, flatterte nod) heute bie

Sahne fchr luftig auf bem Gbel-rjofe ; fic webte hod) genug, um
in nnmutljig bewegtem Spiele ihre Suiten ba()in [tieften gu laffen,

unb unten am Sufjc bc« Xhurmc«. auf beffen ijühe fic biefe«

coquette Spiel trieb, erging fid) bic gcubalität t> beiterften ©C;

fprädbcit unter einem fdjönen, Don wilbem SScin überzogenen,

bon lcid)tem Gifcngttftrocrfe aufgerichteten oorhallcnartigcn Sau,

ber, über mehrere Xrcppcnftufcn crl)ür>t, oor ben Sommergcmüdicrn
be* unteren Stode« lag.

IS« mar eine junge Srau in Xraucrfleibcrn, um wclrfie fid)

bie übrige ©ctVllfdiait wie um ihren Wittclpunft gereibt hatte,

unb bie bod) nod) oiel gu jugenblid) angichenb, viel gu io,nnig=

Reiter, biet gu ftrahlcnb ausfah, um iljrc Aufgabe, cmftc Scnbalität

gu »ertreten, mit bem rcdjtcn ©cfdiid Ofen gu fflnnen. G« hatte

bagu eine« büfteren geftrengen Gittere al« ©cmabl«, eine? grauen

SÖurgoogt« ober wenigsten« einer faucr brcinfdiauenbcn Xucnna
neben it>r beburft. ©cftalten foldi würbcooller X'lrt aber fehlten

gän^lid). Xie (^efellfdiaft beftnnb au« (ehr mobernen Beutelt,

au^ cineiM etwa fediäunbbrcifug ^solive alten -üernt in (£il)il,

ber aber mit icinem bunflen Sdinurrbatte, feinem furggefdiorenen

Jpaarc , jeiner gangen Haltung , einen febr militürifdicn

(Irnbrud mad)te. einem gmeiten .^errn in bcmfelbcn Xlltcr

etwa unb burchau« nicf>t militürifd), fonberu mit jeiner an-

genebmen Siallc unb feinem barmlofcn SBffCM fchr bürgerlich

attefehenb, unb eublich au« einem brittcu. jungem Wanne Don

nod) nicht brcifjig fahren mit einem hod)ft au«brud«oollcn Mopfc.

Cr hatte eine fjohe gebanfenreid»e Stirn, „fd»ün gereimte"

unb flolge Pippin unb ein Söefen, baf) man ihn am erften

für einen Xiplomaten ober einen ber beffern ©efell)chaft an^

gel)brenben Äünftlcr gehalten tjÄttr. Sieben biefer um einen

runbrn Xifd) üerfammeltcn Wcfellfdwft ftanb an einem „ftummen

Xiencr" im ^intergrunbe ein fdjlanle« junge« ©efen, befchäitigt

mit Vülfc eine« L'afaien in «iorer, ber ab unb gu ging, ben

$etrfdwften ben Xhec gu bereiten.

„3fmen, Xoctor," t>tte fid) bie junge grau in Sdjwarg

eben bem behäbigen, wohlgenährten SWanue gugewenbet, „3hnen

fotl ich einmal gum «müfement etwa« öorfmgen? SBa« Sic fid)

einbilben! 3cb werbe meine gute yini bitten, baf} fie hineingeht

unb Jfiueu einige (fhopin'fdic Notturno« ober etwa« bem 3lebnlid)c«

borfpielt, wenn Sie nnd) SWufil bürften. Unterbeft werbe id) ben

5y ortheil Ijaben, baf) Sie au« jpöftidifeit fd)Wcigenb gu^oren

uiüffcn unb midi nid)t burdi Cvbrc gräulichen fitanfcngefd)id)tcn

quälen bürfen."

„'»Iber bo« ift febr graufam oon 3b,nen, 3rau Öaronin,"

berfebte ber Xoetor, „ba id) Sie nie fingen borte. C« ift aud)

uiiDcufichtig Don ,V" reu, mid) burd) fold)e 1 -^raufamfett gu rrigen.

38cnn kh 3bnen nun gur Strafe bei 3brem näehften SKigräne-

anfaQ bie SOiebicin fo einriditete, baf, Sie eine Polle halbe

Stunbe länger tjarren mußten . bebor bic Sd)mcrgcn Sie Per=

liejjen?"

„«h — ba« fßnntcn Sie? SBcwjc ©iftmifdjer 36r ^iQe

feib!" lad>te ber mtlitärijdi au«fel)enbe Jperr mit einer un=

angenehm fdtarfen Stimme auf — e« war oiel SMetall in ber

Stimme, aber biefe« Metall war gu feljr Sdineibigem, Spibem
»erarbeitet.

„Ob id) e« fonnte? Wcmifj — je narhbem ich bie Xofen

meine« Oicccpt« beftimmte, (DtmtC id) c«, $>crr Pon SOioiwanb."

»e« ift wahr," fagte jeijit bic ©aronin, plöftlid) fchr emft,

„e« ift Cud) Seuten eine furd)tbarr Wacht gegeben, unb e«

fommt mir babei ber 04cbaule, wie erfttredenb t»iel uon unferm

@lüd. uon unferm Söoljlfein, öon unferm Ccbenfßnnen abhängt

Pon ber Wüte anberer Weufchen — oon bem 92id)tgcbraud) ber

3Bad)t. bie fie über un« haben. SBie finb mir weljrlo« in bie

C>anbe foldi eine« Birgte« gegeben! obet jebe« 'öriefboten , bem

c« einfiele, einen miditigen ?}rief in ben Cfen gu fteden, ftatt fieb

bie Wüb^ gu machen, ihn un« gu bringen! SBie fonnten wir

un« nad) feiner Seite hin bewegen, nid)t« tbun, nid)t« au«

führen, wenn nid)t alle bie Wenfehen, beren wir bebürfen, auch

bic Cbrlid)feit hätten, gu thun, wa« wir oorau«fchcn, baft fie

thun werben! SScnn man fid) ba« ocrftellt, fiel)t man ein, loir

ba« gange i'cben auf Chrlidileit unb ©ütc beruht."

„SÜim biefer allgemeinen töiite ber Wenfdjen möchte idt

bod) nidjt gerabc oiel ^efeu« madjen," fiel hier ber jüngere Wann
ein, „fie finb eben gegmungen, Dertraglidi, eh,rlid) unb gut gu fein,

weil fonft bie SSelt einftürgen unb fic mit fidi begraben würbe.

93a« id)," fefetc er mit einem Hinflug Pon Tronic bingu, „mehr

al« bieien allgemeinen 9<iditgcbratid) ihrer Wad)t, un« fehaben

gu fönnen, wegen beffen Sie bic Wcujdjen loben, wa« id) mehr

al« ba« oerehrc, ift bei fdiöncn Jjrauen ber Wichtgebraudi ttjtcv

Wnd)t."

„Seil er felkner ift?" fragte läd)clnb ber Xoctor.

„SSeil ba« ©egentbeil ungestrafter bleibt unb mehr Unheil

anriditrt."

„Jld), ba« ift bo«l)nft," fagte bic 33aronin.

„9iur wahr! 93a« ift ein Streidi, beu mir bie Uitcbrlichfcit

ber Wenfd)cn fpiclt, gegen mein hcrgbrcchcnbc« i'eib, wenn eine

fchönc Srau r« barauf anlegt, midi uuglüdlid) gu machen! Hub

baoon tann wirflid) nur bie ©ütc il)irr Statur fie abhalten;

benn für fic giebt c«, locnn iie anber« hanbclt, leine Strafe."

.Xodj — mitunter bod)!" rief hier S>crr oon Waiwartb

aui5, „c« giebt bodi auch Wänncr, bie nid»t ungeftraft mit fid)

loqucttircn laffen."

Xie Xame oom fiaufe warf hier einen cigeiKhümlidicn

Scitenblid auf beu Wann, ber biefe 93cmer(uug gemadit hatte:

war m ein 91u«bnirf oon i'cradituug ober oon JficrauSforberung,

wa« um ihre feinen rofigen kippen gudtc ? litwa« oon beiben war e«.

„Ü« ift nicht hübfd), wa« Sie fagen, Ocrr Vanbed,"

antwortete fic bann. „Gin fo felbftfid)erct unb weifer Wann
muf) nur reben, wie er bentt. Unb 3ic benlen nidit baran, batj

eine (ioquettc, wie £>err von Waiwanb fidi unoerblümt au«

brüdt, 3hncn je ein hcrgbrcdicnbce i'eib gufügen fönnte."

,.3d) banle Jhncn, bafi Sic mid) für fo geieit anfeljen,"

oerfebte t'anbed. „Xodi füljle id) mid) burthau« nicht jo hod)

mütljig fieber. 355er burdifchaut iofort, ob bie 4»u(b einer Srau

emft gemeint ober ISoquetterie ift ? SSir Wänncr finb ben grauen

gegenüber nun einmal gläubige Seelen; auch in bie ilältefte,

i^ärtefte legen Wir unfer eigene« ©efühl«lebcn hinein, unfer

eigene« ©einüth . . .
."
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„$afren Sie bcffen fo ttiel. b<i§ Sie einen Uebftfd)uft an

un* abgeben fönnen?"

Det Doctot lachte.

„Da baben Sie 3bre Strafe, L'anbetf," jagte er. „Aber

in roelcb' hiuige Debatte finb bie £>crrfdiaften gclommcn burcb

meine befdicibcnc Jöirte. ciimal unjere gnäbige 3rau fingen ju

hören!"

„Gs ift baS freilich Jb" Sdmlb nidit. Doctor." rief bie

gnäbige 3rau aus; „fterr Uanbccf öcrftebt cS einmal, ftcts baS

Umgcfebrtc bcr *iene jn tl)tin, bie au* iebev iölume .fconig

faugt. (5t rocift in jebe Gonücrfation ein voenig ÖSift ju gießen."

„Ad)?" fiel lädjclnb ijanbed ein, „baS gcfdjiebt nur, um
Jfmrn ju gefallen. '«>llleS, was Sic umgiebt unb je umgeben

bat, bringt 3bnen fn biet Blumen, fo viel ©onig. hat fo viel

Süfttgfcit für Sie, baft idi mir einbilbe, ein wenig ÖMft muft

3f)ncn ein roabrcS fiabfal fein."

Sie madjtc mit einem leiditen Aufluden ber Sippen eine

nbroebtcnbc S>anbbcroegung gegen ihn, roäbrenb fie, jum Doctor

geroenbet, fortfuhr:

„Unb baft idi-Jbueu Jf>re Öitte abjdilagc, barf Sie nid)t

rrnnfen — roenn Sie mich, nie fingen borten, jo ttöften Sie

fid) mit all ben anbern sperren, bie mid) audi nie fingen

litten
!"

„Jd) benfe bod)," fagte Sanberf betroffen, „Sie hätten mir

in «Iben febr oft biefee ©lud gegönnt?"

„Unb id) meine bod) aud)," fagte £ctt t>on SWairoanb auf

blidenb, „Sie hätten mir »on 3eit ,yi 3«t bie Wunft einliefen,

roenigftens in jhrfin ©efauge nid)t aufjubören, wenn id) Sic

babei traf."

Sic untcrbrnd) if»n mit berfclben abroebrenben $>anb;

beinegung.

„Süilbcn Sie fid) nidit ein, Sie hätten mid) fingen hören!

3<f) tonnte baft immer nur allein, ganj allein für mid), ober t>or

bem ganzen gtoften publicum, not ber ganzen Seit ober bod)

einem Stüde Pon iljt auf ben erregenben SBrettcru, in einet

ergreifeuben 9tollc — nid)t aber cor bem Giiyelnen, nid)t oor

einem üon ^hncit. Da finge nidit id) ; bn fingt ctroaft Anbcrcft,

bas eine gute Schule unb eine groftc iHoutinc lv.u, aus mir

heraus, unb biefes wohlerwogene braue Gtwas, baS fo genügenb

feine ^flidit thur. bcflatfchtcn Sic. weil Sic glaubten. Sie hätten

eine Derunmie «nngcnn gctjuii.

Cnnbcrf (jatte 'fie oufmerffam angefcfien, wäfjreub fie fo

fprad). Gr, nidte jeftt unb fagte

:

„DaS ift GtwaS, baS ich von ? ium Stolpe Dollftänbig

begreife. 9Hon 3hrft ©roftmutl), follte id) fagen, bie eine fo

unroibcrftcblidic Saffc nidjt fdiwingcn mag."

„Söffe? S-ehcn Sie beun einen Mampf?"
„9<ur einen Singriff freilid), einen Ausfall, eine bcr>c De»

mütbigung. GS ift eben Wemanb unter uns. bcr in Jlmcn baS

Verlangen werft, ihm etwas oon ben ibealeu Dingen *u fagen,

bic 3bre Stimme, wenn Sie allein finb, mit lctbcnfrf)aftlid)cr

ÖMutb unb hinreifjenber 9Jiad)t aussprechen wirb. Sie geben

unfer Gincm bafür — Sd)ule unb iHoutinc. Da? ift benn

freilid) bkter für uns, unb id» bebaute nur, baft id) je 3brc

Stimme in meinem einfältigen (Glauben, idi hörte Sie fingen,

beiuuubcrt habe. Sie lädierlidi muft obneu baS crjdncncn fein!"

„Gs freut mid), baft Sie mid) einmal uerftehen. #crt

yanbed; idi beule, e« ift fo, mie Sie jagen." oerfetuc bie iönroniu

mie gereijt.

„Unb idj," fragte bcr Dortor, „muft bann mohl für immer

baraxf oevvehten, Sie \u hören, gnäbige Stau? Da« ift fo nieber

fd)lagenb, baft Sie mir nidit übel nehmen töiineu, nienu id) mid)

beurlaube, um meinem Mummet bnrüber in ber Ginfamfeit nnd)

3ithängen."

.DflS f)fi&t. Sie rooKen bie 9»unbe bei tyxtn Shanfen fort,

fe^enV"

„Gin roenig aud) ba«," entgegnete ber Doctor unb ctbob

fid). Die Baronin reichte ihm bic $anb; er ging bann, »idi

ebenfalls mit einer flüchtigen $anbbcrübrung t>ou bem Ibee

machenben unb bis jebt idnuergiam gebliebenen Atäulein. ba?

bei biefer Berührung leid)t erröthete, ju Perabjdneben, oerbeugte

fid) gegen bie jwei Herren unb ruollte fid) entfernen, al* ßanbed

auffprang unb ihm fagte:

„3d» flehf «»t 3hnen, Doctor; c« »ärc ju gefährlich' Sie

3bwm fdjrofrcn Mummer in ber Ginfamfeit allein ju überlaffen.

Sfommcn Sie!"

Gr oerbeugte fid), o()nc bie frcunbfcbaftüdicn .^änbebrüde

,yt erhalten, womit bcr Doctor t>ctabfd)iebet rootben mar.

ili» SJcibc burd) bie Gid)enallcc fd)ritten, bie Pom 0*utc

parallel mit bem lint* liegenben SBalbfaumc jum Sluffe hinab

führte, fagte ber Doctor:

„Sie haben wohl eine groftc 5urd)t, üanbcd? SWan fönnte

glauben, Sie feien am Gnbe unferer rci^enben Söaronin non Althen

biss hierher, tief in s $bäafcn(anb, naaSgefolgt
"

„Unb morin follte fidi biefe irutdit geigen, Doctor?"
„9Juu, in ber Slrt, mie Sie mit ihr üetfehren. Sie finb

nichts meniget als oetbinblid) gegen fie, unb roer 3bncn nad)-

fagte, Sic machten ihr ben £»of, tbätc 3hncu Unrecht."

im i'anbed lächelte. „Gs freut mich, baft Sie bas et

fennen." fagte ct. „3c nähet ciue folehe fnlfdie Auslegung

bcffen, was mich hierher führte, liegt, befto mehr muft c* mir

angenehm fein ju jenen, baft mau jie meinem Gtfdteineu hier

nidit giebt. 3n ber Jim: tönnen Sic oerrnhert fein, baft idi

nichts weniger erroartetc. als hier biefelbc 3rau Don .^albenmang

wicber.ijufinbcn , mcld)e wx einem Jahre einen fo belebten unb

anregenben Mreis beutfdier yanbsleute in Althen um fid) uet^

fammelt fyattt."

„Sie roaten bott, um otd»äologifd)c 3orjd)ungen ju be

treiben?" fragte ber Doctor. .

„SluÄ biefem öruube mar id) ,yr*ci 3>>hte bott," antioortete

Sanbed, „mit einem Aufenthalt auf bet ttujanifchcu Gbcue habe

id) bann meine inorgcnlänbifdjen Stubien befd)loffcn."

„Unb (ommen hierher, in unfere länblichc Stille, um t)icr,

roitHid) ganj Dom Zufall geführt, bie 5rau roieber tu jehen, bie

Sie je&t bod) troft ihrer eroigen Keinen Scbarmü&cl fo u fejjeln

jeheint?" fagte ber Doctor ein roenig ungläubig lädielnb.

„So ift e«, roenn id) auch etroaS roie ein ironifdjeS l'ächeln

um Jhrcn SDiunb yiden fehe. Die lociteft auseinanber liegenben

Sebenspfabc bcr A'fcnfdjcn linlcn yiroeileu ciue rouubcrlidie

Gaptice, fid) ju treuyn. So bcr meine unb ber biefer gnäbigen

Dame, um bann freilid) nach Süb unb 9forö roieber aus

cinanber ju laufen. Denn aufter bem ;}ufaU, bet fie eben fidi

ätoeimal fteujen lieft, haben jie nidits miteinanber gemein. Jd)
bin rin armer Icujcl uon Philologe, ben fein Drang in bie

Seit hinaus unb feine Sdiroärmcrci für hellenifdie Sdiönheit

unb bic Uebencftc ber claififdien Seit nidjt raften lieft, bis er

vom SKinifterium ein dicifeftipcnbiiim ju ardiäologifchen^orfdiungeu

in Althen cr()alten hatte. Die ba,\u auj \toti Jahre beinilligten

SOiittel finb mit ben jroei Jahten \n Gnbe gegangen: id) bin

yitütfgcfcbtt unb habe nun jehen muffen, baft id) unterbeft aus

meinet eigentlichen Vaufbnbu herauSgeroorfen motbeii. iöiS idi

eine Aufteilung finbe, roie fie mir jufagt, habe id) beshalb eine

.ÖauSlehrerftelle, auf bie idi audi gan\ jufällig burdi bie Leitung

aufmerfjam gemadit mürbe, angenommen — unb jo jcl)cn Sie,

Doctor, baft burdiaus fein Ü)rnnb ju einer boshaften Boraus,

fe^ung Dorlicgt."

Der Doctor nidte.

(So 1
1 f i n ng folftt.)

Ctrifluu uhö J lolöc im alt cm unb neuen fiek.

Sem hätte baS .fror* nicht höher gefd)lagen, roenn er Driftan

unb 3folbc, biefe beibeu Dom befttidenben 3o>'bcr mittelaltct

licher Did»tung iirafloffeneu %lbengeftaltcn , neu belebt vom
Doppclftrahle ber bramatifdj iraiftfalifdjen Mtinft, über bie moberue

iBühne fchreiten fah? Daffelbe Wefühl üfthelijdKii SohllK-hagrns,

roelcheS im» heute Sfidiarb Sogner'S oielbejprochene Ci>er

einflöftt, bemäditigte fid) einft aud) unferer Mltuorbcrn betjenigen

Dichtung gegenüber, roclcher Sagner bie Anregung yt feinem

lierühmten lonrocrte oerbanft. Unb bod) ben Driftan unb
bie Jjolbe bei alten Diditung, roer fennt fie nod) heute? Hin
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wenige «u»crlefenc ; beim bie Urieugniffe ber erftett ©lanjperiobc

unferer Siterntur finb lAnßft ba« jaft ausfchliejjlicbc lügcntbum

ber claffifcb ©ebtlbctcn unter un« geworben, bem grofjen

publicum aber finb fie feit lange freinb, wie jene poefie-

burduDcbtcn Inge felbft. benen biefe« fageuuinliünjte Sicbe«pflar

feine liriftcny oerbanlt. Sir glauben baber nidjt jur Unzeit ju

tommen, wenn wir im 9cadjftet)fnben , fei c« auch, nur in ge=

brängter Murjc, eine Crientirung über bie Jpauptquclle biefer

üft bewuttberten S.'icbe«mür fowobl nach ihrem ftofflidjen ©ehalte,

Wie nnd) ihrem uftbetifcheii SUertt>c ju geben oerfuchtn. liefe

.ßouptquellc aber, auf wettbe alle fpüteren Vebanblungen be«

Iriftan*Wutbu« prüdjuführen finb, ift betanntlid) ©ottirieb's
Don Strasburg gcofje Xubtung „Iriftan unb 3folbe".

Itnft bei allen Woltern be* Slbenblanbe« finben wir fernen

frühe bie Spuren ber finnreichen unb ed)t menfehlicben War Don

Iriftan unb 3iolbc, welche urfprüngtid) au« ber tybantafte leltifcher

Stämme beroorgegangen ju fein febeint. Sie es eine fthopferifdic

©gcnfdjaft be« Schönen ift, baft e* überaü, wo c« fict» jetgt,

anregenb unb wedenb, bcfrud)tenb unb jeugenb wirft, fo Der-

DoUftänbigtc fich aud) bie ©efchichte biefer Mcbenben bei alten

Golfern, ju benen fie tarn, immer auf's Steuc. Schon oor unferem

Xidjtcr fyaben (htglunbcr, Sranjofen unb In;tfchc ben retdien

Stoff Dielfad) bebaitbclt.

Weiftet ©ottfrieb Don Strasburg, über beffen äufjtren

£ebcn«lauf un« mir überliefert worben ift, bafj er feinen Zu-
namen Don ber arten ctfäffijdjcn .Ipauptjtabt fütjrt unb au« bem

Vürgcrftanbe heroorgeßangen ift, biehtete fein lipo« in ben

3abren 1207 bi* 1210 unb jwnr nad) bem ftanjüfijd)en Vor-

bilbe be« Ihoma« Don Bretagne. Ivoji bei Änlcbnnng au ein

beftimmte« Wufter rnufj bie Xithtung inbefjcn al« eine originale

Seiftung betrachtet werben; benn ©ottfrieb prägte bem über»

lieferten Stoffe ben Stempel feine« eigenen Xicbtcrgrniu« auf

unb fdtuf uns fo, inbem er bie oon tieffinniger Voeiic burd)-

webten nrrjtbifcbcn Vermächtnific einer fernen {Jcit mit feinem

eigenen ©eifte erfüllte unb fein ebclc«, warme« Jpcrjblut belebenb

in ben tobten Sagenftoff gofc, eine Xiditung Don ureigener unb

bauember S<hbubcit unb t'cucn«füUc.

Icr 3nhalt be« ttpo« ift in Mürje ber folgenbr.

Xie Einleitung erjäblt bie üicbcöA'lbcnteucr iNiwaliu'«, Mimig«

im Vormcnicrlnnbc, mit Vland)cflur, ber Schroeftcr Warle'«,

be« ttönig« Dutt ISornmalli« in t£uglanb. diiwalin fällt im

Mampfe gegen ben benachbarten Surften Morgan, Vlancbcflur aber,

Don il)rem trüber ocrito&en, ftirbt uad) ber ©eburt eine«

Sohne«, ber ben bejridmcnben Kamen Iriftan, ba« beifit: ber

-Xraurige, erhalt, ba er in Iraner gezeugt unb in Xrauer geboren

würben ift.

Xer getreue Warfchall 9cual übernimmt bie gürfovge für

beu Mnahn. Vom ftebenten 3<ft)rf au läfjt er ib,n in allen

Siffenjehaitcn unb Scrtigleiten unterrichten, fo bafj er mit bem
oierjebntcn Diele Sprachen fpreeben lann unb in ritterlichen

Uebungen erfahren ift. Xa fällt er in bie ©ewalt norwegifdjer

Maufleute, welche ihn al« gute Veutc mit fid) führen. ¥11« aber

ein Sturm ftc auf bem SWeere übet fällt, ba fe&en fie, Don @e=

wiffen«l)iffeu gefoltert, beu Mnaüeu an ber Müftc Don e, mwaUtS
au«, ttöitig Warfe halt gerabe eine 3agb ab, unb bie« giebt

Xriftan ©clegenheit, fid) al« trefflichen 3ager unb £>ornbläfer }ii

jeigen. So erwirbt er bie ©unft be« Mönig«, ber ihn an feinem

Vi'fe freunblid) aufnimmt. Snjwifchen ift auch ber treue Unat,
ber ben Verlorenen überall gejuebt hat, ju Xintanol, SWarfe'«

^auptftabt, eingetroffen unb tlärt beu Monig über Iriftan"«

$erfuiift auf. Warle begrüfjt ihn al« feinen Neffen unb fchlägt

ihn ^um Stifter. Xie erften Ihaten Iriftan'« finb, bafj er ben lob
feine« ^Jäters an Worgan rüd)t, inbem er brnfelben erfeblägt uub
Cornwalli« Don einem Iribute an Urlaub befreit, Der in ber

Sieferung ton breiiiig fdjonen Mnaben befteht. lir erreicht bie«,

inbem er Worolt, ben lüntreiber be« Iribute«, im ^meilampfc
tobtet. ^Iber Iriftan ift burd) einen Dergi|'teten ^feil be«

©eguer« oerwunbet worben. Teilung lann iljm nur Worolt«
Sdiwefter, bie weife unb jaubertunbige Mönigin oon 3rlanb,

fdiaifen. Uli« Spielmann unb unter bem Scainen lantri« be=

giebt er fich nad) 3rlanb unb finbet burd) bie Mönigin bie er-

fehnte -Teilung. 3«m Xanlc ertheilt er beren locbter, bet

blonben 3folbe, Unterricht im Saitcnfpiele unb lehrt bann nach

eornwalli« aurüd. Seine Schilberungen Don ber fchonen 3folbe

erweden in bem greifen Sönig Warle ben SSimfrfi. bie lieb-

reijenbe Jungfrau jur ©emal)lin ju haben. Iriitan begiebt fich

baber al« frreiioerber j^nc« Cnlel« wtebei mich CUlonb. unb

nachbem er einen gewaltigen Xrachen. IBtlehev ba« l'anb Der

wüftet, getöbtet bat, geht er mit ber fdüinen Jjolbe al« Warle «

Vraiit ju Sdiiffe.

hiermit riebt in ber Xichtung ber widitigfte Woment unb

jugleid) bie S&enbung v.im Iragifchen an. Xie Monigin hatte

nämlich ihrer ÜMichte Sörangäne, welche Jfolbe beflleitet, einen

Öiebffitrant mit ber Seifung mitgegeben, benfelben am .tiodi

ieit«abenbe in ba« ©etränl ber 9{eiiDermähltni \u mifdien. 3n
Solge eine« 3rrtbum« trinlen Iriftan unb Molhe mährenb ber

'Jteife Don bem Drrbängnif3Dollcn ^aubertranle unb entbrennen

in gegenfeitiger L'iebe. Xie Vernunft in ihnen unterliegt ber

i'eibcnfd)aft, unb nun beginnt nad) bet Vermählung be« Monig«

Warte mit 3folbc eine fchmäbliche Iäufd)ung be« Ulken, hinter

beffen ÜKüden ba« Viebe«Derbältnif3 Iriftan « mit ber fdionen

Srlänberin fid) lange ungeftört fortfpielt, bi« Warte enblicb bod)

SBerbacht jd)üpjt. Unter ber Sdjilberung oon mancherlei tflx-n-

teuern, welche bie l'tebenben ju befteben haben, nimmt bie

Xühtung ihren Sortgang: Warle Derbannt Veibc mehrtnal« Don

feinem Jpofe uub ruft fie, Don Zweifeln an ihrer Sd)ttlb bewegt,

intincr auf « Weue wieber ,\urüd. i'ängere $cit führen fie ein

iuäid)eitl)afte« Uiebe«leben in ber Silbniü. (InMich Derratbeit

bie Vicbenben fid) Dollenb« burd) eine UnDorfiditigfeit, unb Iriftan

mufj oor bem ^ornc Warfe « fliehen. Vluf feinen Sanbeningen

gelangt er an ben $>of be« Jöerjog« oon Ulrunbel. wo er in

befielt Sohne fiabebin einen Sreunb finbet. Xiefcr hat eine

jefabne Schwefter, welche ebrnfall« ^folbc heifjt unb wegen ihrer

fdjneeweifjen $änor ben Zunamen Seif]banb führt. 3hrc un

wibetlteblidjen tfleije umftriden ben üor Sehnfudit nad) ber erften

©eliebten faft finnocrwirrten Iriftan mit bnmonifdier ©ewolt,

unb in feinem erregten ©emüthe flieften bie ©eftalten ber beiben

3folben ju einer jufammen. Xa ergreifen ihn im ©efühle jeiner

Ireulofigleit gegen bie Jugenbgeliebte fdiwerc Cuaien be« ©e-

wiffen«. 3nbem ba Xiditer biefen peinoolloi 8"fl«nb Iriitan"«

fdjilbert, brüht er fein ©ebiebt plöplicb ab. Wan weifj nid)t, ob

ber lob ober eine anbere Urfadie ihm bie Seber au« ber £>anb nahm.

©ottfrieb'« Xiehtung fanb un.: Sortfe^cr, ben einen um 1250

in Ulrid) oon Sur heim, ben anberrn im lebten Xrittel beffelben

3al)rbunbert« in Heinrich oon Sreiberg. Veibe weichen

in ihren gortfefungen in manchen Vuntten ooneinnnber qb.

Xen ©runbjügrn nach aber laffen fie bie S*iebe«mur folgenber

mnjjen enben: Iriftan lann ben Verfudmngrn, in welche er fidi
*

burch bie S?iebe jur 3f»lbt SJeifjhanb oerftridt jühlte, nidit

loiberfteben unb Dermäblt fid) mit itjr. UlUrin biefem Sreoel an

ber erften ©eliebten folgt fdjnell bie Vergeltung auf bem Sufje

nach. Sofort nad) gefdjloffcnem Vunbe fäQt ihm bte 9ieue

auf« Jperj, fo febwer, bafj er in ber Vrautnodit, oon bangem

3agen be« öewiffen« ergriffen, fein Seib unberührt lüfit. 9Jach

bem bann biefe iialbebe eine .ßtfttong beftanben unb Iriitan

auf feinen abenteuerlichen Streifereien bie anbere Ji^lbe nod)

einmal gefchen unb all feine £>tt£cn«pein burd) ihre füfje WiüV

hoppelt empjuuben bat, wirb er bei einer Uiebe«febbe feine«

Schwager« Mahebin tübtlich oertounbet. 3m ©efühle feine«

berannahenben Irnbe« ergreift ihn nameiiloje Sehnfucht |U feiner

erften ©eliebten, ber blonben 3folbf ; er rntjenbet Daher einen

Voten nad) öornwalli«, biefelbe ju ihm einjulabcn, bamit fie ihn

heile, unb giebt ihm ben Vejehl, wenn er bei feiner .'peimtehr

bie ©eliebte mitbringe, ein weifte« Segel aufuibiffcn, wenn nicht,

ein febwarje«. Xie blonbe 3folbc folgt bem Siufe be« ©e
liebten. Xa« Schiff naht jid). Uluf Iriftan « Srage uad) bem

Segel antwortet bie eiferfuchtige 2öciftba.nb, ^ welje ein fdiwarje«.

Ulugcnblitflieber lob be« jehtoer Verwttnbetcn ift Die Solge biefer
|

Vcwbeit feine« Seihe«. Xie blonbe 3jolbe tommt, oernimmt

ben lob be« heißgeliebten Wanne«, eilt in"« Wünfter, wohin fein

ycidjnam gebracht worben, unb ftirbt über bem ©eliebten. Monig

Warfe holt bie Mcidjen ber Siebenben nad) linianol, läfjt fte

nebeneinanber beftatten unb pflanzt auf Iriftan'« ©rab einen

SHojenftod, auf ba« 3t'olben« eine 9tebe. Hofenftocl unb üHebe

Derfchtingen ihr ©ejwcige unjertrennlich ineinanber; benn felbft

im lobe läf}t ätebe oon Siebe ntdjr.

So cnbet bie War Don Iriftan unb 3foibf.

3n bem «athwortc ju feiner DerbienftooUen Ueberfe^ung
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biefer Xtchtung bot Äarl Simrorf trefflich nadbgcwicfen , mit

brr ©runbgebantc bei* ©ottfricb'fcben Cpo« bem Siefen nach

bcrfclbc in, ben wir in bot Sagen von ^nramu« unb Xbisbr.

Don £>cro unb Scanber, Don iHoutco unb ^ulie ausgeprägt

finbm: X/te Siebe fonnt in i(>rcr Ginfeitigteit fein anbere* ©efeti

fllä ba* eigene; fic burebbricht, wenn es fein muß. bic Sdjranfen

ber Sitte unb bot ©cfcllfdiaft , unb beloben mit biefer Sdmlb
geht fic an fid) fclbft ju ©runbe. 3« allen biefen L'icbesfogcn

enDrn du vteoniDcn Dürrn einen ontpum uper Den gcitcDtcn

©cgcnflanb, unb biefer 3«'tb>m erfdjeint ah) eine nothwenbigv

golge ihrer Sdmlb. „^Dramuö ift in bemfelbcn 3rrthumc Wie

ftomeo; er t>ält bic beliebte für tobt, roril er ihr £crrtfjcnc£,

blutiges) ©ewanb finbet. (Sr mifjt fid] fclbft bir Sdjulb ihre»

Xotws bei unb cvftidjt fid) über ihrem ©rwanbc, wie iHoinco

über 3ulicns oermeintlicbcr Scidic ba* ©ift trinft." XbiSbc unb

3ulic fterben oor Sdjntrrj an ber ©fite brr ©dichten. ?(chnlid)

ift eS mit £xro unb Scanbcr. ähnlich mit Xriflan unb bleibe:

iieanber ftirbt, rocil tfjm mit ber Sadcl Jpcro'S ber Stern ber

Siebe ju Dcrlöfchcn feinen , unb bem Xriftan bricht ba« $er$,

weil ba* angeblich fd)war*r Segel ihm bic icjjte Hoffnung raubt.

Bon moberneu Xicbtcrn ift bie ©efchichtt Don Xriftan unb

3folbe mehrfach bearbeitet Worten. 2>cr tieffinnige 3mmrr*
mann, geeignet ttrie faum ein 3»eitcr für bie Umbidjtung biefcs

alten Stoffe« im Sinne ber mobrrnen Slnfchauungen , ftarb

über bem unboßenbeten SScrfe. #. llurfi ift c« bagegen in

jüngfter 3eit gelungen, eine treffliche, ben Slnfprüchcn ber 9fcujcit

entfprccbenbe 'iWachbicbtung be* ©ottfricb'jdjen Gpos ju Stanbt

ju bringen. Slbcr wie bas Ouellroaffcr feine mctaUifchc Srtfcbc

am reinften unmittelbar an ber Quelle fclbft bewahrt, fo jprubtlt

ber ©eift fiublidi frommer (Einfalt, Dermal i: mit männlidirm

(Srnfte, auch in ber berrliden Schöpfung be* alten Sänger»

lauterer unb reiner, als» in riner ber fpäteren 9<ad> unb

Umbidjtungcn.

Mciftcr ©ottfrieb ift ber ©oetbe be* Mittelalter*, (Ein

geborener SHcalift, lief) er feinen ©ebilben bie Sarben be* wirf;

liehen Sehen» unb jeigtr fid) ftet* ebenfo fampfe»mutbig unb

fd)onung*lo«, wo e* galt, gegen Süge unb ^Inmafjung mm; ju

machen, wie bingebenb unb warm, wo er Wut es unb Sd)öned

befaug. Seiufinnig uub jart in ber Sdiilberung ton Seelen'

juftänben. tief unb umfaffenb in ber »enntnifj oon 9Mt unb

Üöienfdjen. fcftroungucQ unb faft überreid) an i<b>ntaiic, mafeuoll

unb melobifd) in ber bidjterifoVn S)nad)e, Itiftt er. um ein mnbrbaft

grofjer 2)id)ter p fein, nur ©ne«, bic rünftlerifdie Bewältigung

beä gcWübltcn Stoffe*, Dermiffcu; benn bie Umriffc jeiue«

(jpo* unb ber einzelnen Ibeile beficlben lafien ^imompu unb

(ibenma)} oft genug entbehren. Allein biefer IWnngel, bem wir

bei ben gleichzeitigen beutfdKn ^iditem, £)oitmaun oou ber thu
etwa aufgenommen . faft burcfjgiingig begegne«, biirfte eben

be?fji)lb meb,r auf bic ftcrhnung ber bamaligen 3ril al» auf bie

unfere» Xiditerö ju fe&cn fein.

Tie neueftr 9Iarf)bici)tung ber alten Uicbremär oon Irifinn

unb 3fo(be ift eine lonbirtjtuug, bie oben bereits* erwähnte

gleichnamige Cpcr 9iid)arb Wagner *, lieber ben nmftialifehen

SScrtf) berfclben tjier su urtbeilen, fann natürlich, ttidit unferc

Aufgabe fein, unb audi in SBctreff b« uom liomponiftcn felbft

abgefaßten l'ibretto* tonnen mir uur gonj im allgemeinen er^

wäljncn, bnfj es in Wefentlidjen %'unrten oon ber Sichtung

(Vwttfricb'ä abweicht unb berfclben gegenüber fclbftocrjtänblich

einen jicmlirh abgeblaüten (finbrurf madit.

Xrr gcifmollc SWaler, ^<rofcffor Jhcobor 4Mfis in

München, burdj feine febönen ^Uufrrationrn ju beutichen Bolle

liebern, fowie ju SBilton'* .Serlorencin ^arabie*" rühmlich bc=

fannt, hat eine „Äichnrb-SÖagnertöaUcrie" nach feinen Original«

Celgentiilben unb Hortons in Bbotograpbicu oon Ulbert in

München Oeröffentlieht , oon welchen jwei ihre Öeflenftanbc ber

Dpcr „Iriftan unb Sfolbe" entnehmen: „3folbc. ben beliebten

erwartenb," unb „3folbe an ber Seiche Sriftan'8".

Xas erftgenannte SBilb febmüdt bie heutige Stummer biefes

Blatte*. Ter ttünftlcr jeigt un* ba* liebrcticube SiJeib, wie e*

in ber herrlichen Monbnaeht auf ber alten Irrppe bes SdUoffcs

bem beliebten fehnfitditöooll mit bem Sdilcier flrinft, nachbem

bas 3cid)en, bafj ?lttcs ,t.um beimlichM'üBen StcUbichein bereit

ift, foeben bunb Wu*Idid)cn ber gadcl gegeben Worten.

SWögen bie trefflichen Bilbcr unferc* ttünftler«, obwohl fie

junächft nur bie SÖcrte be» mobernen ionbichter* iUu)trtren

wollen, auch ba* ?lnbcntcu be* alten Sänger* in uns auf*
9teue erweden ; benn ©ottfrieb ift Werth, baft fein i'orbeer burd)

bie '3flt)rbunbcrte hinbureh ju un* l)früber(euchtc . unb mit ge^

rechtem Stolje fönnen wir nud) auf ihn bn* Ticlttenuort nn =

wenben: „Sc war unfer." tj. 3.

3ur ^b|lflmm«n9filel)re.*
Xer Xhlnrt iHhucnrritir.

Xarwini*mu9? Xer Mcufd) eiu 3ortfd)ritt*affc

?

Sehe! - Sollte benn aber wirtlich bic gan,je fttttichf 2öelt=

otbnung ju ©runbc gehen, wenn, wie bie SBiffcnfdiaft burd)

bie i'amard- Xarwin'fn)e llmwanbelnngslehre bewiefen t)at,

bie Xbicrc, wcld»c bi* jettt auf unfern tfrbc gelebt haben

unb noch leben. 00m Schöpfer nicht gleich unb für immer als

foldic, welche fic eben fiub (unb jwar oon jebem Xhierc ein

SWannlcin unb ein 3Lleiblein) unb ju gleicher $cH (im ^ßarabiefe)

grfchflifen würben, fonbern wenn fie fleh ganj allmählich, in

^ahrnülliarbcn , au* unb hintercinanber, bie b*U>
fommneren immer erft au* ihren weniger oollfommcuen
Borfabren, heroorgebilbet haben? «Jürbe ber Sd)ilpfcr

in feiner Allmacht unb ?lUwei*hcit wirflich berabgefebt, wenn

man ihm nachfagte, bajj er in ein flcinc* unfidnbarcs Bläschen,

in eine fogenannte 3c H*. bic «Jätjtgrdt gelegt l)ätte, bafj f'd)

aus biefer, burdj Bermchrung unb Bertoanblung i^rer Beftanb-

tbeile, nach unb nach alle unb ,$war immer oollfonnuner werbenben

Wefehopfe bftborgebilbet |8ltrtl? wäre es im Wcgcntbcilc nicht

eine grobe Bcrmcnfchlichung bi* SdiOpfcr?, bcmfelben ^u.iutrauen,

brtfi er, üm Bollfoiiimiue* |H fdi.iffen, oorher. gewiffermaften >r
Brobe, erft Uitoollfoiumenc* gefdjafjcn unb bann wieber »iruidjtrt

batteV - Sollten benn wirllid) Moral unb Sittlichfcit , Staat

unb Wcfdlfchaft gcfäbrbct jein, wenn, wie bic 2ßiffcufd>nft Ictjrt,

bie J^irbeUhierc au* ben ^iJ ivbc(lofen unb ,\war au« ÄMirmcrn

ober Mautclthieren, bie Bügel an* ben SMcptilien, bie Sougcthicrc

au* ben ^lmpl)ibien fich entwidelt b^bcnV ober wenn bie I uf

t

athmenben L'ungenthirrc au* ben wafferatljmcnben Siemen thieren,

wenn flopfträger au* .Stopflofcn unb wenn fdiwanjlofe Jl)iere

au* gefchwänjtcn. burch allmäblidie Umbilbung oon Organen,

herporgcgangc'n fiub V Sollte e? wirflicl) für ben Menfthcn.

ber bod» nad) ber mofaifd)en Sd)i*pfuug*gefd|id)te al* „lirben

floß" erfd)affcn würbe, fehr cutwürbigenb fein, bafj er oor

feinem (Eintritte in bie üdt (al* (Embrijo), wo er gonj biefelbeu

Uni)üllungru unb (EruührungSapparatc wie bic hotjeren 2iiugc

tbierc befibt (nämlich Vlmrion, 'Jlllanloi*, Xccibua, ^(ocento),

Doriibergehcnb thierifchc Bilbungcn an fid) trägt? - bnfj er

S- B. wie bie weiften Xhiere eine 3citli>«il einen 2chwans
^at, bafj er mährenb einer turnen 3eit bie ben Bökeln,

anuibibieu, ^Reptilien unb Schnabclthicrcn rigenthümlicbe (floate

unb ben beim Riffen jcitleben* oorhanbenen 3™' f dient tefer

<

fnothen (in welchem bic Dtft oberen SdjneibeVibne fierfen uub

ber oon ©oetbc beim Menfdien nachgewiefen tDiirbe) befiftt,

— bafj ihm wie ben Sifdicn .Miemenbilgen ^utommen, —
baft man i()it ,\u einer beftimmtrn Beit feine* limbri)olcbcn*

nid)t oon einer Sdiilbfröte, einem öubne, einem .ftuubc. einer

(Sibechfe ober einem ftarpfen ju uuterfcheiben im Staube ift, unb

baft feine funflDoUe .tinub währenb ifjrrr lintwidelung ber groben

Bfote be* Jpunbc*. bem jierlidnu Ringel be* .t»uhn* unb bem

plumpen Borberbeine ber Scbilbfrotc ganj äfjnlid) ift?

2ollte ber Menfd) benn wirtlid) rtwa* gatu, 'Jlbfouberlirhr*

9ii*t o!me Bellmuth iilKineben Ritt t>en obiacn Wrtilel ba Ccttvnttidbfeit. ift bei leptc, bei au« (>D« unfeu« Bod Rffleifcii

ift unb er bruKfift |o techl, wie piel ftlnvbfit uub unbeirrtt ll«bcrjcu(junn*trtuc mit bem S>eimgeflangcncn eingefargt lüuibf. X. 3t tb
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fein, unb füllte er benn roirflid) feine uerwaubtjdtaftlicbc

iöcjichung ju ben Xbicren haben, obgleich alle förpcrlidKn

Gigcntbümlichfcitcu . burd) welche fid) bic tjpb,cieii Saugetiere,

bcfonbcrS in ihr« Untwirfelungs^cit, auszeichnen, and) bem

SKienf^en jufommen? — obgleich bei Aufbau feine? Storpers

ganj auf biefelbe SÖeifr ju Stanbc lomml wie ber aller

übrigen ib,ierc (mit Ausnahme ber Urtbicrc), nämlich mit fiülfc

ber fogenannten fieimblüttcr (fietje unten)? — obgltidi ber

Mcnfcb roäbrcnb feiner ganjen SrbcnSjeit Anhängfcl an Dcr=

fdiicbcncn feiner Crgane an firfi trägt, bie für if)n of)tte allen

Wupen ftnb unb nur (Srbftürfc Bon feinen tljierifdu'n SBorfafirrn

fein femnen (bic fogenannten rubimentären Crganc, wie bic

Cbrnuisfcln mit ben Bielen unb überflüffigen Cb,rneroen, ber

Si'urmfortfnb. K.)f — unb obgleich ber mcnfcblicbc Weint nad)^

einanber ganj biefelbcn (ftitwirfclungsfrufen , gcrabe roie ber be*

Säugetiere«, burchlnuft? Xcnn im frlihcftcn Stabium feiner

embryonalen Isntmidclung jeigt ber ÜWenfd) bie grofttc Acbnlidjfcit

mit Urtbicrcn, fpütcr trägt er bann bie SKrrfmalc bou Stürmern

(AScibic) , Sifdjen , Amphibien unb Dcrfrbiebcncn Saugetieren

an fid), bis er fcblicftlicb am ttnbe feiner (Sntmirfelung, an ber

Spitjc bcS 2f)icrreid)e angelangt, als oberftc«, jüngftcS unb Boll

fommenftes Witglicb ber organifeben Sdulpfuitg mit ben höheren

äimächft unter ir)m fteljcnben Riffen (Gbimpanfc, (Gorilla, Crang,

(Mbon) bie allrrgröfttc SBciwanbtfdjaft befint. Ten Affen, toeldic

fogar aud) roie ber ÜUccitjdi ben gelben filcti auf ber Wcfebaut

bes kluges befilveu, gleicht er aber (junia! als Neugeborener) in

einer folefj auffallenbeu SÖeife, boft bie nieberen ilfcnfcbenraccn

ben Oberen Affenarten roeit übnlidier finb, als biefe beu uiebereit,

ihnen ^unodiftftebenben Affenarten, unb jroar ntcf>t blos in fötprr«

lieber, fonbern aud) in geiftiger ^fjiebung. Xenn cS füllen Diele

rbriftlithc Wiffionüre, n>eld)e nod) jahrelanger BcrgcblidKr Arbeit

Bon ihren frudjtlofen tliDilifotioiisbrfircbungen bei ben uieberfteu

il'ölfcrn abftonben, baS Urtbcil. baß man lucit eher bie bilbungs

fähigen $>ouStbicrc, ad biefe unBcniünftigeu Bii^ifrhen iVenfdjen

m einem gefitteten Kulturleben ergeben Wime. Ter 'ötiffionär

SOiorlang, welcher ohne allen (irfolg Bielc 3al)re hinburd) bie

affenartigen 9cegcrftünnuc am oberen 9lil ,iu cultibiren fud)te.

fdireibt: „bafi unter folcbt'n ÜJJilbeu jebe SHiffion bnrebaus nujjlos

fei: fie ftänben roeit unter ben uitBcruünftigeu Jhicrcn, beim

biefe (efttcren legten bod) wcnigffcnS 3rtd)cn ber 3uneigung

gegen Tiejenigen an ben lag, bie freunblid) gegen fie finb,

währenb jene Biebifdjen eiugebornen allen Gefühlen bei Tauf
bartrit Billig un.mgünglid) feien."

Sl'crglcidit man nun aber biefe ben Affen gan.j nnbeftebenben

Weiifdiouracen mit ben auf ber .öobe ber Kultur angefommeneu

weiften WJcnfdicn, fo mufj jeben nur halbwegs ©ebilbeten baS 0c
fühl ber höchften Söcfriebigung bei bem Gebauten überlommeu,

baft nach ber Xcficnbcnftlcbrr, welche ein forlroäbrcnbc* SBoll

lommnerioerben ber Organismen in forpcrlidjer unb geiftiger

.Oinfidtt nachgcwicfcn bat, aud) ber SWcnfch einer ftetig roaebfenbeu

^erebcluitg entgegengebt. Unb barum nicht SSebe, fonbern Jöeil

bem larroinismus, beim er Bcrbciftt ben SOtenfqcil
51' e r o o 1 1 f o m m u u n g

!

(£$ ift bod) roahrlid) ,iu (inbifd) unb gerabe^u berabfcbeuuugs^

nxrth. roenn bie grofjarrigen (rnungenfdjaften ber SJiffcufcbaft, —
rocil fie bem bes iWeufd)etiBerftaubeS unioürbigeu Aberglauben

unb beffeu il'crtljeibigern (ben unter ber 4'ormuubjd)aft unroiffrnbcr

ii'unberglänbigeu ftehenben Iiiufelmännern , welche Sicht burd)

Sinfieaiifi SiMibrbcit burd) füge unb Xhatjächlichfcit burd) $$tafciu

rocrl ,»u Berbrongen bemüht finb) entgegenarbeiten, — als bie

?.'ienfd)heit entfittlicbeub berbanimt uub uerfolgt roerben, unb Bon
ilsJrm? SBon Seilten, roeldjen, roie Dr. 5}5age fagt, „nidjt nur

bie ?lufangsgrünbc ber itfiffenfebaft unbefannt finb, jonbem welche

fid) auch burrfi Sormeln uub WlaubensfäfK gebuuben haben, ehe

noch ihr Öcift reif ober ihr öJiffen hinreidjenb genug war, um*

jroifrficn bem Sü'eientlicben unb Uitwefcntlicbcu iu unterjebeiben

Mein iOJenidi, weld)er Sormeln unb ölaubeuSfätje, einerlei ob
in ^'l)ilof ophie ober Ideologie, onerfeiiut, faitn ein

3orfd)et nod) SBa^rtjcit ober ein unparteiifeber dichter über bie

Weinungen Anbcr« fein."

Xaf) übrigens bie Aufflärung ber SDirnfebbeit burd) bie

(>rtfdirittc in ber Siffcnfdjaft nid)t berhinbert, leiber aber,

ebenfo roie burd) bie Söebormunbuug ber 2d)ulc burd) ben ben

imturroiffiujchoftlicben Unterricht haffenben Gleru«, febr wt;

jöflert itHTbeu fann, bie« beweift teebl beutlidi bie Auffüllung

be« l£openiiianifcben Seltfpftfins (bie Üntbedung Don ber Qe>

wegung ber (£rbe unb bem «tillftanbe ber Sonne), welches,

obgleich es ber mcfaifdicn 2d)bpfuugSgefd)id)te fdiuurftrads

entgegentrat unb ben frommen Wläubigeii ein grofje« Aergernif)

war beim fogar Suther aufteile fich über (ToperuiruS: „Xer
SWarr will bie ganje Äunft Aftronomiä umfehren, aber nadi ber

heiligen «chrijt tjicft Jofua bie Sonne tnllftchcu unb ltidjt bie

Crbc" —
, enblicb bod) ,mr allgemeinen Anerfennung fam,

ohne bie 3Heiifd)cu bümmer unb fd)led)ter gemacht tu haben.

Unb fo wirb es auch, uub fid)cr(id) febon in fur^cr ;}eit, ber

Abftammungslehrr ergehen, ba bie t)Dl)lrn SBbraien ihrer (Vegner

nicht fticbbaltige (Hegenbewcife gegen bie Ibatfacben biefer Sebre

liefern.

Cine fur^e Ueberfid)t bes Stammbaumes bes IhieiTeidiS

(Borjugsweife nach Jpärfcl bearbeitet) ini^ge bem SkfCT, uub gan* be

fonbers bem bie SDiaeht unb 33eisbeit eines Schöpfer« Bcrebrcnben,

ein iöilb geben, wie fid» ber Mrim alles tbierifeben SebenS anfangs

nur an bie einfaehfteu Organismen fnüpfte, loie aus fo

einfachem Anfange fich fine enblofe 9leibe bei fchönften unb
wunberDoUfteit formen entwidelt f>at unb noch immer cutwidclt,

unb roie jcblicftlid) gau\ allmäblid) ber iWrnjcb in Rolge ber

SBeräitberungen an Ihicrcn, bie Dor ihm criftirten, UltM iöorfd)ein

fam. - IS* ift ber «Jagen ber UrftamniDater faft aller Itynt
(mit Ausnahme ber niebrigften ober Urtbiere), fo roie mittelbar

aud) ber bes Wenfcheti Xenn bo« faft nur aus einem Ziagen

beftehenbe Urmagen ober Urbar mtbirr. bie Waftmla,
ift eS, Bon roeldier Dor.mgSroeife bie (SntwidelungSreihe im

Thierreidte ausging uub beren Bauplan (ans üBauplattrn ober

fogenannten Meimblatteru) burch alle Ihierclaffeu hinburd)

in ftetig loadifenber SBollfoniinenbeit fid) bis mm Wenfeben
uererbt bat

Sorfdieu wir nadi bem Urfpruiigr birfrs a4s felbftftänbige

Ibirrart, roie es febeint, ausgeftorbeneu UriuagcnthiercS, fo bürftc

baffelbe wohl burd) Urzeugung im fogenannten Urfrhleime

("".'rotoplaSmat entftanbeii fein unb Urthierjormrn bnrd)laufeu

haben. Vrs ftellte bie Waftrulo, wie fie fid) mr 8«M auch noch

beim iJberben Bieler 1 liiere jeigt OBoburch aud) bic frühere

lfjiften,^ einer ebenfo gebauten felbftftänbigen Xbierform bewirfen

wirb nach Rädel s biogeuetifchem 0)nmbfat*e, fiebe Gartenlaube

1S73 Nr. 43 unb 44). einen ;}cUcubaufcu bar (3rlIfH
finb blfttbenartige Mlümpdieu mit einem fcblrimigen Tunern unb

einem fernbaltigeu Werne) , in beffen dunerem eine .Oöble Iber

Urmagen) mit einer Ccffuung nach auften (bem Urmunbe)
fidi bilbete. Au ber ©aftrula finb Bon ber Sufterften Sh<id)tigfeit

für bie roeiteie Ifutroirfelung bes Itjicncid)cs bie beiben ben

Urmagen nad) atiüen unb nadi innen begren^enben ;U'llenfchicbten

(baS fogeuannte S{D unb (rntoberm), roelcbe Bon nun an

bei allen 2&icreu unb aud) beim TOenfdH'it als fogeuannte

fieimblätter bem Aufbaue aller Organe ju Wrunbe liegen.

Als bie iiiid)ften ber Waftrula entfproffenen *Vachfommeu

nimmt .(>ädel ,^we! Ktieravten an , Bon beuen bie eine fich auf

bem l'ieeresboben feftfe(jte, baS finb bie SBflau^euthiere
(Sdjwämme unb 9<cffcltbicre, fiorallrn unb Quallen), roäbrenb

bie anbere bie freie Crtsbewegnug beibehielt, bas finb bic

Stfurmthirrc ibeftehenb aus einer niebereu Klaffe: ben tylatU

Würmern ohne Sölut unb Seibeshöljle; unb einer aus ber uiebereu

berBorgegangenen höheren Art: beu SJtingcl -, tMiinb- unb Stern»

Würmern, beu 9J«ooS , fHiiber^ uub SRantelthiewn). Xie binnen
Sl'iiriner legten ben ÖJrunb ju Dollfomnicncren lhu'rfn baburch,

baft bei ihnen ein mittleres fteimblatt (Wefoberm) mit einer

ÖeibeShöl)le, ein .C»er,j unb bas elfte tMut nit flehen. Xie SKingcl-

würmer werben als Isltern ber Olicbrrt^ier« (3iifeeten,

Spinnen, laufenbfiifter uub firebfe) unb ber Sternthiere
i Seefterue, Silien, *sgel, ©urfni) angejeben: Don ben SKoa*»

ie^eiditbicre ober Stol'r i di t b i c r e ober M o 1 1 u S f c n I Wufcbcln,

[•ber iinteiififdie unb Tafdielni. Xie
thieren flammten bie

Sd)iierfen , firafer

tu i d) t i g ft e 3ö ii r m e r e l a f f r i ft aber bie b c r
v
Ui in 1 1 li 1 1] i c r c

,

infofent biefe beu Uebergang bou ben SSirbrllofen }V
ben Si'irbelt hiereu macht. $3ci ben Ascibicn nämlich,

weldie m beu UJcanteltbiercn gehören ober auch als llrwirbel-

tbiere bejeidjnct werben, finben ftd) bic erften Spuren ber

5s>ir6elfäule (Chorda tlorsalis, SWüdeufoite) uub bes SKüdeu
inarfs (SDicbullarrohr). ganj in n^nlidu-r Skife, wie bics bei

Digitized by Google



aßen öirbdtbieren unb auch beim 3Wcnfchcn wätjrenb bes

Gmbrö,onalzuftanbeS befiehl unb wie bicS bei bem niebrigften

»irbeltftiere, bem fifc£jä^nlicf)en Vanzetttbicrcbcn (Knipfjiojti») Äeit^

leben? Vorfommt.
~" Tic SiMrbclthicrf entflammen alfo einer SHurmart (ben

SHantclthicrcn) unb bic Ucbcrbrüdung von ben 2äirbcllofcn |ü ben

SSirbclthiercn wirb burdi bic ÄScibic unb bas i.'anActttbierchcu

bergcftcllt. ^innerhalb bev SBirbcltl)icrcfaffcn fteigert fiel) nun

bie BcrVoIIfoinmnuug in folgenber SHcibc. Huf bev niebrigften

Stufe flehen bie Sdhäbclloicn, wcld)c vom ÄmphioruS

reprafeutirt werben; an fic fdjlicßen fid> bann bie ftfd)ä^n(tcr>cix

SHunbmäulcr, mcld)c in ber (Gegenwart nur burdi bic

Stblcimfifchc unb L'amprelen (Briden) vertreten finb unb bic

zur Gutwidclung ber Sifcbe ben (örunb legten. Ütfytixt traten

juerft als b,aifij<fiäl)nlid)c llrfifdjc (Sc(ad)icr) auj, weldje

nicht nur ben Sdunclz unb Suocbcnfifdjcn , fonbern and) ben

jroifdjen biefen unb ben Amphibien mitten inneftebenben Ü u rdj-

ober 3«old)fifd)cn (MC Gutwidclung bienten. Tiefe leben

tbcils auf bem l'aube, tbcils im Gaffer unb nehmen als Töppeln

athmer i-'uft burd) i'ungen unb Stfaffcr burd) Siemen auf. Bis

auf wenige (ben amcrifanifdicn, afvifanifdicu unb onftralijdjcn

)

SRoldrfiichc finb fic bereits» auSgeftiubcn. -ÄtiS ihnen gingen bie

Sliuphibien ober üurd)c (BrotcuS. Ärolotl, Saabfafamanbcr,

SJaffermohhc, Jrräfdje) hervor, aus benen fid) bann tbcils bie

SHcptilien ober Sd)lcid)cr (Gibcd)fen. Schlangen, Srofobilc

unb S<bilbfrötcu), thcilS bie Säugethicre cntmirfcltcn. Tcm
Sltflieben angepaßte Reptilien finb bie Bogel, von welchen

noch cibcdjicnäbnlitbc Bcrftcinerungcu liflugcibcchfcit) ejiftiren. —
(Sin intcrcfiautcS Bcifpicl, wie fd)iull fid) Benoanbiimgen im

Ibicrrcicbc Vollziehen ftinnen, bot im Barifcr s^flan.^engarten ber

mit äußeren Siemen im SSaffcr lebenbe Kgolotl (aus Stcrko).

Unter Jßunbcrten biefer Ibiere froren nämlid) eine ncinc.Änzabl

an'S ifanb, verloren tner bie Siemen unb waren nun von einem

tieuteulofcn Grbfalamonbcr nicht mehr v unterfdieiben. Äcl)ii=

licbcS finbet aud) bei ben oröidicn flatt, welche in furzer iJcit

brei Stufen ber Bcrwanblung burdilaufcn, juerft bic ber Siemen

bann bic ber Sdiwanj. unb fd)licßlirf) bie ber fiemeu= unb

fchwanjlofen 3iofcblurd)e.

Tic Sruißetbicre ftcheu an ber Spitoc bes Ihicrreid)S unb

haben fich, wie ihre Gtttwicfclungsart unb iln- innerer Bau er.

giebt, bireet aus ben Ämpbibicn (nid)t am ben üKrpiilicn) hervor-

gebifbet. Wach ber Bollfommenbcit bes Baues ber Säugetl)icr=

organc ift bie ^Reihenfolge ihres SluftrctcuS folgenbe: Tic

niebrigften Säugethicre finb bic Gloafcn . Schnabel- ober

Öabeltbicre (mit Gloafc unb olme Bruftbriifc); an fic reihen

fid) bie Bcuteltbiere, mit einem Beutel für ihre jungen
(Cpoffum, Sängurub, Bcntclrattcn). Von benen bie fogenannten

affcnfüfugcu .(lanbbeutlcr mit locfcrcm Taumen in bie Jöalbaffen

übergehen, unb Blaecutartbtere, z" benen nun alle höheren

Säugethicre gehören, Von benen für und bie -Halbaffen in

foient Von ber allergrößten SSirhtigteit finb, als aus ihnen bic

näcbftcn thicrifd)cu Borfabren bes aWenfchcn, bic eigentlichen «ffen

nämlich, hervorgingen.

Tie $ft(baffen. Semuribcn, weldic ben heute nod)

lebcnbcn iioris, Jnbois unb 9Nalis äf)nlid) finb unb Von ben

.franbbeutlcrn ftammen, fyabrn mit ben eigcntlidjcn Slffen feine

anberc Wemeinfdiaft, als ben 9}iTt& bes fehr beweglichen, greifeu-

beu, entgegcnftellbarcn Taumen«. Chuc ^ttt>cifrl haben fid) fo;

bann aber bie eigentlichen Äffen (^latt- unb Sdjmalnafeu)

aus lemuribenartigen Th'^'n he^usgebilbet. Tie neuwelt-
lidicn geffhwänjtcu iMattitafcn Cißlatljrrhmcn) haben

plattgebrüdtc »Jiiifeu, fo bap bic Wafenlödjcr nad) außen unb
nicht uad) unten flehen: fic bcfiljcii fcchSunbbrcifug 3äbne (Vier

^ad^äbue mehr als bie Scbmalnafcn unb ber Wcitfeh) unb

ähneln noch fehr ben iialbaffeu unb 9(agethicren. TicSchmal-
najen (Satarrhinen) ober bie Äffen ber alten Söclt (Äfieii

unb Äfrifa) bcfinen eine fdjmale 9?afenfchcibcwanb unb bie

5)iafenlöd)cr feheu, wie beim 50icnfcheu, uad) unten, aud) haben

fie wie biefer nur jmciunbbrcifüg ßäbue unb ben gelbeu filei

auf ber Scbhaut. (£s g
:

:lt Von ihnen eine gcfd)Wäujtc,
noch bidit beljaartc unb eine fdnvanjlofc Ärt. Bon IcBterei',

ben fogenannten SOicn jehenaf fen ober ttntbropoibcu,
)ocldic bic nädifte ^lutsvenoaubtfchaft mit beu SNenfchcit hoben
unb 511 benen bie nod) lebcnbcn (Gorillas, (£h'nH,,lllu 11 Gibbons
unb Crang Utangs gehören, würben a uSgeftorbene Ärten
burd) 5i5criuft bcS Schwanzes, bie allmählich Aunehmcnbc (£nt=

haaruug bes Sörpers (weldje übrigens bei ben Singcborcuen bcS

it'inmit i Wolfes unb in ber Umgebung von Äbelaibe nod) nicht

bcenbigt au fein feheint), ferner burd) bic VoQftänbigc

gewöhuung an ben aufrcditett Wang, bic (Sntwirfelung ber (täube

unb Beine, fowic bcS Wchirns unb Sdjäbels, ju Äffen-
mcnfd)cn ober f pra dilofcn Urmcnfchcn. biefe enblid) aber

burd) weitere Äusbilbung bes SchlfopfS, bes Öcbirns (ber Stirn;

läppen) juin echten fprcdicnben iöccnfdjcn. Tiefer unter=

liegt nun gcrabe fo beu tentwidclungSgefepen, ber SJcränbcrlich-

feit burd) natürlid)c ;Uid)tung unb im Mampfe utn's Tafein,

fowic burd) sUcrcrbung , unb ber ftetigen S.<ervolUonimnung , wie
bieS bei beu Tb'm,n ber Soll ift. ßs verbeißt bemnad) bei

I
TarwiniSmuS beut iWcnfd)eugefd)leditc eine immer menfd)en=

|

wüibigerc Bufunft.

5Dit {jnuptoriws im Bromo ,3nrim".
3»r Erinnerung.

Gr ift in ber Xljat ein großes Greigniß, ber iin^eeß Ärnim,

benn einem gewaltigen Steinwurfe ins Stfnffer gleid), Ate|l er

an ber Cbeiflädje ber ©efcllfchaft feine Srcifc über ganj Guropn,

ja felbft über bos Scltmccr hin.

Jld) glaube baher ben öefem ber ©artenlaubc, aud) wenn
bei Änücht biefer feilen bas Sd)aufpiel längit ju Gube gc=

gangen ift, einen uid)t uniutereffanten Beitrag |Ut OH'fdiiaStc

btcfeS BroceffcS ju liefern, wenn id> ihnen nod) einmal bie

^erfönlid)feitcn vorführe, welche in bem Trama bie Hauptrolle

bau t)attfn- 5th entwarf biefe Sd)ilbcrung nod) währenb ber

Si&ungcu bes Gerichtshofes unb fepc felbftverftänblid) voraus,

baß meine l'cfer über SJefen unb Inhalt ber Änflagc unter-

richtet finb.

Gs hat faum Aehu Uhr gefdilagen, unb fdion braugt fidi

in ber üKeicbShauptftabt eine große 3)(cnfdicniucngc ju Suft unb

SBageu naA) bem iDfoIfcnmarfte, bem Vciacu unferer Metropole

ut Ta , wo im fünfzehnten ^abrbunbert brr SHolanb mit

blanfcm Schwerte brol)cnb von ber fteinernen Säule ljerab.

fchautc, fteljt heute bas fragmürbige OJebäubc, in beffen innerem
bie 3Bage ber IbemiS ihre Schalen hebt unb fenft. 3x! ie ein

fummenber Bieuenfdiwarm braugt fich bie Sdjaar ber SfciU

gierigen über ben Keinen lUfartt mit feinen büftern Käufer

fronten. Gquipageu rollen l)in unb her; Herren in eleganter

Sleibung, von Vornrtjmcm Wange unb mit jenem froftigen Sächeln,

bas fo vielen ÜKitglicbern ber fogenannten guten ©cfellfdjaft eigen

ift, fteigen aus unb eilen rafd) bem Stabtgcrichte ju. ^uriften

Von iMui. Literaten, slKitglicber bes JHeicbStagS, Brofcfforcn unb

rciclic Saujleute: alle brängen fie fid) in buntem Snäuel bem
fdmtalen Gingange p. Selbft jene Tanten ber hohen Äriftofratie,

meldte unter ber Rührung ber Baronin Schleiniti einen Ba^ar
etabltrten, um bem SSagucr Theater au Baircuth neue J^ülfs=

quellen au eröffnen, werben ber ^iorbau'fchen Borlefung feiner

Nibelungen Irilogie untreu nnb eilen ber profaifchen Broccfp

verl)anblung ;,u. Grhabcnc itHufcn, wenn bas Sahnfricb müßte

!

Tic auf bem Irottoir vorübergehenben iianbwcrfer unb We-

fd)äftsleutc fd»anen ans SWettgicrbc bem bunten Treiben ,au;

Theilnal)iuc ift auf feinem Wefidite \n lefen. Tic Trofchfeu--

futfeher fiub um ber rcidicn Irinfgelbcr willen an Sd)crjcn

aufgelegt: .Tu, Ghbe," ruft einer, „mich hat SWabai eenen

Grlaß unterfchlagcn , unb bes untcrjräbt meine jan^e Stellung;

et iS ber 3ahr)d)cin. Tarnad) aberft Irntjt natutcllcmcnt fecn

.^aljn."

„fsJenbe Tir an Bismarrfcn," eutgeguet fein ftmppigcr

tiollegc mit heiferer Stimme, redt fid) aber gleichzeitig in bie

Hohe, benn eben fahrt ber SMagen bcS (trafen Ülrnim vor.

Stuf ben Äriu feines Sohne* gelehnt , fteigt ber ehemalige

XXU1. Rc 1,
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Vertreter uufcrcr Nation aus bcm Sagen. Ter öraf ift eine

fcbmalc, .yerlid) gebaute Wcftalt oon miiber Haltung; $aar unb
33art fi»b grau, an manchen Stellen weift; bas 0*cfid>t jeigt

eine tranfhafte SJläffc unb bic mit einet yorgiictte bewaffneten

Jlugcu haben leinen befonbera Stusbrud. Titian hat Diele

(Greife geinalt, bereu Slöpfe au ben örafen Slmim erinnern.

Sangfam fteigt ber Slngrflagte im 3uneru bes Webäubcs bie

breiten halbbunfcln Treppen I)in<iuf. Öon greunben unb t*er-

waiibtcn umringt, bleibt er oftmals fteben, um einem ober bem
anberu unter innert bie .§anb at reichen ober einige Sorte an

ben iöetreffeuben jn rid)ten. Sot)lgcfällig lächclnb jehmeift ba,

bei fein iölid über bie fiöpfe ber iMcugicrigcn. TaS Skncbmcit

bes (trafen erinnert mid) au jene römifeben ^Jatrijier, bie, wenn
fie ongctlagt toaren, mit möglichft Bielen UKitglicbem ihrer

Samilie unb fäuimtlid)cu (Iiienten auf bem Serum crfcbicttcu, um
bem SJolie, Dicllcidjt aud) ben iWäuucrn auf beu curulifchen

3tü' leu ju zeigen, wie gewaltig iljr (Sinfluft fei.

öroftmütbig jeigt fid) ber Wraf and), wie ein cdjtcr ^atrijirr.

Sliu erftett Tage ber iHcrhanbluitg lieft berfelbe in ber rafd)

imyioDifirten JHcftauration neben bem Sißungsfaolc eine artige

öe'.bfummc beponircu, um alle Liener unb Vaufbiirfdicu ,iu

erquiden, welche feine ^erfou ober iüertheibiger ,iu bebieuen

hatten. 7a (amen fclige Tage für bie jchncllfüftigcn jerlumutcn

Jungen au« ber SHeeßcngaffc. Cbttc bas ininbefte SPorurtbeil Oer-

tieften fid) Sluguft unb Sriße in bie l£amarbröbdjen, befeuditeten

biefclbcn mit Urlattgcr iöicr unb wünfthten gewiß in ihres

Ohrsen« .Ocrjcn, Ütrnim, ber Sobltbäter, möge recht oft in bie

Hinte geratben. bantit fie auf fein S»hl effen unb trinfen (Bunten.

3m fcbmalen SißungSfaalc fiubeu mir etum buubcrtfünfjig

^Uerfonen „ciugclcilt in fürchterlicher tSngc". lad Stabtgcricht

ift ring* Don Slrrcftlocalen umgeben. Tie fleineu Sißungsfäle

liegen au ber Horberfeite unb gewähren bie Slusfieht auf

ben SNolfenmarft; biefelbeu finb fo fahl unb nüchtern, wie

grofte Öefiingniftjcllcn. Tiefe üocalitätcn ftammcu aus einer

l\nt, wo mau ber Ccffcntlidjfeit bc*3 (tferidjtsocrjobrcns nur

einen geringen Scrtb beilegte. Staaten, welche oon ber Hlfc

fd)auung ausgehen, bafc weife Surften fterben, weife öcieße aber

unoergäiiglid) finb, tlmr, alles, was in ihren Streuten fteht, um
bie SDcojeftät ber Öcjcßc <i.u erhöhen, ttnb ba*u gehört por allem,

baß man recht Dielen bürgern bic iDidgltddcit gewahre, ben

öffentlichen Öcrichtsoerl)anblimgcn beiwotjnen ju fönnen. 3«'»

^roeefj Slrnitu würbe nur ein fchr geringer 2r>cU Don beneu

eingelaffen, welche ben iücrbanblungcn beijumobjicn begehrten.

So fam es benu, baft für bic «cuubung »on ISinlaftfarten gan$

beträchtliche Summen geboten würben.

Jßüuftlich nimmt ber Slngcllagtc bei ber (Eröffnung ber

Si^ungen auf ber etwas erhöht ftcheuben
söauf, jur linfeu

Seite bes (Berichte*. ^la|j; bic 3Jcrl)aublungeu beginnen.

Ten SBorfiß führt ber Stabtgcridftsbircttor 9teid). Tiefet

SHichtet ift etwas choicrifcrjcr Öcmüthsart. <iv liebt es gemeinhin,

beu 'Jlitgeflagtcn eruft Permafnieu, uub legt babei in manchen

galten eine fo große l'cibeufd)aftlichlcit au ben Tag, baß ber

?lngelfagte (Gefahr läuft, ihn für ben off einliefen
sJ(ufläger ,\u

halten. Üüian benfe aber babei ja uidjt an einen bonuernbeu

$tus, t>on bem fid) fagen läfjt:

„Hub bie ambrofifa>n Üotfnt brt &cnfd>rö loalltcn ihm oonoart*
So« bem uitftevbliayn ^>aiipl; c<> crbcbieu bic fcotfu beä Chimpo-J."

Sldj, nein! Ter .<>crr Stabtgerichtsbirectot ift ein Heiuet

iicrr, toon grbrungeuer 3igur, gerothetem öollem töeftcht, buuflen

lebhaften klugen uub glattem : ilblangem Haupthaar. Säten
bie fteife (Sraüatte am Jpalfe uub ber ^lusbrud großer tjcicrlid)-

leit im Oefid)te biefeö iWannes nidjt, fo tönnte mau glauben,

ein gemutt)lid)cr 9Jieberläuber aus einem Wcmälbc bes iJlbriau

oon Cftabe fei l)ict lebenbig gewotben.

Tem SJorfi^enbcn ,\ur Linien fteht in ftrammet fialtung

ber öffentliche 'Jtnflägcr, Staatsanwalt Teffenborf. «ort unb

Jpaartrarbt biefes iüiannes erinnern au einen prcufiifdien iJajib.

wchrmanu; fein QMidit ift bleidi, bas 9luge hell unb grau, fein

iflliil fdjarf. Icjfenbori erfebeint mit als bie i<erlorpcrung bes

flraffeu prciißifcheii SeamtentljumS : er antwortet ben SUcr-

tf)cibigem ruhig, aber mit großer Sdiärfe bes SlusbrudS, unb
wo man ihm Formfehler Ponvirft, Wirb er bitter, foft malitios.

Um einen ormfcligeu Tifd) herum fißen auf wadligcn Stühlcu

bic Ecrthribigcr bes Uingellaglen, bici an ber 3ah,l.

Ta ift juerft ber ^rofeffor uon £i olßrnborf f ju nennen,

Pou bcm ein fraitjüfifchcr i8crid)tcrftatter nidjt gnnj mit llnredjt

meinte, er gleiche einem fraujöfifcbcn Cfficier iu ttiöil. Ter
bei uns wenig gcbräuchlidie Schnurr^ unb Unebclbart verleibt

ihm eiu etwas frembartiges ^usfeheu. i>crr pou .'poißcubürff

fteht im beften ^{aunesaltcr, allein fein bloubes Jpaar ift

au beu Sdjläfcu fdjon ftart oou Silberfäbeu burchiogen; feine

Sprache ift nid)t allju bentlid), ba er etwas bureh bic 3"hnc fpricht.

Irincu Dölligen ©egenfaß ^um ^rofeffot Pon iiolfcenborff,

ber jebenfaUs ein befferer StaatSrechtslehter als glänjenbet SJet»

theibiget ift, bilbet äufjalid) ber 5Hed)tsanwalt Todhor»
^ofen, ein Heiner, behäbig auSfchcnbcr, faft weifilöpfiger §tn
mit (urjem ^ismard- Sdinurrbart, ber Tuhet ju unfetu ge-

wanbteften Tialeftifeni gehört. Tiefet Sad)n>aUet führt eine

»ehr ruhige, faft falbungsuoUc Sprache, allein er erfpäht gefdudt

iu beu ?lusfähruugcu bes Staatsauwalts jebe Vüde unb beutet

fie vemlid) energifd» aus. lir üerfebmäht bei öelegenhcit bes

beugen »crbcaS aud» Heine ^länfeleicu nicht, allein im ^laibonei

riidt er mit gefd)loffencr Stontc oon ^ofitiou ju "^ofition oot

unb erreidit «ine übcrjcugcubc nadihaltige SsJirfuug.

9{ed)tSiinwalt Wundrl, als bet Tritte im SBunbc. gehört

Sil uufercu gcnialfteu Scrtbcibigcrn, wenn er fid) aud) bei ben

SBcrhanblungcn einige SJeieror auferlegt. Ter äußeren Iii

fchcinuug nach Würbe man in biefeiu SJiannc eher einen Shinftlcr

als ben Suriftcu fuchen. Sein bunfelblonbeS. faft braunes £>aar ift

lang unb wellig; ein bünncr 2Jart umrahmt fein fcharf gefd)iüttenes

»3*eficht. SSJäre fein SRuub weniger breit, wären feine 3)aden^

(uochen tueniger ha»orftrbcnb, fo würbe er bcm berühmten ÜHalcr

?lnton oon Scrurr ähnlich febcu, wie ein SBruber bem auberen.

?Jiunde( befißt ein Polltöneubes Crgau; feine 9repli(en erfolgen

fo fidier, toie ber Sdjug bem Trüdcr bes Gewehres gehorcht, unb

treffen meift in'S Sdimarjc ; feine %<tnibonerS jeigen 4pumot uub

Sartasmus. So ber öeflenftaub ihn ergreift, fehlt es ihm nicht

an fittlidicm ^atho« unb einer bcbcutcnbcu .«Taft ber Uebcr^eugung.

tfs läßt fid) nidit leugnen, baß ber öffentlidK ^lulläget bei

foldict Wcgnetjchaft einen fchweten Stanb hatte. CS gehörte

iu bet That Diel Sdiarffmn unb Sdilagfertigleit ba^u, bei fo

ftarfer ^Bebräugniß bie eingenommenen IJJofitioncn \u behaupten.

Ten ^ertheibigeru gerabe gegenüber unb hinter bem 9tüden

berfelbcn h^t man einem halben Rimbert 3ournaliflen befcheibeue

<|Jläße eingeräumt. Tid)t neben ber Sebcr bieiet «crmftcu,

welche unter ben bcbrüdenbjten SerhältitMfen ihre rcid)c üUeuigteitS;

ernte ciuheimfen, liegt bas Tafdjentudi; bafielbe in ^um Sdimcifj.

tud) geworben unb bleibt fortwährenb iu Function. StBenn je

eiu £>clb ber ijeber fein $)rob im Sduuciße feines 91ngefid)ts Oer-

bieute, fo ift es im $tKr| HiHtin bei Sali. Tie iQefttetet

ber feinbfeligftcu politifd)en Strömungen hoden auf biefen Fäulen

frieblich trißclub neben einauber.

Ta ftnbeu wir juDÖrberft iWoufieur ^Vrioier, welcher bcm

„Siflavo" fo flott bie duftem bes .t"»emi Trcffel anpries unb bem

Sraulfurter 9irid)Stagsboteu Souncmanu fo pifantc 9iathfd)läge

ertheilte. ?ln ber Seite beS verrn Pou iHochebrune. ber fid) burd)

bic lebeubigeu ^Jiantcreu eines ^onoipauts aus^eiduiet, fehen

wir bas Iluge augclfädififdie Wejidit bes Üorrefponbcnteu eines

aiucrifauifcbcu SeltblatteS. Tiefet eine SMaim opfert bcm

^rocefj Vom mehr (Mb für Habelbepefchcn , als ber Jahren

ertrag unferer größten *crlinrr Leitungen abwirft. lün

»ranj Pomehmer 3"fdKiucr nimmt in bem h'»tern Tbcile bes

SißungSfaalcs
4
l}laß. Ter Saal ift täglid} überfüllt, aber feiten

(äffen fid) $trfmtcu aus bem mittleren iciürgrrftanbc bliden.

Jn gläiiicuben Uniformen finb Dar Willem bie jabUeicbon SWit^

glieber ber Samilic Ulrnim erfchieuen; banebeu eine '.Knjahl junger

Tiplomaten obet folchct, bie es werben wollen. Sinaganln,

ber japancfifdic Wefanbtc, wirb Don ber SHobc einer eleganten

Tante fo überbedt, baß nur bas gelbe (Micht mit ben fd»i#f

gefd)lißtcu Ulcuglcin fidjtbar bleibt. Surft Wchnorosfi, «aron Don

Janfcr, Wraf ^crpondier unb Picle anbere Träger berühmtet

Warnen obet hoher Slcmtcr erfcheinen wicberholt, um bem (Sauge

ber Skrhnnblungcn ju folgen. 3Jei aliebem tritt eine intenfioe

Bewegung Weber wäljrcnb bes 3eugenoerh,ör3 noch wahrenb bes
s4Slaiboi)ers ,^u Tage. Tie Sjerlefung ber ttrlaffe bes 9ieid)S-

taHjlers ruft bas größte ^ntereffe hcroor, beim hier treten über-

rafdienbe Tinge uon grofjer politifchcr Tragweite \u Tage,

Wäljrcnb fich bas ;}cugcnDcrhör um Söriefc an 3citungs=

Digitized by Google



11

rcbortioncn , Journale unb «rdtiofdtlüffcl brebt, Tinge, rorldic

«uffcftlttfc über bic SHcditsjragc ob« bic «puren einer politifdten

Jntrifluc geben fallen.

tfinc berborrogenbe Hcbculung wirb beu «uSfagen bes

Qfotfffl Don Scsbcblcn beigelegt, welchem ber «ngcflagtc gejagt

haben foll, er nehme bie betreffenben Rapiere )ii iemer Her
tbeibigung mit. Ter Hotfdif.n ix n

! gtcid)t in ber üuftern Irr

)d)cinung einem nicberlänbijcucn (rbclmanne au? ber Umgebung
SMlbelm's Don Oranien. Seine VluSfagen fiub leije, faft un

ocrftänblieb. öhaf VIrntut, bei ttdi luiebevholt mit bem lajdn'n

tudje übeT bie höbe Stirn fätjvt, unterbricht beu ;5eugen, wobei

er gegen ben Hrüfibcntcn gemenbet bic Hcmcrlung hinwirft:

„Sic cntfchulbigen, wenn id) fo gcrabeju mit bem fterrn (trafen

rebe." — Ter Horfißcnbc, meldicr unter alt' ben Diplomaten

faft biplomatifd) t)ö\li<h ift, geftattet bie Jrrcibcit mit einem oft

atigcmcnbetcn : „Jdt bitt" idum." Ter «ngellagtc lomntt ber

etwas bunllen Irriuncruiig bcS HotfdiaftSratti* ju imlfc, worauj

bu-fer feine «uSfagcn meientlid) mobtfuirt.

Ungleich feftcr unb beftimmter tritt ein anbercr ^etigc, ber

HotfcbaftSratb Haron oon $olftcin. auf. tiefer Wann, beu

bas auswärtige Amt eines fo grofteu HertraucnS mürbigt, bat

dtcoalereäle Sanieren, unb man empfängt ben (Sinbmrl, als

loetbe berfelbe Garricre machen. Ter Haron beponirt feine tfaf

fagen fron! unb frei, iDeltbe fid) in ben klugen ber Juriften Ott in

utoralijdicr Heuchling jebr grauirenb für ben «ngcllagtcn geftalteu.

#11 ben intereffanteften Irpifobctt bes ganjett HriHcffcS

geborte bie öonfrontirung ber beugen 9teid)-3taasHiböeDrbiietcr

Hraun, Dr. ^cblirfr unb Hoffart. Tiefe (ircollegcn Don ber

„Spcncr'fcbcn Leitung" würben eiblid) oemommen, unb was ber

frant unb matt auf feinem Stuhle fthcnbc 'ieugo ; Schliefe

beponirt, baft ber 3euge Hraun bie «bftdit geäußert babe, mit

bem Mngeüagten in Hcrbinbung \n treten, bejeidwet I Hraun
mit bem (Mefidite eine? gut aufgelegten SaturS als unwahr
unb jeibt in vemlidi ftarten «usbrüden feinen Irrcoüegcn ber

Jnbiscrction. Hei ben tmberfprerbenben Vlusfagen biefer brei

Mengen fliegt ein farbonifaV« Vüdieln über baS Wcfidn bes

trafen Slmim; balb barauf geräth er jrbodi in große Aufregung,

alS ber Unterftaatsfecretär Hülom, ein behäbiger Wann mit

frbmar^em {wäre unb Wart, hiutcnb auf bem ;kugcnplnbc er

fdteint unb erflärt, ber Heridjt bes «ngcflagteti fei ironifdi gc=

ijaltcn geroefen. ;\um erften Wale wirb ber Wraf «mim heftig;

er unterbridit in grofier Erregtheit ben beugen unb ruft: „Sic

haben nicht baS Stecht, mir eine «rglift ttnler.iufdu'cbrn."

tfine elcgifcbe Stimmung bcrrfdjtc nur einmal im Saale:

es mar in jener SPfinule, als ber «ngeflagte bnS Sdilußmort

ergriff, um benirrten, bau für ihn bie fogenanuten (ionflicts

aeten nidjt ein «ctenbünbcl im gcwöljnlidicn Siune bcS SöorteS

feien, fonbern ein ©rab, in wcldirm feine bon frübefter Jugcnb=

jeit an beftonbenen Ireeunbfdjaftsoerbältniffe ein (rnbc gefunben.

Söcnn man fidj bergcgctimärtigc, was alles barin enthalten wäre,

fo ntüffe man wol)l glauben, baft er f'td) tyaix für bererbtigt

halten fönnen, biefe Sdiriftftürfc als fein (iigcntlwm nn^ufeben.

Turd» bieje mit bebenber Stimme gefprodieneu SJortc trat

für jebcu IfriktT ber überrafdienbc Umftanb |U läge, baft ein

im Staalsbienft grau geworbener Diplomat fidi über ben

Uharafter beS iHeirbsfan^lerS, ben er afe 3'igenbfrennb bejeidutete,

fo grünblidi täufdien fonnte.

«IS «ismnrf in ben bunflen .^abcS beutfeher fileinftaaterei,

hinabftieg, um bit tfurtjbife • (Germania heriufyiholen , that er

bas nidit als ein Ihrifdi geflimmter CrpljeuS, ber in .v'irtlidier

Skforgnif] feine Vltde riidwärts fchweifrn läßt, fonbern er padte

bie «bbaribengctotnmenc mit eifenter Jvauft, fd)leifte fie gewaltfam

burd) bie fhjgifcben ©ewüffer ber Clmi'mrr Verträge unb ben

nnfaubern ttoeijtos ber nnpoleonifdien ^olitif. Ter wenig ieftarf

finnige tiplomat hätte bod) wohl einjehen tonnen, baft einen

jold)eu SIMaun üon litfen toeber bie Sirenenfrimmen ber Jugenb,

uod) bas toben ber Unterwelt juni JHiidwnrtsblirfen bringen

ImnlCIL SÖer es nerfudite, feinen Scg ,\u freuten ober ihm

2teind)en unter bie Siifie yi loci feit, ber geriet!) einfad) unter

bie Ylbfube feiner hohen Müraffierftiefel. SSMe fid» aus ben ¥cr

banbluugeu erfenneu läfit, ftanb Olraf \Hiitim \)vri Jahre lang

hinbemb in be* IHeid)stan,\lerS Bahnen. Tiefer hatte, als bie

l£ntbülhiugen l'uniarntora * im uorigen Jahre im l'anbtag jur

Spradie lauten . bem .liimmel gebantt, baft foldK Tinge in

Teutjdilaub unmoglid) feien, barüber burfte fid) alfo bei Vitt

gellagte teiner Iiiufdjung hingeben, bafj ihn ber ehemalige

Jugenbfrettttb mit ober oljne iÖeilheibigungswaficn bejeitigen

würbe, fobalb and) nur ber Sdiattett eines iBeiueijes auf imu

haften bliebe, als wolle er eine äbitlidje iHolle in Teiltjdilanb

übernehmen, wie fie i'amarmora in Jtalien fpielte. Unb ieber

Staatsmann, ber feinen grojjen fielen energijd) entgrgetiftrebt,

würbe in gleidier Söeife oorgehen.

Ter !Ked)tsanwalt Torfhoru uerfudite eS, am «chluffe feims

^laiboncrS eine Analogie »wijdtcu feinem Klienten unb bem vor

fünjunb,iwan.vg Jahren in beinfetbu. SinuugSiaole, auf berjelbcn

^Intlagebaut beftublidieu Valbert nadijttweifen, unb ftellte bem

erfteren rine gleidh' iWenugthuung in ilu^fidit . wie jte biefer

^olfsmattn erfahren habe. *Wid)t mit Uiirrrpt bemerlte hierauf

ber StaatSantoalt mit taunt »erlnblter Jumie, baft ein Xltt

InüpfungSpuntt an ben ^roeeft Ssfalbed nur infofent uorljantien

fei, als berfelbe in ben gleirben »Jüumett ftattgcfuubcn habe, unb

fetue mit ber »eftimmtheit eines erfahrenen Auguren hitt\u. baft

er an bie Sreifprcrhung bei «ugeflagten nidjt glaube.

.^teitte ift bereits baS Urtheil gefällt ; eS Pcrttrtbeilte ben

Wrafett Hniin )U brei SNonaten Wcfängnift. iöleidi unb tief

crmübet hörte ber ?lngcflagtc feine SJcrurthcilung an, bodt nthmete

er fidnlidi auf, als ihn ber Sdiluft bes IrrteuntniffeS oon ber

Urtuuben Uuterfd)lagung unb beut «nttSöergrhen jrciipradi unb nur

bes Sergebrits wiber bie üffentlidie Cibuttng fcbttlbig ertlürte. Tent

Staatsanwalt febien bas milbc Urtheil faft etwas unerwartet yi

fominen; er fah bei ber SJcrlefung weber auf ben iöerlefer bti

irrtenntniffi'S, Stabtgeriehtsbirertor JHeid), noch auf ben Uln

geflagten unb bövte Wohl nur mit halbem Cljre hin. *et

biefer Welegcnbeit geigte eS fid) itbrigetis, baft ein gewaltiger

Utiterfrbieb .^wifdjen beut Jall SSalbed unb bem Jall «mim
waltet, m Valbert fein Urtheil erwartete, befanb fid) baS

prcuftifdie Voll in fieberhafter Irrregung; ein Sturm ging bttrdi

bas gattje Sanb unb wühlte alle Sdjidttcu ber 83et)Ölferung in

gleichem SRafte auf. Tie Spitiel ber Wcaetion hatten mit beut

„$3ubcnfttid" an baS .("»erj bes SBolfeS gerührt; SBalbed's Sad)e

war feine Sadje, Jnnb als ber einfache 33oltstribun in Jreiheit

gefegt mar unb auf bem Wolfen ntarlt crfdiieii, iaiidi.Ue ihm halb

iberlin entgegen unb baS preuftifche Holt ntbmctc erleiditert auf.

Trr ^roceft «mint erregte bie 9?eugierbe ber weileften

Äreife, fefrte gan^ Svantreid) in '-Bewegung, aber eine grofte

Tbeilnahmc fudit ber Unterliegenbe öergebens unter ben Spiben

bev Wefellfehnft, mäbrenb bei bem Holte ber Hroteft faft wer

geffen war, nod) bcöor ba? Urtheil Perfünbet würbe. — Jm
Jntereffe unfereS burchauS nod) nidit gefefteteu beutidien SHeidirs

muft man aber wüiifdjen, baft berartige „Hergehen wiber bie

öffentliche Orbnung" nidjt wieber bortoinmeit mögen, ba fie bei

weniger aufmertfamer Heauffidjtigung leietjt nad) innen unb nadt

attfteu Herwirrung unb Herberten im «efolge haben föiinteti.

(Ein £)tt} auf bem fcljron.

SSJer in unferen Tagen be» erneuten Mampfet jwifdiett

„SHeid)" unb „fim^C", .Maifcr" unb „Hapfr itergleidienbe Hüde
in bie bcutfdic Hergangenheit wirft, bem Wirb »or allen «ttberen

Jfaifer Jofeph's Hilb entgegen treten: er war ber ebelfte

Wörturcr auf beut Throne für baS Hcftrebcn, burrf) jene

aUeinrcttenbcn »iiter beS («eiftes unb .fierjenö feine Hölter ju

beglürfeu, nad) benen fie, nad) feinem Tobe abermals Don beu

9<c(\cn bc9 fchlimmften politifdten Shftetns umftridt unb um
nad)tct, nod) brutr > aber nidit mehr hoffnungslos, ringen. Sl'n

halten es bnljer für uitfere Hflid)t, heute wieber ben theuien

Tanten ,in nennen. Tie Gelegenheit ba,iu laffen wir uns oon

einem trefflichen Wcmölbc „Ter Maifer auf bem Sterbebette"
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IHM ^rofcfTnr Gonräber
bieten, baS in SWündirn,

i'oubon unb 38ien SSfc

wunbercr fanb unb gegen;

märtig bic fcl»r jritgemäftc

iHunbe burdi Cefterreicft

macht ; frrilid) bavf man »on

unferemWrtifel hieran nid)t

ritte i.'ebettägefdjirfjtc

^ofeph'« betf fronten er*

loarten, fouberu nur einige

Ifbaratterjüge brffelbm,

wie ber befrhriinlte Staun
11 n (Vits iölattetf fie allein

im? geflattet.

Jg$ liebe mein 8?ater=

laufe unb bin ftolj barnuf.

rill Tcutfcrjer jß fein" —
ja fdirieb bor balb b,nn

brrt fahren biefer 3>irft,

ben ba*ilm aubetenbeSolf.

abmeichenb »on bem offi

riellen fcf)ioulftigenttau,ilei

ftile, ben „ftaifer ber Teilt-

idicu" nannte, unb ben

bie ftubirenbe 3ugenb in

fdmiiem Traume, ber firti

nur \:i lange nicht er

füllen füllte, mit bem
unfterblidjen, wcifyeüollen

l'iebe bes „yanbe$unter&"

feierte. ^ofeoh ber Jroeite

Dan öabsburg SutlnHngen,

uiel in null geboren unb

geftorben für feine 3eit,

an beren llnfSbigfcit, feine

?\beale ju faffen unb er-

tragen ju föitnen, fein

eble* .öerj brad), war einer

jener feltenen (Sfjarnltere

ber ©efd)id)te, Weldie ber

Weift be* 2diönen, Wüten
unb 1 Bahren über bie

Jahrbunbertc f" f»arfam

nusgeitreut hat, bflfj fie

flrmifferinafirn ben 2Beg

utf ^ufunft weifen foUten.

(fr gehört ju ben feltenen

Naturen, welche inmitten

einer trortenen, materiellen,

fe(bftfüd)(igen Umgebung
bie Alraft unb ben äKuti)

haben, für bie bödmen
Müter ber ilfenfdiheit ein

luftehen, beffen erhabenes

'•Wollen unb Streben aber

erfi eine fpätfCT 3eit oöllig

\n Oerftehen fähig mar.

Tie Weburt .tfaifer^
feDh'S fiel in eine für

C efterreidi twbängnifwolle

unb traurige tkriobe, benu

iils mit Surfet Sfarl bem
2ediften bai alte £>au^

öabsburg im 3at)re 1740
intsftaib, erhob berÄnrfürft

DOM ^aieru ?lnfprud) auf

bie .{labsburger l£rbjd~Kifr,

unb im Horben Tentfdi

1 a n bs gel a n gte i u bemfelben

oflhre einftimig jirr^err»

fdiiiit, weldier Sdilefien

Don Oeftcrreidi abrijj.

3nmitten biefer wilben

£ic Ickten ftuafttblitfr

fleaeh bem Oeujemälbc Dom
".J?
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frr Jofcpt) ötS 3nritrn.

ffR (£ o n t ä b e r in SOlündjcn.

Stürme abliefteQlwn' nnb

Waria Ifjercfia'* tSritfli-

borener, 3ofepf), ba§ Vidit

ber Seit. Ocfterreidtv

U>riid)roßrtlid)c^ ölürf be

wiitnrte fidj bamal^, inbem

bot Staat bid auf bie

lüfte an ^reufjen. crljaltiii

blieb; ber Oenap ber

Sljercfia erhielt fogar nodi

bit Jiaiferfrone. bat

fic nidjt (eid)t ein ungo

cignetcret Wann (jctracjcH,

al« biefer Specnlant, bor

fidj, wie ttaudtatf ßrieb

rief) ber Örofje en&Mtfi

nidjt fdjeute, im Sieben =

jäfnigeu Slvtcgc ber fllrmec,

mit n>eld)er feine öottin

imftTicgcftanb,bie3ourago

.

ju liefern, wäljrenb er ber

Ncgentin DcftcrrcidiS (jkt

blieb er bloS aWitregcnt)

Weib jur Öriegjüljruug

rrorfdjoC Unb foldj einer

9J(ammon?feele Solni »oar

ber fiod)flrebeubf , ibenle

Sofepb/i» 1a* Mattjfcl löft

fidj, wenn man crfüln't.

bopjranj aud) feine gute«

Seiten Ijatte. Gr befdjübte

ifuuft unb aöiffenfrliait,

War aud) wol)ltf>atig unb

bülfreid) unb in RcflgfaMfe

fadjen tolerant, was ffhu

Öattin nid)t war.

Sofcpb, crtjielt eine

äufcerft forgfaitige tfrjiel)

ung, bie aber ju ptbantifdi

unb troden war, al£ bafi

fie feinem öeiftc ange

meffen fein tonnte, fiaijrr

3ranj fdjrieb ju bem Un
teniditöplanc eigcnfyiinbig:

„Iii foll meinem Soljnc

SJofepb, bie $>iftorie fo

tractiret »erben, bafj bie

gebier unb bic böfeu

Sb/iten ber JRcgcnten fo

wenig alö itjre lugenbeu

unb ba8 ©ute, f» fic

gctljon tjaben, uerfdnoiegrn

werben," unb nnn mufite

3o}epb, in ber (Äefdiid)ic

fünfjetjn bide Solianten

burdjarbeiten ; aber ber

tünftige SDtonard) erhielt

bod) eine jiemlid) oUjeitigo

SBilbung unb erwarb ijidi

unter Hnbcren oollftiinbigc

Öe&frrfdjung ber fronjiHi

fdjen, ikilieuifdjen, lateini

fdjen , bülimi jd'.cti unb

ungatifdjen Sprndje. —
...fraUt er fdjon," fo fagt

einer feiner ffliogtaptjen,

„at$ finabe wegen feiner

SKuntcrfeit, feiner Ucben*

frifdjc unb Dffentjfit, bie

bad §crj immer mif bem

SKunbetrug, fiirbiefiennb^

lidjfteGrfdieinung nm&ofo
gegolten, fo warb er oW
Ijeranrcifenber Jüngling.
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runial fr fid) einer ftrolrenben «cfunbljcit ju erfreuen battr.

Wegen feiner fidi überall lutibgcbenben Menid)cnireunblid)Icit

unb Aufgerocdthcil, fomic roegen feine* geiftvolien WUte?. ber fid)

felbft bi?meilcn in fdiallbafteu 3ugenbftrcid)cit nufjerte, bie jdiö'nfte

;',icrbe beö ganjen imfe«."

Ter iicbenjäbrige Stieg fanb ben Cqtagog Sofepfj al?

frinfjcbnjfihrigen Jüngling unb al? eifrigen SJeinunbcrcr be?

©egner? feinet Staates, be? grojjen griebrid»; aber er erroedte

aiidi feine QftteriaiMfldtC uub feine Suft, felbft bie ©äffen
ju ergreifen. Tie beforgte unb energiiehe Mutter ver&inberte

bie8 jebodj unb bannte ihn bafür in bie Seffeln ber (£he: ber

neunzehnjährige Sofepb, feierte feine Scrmiihlung mit ber von ihm
innig geliebten .Vr dl- Von $arma au« bem §aufe iöourbon.

Sd)on nad? brti 3afjrcn enbete ber lob ber jungen grau ba?

fchönc ©lüd, unb nad) fieben fahren folgte ihr Sofcpb'ä'

Minb, eine Tod)ter. Diadibem er 17t>4 jum „riuniid

gelrmit morben toar, erfoigte feine \tocitc SBenmtljlung ; ober c§

mar eine unglüdlidie Wah,l, bie er biesmol traf — SDcaria

^ofei>l)a Von iöaicm, Maifcr Marl? be? Siebenten Tochter.

Aud) fie warb eine teilte ber IMaltent, unb bie unglüdlidie Gfje

enbete fdion nad) jroci Jahren.

konnte ^ofepb. f'd» aud) nid)t ju einer brüten 3?emtühlung

entfdiliefjen , fo empfanb er bodi ba? Söebürfuift be? gefeUigcu

Umgangs mit grauen von ©eift unb Anntutl). unb ünlb fanb er

aud) einen fold>cn Mtei?, mie ihn f. in S>erj nur münfdien fonnte.

I?? ift belannt, bafj Maria Tbercjia c? mie toenige Machthaber

uerftanb, ben f)öd)ften Abel ilyre? Reidi? an irjre "^erfan unb

baburdi au itjrcn .f>of unb tfjr £»au? ju feffeln. Tic cbebem

ftörrigften Magnaten unbTnnaften beugten ficu vor ber Sdion
l»eit unb Würbe ber Maiferin, ben grauen fd)ineid)elte bie

Macht Kt hoben grau, unb fo vereinigte bie Wiener öofbnrg

bonoll Alle?, loa» ba? Reich ber frerrfeberin an Wlanj unb
'4?iadit, aber aud) au Weift uub «ilbung ber Vornct)mften unb

widifteu ftefrblcditer nufjumeifen |att«. AI? perlen biefe?

ftralilcnben Mranje? galten bie fdjroabifdjen ^rinjejfinncn Dettingen,

i'eonore unb Seopolbine, jene al? gürftin ßicebtenftein, biefe al?

Wrüfiu Maunitj Vermählt, ferner ein uueitev Srhiveilernpaar. bie

güiftiiinen (Slort) unb Min?ft), uub eine Sürflin Vcopolbine

Vieditenftrin.

Tiefer Mrei? erlangte baib nl? „bie Wefellfrhaft ber fünf
Tarnen" burdi ben SBerfeljv mit ^ofepl) fogar eine geiviffe «c
rüluiithcit in jenen Tagen. Alle Konnten in bem von ber

Sdienlengaffe uub greiiittg gebilbeten nriftolratifdjen Viertel nahe
bm eiuanber unb famen jebe Wodie brei bi? viermal jufammeu, gc-

mohnlid) in ben Abenbftunbeu von nd)t bi? jebu Uhr. Weber
Martmfpirl nod) munfalifdie Tilettanterei ivurbe ba getrieben,

fonbern nur onregenbe eble Unterhaltung, tvobei bie Tarnen, in

ber Siegel in gan,\ einfad)er C»auctoilette. mit iianbarbeiten be

fchiiftigt roareu. 91m innigften füljlte Jofepb tid) ,vir Sürftin

i'eonore hingezogen, fo baft er ihr einmal gefianb: „oldi be

trachte Sie ivie meine grau; id) habe biefe* Wefübl für 2ie;

man ift vidjt verliebt in feine grau, aber id) habe otitereffe für

Mc*, \va* auf Sie 'Öerug hat." ^n biefen Mreic- burftcu ^ofeph
nur feine beiben treueften iirmnbe. ber Selbmarfdiall Va-jet» uub
ber Cberflfammerer Wraf Wofenberg. begleiten. .(>ier erlebte er

feine gliidlidiflen «tunben, ja ber lebte «rief von feiner $anb
ift an biefe fünf Tarnen geriditet, unb barurn burften mir mohl
ber (frinnerung an biefen ebleu unb reinen MreiJ hier eine

befonbere «eaditung ivibmen.

Oln,VVifd)en hatte er nad) be>? «oter? plolUidjem Tobe 17t'».*»

bie beutjdie Jlaiiertrone erlangt, nicht aber bie £enjd)ait ber

ttfteneirhifdien Vanbe, toeldie feine Mutter niiht and ben (Kraben
gab, io lange fie lebte. Tennod) fanb fein hoher l^eift balb

Mittel uub Wege, fidi bem «aterlanbe nünlidi \ü madjen. Seine
Wirlfamfeit ol-j AVitn'gent begann er bamit, baft er .vveiunb

(tDlin^g Willionen an Staatsipapieren, bie er von jeinem ?tater

geerbt, verbrennen liefj unb fo bem Staate biefe Summe
febenlte. Ten italienifdien unb fran<öfifd)cu Sdjaufpielent tun

•Oofe gab er ben üoufpaft, fdiaftte bie befonberen .t)offtaatsl)eere ber

einzelnen ^rinjen uub ^rin,}effinnen ab, toelrhe nun mit bem
Maijer unb ber Maiferin, gleid) einer reditfdwffenen bürgerlichen

Familie, an einer Tafel fpeiften, unb fo fdjnitt er nod) mandjen
häftlidien , Ottl ber Qni ber friihern jpanifdten lrtiguetten= unb
(»ranbejia Spielerei ftammenbeii iiofiopf mit fülnier .<>anb ab

14 °—
unb verniditete mond)e bureau!ratijd)e Ungeheuerlitbleil im

Staalc-bieufte. Tabei lebte er felbft in tj^dift einfadier, beinahe

fpartanifriier Weije; „feine Mleibung mar bie eine* gemeinen

Solbaten unb feine (Warberobe bie eine? llnterlieutenont?"

Sleifjig bereifte er bie ^erftreuten ^rooinien bed öfteneidujdHn

Staate», unb jroar incognito, unter bem tarnen eine? Wrofen

von Saiienftein. «lud) im SWeiche legte er $>anb an veraltete

Mijjbraudte, foroeit bted möglid) mar, unb roagte r*. an bem

faulen Sdilenbrian be* 9<eidi?fammergerid)t-3 unb beü 3teidi*bof

rothe? frat'tig \u rütteln. Sogar nod) Stoin ging er ebeufall"

incognito, mürbe aber, <\U- man ihn erlanute, bort von bem

'Öolfe all „5Römifd)er ftaijer" unb von ben jum ISonclaoe

verfammcltcn Karbinrtlen als „«efcbüner ber Jtircbc" begrüfjt

Tamal^ traf er bort unter ben Würbentragern ber Jhrebe

(iinen, ber nid)t ben Purpur, fonbern „al? armer ^riefter"

ba& idtmarje Üleib be§ heiligen ^ranci?eu« trug. Unb biefVr

befdjeibeue Wann ging au? ber Wahl al? %*apft hervor. Ter

Kamt, ben er fid» ieiiegle. loar Stauen* ber «ierjehnte, unb bie

That, roclche ihn loeltberühmt madite, mar bie Aufhebung beö

^efuitenorbenä

So hatten fidi ber refonnatorifdieMaifer unb ber reformatoriidn'

^apft in bie 9Iugen gefchen: aber ^eber von ihnen lam für

feinen fdion Verborbenen Wirfungölrei« \u fpöt unb für feine

;Jeit ju früh; Reiben loftete bei ©erbrufj unb bie Aufregung,

loeldie mit ihrer Wirlfamfeit Verbunben mar, allzufrüh ba*

üelien, unb «eiben folgte bittere? >2Ki6lingen ihrer ^lüne unb

nodi fdilimmere lUüdlelir ber Süfiftoerbältniffe , roelche fie ju be

feitigen unternommen halten Wie fehr ftad)en bagegen bie

ßufammenlünfte ab, meldte balb barauf, einmal )i 9?eiffe in

Sdilefien, unb bann in SWährifdi s)feuftabt, jtnifdien bem jugenblidieu

Vertreter eine? alternben unb bem nltemben eine? jugenblidieu

Staate? ftatt fanbeu , ba trafen fidi bie beiben griifiten ilionarehen

ihrer Seil al? gegenfeitige «erehrer uub fdueben al? befte «unbe?

genofjen für lange ;',eit. !8on 3ofeph hörte man^bamal?

ben yiuSfprurfi: „3ür Cefterreid) giebt e* nun lein Srblefien

mehr," unb Sriebridi ber ^iveite jdirieb über ihn: „3di bin

in führen gemefen uub habe ben Maija bejudit, ber im

begriffe fteht, eine große Slolle in tiuropa ju fpielen. Lfr

ift an einem bigotten ftofe geboren uub hat ben Aberglauben

abgeworfen : er ift im ^runf erjogen unb hat einfadie Sitten

nugenommen: er ivirb mit Weibraud) ummöllt uub ift befdjeiben .

er glüht -vor iHuhmbegierbe unb opfert feinen (Shrgcij ber linb

liehen s
^flid)t auf, bie er in ber That aufteilt gemiffenhaft

erjüllt; er bat nur gebauten \n Lehrern gehabt unb bodi

(«efdmiad genug, iltoltairr? Werle (M lejen unb ihr Ü'crbicnft

\» fdniben." Tve»b biefer, mie mau am Aufbau be? ganzen

Satu? fiebt. von Sriebrid) am hodiften augefdilagenen An
erfennung Stoltaire'?, mar J^fepl) borh beutidier Wann unb

frirft genug, um auf feiner fran.u>fiid)en SHeife benielben uidit

ju befudien unb ihn fo für bie rüdfid)t?lofe Aufbringlichfeit

feiner tlitelfeit jn beftrafen. „odi babe feine Wtbfüulf fdion

gejehen," enviberte er auf bie ISinlabung r.u bemfelben.

Au? vollem .{ier\eu jnmpathiiirte^ofepl) mit ber Aufhebung be?

^efuitenorben?, unb m.ihrcub griebridi ber (»rofie an? Cppofition

gegen baS ^apfttbum bie ^efuiten fdiütite. ivurbe ^ojeph V<"'

Wittclpuntt ber gan\en bamaligen Agitation für eine Slerbefferung

ber fatbolifdien «erbaliniffe bind) bie Regierungen, unb biefe?

Stiftern erhielt fogar jeinen Warnen, ben e? heute nod) trügt:

3ofepl)ini?uiu? Jn biefem Streben unterftiibte ihn ein

VJfann, ber rbeufo eijiig unb t bätig aud) für eine Reform be?

beutfrben Theater? mirlte uub mit beffen «eirath ber Maijer

ba? «urgtheater in Wien al? 3ationaltbeater" grünbete ber

Reid)?freiherr ?sofeph Von Sonneniel?.

AI? in 3ranlreid) ber «atte feiner fdionen unb nadiher fo

»mglüdlidien Sdiroefter Waria Antoinette ben Ilnon beftieg, joll

^ofeph bie .Hoffnung gehegt haben, burdi fie ber ^tilil feine?

iianje? iu Sranfreid) «orfdjub }tl leiften. Seine iHcije nad)

Sranlreidi mar ein Wlanjvunlt jrine? l'eben?, ein Triumph^ug,

«id)t minber im glänjenbeu ^ari? unb Skriaille?, mie in ben

einfädln beutfdien Törfem, bic er paffirtc. (rbenfo glänjenb

mar balb barauf feine Reife jum »efudje ber norbifd>en Semirami?

an ber Werna.

5m oahre 1780 ftarb bie „Maiferin", unb >iepl> tv)irbe

•Sclbftfienfdter ber hob?burgifdien lirblanbe. Sünfiehn ^ahre
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lang tjatte er feine liebften Sünfcbe unb htfdjften ^Icinc in feiner

Sruft jufammenpreffen müffen: tonnte e« nun anber« fommen,

nl« baft fie in uubänbigem Sturm unb Xrang fierBoibiacbeu ?

^lUii' aber biente ber gürberung feine«! Hauptbcftreben«, fein

8ieidj mit ben f c* Pcrfdjiebenartigen SBeftonbtbeilen ,iu einem

gleichartigen $u Pcrbinben, uub jwar burd) bie beutfebe Spradie.

Sie feilte bie Uniwrfnlfpradie befielben werben. „3d) bin ber

Äaifer be« beutfd)eu fteict)«," fdjrieb er au einen Ungarn; „bem

ju golge finb bie übrigen ©tauten, bie td) befttje, ^roPinjcn, bi«

mit bem ganjen Staate in öereinigung einen Körper bilben,

pon bem id) ba« £taupt bin."

Sofort begann er mit ber Xurdifübrnng biefe« Gebauten«,

Xamit ftanb in engem ^ufammenbange bie SJerbefferang bc«

Sebulmcfen« unb bie 3ortfüi)rung feiner religiöfen (jofepl)inifd)cn)

3ie(e. Unfere Sefer erlaffen
fun« wof)l bie Ulnfüfjrung aller

rrfotmatorifeben Ibaten Slofepb«. Xcr 3ubel aller greunbe bc«

gortfehritt« unb ber 'Suffläruiig feierte ihn, Wie ibn ba« Gift

ber ginfteruifj bcfpri&tc, al« er c« fogor wagte, in bem buP<r :

tatbolifdictt Cefterreidi beu größten ih.u berUlöfter aufzubeben:

in ad)t Labien fiebenhunbert foltbcr Dicfter mit über breif?ig=

taufenb 9iid)t*tl)ucrn unb 9Jid)tgtbuerinncn. $apft IJJiu« ber

Sed)*te, Siadifolger bc« .Süchtiger« ber Sefuiten, reifte felbft nad)

Sieu, um bem ..berciubredicnbcn Scrberbeu feiner Äircbc", wie er

glaubte. (£in^alt ju thun. Slber er tonnte beutlich feben, Wa« er

erreichen würbe, al« ber originelle Äaunin bie .fpanb. bie er ibm

jum Muffe reidjte, berb fd}üttcite uub Sofcph ba« Jpodiamt nidit

befuchte, bei beut er um eine Stufe tiefer fitjen füllte als ber $apft.

Ccr Sefud) war fruchtlos, unb Sofepl)'« 9ieformcn gingen

mader Dorwärt«. VII« fiefctercr ba« (irjbi«tf)um SDcailanb al«

V'anbcsberr nad) feinem Gutbiinfcn befette, ftanb ein 3kud)

jtrifdjen ftaifer unb üßapft bepor. Sefepb bcabfidjtigtc bie« aud)

infofern, als er fein SHeid) ganj Pon ber rüniifdien Cbcrb.errfdiaft

in $Tird>enfad)eu trennen uub beu Staat an bie Stelle bc«

$apfte* fc(jen wollte. Xic« burd)jufübrcn begab er fidi felbft

nad) 9tom, begnügte fid) bann aber mit bem Sablredit ber

Gciftlicheu in ber itombarbei, ba« ber Sapft ibm überlief.

Xa« war ber Anfang ber 9ieaction gegen feine Schöpfungen.

Salb griff in Ungarn bie Empörung ber fremben ^Nationalitäten

unb ber eifrigen Slattwlifcn gegen bie Cberl)anb be« beutfdjen

Elemente« uub bie religiöfc Ztfcutu um fidi. Später folgten

bie ftämifd)--wallonifd)eii unb ftarf fatbolifdicit Sticbcrlaubc, bereu

Muetaufd) an ba« pfäl$ifd)C Sittclsüadicr jpau« gegen Saicrn

ibm nidit gehtugen inar, mit PoUeubcter SHeoolutiort, Jpanb in

Öanb mit ber gleidijeitigen fiaiijöfifdien, bii jum Pölligen

äbfalle öou Cefteneidi. ftud) ber "^lan einer Ibfilung ber

Xürfei mit JKir^anb, beu er mit Matljnrina jn Gherfou befpradi.

wo nad) ber Iljor^nfebrift ber SSeg nad) Conftoutinopel ging,

batte feine anbete golge alä einen gemeinfd>aftlid)en , aber

frud)tü)fcn lürfenlrieg , an bem SWfPb fcCOft Ibeil nabm
unb , bei bem er fid) burd) Klima unb SBefd)tperbe — beu

lob i)oltt. »

Scritucifclnb an ber 3ufunft feiner Sdjöpfungen, erlieft ber

Steifer »om lobenbette bie Slufbcbung feiner auf Ungarn be

jüglid)cn Jteformcn mit ?luanal)me bed loleranj ^bieto» unb
bamit bie $>erftcllung ber Unabbängigfeit Ungarn^ ; bied rjiclt im
i'anbe auf ein balbei ^abrbuubcrt ben gortfdjritt jurüd. Unter

Stürmen bca Slufftaubed im SSefteu unb bem Sdjeitern feiner

Hoffnungen im Cftcn na^te feine lejjte Stunbe. Slm 12- gebruar

1790 nabm er oon feinem Steffen unb .^weiten 9iadifolger granj
— efl War beffen Öeburtütag — flbfdbieb, an ben folgenben

Xagen Pon feinen bemft^rten ilrieg«bflben Saubou, bem gefeierten

(Eroberer Pon Seigrab, unb bem alten »reuen .§obbif, Pon ber

öattin feined Steffen, Glifabetb Pon SÜürttemberg, bie er ftärtlid)

liebte uub bi? uod) Por if)in au ben folgen einer SHebertunft

ftarb, Weiter Pon bem Selbmarfcball Va^cn, bem Cberlamuterbeuu

Wraf JHofenberg unb bem Cbcrftallmeifter 0)raf Tietridiftcin.

Vm 19. gebruar r)attc Ijofepb nod) Staat*gefd)äfte befolgt ; am
borgen beS 20. gebruar fünfte fein Seiüarjt Sttfrf beinahe

feinen ^Juld metjr. l£r erwäbute be^ Seidjtoater*, ben ber

Maifer uun eintreten b'cfj. Cr mufttc it)m au« feinem Gebet;

bud»e Porlefen. Sil* er an bie Stelle laut: „fo bleiben nun
Glauben, Hoffnung unb ifiebc", — fprad) ber Saifcr bas fiovt

„©lauben" mit fefter Stimme nad», bann „Hoffnung" mit leifer

uub enblid) „üiebe" mit warmem inbrünftigem Gcfüble. Xann
fagte er jum ÜBeid)tPater : .. Wun ift es genug. *3>icf« Gebetbudi

braudje idi nun nid)t mcljr. Jcf) ftfienfe es 3b"f" " Seine

legten Sorte waren : „3d) glaube, meine ^flid)t m SKenfd) uub

Surft getban ju ^aben." Gegen Ijalb fed)* Uljr frül) gab er

feinen Gcift auf.

llufer
s
-i3ilb jeigt a(0 gefdiiditlidte Geftalten jur iKediteu beS

Sterbebette» ben alten Warfdiall L'aubou, auf beu Stod geftütjt.

neben ibm ben 9Karfd)all yadcu unb ben ungarifdieu Grafen
iBatt biant). 5ßor bem ©ette l)inge)'unlen eine ber „fünf Xanten",

bie Granu ÄiuSfn, uub auf bem Seffel im Sorbergrunbe fein

cinunbjwaniigiäbiiger 9teffe, ber fpätere Maifer gran,y jjut

Üinfen ftet|t bas weinenbe Hofgcfinbe ber 3Jurg: felbft ein alter

Ungar im nationalen ^cljtlcibe ift mit feinem linfel tarn ber

^uftta t)erbeigeeilt; finnig beutet ber Münftler burd) bie bereut

brängeuben Waffen im Sorjimmer aud) ben Sd)mnj be« SJulfed

über bad Hinfdieiben be« geliebten .£>errfdjer« an. SKit 3ofepl)

bem ^weiten ftarb einer ber febr wenigen „rönitfdj^btutfdjen''

Maifer, melax ein .^ctj für ba« SJolf hatten.

(örobe eines Ütiirti)rfr5.

SUlentbalben in Xeutfmlanb |inb ben Cpjern be« blutigen

Stieg« fgegen granfreitb« Uebcrmutb unb 9ibeingren,^citgelüft

pietätPoll lentmale erritbtet, ausetwäljlte, Pon ber Viebe unb

iBerounberung be« 3Jolfe« mit immer frifeb erneuten «lumen
aefdjmüdte äiutjeftätten augewiefeu worben, benu e« ehrt feine

gtofjen lobten, Por Villen, bie für feine Sadie ftarben. 9itvgenb«

abn ift bie« iu fo fd)öncr, fu wabi'baft finniger Seife gefdieben,

wie auf bem griebbofe Pon Xarmftabt, einer Stabt, bereit

Sürgerttjum tw[\ Sd)ian,*enlufl uub tranerljenanijdiem Pfaffen-

winb immer bie gabue ber greibeit unb be« einigen Xeutfditbum«

tjod) gehalten fjnt. 3« langen Sicitjcit r mebifadi bintereinanber,

liegen bort begraben alle bie waderen Streiter, weldie, auf ben

blutigen Sd)lad)tfeibent Pom geiubc*bobeu aufgelefcu, in « Sater

lanb gduudit würben, um \u fterben mit beut Sewufttjein, ihr

i'ebcn für eine beiligc Sadie bingegeben ju baben unb in bei tjeimifdien

Crbe eine« groften, einigen Xeutfcblanb« ju ruben für immer.

3ebc« Grab fdimüdt gleidifortuig trnft ein grofte« etfeme« Hreu,\

iiut einfadiei ^nfdiritt, uub wahrbaft eijrbüttemb Wirft bie ;>af)l

ber beutuug«uolleu Waljeitben iu tbter feierlitben Xrauerfarbc.

Hüe biefe Gräber aber finb mit feinfühliger Saty auf eine

Stelle Perlegt, wie mau fie einbrudsDotlcr faum im ganzen

beutirhen 3leid)e batt< ftnbcn fönucn. Xenn fie befinben jidi

unmittelbar hinter ein-m etafadjen aRoniimcnt, ba« it)uen poraiu

ftebl, wie ein geloben bem (19 ift ein jdilid)te« Slreus,

uon ber ;Jeit frfjon mit ihtem Sloite beiprengt, aber jaljrlidi

hängt an ihm am 23. gebruar ein Mtanj Pon SmmorteUen unb

t'iifdien Siefen, häufig flehen weinhaltige ÄKänner Por il)m in

tiefen Gcbanfen Uüb riditen ftagenbe Slide iiadi ben unmittelbar

Dahinter folbotifd) gei.'hteu eijeruen ftteujen, bie ben Gtabhügcl

beier fdimüden, benen ju nidit mel)r an bie tapfere Sruft hatten

geheftet werben lönnen. Xi i aber hier al« ihr Porangegangener

gühur fdilnmmer», er bat für ba« gleidie t^ut gefämpft unb

fein $Wiblut oergoffen, wie fie, nur iu anberer i'age unb in

anberer ;',eit. Xa« ift bei gauje ltnterfdueb. 5t«l>d), er fiel

nid)t unter bem Sdiallc bei Siegeshempeteu auf ber fieubigen

21'ahlftatt, fonbern iu enger Haft be« Sörper« unb be« Gei|"tc?,

nidjt bind) ein fränltfdie« Slei, fonbern butefj bie eigene Qanb,

ein sa lobe Wegualter. N
.1brr er war fo tapfer unb grofj, ja

grOfier, Wie ^,ene beut hinter ihm, unb e« ift ihm Genugtuung
gewoiben, jpät beul) DoU : ei ftetji al« Geueial au ilner 2pipe.

wenn aud) nur im ^obe. Sa« üc (ifämpften. boi war fein

Mampf, wa« fie enangen, fein ;iiel; wofür fie ftiuben, bafür

ftarb er. grcUid) fduuudte lein Sorten feinen 3arg, unb ba«

Hreuj, welche« ibm treue Seiebier feinen, neijiümiiielte bei

Henäther Jainuieraugft Por bem bloften Warnen, ben c« bedte;

biefer «ante aber bri&t: Sriebrid) l'ubwig Seibig.
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38er bon bcn 'Hütn unferer 3f«t9fnoffett jurüdblidt in bie

jmanjiger unb brei^iger 3aljre, ben muft e$ fröftelnb überlaufen.

Bai mar .bas für eine Qüt\ TaS freie SSJort Berpönt, bie

Mörpcrübung als Heim ibcs" .CwdjBcrratbs betraditet, ber ©eift

ber Sehrc in fpanifdje Stiefel cingefdwürt — überall Temagogcn^

viedjerei, Tcuuitcianrcntbum, bünbtfd)c Tcmtttb,. S8cnn ein

paar luftige $>anbwcrfSburfd)C im „German house" ,^u i'onbon

ober im „ Storch"
1 ju Siel ihre tmrmlofcu SBunbcslicbcr, etwa:

„ 3wcinitbbrcifjig, brciunbbreifjig, nehmet Guren Sfopf in Siebt!" —
ober: „Surften jum Sanbc hinaus, je&t fommt ber Söölfcrfcrjmaud"

gcfuugcn Rotten, ofmc Wahrhaftig cjwas babei ju benfen, gleid)

tourben bodmotbpcintidje Tribunale crriditet im ganzen lieben

bcnlfdjen jHeidic unb bie ftäfdjcr gingen einher auf ben Strafjeu.

wie beS Sdiarfrid)tcr3 ttucdit mit bem Sofft» für bie bcrrculofen

£mnbc. .^eilige ©crccbtigfcit , »nie Biel junges cbleS Jölut tjnt

bamalS Bcrtraitcrn muffen im Sdjattrn binter Sdjlofj unb Stiegel,

mcldic ftorfc Gtjaraftcrc, grcfje latente finb bo gebrochen mürben

um eine läppifdie ftinberei, um ein Gnbdien breifarbiges iöanb,

für nidits unb roiber nid)tS! 9Wan borf wabrlid) nidit barott

ytrüdbenfen in unfereu etwas aufgeflärtcrcn tfeitett. jonft quillt

bie Walle auch, in bem fd)ott etwa» Bcrtrorfnctcn Organismus,

unb es ballt fid) bie Rauft mit bem beroutften «erbiet : So was
läfit man Ftdi benn bod) nid)t mehr gefallen.

Tic fteinen beutfeben Unioerfitätcn mürben burrfi bie

fdtmarjen Sjrillcn ber SKngftmeicr unb Sdimaljgcfellcn Bon üben

herab ftets als Statten permanenter ^ulDerocrfdimörungen be-

traditet. Tic Jugcnb mar aus ber miferablen SSirfltcrjteit in'S

iHcidj ber Stallt gefliiditet unb fuct>te Ijier ihrem Crange nad)

I baten l'uft ju madicn in bem Aufbau fcbillernber SßtjantaS-

magorien, meldje ebenfo reijenb wie gan.j unb gar unhaltbar

waren. SSer fid) in bie ©cfdiid)te jener politifd)cn Stubcntcu-

bewegungeu Bertieft, ber wirb fortwäbrcnb lächeln muffen, aber

mit einer Tljräne im Sluge. 9fäd)ft Jena ift es f|ouptfod>lidj

©iefjeu gewefen, wo baS Scucr ber Ginbcit unb Svcibcit bcs

beutfdicn SJalcrlanbes am cntbuftoftifd)ftcn unter ber Sljcbe

fchwclltc. .f)ier lebten unb wirftcu bie Site II, £>unbcS
bogen, bie Sirüber Sollen, ©corg 9Jüd)ttcr, ©labbad).
iBonfa unb Slnbcre, umgeben Bon einem joblrcid)en Jereiie

junger, feuriger Anhänger; fie ftauben in Serbinbung Borjugs

weife mit ben Ucarburgcrn — unter ibnen bcrBorragcnb 3orbau,
ber fpäter fo uiele Tidjterfebcnt in Bewegung gefegt, aber feinen

Sd)lüffcl für feine Metten — bann mit ben SWannern ber 3)e

megung »am SHfjeiu unb SUiaiu, ben Felder, «raf SPenUcU
Sternnu, SHotted, Uf)lanb, ©irtlj, 3(»ftein, Döring,
!8unfen unb mit nod) mandjeu Slnberen ba unb bort in

£eutfd)lanb. 9Jid)t weit entfernt »on ©ieften liegt bie flehte

Ijeffifdie Stabt önjjb ad). Sie galt batnals für einen .§auptl)erb

reDolutioniirer ^ünbftoffe, ja fogar für ben äHittelpunft ber

bumpfbinrollcnben Grfd)ütterung, weldje bie 3Jiäd)tigen ftetig

unta-

beu Süßen |ü fpüren öermeinten — unb jwar aus» bem

Wrunbe, weil in ba SRttfc itjrev löiirgerfdiaft ein SRatm lebte,

beffen ©eift, lugenb unb Ifmtfraft iljn \a einem ber 53cften

unferer ;}eit ftempcln, ber, bon feuriger SJaterlanbslirbe befreit,

bon feinen Mitbürgern begeiftert, geliebt unb jugleid) bon

energifdjem, opferfreubigem tffuiral'er. nllejeit bereit war, bas

eigene 3d) t)in,vimerfeu jum 9)eflen ber Sötenfdjljeit.

Tiefer allgcmeiu uerebrte, weithin gefannte SPJanu (jiefj

5riebrid) i'ubmig Söeibig. Ur War ein Jiinb beS grünen SSalbeS,

geboren am 15. Februar 1791 in bem oberfjeffifdjen Torfe

Cbergleeu bei Sllsfelb; fein Sater, ein gebilbetcr unb energifrber

(Sbjciraftcr. war Dberförfler unb leitete bie (frjieljung bes

ilnaben felbft, bi* er nadi bem Stiibtcrjen Sutsbadi Deifeld würbe,

wofelbft er" fie jum Xljeil in bie £mnbe trefflidjcr i.'eljrer legen

foitntc. Sunbad) b«*- >»'f gefagt* in allen 3'ilen als ein „9U-ft

beä IHberaliSniuS" gegolten; eö tjcrrfcfjt bort burdigcbcubS ein

gewiffer SBoblftanb ; felbft bie Slderbürger flehen in IMlbnng bod)

über ifyren öenoffen Dom flauen Canbc; es fjnt ba immer b,er-

üorragenbe ©eifter gegeben unb man frbeutc fid) Weniger, als

anberwärts, bie Tinge beim red)ten 9!amen |\u nennen, feinen

Webanfen freien Ausgang ju erlauben. Ter junge SKeibig wnd)S

bat)er in einer 9ltmoful)äre auf, weldje bie Jieime feiner Ijodj-

begabten 9<atur nad) allen Seiten bin sux mäditigen ISntwidelung

brachte, (rr War ein liebenswerter, ibeal angelegter Jüngling, aüen

Slltersfleuofien »oran, geliebt bon ib;nen als Sorbilb unb Stierer,

geliebt Bon 3ebermann wegen feiner gewinnenben (Eigenfdmften.

»iit bem fiebenje^nten 3ab,re bejog er baä (Hümnafium in

Wieden, bloS um bie oberfte Drbnung ber «rima ju burd)lnuien;

ein Semefter fpäter War er fdion Stubeut ber Tbeologie. Tiefe

bat er nur als Srobftubium betradjtet; fein eigcnllidies Warnt
Wefebidite unb SbiMogie. SefonberS eng fd)loji er fid) an bie

beiben Srüber ftotleniuS, geiftooBc, fd)»Barmerijd) portifdje

(?ntb,uriaflen. 9Jiit ib,ueu las er bie gried)ifd)en ßlafftfer unb
biditete. Ter öierte im Sunbe war ber jüngere SsJelder. 9fn

ben groften Weftalten beS "JlltertbumS tanlte fid) ber Jbatniburft
ber jungen Wiiinner beran. Sic fannen über bes Saterlanbes

3eniffenbeit unb beS SBolfeS bumpfe* Safommen; ftc faSwuren

fid) eittanber ju, für bie bödiftcn Wüter ber 9JJenfd)l)cit ju leben

unb, wenn nötljig, ju fterben. Slnbere traten binju. (Sin Wel»eim=

buttb — jugenblid) aufgefaßt unb mit jugenblidjen ^weden
bilbete ftd), aber er trug feine Sorben fo offen jur Sdmu, baR

tyn fdjon balb bic Spfmtafe ber «olijei ergattert r>atte unb
$>anb auf feine ÜlKitglieber legte. Tie Sadje war aber bod)

nod» fo unfdtulbtg. bafi pe feine weiteren folgen b,otte, als bie

llnterfdjrift beS consilituu nbuendi unb — bic 9Jefleif)iguug

größerer 3Jorfid)t. Wad) jurüdgelegtem Iriennium maditc Skibig
ein glänjenbcfl gramen unb würbe unmittelbar barauf, einunb

jwanjifl 3afjrc alt, ,\um Gonreetor in Sitzbad) ernannt.

(£« foll liier feine Siograpbic gegeben tmben, fonft wäre
ba# 33ilb ,vi entrollen bon ber SsJirffamfeit eines S?etjrers, wie

es beren nidit Bielc gegeben b,ot. 3n wenig Sauren war SBeibig

ber angebetete i'icbling Bon Jung unb SUt ber ganzen Stabt

unb weit über bereu Warfen (jinaus. Gr Berftanb cS, wie fein

Slnberer, bic 3«genb l;crauüu,^ieben in bie founige Spbärc ber

SJilbung, aber er lebrte ttid)t bloS, er cr^og audi. 3ebermann
war er mit SKatb unb iljat bebülilidi. 9iiemanb fprad) ihn lUU
geblid) um irgenb eine llnterftühung an — er litt felber lieber

bittern Söfongcl, als bajj er feine Slrmutli nid)t mit ben Slrmeu

getfjcilt blatte. Stoifd) Berfogtc er fid) jeben ©enufj, bamit er

nuf fein Sdierflein übrig beljalte für Ticjenigcn, weld)e nod)

weniger befafjen als er. Um ju ermeffen, wie Biel bas war,

ftelje biet' ba<S factum, bafi er nad) jclmjäbrigem böcbftbelobtem

Tienfte ols Gonreetor cnblid) im oabvc 1X22 als SHector mit

fed)Sl)iinbert Wulben ©eljalt angeftellt würbe. SWeben feiner Stuf»

gäbe als Scljrcr unb Grüeh/r wibmete er alle freie ;Jcit bffent.

lidKn Gbrenamtem
,
nomentlid) war er 1814 tbütig als Slbjutant

bei ber Drganifatiott ber L'onbmcbr. SllS er eine cblc, licbcuS-

würbige Watrin gemoitnen l)attc, fd)ien er faft in ben fmfeit beS

ölüdeS für immer eingelaufen. Sein £iaus war ber 9J(ittelpunft

einer ©emeinbe Bon waderen unb bebeutenben SKännern — Bon

weit lier famen Sreunbc, ©eftnnungsgenoffen , Semunbcrer, uiib

bic Tag für Tag mit ihm lebten, Würm für ben geliebten AK nun

burdj SJaffcr unb Setter gegangen.

Slber ber Scann wollte metjr fein als fieljrcr, J&ausoater

unb cbrfomcS ©ilbeglieb. Gr trug tief im .§er$cn bnt Ghrgcij,

ein freier Sürger fein ju wollen im freien Staate. Gr wollte bie

ewigen 9Jicitfd)enred)te ljcrunterf)olcit bon bem fünftlicben Gimmel,
au bem fie nttnmebr fo lange fd)on in Stetten aufgehängt gewefen.

SoldjeS aber burfte man in Hasen Reiten fanm ju benfen, ge^

fdjwcige benn ,^u äujiern wognt. SBo baher ^Jioeieii ober Treicn

in eitgBcrtraulid)cm Streife baS ©eftänbnif} cntidjlüpft war, „bafj

bod) nidit 91UYS fei, wie es fein föitnte", ba war fdion bic

SBerfdtworung fertig. Ter Trud rci;,t aber ftets jum ©egen
brude; nur baS 3uBielÜRegieren bilbet bie GonBente. Sou
©iefien aus tarn bic Anregung ; SJcibig fommelte feine Öetreucn

um fid) unb grünbete bic „Tcutfcfie ©cfellfdiaft \u Suljbod)".

Slus ber Bon ihm Bcrfafjten Stiftuugsurfunbe ftel)e Solgenbed

hier: „3o. wenn baS ganjc Soll Born freubtgen ©efül)lc feiner

Stärfe unb SJürbe burd)brungnt unb belebt ift, bann ift Teutfdi-

lanb ein freies unb glürflidie* l'anb. 9tur wenn es fid) felber

Berläftt, lann es Berbcrbt Werben. 9H$t äur Sdtmnd) unb
Stned)tfdiaft ift es beftimmt. Ter Jpcrr Ijat eS gefegnet mit

(ciblid)cm unb geifrigem Segen. Gr gab bem iJanbc fruditbarc.

wot)iilid)e Ibalc, gefd)irmt Bon erjrcidjen ©ebirgeu, getriinlt mit

anmutbtgcn 3Jäd)en unb Strömen, in beitett ein heiterer Jpiutmel

rieft fpiegelt. Gr gab bem S?olfe ftarfc i'ciber unb frobe ^)erjen,

ein ernftes unb treues Wemüth unb uncr|d)ütterlid)en ©laubett.

— Unb frei unb glüdlidj war ©ermauien, fo lange cS beharrtc

bei eignet ?(rt unb 3ud)t unb Sitte. 8118 ober bas ©ift ber

Digitized by Google





flwietradit fid) cinfraß in bie ©lieber feinro t'cibeS, als frembc

Unart, Uu«.ud»t unb llufittc fidi einfdjlidi, ba ift es in Sdimad»
niib Jammer »legen, nnb fd>iucv bat es feine Sünbcii büßen

milffen. Darum, als nun bei" Sag ber (irlbjiiug fam, haben

l>:rle beutfdjc Jöicbcimuruici ba» $ol! ermahnt, feiner in

angcftanimtcn Straft ju gebculeu Unb fidi ifjra neu ju gcbiaudjcit.

mtb. ob ©Ott will, ba* fanb luitb aujerftcljcu ,\u feiuet alten

•
lÖcvvlid)[cit — S?oi Rubelen aber b,at feine Stimme erhoben

für ba* Salcrlanb bei bcutfdje Wann Gruft SDiorio Slrubt. unb

audi in unfern' Statt lj.it ba* SBovt, baS et vebet, Dan brv

Wothiocnbigfcit eines beutfdicu gcfcl(fd)oftlid)eu fchcnS bic $>cr,icn

bcutfdicr Wanncr entjünbet unb fic getrieben, fidi ju einer

beutfeheu ©cfrilfdjaft in bem ton iljm euSgcfprodjcncu Weifte ju

brrfHiibrn."

Tic SBirlung biefer allerbings geheimen Hcibinbuug mndjte

fidi balb füfjlbar; liilmcr flogen bic Sölirfc, freier bic ©orte:

häufiger ballte fidi bic Sauft. Tie Untoifidiligeu 'nmen in

Gonjltcte mit ben in SJutsbndj ftattonirtcu Officicrcu Sikibig

fclbcr mußte jmeimat mit bem Säbel feine fede Sichre tci

theibigen — bor alte Stubcut lebte uod) in ihm, unb er ginn a '*

Sieger ton Kr Söienfur. Allein rafdj mar nunmehr bie $olijct

(intet iljni Ijcr; er warb 1819 in PQlitifdtc Hnteifudiuug gc-

Äogen. 3?iclc mit ifjm au* 9tal) unb gem. Sturj toi her war
Stall Sttburig Sanb's blutige Dfjat in 9Kannf>cim gefchcheu,

roarrn bie lurnfdjulcu gejd)loffcu. Jahn in Bcritlt, Ülrnbt uitt>

bie ttrüber Scldcv in $01111 berhaftet worben; bie Sarlöbaber

Goufcrcnjra (tauben betör. Drofobcm fdjieit bei ßeffifdicn

{Regierung bic redjte Gnetgie nidtt gcfoinmcii — fie erfolgte

erft nndj SarlSbnb — fie ließ bie groß angelegte Unter

fuduing gemadj im Saube oci rinnen. SSJeldics litt heil Ijntte fie

.iber aud» fallen jollcn, als Pfarrer 5'id »an ^cterwcil ben

Jroctf ber SJerbinbung folgenbcrmnßcn offen angab: ..Dcutjd)..

lanb* öefreiuug ton jrember $ctrfd»afi nuficdit \n erhalten,

eine 9iebolution jmar nidjt ßerbciinfüljrcu . im Jane eine foldic

aber bennoch in Deutjd)laub au*brcdtcn fällte . foioolil gegen

^obelfjmjdiaft als gegen Despotismus ju Wirten : .vifllcid» 'in0f

fidi biefer Sönnb au bic iu uoltotljümtidjem ©eifte Doraugefjeube

pieußifdje {Regierung aujdjließen fallen." (91 ad» bm bieten.) —
yil* SBeibig*" reiebev Ijcimfcljitc ju ben Seinen, uuirbe iljm i^on

bru roaefereu iBu&badjern faft bei Gmpjang eine» luumpljatcrs

!,u 2licil; fein Ginjug gcftallcte fidi ju einem tuahren i'olfsfcfte

Unerfdntttcrt. nftfof »irfte ber braöc 9Wonu fort au bem
SiJeite, bu>3 er fid» \uni ibealeu Rick feiueö üebene erfef»eu batte.

9ta4 einanber et jdjicn eine 9icif>c von Slugfdjriftni - - bie ronfer-

uatiöcn Slngftmcier nannten ße »^ronbfrfjriften" — ber fi ei
-

fiunigften, )ünbenbfteu Slrt, fo ber berühmte „$>efftfdje Uaubbotc"

unb ber .Vettd)ter unb SBcleudjtcr '. ^ebermann mußte, baß

Söeibig unb @eorg ©üdiner. ber 'geniale SJerfaffer be5 „T'nnton",

fie fdirieben unb Verausgaben. Die 9^olijei fteflte loa^re Ireib-

jagben an nad» ber »wrborgenen treffe unb nnube babei bon

ben fd»(auen „Demagogen"' ein paar 9Jial auf bad tlrgößlidiftc

irre gehiijrt; Wer mit einem tfremplare ertappt Würbe. Wanberte

tn'l ©efängniß. aber bie lädjcrlid>ftc Strenge b,ilft ntd)td, fobalb

ba£ ganje ÜJolf einniMtljig fleljt für bie Sndje, roe!d)e eö ju ber

feinen gemadjt Ijat. Smmei ljoJjci gingen bie SSogen ber Un
jitfriebenfieit, bie 3ri»wn ber naljenben 3"t be« Uinfturje«!,

mclbete bod» ein beflügelter ^oliieibcridit boö entfeftlidie Snctum,

baß „fd)on bte gilbst in Söupbad) grei^eit^lieber fangen, unb
jiuu Don ftomer."

SRittfrrtPeite maren großartige Gicigniffe bor ftrf» gegangen,

Uildu1 bie ?uft mit Öcraitterbumpfen gcfdinjängert rjatien. Die
l

i
: .uifev 9tePolution ton 183Ö lag bem bcutfdien S?oIfc im Öe^

hiiie nue terhaltcner Sd)inci,> ober gleich, einer uidjt jiim Durdi=

brudje nefommeneu Strjnei; es rumorte ba unb bort: in ©iittingcu

linttcu fidj 1831 Stubentcri tinb SBürger unter 9taufd)cnplatt

crljobeu gegen bie — miscrabile dictu— Cenfur. 3n 5ßoIen bie

9tetolution auSgeOrocfjen , «ufftänbe in 3talien, im fublidien

3r;nfreicf(, in ^ßari«, überaß ©äljrung unb SBirrcn. tai ^am=
bad)cr# 5rit an' 27. 9Jtai 1832, ton meb,r als» bieißigtaufeub

3l)ii!-t:l)iiicni bcfudit, bringt ben (Sebanlen ber nationalen Gin-

Ijat jur 33lüt^e. Xie über alle Öänber fi'f) jerftreuenben polni:

i'.dcn ShicMhnge feien bie ftttme ber Selbftb.ülfc bed Solfeä am.
Sic fnnben nirgenb? offenere 'ülrme. fjerilidjerc Slufnatjme, als

m »utbndi nnb bei SSeibig, obatrid» biefer i^rer SWationalität

fcine^iocgS gcioogeu war. Der 3'crbadit. V immer über ihm

bie grauen Sittige regte, fleigrite fidi ton $atjr yt Olaljr. XaS
fnttle $)comtcnt()tim fud)te eine ^lit Stjre borin, einen £>od»

terrätber „iu Staube ^u bringen", ei t)at iljm niemal« bie
!

weißgefleibetcu Wubdjen tergeffen, bie ilin nad» ber Slüdfuuft

ton ber erften l»ndinotrjpeiulid>eu Unterfiiduing an ben Ttjorcn

feiner Stabt empiiugeii

Unb enblitb, cnblid) fanb fid» audi ber 3>miitfjcr Sein

9iame foü bier iiid)t genannt fein: SSeibig Ijatte bie Sdilauge

felber an feinem SUufen großgejogeu — ei mußte e? jd»wei büßen.

31m 3 ?(pri( 1833 fanb baS terunglürfte S'auffurter Attentat i

gegen ben fogenanutm beutfdicu ^unbeStag ftatt; am 21. 3Wnt

warb SL'eibig poli^eilid» terbattet. 3(fUiu aud» buciiinl bewährte

fid» ber fefte ^ufammeiibalt gleidigefinntei SRiinner toll SCKutf)

unb ISIjarafter. (onnte mit Slufgcbot aller juiiftijd)cn 2pi»>.

ßnbigleiten nidit? gegen jlju aufgebradjt werben. aJe baß er ein

„S8crfüb,rcr ber ^ugeub" jur Dugenb! — fei ; baliei loaib

er feine* 9lcctort>ofteiu' unb bannt ftincr ftiint^efabrluljen S?ir(

famfeit tu tJufbad) eutlleibet, unb mau bore! - \\n Strafe als

Seelforger in fein ©eburtsborf Cbeiglecu terfeftt. .<lni 2t>. Sep
tember 1834 jog er biifell'ft*ei:i. empfangen gleidj einem SDieffias:

folcfjer Stuf war ibm toransgeeilt SSaS er hier in ber lur^en

Spanne feiner Sliutstljütigfcit leißele, fagt am beften bie folgenbe

actenmaßige Denunciotion beS flrcisratbs -„n SkMtlb:

„$Ja* bi* je{>t (14. Xceember 1834j torgefonimen ift (sie!),

beftebt barm, baß Seibig auf jebe Seife fid» Popularität >u

trrfdiaffen fudit, unb fowo^l an Soiintagcu, als audj miluuter

au Sod)entagcn ber conftrmirten ^ugenb \n Cberglecu Sing
uittcrridjt iu feiner Sobuuug erttjeift. tiifteieS gefe^ie^t auf

bie tterfd)iebenartigfle ©eife; er beobaditet bie größte, mitunter

übertriebene (!j Seutfeligfeit. mit SBegierbe fudit er jebe ©elcgeti =

tlrit juin "iJrebigen an anberen Crten, rooju bie befteb/nben

SSacniijcn ImsIj« bienftlidie SJeranlaffuug gaben, auf; er M*
weigert, unter Simulation ('1 eine* (Sewiffeits.iwangeS für tr)n.

als 21iineb,menbcn , bie (Sntridjtung bei ^cid)tltcujrr . fowobl in

feiner. alS in auberen Pfarreien; armen Hranfen b!: er bie

^irjucicu, unb neiilid) (»at er bffeutlidi ton bei Slanjel befannt

gemadjt. iter ein ^(nliegen habe, folle fid) nur an iQn, als

ben ©eiftlidien, wenbeu, unb er b,at biefes fi>gar unter bem Hn=
fugen, baß er bem Sudier ber ?uben totiubciigoii »rodite, batjin

nusgcbcljnt. baß ei fidi gon,\ allgemein ju Welbbarleljen erboten

^lt, obglrid» er mit ?lusnabiiif fejnes (fäiglid)«n) SBefoIbiingS

tH'iugeS aus bem geiftlidien äanblaften räum jmblf ©ulben feit

feiner 3luf1eQung iu Obcrglceu eingenommen tjaben mag."

ÜJcldjc niebrige ©efmnung r)trr bei bem Angeber, weld)'

glän}enbc 3euguiß für ben eblen Scrtlagteu! Ulbcr bamalS (äs

man bie Sd)riftrn anbers, ober fagte, wenn mau fie etwa terftanb,

mit bem ^atriardjeu: „Ifnit nidjtS, ber IJnbe wirb terbrannt "

Unb fo tarn eS audj balb Hm 22. Slpril 1835, fiülj ÄWifdjcn

tier unb fünf Ufjr, warb SBctbig abermals terljajtet. biesmal

für immer. SSamungen waren iljm genug geworben; er Ijättc

flietjen binnen, war aud» fdion einmal tjalb unteutegS, allein

baS ^fltditgefüb,! unb ber Wut!) feiner guten Sadje führten itjii

wieber jurüd, um fteb,enb7u SnßeS feinem ©efd)id au begegnen.

Gr watb iiieift in bie S"'hntcfle uadj Siicbberg. barauf naCb

D^tmftabt in baS fogenannte „Stodl)auS" gebracht, einen btr

feheußlidjften fterter, bie ib,ren Schatten au* btm 9Wittelalter

tn unfere 3f>t tjerüberwerfen.

9eunmebr beginnt ein SNfirtmrerlbuni faft ob^ne ©feid)tn. Da*
33erf)Sugniß hatte bem Strmen. einen UntetfudinngSriditer gegeben,

ber, früher ton ihm beleibigt, fein perfbnlid)cr Scinb war.

Derfelbe — Weorgi ift fein 9came — gehörte jener Sd»ule ber

ilncrbtttlidjcu au, in weldjtr ber fllciniinatögcbaniru bermaßen

terförpert ift, baß fie jebe? Siüüeln bnran als ein tobeSroürbige*

93erbred)cn betradjteu ; er war ein ftwugct 3urift, aber nur im

SBuefjftaben, nießt im ©eifte. bauchen ein barter. raeßgicriger.

fogar uumoralifdier OToiui, ein 2Kenfdi, ber bann unb wann an

Sauferwaßnfinn litt. ,f>ier fei lein neuer Stein benen jiigefügt,

tu unter beißen Sludjcn auf fein ©rab geroorfen worben finb;

e* mag fogar angenommen werben, baß ber Wann, ein buieau-

fratifd)» janatifer, in feinem Siedjtc ju fein unb als Soltrr-

fnedit feinem, Staate einen Dienft ju leiften glaubte.

Slber wo* S5?eibig unter iljm unb feinen .§clfcr*f)rlfcrn litt,

baS überfteigt alle* Waß beffen, wa* in Sdianernn. a ifu ton



ben Oiialrn ber ©erließe unb Warterfammetn crjäbft wirb.

Gin Softem rajfinirttftcr Cuälcrei (triff ©lafi in ben Schoren,
in ber Scbanblung, in jeher Seriibrung mit b«n armen ©c-

fangenen. Sa« beu Unbefangenen mit wcbmätfnger Scmunberung
erfüllt, bie Seftiflfcit unb Jä'tugrjcit, mit ber ©eibig eä trofo aUcr

Rodungen unb Zrotjungcu ftanbfwft Bermieb, irgenb einen 3Rit=

fdjulbigen ju nennen . eineu Sreunb ju compromittiren, bat)

warb lim; al« 37iotj unb ©erbrechen angerechnet. Gepeinigt Don
©orroürfen, geftadjelt Don Sarfa«men, überhäuft mit bötjnifd)em

Spotte, lieg er ftd) manduual Einreiben jum ©egengebrauetj ber

nämlichen Saffen — niemal« ju einer Silbe Bon ©errat| —
barauf aber fdjicn man e* gerabe abgcfejjen ju t)aben, um ihn

ju martern unb ju ftrafen. ©ergebtid) waren feine immer wieber*

Rotten Jttagcn, feine ©rotefte wiber bie ©arteilid)feit bc« Stidjtcr«,

feine Sitten um Grlaubniß be« befchränfteften SScrtc^r« mit ben

Seinigen. SRan geftattete it)m nid)t ein Sort ber tröfteuben

3ufprachc an feine ber Gntbinbung uahe grau, nidjt ben Stii^

blid bc« ihm geborenen ftinbc«, um ben er ftrfjcutltd) gebettelt

blatte, ©riefe an ihn. fclbft uuBcrfänglidjcn 3n(jalt«, blieben

ruf)ig bei ben Steten; bie Bectürc würbe ifjm entzogen — eine

wahre Zortur für einen JWann, bei gcwofint ift. fid) geifrig

ju befd)Sftigen.

Sie ber Seit« ber Unterfudjung, jo bie Beamten unb Unter*

beamten bi« tjrrab jutn ©efangenwärtcr ; biefc Scfotercn glaubten

ftd) burdi brutale Seljaublitug bc« in if)mi 3waug geratenen
Unglüdlidn'tt bei Gencin angenehm ju madjeu, unb fo mar c« in

ber Zfjat. 8lu«hord)cu . biufche 3«vedjtmeifungcn, lluterlaffung

ber tTciitftcit öcfjlligfcitcn, ©erjagen bc* X'lrjtc« bei Äranfbeit«'

fällen, Sllc« ba« tarn nur ju oft uor. ÄOei uod) Weit mehr!

Sicherheit warb Seibig, wegen Bcvle&lcr Gbmbictung gegen feinen

Sidjter, mit Stetten belaftet; c« mürbe ifjm bei „Sprengel" angelegt,

ein eiferner Sing, ber bie §änbe an bie Süße feffell; er würbe
Zage lang au bie Sanb gefdjloffen; e« mürbe ihm mit frrutnm»

fdilirßcn, ja fogar mit Rieben gebraut — unb nidjt blb« gebraut!

Sei bie „SWhfterictt be« Zarmftübier Stodbaufe«" au« jener

3eit fdueiben lonntc. bie Seiben jn fdjilbcrn müßte, welche bie

armen Opfer einer großen JJbee, bie SRinnigerobe , Sogen,
Seibig ju erbulben Ratten, waljrlid), ber mürbe einen ber merf»

würbigflcn Sciträgc jur ©efdjid)tc be« 3aljrbunbcrt« ber

Eiüilifation liefern. 3ft e§ ba ju Berwunbcru, wenn ein flnrcr

©eift fid| umnad)tet, ber 5Kaun ber Freiheit förderlichem unb
feelifcfjem Siecht l?« tu Berfäßt unb enblidj in ber gräßlichen ©er
&mcif(ung ben einzigen VhiJweg aus foldjer ftölle fudit? 2Rit

feinem Slnte blatte Seibig mehrere SWnle, ba it)m jebeS Sdjrcib-

geräth myogen nur, bie bringenbften ©efudte an bie SScbörbe

gefdjriebcn ; man jndtc bie Slchfcln über foldie „lleberfpanntb^eit"

unb warf bie entje{>lidicn 2afetn mit beut i'ädjeln ber 3Wad)t ju

ben bieten. So mufite beim bnö blutige Z>rama ein blutiged

Cnbe finben.

3n>ei ;"iihre blatte Seibig feined iterters dualen hcibenhnit

getragen ; länger öermodjte er eä nicht. %lm 23. Februar 1837
fanb ihn ber friilj Bor ad)t Ufir in bie 3elle tretenbe ©efangen^

«oürter in feinem ©litte fdjnnmmcnb Statt noch öülfe ju

rufen, felber ju Reifen — fchlofj ber treue Liener feinet ijerrn

ba« ©efängniB rafd) nrieber ju unb lief ju biefem, um — mahr»

fdjeinlid) ^othrotttfommene OTelbung ^u tb;un. Unb nun folgt

baS Gntfe|>lid)fte. 3»ei Polle Stunbcn lieft man ben 3er*

munbeten im Sobrtfampfe ohne jeben Söeiftanb, Derfpcvrt in ber

graucntwllcn fierfereinfamfeit. 9ll# enblid) nad) Slblauf biefer

langen, langen Vlerjte im ©eleitc beS Züchter? an bad

ZobeSbctt traten, ba mar eS freilich ju fpiit, — noch einmal

b>b fidj ber gemarterte fieib empor, beutete ftarr blidettbcn

Sluge« mit bem Singer nad) ber Sanb, fanl jurftd unb Der=

fd)ieb. Sin ber ftcrlcroanb aber ftanb mit blutigen 3«flf" (1<J

fdjrieben: »Da mir ber Seinb jebe Serthcibigung «erfagt, fo

mahle id) einen fd)tmpflid)en lob aus freien Stüden. 5. S. S."
3luä adeu Dorhanbeneu ^nbitien ging tjeiPor, baft ber Unglüd-

liehe, alt ber Siirter bei ihm eintrat, eben erft angefangen hatte,

fid) mit einer ÖlaSfdjerbe ben $al£ j^u burchfdjnciben ""b matjt--

fdjeinlid), fclbft mibei feinen Sillen, luitte— gerettet roerben Tonnen,

wenn ihm fofort ftülfe geroorbeu märe. 5llö am 24 lecember
1835 ein anberer „politifdjer" ©efangener einen Selbftmorb«

Perfud) gemadjt hatte, liefe ber nämlid)e Jterrerineifter biefen

fofort bemadjen, für ben armen ffleibig tjatte er bie jarte 9tttd s

ficht ber ©flieht nicht, ßr follte fterben. Sein Zob erregte

bad grcn}enlofefte S(uffet)cn unb eine (Erbitterung, melche lange

nadiRang. Siiemaub mollte an Selbftmorb glauben ; bie mebicinifdje

5acultät ber Uuiöerfität 3ürid) gab fogar, Bon Sribig'8 »rüberu

aufgeforbert, ba« ©utad)ten ab: .CS ift Weber gewifj, nodj Waf|r=

fcheinlid), bafj ©farrer Seibig bie ^alSmunbe in itjrcr gaujeu

«uSbeljnung ftd) felber beigebradjt t)abc.* 91ber ben Schleier,

ber über jeneu beiben grauenBoIIcn Stunbcn gebreitet lag, Ber*

mochte Kiemanb ju lüften.

Zagcgcn mürbe burd) ben Sreimutt) ber @eric^t«ärjte jur

(EBibcnj enuiefen, weshalb ber d>ara!tcrftarle, g«ftig grofte

aWann fid) fo plb^fid] ben Zob gegeben — er warf fein Sehen

weg, weil e-5 bübifd) entehrt worben war. Sei ber Section be«

ScidjnamS fanben fid) nflmlich auf ben Cbcrfd)cnfcln Ber^

fchiebene faum Bcrhcilte. in ber Ziefe mit S(utgefd)iilft Berbunbcne

Sunben ftriemenförmig nebeneiuanber ; lein ;3>oeifcl tonnte

barüber obwalten, ba| ber lluglüdlidic furj Bor feinem Zobe

auf ba« Smpfinblichfie gejüdjtigt worben war. unb
mm; aller Sahtfd)cinlid)feit nad) mit einem Cdifen-
jiemer (£r, ber SWann be« reinen Sehen«, ber Siffcujdjaft,

ber Seelforgcr, — er War mit ber entef)ienbeu Strafe ber SclaBcn

ober bc» ?lu«wurf« ber 2Renfd)heit freBentlid), gegen ba« au«;

brüdlidjc Serbot ber Cberbeh^örbctt, in graufainfter Seife belegt

worben — unb ba blieb ihm weiter nidjt« übrig, al« ju fterben.

Unbillige« erträgt fein cble« $cr,i

Unb warum, warum? Seibig mußte fterben, blc« barum,

weil er gewollt unb erfrecht ij.it. wa« 3(fle bie, wcld>e ba t)inter

ib^m in 5Reil)' unb ©lieb liegen, gewollt, erfrrebt unb mit ihrem

$>crjblut erfauft haben. Zcnn bie peinlichftc Unterfud)ung l>at

nidjt« weiter auf it)n gebracht, a(8 ba8 3<c(: Umänberung ber

beftebenben Staotsfonn in Zeutfdjlanb, emfeitig burd) ben Sideu
ber überwicgenben SWelnv^l »er Wcgierteu, o^ne SRüdfid)t auf

freie 3uftimmung ber 9iegenten — nad) ber Wuffafimtg ber Bon

ben ft'ar(«babcr Sefd)lüffen becinflnßten Unterfud)ung«commiffionen
— nad) feiner eigenen Slu8fage aber unb berjenigen aller feiner fo>

genannten SMitfchulbigen : 4>er)tcllungber polirifdjcn Ginfjeit Zentjdv

lanb« mit 'Äuffjcbung bet Staatcnoielljeit unb Sicbereinfe(jung

eine« beutf.d)en ftaifer« auö bem öaufc ©reufjen. Za8 aber ift ijeutc

Snljrheit gemorben. Siel cble« Sfut ift barum gcfloffen. aber feine«

ebler. nl« baöjenigc be« SNärtürcr«, an beffen ©rabe mir fiuuenb

fteben mit ber fjcrMcrreifjeitbcn Jjrage: Süfo barum {Räubern

unb ajetfrbern glcid) heljanbelt. barum Innuntergeftefjcn in 5»ad)t,

Serjweiflung unb Zob?! Seldje Contrafte liegen hie« bicht bei=

einanber — ba« eifeme Jtreuj unb bie StlaBcnpeitfdje!

Zie bewunbernbe Zheilnabmc einer iWation, weld)c bie Cpfer

be« heiligen ftrieg« unter Slumen bettet — unb ba« $inau«;

führen eines ebenfo guten, wo nidjt befferen So^ne« auf fchlechtem

Strogen, im unheiuitidjen 3roielid)t, ohne ©eleit, Bcrfdjarrt an

bamal« abgelegener Stelle, weit entfernt Bou benen, bie ba

ftarhen al« Siebermänner ober mofjlangcfd)ricbcne 9tid)ter auf

bem warmen Zauncnbette ber ©eredjten. 9lber ber Sauftcin,

ben bie thöridjten Serfleute Berworfen, ift juin Sdftrin ge»

worben. ©länjenbere ©enugtb^uung ift feinem nad) Berübetem

Sehen gemorben. al« bem SOconne, ben eine finnige Sürgerwaf)!

im Zobc jum githrcr gemacht t)at ber gelben, bie fein 3beal

jur Strflicbfcit gebracht haben.

Sein ©rnbftcin fagt ben SReft. Gr ift ein einfadjc« Sixtus

auf mürfelförmtaem Softament, Oeibc« nu« Snnbftein. Gin

fdimarje« Schilb trägt bie 3>njd)iifi: „Dr. JJricbrid) Setbig,

©ifcirter ju Cbcrglcen, geft. 23. 3ebr. 1837. Zu ftarbft uadi

langer Äcrferhoft al« heiliger Streiter, Zcin freier ©eift fndit

in geftirnter .f?öl)' bc« Sichte«. Urquell." — iDieifwürbigcr ift

biejenige ber Sorberfeitc bcö 'Jjicbeftals , fic lautet: „Zie ?lit=

fdjrift biefe« Hreuje«, theiltueife jebn 3nl)rc lang auf Scfebl ber

Schiebe burd) (sifenfitt Bcrbcdt, würbe im Juni 1848 ber 8bu
fdjauung wiebagegeben unb biefe« Zcnlinal erneuert unb Bei;

BoUftönbigt burd) Seibig'« Qreunbe unb Scrchrcr." — Zie

Slngft, wie bie 9tad)c hatten fogar über bem Öiabe gewadjt.

enblid) trägt bie Siidfeite ben Sei«:

„iBatcilaiib, tciii fei mein Cetwn,

Xein mein Jywdjten, hoffen, Streben,

Unb jum Cotjne <\\*b bofiir

fflrab in freier liibc mir.
g SJtibig"

Gr ift an« einem ©ebid)t be« .ftingciidildcu genommen. Wim
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barf über bit SBa(jI ber 3nfcfirifteii rcditen, fic uiidcivlit nidjt

gana glüdlid) nennen. 3)it fdioiiitc roiivc bei Anfang ber bo
gtifterten 3"l>ri genxrfcn, ivrld)e Orrwegb, bem Slnbcntcu ©forg
«üdjnfr'ff, bc« treue« SrcunbcS unb SHitftrcitac uou 3i!cibig.

gcroibtntt fjat untev bem SRotto: „Die ©uteit flctben jmig, unb

beren §ciAnt trodeu tuic ber Staub brS Sommer*, brennen bi*

juiit lcjftfii Stumpf."

Irin große? SrngejcidVn bfr Cultuv, ber Salbung, ber

jWciifdjlidiffit ift biefeä Shruj. ©er 'jor ih,m ficfjt. btm ,yel)t

bie Ökfd)id)t< be8 SJatevlnnbeS 0011 feiner tiefften Sd)madi an

bis ju feiner enblidieu Grabung in ergreifenben Silbern 011 bei

Seele Hinüber. 2sJdI)I ibjn, wenn cv bann gelröftet unb gc

feftigt rufen (Mut: Stein, unb übermal» nein — fi>[d)e Reiten

Wniten niemals mieberfeluen in Teutfdjlanb.

IM iitt er uni) il 1 n i I; r n.

tat Variier CpertihüU«. 9)lan idnretbt un« aus^ari«: „S.ti l>ai><

bin Widit« vetänbert gefuiiben. G» ift immer baffelCc rrijtnbr, amüfante.
müßige $ari# , bei an 9tid)l4 benft , ali fiii unb ilnbcrc «'< »««neuen,

ba* immer ben Vlan irgrnb eine« ato&eit S«frt8 im flopfc Rai. Xa*
Seit, welche* Varia in bicfcm «ugenMide befd»aftigl. ift bie Gröfinung
bc« neuen Dpetnbaufei. Soritt wirb biefe« Seil beliehen':' Xie Programme,
welche man in ben 3eitungen finbet, fiub weber (ehr jnfjlrei* nod) ieljr

mannigfaltig, Die Ctncn fpreeben von einer (Balavoijtclluttg. meldxr ber

Skäubenl ber tHepubllt unb ade Stnatibeböibeu beiwohnen würben: bie

Stnbcrcu fdilagen einen grofeen Stall Vor, meld)« Don bct ctabt ^ati«
aber burdj Subfrrtption Deranftaltet »erben (all. Qd) lefc taeben in einer

Woratnpituiiq, »eiche für ein ernftc« Vlatt gilt, man fotle ben Sclitd)

bc« ßpernbaufc« tueniafien* für acht Xaae umfonit gcfmttcn. bamit e»

bem Volte ermöglid)t fei, bie Vrad)t biete« .«Rational 'JJJiiieunti' ju bc
rouubcrit. (Sin «ebauipielbau« ,9!ufeum' ju nennen, bat ift eine 3bee.

bie un« Xeutfdjen nicht fommen würbe, aber brv Webanle. wahrrnb einet

Suche bie Untren bc* Operntaufr* bem Volte nitcittielilirti 511 »nttett.

würbe uuS um fo richtiger febeinen, al* a bat Volt tit , weldie« Sic

fedt^jig ÜNiflioncn &ab(i, bie riefe* Oebäube foftett wirb

ccdjljig WillioiKii für ein Cpernl>aui! SSrnn irgeuk tili epcciltrifdjei

frürft int« in eine foldje 9lu«gabe geftfir^t Ixitte, mürben um itf abbejaltll

babeit; wir würben un* jebod) bie grdfete iKül>e gegeben li.ibcit, unä ff tfait

unb flnbrrn biefe Horhett ju Derbergeit. itter idieint 3eb«monn i'tolj

batattf ^11 fein, unb ti giebt jntt feinen $attfer, bet nidit geneigt wate, tia#

Oprruluiu« unb bie fed)fjig Wiaioneu, bie ti gefoitet bat, in bie «Jaljt

jener (üiniditttupeit einzureiben, .um bie (iurcpa tbn beneibet*.

SedWjig 'Wetlioneit ju fünf fBroeeui Stufen madKit jnluttd) brei

"WiO:uncn. 3dl l;alc eilten alten il)ealerbirectpr, ber in biefen Xiugeu
ielir cifabten i|(, gefragt, Wie t)od) er ben ^ujdiufi ocranfdilaar , tpeltbcr

nöthig fei, um bie nuogabcu bei Epemljaitfea ju beden. ,&eittgtten«

V»ei iNinieiten." antwiuicle er mir. Trei Wiaiaitrit Stufen unb jtioei

^BiDtoiten ^ufdiufj ergeben eine Summe twi fünf 'Millionen . oerwenbei,

um ein Xbrtiter ju unterhalten. Xa« ifl ein Iiüb(d»e4 Suntmdjen (üi

ein Sanb, in weldKm man nidit einmal ben Sdjiillehteiii trieb fietjtcrinnett

ein £tüd »tob für if)t 9lller fidiett

Vöemt Don biefer jabrlii^en 9lu*gnbe oon fi'tnj WtOionen wenigftenS

nodi bie Xoittunft *u<en bStM! Hd) b<ibe midi tebod) bei einem fjourualiflen

meiner !8f raitHlf<r)aft nad) bem Flamen ber Cprr erfuubigt , ber e* bc-

fdjiebeu wiire, juerft auf bet neuen $iit»te aiijgeiülut /jii werben ,S9ir

habeti feine,' fagle et mir, .unb wir beffen taitiit eine »u ftubeu. 9tojnui,

'JSiljetbeer. Jlubet. tmleui) fiitb tobt; «ufere lebenl>eu Compouifleu leiben

au atlgemeinet l'Jittelnwfeigfeit. Söir hnben itoar Wounob. aber eben fo

gut tonnte man auf bie Saufelmütliigteit felbft s.iWrn $>dlle man
felbft ein neue« ©fit uon einigem xBcrtl) etitbedl, fo würbe cl an
Jhinfllern fetjleu, eä ou(jiifuf)<eu; wir tjnbeu nid)t mehr «ünger in

ftrnnfrcid) ol« ßomponiften unb id) glaube, 3bnen fein gtofte« «ebeimnifi

iu Denotbeu. iveuit fd) SJbuen mitlfjetle, bafj bie Wufir bei im« in gätii

lidieitt SJctiaU begriffen tft

'

nebenan rubenben 3R;ittcr Sbuatb iüorifc'* Von Unfraut unb OtraS,

fdjntüdte biefelben mit (teibftblumett unb Wtünem, foDiel ber nahe Salb
mir bot, unb umgab bie beibeu (9rabftätteu mit einer allerbiiigtf febr

prtmitiDen einfaffuug ; audi reinigte id) bao «reut unb frifdjte bie 3u-
fdjrifl mit fd>war,icr gntbe wieber auf.

Um 10 Wooember, Sormitlng» elj llltr, gingen wir, bei cdjultbeji!

beo Crte4, mein älterer College, idi tut» bet eben im Xotfe locilenof

Änttjnotat Don bem naben SmiCHjlabl. aui beu Stiebhol uiii) frRteu iidi

felbft inadite bk Trubel eine üinbe auf tat Oltab uon edpll«'« iMutier.

Vltlrä ging in vierlidKr StiDe Dar fidi; Tiden wntbeu itidn g.-bnlteu.

bafi wir aber einen ?(it ber ^irtiit begingen . N'ii wir b»n flauen
Sdiiller'* fdnitbig waren , fülilie vVber, unb flumm tetebteu toit eiuanbet

bie sWnbe, nodjbem bie Üinbe int itanP. Xa* wnr uitfere befebeibeur

Jd|iaerfeiei. —
Cb bie üinbe gcbictien ift. wei| idi nirftt, ba idi jdjiut im uädjftnt

>.bre SleDerfuljbad) toiebet Mrfirfi unb auf meinen jeitlieugcn SBanberunaeii
Jui.ti bie Srembe unb burd) bie .vietmatli nidit mebe tn baä Xorf oori

bejjeu 9Jab*e (am. Xamali imi bie Vlu-Midit ootbaiibeu , baft auf ba<>

Wrab ooii 3diiDer'« flJntter ein aubne»4 , grögeKä Xentmal geiept wetbe
Ur. Gbuorb Wärife, mit bem tdj in |enet ^eit über biefen Wrgeuftnnl)

brieflidi Derfeltrte, fdjneb mic utttetin 1!» Cetobei 1853:

«Xer t|äd)ft aeredjte 9unfdi, in weldjem ®1e mit nubeui unb mit

mir jjufammentreffen . wirb in Erfüllung gelKu Xa* räebiUet Coiiiik

beitbudiiigt bte Gmd)timg eine« anftäubigen Meinen Xeiitmal>3 auf bem
mültetlidjen örabe Wur founte bie* äni bie ^{eil beo Seite« nidjt

ltirtgr angeorbnrt werben. Vorläufig null mau bie (Wrabftätte täufltdi'

ertoerben te."

Xer 3tiftuiig«ratb oon meDetfulibad) übeegab beiut audi bie :Hii!io

hätte Don «dnUet'o SHntler unb ba* nebenan liegeube Mrob Don IRörife'e-

Witlter fd|cnlung8meife bem cluttgartet «dntlei Cfomite. 9lod) br

*etd)nel ireilidi nur ba# alte fteinerue Streit^ bie clatle, wo bie beutfthe

ftrou rttl)t, loeloV Xeulfdilanb jeiueu gtöfttrn Xtditer grfrtirnfi (tat ^di

meine aber, c« ift bennod) ein witrbige« Xentmal, beim ein eblet Xiditet

tjat es ja gefejt. —
JBeuiflarteu ^i'trltembetg», ben 16. Xeiemki 1874. £ jji

iHliictlidiertpeifc braudien wir trefcer Gomvouiftcu nodi 3aua:t; nur
9Nafd)iuii'ieu linbcu irit uotltig Xte fianjöRfdie unb au«lanbtfi1): 'Jteu-

gictbe wtibtMfnrnb »mci bid brei Satiren, Dielleidit nud) längee, aeiiügen,

iun bai 4<au4 ju füllen. Xn* alte tfepeitoite, getjotig butd) ben Ib/ater-

fd)iieibcr unb ben Xeccratieujinaler aufgefrtfebt. toitb tut« geftatten, tittiig

ba9 tfifdKtnen itgeno eine« nniru groften Qomponifteit ju crtoarteit

SSii haben übrigen« noch bai fallet unb, tuenn ti xolh tluit, bie Jauber'

peiie jut 'Jln-Mnilff Seinen (iomroniften unb ein Ppetntwu«, bai feebi^g

'"iillionen ju bauen unb »wei UWiIlioneu jnlnlidien *lufcfiufi toilrt — bat

diatatlerirttl .Jraufretdi. (ii ift unnpttjig, bte SJewaffnuttg uufrier nnien

Wrenirn aii Veileit: bie SranAofen ifft0n , noilüufig ntdtt bie ^eit, un«
lilj(iH-2ollfit. \n\ Wieb« nbjuiietimen. VI

„4£in <S-'1b Im Unterlauft" in Vir. 50 bc« fangen Sat)rgang« bet

„«attenlaube" gtebl mit 9?eianlaffung jit folgetiteu $c\\<n:

Snt £onn:icr 1H59, balb und) $ecubigung bc3 italienifd)eu fitirge*,

tarn idj. faum itMUÄig Salire all. al? Scljtei in baäXoif GleDerfitljbadi,

un> balb «fuhr id) audi, baft bei jdmuidlofe, fdileditgepflegle S'i'blwf
b<i Xorfeö ba« Wrab Don SdjiBer'i Butter betjerbrige 3d) »nd|le

bafielbt nlabalb auf uuS fanb uidjt oliuc SNUhe ba* mit Wra« über

iradifene, unfdjelnbare fteinerue Slteitj, auf bem mit einfädln «ebtifi ein-

gegraben fleht: .Sdiiller'« «JJiuttet". »Kie id) fpäter int Xotie oft

eijählen horte, (od Dr Gbnnrb Wbrite, bei trübere Vfarrer bee Ort«,
mit eigener $anb biefe Sorte itt ben Stein gemeijtelt haben.

?II« ber hunbertjährige (Vfeburtttag unfei« großen Xid)t«i htran-

nahte, madjte Id) Derfduebeuc 'i<erfuaV, nud; auf t:t geweihten Stiitte in

GlevcrfuUbad) eine Keine Stier ju Staube ju bringtil Sm Crte frlber

fehlten aber cle IfTtifte h'-etja, unb Don ben umliegrnbcit Stäbten hatte

jebe ihre eigene Schideifeiet, fo bafi ich Aue 9lu«fülmiug meine« V'anc«
«lemanb beibringen fonnte So tlxit tat beim allein, Wtt mir uiogltd)

war. 3d) reiniflie ben Wrablnigel »on Sd»iütr'« «Kutter unb ben bct

Stlrlnrr »rieffrtfttn.

SRft. in Shg. Sie ttageit nndt ein« GrMarung bei t
ötgiifiei: ©ip

Sd)toet A>< beaittwotieii Xie laitblaufige lirflaimig hf,v'i<Ttnft ben ©m
al« bai Xalcnt, yr>'d:en A'^ei fdteinbat DoQig fretnben uitb pctfdiiebeu

artigen Xtitgcn uitDeimiithete flcliultdireitcu au eittbedeii Sf ungefudit«

unb uitDermutl>eter eine folche S!el)tiltd)!etl Dli>lilidi ah Xage gebiadit u»iib.

je mehr wnb fie waten, unb Sllgl bnt gnHA Striht, locnn et ben <s?ip

einen Sed)fcl auf Siebt nennt, weil et nur baburd) wittt, bah er auf brr

Stelle accevittt witb üiditeubeta. Sran i'anl. Uefftng ic geben au«-

fühtliAere Gttlsrungen bief.-t fpirtciibcn litt hei lilraft , bie — man tarnt

ti nid)t leugnen — bei ben BntltjtffMI fein nitfgebilbet erfdKtnt, obfd)on

un« „jflabbeiabalfd)" unb „IBetlinet S9eeprit" jebe ©odie belehren, bafi

wir in Xeulfdilanb nud) m biejei ^;,;irliutig mit Sranlteidi conciuiien
föimcn Gin geiftreiehrr ^.-rttetet bc« Sipci tn fiari« toat ber alte

Xuma*, Don bem ctft |ept nad; uitb nach bte ptfanteften Omnutt jn

Xage grfötbert werben
Gr würbe einft Don einem i)iatquii gleidiAeitig mit einem frenn 5V.

mit bem er auf fein uiifieunblidiom Sufie ftatib. A"» lafel gelaben. ?II«

«Öerr 8. hörte, bafi nud] Xuma« fommea iwibe, tiHtllie et McQtnlabuM
nur unlrr bet SJebingin'fl annelimcit, baft fidi bei b.-ttil)Utte, toegen feiuee-

SBipc« gefiitehlcie Sdiriftttrller b^iu Deipfltd)tele, bei b« Xafrl nidit oflet

als ein eiiiAige« Wal au fpreiben Xer Wargni« tlinllc bai Xunia« mit,

natürlid) in ber Giwartuiig, bafj biejer eine foldie •{ninitthitng AUtüdircitri'

würbe. 3U fttnem Grftaiiiten na()m et ab« bie 2i:t>iiiQung an.

'Bei bem Xitter ging e« fein lebhaft »u ^rr 8. wat auinehineub

gefpiiidiig unb lieft feinen *?ip fpruhen. wahrettb Xuma» iiiriletwuitberuug

)« WSftc gnnj ftumm auf feinem ^labe faft

»}itm 'Xeftetl iptttben hafteten aiifgctraeKU. bie Sxti *Ö feite gern

afl Gr langte aud) tuditta tu 9IU ber Xeil« 1XM lepten Wale hrrum-
amg, Iwtte i^err ?*. jebod) bei Witten genttn gethait unb fugte au einer

laute, bte ihm bie hafteten reidite: „Gitliditilbigni Sie, idi

Diele ^Jafieten vertilgt, wie Simfett 'Ijh'.lijlei cifdilngen hat.

au et

idi habe fchon fo

„llitb mit bemfelbett Snfrtumeutc," fepte Xitmai, bei nun jum
erfteit SKale ben ffliuttb flttfthat, tioden Un|U.

Unter bem lauten öclddurr ber «nwefenben verlieft fcerr * bte

föfjellfdjait,

©. 3. in 8. Xie «ciia ficuu bc» «tlifel« „Gin Qttab im llnterlanb"

in unfetet V«. 50 bei vorigen Sahtgangi ift Sratt G Seit) in Stultgatl.

G. ft. iu G. älebulbeit Sie fidj nad) eine tteitte Seile! Glne bet

oQeritSdn'u'ii Hummern uitfere« SSlattc« wirb Sbnen Me 9bbi1bung bei

Stpitngifaale« mit ben hctvorrageubfien Vertretern bei „Uroeeffe« «mim"
bringen.

Verantwortlicher Webaeleur Gttift ffeil in ficipjig - SSerlng von Gruft ftell in Seipjig — Xutd.vrn «lejanbtr Siebt in Seipjlg
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31lnflrirtcs inmiliciiblntt. - >>:ranf3cbcr Grnfi Krtt.

fflöchcutlierj JVj bis 2 Bogen. 33icrtcljä£)rlid) 1 Wort 60 Pfennige. — 3" ßeften ä 50 ftfrnnifle.

D a a Capital.
Gi,(o!'Ili:i,' Don Vfrbiu Siftiicnng.

(Sorlftfunfl.)

»9?un ja,* fagte ber $octor, „Sie haben Medjt; cc- liegt

»irflieh fein törunb Der, anzunehmen, Sie t)af>rn nngen ber grau

bau ftnlbenidang 3(jrc 3d)iittc hierher gtlenft. Db cc> aber nicht

geroiffe Scute giebt, bic fiel} barin gefallen, (neun anberer

SHeinung ju fein, ba» will idi nidjt uiitcvfuefjeit. £a* ift bann

aber nicht $hrc Sdmlb. benn Sir, ron? Sic angeht, ihm-. SlllcS

um ju berocijeii, bau oliuett bei ^bren b,cOeui|'tiidicn Stubien

auch biiä Geipitel uo» ber (£ircc nicht entgangen ift, uttb bojj

Sic bie Storni ber töcfdiidik begriffe» haben."

_3}oflftiiubig. Xoctor. 9cur fefjc id) f)ier nicfjt bie ?l»=

toenbbarfeit biejer iWoral."

., Sehen Sie bie (Sirce nicht? tnnn hoben Sie baS S8ad)8,

welches fief C Milien? in bie CSren ftedte, bor bie Slugen ge.

fleht. Unb feigen Sie auch nirfit alt' bas nncf> unberwanbelte

Borflcnbieb?"

15er Xoctor ladjtc laut über feine» Schern . unb öanbeef

fagte fopffdnittclub:

„Ta*. in bei Thal, fcfjc idi nid)t — idj feffe jeht nur

einen 9DJenjchcn mit einer fcljc boshaften 3utlfl<."

_9Jim freilich," fuhr ber Xcctor fort, .Sie finb erfl \o

furv .'et hier unb fe»ne» noch nidjt ben ganzen .§of dou un-

niiucu ^nntern. ©iitsbcu'^crjöhucn unb ^ubuflriet>rinjen, ber bie

fdjönc Maroni» v-< uinid)it>ärnu'n pflegt.
•

„Wein, unb id) bin feineswego begierig, bie $5cfanntfd)aft

biefer, tote Sie behaupte». HAI bei SBciwaublnug in eine fcljr

unliebcn$ttwrbige Hjierfpecieö bebiobteu Srrierfchnnr ju machen —
aber . .

."

„Sreierfdiaar - beleihen Sie, bajj id) 3h ,( cii bei biefem

Sorte in bie Siebe falle! - aber biefer SluSbmrf ift nicht b«
richtige. Sic miiffr» trifft*, bafj uufere fdjonc Söituoc bie tfrbitt

bes ftattlidicn töutci! yialbeuwnug nur fo lange ift, wie Tie fid)

nicht wieba btrhciraifjct. SBcun fie eine jweite Üljc eingeht,

Dtrlicrt iic c?. Unter foldjen Umftriuben ift nntürlid) bei SJeuten

birfet Kit bou einem entften Selben nidjt bie Siebe; eS ift nur

cm Spiel ber Uitclfeit. 3ebtr will burd) bic Crobcrung ber fdjonen

jungen Svau fi»v fid) einen Xriumph feiern unb ben \Hnbcrn

argem. XaS ift «llleS."

„Vidi." jagte Zaubert, bei biefer litwähuung ber 2Jeih»iltniffe

bei Baronin loie erlcidjtevt aufattjmenb, .uub ift in bicfeui

SSetrfniupf iigenb üiner von if)nc» bein Anbeut uurauS?"

, i'tirht im SWinbcften. 2Benn fie nid)t fo buuint mären,

würbe» fit auch cinfehe», ba| fic burdjauä feine Sfjanceu (jaben.

Sie Saroniu ift, unter utt# gefagt, unb nebenbei aud) ^fjnen

ein loenig jur 3Savnung, bad bünfeluollftc SStib, boi mir je te=

gegnet ift; nid)t büufelooll etma k la Xjuuo X>iann, roo ber

jjodmtuth bod) nur eine arme Xnube ift. bie Pcrloren, fobnlb

ein anberer -Oocfimuth gleid) einem Stofjfalfcn uod) l;ol)cr fteigt

al$ er - »ein. bei ihr haben ber §od)mutb, ber Sonata, ber

vn.liiKuili ber berühmten fiüuftlcrin unb ber ^ochmuth ber

fehöuen Srau ein, fagen mir fd>onenb, ..öithenbeioufjtfcin' fjevoor^

gerufen, an ba§ feituö OtaKen $lugel hinautragen. Sold) eine

Srau ift burd) uidit* ;,u uuteijochcn, meber burd) bie geiftige

33ebcutung eiueä 9Jianueg, bie fie nid)t Perf(el)t unb nicht ju

fdiäfen loeif?, nod) burd) bie Ücibenfdjaft eine» SDcanneS, in b»r

fie uiditJ aii einen ifjr gebiihrcubeu aQtäglid)en Xribut crblicft.

Sal fic »nteriodjen töuulc. wäre allcrbcldjfttnä bie töeuvlinktt

unb ba9 (^emöbnliche, baä burdi Stusbauer, nie ein SropfcufaO

einen Steiu aushöhlt, ju feinem Üm — fold) ein Sccnfd)

V 4- toie biefer .£>cir oou SXaiiDaub, ber ihr bereits ganj un<

entbehrlich geroorben \u fein fcheiitt.*

„(Sr l;nt, mit man fagt, aud nidit ganj ehrenhaften @riiuben

ben Vlbfdiicb als ttatafierie Cfficier nehmen muffen?" fragte

SaubeeT.

„So fagt mau, unb er beutet jefet ben lliuftanb auS,

bafj itjiii ber derftorbeuc Oarra oou Jf^albeiDuang, mit beifen

elfter fixau er oenoanbt war. bie Sluffidjt über bic Sßcnualtung

feiueS tönte* auoertraute, bebor er feine Crieutreiic autrat.

X)ie Baronin hl1t itjlt in ber Stellung gelaffen, unb >>err

oon iVJaiwanb ift nid)t ber äWann, ber, roenn er im 9iotjr ii|j,t.

fid; nidit pfeifen ju fdjnciben rpüfete."

„Unb Sie glauben, er tonne biefen ftoljen Srhtuau mit bem
fouPciiinen .tvoticnbeionutfein' bfriicfrn? Unmoglid)!"

.Teufen Sie a» baS, roaS id) von ber töcniobnhcit unb

bem töcuH'hnlidjcn gefagt h^be — iiber ein, ^loci %a\)xc hrifjt

bas! Vis babiu roirb verr bau SLRaiiuanb auch looljl Littel

uub SSege entbeeft haben . jeuer berbviejjliche» XcftantentS-

claitfel \u entgehen: er ift ber Wann baju. Tann alfo benfen

Sie baran!"

„3Bcnn mein töebadjtuifs einer fo aujjerorbentltd>cu Seiflung

fähig fein follte." fiel läd)elnb üaubeef ein, „luill id) ^(jucii beu

töejade» ttjun, 2>octor 3felt. Jpier aber trennen fid) nioljl imfere

föcgc? Unb beshcilb guten Slbcnb!"

..(M.itei! 2lbenb!" fagte ber Xoctor. bem btJfjcrigen ©c*

fährten bie ^aub reid;enb uub bann bem Sükgc, ber lütt» ab
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am gluffc entlang Tief, folgenb, währeub Öonberf eine fchmole

nur dir Siiuiirtinjct brredtuete l'aufbuidc, bic über baö öemüfjcr

führte l'cliat unb barauf fidi rcditf roaiibte, um fluftoufroiuts

bem £nufc bes „Gopttals" jujufdjrcilcn.

3.

Al§ Cnnbeel feinen Stfcg ber 5BtUa bcS $eun Gfchcr jti

fortfc{*te, badjtc er Doli Unruhe baran, baft Ducto? 3fclt wol)l

fdjrocrlidh gau,\ bon {einer eifrigen unb berebteu ^erüdjerung

iibcrjcugt fei. wie nur ber reine Zufall ihn hierbei in btc Wabe
ber fdiöncn grau, bic er {ruber an einein anbern fo fcrnentlcgenen

Crte gctfliint, geführt babcT i'anbed fjotte Unrecht barin. Doctor

3felt mar pon bem, wafl er ihm »orgejagt, oollitanbig beiriebigt

;

er lieft fid) uid)t einfallen, baft ein armer junger (belehrter, ein

Hauslehrer, wirflidi habe bic Xhortjctt begeben (Bauen, ber oor=

nehmen gtänacnbcn grau naebiuaieben.

SE?ir haben Sianbcd anbeuten hören, ruaS ihn bor ein ^anr

Jahren nach $»cllaS geniert. Dort, tu Sitten, wo bie bentfdie

Golonic fid) jiifnmmritfcbloft. battc er fidi bei ber gcmtilie bou

Jpalbenuiang, luclrfjc gaftltdi ihre Schilling allen L'anbsleuten gc*

öffnet Ijielt. einführen laffett. Ter Wann war ein. wie es fdjien.

nidjt gerabc reicher, aber febv »oblhabcnbcr Olut^bcfibcr ans

9forbbcutfd)lattb , bet jebodi bic meifteu Tage feines JJebenS beu
|

©eniiffen ber iHcfibeni gelebt, in ber ©ejeUidjnft geglänzt, für

bic Slunft gcfdiwürmt unb enblid) eine berühmte Säugerin beim* !

geführt hatte, bic fchr Picl jünger mar als er. i'anbed hatte
'

jebodi fcfyr balb herausgefühlt, baft eS nidit bic il'unflfdimürmcrci

gewefen, waS beu über fein Alter hinaus »crbrauditrn , blafirt i

gemorbenen söaron Halbcnroang in biefe 33clt grofter (Erinnerungen

unb auf ben claffifdjcn Söobcn bcS SdionbcitsibcalS geführt,

fonbent baft bie junge Srau eS gewefeu, bic bem 3"S}c ibrer

lichh unb fonnenburftigen Seele nad) bi* hierher gelontmcn war
unb ihren gutmütigen Q>cmal)l mit fid) gebogen hatte, wie et

aud) in ben meiften oubem Sicbcitsaitgclcgcnbcitcit ihr bie An=

regung 511 überlaffen fdjien.

Die Scrjnfucrit nad) bem t)ellenifd)cn Söobcn unb bem blauen

Gimmel Attila« t)attc nun bei ifjr, ber fd)öneu unb lebhaft

empfiubcnbcn grau, nicht etwa auf einer gonj außergewöhnlichen

Söilbung nodi einer gelehrten SBefauntfdiaft mit ber Sonnen
fdjembeit ber alten SBclt beruht, welche fjicr ihre pcrftümmclten

unb traucniben Uebcrrefte tjintcrlaffcn. (Seiehrte Söilbung

unb etuft fiuneube SöcfchSftiguug mit ben Scbeit&gcftaltuiigcii

ferner 3nhrbun>crte hemmten ben frifchen unb leid)ten Schlag

ihrcS .^erjenö nicht. Aber fie trug bod) ein Söilb fdjöncr gciftcS«

freier unb ibealer i?cbcn$formcn in ihrer Seele, l'anbetf fjatte

mehrere Wonatc in einer ftilten bcglücftcit Sdfwüriiictei für fie

in Athen gelebt, bi« eine plöjjlidjc traurige Hatnftropljc einge-

treten war, bic allem ein Gubc gcinadtt hatte. Ter SBoron tum

tfalbcitmaug war Don einem jeuer gicber ergriffen worben, bie

im Sübeit bas feben ber grembett bebrohen unb jmar an ben :

fdjonftcn unb intereffantcfteit fünften jumeift
|
er war am Gnbe

ber »ierten SSodie ber Jlranfrjcit berfelben erlegen. 5Lla[jrenb

biefer ganzen 3eit ha,IC yonbed bic Söaronin nicht gcjprod)cu

unb aud) ihre SBnhnung nur betreten, um fid) in bas für 9^e-

fudier offen liegenbc Söud) ciujujcichiu'n ; als er t>aä lejvtc SWol

gefommeu, mar er ebenfalls nidjt empfangen worben; er hatte

nur twrnommen, boft fie am nnberen läge abreifen werbe, unb

fie bann nur noch in OVgeuwart mehrerer ".Mannten gefeheu,

bie ihr ba* Welcit auf ben 'l'ahnfjoi gaben; bort hatte fie ihm

twinenb ftuinm bie itntib ,iuui ?lOfd)iebe gereicht, unb bann hatte

ber ßifcnbflhnjug fie juiit ^iräu* nub jiir weiteren J&ciiujabrt

entführt.

Taä loar cor mehr alsf 3abrcäfri)t gewejeu; feitbent war
er felbft jurüdflcfchvt mit bem IMIbc ber in ihren Trauer*

gewanberu hoppelt fdjbnen gnui tief im Jpctytt. Gr hatte bie

fdienftcn Stnnbcn feine* SeteirS in ber jauberifdjfii Sreiiibe, in

ber ibealfteu Uiugcbuiig, bie für il)tt bcnlbar war. mit ihr jtu

fammeii gelebt. Hub es lag ihm in ber Seele wie ein ^lurcdjt

aud) auf ihr Gmpfinbcn. auf ein Stüd ihre* .£>crjcn3, beim

genieiufatli genoifene? Ölüd, baö uit? gan\ unb ubllig 1111b bis!

in bic liefe unjere* SSefcuc- ergriff, biitbct ja cble Naturen für

immer nueinanber.

80 bad)te er an itc, bergaft über biefeu Öebantcn alle«

Rubere, lehnte bic Aufteilungen ab, weldjc iljm an Cehrattftalten

geboten würben, bic ifni Weit unb auf immer bon ber 53aronin

entfernt hätten, unb ucrfdiaffte fid» citblid) eine befeheibene .ipau^

lelncrftellc in iljrcr nädifteu 9<;irf)barfd)aft.

?U3 aber ber Augcubliet gefommen, wo er iie wieber fchen

frllte, ergriff ihn eine faft peinoolle Sorge, ein nicöcrbrflrfcnbcr

Webanfe. ber einen .^aupttheil feiner Wahrung auö einer faft

In? jur Sdiwddtc gcljcnben (£igenfd)«it jog. einer ?lxl fenfitibeu
|

Stolpe*, ber fid) bodi wieber mit ber groftten iüejdicibeitheit öcr-

trug grau Pott ^albcumaiig war je^t frei; fie war SSittwe;

trat er jeßt bor fie, wie müftte fie bicfeS plö(jlidie, iinert»arICtc

(Srfdieincit beuten? SEBie anber*, al* baft er eben ihr gefolgt

fei, boft er ihre frühere Wüte gegen il)ii in eitelfter, fläglidifter,

beteibigcnbftcr iWcifc ausgebeutet hnbe, baft er mit Hoffnungen
fornme, welche ihn, ben armen. au*fid)tslofcn, unbebeutenben

3Ncitfchen, in tl)reu 91ugen über alle* SWaft läd)crltd) mad)ten

unb ihm von einer tfüd^mütrjicicii , Diel umworbenen, glau^enben

grau nur eine fpöttijchc unb fartafttfd)e Aufnahme Riehen lonutcn.

Darum tyaüt ihm, als er an feinem neuen Säohnort an*

gclommeu, faft ber Wuth gefehlt. \u ihr ju gehen. Turch ein

fchr feierliches SBitlct fjatte er fid) erft um bic Grlaubnift, fid)

oorfteUeu ,}u bürfen, bewerben jtt tuüffen geglaubt. 36* Diener

hatte barattf fofort eine frcutiblid)c Gittlabung gebradjt. Unb
bod) war er fchüdjtcrn unb üerlcgen bet tfiv eingetreten. Sie

hatte ititt mit 3eid)cn lebhafterer greube empfangen, er e8

immer wieber betonen .511 müffen geglaubt, baft mir ber 3ufall

ihn in biefe ©egenb geführt, baft er überrafdit gewefen, bon

ihrer Auwcfciibeit hier ^u bernehmen. Unb über biefen 3?cr;

ficherungen war fie offenbar fühl unb ocrftimmi geworben, als ob

fie uuii erft beginne, ihm nicht ju glauben, unb nun and) anfange,

biefcS fcltfame 3hr Wachgejogen fiommen, biefeS utienafdjenbe

9luftaud)en tor ihr in einer für ihn befdjämenben "SScife attS-

ittlcgen. Dos empörte feinen Stol.v So würbe er, als er in

golge ihrer (Sinlabiingcn fie öfter fah. herbe, fcharf unb bis an

bie äufterfte örenje beS Xaftoollcit uugalant — fie halte ihn

ja beute besfmlb bie „umgefebrte Qiene" genannt. Auf ihren

Haren offenen 3ügcn, bie jebe innere Bewegung abfpicgeltett,

jeigte fidi fetjr oft ein AuSbrud, ben Üaubed als ben ftorniger

(9erittgfd)äbung beulete, unb bics hatte bie ©irfuiig gehabt, baft

audi fie ihn nun gereijt eiupftnbeii lieft, wie fefir iljrc gegen=

feitige Situation geättbert fei, wie feljr bie 3cit borüber, wo
ihre -Oeijcn oon bcnifelben Sdjlagc für irgenb einen Wegenftaub

gemein fa 111er Sd)Woruicrei bewegt worben, wie fchr Tic l'ngte er

fid) bitter, bie Gbelbame oon .^albcnwang fei, bie ihn in feiner

Stellung ju holten wiffe.

i'aubed litt furditbar unter biefer Boge, bie ihm ausfichnV

los unb gan,\ oerjweifelt fdjien, toeil fid) eittcrfcilS immer mehr
feine Sicibcnfdiaft für grau öon .^albcnwaug hiitcinmifehte, bie

il)tn jebt in ihrer Malte unb Strenge taufeiibnial bcgchrcnS*

werther fehien als je früher in ben Xagcn ihre? harmlofcn 53er-

feljrS, unb weil er anbererfeits oon Dag ju Dag weniger Pon

ber (Sntfchloffeufjeit ber 9!cfignation in fid) fühlte, mit ber ein

ftärfercr Wann fid) einer hoffnungSlofcn unb ihn iuncrlid) auf-

reibenben Siage ciirriffcn hätte.

9Jur baS Wift ber ßiferjudjt hatte fid) bisher nicht gemifdit

in baS Sd)iuerjlid)e unb innerlich Slufreibcnbc feiner Jjagc. Gr
war gewohnt gewefen. SRafivinc .fpolbenwang »on ^ulbignugen

umgeben ju feljen, unb bie. bereit 3euge er hier mieber geworben,

fchteuen ihm nidjt gefährlidjer 9catur.

3e|jt waren Doctor 3felt's SBorte nahe baran gewefen, eS

ihm einjuträufeln, biefcf ©ift. SNaimaiib - foflte biefer iUJriifdi,

mit feinem überlegenen farfafttfdjcn Sadjelu, mit ber neibcuS-

wcrthcnSidierljetl fcineS fttllett, jurüdljallenbcn, fanftifttjeii ÜBefcnS,

biefer SWcnfdi, ber ihm fo autipathifd) mar. ber SWann fein, ber

üöfalioiucns Ijeitcre, beweglidie, offene unb fid) fo ungezwungen
gebeube Statut gewonnen? Durch bic Wacht ber ©cwobnljcit?

Durd) bie Wacht be« Sdilaugcnblida auf ben 5?ogel, hätte l'nnbcd

lieber gebad)t.

So latn er heim, unjufricben mit fidj, Poll ber fd)incrj

lidicit «läge, baft ein uiimibcrflcblidjer 3ufl beS SchidfalS ihn

feinen SebenSwcg in biefcS gluftlljal jurüdlcnfcn laffc, heim in

bas ftillc Gdjiminer im ^weiten Stod in ber SJifla bcS $errn
Gfdier, welches ihm a(c< 'üSohn.-, Arbeits unb Untcrad)tS,\immer

eingeräumt war, wnhrcnb im Skbenrauiue bas Heine Seit feine?

jwiMjjährigeit 3ögli»g* Sari bem feinen gegenüber einen ^la^ ge-
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funben lutu- G« war tiefe Dämmerung geworben, al« rr in bo«

Limmer trat. Ueber bie bie SQiffa umgebeuben Anlagen, auf beren

Saumroipfcl Sanbcd au« (einen grnfterii fnnabblidte, um ba« ganje

Ifjal hatte fid) tiefe abenblidje S title gefegt, unb ein biinner

blauer 9lebel ftieg mit teifem Jfräufetn unb bewegen über bem
glußbrtte auf. Da8 J&au« ber grau bon .ftnlbcnwang, ba«

Sanbrd bon feinem grnfter au« auf ber falben Scrgbölje am
SBalbeSfaumc baliegrn faf), bcrfcbroamm mit feinen llmriffen in

unfidjere Sinicn unb fd)icn wie ein pbanta|"hfcbe8 ^bantafiebilb

J

auf ben üfcbcln be« gluffeS ju ruhen. au« ihnen empor ju

wachfen; e« rufjtc auf bem blauen Duft, roie ba« flaute 2uft=

fchjoß feiner 3utunft« . 2ebcn8- unb ©lüd«träume, fngte er fich

bitter. 2uftfd)löffer gebaut unb roie ein Iräumcr ba« Sehen

genommen — ba« blatte er ja immer. SBie ein reifer Wcnfd)
au« bem Sofien febt, fo fjatte er bon feinem SJcbeiiefchajje ge*

[du oft unb brauf (olgejetjrt. So roar er, feinem innern Triebe

nadj, au« feiner 2aufbabn fort, nach ©riedienlanb gegangen, unb

fo roar er je&t einem Minben $crjcn#triebe gefolgt unb hierher

gefommen, ohne fidi borher jn fragen, mit roetd- flar au8gcfprod)ener

Hoffnung, mit welchem bestimmten ©ebanfen er benn fommc
3beali«mu« roar ber ©runbton feine« SBcfen«. Unb ftanb e« bei

ifjr mö)t gerabe fo? Sag nicht in biefer inneren Uebereinftimmung

ber 3oubcr, ber fie an einanber feffette?

So träumenb unb finnenb linttc er fid) in fein offene!

gciilter gefegt unb lauge in bie nieberfintenbc Stacht biuau«;

gefchnut, mit ben Äugen bem gfimmenbrn Sichte eine« 2cud)t=

fäfer« ober bem tautlofen gfuge eine« über bie ftillen öcbüfdic

batjinfdjießcubrn 9tad|tbogel« fotgenb.

SBenn er nadj unten fjinabblidte. traf fein Auge auf ba«

grüne Wellenbad) einer Seranba, bie fid) an biefer Stelle an bie

SiHn lehnte, unb bon ben Wanten unb Sliittcrn fo' bidjt über;

fponnen roar. baß c« böflig unmöglidj tourbe ju erfenuen, ob

fidj Serfoncii barunter befanben ober nid)t. Dod) bcmaljm
i'anbcd nach einer S^ufe r-in feife« Schreiten ba unten unb
bann Stimmen, bie behutfam unb gebampft eine 3n>iefpracbe

führte«, fo baß er ben Sinn ber "Worte nidjt berftanb. Ohne
feinen Sl«b; ju bcrlafjen, aditetc er iljrcr bcShalb nicht rociter,

bi« ba« ©cfpr.idi lebhafter unb fettttE ronrbc unb einzelne Au«;
brüde ifjn trafen, fo bafj er roiber SJillcu fcftgebalten unb jum
§örcn gejroungcn würbe.

„3ch fag' Dir jum legten Wale," fagte eine tiefe, ernft=

(lingenbe Wünncrftimme. bie 2anbcd tro|> jetue« jcjjt fchon mehr;

robdiciitlidjrn Aufenthalt« in ber gumilic böllig unbelannt roar,

.ich fag' 'Sir'«, (neun Du Did) nicht berföbucnb in'« Wittel

legft. roenn Du nid)t Deine« Sätet :- flauen SBillcn befiegft, fo

bridjt ba« Ungtüd roie ein Sturm über Such, hierein. Dein
Satcr halt biefen Sturm nicht au«. 5« ift unmöglidj, baß er ihn

übevroinbet. Du fannft ba« nid)t überfef)en, nidjt erlennen, aber

ich, ber td) feine ®efd)üft8lage fenne, ich fann'8. Seit jroei

fuhren bat er bei aOer SfiHc oon ißeftettutigen roegen ber hohen

Söhne ofjne einen rcdjten 33ortfjcit gearbeitet. Seine Arbeiter

Ijaben ben Sortfjeil gehabt, nicht er Dabei bot er feine Steferoen

aufgejehrt. ftommt eine neue Ärbeit«einfieUung, fo fantt er bie

Slbfieferuug«lermine nicht einhalten unb bann fommen, äugen
blidlidje Dedung fjeifchenb, feine Tratten jurüet . .

."

„Wein ©ott," Perfekte eine Wrtbdjenftiinnie — Sanbed
fannte fie al« bic ber altem Sdm>efter feine« 3ogliug« -
„mein Sater roeig ba« Ade«, iHubnlph, aber rr giebt nun tittHKll

nidit nach; er ertauft burdi 9(ad)gicbiglcit Deine« Sater« $)ülfe

nicht. . . . 8c tjat feine ©riiube unb ift ebenfo uubetigfam fefl,

roie c« ber Deine ift."

„Unb unter biefer Sff'ifl'fi' • bie Du lieber eiferne Starr

föpfigteit nennen follteft, Ijaben fie bann felber unb wir ju (eiben,

roir uod) mehr a(« fie."

„SÖir?" fagte ba« junge SDJäbdjen mit etroaS roie einem

fühlen, fdjnrfen Done. „3dj benfe, Du erträgft ba« fieib immer
noch mit adjtbarer gaffung, unb roenn e« Dir atlenfafl« ju

briidenb roirb, fo roanberft Du Wnüber ju SWalroineu unb lüftt

e« Dir bon itjr au« ber Seele fortfingen."

(Sine $oufe folgte. SBar ber Wann, ben Glifabeth (Sfcher

LJRubolph nannte unb bujto, bon ben im Tone herben Sorrourf«

geinadjten SBorten fo betroffen roorben, baft er nicht« ju ant

roortcu iou|;!eV Dud) nein, yiudj einer Seile fagte er mit

unterbriidtrr, roie mühfam an fid) l>altenber ^eftigTeit:

„Glifabeth! $abe id) ba« um Didj berbient? Aber Du bifi

eben and), roir uufere Sätrr finb. ^aft Du einmal in einen

©ebnnten Dich feftgebiffen, fo entreißt ifjn Dir feine Wacht ber

Sernunft unb ber Ueberjeugung mehr "

„Sag' lieber: SSorte, blofje SBorte entreifjen mir ihn nidjt!

©ieb mir ©rünbe, erflarc mir offen unb rüdljaltlo«, roa« Did)

an Walroinen feffelt, roedljalb Du nid)t aufhören fannft, Did)

in bem 3oubcrtreife , ben biefe hodimüthige Qrau um fid} jieht,

yd beroegen. unb Dich ba uou all ben oornehmen Herren, bic

ihr ben &o] madjen, al« eine lädjerlidje gigur über bie Ärbfel

anfehen ju laffen - gieb mir Cörünbe bafür, unb id) roill Dir

trauen. Sonft nicht."

„Sonft nicht! ÜiJic tjort unb bitter Du baS auSfprirf)ft!

Uebrigen« beruhige Dich ! 3d) gc()r feljr, feljr feiten $u Walroinen

unb bann fpiele id) burdiau« feine (ächevlidje 9iolle bort, roenn

id) auch uid)t in Srad unb in Sadfticfetu tomiue unb feine

©lar^anbfd)ul;e an meinen fdjroieligen Arbeitertjanben trage,

fonbern mit bem Sfedjtc be8 Setter« erfcheine, juft roie unb roann

id) mag."

„Sie räumt Dir ba« 5led)t mit großer ©üte unb $erjlid)feit

ein, feheint c8."

„Sic röumt e« mir ein; id) bin jrbod) biet }u wenig eitel

unb nnmnfienb, um mich be«halb in ben üfrei« berer, bie

Walroinen ben öof macben, ju mifdjen. (S« ift meift nur ©err

bon Wairoanb, ben ich bei iliv fche, unb id) berfidjere Did), bafi

für £erni bon Wairoaifb ich ber lefote Wenfd) auf Grben biu,

ben er liidjerlid) finbet."

„Da« Alle« ift feine Grfldrung, bie mid) irgenb beruhigen

fönute. 3d) loeifj, roie 3hr bantal« jufammen geftanben Ijabt, ol«

Du nod) in ber 9Jefibenj warft unb Walroine bem bortigen Hjeater

angehörte. Da« fönntc ich übetroinben unb bergeffen ; e« liegt hinter

Dir unb getjt mid) nidjt« an, aber bafj Du fner oen Scrfrl)r

fortfetseft, ift eine offene Seleibigung für midi, Wubolpf), unb barnm
berlange bon mir nid)t, baf} id) be« Sater« ÜiMllen umfiimmc!
SSojuV SSen bon un« Seiben roürbe e« glüdlid) madtenV"

„Sittrrteit über Sitterteit! Unb id) tann Dir bod) nid)t«

antworten, al« bafj id) mit Walroinen nidjt bredjen faun, nicht

au« irgenb einem anbrren ©runbe al« bem ber Danfbnrfcit, ber

mid) an fie feffelt; aud) mufj id) ben gaben in ber #anb beljalten,

ben gaben jur Aufflärung unb geftfledung einer Sadie, bon ber

meine Ghrc unb birlleicht aud) Walroinen« ©liirf abhängt."

„Du müljteft mir biefe Sadje bertrauen fönnen, wenn Du
ein gute« ©eroiffen hätteft. Du föunteft e« mir überlaffen, ju

beurtljcilen, ob Du mit bem gaben, bon bem Du rebeft, roirflidj

an bie fdjpne Walroine gebunben bift ober nidjt."

„Sertrauen! Da« eben ift e«, >ua8 id) bon Dir forbere, roie

jeber Wann e8 bon feinem »utünftigen SBeibe berlangen barf."

„3rh bin Drin Söeib nod) nidjt, fflubolpf). 3d) t)abe Dir
Sertrauen gefdjenft, bollftnnbigc« Sertrauen — ©ott weifj, trD^

AHem, roa« mein Sater gegen Diel) fproeb, trojj AQem, roa« er

thflt, mir ba« Sertrauen ju Dir unb vi einer 3ufunft an

Deiner Seite ju nehmen. Da aber tauchte bie berführerifche

Goufinr plöfjlid) in unferer 9cüf)e al« junge, reidjr bornehme

grau roieber auf, beren $anb eben frei geloorben, fdjöner, an-

jiehenber al« je, unb Du — id) habe mir ba« enblid) gefteljen

muffen — Du bift feitbem geejen mid) umgeroanbett. Da« ift

eine Tfjntfadje, an ber fidj nidit« äubern läßt. 3d) madie Dir
ja feine Sorroürfe barüber. Sid) beginne nidjt babon ju reben;

ich antroortc Dir nur, roenn Du mir Sorroürfe ntarhft. , Wan
tann eben lange blinb fein, In« ein Augenblirl tonimt, ber un«
S?id)t giebt . . . unb nun mußt Du gehen; e« iit bie hödifte

3«t. Der Satrr tann jebeu Aitgeubltd au« ben Gomptoir« brühen

heimfehren."

„®ut benu! ?dj gehe. <£« bleibt mir jn nidjt« Anbere«

übrig, al« bie gtudjt bor bei SitteiWt, bie Did) heute fo plöblidj,

fo mevfroürbig erfüllt. fStti fann e« mir benn aud) helfen, roenn

idj Dir fdjroörc. baß, wenM idi umgeroanbett, ba« heißt erregt unb

erfthüttert roar, al« idj Walroine roiebergefehen, bie« wahrhaftig

nidjt burdj ben Anblid ber jungen grau herborgerufen würbe,

fonbern einzig unb allein, loeil idi Waiwanb bei ihr wiebrrfah-

2Baö tarnt e« bflf«». ba Du mir nicht mehr uertrauft! Scr =

trnnteft Du nur ber SJarnung wegen ber ©efdjäft«lage Deine«
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Sätet*! Slber audj bo ift ja, |eY id), Wenig Hoffnung; nlfo

Mbicu, Slifabetf)!"

ttä gitterte etwa* bou tiefet ScWcgung uub Sdjmerj in ber

Wänncrftimmf , bie biefe SBortf ou*fptad), unb bodi fonbeu fit

nur bie fütjle Antwort:
„Abicu, SRubolplj!"

Dcr Wann entfernte fid) mit einem bebutfain nuftretenben

Schritte; fonft blieb Äße* ftifl; tS fehlen. Srauleiit l£liiabelh

öfdjer, bei ber, wie wir {eben, bie ßiferfud)t. bou iljrcm Sater
einmal getbedt. 9tiefenfortfdiritte gemocht Ijatte, fajj, ihm nach*

blitfenb ober in ifjrc ©tbanfen verloren, jcb> afleiu in ber Seranba.

Sanbcd fennte nidjt anber*. al* febt betroffen fein bou

bem, wo* er bernommen unb roa* ih,n in feiner Saufcherroße

feftgebolten, trofj ber innem Sefcfeämung, bie er über fid) felbft

bobei empfunbrn. 28ar biefer »hibolph, wie ihn bie iftferfudit

in bem jungen Wöbdjen fo hart unb fehneibenb bcfchulbigtc.

ein neuer 9?cbenbuf)ler für ifjn bei grau bon Salbcnwang? Cber
halte er bie SBabrb,eit gefproeben? Der Don ber SJahrhcit hatte

Canbed burdi feine Stimme yt jittern gefdjtcnen. Satte er

irgenb ein feltfamc* fcinbfclige* ^er^ältrttB ju bcmfclbcit Wanne,
bon bem febon borbin ber Doctor 3felt mit einem ctgenthniulicheu

Argwohn \u Sanbcd gerebet unb mit bem biefer fid) feitbettt fo

oiel bcfd)iiftigt hatte? 28«* hatte 3felt, wa* nun gar biefer

unbcfonittc SHubolpb roiber ben Wann? —

-

..23er ift iRttbolpbf fragte Snnbcd feinett Högling. o«
biefer nach bem Abcnbcffeu berauf tarn, um feinem Schrer gute

Wadjt iu fagett unb bann \ni iHubc geben.

„Sftubolplj? Weinen Sic Strter 9tubolpb?"

„3ft er Sein Setter?"

„92un ja, gewiß. Gr ift Onfel ©ottljarb'l Sohn, unb

barum tft er aud) mein Setter, nicht? Aber fonft, triffett Sic.

liebe id) ihn nidit. Der Sater miß aud) nid)t, baß idi Diel ju

ihm unb au Onfel ©ottharb hinüber gehe. 3» Onfel ©ottharb

ging id) fonft gern. Gr hat yr*i hübfd>e Gidjfabrbcu in einem

StoUfaften unb unter bem ©iebel an feinem Keinen Sa«ff ba

brüben eine Wenge Sdrwalbcnncftcr. 9Bir (>abrn fein einzige*.

SSenn bie Schwalben im Sriihjahu- bauen , fommt glfidi tat

garftige Anbrc*, ber ©ärtner, unb ftößt bie unfertigen ließet

herab; fie berbürben ba* Sau*, fagt er — unb bem Cnfel

©otttjarb feines perberben fie bod) nid)t."

„•ajobnt ber Cnfel ©ottharb benn in ber SWiihe?"

„3. fidicrtidi. Sahen Sie benn nicht ba* Sau* an ber

anbem Seite bc* Sluffc* gefehen, ba* hübfd)e «eine Sau* mit

bem ©arten umher? Wommen Sie in'* Schlafymnier ! Do fonti

id) cv '^hneii burd/* Scnfter jeigen."

Sanbed folgte ihm unb liefj feine Slide auf bein nn

jiebenben Keinen Seim auf ber Iralben Sergedfmhe bermeiten,

roeldie* mir befdtrieben haben unb baä er oft als einen Sdtmud
bev ifanbfdjaft in'* 9luge gefafjl.

.Xa roobut ber Cnlel ©otthorb unb mit ihm Teilt

Setter Stubolph ?" fragte et »enounbert, baft er im Streife ber

Ramitie unten ttod) tein einjige« Wnl einen biefer Warnen batte

ousfptethen boren.

..ta wohnen Seibe Setter SJubolpf) betoobut ba« ©iebel

mitunter, über beffen 5*«lter bie Sditoalben niftett. Tie (Äid)

fupdien aber bot ber Dnfel unten in feinem SBobttiimmer "

„Unb ma* finb, nia« treiben fie Seibe ba in bem frettnb

lid)en ©attfe?"

.®aS fie treiben? $er Setter SRiibotpl) ift SBerfmeifter in

ber Wafdiincnfabrit ber Jöerren Sarteld unb Söl)tte ba oben

am Slufj, toiffen Sie? Unb ber Cntel ©ottharb, ber ift aud)

in ber Sabril; er ift — id) meifi nicht , wie man e* nennt,

mos er ift."

„Unb fommt er nie hierher, ber Onfel ©ottharb?"

Marl fdjüttelte ben ftopf.

..Cr roirb j^u Biel in ber Jrabrif ju thttn haben; früher

ging (Slifnbetl) ju ihm Ijittüber unb nahm mid) mit fid), aber

je^t nidit mehr; ber 9lubolpl) brachte un« jurüd bis j^ttm Sdif?

- aber SKubolph mag id) nid)». Gr ift immer fo biifter unb fo

einfilt'ifl: er hat einen fo Imfilicheu laugen So«, 'äöoüeit Sie,

bafj idi 3huen Cnfel Wottljavb'S $>an9 int 3uueni jeige, fo

tuollen mir morgen hingeben unb febeit, ob bie ßid)fat>djen nod)

leben. 5>er Onfel unb Setter SRubolph toerben in ber gabrif

fein, ober bie olte ©evtvub wirb ju .ftoufe fein; bie jeigt unS

bie Sichfafrdint."

„®enn Xein Sater ti nidjt gern fiefjt, bafj Iu jum
Onfel gebft — mol)l, meil er fürdjtet, bafj tu ihm liiftig

»hü — fo mollett mir e* untetlaffen," Perfekte Sanbed unb

fanbte feinen ^öflliug jur JHitbe. —
9119 er jum S?adjteffen Ijeruntergerufen »orben, fanb er

bie Samiltc be* §erm 5fd»er im Speife^immer perfantmelt; fie

beftanb au* bem finu9hemi, ber Saudfrau, einer ftilleit, unter

georbneten 3rau, bie in ihrem 28efen ettoa* Seibenbe» \)Mt

unb nnd) ibrem - • Jpunft nidit recht ju ihrem ©attru

ju paffen fdiicn, Sräuleiit (flifabeth, einer yoeiten loditer oon

etwa Dietjebn 3ahren unb einem paar i>m»'". bie Seamte beä

ÖabrifaHten waren, technifdje Dirigenten feiner Sabril.

Unter biefen .ßerren unb Serm (£fd)er mar eine äufjerft

lebhafte Debatte, bereit* al* Canbed eintrat, im ©ange. unb fie

murbe roährctib ber ^Ibenbmabljeit mit bemfelben ßifer forlgeftfet.

Sie breite fid) um bie Sage ber SlrbeiterbeDölferung ber ©egenb,

um 6ie au*frhrcitenben Slnmaüungen ber ?eute, bie wadifenbe

Siotjheit unter ifjneu unb bie Solgen ber oon aufjeu burd) frembe

Agitatoren unter fie gebrachten Aufregung SBie febr man
barunter litt, jeigte fid) in ber Sitterfeit unb ber jernigen

Sdiarfe, womit äße brei Herren fid) barüber auMpradjen.

Slufjerbem fab i'anbed beutlich, bafj alte Drei unter bem Drude
einer grofjcn Sorge, ber ?lngft bor irgenb einem möglichen ober

beborftehenben 9lu*brudi einer ffataftropfie ftanbett, wobei bodi

Serr üfrher feft genug feinen (rntfdjlufj tunbgab. um fem Saat-

breit nadinigeben unb lieber bem 9leufjerf»en |u troben, al* lidi

bor beut iflißen ber um alle ISinficht unb aßen Serftanb ge.

bradjten Wenge ju beugen.

üanbed hatte ü()itl'idiett ©cfprächen fchon frütjer jugelfört,

ohne fid) b«nfi"4«miidien , ba er al« 3"inber bie Sadilngc fo

wenig fannte: heute fdiieueit fie ibm eine befonbere Seftigfeit

ju haben, nnb wo* er uorher ottö be* Seite« Mubolph Wttnbe

reriuimmen, madite fie für ihn boppelt bebeiitung*boll.

Srau (Sfdjer blieb biilioi in ihrer getoöbnlid)en paffiben

Saltuug, Sväuleiu Olifabctb aber fehlen gefpauitt jitjubören.

Uub loabreub ba* junge Wi^riicu fo, nach ibrent Sater hinüber

fchatteiib, i.'anberf baj ©cftdit juwanbte, fiel biejein auf, welch

grofjc Aeljnlidifett im Sdtttilt ihrer ©efid)t*jüge mit benen ber

Srau oon Snlbenwang log. ßlijobctb'S fd)öne, jdilanf« öeftalt

war höher, ihre Haltung im ©anjen fälter unb ftetfer al* bie

jener; ftatt ber Anmuth ber Stau bou Salbenwang unb ihrer

unbefangenen 92atürlid)feit lag im Seien l£lifabcth'* eine ge^

miffe jungfräultdje Serbheit; ihre 3»ge aber hatten benfelben

ttharafter, nur war bie junge Stfitlwe fdiöner, ihr ©efid)t flarer,

geiftig au*brud*boßcr. war. al« ob fie jwei Portrait* ber

filbcu Sfrion waren, bon benen bas eine ein gewohnlidier Waler,

ba* anbere ein |rofjcr unb genialer Münftler gemalt hatte.

Sie waren ja freiiidi audi uertoanbt. Den rediten ^ujamuten

hang fannte l'anbed nidit, uub Meier tonnte uidbl feljr nahe

fein, benn Srau uon Salbenwang hatte, wenn i/ottbcef ju itjr

gefommen, fidi nie nadi beut Sefinbeu ber Samilie, in ber er

lebe, erfunbigt. waö bodi nahe gelegen halte, tuciiit fie in einer

engem Serbiubuitg geftaubett. 9!ur einmal hatte er uon einem

Sefudie reben gehört, ben (ilifabeth oben auf bem ©utc gemod)t

Ob er erwibert war, wufitc er Itnftt. ^* war feltfam. "Sa*

trennte aße biefe Seute, welche bie Statut nuf einanber anwie-i,

weldje ja audi ba* Sehen einanber fo naf)e gerüdt blatte? Uuh

wenn Serrn l£fd)er * Sruber in einer Sabrif befchäftigt , wenn

beffen Sohn Wubolpl) SSerfmeifter in einer foldjen war, wc*((aU>

ftonben fie in folchen Steflungen nicht bem Smber in feiner

eigenen Sabrif bei? (£* mttfete irgenb ein tiefe* 3«roürfnip

burch biefe ganje Slut*genoffenfdiaft gehen, unb bie Scbulb

beffelben, fngte fid) Sanbed, fonnte unnu>gluh aui bem Sater

liegen. Diefer Wann machte ihm ben tiinbrud ber unerjdiütter

lichften 9ted)tlid)feit uub aud) ber größten Suiuanitfit, unb in

feinem SBefen fchien ein faft bommülhigcö SewuBtfein vi liegen,

bafe er al* eilt ^fclbftgentadtter Wann" 9iiemanbem in ber

SBelt etwo? fchulbe. bor 9cieutaiibem ben Slid nieöerjufd)tagcn,

nidit*, wo* er gcthait. $u bereuen l)abe.

tSottfet)un9 folgt.)
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brauen ber frniuöftfdjeii Keuolution.

SBott 9t u b i> l f & o 1 1 [ di i! 1 1.

3. Kurilr XesiuonHns.

S>cn §elbiunen ber 9teöolution gefeftaft ihr gefchidjtltdics

Stedjt, wenn fie als Opfer berfelbeit fielen. SBfr ftaunen über

\ffttB Heroismus; boch unfer TOitteib wenben wir jtnen jarten

Sraueugrflaltwt ju, bie nur bureft if|re Siebe 511 beit ftcröor=

ragenben «Könnern jener Seit in bas ©eftidfat berfetben mit

öerftridt nnb einem tragifdicn SBcr^ängni& preisgegeben würben.

Unb unter biefen nimmt bie feftöne 2 u c i l e TeSmoutins, bie

ihrem ©atten in ben lob folgte, bie erftc ©teile ein.

Gs fdjwebt ein eigentümlicher 9teij um bie|e Sueite;

innige Gmpfinbung, rüftrrnbe ©attcnliebr. führte fie jum ©d>aFfot,

in bei iSlütfje ihrer 3ugenb unb flnmutft. 353 ir glauben in

ihr eine ©cftalt ju feften, welche bem beutfehen Swuenibeat
meftr ats irgenb eine onbere 3"« ber Stcöolutionsjcit cntfj.u;idit.

3n ber Tftat, in iftr mar nid)ts üon jener SBilbhei* ftürmifcfier

Staturen, nidits öon bem Gifer. firf) i« bie Stute) ber Sewcgung
ju fttirjen unb eine 9toü"e ju fpielcu . nichts öon ber Slbenteuer

luft, bie in ber 31uflöfuitg alter SBerftältniffc auf SKomanc aus
geht, nichts öon bem Streben, in Stebnertalenten nnb geiftiger

SJcbeutung mit ben SDtänneru ,ju wetteifern ; fie war (ine edit

weibliche Statur, empfängtieft, nufnehmrnb, ftingcbcnb, nid)t öcr^

fchloffcn gegen bie ©cbanfen, weldie bie Seit bewegten, unb bodi

ganj unb Icibcnfdjaftlicft ber Siebe beigegeben, ©leidtwoht war
fie feines jener Seilcften ober Hergifuneimtidjt, wie fie auf

bentfdjen Sturen blürjcn, fie ftatte etwa« öon jenen üppigen

$rnd)tblumen, bie in ben ©cftloßgarteii bes ancien regime iftreit

it cid) crfd)licßcn, neben ben fpringcnbtn großen SSaffero öon
Söerfailles ober ben geflügelten ©djaferfpieleu Don Xrianou. Seit

bem uns öietc ihrer Stiiheidnutugen unb ©ebidjte berannt gc

werben finb, wiffeu wir, baß fte bem ©lüd ber Siebe fid) nid)t

mit beutfeber ©emiitbsinnigfeit ftingaft, foubern baß fie barüber

pftilofopftirtc. als ftätte fie ben Klaubereien im Saat bes oeil

de boeuf gelaufdjt.

Sueile Tcemoulius war 1771 geboren, als bie Tochter

einer wegen ihrer ijdibu(|cit gefeierten ÜJtutter, her SDfabame

XupleffiS, bie ned) (m bitter eine fo eble unb imponirenbe

Gattung hatte, baß itjre Süftnc fie Warna SWctpomenc nannten.

3ftr Watte war ein Siuaiijt'cninter, unb bas ©erücftt ging, baß

fie mit bem Vlübc Tcrran, beut Grminiftcr ber Stnanjeu, ein

intime« SUcrftüItniß geftabt ftabc, unb bnft bie anmutftige Sueile

bie Studit befiel ben gewefen fei. liefern ©erücftt trat fie felbft

fomolil wie Gaiiiille ftots mit Gitlfducbenfteit entgegen.

Sudle ertjielt eine fcftr gute (Srjiebung unb zeichnete fidi

fduni als ftiub burch ihre mufifalifcftcn latente an». CSincö

Slbcubs, als fie mit ihrer SJtutter, wie fr* oft ,yi thuit pflegte,

im ©arten bes Sureuibeurg fpajieren ging, fdjtofi fid) ein junger

Wann öon etwa?, uernadjläfjigtein ?(eufiereit an fie au, ben Per

altem bie Seftönftcit ber Stattet angelegen Ijatte. 2)tan fnub

Wefntlen an feinem ©efprädje, ba er mit SBnrmc unb Öciff fid)

ausi^ibrüden üerftanb; eo war ber ©tubent ber Steeftte (Tamille

Xc^meulind, ber nicht lange barauf bai Gramen alv baccaluureus
juris beftanb. Xro^ feine? ©tottems, eines ßeftter», ben er

nie abgelegt tjat, unb ber oud), wo er fpiiter als SSotWrebner

auftrat, feine fouftige SicbucTgabc beeinträefttigte, erfd)ien (Samille

nl$ eilt licbenswiubigcr ©efellfd)after, ber lialb im ftaufe ber

SJtabame Xuplefftt ßutcitt fanb. "Jlllmä^lidi entmirfelten fid)

bio fHcije ber jungen Sucite. unb in jener Sage, weldie $ora,\

wie .^eine fo graziös gefdjitbert ftatH'n, in jenem ©diwanlen

jwifdien „ben genialen klugen, bie unfere Bärtlicftfeit üerfteften",

unb beit „rüftreub unerfaftieuen ©liebern", jwifdjen ber

feftonen i'Jtutter unb ber fdjöneren lorftter trug bie Sieiguug

ju ber Sedieren atlmutjtid) ben ©ieg baöon. ©ie würbe erwibeit

öon bem begabten SKäbrften , iubem bie Sreuiibfcftaft jn bem
Jüngling, ber fo geiftreid) ju reben oerftnnb, altiinifttiet) in Siebe

überging. Gainille war nidjts Weniger als fd)ön, Sueile eine

imponirenbe SdumtKit öon t)oftem SSueftfe, fefttanf unb anmutliig;

bodi auf Srauen wirft meftr ber Weift, als bie ©djöntjeit ber

DtAnttet, unb Gamille ftatte jenen fuufelnben ©eift. ber fo be

fteeftlidi unb berfufjrtrifö auftritt, jenen Dfluegtidien, fdilagfertigen

Crfprit bes Jourualiften , bem er audi feine Gefolge in ber

Sicoolittion öerbautte, unb bafrfi jenen Sdiioung bes ttfjainpagner-

roufeftes. mit weteftem er auf bem Tifefte bes ^alaiS'9tot)at ben

erften Sturm ber rcöolutionarcn Bewegung anfaeftte. kennte

ein felbft begabte« unb einpfuuglidies 3Jiäbrften fo blenbenben

Skrtodungen wibevftefjen? kam bodi bie Siebe über fie, wie ein

Staufen, wie eine ?Irt öon iicll jefterei , bie iljte Seele mit

öifioneit erfüllte unb in traumftaft beleuefttete ßimmelsgefitbe

entfüftrte.

3n einer iftrer ?(ufjridiniingcu fdülbert fie uns einen

foldien 9tugeub(id öifioniiter Grregtfteit. 11t weteftem baS ©efüftt

ungelannter ftöcftfter Gfftafe iljre Seele ctfüUrc ^or einem

Ungewirter war fie aus bem ©arten in bas ^iauS gefloftnt;

tieffte Sinfternift fterrjd)t ; bie ^litie Jßitn brausen unaufftörlid).

unb (0 fdiwüler iöeäiigfligung wollte fie entflieften, inbem fie auf

iftrem «laöier fteitere Welobieen griff. 1od\ öergebenS! üöiber

iftren SSillen feftlugen iftre Singer ftagenbe löne au, wetefte

ber rollcnbe 'Soniter übertönte. Giner fanften iWclancftotie

ftingegeben , jefttief (ie mit ben Siugern auf ben Üaften ein.

llviete unb fofttid)c Iriiuine ent^iidten iftre ©ecle. „ Jd) träumte,

baft irf) »1 meinen Süfien einen Stegen öon 3Mumen faft. bafe

fid) eine SSolfe bilbete nnb midi rnipertrug: id) fdiwebte ftbfter,

immer ftbfter, fo baß meine ^ft.ininfie faum biefem Sluge folgen

fonntc. Sxlie glüdtitft füftlte id) midt im Sdioofte biefer SSotre!

O, weldie-J Gnt.^üdeu ! Jd) faft bie SJoftuiing bes Gwigen ! Jeft

faft bort nid)ts öon altebem, wouon bie Offeubamiigen fptedien,

weber ©otb nodi Stubinen nod) Tinmanten, uid)ts öon bem,

was ber OTenfdi auf Grben wuufdit unb eines lageS im i>iinme(

ju finbeu ftofji 3di erbtidie einen Spiegel - lid) gebe biefen

Warnen bem, WnS id) fahl, ber öon ftimmelblauer Savbe war;

er fteltte ®inge bor, bie id) nidit bezeichnen fann. weil fie öon

Wim, m$ man auf Grben fiefit, gaitjlid) öen'djieben finb;

benuod) war id) glücftid) in ber ÜVtraditung beffen. was meinem

Singe fid) barbot. Jd) uäftene midi btrfeill Spiegel: idi berüftite

iftn unb fiattc babei ein g«ui}lidi tiembes Wcfiiftl: mit fd)ien"s,

als ob meine Seele fid) öon mit trennen wellte. 0, eutjüdenber

"Jlugenblid, wie fnr.j war beinc Tauet ! Statt in eine SSolfe

geftüflt, fanb idi midi mit bem Hopfe auf bas %3j (1no geneigt,

Idlb bvaufieu bauerten Touner unb 5l*liKe fort."

Sueile Tcsmouliits ftatte Talent ju einer Somnambulen.

Tiefe ^ifion, in weldicr fid) einem jungfniulidjeu ©emütfte bie

Gnt^üdungfii eines uiigetannten ftOdiüi-n ©Indes offenbarten, f.mb

im 3uli 1788 ftatt; im Tecembcr .17'.K) wurbe fie bie ©nttiu

Gamille'S Tn,>wifdieii tag eine |?eit, in metefter ber Siefttere

üd) iftre ijanb baburdi erobern mußte, baß er nad) angefeftener

©tfllung unb nad) anerfaiintem Dtuftme ftrebte, benn l'ucile War
eine ber retdiften Gtbinnen in Sßaris; Tuplejfis befaß zwanzig

tnufeiib SiöteS Kenten, unb einem objenven Vtootnten jollte bie

ajanb einer fo glanjeuben Grbtoditfr nieftt )U Ifteil loerben.

Grft als TesmoiilinS unter ben Stgilatoren unb Journaliftcn ber

3eit fidi einen fteröorragenben Sranen eiioorben hatte, gaben

bie Gttern iftre ^uftimmung tSerftciratfyUKJ iftrer Todtter

mit iftm. Unter ben Trauzeugen befaub fid) ^etftion, SÜriffot

unb • Stobespierre. Gr war ber unfteimtidie Sdiatten iftrer

blutigen ^ufunft, biefer ftböoeal öon Sdras, ber als Gamille's

©diulgenoffe unb Jugenbfreuiib ben rühreaiben Sorten lauiditc,

mit benen in ber Jtirdie öon Saint Sutpiee ber öon Gamille

ftod)öereftrte 93eoöabier ben Ghebuub ber Viebcnben loeiftte.

Unb biefer Tag feilte öerftängnißöeft für Gamille werben.

©<iue reidie „Gfte" würbe iftm, als er fpiiter in bie 3!8ege ber

SSäßigiing eiiileufeu wollte, jum SJerbredjen geflempett, baS iftm

bie Sanseutotteii nidjt öergaben, fobalb fie bas .fpeft in ben

.Otiubrii ftatt en

^uuad)ft fiiir^te fid) bas junge Gftepaar mutftig in bie

©türme ber Steüolution &KCtk fd)Wiirmte für bie Sieiftcit; fie

felbft hatte eine 31rt öou ^irtengebicftt oerfaßt: „Ter Sögeln

fafig", in welchem fie eine Schäferin (iftlee fcftilbevt. bie nußer

fid) barüber ift, baß alte 89geld)en. bie fie fo neu gepflegt, einen

günftigeu Vtugenblid in iftrer Vtocfenftcit benutit haben, um aus

4)em fiiifig ju entflieften. Güte altere Sreuubin riitft iftr, fidi ju
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'.ruften, roaä leiten bei aller bffege, bei ollen Siebfofungcu gc=

fehlt habe, c« fei bie Svciljcit geroefen, ba* rjödhfte cller ©ütcr,

für ba* man fctbft feitte £?ol)lttjätcim bergißt unb cm 9icd)t hat,

fif ju bergeffen.

bei foldjev ©cfiniiiuig bovf utau fid) nidjt rounbertt, baß

Sucile eifrigen Sluthcit «n ben jounialiftifchrn Arbeiten Gaiuillc'3

nahm, fi'aum hatte biefer eine Kummer feine? blatte« boflcnbct,

alö Sucile ftdj bicjclbc jur Scctnrc geben ließ uub bei einzelnen

Stetten über bic GinjiiUc unb Sil<c ihre« Sitten in ein herj*

liehe« ©elad)ter ausbrad), toc(cf|cd für ben Autor eine iuüi)!=

tbuettbe Gruiuthigung »ar. 2er ^erjog bon Crlcan« unb
anbete namhafte bcrjöiilirhfeitcn ber Sicbolutiou bcfuditen bit

! Salon« üon Gamille. Sange 3«t llinburd) fdimüdtc biefclücn

I

bo« bilb Don Safatjettc, ber bon Sucilc wie uon ben meiften

j
grauen ber bamaligcn 3"* <*'« SorCämpfcr ber nmcrifanij(f)en

greiheit berchrt mürbe, bis nndj l|n bic 2cmohatic adjtctc.

: 3«' ©ommer bewohnte ba« junge Ghcpaar oft ein rei^enbe«

Sonbbau« btr 9Äobnmc 2uplcfft« in 53ourg=tn ^Heine, wo fic ftch

' in bnrmlojcn ibullifrhcn berguügungcn ergingen. Ihciliichmcr

berfclbcn war greron, GamiuY« greunb unb ein (ribcnfdinjtltcftct

berchrer btr fchönen Sucilc, beffen grciiubjctiaftßocifidicrungcii,

toie fie und in feinen briefeu erhalten, fiub, Sicbc«erflärmigen

jura bcrmedjjeln öhttlid) fef)cu.

Sucilc führte ein üagcbud), welche« lebhafte ©djilbcruugcn

jener 3«' enthalt uub beffen einzelne blütter tiid)t unwidjtige

Beiträge jur Gljaraltcriftit berfclbcn finb. Sir fehen, in Wcldjcr

furchtbaren Aufregung fidj oft bic grauen jener SOcünncr befanben,

roeldjc bie rebolutionärcn ©türme entfcffcltcn; fo befonber« an

bem ucrhängnißbullcn 2age be« jcljntcn Auguft. ..Sa« wirb

au» uns, armer GoimHc," ruft fie au§, „©dichter meiner Seele!

3$ wage laum Athcm yi boten. aRcin (Sott, warum fdiüticft

2u nidjt bic SWänner, bie 2ciucr würbig finb? Sir wollen frei

fein ;
bod) wie biet Opfer (oftet bie«, mein ©ott!" Sucifc mar

am Abcnb be« jebnten Auguft im Jpaufe 2antou«: ba Weinte

bie 3Ruttcr be« wilben boHsmannc« in unfäglidjcr Irnurigfeit.

Saffcnlärm ertönte auf ben ©trafen; Gamille crfdjieu, ein ©c*
wchr'in ber Sanb. 9Rit beiben .ftänbcn brbedte er Sucilc'«

Smuot unb Weinte heiße 2hrimen. greron erflürtc, bafi er lebend

imibe fei uub bereit ju flcrben. bewaffnete lamen unb gingen.

Surilc bevbarg fid) im buufeln Salon, um bic Sovbrteitungcn

jum Jfamofe iiidjt mitanjufe^en. Danton, (£amiQc Ratten bad

^au8 bcrlaffcn. 3)a ertönte bie ©titrmgtodc ber SorbclicrS.

«Hein, in I^runcn gebabet, am genffer nieberfnieenb ^örte flucile

baS bcrb,angnvfiooIlc ©eliiute. Isnblid) !am S?a»ton jurücf.

boten fn men uub gingen
; gute unb fdjlimme 9<ad)rid)ten

roedjfelten. ©ic ocrualim, bag man ben ^Inu l;atte, gegen bic

butterten &u rüden. «ud> Mamille lefjrtc f)cim unb fAlicf er=

mübet auf Sucilc'ä Sdmltcm ein. 91bermo(-j gingen bie jMänntr
beä jefjntcn Stiiguft an if)r blutigc§ Serf. iWnbamc lanton
fdjien auf ben lob tfjrcS ÖinnncS gcfnftt ju fein; ber Bonner
ber ®cfd)übe ertönte gegen aRorgen; fie ^ort c*. erblaßt unb

fmtt in C^nmad)t. 9tuf ben ©traßfu ©ejrfirei unb ©cfdjludjuc

;

bie grauen glaubten, baß ganj tyaxii mit blut übcr[d)iocmmt

fein werbe. Calb (tfttfisai fie, baf$ bic SRcoolutiott gefiegt ^abc,

aber in graufamer Seife, bafe bie ©djrocijcr blutig Ijingemoibct

feien, unb ber f|citnle()icnbc Samillc cr^ä^lte, ba(? ber teilte, ben

er fallen gefeljen, ber vicinnalift ©uleau gemeiert fei.

Hai 12. tfUftttfl mar Danton ^uflimiinifter, uub Gamiac
leämoitlinä beflcibelc eine ber fjöctjften ©teflett. ttjcld)c juvifhfdjcr

£auft)ab;n jugaiiglidi ftub, bie ©teile eine« ©cneralfcerctärS ; bann

rourbe er audi in ben 9fationalconucnt gcroäljlt. Gr uutcrftü(>te

,i 9Jcibr$picrrc im ftampfc gegen bie ©ironbe, botf» beflngtc er bic

|j
$inridituug ber talrntbollen SBolf*öertrctcr. SlUmätjlid) trat er

gegen bic gefteigevte ©d)rerfcnS6,enjd)aft in Cppofition; er geißelte

fic in feinem vieux Cordclicr mit ber einfdjncibenbcn ©atire

eines Üarituö, mit äff' bem gläuKnbeu Sitjc unb ©arfaSmuä,

ber feinem latente eigen war. Gr rourbe bei ben 3aIobiuern

angctlagt; SRobcäpierrc Pcrtl;eibigte it)n anfangt unb gab iljn

bann auf, alö ßamille ein geflügcltco bonmot gegen ben ©c=
wältigen uid)t fjattc unterbrüden fönnen. 9Rit bem mächtigen,

aber löffigen Danton fa^ fid) Kamille auf einmal bei ©citc

!

gebruitgt; beibe lebten in glücflidjen Sert)ältniffcn, an ber ©eite

munutlugcr unb geliebter grauen, im ©diooßc be§ 9tMd)tfjumä

;

bie blutarbeit ber üteootutton, bie fid) fibcrftüijeube bewegung

begann it)nen unöe>|uem §u roevben. 5>amit würben fie »er«

biid)tig, uub ifjr ?obcvttrtl;eil roar gefprudien.

Siucile crlamitc bie brol)enbc ©efa^rv balb nad) jeucr ©cenc

im 3alobiticrc(ub, ,, «1<i) ber Auflage 9lobcäpierrc'ö gegen Kamille,

fdjricü fic au ihren gvcunb greron einen bülfcflchenbcn Sricf,

ber bic tübrenb jdjoucn Sorte cntljiilt : ,.©ie (lagen KamiQe an,

bafi er ein rcid)c£ Seib get)cirat(>ct bat. £), möchten fic bod)

nie oon mir fprcdjcH, möd)teu fic bergeffen, baß id) in ber Seit

bin, mödjtcu fie mid) in ber Ginfnmtcit einer Süftc leben laffen!

iW.it» Pcrlaugc id) fouft wn ibnett; ?lllce, roaS id) befi^e, roiD

id) iljnen geben, roenn id) mir uidjt bicfelbe Suft mit idtuit \n

atbmcn braudie. £?, (önnte id) Tic bergeffen uub alied Set), bnö

fic tthl jujügen. . . . Sirine Ulugcn ftnb mit Jfjriincn gebabet

;

im tiefften ©runbc nteiueö Ocrjcud ocrfcblteße idx ben bitter«

Sebmcrj, ber mid) ju Söobcn brüdt
;

id) jeige GarniUc eine fjeiterc

©tirn unb bcud»lc mutf|igcn Sinn, bamit biefer ihm nidjt fehle."

grtrou, ber in louion bannt bcjdjäftigt roar. bic blutigen

befehle beö GonocntS ju öiillftrcdcn , ontmovtetc nid)t o^uc

beforguiffe, aber babei im 2oue fo litbfofeubcr Xönbelcicn, baß

mau bie verdeibeten ©djufer be« ancieh regime in Ivtnnon

glaubt fprecheu ju hören unb um bie Xrcuc ber fdjönen Sucile

gegen ihren ©alten bange wirb. Sunberbarc Gontrafte 'jener

Seit ! ®cr Dtipptifdj mit feinen lünbcleicn ftanb bitht neben ber

Öuillotine mit ihren ©djtedcn. greilid), greron würbe nidjt

lange baraui ber Anführer jener golbenen 3ugenb, bic fid) in

ben ©alon« ber Winbamc Xallien brüugtc, unb Sueie Sf^moulind

hat beffc f)inter(affcn , in benen fie, wetteifernb mit Duib. bie

Jcunft ber Siebe, ihre anmutöigen ©teigemngen uub «He gein'

beiten bed ©ettuffeä befiugt. Sic abnuugftrollcn befürd)tuugen

2ueile'ö folltcn fid) balb beftätigen. Gamille hotte einen gefähr-

lichen geinb in bem jungen ©djrcdenSiuanne ©aint-3«ft, ben er

mit fdionungslofcm Sil^c öelcibigt hatte. ©ainti3uft roar, ehe

er in ber Dfebdution feine furdjtbare Siolle fpiclte, mit ber

wanbernben ©nillotine hinter ben .^ceren cin^erjog unb bie

©cur. a'c im Sottmc hielt, al$ dichter mit einem jiemlirf)

frioolen ©cbidit „Crgaut" aufgetreten. Gamiße halte crflärt, biefe*

©cbtdjt mit feinen uicrunbjronnjig ©eftingen fei bem ÜÜrrofTope

ber Citerar()iftovt(er entgangen, rocldje fouft bie (leinfien 3nfccten

ber Sitcratur entbedt hiitten; er fagte ferner, ©oint-ouft trüge

fein $aupt fo roütbig auf ben ©djuHcvn, als trüge er baS heilige

©acrameut. worauf ber Iüljne ©enofi'e 9(obc8pierre'8 entgegnete,

er werbe bafür forgen, baß Gamille ba« feinige wie ©anet

Tionrjfiuö unter bem Sinne trage. 2er berunglüette ©djriitftetlcr

©aint-3uft radjtc fid) an feinem hamifeben Mrititcr Gamille.

Sitcrarifdje ©ehufligieitcu fpielen eine größere 91oßc in ber

Hiebolution, a\<S man in ber Siegel glaubt; man autroortete

bamal§ nid)t mit einer ©egentritif , fonbem mit bem Jvfßhcilc.

©aint 3«ft 'legte Gamille im Gonbent bc3 berratbc« an;

in ber 9?ad;t Dom 30. jum 31. 2R5ri rourbe biefer ou8 ben

Armen feiner geliebten Sucilc geriffen unb in baS ©efängniß

geroorfen. bon hier fehrieb er briefe au« jerfnirjehtem Serien;

ber ©cboiire an feine grau madjtc ihm baS Scheu rocrtl»; feine

Sucilc, feine ©ecle, fein Sehen, feine ©ottheit auf Grben feffelte

ihn wie mit magifdjer ©cwnlt. Gr weinte im ©ebanten au fie,

all ihm ba$ 2obeäurthcil oerlünbet würbe; er tobte bor Sutt)

gegen 9iobe«pierrc nod) auf bem Seid)enfarrcn unb jcrriß feine

Üteibcr. Gr War ein beweglicher Stopf, ein gtäujcnber ©eifl,

ober ohne nachhaltige flnft, ohne Sluöbnner im Seiben, ohne

©rößc bc« Gharafter« unb §efl>enmuth.

öanj anberä Sucilc: i^re Seele rouche mit ib^rem llnglüdf.

Sie coquette ©diöuhcit beö ancien »egime rourbe eine $clbin.

Sir haben fic oft genug weinen gefcheu; fie erzählt eä un8 ja

fclbft; bod) )'ic loeinte im Stillen. $n ©cfelljd)aft roar fie bie

immer lädjcluöc ©ra.iie, eine reyenbc Snchtaube, bic rtUcä mit

ihrer ^citerlcit anftedte. 3<"b r fatt fif mit ihrem (leinen ^totaj

um bic ©efiinguißmauem . um nur nod) einmal ben ©atten |tt

fchen; fie fdjrieb einen brief an 9iobe«piene, unter cncrgifaVr

berufuug auf bic frühere greunbfebaft ;
bod) ber brief würbe

nid)l bollcnbet, nidjt abgefchidt. Sleljnlidj erging e« bem briefe,

ben 9Rabame Jlolanb an ben ©cmalthaber gefdjrieben t)atte.

2 od) Sucilc Wollte aud) hanbcln; in ©cmeinfdiaft mit bem bc*

freuubeten ©cncral 2i(lon foUtc ein Sufftanb in ben ©efängnijjcn

erregt werben : Sueile füllte ba« ©clb baju ^ergeben. Gin biief

be« ©cncrat'5 an Sucilc, bet btefen blan erwähnte, gencll) in
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bie £>anbe ber $>ajdicr. So würbe audi fit- uoi ©erulit gcjübrl

«üb ucrurlbeilt. Sic war MtfittOrbfllMtä fcft unb rubig; all

ifti bas Urtbcil »erlaubet würbe. erbot fie fielt jttr fcclbengröfse

einer iHolanb uub fpradi bie ftel,,cn ül'orte: „ %\\\ Jciglingc, bif

Jtjr baS iölut eines 2i3ciucS »ergießt, mißt %\\ beim nid)t, bafe

bnffclbe ciuft ben Iflniniien yovlunu^nifjOoU geworben ift, bofc

bas 3)lnt eines SJcibe? für immer bie Sntquinicr uub bie

XcccmBim aus 9iom Ml jagte V Sm( Jitli, mein Utaterlanb, unb

empfange mit Gnijüdeu bie Or^ciftung Teiiter Rettung! ©nlb

iuivb bie Inrnnitei enben, bie auf Ür laftet."

3m Oicfangiüft fdjncb fie bie fofgenben Seilen an ib«

Mutter: .©ute Kftdjt, geliebte SDinma! Meine Slugeu »ergiefeen

eine Sbräiic, unb fie üt für £id). 3d) gebe fd)lnfen iu bas

iRcidi bei Unfdmlb."

'.'(in Jage tluci Jjpinrtdjtung fdimürftc fie fid) mit bejoubercr

Sorgfalt", itjr 5<opf»i'lJ nnmentlid) war eben l'o gcjdimarfuoll wie

elegant ;
ifjr gliiujcnbcr leint Würbe gehoben bitrdi ein Sud)

nun blcnbenb weißer G)n,>e, bas fie über itjre fd)oncn bunflen

.fiaave warf. Sei fie fo gcfdmiüdt uub fo anmutljig auf bem

»atjungnißBollcn Harren fifecn \\\), bei mußte glauben, boß fie

|H einem gefle fidi begab ©d bcr galjrt juni 5Rid)tplafoe unter»

biclt fie fid) mit einem juugen.äHamif, ber an ibrer Seite faß,

unb roie es fduen. über feljr gehen Üitgr. beim Stöbe lädjeltcn

öfters wäljrrnb bes (^cfprüdi?. Hm Süße bes Sdjaffot« beroabrte

fie btcfelbc Stuljc, ftieg allein Ijmauf unb bereitete fid) o^ne jebe

Isrregtbeit auf beii loDcsftreid) um. Unb bod) — tuet biejeS

i reijenbe SBefen aus bem sdjuo&e bc« ©lüde« unb aller Sebent

|

freuben \\\ fo frütjem unb graufamem Sobe fommen fab. rjätte

I blutige ibranen weinen muffen.

Cucile Desmoulins war breiimb^roanjig $at)Tt alt, aW fie

ftarb; it>rc ®rabid)<ift Ijatte fie fidi felbft »erfaßt in beu

folgenben anmutig plaiibcrnbeu unb bod) fo fimijdjwcrcn SJcrfcn:

Unb wollt ilir iwifcn, um« mein Ütben ift?

C, iviD <i ein «fleljrttr "Kann btidneibeti,

üi btouiljt bajn, f ürioaCji, nur lutw l^rifl

Unb nmb bod) nidjts beu Metern (quU| Wcibcn.

leim irae id) beut' unb fühl' m Hcffttl 'Öruft,

Unb alle meint 'JJloiif, meine Iiiebf.

Unb meine Ihatcit, meine* Sieben-} üuit

Umfaftt bae etue Heine öott: „id) hebe."

Qon ftr. telblg.

Das Serbredien ift fo alt roie bie SOieiifdiljcit. Seit ber

Sdilange <zta* uub bem ikubermorbe ttatn'« irrt es lote ein

nie ftcil'citber «fjasoer burd) alle üaitbe. Tic ^eit, roo eS ganj

auS ber SJelt bfaauf&rfctKMt ift, wirb tro^ aller utopiftijdien

i>ofiii ungen unferer ^mnianifteii fdiroerlid) einmal fommen. £ic

fort^djreitenbe Cultur roirb es berfeinern, gleid>fam raffiniren,

uid)t aber gau^ ertüblen.

l£s bürfte oou Jntereffe fein, einen öang burd) bie un=

beiiultdjeu 2d)!cid>vbegr bes Äkrbrediertljums ju madifn, foiocit

eS fid) auf brutfe^eni lUoben abf(ritlt , uub boffrlOt In feiner

eigentl)umlid)cn Organifolion, jeinen iHünfcu uub 2d)lid|en

ticlaufdtcn.. Tic Wcjd)td)te beä früliereu WauiicrthuiiiS, bie

bier ju Biel Sh'aum ciitueljuint totirbe, fjoffe idi beu 8cf<tn ber

l^artnilaufK in fpatereu Sdiilbeuinneu Uiu^nfüljicn. Xer heutige

«Irlil«! gilt Icbuiltd) bem moberueu U>erl>rediertl)uni.

!Had)bcm bie grofjen diäuberbaubeii bes Porigen oal)il)unbcrts

burdj bas Sdjtvert bes !Kad;rid)ters bcciniivi mären unb fidi fonft

ÖCTjogcu f)ntten, mndjte fidi, als nnmentlid) audi bie l)er;v
Berebelnbe 3*'' i"cr Sreifjcitshiege Borübergcraufdjt mar, in beu

^toanjiger unb breifjiger Sauren bas niebere fiaumfireifenbe

Öiefinbel um fo Oemertbnrer, befonbetS in ®(ittelbeutfd)lanb, ibü

bie Bielen lenitorialgreiijen bie Cerfolgung erfdiroerten. „2Bie

bas 2i?ilb." fagt ein Damaliger ^oltjeimanu, „fein Rclriec beim

Öörnevrufe bc# Jägers ober bem STiiallc bcr ^udijc rocdifclt,

• benfo jict)t ber üKiuitcr, beu veerb iued)jclub, l)cruirt."

1a begann bie ^olijci, biefer '-Boipoflcu bcr bat

Jrtampj gegen bas Waunerll)iiin im Siicge ber 2d)iijt, burdi (Jim

riditung ftünbiger 3 f't"ig^orgnnc. datteu nur ciujrluc

Sdniftcn bic gcgcnfpieleriidie Jljaitgleit gegen bas Uurocfen

bind) actcnninfjige 3Kill()cilung feiner üünbiicrijdnu (M)eimniffe,

Sdjlidn* uub ^rafttten Borbcrcitct. 3t)ft rourbc bie SJerfolgimg

mrgüwifitt

Jcr ^olijeivatf) oricbridi (iberliarb, (Sfief ber Sanbcspolijei

im .Cierjogtfjiim Wotlia, hefj ^unäaift im 3aljre 1H35 einen

.$oltjeifllti«0(t jiir Il)iiriugen. (Jtdnictl unb Sndifeii" erfdicincii.

ber fidi im ^cljuten Süljrc feines (SifdiciitcnS ju einem „SltU

gemeiueu ivl'cvljavö'jdjen $olisciaiijfi<tfr" erweiterte. Ciberljarb,

an gewiegter, aud) fdion jdjrijtitcllcriid) tfiatig gcwefcnci $Ml)Cb

nninnr ging batet uon ber sporanofepunn aus, baft nur ein

ieftc«, orgaiiifittcs 3ttfanwrnwirffU bcr ^(ixctjk^cbfii gegen

bas Qt«ttR(CUwfrn etwas auSriditen timne. Ellies ber *Jk>lijci

ii! i)fciisioert[)e. bic QJetnimniffc, Zdilidie, Sdilüpfc. bic Stamm-
baiime. Spitnaiiun, SdilupiiPiufcl, verüergen ber Waimcr, foroic

bic '.Wittel uub SSegc, iljuen beijutommcit . folltc barin jur

Mcuntnif, ber ^Joliyi gebradit Werben. Wamcutlid) fngt er

i.n.i Klafft Bon Dannau ,"wl)be an, bic bei „entern uidit un>

! :\-utcubcn Wrnbc Bon aitfiercr 'öilbung eine foldic raffinirtc

o"u'Wonbtl)Cit an ben lag legeu, ba& iiirc GutlarPung fdiwcr'

wirb, insbefonbete aud) besfalb fd)tucr wirb, weil fic in ben

geüilbelen »reifen 3"flud)t finbcn".

(Sbcrtjarb ^at fein Programm «Midi burdigcfulirt. Gr bat

bcr bfutfdicn 1'o%i bic roid)tigftcii licufte gcleiftct uub ift wot)l

ber bebeutenbfic Oegiuifpicler g*wotbcn in bem SDiana bcS

Kampfe? roibtr bie beutfdje öauiierroclt unb ifirc Beibrediciifdieu

i\\t[t. Seine bebcittenbc poliieilidie iPifabignug bcioiilte fpater

frillf SBcrnfnng m't fadififdie Winiflcriuiu 'i'tcllcidu wäre fein

diuf uodi ein nad)l)altigcrcr geblieben, wenn er uidit iu ben

lcutcn 3a()reu feuus Gebens et itatb 1 8f>2 - fein lolcnt

unb feitt Crgan Bon ber rcaitionmiii SrtfolgiingftMitt ljättc

beiluden obciT wir wollen fngen, miftbtamlicu laficn. GS inad)t

weiiigftenS fjtutjutgge einen tigciitliüiulidicii (iiubrnrf, wenn man
McvIAttet bes Ißoiijriaitjcigers auS ben Saljrcn 1849 biä

burdimuftert uub barm mitten unter SRföcnti lieben unb

i>odiftaplerii bie Dfantcn Bon lUiiutnern jignnliiirt finbet, wcldie

ilteilweife \({\t l)o()e ftnatlidie unb nntionalc Remter bctleibcn

ober in Sifienjdwit uub Munft Ijodiftc liljrenpla^c einnehmen.

9<odi (ibcilr.nb« lobe wmbe bcr fliijciger glcidijcitig Bon
Coburg uub Bresben aus iortgeie^t. Tott Bon beu (fbcrharb'fdirii

5ol)ncn — it^l bem HrciSgcviditSratl) Star! Gbcrliarb «liier

»on ben ^olijfirätfKii '4?icarb, Wüller unb Silbern. 4ikibc

Crg.:uc beftcljen nod) \t\\t. AN'ilavbcitcrjdiaft fcft ftd? auö

faft allen beiilfdicu 3idievl)cits uub örridiisbel)örbeti yifamuicn,

bie bort i&re »cfuimtnindinugen crlaffcu, tbre (fifaljtungcn aus=

taufdirn.

SJet Bon ben Bielen Berfappten .Ood)ftaplern uub foufligen

Öauucrn in beu syanttfrciS eines biefet iMätter gctatl). bem
ergclft cS wie bev fliege im 3piintninetjc. Ho« allen Seiten

werben bie jabcu herangetragen, il;n ju uitifdilnigen. Cb er

fein <J5cfid)t audi burd) immer neue 9Kas(en s» oerbeden weif),

ob er jelbft bind) oicle Kumnwnt , ja ganje Jaöigangc un=

eutbedt tjiiibiirdigcljl — feine tintlaruuiig bleibt fd)liefjlid) bod)

nid)t auS. Scfoubcrc licufte Iciflcte in btefer ih'iditimg bie

&ittoQTap$i< unb fpater bie '4-Uiotograpl)ic Sic eiferten mit

(irfolg bic immer unfidjeren ^eiioualbcfdireilmngen.

Um iölid iu bnfe .HltMigcc" tft aud) für ben 9?id)t-

oadiinniin Bon bol)cm Sutmfjf. Tcm X'lugc beS '^(»jdiologcn

eröffnen fidi bicr «imblute in bic '»tenidioiicele, btc itjm bic

Cberflad)C bes ScbenS feiten wicbctfpiegclt Scnu er auf bcr

einen Seite fid) mit (ffel unb Äüfdjcu ntuBcnbct Bon biefem

ftetigen ^erausleltrcu bcr bunfeln Seiten bcr menfd)Iidicn ?catnr,

fann er bod) aubererjeits ifirer gera&c l)ier am fidjtUiuficn

I)erDorfpringenben TOattnigialiigtcit uub $eu<cgtid)ieit, ber Summe
Bon Sdiliuiljcii , iüJtb. Siilcnsviljig'cit, ©eifteSfdjitellc uub
flugcr iöercdiiutng eine iÖcwuitberung faum »erjagen. 23ie oft

brängt fid) tlmt ba ber Slitsfprud) Cpf)clicn3 auf bic Cippcn:

„0, roclcli ein ebler «eift ging ^ier ju örunbe!" unb banu
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Bcrfrntt er fid) wof)l in ben ©rtanfcn, wtld) reidje iMutlicn

biefer (Seift „am Saum ber ÜJJcnfchhcit" hatte treiben fönnen,

wenn ba* öeftitn feiltet Sebent tiitltt auf fnlfdK Bahnen ge>

brängt worben wäre. Wicht immer ift ihm biefer Seg gleich

bei ber öeburt Borgejctchnct gewefen; oft fiat er im gcorbnctcii

Ölcifc begonnen unb ift erft fpätcr in bie fnlfdK SHid)tung

gefommen.

Xn* i.'ebcn rillet folgen mobernen hocbftapclnben Ciauncr*

mit feiner jmifchrn Salon unb 3ud)tbau*, Ölanj unb Glcnb,

»turdit unb Hcdheit weditclnbeu Sccnerie ift für bie biditerifttK

t'bantafic weit ausgiebiger al* ba* eine» Mftubrrs oon efjebem.

iwdlänber hat in feinem „GitropäifdKn SclaBcnlcbcn" eine foUbc

Sigur mit großem Gffccte Bcrwcrtbct. Tiefer $>crr oon »raub,

ber beim (Eintritte in bie Salon* bru Wcrud) ber $cnne burd)

ben Tuft feine* „coeur de rose" jerftrrut. ift bi* auf ben

umgehängten falfchcn Wioßmutbsmantel , beu er noct) Bon

SMinalbini unb Gonfortcu erbte, ein ganj corrcctc* &ilb.

Stetten Wir au* ben jerftreuten Wotijcn junäd)ft ba* Sehen

eines foldjcu £odiftapler* jufammcii!

3m 3alp 1838 quartierte ftd) im 0aft(»ofe jum $oirifd)cn

.fpofc in Speier ein Srcmbcr ein, ber fid» für einen cngliichcn

SRajor Wanten* Bon Waffow ausgab. Gr führte fid) in ben

bafigeu Jparmotticdub unb in uod) anbrr «reife ein, inbem er

erjäi)lte, er fei in 3o'$K eine* Tucll* mit bem Slbjutaitten be*

ftihtig* »ou .fpannoBer feine* Tienftc* enllafffn Worten. Tic

SJcranlafiung ju bem Tuclle fjnbc feine junge hübfdjc grau

gegeben, bic cinjige Brtin reicher Gltcrn. Sic fei au* Mummer
barüber, baß fic ihn ltnglüdlid) gemarfit habe, unb jmar fiubcrlo*,

geftorben. Ter Jpcrr SUinjor geigte bei biefer Grjül)lung gcwohiüid)

ba* in (Mb gefaßte $ilb feiner grau Bor unb „weinte wie ein

Sinb". Slud) führte er lim weiteren tüemeife für bie SSahrtcit

feiner Angabe ein« cnglifdic Leitung bei fidi, in rocldjcr fid) bie

löefdjreibung eine* bernrtigen Tucll* befaub. Ta* SJermögen

feiner Jrau, fagte er weiter, l)abe er nicht angenommen, fonbem

i

e* im Stolpe ber wiberfafircuen »räiifuug beu Glttrn feiner

,

grau gclaffcit unb fidj bamit begnügt, Bon ber ^cnfion ju (eben,

bie er burd) ben cnglifdicn («cfanbtcn in .sSutuoocr ober in

Sranffurt berichc.

Tanebcn erzählte er biel Bon feinen Grlcbniffen im ruffifrf)

türfifdjen Selbjuge, fowie Bon feiner iBorftctlung bei Jlbnig

Soui* Philipp, ber if)n in t)erablaffcnbftcr Söcife empfangen
unb $ur Tafel gejogen habe, liefe Ifr^ürjlungen , bie fonftige

große Sad)fcmrtniß, bie er nad) ollen Wüstungen r)iu eutwideltc,

in Skrbinbuug mit bem feinen äußern Sd)liff feine* öeneb,mfttfl

Bcrfdiantcn ihm bie Sympathien ber heften »(reife, (fr würbe
nidjt bloß faft täglid) in bic erften Käufer ju Waft gelaben, er

würbe gerabrju ber Webling ber ganzen guten (Sefellfchaft. Ta
er fo wenig Wlürf in ber Siebe gehabt hatte, fo fdiicn e* erriärlidi,

baß er befto mehr im - Spiele hatte. Gr gciBann in ber 3 hat

i feine üt»umt»rcfpiilc faft täglich- iUiit ber >5cit fiel es feinen

©pielgcnoffcn allcrbing* auf, baß bie fehwarjen Utß faft beftänbig

in feinen Rauben waren. SKan untcrfud)te bic Martaiblattcr

unb fanb au benfelbcn ollerhonb Wägclcinbrüdc. Tie Spiel

gefelljehaft waubte fid) feitbem Bon ihm ab, nid)t fo bie anbern

Jereife. Tort blieb feine Stellung noch unerfchüttert. 3n,>wifdicn

hatte feine JBötelred)nung einen auftänbigeit betrag errcidit unb
bo fic unberiditigt blieb, fo toanblc fid) bei SÖirth nachfragenb

an bie cnglifchc ©efanbtfdtaft in Svanlfint. i<on ba befam er

bie Antwort, baft ein *Kajor iW. weber \\i einem ^cnfion*be^uge

berechtigt, nod) überhaupt ber 9iame in ber cnglifthcn Vlrmce

befannt fei. Ter Sl'irth Bcrfd)wicg biefen Umftanb nicht, aud)

ber tliiterichleif beim Martenfpiel würbe rudibar. Ta* publicum
würbe nadibenfenb; bas Vertrauen begann yi loeidicn, unb bie ^olijei

9Joti$ baoon. Ta Berfammelte ber Wajor feine ^efannten

fich- Gr hatte fur^ Borhcr mehvere bunbert 3lafchcn knien

Rheinwein* Bon einem :Hübc*hcimcr befaunten .ipaufe befiellt unb
erhalten. .Weine Herren," rebete er nun )U ben (^elabenen,

„ich halte mir Borbeljalten, Sic Bon ;icit \u ;?eit ,^u mir ,511

bitten, unb mir ben Kein baju fommen laffen. iMeuc 9{adiiid)ten

beftimnicn midi, fniher als c* mein SJuiifdi war, Bon hier ab

uiwifaii unb Sie mürben mid) Berbinben, wenn Sic mir ben

Sein um ben flnfaufjprcis abnehmen toolltcu. Sic werben ihn

fi'batb nicht wiibcr fo gut unb billig bcfnmmcn." Tie $mutbc
tauften ihm bereitwillig bin Sein iüi breihunbert unb einige

fetbsjig (Bulben ab; bei ilKajor bezahlte mit bem öelbe bc*

fScinhänblcr* feine Schulben unb reifte ab.

3ni Srühjahre be* folgenbeu 3ahrf* treffnt wir unfern

Bon SR. wieber in Hamburg. Gr hat fid) im „.fcotel be Sfuflie"

einquartiert, führt bort an ber Tafel ftet* ba* große SJort,

brängt fid) in bie Samilie eine» rujfifdicn (General*, miethet iid)

bann eine ^riBatwohuuug, hält Gquipage, ^ebientcu, ^orfei)*,

Bertchrt Biel mit Gnglänbcru, fpiclt mit großem Otlüdc unb hat

aud) hier Zutritt iu ben erften Saiuilicu. Jm Sommer befudit

er ba* ibab TraBcmünbe. $»ier ift er ber gefeierte .£>clb ber

Solfm, arraugirt Luftfahrten, macht bie Jponneur* auf beu

fallen u. bgl. mehr. Slüc* ift entvidt Bon bem liebenswürbigeu

Wajor, unb wenn er in feinem Gabriolet, ben Ükbicntcn im

ftoiib, burd) bic WhtK fährt, lüften bie Serien bie Jf)ütc unb

bie Tarnen fdimcnfcn bic lücher. Ten ti'inter Bericht er wiebev

in v-.mtburg. Tort war in,}wifd)cu bic ;)ah' 'finet (Gläubiger

ju einer mcrflidien .Ipötje angewad)fcn. Sic begannen, ihn \n

brängen. Taneben machte man, namcntlidr im Qlub bei

öiaoanolt, wo er Biel Berfchrtc, auch hier bie Gntbcdung Bon

ber eigenthiimlichen Vorliebe ber Bier ^lß für bie 'ifcrfon be*

iicrm SRajor, fo wie Bon bem weitem llinftanbe, baß beim

Spiele unter ben lifdi gefallene öclbjcttel nicht wieber ju piibcn

waren. Gs fdiwirvten allerlei (Gerüchte burd) bic i?tift. Ter
tierr ilWnjor entzog fid) ihnen burd) eine rafchc ?lbrrife, icborfi

nidit ohne feinen auf bie ßa|CM jweicr Bcrmögcnber Tomen
gewonnenen Ginfluß jur Wcwinnung eine* Tarlchn* ju Datn^ctt.

3n Sübed hatte er alte Traoemünbcr SBefanntc. Ter (Sine

machte fidi ein Skrguügcn barau*, b/n licben*würbigcn SKajm;

jWeihunbcrt Warf Boryifchießen, ber Rubere ihm ju einem $afic

S\i Berhelfcii. Ter .^err ^aron Berlegte nun ben Schauplan

feine* Söirfcn* nach ^nrnioitt unb fpielte mit bem erfchwinbelteu

treibe bort bie SHolle eine* pommerfchen üHittergutsbcfipci* mit

Grfolg. Tod» genirte ihn bie 9<\il)e ber preußifthen "JJolijct. Gr
reifte ab unb wanbte fidi nad) Süben. 3» ÜÜcündjcit wußte er

fich fogar bis in bie 9<übc bes Honigs .1,11 brängen.

Tann Berfdiwinbet er in Tnit)ct)lanb eine Zeitlang Born Sdiou=

plnp, um in ben nächften Soiumcm au ben Spielbaufen neridüebeuer

$äber wieber aufjutaud)cn. Gr führt hier nbwechiclub btc

Sirmen: ÖJouBenieur SMaffew Bon ^Jortsmouth. Saron SRafieu

au* $olftcin, Sarou Bon 9)ial|jahn. iVcaffon unb KMf Raffen

uub renommirt Biel mit feiner ©efanntfehaft franjöfiidier (Generale,

bic er in Algier gcmadit. Tic ^oli^ei feunt ihn längft
; fic madit

an ihm formlidic Stiibicn, aber fic fanu nidit an ihn lommeii,

feine ^etfon nicht feftftellcn.

Ta ereilt ihn fein i*erhängniß in Wcnt. Tort Bcruvtheilt

ihn 1844 ber oftflanbrifdie *?lf li fcittjt>f wegen Betrugs unb

(jalfcbung ju jünfjähriger Ginferfcrung. Tort entfcblicßt er fidi

auch, bie icither hartnädig Berwcigerte Temnstirung uovjuiuhnitii.

Sein IBmUbn wirb feftgeftcllt, uub s4*oIijci, wie Wcridit erneuern

in il)iu nur eine - alte ^efanntfdiaft.

SRau wußte nun, baß er ber frülwcrwaifie 3ot)n eine*

prrußifchcn öufareuofficicr*, anbern Warnen*, aus Tr. in Sdilciien

war, baß er nadi lutjer ?icuftjeit ba* pieußiidie SRilitflt

hcimlidi uerlaffen unb fid) iu ruffifche Xienfte begeben hatte,

baß er nadi einigen Rahlen bou boit jiiiüdgefehvt, iu Sien auf

pieußiidie 9ta|lltfUuHl Bcihaftct uub Born Cbeilaiibe'^gericht V».

wegen refertion. /liihiung fnlfdien Samens unb Öbaraftevs

fowie wegen Betragt ju einer halbinhrigen OVfungnißftiafe

unb ju QMMwfei Bevuitheilt Worten war, baß er biclfad)

oubeicn bioltcubcn Unteriudningcn iid) nur bind) raidic flucht

cittjogcu unb, überall ausgewiefeu, fidi unter beu Winnen eines

$>crrn Bon ^latheii. Bon Cppcrsbiaf, MM Slegmaun, Bon 2ct)beioiH.

MD Ktnim. geichmüdt mit bem eifernen .Mreujc unb im iScrtHc

eines ganjeu Sliitcbcns Boll Crben*beciHationcu, in Xiesbcu.

Ji'Olin, Teffau . Sonbershaufen, Woiha, Tannftabt, \>annoner,

.^ilbesheim, Solfeiibüttel. l'civjig, Sdifeu&it». Wouueburg auf

gehalten hatte. ÖCtltl Cbirlauoesgeiicht Naumburg war ei

nod) mit ber 'Jlbbüßung einer bieijuhiigeti ;5uchthau*flrafe im

Üiüdftanbe. Gr war nadi ber Sdiweij geflohen. 3« jtittt

(afeu uub Qkltf erinnert« mau fidi feiner wieber. 3" beliebig

War er Wegen Waiifbänbcln unb iknutuing geiäljditcr (Siebit

briefe beftraft worbe». Ties sMti war feinen Irimiiphcn in

Spcier, Hamburg unb Iraoemünbc Borhcrgegonarn.

Son bem Juchthaitie wiebev nusgcioorfen, begab er fich nadi

XXIII Hür. i.
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$ari«. Kun fdimicgcn bic Acten lange oon ihm. Ta gcjdial)

c«. baß im Sommer 1859 in Homburg kr Wclliter ein« Genfer

Hotel« erfdnen, um einen bort wcilenben Vabcgaft Kamen«
Alcrnnbcr Warfball au« ifitfllnttb wegen tttltf SJcd)fcl« mr Kcbc

m fc&cn. ber fid) al« falfd) erwiefen hatte. Ta fam beim audi

ur Irntbedung, baft äfcnlid)« auf Sonboncr Haufcr gezogene

Skdjjcl rix Kcnticr Warfon au« Tubliu ben SJintcr Dorbcr in

fübbeutfd)cn Stabtcn anzubringen Dcrfucbt, ein Reibet beißet'

Vanffjau« babei aud) roirflid) geprellt hatte, weiter, baft im

%\i)is 1^58 ein franaitfifeber Cbcrftlicutcnant Waffen in einem

Gfafttwfc erften Kangc« in Bresben mit grau, ttiub unb dornte

logirt unb fid» afo VcDo[lmiid)tigtcr ber cnglifd)cn Regierung für

(iifen&afjmingefegeiifjeifen ausgegeben, tro^ feiner Ijo^en Wtjfion

aber bic ,
:
lcrf)c unb bie Saufprcifc für entnommene Staaten

fdmlbig geblieben war. Unb nun erfannte bie bcutfdjc Polizei

in biefem Cbcrftlicuteuant Waffen troto feiner aufgefegten grünen

sPriUc rafd) ihren alten Hamburger Wnjor wieber.

Tiefer fafhiouablc (Gauner geborte oon Haufe au« ben gcbilbctcn

«Stäuben an, wie oiclc plcbcjifdjc aud). 3n ben meiften Sailen

ftedt Ijintcr ber flittcrfyaftrn tmrncqmcn HuUe ein Wciifa) »OH

gen»ül)iilid)cm $rrtoi»nicn unb fcljr .zweifelhafter Vilbung, ein

ehemaliger Vebientcr, ein pbanlaftifdic« Sdmcibctlcin, ein routinirtcr

Seltner, ein Dcrfommcncr Schreiber.

Sa War Surft öcorg Witadn au« Athen, ber mitlelft

gefa(fd)tec Grcbitbriefe beutfdie Vantt)äufer um bebeutenbe I

Summen betrog, ber Sohn eine« armen Vädcr« in Suitirua

unb ber Steigert oon Butler, beffeu Käme burd) üicle Vänbc

be« ^olijciatuciger* binburrbgebt. ein au« bei Scbrc entlaufener

«urfdmcrgefelle, ber Sohn eine« Srifcurs in CS. So mußte iidi

ber in ben fedi«zigcr fahren mit großer Vrutcuiion in ben elften

Siaufiurter Hotel« auftreteube (Staf Trud)fcß Sumbors fi

au« Mlaufcitburg feine eublidic lintpuppung al« gan
kz

gcrobl)n=

lidicr, aus einem Torfe bei Skin«bcrg ftammeuber Stcrblidicr

gefallen laffeu. Ter Herr Wraf trug eine unbelaunte, mit einem

Crbcu beeorirte Uniform unb zeigte ben S)i«t»eu, bie über feine

augenblieflidie «clbocrlcgcnbcit ftubten, Tocumcntc bor, au«

beuen Ilar beroorging. bafi ihm eine tirbfdwft oon fünt'vg-

taufenb Bulben in Vufarcft bcDorftanb. Audi traf nad) einiger

3eit ein Vricf au« SJicn an ben Herrn (trafen ein, ber bie

geiiaucftcn Angaben über biefe große Vufareftcr (ftbfrhaft ent=

hielt. Ter CJtaf mar fo herabtoffenb, 001 ^tt^alt biefe« Vriefc«

feinem jeweiligen ©Melier nicht oorzucnthaltcn — nur ba« l£inc

ocrfdiwicg er babei, bafi er biefen «rief al« (iinlagc eine« anbem

evft nad) SJien fpcbirt hatte. Ter leßtcrc war au einen SSiener

SJirth gerichtet, bem er unter hochtrabenben Titeln unb Kamen
feine beuorftehenbe Änfunft angezeigt unb ihn babei erfudht hatte,

ben inlicgcnben Örief an ben Äbrcffatnt, ober jall« biefer, wie

beabiiditiflt, uidit bei ihm eingetroffen, nach Svanffurt an ba«

©ötel £ ^uriid^ufchieten.

Tiefer Wraf Trudjfeft gebiete aud) \u ber Specic« ber

gauncrifdien Ton 3»ani. lir hatte einige Jahre oorher in

.vmmburg ein iierjehroeuberifdie« Sehen gröfstcnthcil« auf Soften

einer reichen SJittroe, toeldier er bic ©cirath oeriptodjen hatte,

geführt, ^ulc^t aber ftatt ihrer bie lochtet einer angefeheuen

mntilü entführt unb fidi audi mit ihr al« (4raf unb Kitter be«

^rli'ieroibcn« trauen laffen. Tann mar er nad) Wejieo gegangen,

(iinige ;leit bamadi tauchte er jebodi ohne gk» "'« ipanifdier

Wargui« in Trüffel loiebet auf, fuchtc bort bergeblidi ben fpant*

feheu ^ejanbten Don feiner geheimen Wiffion al« Vertrauter

KaroaeV \u überzeugen, ging nad) Teutfdtlaub unb oerlodtc

hier nrieber burd) J&eirath«»erfpruch eine bairifdje S)irtl)«tod)ter,

mit ihm M ^ieheu. Sur fic folgte oitf ben lnr,jen Traum nl«

foanifdie Warguife ein fehr bittere« titloachen, beim ber Wraf

mar eine« Worgen« in ber Sdnoei^ fammt ihren tSffccteu wer

fchnmnbcn. Sd)lief)lidi madjte bas ;>ud)lh»m« feineu Tonjiuv

uiaben ein Isnbe.

Ii« finb bie« nicht bie einzigen Cpfet be* bäiiionifcheu

Raubet« geblieben, ben bie abenteucrlidic Komantif foldjcr

fahrenben Wlüd«tittet auf ba« weibliche &tts au«jnübcn »er

mag. TMibefi treten oft genug auch bic Vertreterinnen beÄ

fdionen t^efchlecbt« in felbftftaubigen Ciaunertollen, minbeften«

al« treue Helferinnen gaunerifeher Wenoffen auf. Weiftcrinnen ber

VcrfteUuug. loie fic ber Tichtcr bezeichnet, finb Tie ^umeift nid)t

bie fd)lcd)teiten be« öeroerbe«. Vei Wandien bon ifmen ift

lüirflidK Ucbeifpannung ber 3mpul« IN ihrem DcibrcchertfdKn

Treiben, fo baft fic felbft an bie Säbel ihre« Sehen« glaut»en,

mie bei ber Srau Vfcubo Cbnft oon W , einer uerborbenen

Honfeernanic. Sinb fic noch jung unb gar frhon ba.m, fo finb

fie ^dchft gefährlich — unter Umftänbcn fogar ber Polizei, bie

ja auch ein !qcx\ in ihrem Vufen tragt. Von einer foldien

Jpochftapleriu, einer gcimffen ?lima V r. bie al« Svaulcin bon

S)an gen heim, Wajoriu Sdimibt, Waiquife oon Vüdler
Wu«tau bic S?clt burdnofl- oiel traut, üigarreu raudite unb

fid) audi noch anbere Uebcrgriffc in bie Sphäre be« Wanne«
erlaubte, babei bic fabelhafteften (frlcbniffc jum Vcftcn gab, in-

Stüifdicn aud) einmal burdi Öefangniffc uub ttorrcctionsanftalten

fjinburchlief, entwirft ein ^oli.zcibcamtcr folgenbe Scbilbcrung:

.Wan fnnn ihr tro& ihre« gauneriiehen Scbcn« feine Ük«
wunberuug nid»t oerfngen, beim fic imponirt. Jhr Vcuehmen
ift, fo lange üc fid) bchcrrfdjt, fein, uornchm. Jhrc Kebe ift

gewaubt, unterhaltrnb unb fo feffclnb, baft man ihr gern mhort
unb mletit audi an bic fabelhafte OVfdudite ihre« Sebcn« glaubt."

Tiefe feciblidicn Wanncrinncn hingen, wenn fic nidit blo«

auf ihr hübfdK« Wefidit reifen, gern bie Waäfcn ber Cfricier«

unb Söcamtciiroittwcn, (youocrnanteii. Slunftlerinneu (ohne ftmiftV

Agentinnen für Tienftboten u. bgl. Ten festeren loden fic

tüdjtige Vrooiiionen ab. (Sine folchc ..'Jlgentin für cnglifdit

Sonnen " hielt »idi erf» im Oorigeu J*ihre längere ;}cit in

I einem Tresbcnei .{lötel unter bem bcftechenbeit Kamen „(Gräfin

Keücntlow" auf, empfing eine grofte Anzahl iunger Tarnen unb

Dcrgaft bei ihrer etwas oloulidicu Abreife, wahiidieinlid) im

Stange ber Wcfdiäfte. a^irth unb Sdmeiber jtt bejahlen. —
Gin fehr ciutraglidics Wefdiäft für arbeit«idieue Timen ift feit

Saugern ba« Vermiethen an mehrere i>errfdiaftcn gegen Gnipfaiig

uahme bes Wiethgelbc«. Tic Seiditfertigfeit , mit toeldier Diele

vovnduftcn mit oft ganz uubetaimtcu ^rrfonen Wieth«oerträge

fehließeii, Wiirc faum glaublidi. wenn fie uidit in bem namentlich

auf bem Sanbe befteheuben Tienftbotenmangel ihre (irflarung fanbe.

(£itt gewifier noüelliftiidicr ;{ug liegt in bem Verfahren bel-

auf Verlobungen au«gcbcnbcu (Äauneiiimen. Sie Ipben e«

Doruehmlich auf junge Vauemburfche abgeichen, bie gent reich

heiraten ttdUUctn. Ta man auf bem i.'aube immer uodi Diel

auf bic Irhrlichteit in Wcjidit unb Kebe giebt, fo wiffen fic halb

ben (Glauben an ihre Dorgefpiegclten Kcichthüiuer uub bamit bie

Kcigung ber golblüftcrucn Sreier }U rrweeten. 9üidi mehrfad)eu

lirpreffungeit unb einer fdiwelgcrifrhen Vcrlobung«nadit finb fie

bann wie Weipcnfter im Worgenhaucbe oerfdiwunbrn.

Ta« reiche <i>ebiet ber Siebt wirb natürlich noch in üiel=

faeher SJeife Don ber gauneriiehen V"rt« an«geuujjt. So ift

bie ^raftif befannt, baft ein Waunrr mit bem an« Sfiiter ge»

liKften .(laudmübdien ein Sicbe«gcfprärh unterhalt, bamit fein

OJenoffc ungeftort in « .löau« einfdileidieii unb bort hantiren fann.

Tafi e« bei Dielen unferer i"»rirath«agrnten audi nur auf

eine Wclbprellcrei abgefeben ift, ba« beweift j. V. ber polijri«

actliehe Vrief eine« fotdjtn an einen nufragenben \ieiiath«luftigen.

Tarin febreibt ber Agent, naehbem er bem bciratb«luftigen

Anfragcr burdi bie Angnbe, bnft er „eine Auswahl Don hülifciien

unb Dcrinögcnbcn Tarnen nugenblictlid) bis m VDcihunbetrfünfjl^

taufenb Ihalertt an ber Vanb habe", ourher ben Wuub waffern

gcmadit Ijat: „Wleirtyeitig feuben Sie mir auf jebe« laufeub
Ibolcr Verrnbgen, ba« Sie Don ber Vraut wünfdicu, einen

Vorfdiuft Don jünj Xhaleru, minbeften« aber einen Vorfdinf? uon

fünfzehn Thalem, ein unb timgften« brei SJodieu fpäter beraume

id) ein KenbcvDou« mit einer ober mehreren pafieuben Tanten
«n. Tarnen Derfenben ihre Vh l>* lkfi>'o.t'hicn nur iehr ungern,

wc«halb id) aud) feine berfenoc. Ta« Honorar beti.igt oier

Vrocent, wcldie« fid) nad) bem Vermögen ber Vraut riditet unb
adit Tage oor ber Verheiiathung ,m \\\l)la\ ift." Xer über eine

folchc Sülle wciblidien Keichthum« oerfügenbe iSommiifionär war
felbft bereit« jruditlos au«gepfänbct, audi fdiou befrraft.

SJie überhaupt ba« Wauncrthum mit beu iewctligcu 8*
fdiauungen unb Vcbürfniffcu pi marltcn Dcrfteht, wie c« ieben

neuen Sortfdifitt fidi bienftbar ,m machen weiß, fo hat e« auch

unter gefdndtcr Venntiung b« fehr ausgebilbeteu ,!eituug«=

annoucenwefene ben materiellen ?rang ber Wegeuwart und)

Keichthum unb rajcheiu (irwerbc für fidi ausgebeutet uub fo.

ohne e« m wollen, eine ftaifere Satire geliefert al« je ein

Tiditer in Koiiinn unb Tiama.
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Tiefe „W ad)weifungen eine« täglichen Webcnvcrbicnfte« Von

fünf- bi» fcdi«bunbcrt (Snlbcn, einer lobuenbeu ikidiiiftigung

»fjne 9(ufn>nnb von 8'it", biefc „Slufforbcriingcn an Gnpitaliftcn,

fid) mit einer Gininge von fo nnb fo fielen .Rimberten ober

Zaufcnben Von Tfjnlern an gewinnbringeuben Wefd)a"ften flu bc-

t^filiflen
-

, laufen faft fammt unb fonber« auf eine Sdjwinbclci

binau». Tie WnaSfragenbcn erhielten nad» Ginfenbung eine*

bic Antwort bebingenben SPorfd)uffc» entweber gar feine Au«-

fünft, ober e» würbe trgenb ein alte* Italenbcrrcccpt, eine 91n

weifung jur ;)üd)tung von Scibcnraupcn in ber Stube mit

getfjeilt, ihnen ber .$aiifirtmnbc( mit alten söädiein empfohlen

ober bie SWitglifbfcfwft einer Sviclbnnfcnjcrfprengung»gefcUfd)aft

offerirt u. bgl. mehr- Sind) unfere „öartenlaube" Imt c» fid)

langft v-tr Aufgabe gemad)t, ba« publicum über biefen Leitung»

fdnvinbcl, namentlich in feiner ?lu»bcbnung auf ©cbcimmlttrl,

aufjuflüren. Sie gehört ja felbft auch ju ben ©cgcnfpiclcrn be»

@aunertf)um». —
Taft bie ®auner audj ba« rcligiöfe öebiet mit ©efdiief

au«jiubcutcn Verfielen, barf uad) all bem Grwübntcn fa»m nodi

«unber nehmen. Tiefe ISlaüe ber gauncrifthen lartüffc ift

fogar fct»r ftarf Vertreten. Ta fammeln entlaffene fatljolifche

«ciftlidje unter Verünberten Wanten für ttlöftcr unb rcligiöic

SJcrcinc, ja lefen ungefcheut SWcffc. Gincr giebt fidi für einen

$ruber be« (trafen <£h,amborb aus1
, ein ruberer, ein entlaffener

Seminnrift auf örunb eine» gcfülfditcn Tocutnent« für ben

öcncrcflotcar Von 3rj. (Ein tanbftreirf>cnbcr Sd)micbcgcfcll licht

in ftniern balb al« SkltgciftlidKr, balb als brauner Sianci«;

caner, mit bem unvcrmciblichcu Stria! umgürtet, herum, be

Iwuptc» brei JSaljre lang Siiditer am heiligen (»rabe in Scrutalem

geiocfen ju fei» unb bringt ftciligenbilbcr unb Stettxtfaujc von

baljcr mit, bie er — au» ben niicbften Sabrifcn belogen hatte.

Gin «iMdjcrgcicll 9M. fpiclte erft vor jwei Satiren bie Hoffe

eine» Grcmitcn fcligen Anbeuten», fjielt ftcf) in fiötjlen unb au

entlegenen Crlett auf unb erweefte bamit unb auf (Simtb ge

fälfdjter ^"(jniffc bie fromme 3Kilbth<itigfcit. Gin Trittcr, ein

fiid)fifd)er Tamaftwcbcr au« tfamcn,i, tvanbelt (1800) im ^ilgcr

geroanbe innrer, giebt an, er fei in Jerufalem gewefeu, cr.iählt

viel von ben heiligen Crtcn unb Vertreibt Heine Steine, bie

„Von ben Süjjen Jefu unb SDiariä betreten tvorben feien". lic

ungläubige ^oli.^ei nimmt fein Auftreten für betrug, unb er

bcfctylicftt feine ^ilgerlaufbaljit im (Gcfiingnift.

,;}at)llo« waren, namentlid) früher, bie falfdien Ganbibatcn

ber Theologie, bie bei Sanbpfarrcrn Ginfcbr unb Verberge

nahmen. Gincr Von ifjncn wnfttc fidi fo in ba« Vertrauen

eine« biebern £anbgciftlid)cn im fübmcftlicbcn Xljüringen cinin

fdimeidjelu, baft biefer iljm bie Zoditcr Verlobte. Urft als er bic

Sfanjel jur Abhaltung ber HräHtigam«probcprcbigt beftiegeu

fjatte, erfannte ber £crr Vfarrcr ben ©djelm.

(2d,luB fvRier.)

Um iiäd)tlid)cn iljifrlfbfii tu kr (Doff.*

4*011 ft. Zdiweiiifurth.

3m SJeften be§ iig^vtijdien 9Jillb,al>5, auf einem 3läcf»en=

räum, groft genug, um ganj Tcutfddanb unb ^rautreid) in fid)

aufjunebmen , breiten fid) lüften au», loie man fie fid) ab

fdjredcuber uidit vor,\uftellen Vermag. (£ine berartige Cebe unb

Ginförmigfeit, nnb ba^u Von foldjer ^u*bet)nung. fudit ihre»

Wlcidjeii auf bem gejammten Grbenvunb, unb iver fie gefcl)cn,

tann fageu, baft il»m bie 9Büfte ben begriff ber lluenblid)feit

verau)d)aulid)t bat, bem Weltmeere gleid) mit feinem unabfef^baien

SJafferfpiegel.

Tie neuere (Geographie belegt biefe ääüfte mit bem Wanten

ber Vibt)fdien. Sie bilbet ba» Öftlid)e Trittbeil von jenem

ÜKeer be» Saitbeö unb ber Steine, )veld)e3 man nl» Safjora im

(»rofK« unb öanjen bcjetdjnet. — Tie Siibnfdje SJüftc weift

alle Sd)rcrfni||e be» Turfleä, bc» junger«, ber Grmattung in

ifjrer furd^tbarften CJeftalt auf; fie bleibt in biefer >Bejiefjung

wofjl aufterfjalb allen Sergleidjö mit anbereu SSüftengegenben.

Tage, ja 3äod)en lang tann ber SHeifenbe umf)ervel)eu , ot)ue

etwa» Rubere» ,^u erblirfen, al» ben unabäuberlidicn !Wed)iel

beffclben blenbenben Walfgeftcin» unb J>erfelben biinenartigen

.^ügel von gelbem Sonbe; wiebert>olt fü()it ber Seg ftunbenweit

über eine Gbene von berartiger Sollfommcnbfit. bafj auf trjv

ein 3wiert)ut fid) auSnefimen würbe wie ein *erg, unb bafj ber

Topograpf) Steine abyibiiben I)i'lltc, wollte er an foldjen Stellen

feine Harte mit irgenb weld)cm Tetail ausfüllen. Tem '•»luge

be* aSJanbcrev» bietet fid) feine anbere Gviiuirfung bar, al» ba»

5Blau eine» nie getrübten Gimmel».
9fad) bem, wo» id) vorau»gefd)idt , wirb e» ben l'efer nnv

fomefjr überrnfd>en, wenn id) it)in fage, baft felbft bie fdieinbar

übeftc Sänfte ihre *ewoI)ner ernährt unb baft bie libnfdK

eine 5«una beherbergt, weldje fid) au» jeljr Verfdjiebeueu (Staffen

bc» Thierreid)» .yifainiuenfettt, von ber 2d)nerfe unb bem o»ffft-

Weldje ber (iirglidie Z^au ber Hiidite beglüdt. bi-J ^inan| |U bem

bod)entmidelteu SMnubttjicv, ba» einer fehr fiibftnu.vellen Speife

bebarf. ^llle bieje Ibii're finb von ber Watitv mit einem Crgani»mu»

an^gerüftet, weldier ihnen ben Mampf gegen jene leben»feinblidie

Starrheit ber SJiifte ermöglidjt, ber jebe* anbere Ü5?efen erliegt.

SÖir bei ben ^flan.K« bei Üöüfte. ifl ba» SHuihjel ihrer Gr
tjaltung mehr in ben Weheimniffen ihrer inneren Crgnuiiation

al» — abgefeheu Von ben Sdjubmittelu, weldie fie felbft h'"

Wicber barbielet in ber 5Katmc ber üufteren Btr^Utaiffc ju

fudtjen, unter weldjen fie leben. iMid)t ba« Cuantum ober bic

• Bit raidjien unicre Siefex gan^ b«fonbcr« auf biefen «rtitel

ein burdjauS oercdjtfertiflteS Wuffetjcii erregt.

Ii

Cualität ber \u ihrem Unterhalte bieneubeu Stoffe fommt bei

ihrem Tafein in $)etrad)t, wohl "ber bic Wrt unb ^eife, in

wcld)er fit biefelben ju verwerten vermögen, ba« SUcnft bo»

au« bem Targebotenen gezogenen Wullen». Jn biefer .Oinfid)t

gleidit ber farge i><iH»batt ber 9Jatur in ben t>cifjen SJüften von

Sanb nnb Steinen auffatlntb bemjenigen, weldicn wir in ben

Gi»= unb Sdiuccioüften ber ^olarjone wieberfinben. üv'o ein

Mameel ftarf unb fett wirb, ba fann ba» *}}ferb ebenfogut oer

hungern, loie auf ben SJcibcgrünbcn eine« wohlgemäfteten Süiojdju»-

odifen von @röulanb.

Tafür genieften aber audi biefe Von ber Statut auf bie

«itfterfte Sparfamfeit im betriebe ihrer i'eben»verrid)tunffen an

gewiegelten Griften^en, in ben Söiiften be« ^Jol» fo gut wie in

jenen ber Sahara, gewiffer 5Üortl)Cilc, auf weldje viele (ikfd)üpfe,

bie in Sülle unb 1

nuigfaltigfeit ber Moft fd)we(gen bfirfrn,

anber»wo Verjidjten inüffcn: e» ftnb vor Willem auf ber rineii

Seite 9fuhe unb Uugeftüttheil, auf ber anberen eine immenfe

SlJcitc bc« ihVoicr» unb ihre l'eiditigfeit be» 3ortfoiniuen» auf

bemfelben. Waiellen unb SjJüftenfüdjfe Venuügen auf tt)crn

uädjtlidjett Streifigen unglaubliche Gutfernungeu yiiüdiulegeu.

6er. wirb man fragen, biefc einförmigen gi.irticn, auf

welchen ber geringfte frembe Wegcnflanb fid) von Seilern fo fo
merlbar madjt, bieten ihnen bod) bie grbftte Wefaljr einer gegen

feitigeu Verfolgung barV Mit nid)ten; benu bie Watnr HeiDet

alle biefe Zh'i're in ba» ©ewanb ber „fd)ü(ienbeu 'Jlehulidifi'it",

erthrilt ihrem Mleibe bie JJarbe be» Hoben», auf wcldieiu fie fidi

bewegen. 3u ber 2fNlt tann e» im Allgemeinen att iHeget

gellen, baft ben Thieren ber bÖd)ftcn ^olai^oue bie Barbe be»

Schnee», beiieu ber SsJüfle aber bie Jarbe be» Sonbe» eigen fei.

Süian möd)te Verfudit fein, iagt Uu-ehm an einer iihulidicn Stelle,

bei Hetrnd)tnng ber Süftenthiere einmal glüiibiger Wadibetet bei

;^wccfmiiftigfeite-(ehre ,\u fein.

Tie Bewohner bei Stufte, in 2onberheil bie hoher eilt

widelten, wiffeu aber aud) uodi burd) anbere, ihrer i'ebenfatl

eigenthumliche Regeln ben fidi bem Tafeiu entgegenflellcubcu

(Gefahren au« beut fikgt \n gehen. Ste bebieneu fid) unter

irbijdier Säohnungen unb fiidicn fid) il)te Wahrung unter bem
Tedmantel ber Wadjt. ;{u Heibem jwingen fie aufterbem bie

llimatifdtcn Herhiiltniffe. Tiefe nörblidien SUtftcnftrcdcn [wb
nicht nur bind) bie beifpiellofc Seltenheit be« Wegen«, fonbein

aud) burd) ungewöhnliche Xemperaturfdjmanfungcn au»gejeidinet.

be« bcrüdmuii JHeifcnben hiniwiicn, befftn neueftc« ©erf „3m ^cryn
X. 9lc6.
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SDIa» im» getroft fagcn. b.iü bei fliegen i» bev t'ibijidieu Hüfte

eine fo ieiteue unb loraic liijdiemuug fei, wie bei Üa^tfrofi in

Teutfdüanb jur Sommerzeit. 3<» Januar unb Sebruar faun in

tiefen Hüften bei Kndty ba* Thermometer einige Wrabe unter ben

Wefrierpuuft fallen; bie mittlere lageswarme biejer SWonate

bleibt weit hi»ter beut bon 1'änbcrn berfelben «reite jurüd. Xie

.{litie ber übrigen Monate ift groß. Wie eine vrgenfpenbenbe

Holle, mir bie 9«ad>t wirit alsbann iljve lüblenben Sdiatten

über bie ftetfl burftenbe ffirtf, imb fehttfüditig harren bie «flauen
bes ivieberfeljreuben Ihaus, ben ihnen ber Worbmiiib bringt.

~\n ihren tiefen Otaiben nub i.'öd)ern genießen bie Ihierc

bes Voriugs einer mittleren 3abre*temperatur; im hinter finb

it>vc syebaufungen warm, im Sommer jur lagesjeit weit liiliter

als bie äußere l'uft. XaS näditlidu- Umlierft reifen beidnäitfl

ihren Hafferbebarf auf bal niebrigfle Maß. Ö* riflärt fid) au*

brn ÄBJffüljrten von felbft. baß alles Xhierlrben in ber Hüfte

mehr ober minber einen näcbtlidirn (Sl)araftet annehmen muß.

vin ber objoluteu Hüfte äußert fid) inbefj dos thicrtfdie

33afein überall als ein r;iteptioneller tVotbfland ; bie Itjirrc friften

bafelbft, »ie bie ^Jflan,\eii, eine eigentlid) nur ber Ihhaltung

des SnbividuuiuS, nid)t ber Skrmetirimg gewidmete Irjriften.i.

Hie nun bie ^flanieu gemiffer «egetatioiismittelpunflc bedürfen,

um bie Htiite ielbft immer «lieber mit frifdien Hennen ju Oer

(el)en, bie fid) bald hier, halb bort bie «edingiinge« ,m ihrer

Ihiftenj jn fiidjen haben, wie mir ba« Hilfteufameel alljährlidi

auf ben fetten Mleemeiden bcö 'Jfiltbals einer Stürfungscur

unterjogen feljen, fo fdibpft aurfi das ephemere Ibierleben ber

eigentlidten Hüfte aus bereu Vorrothsfammern. ben Cafen, itets

neue l'cbensfraft. l£s ift anjuncbnieit ,
baß ohne eine joldic

Sdjablosbaltung bie Sri in ben meiften Rillen allnnihlid) auf

jeben weiteren Jortbcftanb jm Detuditeu hätte.

Soldjc Stiibpunftc bes Huer nub ^flaiiv.'iilebens finb bie

Cafen, welche gleid) einjamen, (leinen liilanbeu hin nnb wiber,

meift aber in ungeheuren "JUiitätibeu DM einander, aus ben Oben

{jlädjen bes fteineruen Meeres bervorfledieu. Strato verglridit

bie Hüfte mit ihren Cafen einem gefledteu l'eoparbenfelle, aber

ein berartigrs SJilb würbe, auf bie l'ibnfdK augewanbt, ,m ben

iibertriebeitften «orftelltiugett «eraulafjung geben, beim biete

Sieden finb winjig Hein, fehr jerftreut nnb unregelmäßig luv

tbeilt. Xie Cajen finb uid)t gleiten, fonbern SMjei in ber

fteineruen 'Jede, mcldie ber organifdien Sdjöpfimg bie «aiis

eine« qucUreidjen nub ^»flaii^enmadi'Sthum enuöfllidienben Ookeni

entjogen hat. Sief unter bem über taufriib 5ufj l(i'heii I

Staltfleinulateau, ba» bie l'ibnfdie Ä»üfte baiflellt, beun-gen fid) t

räthfelhafte naffenfigC bon crfiaunlicber Sülle. Tc\, wo nun

biefe* Plateau Stufen baibietet, bie burdi (finflüffe und) uoUig

unbefannter SJatur mtftanben, fonute [\d) bnö Gaffer auo bei

liefe iihljn au bie Cberffüdie brevlien. tev Wenfd» iicbcltc fid)

an ben Cuellen au, nnb inbem er ber Sfatur nadjhalf. inbem

er burd) lünitlidte Ikunuenfdiaditen einen immer reid)er iDerbenben

SSafferoorratf» crfd)Iofi, uermehrte er ben Umfang biefer 3nf(ttn)t8*

ftiitten and) für bie i'flanjcn unb 1 l)icvc. Wandle Cafen mürben

bergeftalt jii tleinen, nmbjbeböllertcn (Sulturbiftrieten; fpiiter, al*

bie fcülfe beJ SRenfa)en nad)liefj, als Rimberte tum 4hnnnen

oerfd)üttct roaren, nal»m nud) bie SSüftc mieber üon bem ihr

abgetropten «oben 8em; bie manbeliiben «anbljügel bebedten

baö geroounenc ^Iderlanb unb nur wenig erhielt fid) uon ber

ehemaligen (iuttur. 3n biefer l'agc befiubet fid) }H uuferer

c5eit bie Wrofie Cafe, toeldje mau einige lagereifen im SsJcften

oon Hieben erreidjt, unb bie bevljalb nud) ben «amen ber Cafe

Don Theben führt.

XaS «orbanbenfein cineö tiefte« oon Sultlllfanb, meldie«

felbft tieutc nod) immerhin feine fünf- bis jnMtoufenb iWcnfdicu

erniibrt, mußte natürlid) bafelbft bie »ilbiing ber oben ermahnten

ikrbreitungsiuittelpunftc gcroiffer 2h>rarten begünftigen, meldje

mir in weitem Umfrcife um bie Wrofie Cafe, gleid)jam ftrahlen^

förmig in bit »ölligc (rinöbe ber Süfte hinaus ihren fönffufi

ausüben fehen. 8uuüdift eibliden mir am SJanbe ber Si'üfte

ben. Beben oon ftabHoi'en l'ödjera (feinet 9iagethiere burd)furd)t,

oon benen, bei ber überrafdjenb großen flujabl ber in ber fronen

Cafe oorbanbeueu 'JJaubtl)icrc. angenommen werben faun, bafi

fie einer faft unbegrenzten SSermehruug fähig feien, (rs finb

©pringmäufc unb SJüftennuiuie , meldte hier ihr Hefen treiben,

(djwelgenb im Ueberflufi aufgehäufter SJebensmittet, wötirenb ihre

L'

^Irtgenoiieu im vlimem bei JSüfte bon ben wenig/u bort oot

hanbenen SiJur^eln, Dom SWifle ber ^ugoöflel nnb bergleidien

ihr Xafein friften muffen nub oielleid)t nie einen Ironfen flüffigen

Gaffers JH foftett befommen. lie großen .^aine ber Xattel

palme aber, uuldie ben .Oauotgegeuftanb ber Cafrnrultur aus

macht, wimmeln oon großen »alten ber HfcjanPrinR Ärt. <luf

bie .{laufigfeit biefer Wäger ftünt fidi ooniehmlid) bie ISriften;,

ber in ber Wroßen Cafe unb ihrer Umgebung augefiebelten iMaubei

größerer unb fleinerer ülrt. finb ihrer bafelbft fünf Eliten,

unb ba ihre o'ibioibueuuienge )a ben bemerteiiswerf^eilen tingen

tliümlidileiten biefeS abgefdjiebeneu (irbrnwiutels gehört, fo

lenften fio oor Ulilem meine ^lufmerfjamfeit währeub eines brei

monatlidien «eiudies im oergaugenen hinter auf fid). TaS
größte oon ben fünf «aubthiereu ber Cafe — beim bie \H)äne

fehir bafelbft bes geringen «iehftanbes unb ber mangelnbeu

Mameele wegen ift ber norbafrilanijdie Holl", ben bie Araber

,. DuV nennen, ^llsbaim folgen ber Wröße nad) ber liboidie X'udiS,

ber 9iilfud)*. ber 2d)«fal unb ftttlflM ber (leinfte WepcAfentanl

ber wilben .Ounbefamilie, ber bem t£beliuarber au tWri<fte gleidi^

fomiueube $xl üitrujudis ober .5t'nnel", ber Wrgfnftnnb bes bei

gegebenen -üul^idinittcS.

tfange faun ein iReijeuber ^leguotens Hüften burdjtMnberl

haben,, bevor ihm Don ben räuberifdten Vierfüßlern, bie |ie l»e

wohnen, bind) {Jnfall einmal mehr v< Weiidit gefommen wäre,

als bie Snfifour, weld)c fie hiuterlaffen. Wroßc OMtatb auf

näd)tlid)cm Uluftanbc hat er ,m bewahren, will er beS liiuen

ober \1nberen berfelbru irgeubwo habhaft werben. ?as fidieifte

SKiltri m biefcni ;'>mede gewähren ihm u ufere Sailen unb Sang

cijcn, beim bieje jroar im Ucbrigen fo fd)lauen Waturlinber fallen

ihnen in Solge ihres imgewi^igten Weinüths gar leidit mm Cofer.

^m heften hatten fid) wührenb meines lebten «efudis in

ber Cafe bie größeren Sud)Seifen ober 2d)wauen hälfe bewahrt,

beim mit Ausnahme beS Derfd)lageueu Xib gingen alle bie ge

nannten Sfiäuber uubebeuliid) in bie Salle, felbft meuu ber \'U<parnt

blos offen auf beu 2aub gelegt wölben mar. Nur bntftc feine

^liinKiibung in einer unb berfelben Wegeub nidit mehrere läge

hintereinanber fortgelebt werben; iiugeaditet ber forgiultigfien

Reinigung mieben alstwnn alte Thiere ba* oerrät hcrijd)e (iijen,

als wäre bie Muube oon einer Seitens ber Ärglift bes Sremben

broheubeu (Mefahr fdmell unter ihnen oon ^Wiimbe |H SRnnbe

gegangen. Her aber nie, felbft wenn fie auf's SorgjäUigite im

2aube oergraben warben , in bie Salle ging , war ber Don ben

Cafenlumobuem hinfid)tlid) feiner Wefd)eibtheit bem '.'Iffeu ,mr

Seite geftellte Xib, ber Half bei Hüfte. Stets uiufd)leid)t biejer

ooll Mißtrauen ben freiliegenbeu itöber, fdiarrt unb taflet, jonbirt

mohl and) bie Stelle Oon unten her. bis bas tüdifdic Uifen

ieinen *liden freiliegt; man vermag ihm eben nur mit inilfe

ber Hügel beiiufommeu.

Unmittelbar und) Sonnenuntergang beginnen bie Xibs ihre

Streifige, fehren aber bei Dolliger Tuntelheit loieber \u ihren

Sd)lupfiDinfelu juriid, beim ihr fdjwadies Wefiditsoermbgeu flößt

ihnen alsbann ein Wefühl Dan Unfidrerheit unb 3agbaftigfrit

ein. Xies ift nud) ber (^riinb. weshalb fie bei ihren Unter-

nehmungen einer monbflnren «add ben 8ot)HQ m geben unb

ihre VauDtcouvs für baS erfte iWorgeiigraiien |K referoiren pflegen.

ÄUabeublid) bei oorgejdirittener Xämmcrung hallte bie gan\e

Cafe mieber Dom abfdjeulidien Weheule ber XibS, welche fid) am
Sianbe bes (lultmlaitbeet .yifammenrotten, um beu bafelbft be

fonbers häufigen Hüftcninäufen , in ISTiuougeluug einer befferen

«eute, mit oiclem (iifer nachzugraben. Rubere wageu fidi fredi

bis in bie «ärten unb Xattelhaitte, wo fie fid) mit ben .{mnben

ber «cioohner umherbalgen. Heim bie libs ,m heulen bcflinnen,

fo gefd)iel)t es in ber Kegel n tompo unb fo unenvaitet unb

plönlid», baß ber SHetfenbc erft nad) geraumer ;kit fid) bc^

täiifdienben (jinbrndd \u entfd)lagen vermag, als waren es weh-

flagenbe Ainberftiminen, bie er Vernimmt. Cft bin id) in foldiem

Salle erfd)rodeu in s Sreie geeilt, um bie Urfachc bes Wefdjreie»

m erfahren; bas balb barauf einfallenbe -Ounbeflebell mußte midi

immer wieber oon "Jieiiem meines ^nthums belehren. ^\ii lang

gezogenen her,\,\erreißeiiben Ionen erfdioll ba iljr von i>unger

unb «robneib eingegebenes oammergefd)rei ; bo,m gefeilte fid)

nod) ber uäditlidie 5Huf bes Häii,\d)enS, meldjes überall im alten

©eiuüuer ju ^>aufe ift, ber Stimme eines alten Heibes) nicht

uuälmlid). Xie übrigen Mäuber Oerriethen bind) .feinen Saut
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ihre bott Xau&ntbOnfmi und $>ühncrhbfen fe gcfäfvrlidy 9<"übe.

Sd)Wcigfani fd)lid)en fic ihre l»cl>ad»t «floii Wege.

Xie Stimme des Wüftcnfudijes habe idi nur in meinen

eigenen Waiicrn ui boren befommcHi obgleidi biefcs Ihier an

Menge alle die StaiiimcSgeiioffen in der Cafe bei Weitem über

trifft uiib ftelleiiweije ber Sandboden oon feinen {"jährten toimmelt,

öl? wäre eine ftammelbeerdc darüber weggrjogen.

Ter WüftcnfudiS ift im jüdlidicn Algier unb Maroffo ebenfo

, häufig wie in ber yibnfchcn Wüftc. nxldje er in ihrer flanken

Stusbcbuitug uon ben II)oren SllejaudricuS bis und) Morbofnn

hinein, Mm longola Ii* und) ÖejJ<m jn bewohnen jd)eint. Ter
9?ame Sennef war inbeß in bei ©roßcit Cafe uuUefaiint; bie

liiitgeborencn pjtcgteu bie Wüftcufüdjfe fd)led)twcg als „Jpoffenat ",

bat t>cifjt 3üdife, ju beliehnen. Ta idi fein Verfahren fanntc,

bie letztgenannten Ibiere lebendig cinjtifaugeti, diefelbcn aber feit

Iniiger ;5eit ein befonbercs Vcbürfiiiß des berliner ;}oologifdicu

Wartend bilbeten, jo forderte id) bie Einwohner bnvdi Perlorfcnde

Singebote ju ihrem Sauge auf. trtf waren taitm oicr;,el)ii läge

pcrftrid)cit. als idi mid» audj jdjott im Söefinc von brei lunenben

biejer reifenden ©efehopje befaub, unb immer neue würben mir

jugetrageu — ber Vorrat!) fdiicn in ber Ibat iitteiidiöpflid)-

Weil id) nidjt Metten unb Müfige genug jur \>onb hatte,

um bie Südiie alle ffftjiimndteu. jo entiuidi mir bev größte Iboil

berfelben in fnijcr ;leit; andere verendeten bind) allerhand

Unfälle . burdi lirmiirgeii. burd) herabfallende «teilte in ber

SKitittc, bie mir als Jpcrbcrge bieute; ber (Srfaty Märt immer

wieber poii Beuern auf* Veidjtefte jn bcfdtnffen gewefeu. Ten

,Vniter (jflug Ratten bie Mnaben ber Cafe für fid) allein in

Slnfprud) genommen. Wo mau jmijdieu ben Sanbdünen ober

bin Maltjeljen nur binblirfen wollte, überall begegnete man
ben Meinen ans ©ra* unb Stroh crrid)tetcit glitten, wcldie

bie «uaben im Umfrcifc des Crte* als Rollen nufgeftellt hatten.

HU Hüber bedienten fic fid) ber Stattete, ber üieblingsfpciic bes

Wüftcufudjfes. weldje er jeber nuberit Moft Porjieht. Tie i'inen

3uß hoben, fdiobcrartig .uifammeiigebuubeueu .\>üttd)eu hatten

unten am Voden eine runde, Inapp bei Mopfbrcite bev Ibieres

entjpredieiibe Ceffmnig. unb in biefer hing mastirt bie Per

büngnißoollc Sd)lingc Pon ftbioadjem Valmbojiflrirfc. Wenn nun

ber Jenttet |H beu auf beut Birten des iiiittdienö frei baliegenbeu

fälteln hiiuiiifdjlüpfeu wollte, jog er fid) felbft bie Sdtlinge um
ben $attV liin Minnen am Stricte, in beni feiner .Oatsmeitc

entfpred)enben Slbftaube angebracht, hielt bie Sdilinge geeigneten

Citö auf unb jdiünte ben Wefangeueii Mt beut liiiDürgttoerben,

unb ein ber SSng( nad) burthbolntes Stürf $n>l$, burd) meldje»

ber 2trirf gebogen toar. ben int iyereidje feiner ;{al)nc befindlichen

Iheil bes leutcren Pur beut ;5eniagtuxrben. 2i> fanb man beö

ilKargeiisS bie l)offuungrlcv am «trirfe jappelnben aöüftciifiidiie.

menn fie nidit tn.^ivifd)ett Pon einem größeren Wauber Berührt

morbeit waren. 3" ber Siegel fann mau annehmen, baft ba5

feine öebife ber 3euuefv einem etwa fingerbiden 2tride nidjt»

anjuhaben Permag, in ber elften Ueberrafd)itug unb ikrjwciflitng

aber Pcrfudit boi Ihier jebenfallß olle* Mögliche, fid) ju befreien,

füllte fogar baju eine £elbjtPerftümmeiung perbclfen. Der erfte

&enne!, ber meinen Sailen junt Cpfcr fiel, fid) aber fpiitcr befreite

- eä war ein gcwol)nlid)ev IeUcr= ober äKarbereifcn — hinterließ

in berfelben bie abgebrodieue Spi^e feines Uuterfiefers mit ben

jed)S Qttpn*.

Sehr auffällig erfdiieu eo mir, wie bie gefangenen 3e>'"efä

ifjrv iufpiünglid)cn Sitten ablegten unb bie gewohnten Vante

cinftellten. Mit 9ied)t legt baber and) iörebm , ber iiucrrcid)te

Xarfteller bev iiebenv ber Ibicrc, nur geringen ©erll) auf bie

5üeobad)tttng ber i.'cben?gcwohnl)etten im niditfreien ^itftanbe.

3r ber erfteu ;}eit fyatte id) meine befangenen, an SWeffingtctten

gejeffelt, in allen CSden unb Btnteln ber pon mir bewohnten

Äluine uutcrgebrad)t. So unbaubig fie fid) in ihrem gegen-

feitigen Verhalten nndj anfangt geberbeten, eben fo gebulbig

unb fdiweigfam würben fie nad) Verlauf weniger Tage,

Wutl) gerathen. waü jebe-3 Wal bei Vlnniil)crung bev Weuidieu

gcfd)iel)t, Hoffen fie wie galt) Heine junge A?)unbe unb unter

lebhaftem Vürfdptellcn be« «opfev flofieu fie jdjiull hiiiteveiuaiiber

ihr .Mad, Mad, Mad" au?, Mottle, loeldje fie nod) in bei fpateien

©ejangenichaft beibehalten.

S5od) weilten wir uns ^ur SBetradjlung ber reijenben ©eftalt

tiefe« baö bittet* durs jrben ^aturfrcuntev mit tfntiüden er«

ffillenben Söiiftenfiube? felbft! ^miädift feffelt ben 5Jlid be*

Vefdiauer« ba» au?brud?polle Möpfd)eu mit beu groften ftrahleuben

klugen, mit bem fein v<i)efpibteu unb Pott langen SdmuiTen
bejenten 2d)uäu,\d)en unb den immeiifeu Chreu. 2tet* fliiffeub

unb in Sitiitl), fobalb man fidi ihm Äuge in Singe genähert,

bezaubert uns jdion bie i'ebhaftigfeit im Slusbrurf bes gleid)fam

poU Sdiabenfreube ob ooUbraditer ».Bosheit frob>dcnbcn ©efid)ts

bes nieblidien Ibiercs; mau fann il)iu nidit gram werben, beut

Keinen 3)öie»icbt; man fühlt fid) ba wie einem fdtonen Minbc

gegenüber, beffeu ;Mei$e bie Witt!) auSgelaffeuer Unart eiboht.

Slbgefeheu dou ben groften, ihm ein fo abenteuerliches,

fafl flebermausattiges Slusfehen ertheilenben liauidiern, berrn

Väitgc üon ber 3iJur,5cl bis }HT 2pife genau ber lotallängc bes

Mopfes gleidifoinmt , unb beu befoitbers ,iierlid)en , feiubepioteten

Sujjdjeii, feheint ber Rennet in feinem wefentlidjen Stüde Pom
Wattuugsdwrafter bes irudifes ab,iuioeid)eit. Seine gaii

(
t,e Viingc

erreicht faum jwei 3uf|, unb bauon gehen nd)t ;Joll für bie

Standarte ab. Tie oben an ber sy'aft* bes Schmantes bei

allen 3üd)fen porhanbeue Triife, bie fogenannte Violc. buftet

beim Senrtel-oad) Siofen und ift burd) einen jdiwar.icn Sdiattennng

marfirt. Viele vJiatiirforjd)er hnben in der oualen ©eftalt ber

Pupille einen Untericbieb poii den übrigen 3üd)fen nnchiuwcifen

gefudit, unb diefe grage ift in leuter ;lcit bei Vefid)tigung ber

im berliner ©arten befinblidieu lij;emplare uielfad) in Slnregung

gebradn worbeit. VobiuuS, ber iKegenerator diefes gegenwärtig

alle ähnlichen ^nftitute der Welt weitaus überflügelnden 3t)irr-

garten« *, giebt uadt genauer Unterfud)ung der (Vuuefs fein :

llrthetl bahnt ab, baß ihre Singen, wenn mau fie bem Sonnen
lid»t ausjeot, eine ebeujo fpaltjorutige Vupille etlenuen lafjen,

wie bie bes »"tudifi-s, nur fei bie faftauieubraune JriS )iid)t am
9iaube, foubeiu gegen bie Witte ju tiefer gebräunt, wobnrd) ber

Ciiubiiid einer runblidien ^upille heiPorgerufen werde.

Tie 3'irbung des 5eimcl ValgeS ift in ihren Wüanccn
cbenfo jart wie bie feine ©licberuug der (rid)teu ©eftalt.

Stivhgelblid), etwas odeitg auf der ganzen Cbiifeite, Mopf unb

i.'aufd)cr mit inbegriffen, fpielt fie mehr ober minber in jene

jrijdie Sanbfaibe hinüber, bie mau ifalxllgelb nennt; bie Veine

fowie die gnuje llutctieite des Moipeis, mit Sliisnahnte ber

Standalte, find vom rciufien Weif). Jüngere, tiidtt die älteren,

Jitdioidueit find am ganzen Mön>er um mehrere Sdiatteu heller,

faft weiftlidi. 1er Valg ift wie Pon Seide und füllt fid) jur

Wiuter,\eit mit did)tem Wollhaar, wodurd) das ßledigc und

Vujdiige des Veljes nod) mcl)r in die Slugcn tritt. Jn mandien

Oiegendeu nennen bie Slraber baber and) beu Sennef .Slbit

Sfuf", bas heißt Vater ber Solle. „Sllles, was aus berWüfrc
lommt,- fagt ber Araber, „ift jierlid) unb nett," nichts aber in

bei Welt giebt uns eine Vorftellung Ml jener Zartheit unb
JHciithcit eines jrijdi eiugefangenen oeuuels, es fei benu, bafj

fid) ber Verglcid) an tunftPoll gcwafd)enc Straußenfedern halte,

oder an den leid)teu 31a um bes äNarnbus. Xiefem wcidjlichen

M leide entfprid)t aud) ber hohe ©rab pon tfinpfiudlid)tcit, weldien

dal Iljier gegen Ställe äußert. 9cad) befonbers falten unb

ftürmifdien Wiutcntäd)ten fehlte auf ben Pom Nordwinde frifd)<

gefegten Sandfläd)en jegliche 3ennef Spur; ba« Ihier h""flfrt

lieber in ben warmen Nochern, bie es fid) nad) Slrt ber 3üd)fe

gräbt, als daß rS feinen garten Mo'rper der UubiU bes Wetters

preisgäbe.

St l)i mannigfaltig ift, je nad) ber Jahreszeit, die 9cnhruug

des 3ennef. 3» ber eigcntlid)ftt Wüfte find es jttnäd)ft die

(Sidechfen, weldje fid) faft überall auffpüreu laffen unb Pom
Seitnet ftets mit großer ©ier gefreffen tuerden. Von mehr localcr

Verbreitung find die eigeutlid) als die VafiS der 3cnnef ^riftenj

anjufebeubeit Wüftenmäufe. ©elegentlid) bietet fid» dem 3enuef

ein befonbers fetter Viffeu in den 31ugl)iil))iern und Wüften
lerdjeu. weint er ihren uäd)tlid)en Sluheplab ,ui erfpäheu Per*

mag; dayi lomiiit noch das ganje Öeet pou ;Utgpögrln, bereu

Sliisiouifsftoffe ja gewiß aud), loie bie ber Jtameele auf ber

Oeerftraße, einen bebeutenbeu ;5ufd)uß jum haushalte der

niederen Wüftenfauna liefern mögen, ein Uiuftand, weld»er, jiebt

man die Wenge der im Srühjabre und Jperbfte bie fttlle Cebe

* «elbil bei i'Diidouer ^oploflitdV (Matleu ift leitiem 'Öeialeidi« mit

bem $etliiicr mehr gemacbfcii; ein ctulj 1cuiia)tatk(>^, jä)litfjt feine <BoD> ,

(otumcnbfit eine eiufte lSal)uun« für tit nod) auf io primitttm Stufe
befliiMidjen Jbotanifd)eii QMrten «ufere* Saterland«* m |lc%
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ber SSüftcnflugbahn tcborjugcttbcn , juin "Xfjcil fcfjr großlcibigcn

^affantcu in 'Öetindit, bon nict)t ju untcrfrfHifycnc 1 i'ebcutuug

crfdieiiil unb bif SWöglidtfcit mancher fünft räibfclbaftcn SSüftctu

criftcni, |U crflätcn brtmag.

^rufchrcdcnftfiwSrmc, wcldtc nicht feiten bic Cafe bciut=

iij.'ini, gewahren bem Hennef eine crwüuiditc Stbwcdjfclung in

brr Jfoft. S&K ftcllcnwcifc fo häufigen großen Süftcnlafcr aber

läßt «r ftet* unberührt, obgleich, er bic jum 2hcil fo ftart=

flcj>an\cvtrn Ifibcdffcn mit Stutubf nnb Stiel ju bcr,i,ct)rcit bflcgt.

3m Salle ber 9<oth, fo belauften bic Ocno|na, foü ber Brauel

fogar ju ben Jrofchcn f«"< 3»flud)t nehmen, berrn cS in ben

jaljlrcidicn lüittpcln unb ^fü^cn ber Cafe eine Menge giebt.

Seine blutbürftige Sudjenatut befnnbet aber ber Sctmcl uor^

nchmlidj im $cfd)(eidicit bes i,nfjmcn Scbcrbiob* (£r fdiredt

fclbft bot tjalfioüdifii^cu Truthühnern nid)t jurüd. SBciut $Mut=

fangen befolgt et ein eigenes üöcrfaltrcu. ÜNit feinen nabele

feßarfen. Reinen 3^ncn bennag er fid) fü fcft,mbcißcn , baß id)

it)n manchmal an ben ftingern eines Don ihm Wcbiffcncn fingen

bleiben fafj. bi* ifm bic JUaft bc* mcnfd)lidKn Sinne* bon fidi

fchlciibcrtc. 3cbcs Weflügcl loirb bom Söüftcufudifc entWeber

an ber SJruft über am 9iüdcu gebadt, alsbaun fiiugt er trt'fy

alle* ^iHUH'lnj unb 3'üflclfdilagcn* bemfelbeu ba* ÜMm au*.

Tiaw bot mir bujjcnbweife bie i'cidtcn ber fo .vingcmorbctcit

gebracht, immer war an ihnen ber j£m!» unberfebrt, unb nur

einige feine Vüdjcr am 91 ununc bcrrictbcn bic TobcSart. Ter
33erniditimg#fiimpf r wcld)cr neben ben 9<ilfüd)fcn, bie ftcllcnwcifc

bafelbft ebenfalls bon außcrorbcittlid)cr .ftaufigfeit fiub, bon ben

ijcnncf* allen v>üf)iicrii unb Tauben ber großen Cafe bereitet

loirb, ift in ber 3l)at fo groß, baß bie tüuwobncr oou ber

tütfifcßcii Begabung biefer uitabwchtlichcit Zauber bic über»

triebenften SJotflcllungcn fabelt.

?HS fttrj nad) ber ^eit, ba mir eine große ^al)l ciu--

gefangencr ScnnefS wieber entwidten war, ihre iiad)tlid)cii Httgriffe

auf ba* ©eflügel ber Crtidiaft jufällig fid) bcrtncbrt hatten,

fdjricbcn bic Cafcnbcwolmcr es bem llmftanbc ju, baß bic Slüdit-

linge ihren SJrübcnt in ber Süftc ben SScg jur Stabt gejeigt

hätten; ihr Schaben, meinten fie, fei nun großer, als ber bei

bem Sange ber gennet* ihnen aus meiner Gaffe jugeftofiene

öewiun. 3ebc 3abteS,i,eit bietet in ber Cafe ben 9caubtfncrcu

eine anberc 31rt guttcr bar, and) au bcgetabilifcficr «oft, wie fie

ihnen enoünfdit ift, fehlt es nicfit.

5ßom Wilfudifc behaupten bie Uiuwobiicr, baß er jur Grntc;

jeit bic SScijcufclber bcftchle. 3<om Suftcnmolfe ift cS allgemein

befannt, baß er ihnen jur SommerSjeit bie Würfen unb ilKe=

Ionen wegfrißt, alle biefe SAfelC aber fdieiuen ber Tatlel-

frudit Oor allen auberen l'cdcrbiffen ben ^or^ug ju geben, unb
gewiß nidit ber i?eftc babei ift ber Scmci- Seine SHoiltebe für

Tadeln gab juv (£ntftel)uug beS 9)i'ard)cu3 ^eraulaffuug, baß

er auf Säumen lebe unb fid) iMcftcr baue ; es hieß , er fletteic

fo getoanbt wie eine ttafic- bcrgleidieu Unglaublidiej mehr würbe

oon feinen L'ebeuSgewolinlieiten berichtet. Tie im VHuguft be

ginnenbe Tattelnerute ift baher eine 3cit ber tjcfi« t'»c biefe

Thiere, unb bie überall in ben oben gclMhälcrn be» »filicbcn

Cafenranbes jerftreut nmherliegcitbcn Tattelfeiue legen ;}cugntf;

ab üou bem Ucberftu)|c jener Tage.

Ter beigegebene .fH'l^fd)iiitt bcrtwQftänbigt bie 8ctoll>

gejd)id)te bes SJüftenfüchies im llebrigen, inbem er uns mit Utt<

übertrefflidjer 9iatunoal)rhcit alle Öcberben, 0)emütl)Sftimmungcn

unb Sefchäftiguugcn beffelben beronidtaulidit. Tie ;ieidinung

SU biefem lebenfoollcn *ilbe berbaufen wir ber Weifterhaitb

©. SHüUel'S, bes illuftratioen SOiitarbeitcrS an ber neuen ?luS>

gäbe bon Sretjm'S „ZfftttUbcu*. 3h r liegen auf iortgefe^te

Söcobaditung ber Ihicre im joologifdten Warten ju Berlin ge<

ftüjjte Stubieu ,\u Wrunbc, unb aud) ber .frintcrgvuub brs Silben

cntfprirht ber 3Sirflid)tcit.

Gs ift 3<adit, unb ein heller Wonbfdjein wirft fein Silber-

lidit über ben bon reinftem Sanbe evftial)lenbeu Cafeuiaitb.

Ju ber gerne gewahrt man ben oftlicbcn Steilabfturi bei tibQ>

fdjen ^(ateaus, mit bem borgeidiobeneu 3ufelbergc Cmni el

9<enneicm, baüor jur Seite bie SHuineu eines romifdiett (SaftellS

auS ber 3cit bes Trajan. SWeljr im SJorbergrunbc finb bie

9ieftc eines jener in SNeiigc über bie ganje Cafe jcrftventiii,

bon ihrem früheren SSohlftanb jeugenbeu großen Taubeuliaufcr

,!,u fcfjcw . wie fic fid) uod) Ijcutc in einigen Stiibten llegijptens

errichtet fiitbcn, unb welche bic Söcroobner ihres burgartigen

«lusfeheits halber „Sorg" nennen, nnchbcin bie Strcuy'abicr biefe*

Sott bem fid) aus aller fterren Zaubern ueruoUftiiubigeiiben

Sbroehfd)aJje ber Araber yigcführt. ßwifdien großen Sanbfteiu

blöden, unter weldieu bie Sbiiugiuiiufe gern if)vc kodier graben,

erblidt man adit Suiteufüdifc gelagert; bic meift egoiftifdi fid)

oou cinanber abfonbernben 9iuubcr haben fid) ju einem (ik

fammtbilbc bereinigt, wie es in ber Sirfliebfcit wohl nur feiten

üovfommt. jebenfallS aber in biefer ^ufammenftcllung große*

Sutcrcffe bietet.

ill f i n (5 l a a b t.*

«oii 3»h. <Kinr. mtln.

9(ui Mciet Säkihh'tatt blut'gce äHfiiiuiigütiiege,

So ©alivlieit imi> Öenmm'i begraben liegt,

auf biefer .Wuflci, n» »om Sieg jum «iege

To* Unflfbeiier ber «evfolatinp jlient,

Ja biriem JHeid) ber Sinfterniß unb Üiigr,

man bie IVein'ditieit tu Iven ürnum gcioiegt,

JDtcr will td) meinen Wlcmbfrt Iren befrnneu,

"ffiag'S nu.1i i>ic t}c\t txiim, loic jie l'uit iMt, ufiuiMi.

?iid|t jenen f*Jot(, ben man ^ebouati nannte,

Ter beute fdiaft't unb morgen jdum bereut,

TeV roher SMutburit fein Ifrbormen tannte,

len ^eiitb beä aNitleib«, wie hex iVenirtilict)teit,

Xrr roil&e VBwen in bie tmltcii faubie.

öeil mag ihm teine lempcl uod) aeuvitit,

Ter nidit eitotbei. Xiebital»! ;u befelileii.

Unb Inuterber nebeul: bu joU)! ittdti flrrileii!

Jtucti >a* ^thtmoin nidjt, ba^ Setti franfen Vinte
Xe* SHöucblciit» fliliaunfiini entiprnug,

Uni» bem ein ^oiuifei; mit Urtier «tirne
^on blinben ^rrenben Striivet erjnwun

;

Hit ber ciefutibe DJrnfdKitliuit aud) ifime,

Ii-.; uugelKure Sai\emi<t gelnttg.

Xa« cdnuert muß bie ?Viuiiiijt bnriiieber linllen,

iM« man ben Wott, ben IfittiaeH, .ser»>ilieit.

tfleb! tauii'itbe oon Sd)eilerlwitiiii btanuten
Xem ;V"bilb. tat auf ioldjer Duelle itnmml,

,viir Sülle, bie fieli nidu |M ihm fafauitru,

3u beueu uod) ein «9oite«iuntc flammt.
Uub nidn oenua, bafi fic beu Scib verbrannten,

Xie cecle ivnrb \iiv vollfitglittli oerbammt
Sou intern iJiöfflnii, bie'*kli verblenbet,

Xa-J tKtli.iftc ber iHed)ii- ilir eitliiK-nbit.

"Jiur bidi, ber eivin über SMlm tlirouel,

Uub ben lein fterblid) Singe je ctfannl

;

Xidi, ber in jebem reinen iveryii i»ot)iiei,

Ten jeber, ber bid) ernfilidi fudile, fnub;

Xtdi, bi-r bie 'Bahvlh-tr liebt, brn Sttt^am fcboiKt

Uub ben lein Xempel fdjlieftt. fein heilig «anb,
Xtd) iviU id) pKntbeu, bcineit riolnt erwerben,

Xein will id) »ein im «eben unb im clerben.

Xidi iiiollleti jene allen Sorfcüer finbeu,

3u iluvn ivrlteit Iwt bein ijidil geiooliut:

Xidi uiollt' uns etnft -iSaiin'^ £ol)it pertällbcn,

Tie Diu unb 9hdjmit bat eo tlim cieloiuit.

iio Üririienotill) uub ^nifium iidi vetbünbeu,

üit'1 «cittrr, b.-r bid) laul bi-teiiitl, vnfdwii).

i]u nlleii .{ritett taitnlen bid) bie *.Viien,

Todi rhneit jie bid) füll iu engem Mwileit.

* Cbigev (Webidti, ioeld»eS am '£>. ^uni 1830 vtriaftl würbe, «cht tut* von befreunbetcr i>aitb au* bon IMadilniK bei vor einigen iVo:tatnt

verftorbeueu berühmten «flrotiomeu 3oh. veinr. Wäbler \u. Sil* ber Slnibvud ber verföulidie» KttflUftN 5Nnf»i>iutinneu bv-> ?vihiii
(
ienaitacitcit

biufie biefe* tiej rmbfwibnM 8((nil)eil*btlcnnbltf aud) in weiteren Streifen von 3"iereffe fein. X. Sieb.
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Tu warnt fie ecreiiit, bciit *ud| }it tf^ni.

Teilt gre>«r« $ud). btc bcrtltdK SJotur.

(£* preijiat bidi, bu Wefeit oller flff«,
Auf jcbem 'Watte bciite« ©alten« Spur.

Wa« je sii id)niiru und ocrgönnt gemcfcii,

Ii« ionb fid) ftrt« in bicfcm SUidic nur,

Tcm einzigen, b<ii bu allein gefditieben,

Tem einzigen, bai utivrrfälfdjt geblieben. —

Wudi mir hau bu gcnxll)rt, htneiiuubtidcii,

Wie bn bftt Sonnen zeigteft iljtv ifjaliii,

«Kit ifjiem Wlauj bic ©rben .511 erquicten

^m uncrmriTiten $immcl*»ceaii.

Unb iVonbc faf) id) um Ülnnetcn rüden
'Kadi lueifcm. croig unuerrüdient ^lan;

G i u itö umjdilingt ba« mächtige CHctnrbf,

Ta« (ivi'iV allgemeine SJaub ber Sliebe.

Tcdiiuidit allein 111 finiitcufcnieii Seliärcu,

3m i^nge beiner groben Wcltcitutii',

Tarf bidi ber StcnM,1 ber liibr 3oliu. bereiten,

Tom ring« um tliu ifl beiuer Wüte 3pnr.
Uub jrbc $Mume, jeher Wurm fanu lehren.

Wie brnlid) bu biit, rdiopfer ber SwtllT.

Uni gomttcil bu, mit liimirt)! bidi ^1 lieben —
C, wiire bod) bei Wciijd) bir neu geblieben!

Icr bu bie lotlenben 'Jilauetcii lenfeil.

Ter bu bie tmare meine« (tauet« geiänlt,

Ter bu bc> ntcbriaitrit Wcfdjöpii nebenfeil,

Tidi, ew'fler $a!rr, l»b' ttti mir erwählt.

Tauf bir für alle« Witte, ba« bu idienteii!

Tu forgil. baft nicht« au meiner Wohlfahrt fehlt;

Wir. iiiaiiu mib wo mein Geben leben enbe -

3dl gebe meinen Weift in beine vänbc.

Das größte .fretnbenbuit).

Sin frifdjer SDfürjmorgcn lag über ber yatibfrhaft. Sir
betäuben uni unter ber önllc bes Tcmplcrbcnb Bahnhofes 311

Aachen, llnjer Sictfczicl führte uni biennal bireet in bie Unter=

weit, ba mir nichti Geringeres bcabfiditigten . ali beut 3wt
Sauet |jrter bei Dinftridjt unfern Bcfttd) ut iiiarfiett unb un*

in fein groftei 3renibeubud) einzutragen.

Bon beut Augcitoliclc an, wo mir mit ber in fronjöftfrijcr

Sprache abgefaßten 3af)rfarte bett 3"9 befteigen, gcminnt Allci

um uns her ein anbeut Ausfeilen. Uttfer Sagen, bie Schaffner,

bie ftcifegefeUfdiaft, Alle» beutet bitrauf bin, baft mir 11X0 in

einem fretnben L'attbc bcfinbcti, ober budi menigftens im Begriffe

finb, in ein folcbes einzutreten, linier tjolliiubifdier Tampf=
fubruiattu roic fein milbes 9(oft bnueifen fid) att ganz bor

trefflid). ÄJir fliegen bafjin, baft es eine L'uft ift, unb efje mir

uns beffen üerfeben, liegt bie ($rcnje hinter uns, unb fdiott ift

bie eifte holiänbijcbc Station, ein Heines Torf mit beut ominofen

Hainen Simpelbclb , erreicht, .<£>icr muffen mir ben Sagen auf

furje ;}cit oerlaffen, um bic ttotbmenbigcii ajcanlbformalitätctt

ju erlebigen, ©ir treten in „liet uedtrlaudsclt aeeisekuntoor",

mo mir bor einem elmeis üerbrieftlid) bretnfd)auenben Beamten,

ber fid) offenbar eben erft ben fiftönen ÜÄorgettfdjIaf auö ben

KHgta gerieben hat, furj dtebtie »wfftveu. *äalb ift unfere

Jpatmlofigfeit bargethmt, unb bic 5Heifc faun nun meitcr gehen.

Sie helle iliarjfomie befdieittt eine beut Wanten „Wieberlnnbc"

loeiiig entfDredicnbc bergreiche Wegenb. bie bei etma» uorgeiütftevcr

Jahreszeit redit hitbfdie ^attieett geboten haben mürbe, zur $eit

Höod) nodi etteas fahl unb öbe attsfah. Sur boä fchlettbe Qkin in

SJalb unb Selb inuftte matt fid) eiitflrocilai burch bie »etraditttng

ber jahlretdiett. ojt recht tjidifch gelegenen Xdrfer unb ber faft in

feinem berfelben fehlenben luirgartigeit t'anbji^e entfrhnbigeit.

Tiefe leutereit ftub in bor Siegel mächtige, quabvatifdi aus uier

,lliigelii errichtete, einen geiauinigctt itof umfdtltefteube , üott

itattltdien Thüvmeii flanftrte OJelnutPe, bie fidt borttetmt über bie

metft huttettartigcit . frrohgebedtett unb mit iWooö brmacbfcitcn

\taufer bes Totfes erheben, oon benen fie burd) einen breiten

Söffetgraben getreiitit merben.

;iur Sutten erbliden mir |e^i bie romaittifchett. üott einem

in bas Weulthal borfiirittgeuben helfen auf ba* 2tiibtd)en gleichen

9bunent uieberfdinuenbcn Ruinen bei Schlöffe* Baldenberg, eittfl

ber 3i|j eines niad)tigett Wrajettgefdileditv, au» mcldieiu tapfere

Mrieger unb berühmte geiftlidte Sürbrntrager hetborgegangen

finb, biitiinter ber tfr\btfdiof trngelbert ber cJmcite bott Molit

unb ber heilige Safadj — nicht }U bermedifcln mit bem tt

lannlen 'flbgeorbtteten uttb iHuttbfdiauer a. T. gleidien Kamens.

SRctyt mib mehr beginnen jeftt bie löerge zurüdzutreteu

;

bie l^egettb toirb fladier uub geht Allmählich in bie tioilaitbifdic

UHrbcning über, au» meldjer fidt je(,tt bie Thünnc ber alten

Stab! iWaitridit, bei Trujoctum ad Mosum ber Konter, bor uns

erheben. Tiefe ehemals ntmlitige unb ftarf befeftigte Stnbt mit ihren

zal)lreid)Cit alten Webiitibeu unb hiftorifdten irriiinertingen ous
ben .Uiititpfeu bei iiicberlüubifd) - ft>attifd)cn ;leit bietet biel bes

Sntevcffautett unb Seheiiimerthen, moratif naher eiiiztigehen mir

uns jrboib für biesmal nerfngeu inüffeit.

Son einem ber hierfür nmilirb pribilcgirtett Bühtet geleitet,

nanbeni mir, bem Vaufe ber »inas folgenb, in jublidur JHiditung

bem eigentlidteu ;]ielc unferer Steife, bem ^ctersberge ,\u.

(£* ift bies ber norbltdie (fnbpunft eine« am redeten Ufer

ber SRaal i» einer ^lusbehnuitg »011 mehreren Stunbeu üdi

bahtnzieheuben , neicfj allen Seiten fteil abfallettbcn, aus Mreibe.

tttff befteheubeu ^ergrüdens UM ttma brei bis bierhiittbert 3uft

itc'he. Ter nach einem hier gelegenen alten EJott. 3t. $etflr(

benannte Berg, mit feinen grofttentbeils fahlen ^Ibhängeu, bietet

aufter etma jfnem bttrdt mehrfadie Belagerungen intereffaiileu,

aber bereiti berfallenen Sott unb ben Imdi über ber Stallt

tiegenben malerifchcit iWatierreften eittes (Sattells aus Gafar"*

8ta fcbeiitbar menig 1'Jicrfmürbigei, biö man, auf einem zmifdtett

gefd)inadbollen Waumoitlagen bahiuführenbeti Sege attffteigettb,

plöulich in ber Wahc eben jenes liaftelli ein maditiges Qjclfcnu

Ihm bor fich geöffnet fte^t, meines' ben (iingattg ju einer bunflen

.(töbluug bilbet.

Süiit 3adeln oerfehett, fdireitett mir, ben Sühter juv Seite,

in ben Berg hinein unb fehen uns, nachbenf bai Vluge fid) au

bic üerünbertc söeleudjtiiitg gemohnt hat. tu einem Vabbrintb

Mm bind) aHetifdieuhaub in bas Weftein gehitueiteu uierzig bis

fünfzig Sufe hohen .{talleu, mcldie fid), ähnlich beut Straften-

gemiue einer groftett Stabt, in einer V'luibehuung bon mehicren

Stunbcn burd) bftt iöerg bahiii)iehen- Sie ;^ahl biefer bereits

bon ben SRömeru jttr Weminnung bott ^aufteilten- angelegten

Höhlungen, roeldie fid) nieift tu red)tent Sinfel freuten, betrug

nvtd) einer z" Ättfana biefe» Jahrhunbertl burd) '.'«apoleon an-

georbneten Zählung bereiti meit über f)nubcrttaufenb unb hat

üd) feitbem nodi fortmährenb bermebvt. Iis ift beshalb unmöglich,

fid) ohne einen Führer in bicfcm i'abHrintbe zurecht ju finben,

unb mieberholt iinb bereiti 3>illi' borgefommeti, baft Berfonett,

meldte fidt allein hiueiitgemagt. t)ier ihren Tob grfuitbeit haben.

Tie i?cid)en ber ati) bieje Setfe Beruttglüdtctt, bereu eine, töte

man behauptet, fediijig CVibre läng hier gelegen haben foll,

bebor man fie auffanb, finb bind) bie in bem Jutiern bei Berges

hervfdietibe trodeue reine l'uft bölltg bor ber Bermrfung bemahrt

geblieben uub zeigten eine tttumienartige Bejdiaffenheit.

8u peridiiebeneu Reiten, namentlid) mahrenb bi-s nieber-

luttbifdi jpattifdien Hriegei haben biefe .Höhlungen ben Bemohtiern

bott Waftridit zum Aufenthalte gebiettt. ".Iiifterbem häbett aber

audi zu berfdiiebencit Reiten SHüubcrbanbcu batin gehäuft, unb

e» läftt fidi für betartige ;tmcrfc allerbings lau in ein befferer

Sdilupfminfel finben.

Tie jebigeu Bemohuer bei Bergei finb eine Sdtaar Arbeiter,

meldic an einer etma jmei Stunbcn bon bem Vtuigangc ent

feinten Stelle mit bem Brcdun, ober richtiger gejagt, x'lusiägen

ber Steine ticfdmitigt finb. Ter |U BanjlÖetfen meit unb breit

fehr gefdiiibte Saubfteitt bei ^'etersberges. meldier feiner iMeiu-

heit unb gleidiiiiäftigeii fdmitcn hellgelben SattW megen naiitentlidi

,ut jVie,fibeti unb feineren iHdiiteltoiiijihen Arbeiten oermaubt

mirb, ift urfptünglid) fo meid», baft mau bcufclbni mit einem

Wcifer zerfdmeibeit Knut, gemiunt aber, ber iiufteren i.»uft unb

ber ("reud)tigfeit ausgefeilt, halb einen zieiulidien L«rab bon $ittt.

Ter beim Auiiägeu bes StrineJ gewonnen« Sanb mirb feiner

tiiergelarligen Bejchnffcnhcit megen mit livfolg als gutes Tünge
inittii uermnitbt.

Tie in beut Berge befdjäfliglen Arbeiter, bereu ;>nhl im
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Winter, wo es auf ber Oberwelt au Atbcit mangelt, eine

gröficre tft. als im Sommer, führen tjier in bei bunfeln liefe

ein börfift einförmiges Beben. Sie »erben ieben 2Wontagmorgen,

Ii. d)bem fte fidi für bie Sod)e mit Lebensmitteln belferen haben,

burd) einen J?ii^rer gu i^rcr AtbcilSftätte gebrodit unb am
Sonntaginorgcn burdi biefen toieber oon bort abgeholt, um beu

9iefl bes 2ageS außerhalb bc« Berges jubringeu ju tonnen.

Mm SWittwod) begiebt ficf> ber güliier noch einmal ju ihnen

hinunter, um für ben Satt einer Grfranfung ben Bcrtcbr mit

ber Dbeiwelt ju »ermitteln. HS foUen jebod), wie uiijet Sübrcr

un? oerficherte, berartige Salle äu&crft feiten porlommen, ba fidi

bie Arbeitte, trofc bes SDlangcIS an Sonnenlicht, tycr unten fefjr

\wl)\ fühlen, was nv hl ber reinen, angenehmen l'uft ber $öf)feu

mit ihrer in oüen 3al)rc3jcitcn fid) ftelS gleidjblcibeuben 2cm
peratur f^ef)n ©rab Weaumur) juiufdjrcibcn ift. Tie Bc^

fdwffenbeit ber jur Stübe ber oberen Sd)id)tcn beS Herges

nid)t befeitigten Snnbc unb Pfeiler mit ihren jablreicheu

Ucberrcften einest Poim»ltlid)en JOiertebeu?, aJtufd)cln, Jeornllcn,

Sijdijfibueit ie., jeigt im?, bafs ber gefammte Berg nidjts anbcreS

ift, als oerI)ärteter SDJccrcsfdjlamm. Bcfonbeis bcmertenswcrtl)

unter biefen porweltlühcn Stiften fiuö bie hier gefunbenen Mnodien

eine* grofjen, frofobilnrtigcn ©cfdiopfcS. wcldjcS ttuoier, mit MM*
fid)t auf feinen gunbort, als SRofajaurus (SNaaS 2<iurier) bc=

jeidmet bat.

8011 3fit 4U 3 rit
l
,0&tn WIX au ' rotieret Säuberung auf

eigcntbüralidic, fentiedjt buvdi ba* ÖJeflem laufeube Wöbren=

bilbuugeii, fogeuanntc geolotujd)e Orgelpfeifen, welche oon ber

Seile eine« gewöhnlichen Ofenrohres bis" ju ber eines Bruunen=

idtaditeü oariirru. Tiefe Wöhren, welche pon ben (Geologen als

bie Sirtungen früherer SWccrcSftrubel angejeben werben, fallen

MM bem fRattttU bes Berges bi« jum »eile- ber Waas i)\nab=

reidien, unb mau nimmt an, bat} eben biefc Wöhren, mcld)e

gleidjiam al« natürliche üuftfdjacbtc angcfcl)cn werben tonnen,

an ber angenehmen, reinen öefdmh'enbrit ber ßxft, welche tycx

unten eirculirt, einen mrfcntlid)cn Antficil fyabtn.

SBäbrcnb man beim Turd)jorfd)en biefer Schichten Schritt

für Sdjritt auf jnbllofe «eftc oorwcltlicber 2hiftgefd)led)ter ftöfjt.

fehlt biefem auSgcbcbntcn $allenbau jcglidic Spur ttnerifthen

ÖcbettS. Keines ba Ihtere, welche fonft wohl berartige« Wäume
ju bePölfern pflegen, ift fytr ju entbeden unb nur ba? K»
bctmlidjc "sBolf ber alebermdufe wdhlt roäbrenb beS Sinters für

j

einige 3f" hier feinen Sd)Iafpla|j. Irof) ber überall fid)tbarcn

Spuren ber SkYitfdtenlmub mad)cu biefc jpallrn beshalb einen

feltfam finftern unb craften tiiubrurf. Hit uns umgebeube Stille

wirb felbft bind) ben t'aut unferer Iritte nidit unterbrochen.

Ter weiche Saubl öden lafjt biefe ungeftort oerhallen, unb Öc-

fpeitftem gleid) [eben wir unfere buntleu Sdwttcn in bem matten

yidjte ber tritbc flammenben ,l<idel an ben br"f» Steinwdnben

bahinhufdjen.

Um jo angenehmer wirb be->lmlb bas Chi nad) einiger i)t\t

burdi ben mclobijchcn Ion falleuber SBaffertropfeu berührt. Xem
Sdiatte nachgeheub, gelangt man on ein burch ba* föaffer ge^

IjöhltiS Steiubeden, in weidic* in rcgelmafjigcu 3unfd)cnrdumeii

MW nenn ju neun Secunben Don einem oon ber Xedc nieber^

liangenben mächtigen Iropfftetnblode ein Saffertropten hernieber

fallt. Unfer Sühier erftärlc jenen SJlod für bie Stroue eines Der=

fteinerten oorweltlidjen iöaumes, beffen SBurjelballen bie Um
faffuug jenes SfedeuS bilbc, wdhrcnb ber fehlenbe Stamm beim

Turdibrechen bes gelfens jerftort fei. Tiefe Annahme hat

inbefjen wenig Wahridieintiches. unb jener 9)lod, wie baS bnruntcr

befiiibliche nntürlichf SBeden. finb wohl weiter nidits. als einfache

Iropffteingebilbe, welche in Jolge ihrer fortwäbrenben 3f«d)tigfeit

unb beS hi« in ber Siegel ftattfinbenben Aufenthaltes ber baS

fnjftatthette SBaffer toftenben ©efud)er bes öetgeS Pou bem

Qualme ber Jadetu gefdjwdrAt finb. DaS SBaffer wirb ohne

;lweijel burd) einen ber jahlreidjen juöor erwähnten natürlichen

Schadite hierher geführt, unb aufer bem Umftanbe, bnfj biefrs

bie einjige Duetle bes ©ergeä ift, bürfte üor «Ucm bie SWegel

mdftigteit inertmürbig fein, mit welcher ber Tropfen bei trodenem

wie bei feuchtem Setter uicberfdtlt.

Weben ben noturhiflintichen Seltenheiten bieieS Vatniriittl)*

ift e? iutereffant, bie johllufc iWccnge oon 3nfd>vifteu 511 be

traditeu, weldie alle Srtnbe unb ffeiler beffelben brbeitcn. Tiefe

nad) oielen laufenben juhlenben »amen, unter benen fid) mnndje

bou betanuteu unb berühmten 'Jkrfonen befinben, reidjen mehrere

3ahrhnnberte jurüd. Tic frühefte, bereu 9llter fid) mit Sicherheit

feftfteden lägt , batirt aus bem "v;ln 1030. oon welcher Seit

bann alle ^nljrbuubctte mit einer gröf;ern ober geringem

Don 92amcu oertreten finb. (Serabe jene alteren 9?amen fteben

mit ihren zierlichen mittelalterlidjen Sügeu noch fo ttar unb frtfcb

auf bem Steine ba. als ob fic foeben erft mit ftohle borthin

gefchrirben wären. Sie finb um fo leiditer aus ber Stenge

neuerer 3n{chriftru hf>nus,\ufiuben, als fie meift fo fwd) über

biefen ftehen, bnfj fie MM Söobcn au« nicht mehr mit ber $anb
*u erreichen Tinb, was beim aud) wefentlid» ju ihrer Grljaltung

beigetragen hat. Gs fiubet jenes feine (£rt(drung barin, bafj

mau. wie aud) au ben 9lbfü$CK ber Pfeiler ^u fehen ift, beim

Ausbauen ber ehemals niebrigen @äuge immer mehr in bie

3iefe gelangt ift, wo baS (Seffern harter unb bid)ter war als

in beu jiicrft bearbeiteten oberen Schichten.

!Bci ber Betrachtung biefeS mertwürbigen 5rembenbud)cS fanben

wir unter aubereu 9!amcii aud) beui'.uan Öeethuocn'S, welcher

mit fdiüneu träftigen Sügen hingeworfen war. Ter 9came

Slapoleon'S bes Griten, auf welchen unfer Süh'C1 «ms auf»

mertfäin madjte. war faum mehr ju lefen. unb wir erfuhren,

bajt brei eor mehreren Jahren ben Söerg befudienbe prcufjifche

Cffiriere, welche an bem Warnen bes Rriui$ofenfaifcrS Anftotj ge=

nommen, benjelben unleferlid) gemcicht hatten, inbem ber (Sine

pon ihnen bie Sdjrift mit feinem Säbel jcrfrat>te. wiihrenb

bie beibeu Anbern ihren bamaligen ttührer, ben Kater bcS

unfrigen, weld)er bie SBerlepung beS Warnend ln" p«» wollte,

fefthielten.

Ter Warne beS alten biebern Waribalbi mit ber 3<>b"*'
jabl 18til hat, wab,rfd)cinlid) Pon ber .^aiib eines ultramontancn

Schwärmer«, ein ähnlidjeS Sdjidfal erfahren; mau hat ihn,

wenn aud) nicht weggefrajjt, fo bodi weuigftens burdtftrichen.

Tafj unter auberen Celebritäten aud) ber claffiiehe Warne „Slicfelaf"

nicht fcljlte, bebarf moljl teiner SJerfidicrung.

An eiiKm fireujgangc angefommen, 100 mehrere größere

fallen iufammenlaufen, mad)te uns ber Sühter auf bas roh mit

Hohle an bie Sanb' gejeidmetc lebensgroße $ilb eines iWdnchS

aufmerffam. Taffelbe pertritt tyn, rote wir erfuhren, bie Stelle

eines (Scbenrftcius unb bezeichnet ben Ort, au bem man ,iu An-

fang biefeS 3abrb»uKi:: bie Seid)name breier iWöudie bes am
Abhänge bes 3)crges gelegeneu Äloftcrs SlaPante fanb, welche

ftd) ohne Sührer in ben Berg begeben hatten. Tie Unglüdlidicn

füllen fid), wie man crjäfjlt, ^u ihrer Cricntiruug cineS am
(Eingänge befeftigten JabenS bebient haben, welcher jeboch gcriffni

war unb fie fo bem $ungcrtobr überlieferte. Um allen berartigen

UnglüdSfäHen porjubeugen, l)«t man MMCtMiifiS bie Giugänge

beS ©erges, bereit es mehrere gieht. Perfdiloffcu unb nufierbem

bie Ginridituug getroffen, bafj ber «juhrer au einem unweit bes

jur Hinfahrt beftimmtru (iingangS gelegeneu .öauje fein jcbeS;

matigcS Betreten unb Brrlaffcn beS Uabnrinths aujeigen imifi.

3ft nad) einer^gemiffen Seit bie Wiidmelbung nicht eifolgt. fo

wirb ein jweiter bes BergeS funbiger Tjübrer bem eilten nad|>

gefanbt. Ta baS Amt eines 3ührerS bind) biejeS i.'ab«)iinth eine

nur burdi langjährige Uebung ä erlnngenbe Sicherheit erjuibert.

fo pflegt baffelbe in einzelnen gamilien fortjuerben. inbem ber

2i'hn fdjon Pou »inbfjrit an ben Bater begleitet, um fo bie

jahllofeu Biabe bes Berges (cnueii ju lernen.

Jnbem wir auf unferer Sanberung in eine neue &allc

eintreten, bringt plö|jlid) burdi einen Selsjpalt baS tjcllc lageS,

lidit Ul uns h'crein. Sir finb am Ausgange angelaugt; nod)

eine furje Strede, unb wir ftel)en. oom hellen Sounciifthcinc

umfluthet, hodi über bem Ihale unb bliden in bie weite, präditige

L'anbfchaft hinaus. Su unfern Qüfjen fd)(ängelt fid) bie Waas
gleid) einem Silbevitrrifeu burd) baS weite 2f)al. i'ängS bem

,}uf)e beS Berges führt ber Pon Segel; unb TauH>ffd)iffeu be=

lebte iSanal balim; jur Stechten bräut bort neben bem erJtifdicn

Cpferaltare baS alte Wömereaftell Pen luftiger Bcrgeshöhe in

bas 2anb l)i«aus; währeub jur ßinten bie Stabt SWaftricht mit

ihren Xh"»"«" «»° ReftnngSwerten aus ber Gbene emporragt.

Seifen wir nun nodi einen Slid sunut auf baS 3elfeutl)or,

burdi ioeld)eS wir foeben bem Sdjoofje bei Unterwelt mit ihreu

maunigfad)eu (Jiinueinngeu eutftiegen finb, fo umiafieu Wfat mit

Digitized by LjOOQle



Miicm lafdiru JRunbbliif bie Tfnfinnlc bei »rririj'cbetiHcn (Mcftfiict>t^

epodiett 2Ba« (tretf nidit nllcd })oifd)fn jenem n<!)CH Trulben
aUor mit fett 2dn'»'fun(jfii rincv neuen >\tit, bie mit bei Stroit

bf* Taiiuife« bnc- Süonb tuebt, lucldjc* bcftimuU ift. Vänbcv unb

SiSIter ju

SJcv müditc nicht an biejer Stefle gfeid) ölnbbcr, beut ewij

Climgcn, bte SKnrtit brfi^m. f.ißeit 411 fdnnrn:

.Unb aber tiadt fmifhunbeit 3«bieii

Sill tdi befjclbigcit Sege« fof,««"?

». St.

61 fitt er u u b Ö l u 1 1) e «.

«ruf Mritlm Dtr «cridit. 3S:r finb unfcien fiejern ju bem Vdtifel

bei vorigen Stummci »et ..Wattenlaube" : „Tie &<iuptacieur« im Trama
Vlrnim" einen 9iad>ting febutbig, ber ftdi über bie bort abfiditlidi über«

Sangcne ffbaratteriftif ber §auptperfon biefe« Ttama« »«breitet, unb nie

ringen bcjtfclbcn jugleid) mit Vlbbilbung einer Scenc behielten im StBung««
(aale be« Stabtgeiidit* am iHelfctimeiific Berlin« flu biete ^Uuiltation

bitten wir jebodi feinen fünflterifdien SRafjftab ju legen So voitiefflicb,

auch bi«»lei[tifrffijiebe«ic»enu!i>i>finolcr Slrnolb aufgefallen/ j0 ivaxtn

bod) bii mibebiugt nolbige Sertleiiietung fowobl, wie bie mangelhafte

pbotogtaptuiebe Uebeitiagüng unb bie furje $cit von nur fieben logen,

in weichet ber fcoljKbnilt felbft bergcfteUt iDerbeu mitbie, cbetifo viel

fciuberniffe für bte ntnftlerifdic Soflenbimg bc* Stode«
Ter fitfet erfetmt, mit jenem Vlrtifcl in ber (xinb, leidtt bie £ianpt'

perfonen ber bargcftcQtcn »cndttsiccnc: unter ber Suite bei «af'erl ben

Sorfibcnbcn ,
3tabtgcrid)i#blrcetor Steidi, jtu (einer Sterinen unb iüitfcn

bte 3iabtgcrid)t«räiiie » Cfiowtftt, »ieiieti unb Sehend , ben Siammer
qetidrt«tefeirnbai ütiepJ unb ben 3tadtgcrid)t*fcctclär tfurfowe; jur SJiitlen

am «ubevfieu Xnfclende fleht bei Staatsanwalt Icficnborf; unter ihm
haben bie brei Settbetbigcr Sioiefivr von ^olftetiborff unb bie 9tcdn*'

onwötte Stundet unb Todtjom ihren Xifdt, unb ihnen gegenüber unb jiir

Seile (inb ciuuubfüufjig Scriditeiftattcr untergebracht Taa biktoite

3ntere(ie nimmt aber ber Staun in Vliiiprud), weldKi, *ur Uitifcn be*

«ertd>t*tticbe«, einfnm cildtit. auf ber Vlnflogcbanf ba* ^iel aller Stiele

if». Utrb ihm, bem »rnfeii Vlrotm, rnenbet (idi nun and? au*fd}licfjlid|

ba» 9tadiftcbcube »u

Schon jeit 1871 fehlte t« in oeifdiiebeuen Organen ber lagcaprcffe nicht

an fcmbeutungen, t>on benen ber »ruf Hrntm al« ein «laotcmonn erficii

Stange* unb al« bie Öffnung Tcutfebtanb« bejeidmet würbe JJ|e mehr nbei

ba« grole publicum, bei bem Langel au Itatfäbndxn Vluffthlüfien, in $e}iig

auf biete vertünbete ßufunft be« $arifer iBoifdiofter« fid» nur frogenb ocr<

halten tonnte, um fo fefter woren bie iMidt gcifiiirt heiafpomlger unb
oerwegener Coterien auf ihn grriditet, bit hei beutigen weitoltung bei

bnitfdien Tinge, bem Steiebe unb feinem V'enfet 111 oftnier ober heiinltrbei

(HinbfdKift genenüberftelKii. Tie geuwiiige. etile Äuilehnuiigen Heiner

(Stnflüjie mib Jntereiim vor fidj niebeiidimelternbe Sucht »Uinaid *. bie

|djlidjtc »röfte, «erabheit unb Cffenheit feinet iVlitif ifi ihnen ein (»rnuel.

unb mit ihrer fodjenbcn ©uth wollen fie ben miturgemöften Wiidttitt bei

Berbnfiten nidit erwarten, jembern bie 3«ben feiner ÜRndii jobalb all

uu)flltd> }u jerreifjen fud>eu Tet Wraf <tmim hm fldj niemnl* al« ein

feubaler 9lbfolutift, ein mudeihaftei Mi.u,yeilung«rittei im «iune ber

fräheren Stetrbrit »es preufrifdien 6*ne 11 hnufciS gezeigt Vlber bie ihm

oenunnMe unb befremibetc marfifebe unb pommer'id)e ftiiitofiatie, beten

l'eiboigan bie Üreuueilung iit, unb mit biefer eine uuermüblidt gefdiäftige

Gtiauc bi?mnriffeinblid)ei ^aloftinltiaunnleii iahen in bem Wunftlmge beo

«oifera unb J>oie*. in bem geiftreidieu "fcrltuinmie unb hiifianteii

Savalier, bem fdilanfcn unb impofaiiten Lieblinge bei hoben Tamcunwlt

ben beiufencu Snclter am einei ihren engen ttujaYiuungcu unb ou-

miifjeuben ftufpriieben, ifjren tleinen !8orrcd)t«j unb (<od)uiuth'!)intereffen

miberfticbeuben Unttmetelung bc-l Staai^leben«.

Ter Ötraf 9lrnim hatte (tdi aud) teineeivego nlfl ein 3'reuub ber 91dm«

linge nnb ihrer i'iaiu' gezeigt; bie 9tömliuge aber, wenigftenö bie Por-

nehmen, ben mnfigebenben fireifen nicht fem ftelKnben Sxitglicber ber

Partei, falKn in bem bemeglid) nufftrebenbra , bie gan\e vo'ntmofpiyiie

buidi(cud)tcuben Oilanje biefe» Tiplonniteu bc« geeignetflc Littel jii einem

©edjfel, jur Crrridtuiig einer Uebergnng«ftufe, un ber ihnen unter ben

obmaltenben Ikrbältuiijeu »unäcbft Hat» gelegen nwr. Von beiben Seiten

würbe ber (Braf Hxwa mit befoubeier Sebhaftigteit auf ben ediilb ge-

hoben, unb Tie waren e*, wn benen gelegentlich ben übenafdn auf-

laufrhenbrn JViluugclefern erjäblt würbe, baft in ihm ber gutunftigr

Stcru Teiitfdilaub« bereite erfdjienen, ber beieinftige Vetter unterer

politifd)en Vk\ä\\dt bereits geruuben fei. lieber bie Serfucbc. meldte hier

mit ober ohne gtgenfeilige« ttiitMrftciubnif» im Olangt getoejen, wirb öiel-

Irtdtt erft einmal bie jiiliinft eine »olle Üitthüllung bringen. Vlber au<

ber (djleidienb hinter ben Couliffen bei Ceffeutlicbfeit betriebenen Üomploi-

bewegmig fliegen im Saufe ber lebten 3"bre mitunter einige gebeimnifv

Bolle, fdineO »ieber «rpln(tenbe »lafen auf bie »tihne, bie jur 3eit

nidit geringe Beunruhigung erregten unb bie man erft je(,si fid) einiger^

mnfien jn beuten peiwag.

Cb ber Votfcbafter in $arie von ben leite in !0eiiin um ieme Union
ftdi brebenbeu ^liiuen getvnfu. ob er felbrr für einen beied)tigieu !Kivalcu

Sismorcr« Cid) gehalten unb mit (einen eigenen .vimbeii noch bem

oberften 'Jlubcr bc* Staoli gegrifrru hol '( ^iemonb raun ba« behaupten,

unb Wiemanb tonn e* im Stnflc beftrciieu wollen «119 leinen im

"Brrceffe uetlefenen *erid>ten unb au« ben on ihn gerichteten Ihlnfjeii

Biemard'« gebt mit Sicherheit nur to viel hervor, bau Vitium in 1>uii»

fid) nicht «I« ba« ge|ühl', wa* er lonr, al« ein nuejübrenbe« Crgan feiner

Steiverung, b«| et bott eigenmächtig eine abtoeidienbe ^Jolitit beliiebeti,

in 1 r i.h'Jidien fieben«fragcn ben Vliiifaffungeu bc« 9teidi«tattjlcr* entgegen-

gearbeitet, bie Vlbfichteu beffelhcn bmdifreuAt, feine %lnnc verwirrt hat.

SPfltnm bo« unb ju welcrtetti Juv rfc Tie yinnahme eine« blo« IheoKtifcben

Ctüciiiiune« ift burd) gntii bejtiuimte, in ber alfentlidKu SBeiljanblung

betoorgetiTtene Ibatiad)en ou*gefd)loffen unb e« wäre übetljanpt felji

naiv, wenn rann glauben wollte, ein (0 fjottjgeftetlter Tiplomat babe Tid)

bie fo narie liegenbe tfinfidtt fern gehalten, bah et jur terlebigung eine*

Toetorftreite« über ba« jutiiuftige Q$iüd unb bie angemeffeufte iBerfaffung

tyraiitreidi-* nid)t in Ißari« fei. Sem ben föcifuugeii be* beutfdten au««
wattigen V(in te« burcbeiu« wiberftrebenbe« Serhnllett vcrfolgie aud) in b t

Uiat gon« beftimmte prattifebe $xtt, bie mit ben f3üufcbeu her Ultra'

montanen unb be« leactionärrn pteufiifeben ^unterthum« eine auffällige

SBerWrtnbtjdiaft hatten. Unb biefe «olitif hat er nicht blo« in Stanfieid)
betitdtigt, foubetn audi hinter bem Stücfesi bei Mcicfaifanjler« brieflich bem
Bniier beigelegt. *knn nlfo 3emanb behaupten totH, t6 (ei biefe«

Schreiben eine Teiiuitcialion gegen ben Kurilen Sismard, e« fei ein bem
flnifer vorgelegte« uub auf (eine italürlicben Steigungen berechnete«

$rogiaium ber coufervatin-monarcbtfdteu ^olitit Vlniiin « im Qtegenfa$e ju
ber al* irrthümlid) uub gefährlich hingefteütett ^iolttit Siämard'« ge«

mefen, fo wirb fidi dagegen etwa* Stidtltaltige* nidit eiuweiiben lafien.

Sion otleit biefen hinter bidjter Warbine fieb bewegenben Vorgängen,
bie enn'te (A-jnhieu in ficti irugen, wufttc ba« 'Cublirum branften nicht*,

unb nicht einmal bie Vlbbentfung Vtrnim'«, ionbern erft feine fpalete

piotiltdie Sethaftuitji unb Stellung unter VtiitTagc hatten ihn in beu
Soibeigniub be« dnentlichett ^ulereffc« gefebobett. C* rft ein feltfame«

Qtefcbirf, Jici^ ber unflrritig von 9tulmtr*bnrfl betiei sichte Stann erft poeuliir

tvetbru munte burd) feinen jähen uub fclbftverfchutbctcn Stun uno burd)

einen Suajpioeef), ber ihn von feinet gläitjcnoen ^lohe auf bte SJanf ber

Vlugeflagten geführt. Uub wahrlich, ber GJefainmivet luuf unb aOc einzelnen

ffiomente biefe« froceffe« waren unb fmb ber gefpaunten Vlufmertfamteit

tveith. mit toeldjot bie ganje eioilifirte ©elt ihre «lide auf ihn gerichtet

uub bie olle benfeiibett ^eitgenoffen noch lange ihm bewahren werben.

fKaeb VlUem, tun« man über ben Vlngcflagten gebort hatte, erwartete

man «ber von ihm mehr, ol« letber nun offenbar würbe. Ter Qtraf

Vlniim iit nicht mit bem Stufe einer gefallenen, ben Turthfcbmtt ber

höbem V3caintcnuielt übcnagenbeti Qdöfie, eine« bebeutfamen Sporattrr«
unb nu*ge,veidjneten Staat«manne« au* biefen Vierbanblungen beroot>

gegangen ; in allen Olingen be« früheren Qonflict« mit lBi«nurd (rfdjeint

er nitbt al« ein Tavib wiber Woliath, (onbern wie ein ^Ibenfpieler ber

Sühne neben ber ureignen ©räfje bc* wirtlidjen gelben. Unb von allen

ungewöhnlichen Segnbuiigen, welche gewific ^reunbe ihm nachrühmten,
benen er ein §offnung*ftetu gewefeii, finöcit wir nur eine einjige, bie

aud) bem au* bem %'roceffe gewonnenen Silbe al« um Hieb glcüi&enbeT unb
beroorrageuber ^{ug vciblicben ift: bn« Talent eine« anjiebenben Stiliften

unb (Vuitletouiften, eine« brafiifdien Sdiilbctet« unb geiftteicheii $l«ubeteT$.
"Bit unterichaVeu biefe (ebdne (Kabe aud) au einem Diplomaten nidit,

abet toii glauben, ber .v>ci 1 von Vlruim halte mit betjeibrn ba* ftMiitc

eiTcidit, wa< ein tiefflichet SeuiOetonift etieidKti fann. Er war in ben

(Diafcuuanb eibobeu 1111b mit Ifhreu ilbetbäuft; er war Okfanbler auf
einem bei vorgefchobenflcii , anaefehenfteit unb febtoicrigften Sertrauen«-
poften be« Steithe«. Ttnnod) ficht c« feft, br.fi biete grofje Stellung ihm
nid)! genügte, bafj et bie Von itj; gefoibeite Vlbl)äiigigt?it uub Unterotbitung
al* ein Dtifjocibaltnift empfanb, bafi et willtürlid) unb in ewig untubigcr

3elbftbetbätigung«tuft über bie Sditaittcn uub tl tlidtteu hinausgriff. bte

fit ibm vaiiferlegte. Tel Staufd) einer bind) eigotfüditige Schmeichlet fort-

wäbrenb genährten Sclbfiiibcifchä^uug, eine übetau« hohe vtciiiung Pen
feinem Rottneit , feiner Seftimmung unb llnantaftbatfeit war ber boie

Tämou biefer uijpiftnglicb gut, lieben«würbig unb nicht unebel niigclegten

9t ,11 in Er glaubte nur im TueQ mit einet inäditigen ikrfdnlidtteit fiili

tu befinben, bie feinen Vlnfpriicben tm SBege (taub, uub er ahnte iiidii.

oob e-> eine gtofte Webanfenmadit be« Oobibunbert* war, bie et bind) ein

tleiiie« ^ntvigitenfpicl au* ihren Sahnen ^u weifen fuebte. Sie hätte ein

fo frivole« Serfenucn ber fo eniften 3"''0 fl« W* ben uiibebod)tfaineu

Untci nehmet ohne jermadnenbe folgen bleiben fönnenV

Ta« Serlinrr Stabtgtticht hat in feinem Uttheil«fptuche ber toiber

ben Volilitei Vlrnim fuf) regenbcti Entlüftung (einen fiiujtufj geflattet unb
pfliditmäfjifl nur ba« 3Rafi feiner Strafbarfeit in'« 9luge gcfcifit; e« hat

ben Corafen Vtuiiin nidit eine« gemeinen Sergchen«, beffen er angefragt

mar, für jdiulbig brfiniben, fonbern nur eine« politifdxu Srrge()eu«. ba*
feine menicblirbe uub bürgerliche Ehre UiMMMtapt läftt. Sir freuen un*
beffen unb fmb übeneiigt, baff feinem Ebeljüljlcnben in Tculfdilanb an
ber fitlltcben Setuichtuiig be* SNaiutc« gelegen war, bet nur ein fdjwcie«

Serbängnifi gegen fich berau«gefotbeil , weit ei bie Sdnuetcbe, nidit be

Irbeiben uub felbfilo« feinem Soterlanbe bleuen m tditnen, für eine

flraft feine« Bhataftct« gehalten hat. — Tureh bie Vlppellalion von beiben

Seiten ift bet fcbfcblufj be« Trama* nodj auf einige Jeit bmnuacjejdwhcii.

Wort« Stuart, (mt Vlbbilbung, S. 25.) So in beutfdten ü.tuben

bie Sdiotkiitdnigin 9Jt«ria Stuart genannt wirb, ba Airbt AUgieid) mit

einer bet erfebütterubften Epochen bei Weidiidjfe bie rühienbftc QMtalt ber

SdiiUrr'fihen Tiditung an ber Seele bc* frdrer« vorüber. Sohl in

teinem feiner (Debllbc hat itiifei gcofici' Tid)tet einen fo bebettifamcn

2iefb1id in ba* weiblidje .\>en, eine fo vertraute Setanntjchaft mit bent

innerfteii Vebeu beffelbett befunbet, wie in feiner Diana ehMtt, Seine
gräfjtc ttunft aber bewährt et in öenjenigeii Viomcntcn ber Tirbtung, in

betten fidi ba« rdii^f«: bei OJefaiitteneii von 3otb>ri«ghau, feinem er«

greifenbeu Ense entgegenneigt. Unferem ^eijeu am nildjften tritt bie
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fdjone Königin in bris ihrem Io3e unmittelbar Boratigelieitden Singen«

btiden. Stet* wirb ein edlca "iSeib, locmt ihm bie "i'iö^liehlrit öc*

vaubcln* genommen tft, giofi (tiit im Mulhc de» beiden* uub hierin den

Shunt, audi den ftärffien, übrrticffeu. flugefidjt* de* goeitien 7ode*
erbebt fid) Maria mtcaci ui ifjrcr ooncn fouiglicben ©loftc. (Sä iii mir

"Würbe unb fcobeit. nur Milde un» Sanftmut!», waa au* ihren Korten
uf un« fpricbt, unb die Sdwttcn de* nahen lobe« wrtlären ba« beirlidie

liefen Moment hat »ei geniale Sil beim von Raulbadi in feinem

großartigen Silbe (au* der „Kaulbadi-IHalerie" von o .
Älbrtt nt MuiuIkiO

;ur Vfnfcbauuitg gebradil : Set Sberif! ift eingetreten , um bie Aouigtii

auf dem leiten (Sange ju begleiten 3b" Stauen, unter ilHien die treue

Hcitiiebl), fmb um fie Bcijammeit utib hängen iid) im Schmer; der

Iiennuiifl an bie geliebte Öebicteuu ;',u ihren gilben fnieet Mclvil,

wdbrenb ä9urlcigb, faulet unb »er Sbenfj fie itt id)tortgni»er liurguiig

timfleben. 31t ihrer «mfen im fciiiicigiunbc neigt Sinfefictaftar, innerUm
eigiiffen unb gebaiifenooll . da« ixinvl. &cn hat Maria au* MclBil«
y-.inb »aö tlruciiu empfangen — »a brid)t jie in bie Soitc aus:

„Sinn bab' idj nidjt* mehr
Sluj bieiei *Jclt — Mein fccilanb, mein iriloici!

*5ie In am Jhcuj bie flime aii*gi'ipoiml.

So breite fie jrhi gutig aus. inid) ju empfangen!"

Itc« ber Wörnern tiuferc* «Übe*. Tann westbet bie JUHügin futi

jnm Oleljeii uub erbltdt — üricefter:

„3l)t haltet -Hort, Wrof fleietfter — 3br wifriatfy

Mir teuren «im, au» biejem .Heitel und)

311 füllten, uu» ihr leibe! mir ihn jrpt!

3br burftet werben um jiori Sbitigittneu.

Giu järtlid) lieben» verj habt 3ht B.tidimäht,

33erratheu. um (in ftolje* n gewinnen.

Hnie't ju beu ijiiisen bei Ulijabctb!

Wog' (fuer ücbn indit lime Strafe weiten!

2ebt wobl! - 3eht bah' i* ni*i* mehr auf bei litbcn."

Äauibad) t)at biete Sccnc mit einer OJidfte, mit einer (irliabeubeit

wiedergegeben, oor ber wir bie Seder in gejiemeiibet iKefigiintioii iiiedet-

legen. — Hud) bie übiiaeu Ü)iloei »icier „MaiilbadH^kilcric"*, neftaltfn

au* ben «eböptuugen cd»iUer'e, «heifcfiiearc'ö unb Miidiiirb tdajgneT'4

enthaltenb, itehnien einen hoben fütiftletiidien 9i>iug ein. IS ,5-1.

Irine 9lru|al|r<Jfrtn&( für lloirä>Sd)ullebrrr. Wan fdireibt uns
au-J ^>efien:

„Seit (iiiiführung ber neuen Slera iin Ohi>isbrijoa,H»tin üriteu b>rt

man hier ber jeitgeiue%rn üntiuidelutift ber «dniie befoubere '.lutmeiffdiu*

!eit jugeroenbel ; letber aber fehlt e» un« nod) immer uielfad) am 'Jiöttngjicn.

namltdi an bi»poniblen Üehvfräikn, fo bajt jut gril nod) eine grünere VJiijaM

Don 3<t|uliteIIcn uitbefe^t, ober bod) uid)t geuiweiib befept n't, uu» kill uidn

nur, ipctin aud) oorjugsioeiie, in Heineren wuieinben, faubern ielbit 111

beu Stäblen be« Üanbef. Unier Üan» rnufe »aljer' beftrebt fehl, ieiurn

•Bfangel an tiidiligen fiehrfräften au4 bem Ueberflufj auoeter ÜAuber )H bcdVit

•.Im ebenen moebte bieä möalid) fein au« beut Honigrridi uub ber l'un'iü j

3ad|fen. au* Ihüiingen, Württemberg uub auo »en »reujiiftbcu ^Jiouiujeii

tieffen-Stüffwi unb vannowr, mo überall »leS.'olf'JfdjuIleluei meift jd>lediter,

jum Iheil fogar toeit fdiledjter all'bvi un« gefteftt fi"b, wie nst? imdi-

folgeuben thatföd|liei)eit flngahen (In werben bürfie

3unqe Siebter werben im (»rofiberaogtbum ©etfen nirgenbi unter

»ierbunbert (Vtulbeii, auojcbliei)lid| Sohnung, befinttto angeftellt, un» biejer

Wehalt erhöht fiel) »uidi aiter*iulaflen nad) füujjebu lienftjahren nuf

fed>ehunbert Wulfe«. Siub wir feiner nidit ganj fdiledjt unterridiirr. fo

beftebt auBerbem noeb Seiten* ber Sirgierung »ie ^tbfidn. »emnäd,vit i*on
eine weitere anfelnilto>e lril)t>bunß biefer Qkbal>«cerNiItniffe ju Deianloiicu

unb jwar eine Gihöbu»0 auf mitibeften» jwölfliuubcn, ja oieUridtt fogat

auf breiyhn- bi? Bierjebnliuiibett 3leid|*marf. Un Crten mit .jinei taufen»

bi« ju frdwtnufen» ttinwobnent benagen bir Weballe ber befiniti» aiigcfiellten

üehrrr fd)ru jept fünfbunbertfi'mfjig («iilbeu für beu Mufonfl uub iiei^Kii

mit bem lieinlalter auf ad)thun»ett Wiitten: in beu «ta»teu neu in hr

«Ii feebstauien» Cinwohuem bei fto>Sbttnbertfüiif.iig Wulbrn Snfaugc.ielwli

bi* auf UMfflmtbctt un» uterjchnfiiiitbcit öiitfen iiebfl Sohiiuufl obei

»er OJtofie »er Cite rtitivredjeuber iSergütung bafür, bie rou fiirfjig,

bcjugSweiie iünfuubfieb^ig Wulbeii m ben Hrinjten Citeit bis auf ,iwei

huiibert WulJen In »en «tilbifii üeijii Tlib ben von au-Muartj eiiitretrubeii

l'ehrcni mit guten 3<ugm!Ku ihre im Vliijlanbe oeibiadjteu SNtnflMhct
aiigeredinet Unb |ene aljo fr. »ic entfpiedicitben heüifdVn "JUteivilaifeu

emgeieib! iBerbru müjfeu, unterliegt feinem 3;t>f 'fel laju ift »er 2diiil

lehrer im ^«tbcTugtbjUM MffU bitidi »ie betufienbeu OefUauuillgcn
bej neuen «dmlijefen'e» in feiner Strlluiifl oolllommcu gefdjüpt, fo jnwr,

»afj er nur in gSMf emrt Uitlieils be-J oK-rften Senr«ltung#gerid|t9

barauä entfernt werben fauu; er hat im ^a'.lc einer ^enfionirung üioit

loibteub K'i ei-ften jehn lienfijalive vierzig freeent ieine-J Qklmil* ol*

i'enfion nmufpredien (unb in feinem o<iüe weniger alJ jioeibuntwd

Wulben", »ie fid) um je ein un» ein halbe* Üroeciil iür jetei weiter

Aiirüdgelegte lieufiiabr bis tum Hellen Sfctrn,! feiuei lienfieiutoinmeitä

fieieiert, uu» :uirb geeten ein (rinliiit^grtb von hun»eit«ier l'fasf uub einen

inlnlidteit »eittafi iioit ietfif unt>»rri|ii ««• l'ütglie» »er «olfoidtullebrep

wirnryiieaffe, welche im ^allc feine* «hieben* feinen Snnterbliebeueu eine

läbtlivtie i*euficn ron biciliunDertiWolf iVait bi* ju bem läge auszuzahlen
»etpfliditet ift, au iwldiem feine BitltM ftirbt ober fein jüugfte* Siub
jmaujig ^xt)u alt wirb. Öerabr biefe gefe^lidicu Veftimmungru über

cidjerbeit bei ctellung, iJenfioniruiig unb 93ittweueafie üub e*. iKldje

»en ^etheiictlieten älteren üehier, »cm bie ntibeieu Stnateu meift nicht*

'Mlfitfle* ober Ulehnlidies bieten, anhieben oieUcid]! im Stanbe wären.

SoldK'u jüngeren Cehrein, bie mii »ie ?lb>iang*Biiifuiig vom Seminar
beftaubeit haben, bietet man im öiroübfi'iogtl'uinc .\>effen buihunbcrt bi*

brcihutibcrtf üuijig (Mulbett ttebft SSobiunui, loelcber (Hebalt 'iiti nad) be*

fiaubeiter Staat*prüfung eiitfpredKn» eilwljt. ;?ii?.'in iit »ein Smbfainen
unb litdjtigen burdi «diaffuug be* Quititut* bei Cbertebrer uub Rtcil
fdjulinfpeetoreu bet 4>eg ju weiterem Vlufriiden bi* ju Ötelwlten oonoiei-
taiifenifünfhunbert SRarf eröffnet. S)ei allen v>on"tef|en»fii Inhaltsangaben
fmb überbie* bie («ehalte für »en OTflaniftenbieiiii nicht mit ciiigeredmet,

»ie je na* »ebeittung ber Wemeiutr eon fünjvg bi* jweilmnbert Wulbeit

betragen; Jiufterbteufle bagegen bnrf ber befjiidje Lehrer uidn melji über

nehmen.
lie öaiieiilaube fomuit in bie ^äube bou ZanfmkcM von »eutidieu

i'ehrern, 1'Jiidueit »od) ied)t viele »erfelben bie Inet gratbrnta fMnft bf

iKrjigen! Iftwaige Vtumelbiiiigeii würben au ba* gioBljeijoglid) heffiiibe

Di'iiiifteiium »e* Innern in larmfiabt ju riditeu fein \t. "JH."

««9 uuftrem na>irrcura 3ritallrr. 3n «r. 45 »er (Gartenlaube
b. 3. wirb in bem ÜUtifel „Wu* uuferem papteiencn 3eitaltei" bie Summe
ber in Glbeifel» fabricirten ir3nefcouBert* auf ctren taufen» tlVillioneii

Stüd iuibütulid) angegeben. liefe Summe »ürfte bte gan.je in TcutfaV
lanb überhaupt jäbrlidi berbraucbte Slnjaltl SriefcouDert* amniheinb re-

prdfenliren, beim ber ißeifebt ber »eutfehfu 8m war im 3fl bre 1873
ruub uierb»uberlad)iuub{iebeiijiig iViUionen gewiSbnlidie Briefe un» neun
uubBierjig 'JUiiUiouen Belbbtieie. Wmiiit mau au, baft im ijjribatberfehr

non 6<iu* ju iiau* eine gleiche rtnjabl «riefe Uli Serfrubutig fommt,
fo ergiebt fid) bie OJeiammtfumme Bon ci:ca taui r.» WiUioueu. ttlber

jelb, weldy* bie erfteit un» aud) jefct nod) »ic iv.oftteit ^abrifen oou
iBriefeoiiBert* aufweift, ift nicht ohne Ootwurteiij geblieben, meldte tuimem-
lidi in Stuttgart, ftranffurt am HJain, lüirn unb Arilin non «ebeutuug
ift SlugenbÜdlidi fabricitt (rlherfelb eiiva ein Iriltel aller in Xeutidi'

lau» berbrauditeu tiouorrt*, etwa breibunbeit bi* Sieilutubertfiinijtg 'SM'
lionen jährlidi, »on wcldicr ;{ahl bie fiälfte, migefiitn Imiibeiliüiif^ig Mil-
lionen, uon »er hebeuteiiBjten jet« befteheuben yiouurrtfabnf iAIeinhort

Sdimibt), beten üeiiiuitgen aud) auf »ei «ieiier Seltau*fteaung »utd|

»ie 3ur»i auerfamit fin». aUeiu hergeftcllt loirb.

lie Jabrifation anlaiigrnb. ift ju btmerfen. bafj bie brften
,

6urd)

Tampffrafl getriebeneu (Iouiuitmafd)tiien nidit uber l':)0U> bi* bodifteiü

*J.'iUUU Stiirt per lag. bei sehuitüiibigct 4ibett»jeit, ,?u fettigen im Stande
fin». 9ludi »iefe* Siefultat ift um mit »iden 'papieren ju erjirleti, icälirei:»

t>ei büttiterea papieren, iiautemlidi bei ie.Kiiamitrin frnuipapirr. bie

Wafdntten io Biel langsamer laufen mufjeii. bafj 11111 auj 1S?OUO Stiict

per lag geredmet loerbcn fnnn. Sarum »ieir ^anfeouvert* fu ftarf in

^erbraudi gefoiitinen fin». läijt fid) fdtn>cr ei Haren, »a »lefelbeit für »eit

luttlbMcn «erfelu bunktu* feinen SJoit:ieil bieten, bagegen ben *)i<\&<-

tlKil haben, »nfe man »uidi »a* bümir •ßopier bnfrlfini je»e 5d;uit

frjtn fauu.

3iiteif-iniit ift »er l£itijiu|< weldien bie Giufühiung ber ^oftfaileu

auf beu ISoiiis-rtverbiaud) hatte. Ski »em billigen greife von Sech*

Pfennigen für bie "^oftfarte erwartete man eine Abnahme be* «tief

ivrfebr* uu» »amit be* SJerbiaurtH« au eouheit*. Iii bot iid) aber auch

biet wiebet offenbar gejeigt, wie je»e Grleiehteiuiig »e* «etfebt* »icfcn

felbit l»ebt. lie Juuabmc be-> «cbarf* »er «ricfaMttJnM 111 »en Jabren
IÖ72 unb 1873 gegen »a* «»!jal)i war näinlid) jebe* *ial weit gvojer

al* bte SumiiK aller übeibaupt »eifanbteii i5ofttaiteit.

üinbaa'd neuciteo üufiipirl „Ter Grfolg" ift luiitmebr aud) in

Xleipjig Bcrfrbiebene «Wale uub ftet* mit grofjem «eifall jur Äufftibrnng
gefoinmen. «erltu, ba* bei ber elften Jlujfübruug ba* Stüd faft au*-

pfiff, hat fid) feilbeut brfouneu unb beu „ürfolg" binnen 4)ional*frift

»reuehii IVale bei ftet* gefülltem vaufe angefebeu; Hamburg biadite ba#
Mui'tipiel mit einem tfriolg jur latftcOung, ine er feit langen Jahren
bort nicht erlebt würbe, uub aud) in iiSieu. Tre-Jbeii, ©eimar. AntHII«
fdiweig, )8re<lau. «*ra; ;c. fmlug ba-> jebrntaD* mit giofjem Wefdiid ge-

arbeitete Srücf bei ftarfbefeBtem .\>aufe bolliiauJig burdi. Ia* finb Ilwt-
(ad)fii, bie man tüdit wrfdnwigcit fotle. SltnSau mag burch feine 9ml*
fid)t*Iofigfeiteu fiele \vrren boit ber Steife vor ben Äepf geftofieit lKiben,

1111» wir am weuigiten wollen ?llle* ocrtheibigrii, wao feine fiharie unb
Stienbe faber Berbrodiru — Iwt ei un* felbit »od) biet un» Nr mit fleinen

Seitenbirbeu bebodjt Saatm aber fall ber Unüfpielbidilei »ie Sun»eu
»e* gcfürditeten Dfeceufcnieit biifirn? lie Rritil ift ficberlicb in u)km
IHrchte, tueiiu fie bie Sebler etile* Stüde*, »ie l|5i-ejielofig(eit ober beu

Mangel an guten (Sl)nraflfieu itadjweift uu» Bernitbeilt , aber de bat

nudi »ie Ücrpflidituug. ben (irfolg ju regiftriren, fall* eine neue Üeiitung,

ttoB ihrer euijcluen SdnoädKn einen fold)tu eriabieu bjal. la* ift hier

md)t gefdichen. unb be*b«lb wolleu loruigfleiiv wir »a> «erfnumte nad)

holen 'unb violeidi uufere ftrrube au*fpreehrn, baft hier un? »n immer
wieber ein iriirbe* latent auflauft, »a* im*, wenn aud) nidit immet
mit HJeiiterwerfen, jebenfaO* bod) mit anlegenden und gern gefcheiieu

«übiieitftiide

3ur •ij.irnnithiitr Iroh wiederholtet liifläutiigeu gehen un* nad)

wie Bor häufige ?lnfiageu ju, u«eld)e fid) aui ^ufetate »ei von U. Tnube
und Compagiite in ovanffiirt 0. fk. iKiauogegebeueu im» »et Wattenlaiibe

beigelegten „9lllgemcinen Sfnjcigen" bejiehen. Är fehm un* »aber

ocraulafU. abermal* ju ertlätcii, dafi »a* genannte Vhiiionwii Btall wcbei

mit der *etlag*!i<nidluug nod) mit »er Diedctdion bei Wailenlaubc in

irgend einem andern al* einem rein äuf;rr!id)en Uonue^ ftrftt, und daf)

jede aui daffclbe bejüglicbe Vlnirage »irec: au den Mie»aeteur jenec- Blatte«,

•Vftni Mai; Üeoubard in ileip^ig, nidit abci im un* jn lidneti iit.

wie wir audi hiermit wiederholt betonen, dafi du 'i»aantworilid)[eit für

Millionten ber „riagemeiiicu «ujcigen" leSiglid) dir genannte Rhina, titdtt

ab« die Ncbaction oder »etlag-Mjaiibluug uufeict 8eflfd)ttft ju tiagen bat.

S?iT«itiii'o.:!:rtteirS<twtfflf Gin«"t »tll in Veit-vg. — 9?et!ag Bau Briiit Heil in Üeipjuj — Itttd von Mleiauder fi. de in SMpjig.
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Stadjcntlirh IV, bis 2 Sogen. SirTtcljährlid) 1 SKflrf 60 Vfniuige. — 3n #eften ä 50 Pfennige.

Das Capital.
tttjübtimn i<on üebin 2(tifirfitt|.

ttjortfcfcuiifl.)

311* er ba§ uäd)flf 2Ha( nad) £au3 §albcn»ang fn'nübrr*

gegangen , faub rv bie jungt Jirau in iljrem Stahufalou — eS

mar ein ju tiifyta Slbrnb, um auf ber mit •«dilmgi'fl.iujcii

überwölbten Icrraffc braufjeu anzubringen. Stufu-r bem ©efell«

fchaftJfräulein fanb er ben iinbermciblidjeu ^tmi bon IPiaiwctib

ottweftnb ; beibf Sedieren waren bei einer Sd)ad)bartie befdjaftigt,

wafyrcnb Sinn bon $a(brn»ang in einer (jenfterbriiftung fnft

unb in einem 3euvuafe In* Sei Sanbed'* Eintritt legte fie es

mie wibetfirebenb aus ber £anb.

,3d) ftörc Sie, guabige {Jrau. Sie »ünfdjeu 3t)re Seetüre

iortfe&ru ju löuucn." fogte er. .(Geflattert Sic mir, 3^nen
borjulefcn. »a* Sie fo *u feffelu fdjeint!"

Sie jchüttclle ben Stopf.

«9ieiu, nein," berfefjle fie. .SJer gute ftugen bat, uiufj

felbft (efeu uub nidjt fiel) beriefen laffeu. i)u>i$rr>f n einem getfk

reidjen Ulntor uub mir ertrage id) leinen 3>olmrtfdjer. — Xo3
Journal bringt eine Sortfebuug ber Silber au$ unferem ®rirc6cn=

(anb, tpeidje id) 3(l«f» febon nciilitf) tuic« uub vi (efen empfahl.

ii? l)at mid) feit langem nid)!« fo angezogen. 2 er Sßcvfoffcr

nennt fid) nod) immer nidit, aber c£ ift ein Wann, bem meine

n.i.c Seele aufliegt ; fo berwaubt ift fein T euren unb bie Slrt,

nie er bie Xiugc fiel;t, ber meinigen, fo frt)r fdjreiut er mir
im? beut .Cxrjrn. Statin Sie fo fdivetben tonnten. $crr ifnubcd

— fo — fo würbe id) 3&,"en mit Jjrcuben eorfingeu, 3fyuen

aDciii.

"

Staubet! wedjfcltc leidjt bie Sarbr unb bifi fid) auf bie

Sippen : er naljitt bas 3ouvinit unb nadibeni er ben 2itcl näher

angefeben, fagte er:

.3d) jweifte uid)t, bafj biefei ÖIüdlid>c, neun er erfahrt,

toe(d)er üolm ihn hier erwartet, jtd> bon bem fetufleu Staltenbe,

ober wo er fouft fteden mag, tiicrher nufnindren wirb, i!;n in

Smpfang ju nehmen."

.7)06 lautet fef)r fpbttiid) uub boshaft," oerfehtc fie, .unb

bod) berieft mid) biefev Spott niebt. 3?'eun id) »ei 6, er »ürbe
in ber 2bat eilten itahn bariit ftiiben: er »ürbe meinen ©cfang

bcrflefjen. »ie idi bas ©emüll). bnd fid) in feinen Starten aus«

fpricfct, uerftcLjt."

„Uub wcStjalb trauen Sie mir nicFit 0u, bafj id) fo fdireiben

fönnte?"

„Slcifialti nidit? ?(tifitd)ttg getan,!, rt ift mir nidit im

(fritfernirfttn ciitgefnKen, bauiber ltudijiuVuTcn. Unb mojtt ane^?

begnügen »ir und mit ber Ifjatfadhe. 9tudi »iß td) Sie ba»

burd) nidjt abljalten, »eun Sic einmal ein redjt grünbltd) ge>

letjrtei SBudj über 3b>'f archäologifdien Sorfd)ungeu (teraudgeben

»erben, mir ein ITfctnular baoon ju überreifen, bafl td) mit

bem grojjten SHefueet entgcgeune(;meu »erbe, borausgefe^t, bafj

id) c£ niijt gu lefen brauche. — Uub nun reben »ir bou el»as

.Ruberem! S^cs^atb bringen Sie mir nidjt einmal Sfyrcu Högling

mit ^erauf? Qoufiue (Slifabetl) fjat mir gefagt, bafj fie ifyn mir

^crauffeitbett werbe."

-Srauleiii (Eltfabrlt) (rfdier tint mir nidilc- bei: über mit«

geteilt," entgegnete ßaubcd; .id) »erbe ober mit $>errn Sfd)er

bon 3^tcm ffiunfd)e reben . .
."

.Sitte, tfjun Sie ba« ! 3d) mug bod) fe^eit, ob mein Heiner

Setter %t)ttx ffiraie^ung«mclf)obe C^re madjt."

Canbetf füllte aud biefeu Statten ettoas ScrlrfycubcS ^eraus

;

es fd)ieu, bie fd)öne ^rau »oQe t(;u an feine Sd)u(uteif)erfletlung

erinnern unb bannt bcmütfyigrtt.

.3d) tjoffe, er »trb cf," anl»ortcte er; .»cnu manitidjt!

anberel fein »ill, nl? wat man ift, unb bie» gauj ift, leiftet

man ja am Gnbc immer etmnS Sefrirbigcnbej. Stbec »ollen

Sie mir nidjt fagett, »ic mein 3iSl Jil,
(l J 11 ber Gfyrc (ommt,

3f)r Setter ju fein?"

,S?ie," entgegnete fie, „t)at mau 36>lf» brüüen bie Scr«

jraubtfdjaft nicht au^eiiiaubcigcfe^t? SINein Sater »ar ber

Sruber beä $cvm (ifd)cr. ßi? »aren brei Srübcr ba. 7 er

Cnrel ©olt^arb, ber Cnfel ©otifrieb, in beffen imufe 3 ic

»ohucit, uub mein Satcr, alle Xtci fo berfebiebene Uhnraftcre,

»ie fid) ir)re Scbcnsftetlung oerfd)ieben geftaltet t)at."

„Tci Cnlrl ©oll^atb unb ber CuM (»ottfrieb (jr-ben fid)

bod) bcmfelbeu Serufe genibmet uub bc»o()iiett einen uub beu>

fetben Crt," bemerfte Sanbccf.

.9?ttn ja — aber »dd-c Serfdftebenbeit ift bod) in il)ier

2age! Xer Onfel ©ott^arb ift Sorftc^er ber Sd)loffer)oeilfiiitte

in ber 3Rafd)inenfobrif uon — wie Ijcifjeu bie i.'cute. Wahvaiib?"
»anbte fie fid) au ben am attbern (£ube bec- Salouö in frin

Sd)od)fiuel Sertieftcu.

.5)er fierren SartcüJ uub Sb^ue," antwortete $>err

bon SHairoanb, flüchtig aufblitfcub.

Sanbed fab, aus birfer rafdjcn Slntioot), bafi er bem gongen

©angc bc£ ©cfpräd;« gefolgt »ar, Iba8 ,"i..u bon {lalbeiiWflug

ja aud) nidit anbete borauSgrfc[u 0u lvov.-n frtiien.

.Sarteld unb 2b^uc,* furje fie fort, u»a# ibm eine feljr

EU
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befdjeibene Sebcnsftfßung flicbt. Der Cufel ©otlfrieb ßfd)cr
'

Dagegen, bei gauj biefelbc Gcjictjuug geuof}, biefelbc gcmerblidje
j

Husbilbung crfnelt, fjat es mit feiner raftlofen Gncigic, feinem

Gtjrgeij. DtcHcicf}t audj ein menig mit feinem ©lüde ju einer

eigenen gabrif gebraut unb biefe nad) nnb nad) fo erweitert

unb einfrdjtifl geleitet, bofj er ein großer 3nbuftrictlcr gemorbcu

ift unb, mie id) beute, einen feft gegrünbeten Soljlftanb befiel ..."

„SBcun nidjt näd)ften« bei grofje Strifc ausbridjt," fdjaltcte

l)icr §err hon Maimanb ein, „Don bem man behauptet, bafj er

lim ruinireu muffe."

Stau Don §albenmaug judte bie adjfcln.

,35er Cnfel ift Diel ju gefdjeibt unb botforglid), um fid)

fo leidjt burd) ein eiujigeä roibriges Greigiiifj ftürjen ju lafjcn,"

fagte fir. „Wein SJoter nun enblid)," futjr fit bann fort, „bei, um
bas Kleeblatt biefer brei britbertid)en 9<nmcn boll ;,n madjen,

©ottlieb tjicfj, blatte früt) eine grojje Steigung ju beu Slubicn

berrattjen, unb ba er ber Stcltcfle mar, blatte mau biefer 92eigung

nadjgcgebcn; er blatte Mebicin ftubirt unb mar ein geachteter

vi: \i in ber Siejibenj. Ceibcr mujjte id) bas Uuglüd erleben,

als er eben in ben meiteften Steifen befaunt unb gcfd)ä(jt ju

merben begann, ifju in Solge einer Slnftcduug. bie er fid) bei

einer Gonfultation am fitanfenbette sugejogen. ju berlieien; id)

mar bamals erft fiebenjetjn 3ab,rc alt."

..üfd), unb Sie moren baburdi ganj bcnooift?"

„9fidjt ganj. Meine Mutter ftavb biet fpäter. ata id)

fd)t>n Sängerin au ber Jpofbiifmc mar. aud) Ijat fid) iljrer mie

meiner ber Dnfel ©ottfrieb, ber mein SJormuub mürbe, gctrcutid)

unb forglidi angenommen."

.Unb bod) feljcn Sie itjn fo feiten?" mogte i.\mbed ju

bemerfen.

grau bon fcatbenmang outmortete auf biefe frage nidit.

Sie fragte rafdj: .3ft 3t)r 3öQ\inq intelligent unb folgfam?"

.$inreid)rnb, um mir bie "Aufgabe, itjn ju erjief)en, ju einer

loljnenben unb nidit gar ju fdjmercn ju madjru. vis ift leiber

nidit l>ie(. mai fid) an einer foldjen jungen Mcnfd)cnfcele bilben i

lafjt. Man fnim iljr Äenntnifje beibringen unb fie aud) beuten

tcfyreu; man tann aber if)ren ©cfüt)tcii teine SRidjtung geben,

ma» bod] eben fo mid>tig märe, unb mau fauu iljr nid)ts Don

ber eigenen (Erfahrung mitttjcilen, mas nodj biet roidjtiger märe,

als bie «enntniffe. Deshalb fallen bte Männer immer auf«

SNeue in biefetbeu geiler, in biefelben Sulingen, roeldjc ijjncn

bas Seben ftellt, troj» oller guten Sctjren."

„3um ©eifpiel in meldje Sdjlingcn?"

„9hm, unter Slubercm in bic ber grauen; bie jungen

Männer finb in biefem gnlle bümmet als bic jungen $>üf)itcr,

bie. menn ein Seil) über bem $ofe fdjmebt, fid) aus bloßem I

Snftinct b«fricd)en; bie jungen Männer fcl)eu bic ©efarjr uidjt.
|

bii fie einmal oon bem Keil) einer Ccibciifdjaft erfaßt finb unb !

jetfleijd)t merben
"

grau oon ^albeuioa)ig ladjte unb fat) iljn bann grofj unb

Dermunbert au.

„Sie metben mieber jiu umgctcl)iteu Sieue," fagte fie.

,?lus mein« fjaruilofen Svaflf Ijabcn Sie ©ift gebogen, unb

3b,rcr Slntroeit borauf miffen Sie eine SBcubung ju geben, bie

ftedjen foll
"

Sanbecf errötljete leidit. Sie modjtf ja JJedit b;oben. Crr

modtte fid) ifjr fel)i unliebeiisjoürbig jeigen. V£S mad)t alter

nid)ts unlicbcusmürbigrr. als fid) Semaubeiu gegenüber ,iu be=

fiuben, bem man grofjerc 9ld)tuug unb ©cltung abringen mid

uitb bei bem man bann gemöt)nltd) gauj falfdie Mittel aumeubet,

um )u biefem .lülf ju gelangen. Vit füllte fid) fetyr uuglüdlid)

bei biefem ©cbanlen unb baburdj »öllig tjülflos. Mit einem

Seufjcr fagte et:

„28as b,at eine arme 'Siene für ein anbereö Mittel fidj

gelteub ju mad>en, ali tnbem fie ftidjt?"

„Mufj fie fid) benn .geltenb madjen'?"

.Wein, Sie Ijabcn Siedjl ; ti ift bas für ein fo fleines

3nfect Diel ju Diel Cl)tgeij."

Canbcd jütjlte an bem groHenben tiefen Sdjmcrje, mit bem

i()n ba§ überlegeiu', mie mit ifjm fpielenbc Siefen MaliDiuend

eijüUte, toie fel)i er bie üb«mütl)ige grnu liebte. Gv fdjmieg

eine Seile, bann fpvnug er auf.

.SSBotten Sic getjen?-

H3d) miß Sie nidjt länget abljnltcn, fid) aus ©licdjtnliiub

er^aljlen ju laffen, Don einem Manne, ber — fo biet beffer ju
n-.,-.iii.v. meif) als id)."

„Ädj, Sie b^aben bas übet genommen?" fragte fie tad)eub.

„$a* ift uured)t Don 3^"«n ; es ocrlangt OTiemanb, bafj Sie
anficr einem großen ^ßäbagogen

.3" beutfd) Sdjulmeifjer — "

.3" beutfd) Sd)«lmei|'!cr — aud) nodi ein grojjer ©djrift^

fteüer fein fotlen. Sie miffen ja, bas latent ift angeboren,
unb es nid)t }u tjabeu, f)at nidjtd ©efdjanienbeö

-

.3d) >y\n- aud) nidjt mit bem ©efütjlt ber tBefd>ämung
Don b.ier, gnäbige grau, gemift nidjt," Derfcßte er mit einem
MuSbrud Don (cidjtcm Spott um bie fcingejeidjnelcn Cinien feines

MunbeS.
„So begleiten Sie mid) auf Syrern ^eimmege bie Sllee

binab," fagte fic fidi ebenfaUs erljebenb, .id) mi>d(te ein menig

frifdie Öuft fdiiVpfeu."

gräulein Cint erf)ob fid) Don ilja-i Sd)ad)partie, um beu $ut
unb einen leiditen Ucbermurf für itjrc ©ibieterin tjoleu ; biefe

natjm ifyr bie Sadjen aus ber Jpaub unb fagte babei , mie es

Sanbed Dorfam, ein menig gebieterifd):

„bleiben 3ie. bleiben Sie tjier, 2ini, unb unterbvedien Sie
3()rc Batik uid)t! Spielen Sic meilct. Maimanb!"

Sie ging babei fo rafd» }JI ber auf bic ^erraffe iübrenben

©lastfliir binaus, bafj iljr aaunjd), Don beu beibeu Spidenben
nidit begleitet 41t merben, offenbar mar. SBotlte fie mit Sanbed
allciu fein?

Maimanb blidte beu irtutjdivcitenbeK gebaufeuuoQ und),

gräulein SM. meldje fid) mieber an ba« Spiel gefefjt Ijatte,

beobadjtete iljn babei unb fragte enblidj:

,9(un, roesbalb lautn Sie fo nad)benflid) au bem armen
3d)nurrbart? Sie tjabeu Sdjod) ber Dome geboten — »er-

folgen Sie 3')"" Iriumpfj!"

5r ging langfam mieber an'« Spiel.

„ginben Sie nid)t grau Dou Jpalbenroang mertroürbig

oeränber» feit einiger 3<it?" fragte er babei.

-Gut menig," antmortete fie; .fie ift fdiroeigfamer unb
burdjauS nid)t liebcnSreürbigcr ; mie bcfjanbelt fie jum ©ciipicle

oft biefru armen $errn i'aubcd! Slber id) bente, batüber

t)aben Ste uidjt ju flogen ; gegen Sie ift fie feit eben fo langer

3eit bic «Radjgicbigfeit fdbft gemorben. grüner tjatte fic bod)

üb« MandjeS, maS Sie anqcorbnet ober mas Sie aurietf)cn.

ju rcdjten unb bebattireu. 3cfet ift fie mit 9lHcm, mas Sie

tl)un unb meinen, cinDerftanben."

„Tai* fjeifjt. fie Ijört mid) fauin. Sie fdjciut Don anberen

©ebaufen fo eingenommen, bafj fic oergifjt, bafj es Tid) bei

biefeu Sadjen um it)rc eigenen 3ntereffen ^anbelt ..."

.Cber," antmortete lädjelnb gräulein Sin«, „ba Sic fid)

burd) einen Keinen Mciftcrftreid) jum .C>errn Don j£)albctiiDang

gemacht tjaben, benft fie mo^I, es feien jc(jt bic 3l)rcn . .
."

.3dj, mid) jum $crrn Don $tnlbciimaug ? Sic uaiirtjcu

Sie baä, gräulein Cini?"

gräulein l'im fat) ifju mit blinjclnben ?tugcu fcl)r fdjlau an.

»Spielen Sie nidjt ben betroffenen, #cvr Don Maimanb!"
fagte fie. .Sie finb einmal ein glüdlidjcr Spielci. unb cS giebt

laiuen, bie fid) aufjerorbentlid) teidjt umgarnen laffen, mie jum
»eifpiel meine fdjlcdjt Dertt)eibigte fiönigin auf bem Sdjad)

breite tjier."

,«d)," roarf Maimanb ein, .Sie finb Don 3t)rem Doctor

3felt, bem ©egcigtanbe 3tjrer füllen ©ereljruug, mit feiner arg-

mötjnif^en Steffis augeftedt. Slenn er fold) böfen ßinflufs auf

Sic übt unb 3f)f fjanulofeä ©emütlj berbirbt, gräulein Sini, fo

merben mir itju als ^nuSarjt abfd)affeu."

gräulein l'ini iued)fc(te unter bem böfeu Seiteublide, ben

i()r Maimanb babei jumarf, ein menig bie garbe. Sie Detftanb

bie Drofjung unb fd)mieg. Sldjfeljudenb rüdte fie itjte Königin

meiter, um bann balb nad)t)er bon ttjrem Partner böllig matt

gefegt ju fein. —
Malmine bon J&albenmang mar unterbcf) eine Seile fdimeigenb

neben l'aubed burd) bie Anlagen unb in bie ßidjenaOce b,inab--

gegangen, mcldic jum giujfe fjiuuuterfütjrtc.

Sie madjte ein feb,r ernfte* ©efidtt; es lag etroa* mie

2rauer barauf ; e« fcfjicn ctmas um ifjre iiippen ju fdimeben, bas

fie bodi nid)t ausfpred)en tonnte ober roollte. Sar ifjr am ttnbe

ber 2on bes ißerfetjrs, ber jmifdjcn ifjr unb ünnbed jur
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fdjnft gcfommcn, nnerträglidj geworben? Wbcr tote war er jh

anbcrn? 2aitbc<f ^attc einmal SldcS gctfjan, fie jornig ju madjcn

unb gegen ifjn ju »erbittern. gl (jatte fie fo tief bewegt, fo

gerübrt, f0 freubig aufgeregt, bafj Sanbed ifjr fjiertjcr gefolgt war,

bafj er pWjjltdj unertoartet bor ifjr ftanb, mit all bcn Sr
innerungen «nb Silbern ber fdjimen gerne, weldje iljrcm $erjen

fo treuer geworben. Unb nun tjatte er eine foldj munberlidje

SJejliffenfjeit gehabt, iljr ju öcrfidjern, baß eS ein blojjer Sufntt

gcwcfcn, brr ifjn ljicxfjcr geführt, ganj ofjne fein Bntfjun, ganj

roibcr feine Erwartung. . . . DaS blatte ja eigentf)ümlidj un-

frcunblidj getautet, unb ber Sifer, womit er eS micberfjolte unb
betonte, tjatte eS ju etwa« Demütf)igenbem unb ©eleibigenbem

für fie gemaajt, als ob er fagen wollte: bilbe Dir nidjtS ein,

ritte, gefadfüdjtige grau! Hub biefe Deutung feines (BefrrcbenS,

iljr ju fagen: id) bilbe mir nidjtS ein, (jatte fie tief gefränft

unb erjürut unb >,u jenem fortwä^renben "firiege geführt, ben

fie Bie((eid)t je»)t enblidj gern beenbet fjo'tte, ofjne bodj bie red)te

Senbung bafür ju finben. Denn als fie jcjjt enblidj ju fprcdjen

begann* mar eS jiemtidj im alten Hone, worin fie fagte:

„Sie finb fer)r frfjweigfam . . . wcSljalb unterhalten Sie
mid) nid)t ein wenig? Siffen Sie, bafj id) (Sie in Sitten Biet

(iebenSwürbigcr fanb? Sic bitten Ijüufdj dableiben foU.cn."

.Sie Wimen mir glauben, bafj id) baS gern genug getfjan

glätte," berfcfjtc er, fidj bie Sippe bcifjcnb.

"ISeSfjalb traten Sie eä benn nidjt?" fragte fie mit einem

burdj biefe Antwort offenbar gereiften Xone.

»Seil id) nidjt reid) genug baju war; fo nniBtc id) aurüd*
feljren unb füt)le t>ier fe!6ft bie Safjrfjeit bes SortS, an baS

Sie mid) mahnen:

,3m engten ÄTeiS »cmtgcrt fiö) ber Sinn.'
-

„SM), baS ift eS nidjt, baS ift eS gar nidjt," rief fie mit

einem faft rjeftigcn Done auS. „3|)t Sinn ift nidjt enger gc*

Worben. fonbern ganj anberS. Sie tjaben 3orc Dfatur ucraubert,

Wie Sein, ber gffig wirb. SSie fönnen bie Süßeren llnwwfi».3|fli

fo auf uns mirferi? 3dj begreife baS nidjt. 3d) blcmc mir

immer treu, werbe ftefS biefelbe fein, ob id) in ©riedientaub auf

ber Sdjwcde eine« alten, (jalbjerftörtcn IcmpelS ftyc unb mid)

ba im Sonnenlidjte babe, ober ob id) auS ben gcnftcrn Bon
J&albenwang in ben Oualm blide, ber britbcn auS ben gabrifeffen

auffteigt."

.Dodj rooljl nid)t ganj fo. 3" °« gerne, wo wir und
freier fuljlen, rao bie Seit um uns tjer uns erfüllt, un« glüdlid)

unb felbftBertrauenber madjt, geben wir uuS (eidjler, warmer,

offener ben Cruibriiden Mn nnb fiub atfo natürlidi ,tiebenS*

würbtger4
, wie Sie eS auSbrüdcn. DaS Daljeim flirrt banu beut

iiei'd)tfinne bie glügel unb lefjrt uuS, in unfere grgenfeitigen

Stellungen jurüdfeljren unb unS beugen unter bie realen

ßebenimädjte , bie unS wieber in bie Ijartcu Sinuc nehmen.

UnfereinS menigften". Sei 3ljnen ift baS freilief) etwas Slnbere«.'

Sie fennen biefe ßcbenSmndjte nidjt. . .
."

„SM), bnS ift fo flcinmüUjig. f L» ptjiliflcrljaft. gin SÄann
mufj fid) nidjt unter bie realen ßebcnSmadjtc beugen, ofjne mit

ifjncn ju ringen, gr mujj fie fid) mcnigftcuS nidjt erfältenb

unb berbitternb an fein Wenuit^ tommen (äffen. Unb waS wiffen

Sie baaon, ob id) biefe Wäd)te fennc ober nid)t?*

„3d» meine bod), itireu Drud wenigftenS nimmt $crr
Bon ÜHaiwanb, ber für SlileS ju forgtn fd)eint, 3l)nen Bdflig

Bon ber Seele
*

Die junge grau warf einen priifenben Seitenblid in

Sanbtd'S 3üge. unb mit einem «uSbrutfe, als ob fie eine plö>
lidie gntbedung madie, mit einer geiuiffcn SoS^eit fagte fie:

„DoS ift wafjr. $>err Bon SKaiwgnb ifi unermüblid) barin,

mir jebe Soft unb Sorge Bon ben Sdjultern )u nehmen — er

ift ein mufter^after Scrwalter."

.SöIIig uneigennü|ig?" fragte Sanbed fpöttifdj.

M @Iaubcn Sie eS nidjt?" entgegnete fte lädjetnb, mit bem
graufamen ©efjagen einer grau, bie eine giferfudjt ju ftndjeln

glaubt. „STbcr," fu^r fie fort, „(äffen mir #errn Bon ÜRat=

wanb. ^tule mSdite id), bafj Sie mir einen Dienft erwiefen —
Sje unb nidjt er, ber trofc feiner Serbienfle um mid) bei 3§nen
nidjt in @naben ,tu ftefjen fdjeint."

„Verfügen Sie über mid), gnäbige grau!"

„Vlbcr biSrret — idj mv% wtffen, bafs Sie meinen Sunfdj
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nidjt bem Dnfel öottfrieb, 30"'" geftreugen $erm ^rinjipal,

Berratfjen.*

„0 gemifj nidjt,- Berfefcte er tädKlnb, „idj Bcnatfjc über»

f)aupt nidjtS, nidjt einmal 3ljncn, wa« idj über 3(jre Slrt, bie

Seute jju be^anbeln, j. ©. midj wieber nad) Sltfjen fenben ju

wollen, benfe."

„3dj befjanble nur bie fd)ledjt, weldje eS »erbirnen unb

midi beteibigen. prüfen Sic einmal ein wenig 3(1* ®ewiffen!

S(Oer bamm (janbelt eS fid) ja nidjt."

.Sie »erlangten einen Dienft Bon mir."

„3o — »eil Sie nun bod) einmal ein beutfdjer öelefjrter

fiub, baS fjeifjt ein SWann, ber gerabe SllleS weifj. 3dj modjte

über etwas 3uriftifd)eS StuSfunfi daben. 9Iäm(id): wenn man
einen Siofor einen Sertrag aufuc()men fügt unb barauf biefen

JBertrag, mit allen möglinjcn llntcrfdjriften unb Siegeln barunter,

übergeben erhalten fjat, ift mau bann Büllig 5»err über fold) ein

Document unb fann eS oerbrennen ober jtrreifjen — ift bamit

bie ganje Sadje abgetfjan?"

.SBeldjc Borftellung!" gab ßanbed jur Sditwort. .Serben

Sie nidjt ungnHbig, wenn idj 3^"fn feige, baft bieS bic bamen'

fjaftefte Sluffaffung Bon einem juriftifdjen «cfdjäft ift, bie mir

Borgefommen."

.Wein, nein, burdjauS nidjt," antwortete lebhaft SDiolioine,

.man fjat eS midj Berfidjat."

„TOon ^at eS Sie »erüdiert? ©er? SBo(j( audj eine

Dome?"
Sie antwortete auf biefe birecte gragc nidjt, fouberu fagte:

,3d) mufj 30""" beutlidter «Häreu, w.iS id) meine.

Se()en Sie ba brüben jcnieitS beS gtuffeS bic (leine SWeierei?

Sie gefjört jum ^aufc ^atbenwaug. Unb nun uefjmcn Sie an,

id) luoQte fie meiner getreuen L'iui für iijrc treuen Dienfte

fdjenfen. DaS würbe mir jelju teilen in ber SRuube ben (Ruf

einer leidjtfmnigcn SSerfdjweuberin ju^icljen, nnb man würbe

fagen. eS fei eine Sdjanbe, bof» mein Berftorbeuer ©cmaljl ein fo

fdjöneä ©ut in bic ßänbe einer ehemaligen Siib,nenprinjeffin

gegeben (jabe. bie eS nun Berfdileubere. SS wiire alfo nun nidjt«

anbereS ju iluni, als bafj id) mit ber fiini jum 9iotar ginge

unb biefen ein Document aufnetjmen liege, worin fajwnrj auf

weifj gcfdjrieben ftänbe, bafj idj baS fleinc ©cfi^tfjum ber Sini

für brri= ober Biertaufenb Ifjaler, weldje fie mir bafür au8=

gezahlt (jabe, Bertauft fjätte."

„Wotürlid) oljne bafj 3()iien in SBirriiajreit baS ©elb auS«

bejaht wäre," fagte Sanbed; „gewifj fönnteit Sie in biefer

gorm eine foldje Sdjenfung madjen, unb eS lommt ba» wotjl

nidjt feiten Bor — "

„Sie (jören mid) nidjt ju gnbe," uuterbrad) fie il)it. „Stlfo

gefegt, id) tjätte ein fold)cs Dominent, weldjeS mid) bor bem
(Rufe, eine gewiffenlofe $erfd)Wcubcriu ju fein, fdjü^te, an=

fertigen unb mir geben (äffen. Unb gefegt nun weiter, nadj

einiger Beit ertrüge bie gute Silli plö^lidj nidjt mcfjr baS, waS
Sie meine Ärt, bie Seutc fdjledjt ||i uefjanocln , nennen. Sie

empörte fid) gegen midj, würfe mir mein ©efdienl bor bie güfje.

berliejje midj auf immer. Sßürbc eS bann — baS ift, waS id)

wiffen müdjte — genügen, bafj id) eben baS Document jerriffe, unb

Wäre bamit bie Meierei micbcr»racin, unb StdeS burd)auS wie

borljer? ffönnen Sie eS mir fagen? 9!cin! So ge(jen Sie,

mit einem 3uriftcn barüber ju reben."

„Slber ^err bon 3ffaimaub, wenn n erfährt . .

."

„-SSaS gerjt Sie ^err bon SWaiwanb an? ©tauben Sie

it)m »eridjt «Oer meine Sorte fdjulbig ju fein?"

.Seien Sie unbeforgt!" fiel ßanbed ein. .er fod nidjtS

babon crfatjren, bafj Sie fo gnabig mir biefe ©e(egenb,eit, 3^nen
ju bienen, jugewenbet. 3d) fod alfo burdj einen 3uriften er'

mittefn, ob in einem foldjen gatle, wie Sie mir tbn fdjilberten.

ein ,Sd)einfauf, wie bie ^enen bon bei SHcdjtSgelejjrfamreit baS

nennen, rhu r ade weiteren gotgesi für Sie b(cibt. 3* wid 3f)nen

grünblidjen Sefdjeib barüber einfjolen, obioofjl idj mit benlen

(ann, wie bie Slntwort aulfaden wirb."

„Unb wie benfen Sie, bafj fie auSfaDen wirb?"

.TOan wirb mir fagen : Senn beibe Parteien eljrlidjc ßeute

finb, fo ift natürlidj
:
iiad)l)cr SldeS, wie eS borljer war. ünber"

aber, wenn ber 83cfdjcn(te nidjt eljrlidj ift, ober wenn geben

öcffclbcn. bie nidjt ef)r(id) finb, ober aud) ben Sadjorrljalt gar

nidjt fennen, auftreten. Dann müfjtcn Sie beWeifen, bafj cS
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fid) um riunt blofkn Sd)ciufauf gr^aubrlt habe, bafi Jfjiifii bie

aujbebtmgcnc Summe nie bejaht fei — unb ba« möchte unter

Umftäubcn feine Sdiwierigfcitcn für Sie haben."

„3d> würbe ba« bcwcifcn müffen? Aber ber Anbrre Intte

ja nidit«, um überhaupt Änfprüdfe an midj eT^eben ju Wimen;
beim ba* aufgenommene Tocutncnt blieb ja in meinen $anben,
unb idj b/ibe e9 jerriffen, berbraunt."

,l!a8," berfefcte I5d)elnb Sanbed, „ift eben eine bamenljafte

Av.fidjt »cm juriftlfd)rn ©efdjiiften. Sie Iwbeu bie Urtunbe

jerriffen, ober ber Stolar bleibt bod) ba, ber fie aufnahm; bie

Beugen bleiben ba, toefdje fie unteTfcbrieben. Tiefe müffen
ba« ©orhanbcngewefcnfein eine« foldjen ©«trage« bor ®crid>t

bejeugcn. Unb bann fann 3hr ©egner, wenn Sir ge»

fliffent(id) ein ihm wertljbolIeS Toatment beruid)tet hoben, eine

grofje Gntfduibigung bon 3hn,n bertaugen. Tai ift bod) ein«

jufchen, ohne bafj *nan ein 3«rift ift. Unb bann ferner: wenn
Sie fold) ein Xoeument berttidjtet haben, fo fragt ef fid) fehr,

ob bamit irgenb etwa« für 3$r«n SBiberpart berloren ift. 3d)
erinnere mid), bofj mein bnftorbenet ©atcr, al« er feinen Abfcfcicb

a!8 SKafor nahm, um fid) eine ©cfchfiftigung ju brrfdjaffen,

einen (Starten bor bem Xf>ore meiner $>cimat()ftabt erftanb. Gr
|

befam babri ein Tocumrnt über ben Kauf ausgeliefert, aber cS

war ba« nidjt ba« eigentliche Original, bei befjen Aufnahme idi

felbft jugegen gewefen war. Xa« Original bleibt entmrber im

Ardiibe be« WotarJ, ober r« wirb bem ©eridjte eiugereidit;

weld>eS bon beibett bet gall ift, weijj id) nidjt, aber id) weif},

bajj rl aufbewahrt bleibt. Sie, fetjen alfo, meine gnäbige 3rau,

bafs in bem [Jollf, wetd)cn Sie angenommen in :y-i, giSulein

Sini ober gräulriu Sini'« Grben immer nod) (ommen tonnten,

um Od) bie fjüfd)t (leine 2Keierei bort oben bon 3(jnen au«=

jubitten."

„SBirflidj — nurdtdj — ift bem toirflid) fo?" rief 3rau
bon $albenmong, offenbar rrfdjrodcn.

„3<h glaube nidjt, bojj ein Jurift Sfjnen eine wcfcntlidi

anber« lautenbe Antwort geben mürbe. Alfo," fefjte Sanbed
lädjelnb hinju, .wenn Sie einmal burd) ein foldic« ©cfdjcuf in

ber S»a«fe eine« ©erfauf« gräulcin Sini'« treue Tienfte bclobnt

haben foQten, fo wäre e« ba« ©efte, gröulein Sini nod) obcnbrciit

flet* redjt gut ju beljanbeln unb fid) baburd) ber ©cf.ibr ju

entjieheu, in einen bebenflidjen ©roertt mit ib,r ober ihren (Erfreu

ju geraten."

grau bon £iii[benmaiig fob, üin mit einem cigentbiinilidi

unwiOigen unb faft borwnrfSooflen ©tide an, gerobe al« ob fic

fagen mottle : „Tu fannft nod) fdjerjen?"

Selbe gingen bann fdiwcigcnb neben cinanber l)cr, Ii*

Sanbed plö(üid) fugte:

„Tod) wie bnmm, bnß id) nidit g(eid) bnrnuf fom! G?
giebt ja ein ganj au«rrid)cnbc« SKittcf. fid) bor adeu obigen bei

fold) einer Sache ju fchü^ni. Sie haben fid) nur bon beut

Sdibern — in uuferm Salle «r(fo uou Sriiulein Sini — einen

SReocT« au«fteDen jn taffeit.*

„Ciuen 9leber«? SBa« will ba« jagen?"

„Citte tiefd^inigung, bofj ber gauje $»onbel ein Sdjeinfauf

war; bafj Sräuleiu üini HWlthltt füi Kc SKfirtfi aud) nur einen

©rofdjen bejaljltr ober bejadlen wollte
"

„Ta« ift lualjr, ba« ift Wa()r," fiel 3vau bon ^albenwang

leblpaft ein, „o, wer baian gebad)t l)ütte!"

„Scr barnn gcbadit Ijatte? Jft e« beim bereit« ju fpüt!"

Tie fd)öne (trau waubte fid) ab, al« ob fie plo^lidi nad)

^aufe juritdtel)ven wolle , bann aber mieber i'anbed ju , um
ih,m bie .fjanb ;u reidjen.

„3d) banfe 3hnen," fagte fie fe^r bewegt, .Sie ftaben

meine .banrenljaften SöorfteUungen' in einer Seife beridjtigt, für

bie id) 3bnen fe^r berbunben bin, unb wie 3ie fagflt, fo wirb ti

fein f e« ift ja AHe« fo einfad) unb felbfmeiftonblid) , bafj id)

weiter feiner (rrgnmbung ber Sache bebinf — [nfffn Sie bie

Suriften alfo borläupg nur au« bem Spiele! ?lbicu. ^err

Sanbed, Äbieu !"

Tamit wonbte fie fidi nod) einmal unb fdiritt mit i()vem

elaftifdjen onmutl)igen ©onge über ben auf bem bie feineu

braunen Stiefeidjen fniifdtteii, bie ?lllee wieber hinauf.

Sanbed blirfte ilir und), bis fie nad) red;t& Ijiu in einen ber

in ben 33alb fiihrenbcn Sdilangenpfabe abbog m:b uerfdiwanb.

©erraffen waubertc er bann weiter unb über ben langen , ben

3(uf$ überbrüdenben ^lanfenfteg.

Ur war abermal« mit einem SHütbjel mehr belaftel. G«
war offenbar, bofj au« Srau bon itafbeuwang eine Sorge ge

fprodjen holte. Unb wenn babei irgenb etwa« wie ein 2d)eiir

tauf ju ©mnbe lag. irgenb etwa« fo rein Ocfd)8ftOd|c#. we-J

fjalb wanbte fie fid) bann an ihn, ben firemben, ber mit allem

9Jed)t«wefen ber ©egenb am meiften unbefannt war, bernidits tljitn

tonnte, ihr beijuftehen, aufjer bem, wa« er je^t fdton unwilllüvlid)

that , nämlich rafcher ju gehen . um fid) babeim bon $>erru

6fd)er ba« „ungemeine Sanbredit" auSmbttten unb barin ben

Titel bon Staufen unb ©ertragen jn ftubiren? Tie Sadie be

fdjäftigte ihn fo feljr. bajj er fid) erft burd) all bie 3ragen. bie

fie in ihm brruorrief, arbeiten mufttc , ehe er über ihre S^mte

nad)fiuneit tonnte, bafj fic nur bie SWenfdieu mifjhanble, n<e(d)t fi(

beleibigten, ba| er einmal fein ©emiffen prüfen foöc. -Vatte er

fie bcnii wirflid) belcibigt? 5Benn fic ihm bie« fo ritnfe |crttHl

«orwarf, fo mufjtc biefe ©eleibigung aud) fo fein, bafi fie fid)

offen batüber au«fpred)en founte, ohne fidi etwa« ju beigeben.

Sie war bie lefjte Stau auf ßrben , bie ihm geftauben Ijätle

„id) jüme Tir, weil Tn nidit um meinetwillen gefominen lift."

ba« uid)t! Slber weit eher fdjon: .3d) jüme Tir, weil Tu
glaubft, e« auSfprechen unb benllid) erflüreu ju müffen, bofi Tu
nidjt um meinetwillen gefommeu. SBegen biefer anoganieii

Ihorheit. Sil« ob id» unb bie SBelt foldtei Slerfidiernng beburie.

?tl« ob e« möglid) fei. bafj 3*timnb barau beute, fold) ein armer

^au«(ehrer r)atie bie ©errüeftbeit . .
."

Sanbed bachte ben Sa{) nicht au«. Gin Oicfühl bon grofjrr

©efchiimung überfam ihn unb wollte nid)t mehr bou ihm weid)en,

weil ba« SScroiijjtfein. ba| er ba« 3tid)tige gefimben, unb bafj er

fid) bisljer mit auftergewi>hnlidier Tnetlofigfeit betragen, ihn in

helle ©erjweiflung flürjte.

(f$ort|elttug folgt.)

<f ine ^usrriuntjUe auf bmmnttfdjriu okbirt.

Ten poetifdhen Schimmer, ben bie ewigen ©eftalten ber

bramatifchen Tid)tfunft aud) auf bie ©erfönlidjfeit ihrer Tar
fteller unb Tarfteflerinnen jurüdftrahlen , fehen mir befonber«

gern nod) burd) ben romantifchrn .fpaud) ber meift au Abenteuern

reichen SchaufptelerDwgraphien erhöht. Um fo mehr gewinnt e«

hinwieber feinen eigenen Sfeij, eine gefeierte Sünftlererfdjrinung

au« einfachen Serhältniffeit unb Grlebniffen auf bem SBege

fdiu(mä6ig geregelter ©Übung unb Entfaltung hrtborgeh<n ju

Gine fold)e Grfd)einung, bie auf bem SBege planboller, mit

norbbeutfther Regelung, ganj im ©eifte unferer ftjftematifdjen

Bett berfolgter ©ifbung jur RünfMerin bon intereffanter Gigenart

unb berbrritetem SRufe ftch entwicfelle, ift bie fäd)fifdje J£>of-

fd)aufpielertn !J}autine Ulrich, in berrn Spiel unb ©erf3nlid)feit,

bei allem Bouber gfänjenber Jhtnftbegabung, ein feiner Ion bon

jener eigenen «rt bürgerlicher «nmuth mitflingt. SBir führen

fie heute im ©übe unteren Sefern bor, al« .eine Anäerwählte

auf bramatifdtem ©ebiete".

©auline Ulrid) ift m ©erlin geboren, wo ihr ©ater feit

feiner 3ugeub ein gcfcbn&lc* Crdjeftermitglteb be« ^oflheater*

War. Tic forgfamen Gltern befd)loffen, bie früh geweef te. lieblich

aufblühenbe Tochter jur ©oubernaute ausbilbrn jn laffen. Aber

al« fie mit Saft unb Gruft einen erften ©erfudV in biefer

Garrierc unternahm, beu Sdjweftem Ülabierftunbru crtljeüenb,

tarn e« bei ihrem erregbaren, ungebulbig be(el)lenben SSBefen nur

aUju balb ju bramatifdjeu Auftritten, bie fic jur Grjictjerin nid)t

eben geeignet erfdieinen liefjen. Gin ehrbegieriger, pljantaficoolter

Trieb nad) Aufjergemöhnlrehem trat immer mächtiger in ifyc

herbor. Gr fanb feine JUärung unb fein beflimmte«, begeifternbe*

Biel, al« im fünfjct)ntcn 3ahre fich bie Siebe jur ©oefie in ihr

entfad)te. ©on nun an glänjte ruhefdifiichenb ber Sorker in

ihren aHäbcbcuträiinieu, unb lernte fie ihn nidjt burd) eigene
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Sait|)rf fünft erjagen, fo wollte fie foflMt bem Wien ^niije

gen»cil)t |rin, im leinpel ber Stufen ivr ber InufdKiibcu Wenge
bcm SBorte brä Didjter« bic »ofle Iebenntt)meitbe ©cftolt unb
bir begeifterlc Seele ju trihrn.

I)a8 mnrb nun ein rcdjter Sdjred unb eine liefe Sorge
im ftiüen SJiirgcrfjaufe ber 5«mil'f lUrid), biefc» ftürinifdjr

SJrängm ber lieben lodjtrr noef) ber 3t)ratn(aiif(i<il}n. Tenu
ottju fe&r mar bem Sntcr bcfaniit, wai bort tjinter beu bfenbenbeit

CEouliffen oß' •Irrer ijnrrt, bie nidjt ein 6>roorrngrnbcä latent

nub beä Oitiutc« Ütöiffyiilfe Dofb in eine deruorragenbe, betiorjugtt

Stellung tifi-t Unb bod» rannte ja ber SMujifrr audj bic im«

uücrnriublidir iDfadjt be? lvafyrni fuiiftlrrifdjeit IriebeS unb
SBenife?. So toiirbe beim bor ßutfdieib auf frrengftc Prüfung unb
iiuf ben 9tii$i»>rudi Saditjcrftänbirjfr über aiifjrraewö^ntidje S3e»

gabuug unb bie Octoijftrtt einer bebeutenben ^ufunft geffeDt.

Tiefen Si>rud) fällte bie uiicrbittnlidiftc 9Ud)trun, lucldje auf»

jufinben to<ir, bie große Iraeji'bin Jjrau Sulinger, bie jcbeS fjalbt

lolent Hör ju fanter Gnttäufdjung jit bewahren »>f(rgtc. Unb
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iljrtm Slu#fiund)e gab fte baS boflfie, fdiönfie ©einigt, inbem fie

fid) bereit erfliivte, bie Pegabte jelber l)franAiibilben. 9fun fflin

eine fjerrlidie 3c»t fiir bie junge Shiuftlerin, bie QAt beS all

(eiligen Jemens*. UebeuS, Vorbereiten« für ben glüljcnb ergriffenen

93eruf. platte fie bod> baS ©lud, bon einem Süatrr geleitet ju

fein, ber nief)t barauf bebaut mar, feine Soditer naef) mbglidjft

balb abfolbirter aufjcrlidjer Einübung bem ungeroiffen ©lüde unb
Aufätligen Erfolge ju überloffen ; ber bielmebr roufete, bafj nur
in einer umfaffenben unb grünblidjen SBilbung be« ©eifteS unb
©emütlje« ber TaliSman rul}t, ber bie roerthboDe Entfaltung

btS Talente« unb bauernben Erfolg fiebert , unb er fdjeute fein

Opfer, um ber Todjter ben oDfeitigen Unterridit in ©efdjidjtS; unb
Sprodjfunbe, Serftanbe«. unb Stilübungen angebeit)en au laffen.

Die junge Dame fönte »oljl gewappnet in tinnft unb S5?elt

eintreten. 3rou Erelinger ifjrerfeit« betrieb beit mimifdjen

Unterridjt ebenfalls in ber für eine ft> talcntoolle Sd)ülcrin

cntfpredjenbften SBeifc. Die SDceiftcrin lehrte büljncngemäfi fprcdiert

unb recithren; für Stellung unb SMienenfbiel berroieS fi' auf

Statuen unb ©emälbc, unb leitete baju an, auf felbft?. fotrlge

Slrt ben SJlid ju üben, baS Slnirenbbnre unb SSirfungiSbolIc ut

finben unb fid) anzueignen. Daneben rourbc audi bem Spriitf)--

roort gefolgt, bafj Probiren über Stubiren geljt, unb in bem
Siebljabertycoter „Eoncorbia", baS ber 'SJJufenfcvetjrung bc*

äftbeiifdjen SuttcrljSnMerS SijtuS fein Däfern Derbnnfte, mattete

unfere ÄnnftnaPi^e als $clbiit «nb als 9tegiffcur jugletdt. SOTit

ber claftifdjen Untcraefjmunggluft ber 3ugenb mürben oft Parforce=

Stüddjen geleiftet. Da fpraeb. fie nu bemfclben Tage etft in ber

„Eoncorbia" ben Prolog, fpicltc barauf eine ber fleinen Stollen

im §oft()cater, mit benen bie fveuubltdje protection beS 3n ;

tenbantett öerrn üou ftülfeu fie betraute, unb eilte bann jurücf

in bie Vlumcnftrafie , um bort als £nuptperfon im Scblufäftüde

Au briOiren.

9?adj beenbigtem Sdiuliniteriidit eröffnete ifir ein Engagement
in Stettin bie Earricie. ?lbcr öorerfl broljte ein Stferbenfieber

ben übereifrigen Anfang gleich sum Enbe au madjen. ©enefen
unb nothbürfttg grfriiftigt, mar bie junge Münftlerin nidjt mcljr ab=

jub,atten, in '-Begleitung ber treuen "Wutter i|iCM SBirfung«.

freife entgegen ju eilen. Sic traf cS gut. Da« urfprünglidie

Stuer if)reS Spiels, bie Sugenbblütfjc unb bie frfjlanfe ©eftalt

erfefcten, roaS nod) an Bollenbung fehlen mochte, unb gemannen
tf»r bie ©unft be« publicum« unb bie befoubere ?lufmcrffamfcit

beS DirectorS #cin. Dicfcr funfrberftanbige SDJonn. ber, ein

jroeiiet SNiebing, gegenmärtig an ber Saliner $ofbürjne mit

poctifdjem Sinne unb malertfdjem ©efdimode ber Scenerir maltet,

roibmete ir)r 3ntcrrffe unb beletjrenbe Slnroeifung. Ter Shif beS

aufftrebenbeu Talent« brang fdjon nad) fünf SWonoten bi§ naefj

^annoner unb erroirfte unfererihinftlertn eine Stellung am borrigen

^ofttjeater, reo fie bie „ffönigin bon fed)§ier)n3ab,ren'', ben „^arifer

Taugenidjt«" unb baä gau^e 5ad) fpielte, in bem bamnlS bie

©ofjmann unübertroffen glänzte. Slber ba8 begeifternbe 4'orbifb

ber Seebad) reijte immer heftiger in irjr ba8 Verlangen itadi

gleidjer ©röfje im tragifdfen ©ebtete. 3^r. bie ja ber Qmt$ufia8muS

für claffifdie ^Joefie jur 9üb,ne geführt Ijatte, mürbe bie enge

Sefdjränrung auf ba3 naibe 5ad) balb unerträglidj. Da ftanb

i^r mieber if>r gute^ ©lüd bei. Otjnc iljr 3«tb,uu empfahl

Srau 93lumauer fie nad) DreSben. Unb gleid) nad) ihjern erften

Sluftrcten als ©retdjeu erfannte ^eu bon 2üttid)au bie Slcquifition,

bie für bo» fcoft^catcr ju madjen mar. 9<un trat fte alä erfte

Liebhaberin unb jüngere #elbin unbeftfiränft in ben SloHenfreiS

ein, meldjen grau S8aher»Sürl aviS eigenem (£ntfd)luffe foeben

aufgegeben fjatte. 2lud) baS fütjne SSagnijj, nad) fo furjer

Vorübung einer fold) beroäb.rten Weifterin ju folgen, erljöijtc

nur bie «uf* unb Siebe, für if)ren »eruf in bie Scfjranten ju

treten. 3(jre flouife SRiKerin, Sulia Capule» unb Donn.i Diana

benneljrten bie ©unft bei publicum* unb ermatben idr ba4

JSntereffe Damifon'S. Diefer mad>ie fie mit IRabame Soutag,

ber OTutter ber berütjmten Sängerin, befannt, bie eiuft ali*

tragifd)e 2iebf>aberin unb ^elbin eine 3ierbe be* prager Dljealcv«

geroefen unb nun in ßunidgejogenbeit lebte Sie mnrbe ber

jungen ftünftlcrin balb eine borrrefflidie l'eljrerin unb .jrcunbtn,

bie, ebne ba8 freie Talent ju beengen, mit licbebollem Mathe

e8 ju flarer gebiegener SReife berebelte.

Die raje^e. bielfeitige Gnrroidelung. bie fie feittjer burdv

laufen ljat, bie $öt)e ber 50<eifterfd)aft, u ber iie emporgefliegen,

ift meit über DreSben b.inauS burd) ibrr ©aftborftellungen be»

fannt gemotben. 2eib»ig, Danjig, ßönig^berg. Wagbeburg, fitNU

bürg. SRannljeim. »reSlau, Prag, 3ürid). Bafel, neueftenS

Berlin (SRationalt^eater) b,aben in ihr eine brauialifme Dar=

ftellerin erftejt Stange« bon bebeutenber trngifdier Sraft unb

origineDet ©rajie ber Jbmif fennen gelernt, ^n ben meiften

biefet Stäbte roirroen bei ifjrem Auftreten felbft meite ö<iufer

balb ju eng, unb ber ftete Ulbfdtiebffgviifi mav bet ®unfd) beS

©ieberfehen».

SBaS pauline Ulridj in eigenfter Söeife bor allen anberen

flünftlerinnen ber ©egenroart beborjngt erfdieinen lafjt, ba8 ift

bie bolle Harmonie ber äußeren SWittel unb ber geiftigen iöe«

gabung, mit meldjem Staturgtfrbenf fid) ein unermüblidjeS faxt*

btlbungSftreben bereinigt, fln itjrer Siege ftanben bie ©rnjien,

berfebmenbeTifd) jum ©eben aufgelegt. Pjiir impofanteS Huftreten,

tuic für üeb(id) eiunebmenbe Erfdieinung, für baS rnergifdje

©eberben» roie für bn« feinfte Wtenenfpiel ift jie in Sdjöntjeit ber

©eftatt unb 3"ge reid) auSgeftattet. 3n einem eigenthümlidjen

Doppelfdjimmer ber ^ofjeit unb ?lnmutf), *be$ ©roftartigen unb

^olbfeligen. beS SBürbeboHeu unb ©ra^iöfen leudjten ihre

meiften 4)üt)iKnerfdieinungen. Die Sülle unb «nmntb, itjrer Se»

mjgungen tjat fie burdi forgfältige« Stubium jur boüenbeten

Plaftit auigebilbet , bie it)r jur jmeiten, ftilbollen SRatut ge=

morben. Da}u fommt ein ©ebäd)tni|. ba£ niemals irrt, ber

leidjtefte SRebeflufj, eine unbermüftlidie ^eiterteit im Suftfpiele,

bie ftet« bie Jhmftgrenje fdjim inne bäf t , fdjnrffinnige fttarljeit

ber Stuffaffung. eine geiftboüe 3"nigtrit unb tiefbringenber Srnft,

momit fte in ben »ragifdjen fRolIen immer eifriger nad) bem

erfdiöpfenben SluSbrutfe ringt. 9Rit bemunberungSroürbiger

Sirtuofität ljat fie ihre Stimme, bie urfprünglid) bon ein.

feitigerem Umfange mar, ju roirlfamen tieferen Tünen auS>

gebilbet unb berfügt nun über eine meite, r ei die Sc.-.la , muH
thuenb im 3Kilbeu unb Sieblidjen, im tragifdien ?luffd)rei ber

Hngft unb bei (JntfeljenS bon ergreifenber Mraft. 3hre figenften

öorjüge, ihre bielfeitige ©eftattungSfraft, bin 9teid)thum ihrer

93crmanb(ungcn , bie Scitirjeit ihrer Nuancen unb Details ent«

faltet ff« im ganjen Umfreife beS ibealen DramaS (Sphigenie,

Taffo ic), beS Sd)aufpiel8, HonberfationSftüdS unb SuftfpielS.

Sie 'fpielt bie jungen Hausfrauen ber harmlofcn einactigen 2uft>

fpiele Pom tomiferjen erften Qfjeberbruffe, bie caprieiöfen geiftrtidjen

tJrauen 39auernfelb'3, bie fdielmifdier., fd)nippifd)en, filbenfted)enbcn

S3eatricen, bie fromm aufg/blüljten Siliengeftalten wie 3olanttje,

bie überlegenen Sntriguantinncn unb glänAenben Teufelinnen, mie

bie J^erjogin SRarlborougf) unb bie ©rSfin Glotilbe — allt mit

berfelben funftboDenbeten 9Jatur. DaS Ceudjtenbfte aber finb

ihre Darftfßungen meiblidjet Sßornehmheit. SWit berf«Iben

Sicherheit, rote Sftolf Sonnentb>l in SBien ots Darfteller bor.

nehmer SRSnnerart, erfdjeint pauline Ulrid) als bie cnvarjtte

Darftellerin arifiofratifdjer 2Briblirf»feit. Unfere fiünftlerin fleht

auf bem ©ipfel ihres 9iuhmeS. 3Rüge ihr Stern lange in

feinem 5}offglan.\e leudjten als eine ber fd)8nften 3*eri>cn bet

gegenroärtigen beutfdjen ©ühntl 3-

«tu (Saug bim$ bic ßcdtnft BtnMoogtti.

$on «balf Rutenberg.

Durd) Ml CerhnnMungen beS ProceffeS Krnim r)at bie 3m #erjen beS alten iBerltn, faft genau an jener Stelle,

©ctliner Stabtbogtei ein meit über bie OTauern ber beutfdjen roo, ben CErmittetungen unferer unermüblidjen HlterthumSforfrher

WeidjShauptftabt h'n«u*9ehfnpeS 3ntereffe gemonnen, fo ba& xufolge, bie erften Paraden beS altmenbifchen gifdjerborfeS ge»

einige SWittheilungen über biefe flmingburg beS Verbrechens Wohl ftanben h«bnt. «hebt fidi auf einem Terrain, beffen 8läo>en.

Ititgemä^ erfdieinen bürften. inhalt ungefähr bem beS neuen SRathb>"ff* gleidjfommt* ein
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Gomplet tion ©ebäuben, beten folibe Sauart unb berwitterte

graue Sündje jwat ben unouSlöfdjlidjen Stempel §ob/cn Älter«

gut Sdinu tragen, bie aber im Uebrigen i»wvcf> ifyc ardiitcftonifd)

uiifdjeiubart« Sleuficre« unb Innerei Wenig 0cm bei Sebeutung

berratt)en, weldje fie für bir ©efdjid)te Setiini unb eine« 2t)cil«

feiner Bebölfcrung gehabt b^aben unb nodj t)aben. G« fmb bit

©ebäube SKolfenmarft 9tr. 1, 2 unb 3. Die Borberfront bet«

fetben bilbet einen flumpfeu fBtntel. beffen Spifce jener hiftori*

fchen Cde bet Softfitraße, an welcher ba« alt cito Stäbteroahrjcidien

brr beutfeben 9Keid)«hnuptftabt, bie gewaltige SRiefenrippe. befeftigt

ift, gerabe gegenüberliegt. Diodj ber Bauart ju urteilen, ift ba«

Hau« 9?r. 1, ba« $oli^eipräfibium, ba« ältefte.

Da« Griminalgcridtt wohnt iu ben $äufem ?h 2 unb 3.

2Kan benfe fid» ein möglidjft fdjledjt cajernirte« Hrmenhofpital

einer mittleren noibbeutfdjcn Stabt, unb man tjat eine ungefähre

Sorftettung bon 9ir. 2. (Sin Gingong, über beffen Ihür ba«

.Saffet bie Hoffnungen brausen!" mit 9ted)t fielen lönnte, ein

bunfler 5(ur, ein vwf, gerabe groß genug, um eine ftlafter §olj

barauf (lein }u machen, unb eine fdratale bflljbrcrhcrifcbe Steppe

aus Steinftufen — ba* ift ber Smpfang. 3>" parterre befinben

ftd) bie Cocalttäten für ba« Solijeigeridjt. G« ift bie tticfctftättc

ber .Glenben", ber Baria« unferer ©efenfehaft, ber Bettler unb

flanbftreidjer. bie h'« maffenweife abgeurteilt unb fofort jur

Sctbüßung ber Strafe nad) bem HrbeitSljaufe birigirt »erben.

GS giebt wohl in beutfd)en Öanben feinen Beamten, ber bon

bem peffimiftifdjen §aud)e be« 3at)tt)unbert8 in crafferet SBcife

berührt würbe, al» ber Berliner Bolijeirichter. So biet Sin«

Häufung bon Bcrfommenheit, thierifcher Stumpfheit ünb Ser«

leugnung aQer SRenfehenmürbe finbet fid) an feinem anberu Orte.

3n ben obem Stögen be« ©ebäubeS weljt eine etwa« rein«

lidjere ßuft. Hier finb bie Bureau« unb Ganjleien ber ©erirhtS»

bebiitationen. Die 8immer beS oberfteu Stodwcrf« — au«

früheren Scbcuräumtirhteiten entftanben — werben als Serfjör«!

ftnbe benufot. G« finb niebrige fteine, in ber bürftigften SSeife

möblirte 9iäumc, welche mehr ben Ginbrud uou ©eföngnif'jcllcn,

al« von SlmtSlocalen madien. Beim Betreten berfelbeu fragt

man firf) unwitlfürlid) : was tjaben bie Sid.iier, welche Ijtcv it)re

Sermine abhalten, berbrod)en, um in einer folcrtcn fiuft athmen

ju müffen? Sie Ginriefjtung ift fo. baß auf manchen Linien

mäljrcnb beS ganjen Sommer« ©aö gebrannt werben muß. baß

man im SBmter, wenn man nidjt erftiden will, genötigt ift, bei

offenen {Jenftern ju arbeiten.

Da« betäube Dir. 3 mit feiner jwar etwa« büfteren, aber

nidpt abftoßenben Borberfeite mit bem officieQen Baleone jum
3Rid)tgebraud)e bilbet ben cigentlidjen SDiittelpunlt ber Sriniinal--

tedjtspflege. GS ift nicht ohne öefchmad, .fogar mit einigem ?uru£

angelegt. 3m parterre ift bie 9»efibeni beä Staat«anwah«; grofjc,

f)o^t Limmer, aber lange niebt geriiumig genug, um aücn Hiu
forberungen ju entfpredjcn. Die SSub^e unb Ungeftürtb,cit, wcldie

bie fdjwierige ürbeit be« Staatsanwalt« bor aQen Dingen ju

erforbern fd)eint, fudjt man fjier bergebenf-. Daju getjbrte, bafj

jebem Beamten ein eigene! ßimmer jugewiefen wäre, wäf)renb

ber je^ige p/.iftanb, wo bier bt« fünf auf benfelben 9iaum an<

gewiefen fmb, gerabeju unerträglid) ift.

Der grofje Slubienjfaal, ber cinjige feiner 2lrt, ift in ber

erften Ctage gelegen, ^ier finben wir nn Sagen, wo Berb>nb=

lungeu bon allgemeinem Sntereffe ftattfinben. aufjer bem ge=

möf;nlid)en Stammpublicum. aud) bie Herren Bertreter ber

Berliner treffe. 3Kan fjat es fid) in ber legten 3«t angelegen

fein (offen, ben geplagten Dfeportcrn bie Grfüttuug i^re« in

mancher Bejieljung wot)I bornenbollen Bctuf« burd) einige Be=

quemlicfjfeit ju erleidjtern. Sie braudien nidjt meljr im Stellen auf

bem Wüden it)re* Borbermanue« ju fdireiben ; fic fmb aud) nidjt

ntef)i genötigt, wegen Sidjerung eines ^la^e« mit ben „CriminnU

ftubeaten" an ber lljür be« Bu^tttraume« Cueue $u mad)en.

Sie 'f;aben ib,ren eigenen 3ournaltftentifd) unb fönnen getjen unb

fom/tien, wenn fie wollen, otjne befürdjten ju müffen, .wegen

SDtyigel« an 9)num" nidjt mef)r jugeloffen }u werben.

. SJenn wir nun bie breite Steppe gum jmeiten Stodweifc

iti 4>nufe« 9ir. 3 ^iuauffteigen, fo gelangen wir^u bem Bureau

u»t bem Icrminfyitumcr be« Uutetfud)ung«rid)tcr«. G« feljlt

ti) f)ier an aller unb jtber Bequemlidjlcit. %tbn Sd)mud unb febe

fterbr ift mit einer übertriebenen 9teng|tlid)fcit bermieben. Ter

[ufainutenfiang biefer ®crid)t«localitaten mit ben @efängnifj>

räumen wirb tjetgefietlt mittelft eine« BerbiubuugSgange«, bec eine

fjinteidjenbe Garantie bafüt gewät)tt, bafj ber berqaftete 3bu
gefcqulbigte bem Unterfud)ung«rid)ter borgefül)rt werben fann,

otjne mit ber «ufjenwett in irgenb weld>e bie güfjrung ber

Unterfudjung gefäqrbenbe Betüt)tung ju fommen. (£t füfjtt

nämlid) bitect in'biediäume be« Stabtbogtci:®efSngniffe«. Der
Behaftete fjat alfo bei feinem ®onge au« ber ©efängnifjjellc in

ba« ®erid|t«jimmer nur eine Boflenfette bon «luffe^era unb
©eriditebiencrn ju paffiren, weldie alle feine Bewegungen tontroliren

unb jeben Berfud), etwa einem gleief^citig Hergeführten 9J(it=

gefangenen ober einer anberrn $erfon, bie fid) jufälfiger Seife
auf bem Berbinbung«gang aufhalten fönnte, etwa« jujufteden ober

aud) nur jujuflüftern, fofort bereitein obet jur Slnjeige bringen

fönnen. SSenn tro^bem fetjr biele ©efangene bon attem, wa«
aufjert)alb ber fflefängnifjmauern im Bereidje ifjrer 3ntereffen

gefdjieht, oft genauer unt'errid)tet finb, als ber bie Unterfudjung

füt)renbe JRidjter, wenn bie fefjönften Gtgebniffe ber complitirteften

Beweisaufnahme an ben ©egenwirfungen eine« etfauften ober

erfrfiwinbelten Sflibibeweife« ober an fonftigen fhräflidjen Umtrieben
ber eng )ufammeub,altenben (äaunergefelTfdjaft fdjeitern, fo liegt

bie« einmal an ber braufjen unb brinnen mntigelnben 3ubertüffig*

feit be« Huffid)tfiperfonalS, bie nur burd) energifdje ©efjalt*»

aufbefferung annähetnb erreid)t wetben fönnte, unb »weiten« an
ber Sage be« ©efängniffe».

Sa« große unregelmäßige Siered, auf weldjem bie Stabt*

bogtei erbaut ift unb beffen BorSerfront burd) bie gefdjilberten

©ebäube, SDcolfenmarft Wr. 1, 2 unb 3, begrenjt wirb, ift nad)

ber Sübfeite ju, wo bie Spree il)re fdjmu^igen f5>uti)en ber

Äöniglidjen SKü^le äuwäljt. offen. Die ©efangenen, weltfje in

ben nad) biefer Seite f;tnou« belegenen 3e0en untergebtadjt finb,

fönnen ftdj — atterbing« nur mittelft 3«id)en unb ©eberben —
mit fold)en Betfoneu, meldje auf bem jenfeitigen unbebauten Spree*

Ufer flehen ober aud) mit einem Jt\if>n an ba« b"icffeitige Ufer

heranfommen, ganj bortrefflid) unterhalten unb berftänbigen. Dafj
bie« in au«gebehnteftem IVofio gefd)icht, braudit wohl faum cr =

wähnt ju werbeu. ?lud) bie Cftftont ber Stabtbogtei, nad) bem
fogenannten Jtrögel ju belegen, ift nid)t gehörig abgefdjloffen.

Der firögel ift eine fdjmale ©äffe, beren eine Seite burd) bie

^öfe, refpectibe ©e&äubc bes Sriminalhanfe« unb be« unmittelbar

baran greiticnbcn ©efängniffe« gebilbet unb begrenjt wirb, «uj
ber anbern Seite ift eine giudjt bon ©ebäuben, bie bon einer

Maffc Heiner Ceute bewohnt werben. 3ud) tytx ift alfo gegen

bie SRöglid)feit einer Berbiubung mit ber Außenwelt bon ben

Senftern ber einzelnen ©efängnifjjeDen au«, weld)e meiftentljeits

nad) bem Mrcgel ju liegen, feine genügenbe Sid)etung getroffen.

Sil« ein bvitter Umflanb ift enblid) bie innere Sinrid)tung

be« Stabtbogteigefängniffe« ju erwähnen. Daffelbe bient jwar,

nad) BoDenbung be« Brad)tboue§ am Blo>nfec «nb nad)bem

man für bie meiblidjen ©efangenen in bem in ber Barnimftrofjc

belegenen früheren Sdjulbgefüngniffe 9taum gefdjafft h<>'. bor«

wiegenb nur uod) at« $rreflfocal ber mänulid)cu Uuterfud)uugs=

gefangenen, bereu /JaM ftd) burd)fd)nitt(id) auf bierhunbert bi«

fcef)Shunbert beläuft. Allein ttofj ber erheblichen 9?aumocrmehiuug

ift bie Unjulänglidjfeit ber borhaubenen Einrichtungen immer
nod) eine fffjr fühlbare. Der liiiunb liegt barin. bafj bei Gr-

bauung be« ©efängniffe« bie Ginmohnerjnhl Berlins faum ben

jehnten Sheil ihter jejjigen $öf)t crreid)t hatte. Damal« mochte

ber Bau, beffen letrain ein fo engbegrenjte« ift, bafj man ihn

nur burd) Sluffcfyen bon Gtagen erweitern lonnte, ben "Jlnfprüdieu

ber SRefibenj wohl in mehr al« ousreidienbem s
J)<afte genügen.

3ett, bei ber bergröfserten Ginwohnerjaht, liegt bie Sache felbft=

berftänblid) anberi1
.

Die Unterfud)iing«haft bejwedt iu beu meiften pullen nur
ben boDftänbigen ?lbfd)lufj bon bet Stufjenwelt; aber fic barf in

feinem Salle eine willfürlidjc Grfd)Wetung bet 2eben*lagc be«

©efangenen enthalten. Denn bet Serljaftete fann unfdjulbig

fein, unb ben Sdjaben, bet ifjm burd) bie Dauet bet Haft au

Gfjre, Bermögen unb ©efnubheit jugefügt wirb, eifert ihm
ohnehin Dciemanb. ÜKan cr(eid)tcre ihm alfo fein 2oo« nad)

3Röglid)feit. 3)lan forge für eine nngemeffeue Befdiäftigung, füt

freie Körperbewegung in frifrfier Cuft unb geftatte felbft eine

mäßige ©efelligfeit. Der Sact be« ©efängnißbirector« muß h'(r

freilidi baö Befte thun. Ginen unnerbefferlid)en 3ud)thäu«let

mit ©lncChanbfcfjuhen anjufaffen, bertietet fid) bon felbft. 2Bet
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aber weift, wie wenig ba)u gehört, bafe ein uubefdwltcnci AKeufch

plüßlid) in bic Kategorie ber .beftrafteu ©ubjerte" übergehe,

wer ftd^ jemal« einen Criubtirf »erfdiofft hat in bie SKethobe.

welche non gewiffenlofcn Denunciauten angewenbet wirb, um
ihre Bermeintliajen Weckte out bem ttriminolrichter ju Berfolgen.

ber wirb mit mir in bie Rotöle einftimmen: Aufbcfferung ber

Sage ber Untcrfud)ung8gefangeueu butdi Serfürjung ber Jpaft

unb öerftfllung anftänbiger Arrcfuocole.

Tic StabtPogtei lagt, wie gejagt, im fünfte ber iiinem

Einrichtung Piel zu wünfd)cn übrig. Die 3'Uen finb fo fd)te<f)t

gelegen; bafe eine Sentilation bei beu meifteu in ba* Sereid) ber

Unmöglid)tcit gehört. Unb nun o[t jroiUf bis fünfzehn Serfonen

in» einem 3immer! Serührt man biefc Srage, fo ift fofort bie

Antwort in Sercitfdjaft: Die fieute finb ti nid)t beffer gewöhnt.

Die meiften finb froh, bajj (ic eine ©djlajfteUe unb itjr au**

tommliche* Sffen haben, ajietjr perlangen fie nicht. Da* ift I

einfad) fophiftifd). 3J?an frage ber Steifte nach bei ben (befangenen
|

herum, unb man wirb oon ber weitaus größten SRehrjnljt beu 1

SBunfdj hören, .bie Untersuchung »on braufecii abjumadjen"

.

©in ganj Heiner Srud)theil _Berfommeuer , alter»(d)maeher ober

fränflid)er Subjeete ftiehlt, um wenigften* im SSinter ein warme«
3immer ju hoben. Den Anbeten ift ber ©ennfe ber greifet

mehr roerth, als afle feheinbaren ttomfort« ber ©ef*ingniftzellen.

3ür bie SeBölferung ber „Dtiefenburg" (ba* ift ber 2;>th-

namc be« '$auptgrbäube* ber ©tabtoogtei) forgt felbftoerftunb-

lidj am meiften ba* eigentliche ©aunerhanbwert, bie Statiner

©pifobubenjunft Da* Verbot ber „rechtöroibrigeii Bueignung
frember beweglicher Sadien" ift ju aßen $tiitn unb bei allen

Sölferu ain rjoinigftfii übertreten warben, j unb bie mobernen

©rofeftäbte, tote fie in aaen ba« SBor)l ber SDienfchheit betreffenben

Hauptfragen Porangeh»n, bieten auch bie bereiteren SPrittel unb SBege

bar, ben trrieg gegen ba* Grigenthum bis zum Sleufterftcu ju führen
[

unb manche« jd)äfobare Material für bie Söfung ber focialen Srage 1

ju gewinnen. Son jetm oerhaftete» $crfonen flehen gewifj fieben !

ttiiterberi'lnfehul&igung beö XifbftatjlS, unb Bon biefen fieben gehören
i

ftdjetlich Pia jur Slaffe ber fogenannten Jpaulbiebe (E* ift er»
j

ftauulith. in welch rapiber ?lrt unb SBeife biefe* fociale Ungeziefer

unferer $aupt(tabt fidi Bermchrt hat - w»rb mid) ber

©ehwarjfehereüunb ber Uebertreibung befdjulbigen, wenn id) fage,
1

bafj ein ehrlicher Dienftbotr unb ein getreuer Sommi« im engem
j

ffleidibilbe 33crlin* faft ebeufo feiten finb. wie oor zwei Jahren 1

ein $au*befiher, ber wenigften* nicht Porübergeheub bie Äbficht

gehabt' hätte, fein Vau« ju Derfanfen. SBcr aber bie 8cr>
'

hanblutigen be* driminalgeridit*. über welche bie „ÖenditSjeitung"
'

unb bie „Iribünc" referiren, fkiftig lieft, wirb mir Werf)! geben.
(

Unb bod) fommt Pieüeitht nur bie #älfte ber $au*bieb(täble zur
'

Auflage unb gerichtlichen Gmfdieibung ; in ebenfo Bielen Säßen ,

wirb ber ©trofantrag Bor CErbebung ber Anflage jurüdgcnomnieu.

3d) tanu aber bie Anficht Derer uid)t theileu, welche be.
,

haupteit, ba« Ucbcrl)anbncbmcn ber v».-.u?biebftähle hohe in ber

mangelhaften SHcfotbung unferer Dienftboten feinen @runb. Qt)<x
'

tonnte bie \n humane Sehanblung unb bie ju grofte '«elbft-

ftänbigfeit, welche unfere „bienftbaren ÖJeifier" fich angemaßt hoben,

einen 2t)t\l ber @cfmlb baran tragen, her .gmuptfadje fcheiut I

mir hifi bie Ih'orie non ber „Gpibemie" iptau ju greifen.' Der
Dienftbotenübermuth graffirt gegenwärtig, wie Bor etwa einem

Jahre ba« .SJceffern" graffirte. taut ben Peifdjärften TOaBregelit,

wetdjc »on ber neuen «era unferer ttrimiualrcdjtspflcge au«*

gegangen jiub, ift ber SVeffcvtjelb bi« auf einen tleinen 9teft

Unheilbarer ausgerottet ober boefi fo eingefdiiiditert , bafj er in

Erwartung befferer 3fiten Borläujig bie 3Llaffe rulug in ber

^ofentnjehe läfjt. 'Sdjwieriger bürfte ber Mampf gegen beu

^aufhieb (ciu. Da« einzige fidiere "SRittcI, ihm bie Abfa^
quellen für ba« gcftöfjlcne ©ut ju Berflopfett. würbe einen neuen

^amgraphen M Strafgefefebud)« rrforbern. Denn ber alte

criminntrcd)t(iche Segriff, wonach „wer Sachen lauft, »on benen
er weife, bofe fie au« einem Diebftahle herrühren", fidi ber

•Oehlerei fchulbig macht, enthält eine fo feine Uuterfeheibung

jwifcheu erlaubtem unb unerlaubtem $anbel, bafj ein ©efchworenen»

geriet nur in äufeerft felteuen Säacn einen nicht geftänbigen
I Vehler Berurtheüeu wirb.

09 ift mir nbnr in meiner ^lojiü noch nidit Borgefoiumen, bafe

eine ^er fafflmi befchulbiote i'erfon zugegeben fjätte . »011 bem
uureblid)eit Gtwcrbe eine« in ihren Bef0 gclfliigten ©rgeuftnnbe«

Sienntnife gehabt ju haben. Die fogenannten ^robuctenhnnbler,

tleine ^anbel«leute, bie Alle« taufen, wo« nur bie cntjcruu-fie

SluSficfjt hat, in gewinnbringeiiber SBeife weiteroertauft ju

werben, würben gar nicht befteljen tönnfti, wenn fie jeben ihnen

jum iBertauf offerirten ©egenftanb einer fo mifroffopifdjen

Prüfung unterjichen wollten, wie ba« ©efep fte ju erforbern

frheint. (£« [jiefee alfo bem Deinen Wanne eine, wenn auch

etioa« trübe, fo bod) }iemUd) nahrhaft fliefeenbe l!eben«quelle

Perftopfen, wollte man ein frrenge£ ©efe(> gegen bie Jpeblcrci

in ihrer untergeorbnetften Sebeutuug erlaffen. Stwa« Anberr«

bagegen ift e« mit ienen gewerblmafeigen Diebeehehlem

(. Scharfem*), weldje in ber »egel mit iiemlidj bebeutenben

(Jopitalien arbeiten unb bie im 8efi&e einer bie Setftungen

unferer Ih*a"r=9Kafchtntften tief in ©chatten ftellenben Ber^

fchwinbung«mechanit finb.

<£« wirb ijitr nidjt nad) SKinuten, fonbern nach ©ecunben

gerechnet. Apparate jur (rinfchmeljung pon ©olb> unb ©ilber>

fachen, bei benen ber ^auptwerth nicht in ber ^yotm liegt, flehen

)u jeher 3«t bereit, ebenfo Suhrwerf. permöge beffen ©egeiu

ftänbe, bie am •JJlo&e nicht unterzubringen finb, fofort bie 91eife

in ba« AuStanb antreten. Anbere Äbja|quellen bieten bie Scrf.

ftatten ber tleinen $anbwerter, «on benen bie „©d)ärfer- immer

eine beliebige Ansaht an ber fyinb haben, ©enug, ber

Sdmiuggelhanbel blüht bicht unter ben Senftem ber h°h(n

Dbrigfeit.
_

'

Um pon ber Xechnif, mit welcher fich Mff* - <i:tr 111 r,c

^änbe arbeiten, nur einen tleinen Segriff )u geben, wiQ ich

einen 5aQ erzählen, ber por etwa jwei or.bvc n in ben betheiligten

ßreifen nicht unbebeutenbe« Auffegen erregte.

(£ine Dame Bon nicht ganj tabellofem SRuf,. bie fich ober

in ihrem bewegten ßeben eine grofie Sertigteit in ber fiunft. ba«

Sertraueu anberer iUcetridjcn ju gewinnen, erworben r)rat. macht

bie 9iunbe bei unferen Sianoforte>Sabrifauten, (teilt Hd) benfelben

— Perfteht ft<h, in jebem $aQe unter anberem Warnen — al«

eine (rrebfame ClaBierlehrerin Bor unb bittet, ihr, gegen Unter*

fchrift unb SMieth«contTact, ein tßianiuo ober Slapier in bie Pon

ihr angegebene SBohnung ju Perabfolgen. Sei etwa einem Dutyenb

unferer renommirtefien 3n(trumentenmacher gelingt ihr bie«. ©ie

weife bie ßeute berart für fidi einzunehmen, bafe auch nicht einer

nur ben geringften 3wei(el in bie 9ieeIIität ihrer Abfielen fe^t.

©ie befahlt bie erftc 3Kieth«rate im Setrage Bon einigen Dhalern

unb unterfchreibt bie ihr Borgelegten Sontractlformulare. Ju*
jwifdjett hfl t fie fich .v-,Lll l Perfch>ebene Quartiere gemiethet unb

in iebe« biefer Quartiere wirb eine« ber gemietf)eten Sianino«

birigirt. Dort bleibt e« Pietlcicht einen halben ober gan.jen Dag
flehen unb perfthwinbet bann auf 9timmerwieberfeheu. SKit ihm
bie (rrebfame SRufinehrerin. SBettn nad) einigen SBochen bie ^erren

Serleiher tommen. um fith uad) bem Sefinben ihrer . : .
. mente

ju erlunbigen, fdjwimmcn Diefe bereit« auf bem atlantifchen

Ccean ober werben in einer uiufidiebeubeu ©tobt ©d)WcbenS

ober Norwegen« bearbeitet, wohin ftet« ein lerjaftet $anbel mit

Siiftrumentcn aller Art (tattfinbet.

Diefer SetrugäfaH fpt an unb fiir fid) nicht* Aufeer»

gewöhnliche«; benn e« ift bie Siegel, bafe\ba« Serleihen Pon

3nftrumenten ohne «aution (tattfinbet. Der Verleiher begnügt

fid) bamtt, ba« Quartier ju recogiio«cireu, wohirt>>g 3nftrument

gejehafft wirb. Unb u ufere Dame hatte in biefer S(4>rhu"0 °afür

geforgt, bafe (elbft (trengere Anfprüd)e befriebigt w«rben. Da«
Ungewöhnliche be* Salle* liegt in gewifien Weben»n>(tänben.

Die mufitalifche ©prfybübin war eine im legten ©taft»:m ber

©chminbfucht ftehenbe ^Jerfon; fie ftarb balb nad) ihw ®'n «

lieferung in ba« ©efängnife. ©ie mufete fid) alfo bei\ «u«>

fühmng ihrer aKanipulationen, beren ©dmelligreit unb 3Wed«
mäfeigfeit in bie Augen fpringt, eine« zahlreichen fcülfJperfcW»
bebienen, ohne biefe bod) in ihren eigentlichen iMan einzuroeih*>L

Unb bann ift zu berüdßd)tigen. bafe (ie bie 3"t eigentlid) -.1 ]U*t

gewählt hotte — e« herrfd)te bamal* gerabe bie größte ffiohnurffl*"

noth in Serlin, unb e« war bie Slutlje ber SBinterfaifon ,
\»o

befanntlid) bie !J}ianoforlc=Srr(eiher fid) ihre Seilte boppelt geitiou

an(ehen. •> 1
Dergleichen ^inberniffe Pon einer Serfon bewältigt ju fehef

.

welche bei jebem Schritt, ben fie macht, pon einem coiiBulfioifdicV'

$uften burch unb burd) gefchiittclt warb, hätte unter aubereif
llmftänben einen erhobenen CSmbrurt madjen ßllttflt 3u unfernf
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Rcfle erhielt man einen Ginblid in bal Oetrcibc ein« ©auncr»

genoffenfdjaft , Bon boten nur ber ^nuptoertreter jur Slnllagc

gebogen Würbe, aber wegen 2Kangell eine! söciocifcl frcigcfprodicn

werben mußte. Sit biefc SBelpcnn efter mit gcroaffneter i»anb ein*

jugreifeu, nü^t in ber 9kgcl Stiditl ; an bet einen ©teile jeritört

man fie, an einer onbern Bcrftcdlcrcn tommeu fte roieber jttra

Sorfcbycin. Slber ein tnefentlidje» Organ fct>it unferer Grimma!;

poltjci, bal Organ ber i> ;,n inj. ober mit atibcrcn Korten: r8

fehlt an foldjen Beamten, wcld)e ein ©ewetbc baraul marken,

Berbäd)tigcn fßerfonen auf 3diritt tinb Tritt ju folgen nub tprtm

nid)t bie Slulführung eine! Verbrechen! ,r.u oerb,iitbent — wnl
fciitclwcgl immer im 3tttcrcffc ber öffentlichen Sid;«heit liegt

fo bod) ben Verbrecher auf ber Ihat ju ertappen itnb ben Skaten

„nod) roantt" an bie ttriminalber)üvbc abzuliefern.

3d) fagte oben: cl beftänbe eine Theorie tum ber Gpibcmic

beftimmter SÖcrbrcdjcn. Seiber r)at biefe Theorie eine fcr)r praftifdjc

©eile. 3n einer großen ©tobt, wie Söcrlin, roo bie moralifd)c

rtnfteduug minbeftcttl ebenfo große Verheerungen in ben (Semulfyern

anrichtet, roie bie pljt)ftfd)C in ben Körpern, roo nußerbem fanget
unb SRoth, in unmittelbarer Berührung mit Vltilfd)Wcifiing tmb

Surul, in Taufenben oon mcnfd)lid)cn Öchiritcn jene phol*

Phoreäcircnbc 3nteaigenj erzeugen, mcld)e nur nad) ben ©rttiib.

fäfcen bei Ggoilmul unb ber $abfurf)t »erfährt, ift c« unauS*

bleiblid), baß eine geroiffe Kategorie halb Berbrccherifd)er, tjall»

cfirlidjcr 9tahrungljwcige jene problcmatifdjcit GyiftctiÄcn au fid)

E; r . bie, Bon einer unmiberftchlidicn ©udit , fdinell tcid> 511

roerben, getrieben, mit einem weiten 05croiffcit einige ©d)laut)cit

unb fcljr nie! pöbelhafte 3rcd)hcit Bcrbinbcn. 3u biefer ©orte

.eleganter Verbrecher" geborte Bor Seiten ber Grfiuber bei

.Äitmmelbtüttcrjen*-, aud) Voucvnfäugcr genannt, obgleich er

toeniger unter unfern braoen Sanbsleutcn, all unter 9tuffcn unb

Vrafiliancrtt feine erfprießlichftcn ©efehmnglBerfud)c betätigte.

Gegenwärtig ift bie ©lanjperiobe bc* äümmelblattd)cnl uub

feiner Slnhäiigcr woljl Porüber. Tie ©elben ber brei 9»ät()fcl-

larten finb entroeber unter bie Keinen ©rüuber gegangen ober

§aben ein anbere* ©ewerbe ergriffen, bal feineu Stau nährt.

"Uli ein foUfjeJ rjatte Bor 3ab,r unb lag ber fogenannte

©tellenBcrmittetunglfcrjroinbcI ein gewiffrl 9tcnommc>

erlangt, Gl gehören jroei ober brei gute Srcunbc ju biefer

bcfnnntcn Snbuftic-Vrondie, weldje Biel tflcbnlidifcit mit brm

Vauernfatig ^at, Por biefem aber burd) geringere ©rfähilid)tcit

unb größere Crgiebigfeit ben Vorzug Bcrbicnt. Gl mietget

Semanb in einer moglid)ft frequenten ©tabtgcgcnb ein traulidjcl

^interftübd)en , roeldje« er mit einem ©telwult aud Öicfjttnljofj

unb einigen birfenen ©tühlcn möOlirt unb bal er „Vureau für

©teHenOermirtelungen" ober aueb, „bureau do placement"

benennt. ®er SBetreffenbe ift fclbftpcrftänblid) im 53cftlw einer

Dibentlidjen potijet(t(t)cn Sonceffion unb überhaupt ein Wann,
beffrn äußere (£rfd)einung eine eutfd)ieben Vertrauen etiDcdenbc

SBirfung herPorbringt. Ginc fünftlid)e äiirperrunbung, eine große

2m Iii. 1 c i rnbrille, eine nid»t übertrieben altuälerifd)c ttlcüSung

uub eine fdjroere, wenn aud) nidjt immer rd)te Ub,rfette PemoU>

ftänbigrn fein folibe« Seußere.

SDhfcc SDJanu bcfudjt ju einer beftimmlen Jagr^jeit. meiflend

furj 11 bem Grfd)einen ber xHbenbjeitungcn. irgenb ein feinem

SBurrnii brnaehbartel Qierloeal ober eine na^c (foubitovei, roo er

fid) auf baS ?lnge(egentlid)fte mit bem Stubium ber „Xante l'oß"

unb br« „3"ifH'öf«5b!atte8" befdjäftigt. ?II5 SNefuItat tiefet

Cefdjäftigung bringt er einen ßettcl mit nad) .ftnufe, auf ben er

bie in ben Ideen blättern annoncirten ©teDenPaean^en notirt

tjat. Den 3rt^( übergiebt er einem fd)abig gefkibeten ©dtreiber,

ber an bem frdjtenni ©teb,pu(te bei iBormittagl über Sebent

,^ugefd)nitten §at uub ber fid) jejjt mit Suft unb Sifer barüber

hermad)t, bie „Uluftrüge" feitteS $iinripa(8 in ein ungeheuer

große« 3)ud) mit tatligraphifdjer iJlusführlidjfcit ju übertragen.

2>urd) oetführcrifriK, aber »nriidjtig abgefaßte Stnnonceit

angetodt, erfdjeint nun ba£ ^eer ber fteKeiifudienben üßiouiu^iiUeii,

roeldie nad) SBerfiu grfommen finb, um bott \fyr ©lüct ju maebeit.

Diefc ßeule finb meiftenl oon einer roahrhaft polijctmibrigra

Unfenntuiß ber Tinge. Ratten fie nur eine entfernte ?lhntmg

oon ben ©djipiciigfeiten, toclehe gegenmiirtig mit ber (Jtfnitgung

einer aulfömmlidjeit ©tcllung in ber beulfdjen SWettopole Ort-

bunbeit finb, fo mürben fie bie 3bce, baß 3cinanb ihnen für

jroct tt)altx „Ginfdireibegebühven" eine Porlrefflidjc Setforgung

f,a oerftfiaffen im ©tanbe fein fall, oon oornherein auf ben

Meh<id)thaufen ber ^Uufionen toerfen. Dlber pon ^tlufiouen lebt

ja befanntlicf) ber SDfcnfcf) unb ber ©teüeuoerhtitt(er etft redit.

(£r fdudt ben heißhungrigen $rooin^ia(en übcraU borten . mo
Bor iioei ober bvci Tagen ein ^aufbieuer ober .ein juBetluffiger

SKann, ber jlBeihunbcrt Ihn,fr öo«*io» bcfleüen fanu" ober ein

bito ÜagerDerroaltcr geftid)t würbe. iJcfonberl bie le|5tgcbadite,

Biclbcbettteitbe ©tcUitng gef^tt ju ben beliebtefteu L'odfpeifen.

Z)ie SSaeau^en finb nun cnlioeber in.yoifdieu jd)on befe(tt, ober

Dcmjcnigejt. ber bie ©teile vi Beigeben hat, paßt ber neue \'ln«

(ommling fdfou aul beut eiufad)<n Oh mibe nid)(. weil be: Itiu

gfitrflidje ald einige 3icfeTcn\ ben Warnen bc« übelberüdjtigteu

StellenBermittlerJ nennt. Sit ber „Syrier" flfnug abgehest unb

fängt er an, ungebulbig ju toerben, fo wirb ihm nunmehr bie

eigentliche Samfappe bei Stüeroerben! über bie Ohren gebogen.

&CC Principal ha* uämlid) einen ober jroei gute 8«unbe,

93efip^r ferjr eiiitraglidier ©efdjäfle in ben befreit ©tabttheileii,

roeldjc ju jeber $til Scmaiib gebraudjeu tonnen, ber all Ein-

lage itt bal ©efehäft einige huxbert ZfyaUt befahlt uub baiür

bie aulfd)ioei[eubfteit 9tcd)tc eine! füllen Sompagnou! erlangt.

@l wirb alfo ein fnubercr (Toutract entworfen, tu welchem einer

ber guten ?5reuiibc all ber eine unb ber ©ohu ber $rooiit} all

ber anbere (£outrahc»i fun^irt. Jeber ber (fontrahentcu evl)ält

ein Gj-cmplar biefel ©djrififtüdl ; bie Staarfdjaft bei rothwniigi^eu

fiinbel ber Uufdjulb wanbert in bie lafdien ber beiben lieber»

männer. welche uatüilid) auf gemeiufame 9ted)itung arbeiten, unb,

wenn bie „SUuiion* auch Bielleicht uort) einige Tage anhält, bie

SJahthett ift in ber Rcätf fo nüdhtern unb grob, baß fie Hd)

aud) bem utiBcrbeiferlidjftcii „SHurtouar" fühlbar madjt. 3m
Letten ÜjaBc iit jwar in einer SJinfelgaffe ber öitt) ein Meiner

fdjmutuger Sabctt gemiethet, in welchem Bon bem iüicbfrmann

5Kr. 2 ein lümmerlidjer Sleinh«nbel mit (Sigarren unb 'Zabal

betrieben wirb. Slber fclbft bie mit Pcrgolbenber linctur rcict)

begabte ^3r)antafic nnfcrcl 9ieu (Sugagirtcit Bermag bie betriibenbc

Thatfadie, baß fämmtlidie Vorgänger feiuel ^tincipal! in bem
Siabcu ©anteroit gemannt haben, unb baß bie l'eituug bc-5 0>h-

fdiäitl wefentlid) im Slufraudjcu bei geringen ttigarreuPorratl)!

befteht, in feinem anbcrit l'idjte ju erblidcn all beut ber ab.

foluteflen .^offnungllofigfeit. la ber Principal nie ,\u Caufe

ift — er ha* Borläufig genug }H thun, um bie ISinlage jeinc!

jungen SDeannel mit guten greunben ^t Berjttbeln — fo tritt

einel fcf'Ä^tctt Tngel bie gurie ber 9iad)e in bal berfaffcnc

Soced tmb treibt ben Dctrogeneu Süngling auf bal midiftc f olijei»

bureau. (ediluß folflt.)

U)ic ririjfnt mir uiifcre Briefe?

Sm legten ©onuiier befuditc i.ii auf einer Säuberung bind)

ba8 ^cnlidje Thüringen einen meiner älteren Srcunbe, bot einige

3ahre jttPor fidi mit feiner Somilie in biefer ©egenb niebrr^

gelaffcn i)attc. lHau empfing midj freunblidi, war aber bemüht,

eine geroiffe öebrüdtfjeit ber ©limmung uid)t anffommen 511 (offen,

bic namentlich bann mcrlbar herBortrat, wenn bie Unterhaltung

ber jiingftcn SJcrgangcnhcit fid) jllWanbte. öleidijeitig aud) fiel

mir bal gegen fonft Bcriinbeitc ftillerc SsJefen unb oftinftM

umflorte Sliigr ber älteften Toditer meine! Sreunbcl «uf. Tiefe

Öcobvidjtuugeit peiaulaßten mich enblid), bie Stuube und) bem

ajüttagsfeffen, bic idi allein mit Steuiib bei ffaffee uub Cigatte

unter ber Hcvctuba bei .fpaufel ,i,ubradite, ju einer bireeten Stage

nad) ber Urfndie biefer SBcränbet ung |H brnujten.

Stil ob ei ihm eine Grleid)terung gewahrte, fid) einmal offen

otilfpredieu unb bem geprefiten ^erjen 2uft matljen ju föntien,

(heilte mir ©. nun JJulilfnbcl mit. „93or faft einem 3a|re,"

evvililte er, „(uelt fid) hier ein junger Beamter auf; et tuiiibe

bei hui ein oft unb gern geh'bcucr Waft unb gewann bnl i\rj

meiner Toditer 8hiw, 9f«di furjer Qtit würbe er nndi Rellin

perfejjt. Kaum war er inbcfjeit liajc^n Tage fort, als Viitna

XXIII. »t 3.
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einen ©rief bon ib> ouä ©erlitt crljiclt. iu bem et bic ©itte

oiiüfprodi, fic wolle geftatten. bnfj er firf) bei unä. ben GHern, um
irjre $anb bewerbe. 9carf) eingebogenen Grtuubigungeu über

j

tnifrren jufiinfiigen Sdjroiegctfoljn gaben wir unferer Slnna bie

(Srlaubmft, jiiftimmenb \a antworten. Ter ©rief würbe, wie fiefy

leid:*, beulen lägt, oljnc tu langet 3iH)crn ffVfbirt unb wir er*

Warteten nun mit einer gctuiffeit Spannung weitere 9tadjridjt.

Torf) biefe blieb auS. — Tag um lag, Ütforfje um Stfodje ber*

rann. Slbcr Krim erhielt (eine Antwort. #eute ift ti fdjon über

einen »ollen 9Jlouat Ijcr, ba(j ib,r ©rief abgefanbt würbe. Xu miift

jefjt." fo fdjlofj mein iftreuub feine ©littljcilungcn, .bie ©erftimiuung

in unferm fonft fo ftot)lief)ctt Jtamilieiilreije crtl.irlid) fiuben."

deinen ©erfudj. baö Stillfdimeigcu beä jungen 3Hannc8 ba>

burrf) $u crtlürcn, bajj ber bcticffcubc ©lief bicllcidjt bciloren ge<

gairgcu fei, beantwortete Srcunb ©. mit bei refigniiten ©emertung:

„©lir ift bei jicmlidj ou?gebreitcicr ffoucfponbcnji nod) niemals

ein ©rief auf ber ©oft bciloren gegangen.' Csin ©orfdjlag.

btn irf) unter anbeut Umftatibcn woljl gemarfit fmbeti würbe,

jur ?(ufllürung ber Sadjc nüntlid) bem elften ©liefe einen

junciten folgen ju laffcit. cifducn bei bem bei ica teu öl)arattcr ber

Slngclcgcittjcit uunngemeffen unb id) frfnuieg baljer. — —
Wein Vlufciitljatt iu ber Jamilie ging und) wenigen lagen

ju ©nbe. —
Shirj nad> meiner 9?fuflcljc in bie $eiinntj trat ber ©rief,

fraget bei Blil ein nnb ül ergab mir, \\i meiner Ucbcuofdiung,

einen wenige Inge Mlwc bou mir au einen ^retttib abgcfaiibtcu

©rief. Terfelbc cutljiclt aui ber SHüdfeite fcen ©ermert : „Welrficr

Don jweien gletdjcn Kautcnl?" Ter ©orfteljer bei ©oftamtcS,

einer meiner näheren ©efannlen, l)attc ben ©lief nadi Jöanb-

fdjrift unb Siegel alS Don mir abgcfaitbt crfaitnt unb mir

bcnfclbcii jurürfgefdjirft.

3n Solge natürlidjcr Sbceneombination gcborfjte irf) bc3

©orfallS iu bem erft Iürjlid) Don mir ucrlüffcneu befreuubeteu

ttreife, unb wieber, wie fdwn bei ber eilten SDüttljeiluug , ftieg

ber ©cbante in mir auf: oirllcidit ift MnmTi ©lief au<3 hgciib

einem ©ruiibe uubcftcUbar geweieu unb nadj bem Nufgabcotte

jurürfgffdjidt. Tiefer öcbanle fcjjtc firf) bei mir feft; id)

fdjricb fdjon am nadjftcn Tage iu biefem Sinuc an Steunb ©,,

titb«m irf) iljn bat, bcäfallfigc (frtunbigiitigcu M ber ©oftber

waltung bc$ Crtcä cinjiiriitjrn. IStwa adil Tage fputcr eibiell

id) ju meuier größten ©cfiicbiguttg eine Wntmoit, bie meine

Hnfldjt betätigte. 3d) ciitnaljm berjclbcu Balgcnbe*. Ter ©eft»

beamte bc« u:o tniv jivar unmitielbar leine UtuMunft ju

geben beunodjt, ba alle unaubringlidjcn 91ctouibtiefc beftirammtgä«

miifjig ber Cbcipoftbiicction ciugefanbt werben muffen, bod) war
uon letzterer auf eine nunmehr erfolgeube bejüglidje Anfrage

unigcfjenb ber welbefpiocftenc ©rief .viriidgefaubt. Uliif ber 91üa%

feite beffelben befanb fid) ber ©eruiert bed ©erliner ©rieftrügerö

:

.«breffat eriftirt in ber angegebenen £>nu$miminer nidjt."

Tie liillärung. wee()alb bie StOienberiu ben «rief nid)t

iuriidcr()n(ten ()>itte, loar bie eiufadifte Pou ber SJelt. Ter
©oftbcamte beä Cxlti blatte bie Wbfenberiu uad) fianbfd)iift unb

Siegel nidjt ,ju rrtollieu uenuodtt unb bei ber Cbeipoftbtrection

lutte bie aiutlidic (Srüffuuug beffelben gleidjfaflä tein 91efultat

ergeben, weil ?lnua ben ©rief, wie e» ja Ijönfig gefdjieb,!, nur
mit il)icin ©omamen untcrjcidinct blatte, ©ei genauerer ©rüfuug
ber \Hbrcffe beö ^urüdgelommenen ©riefet Ijatte frd) beim aud)

balb b;craiu?geftellt, weshalb ber Slbreffat nietjt aufjufinben ge»

wefen war. Ter Wruub war cinfad) genug. Ter ©rief war ftatt

narf) . . . ftrafjc ilt. 24 uad) Sir. 27 abrcffiit, unb war ber

©rieflrager mit feinem UnbeftellbarteitöDeriiicife fomit uüUig im !

JHcd)te geioefeu.

8oi»eit bic SRittfjeilungcu Pon 3»uub © , benen nur nod)

Ijiuyiiufügeu bleibt, baß (urje ^}eit, nad)bem ber ©rief, mit

beiiditigter «breffe »eiferen unb »on einigen crfläienben feilen

begleitet, jum jwcilen 2Hale abgefanbt worben war. mir Ülnna

fclbft ib,re ©eilobung mit beut 2Koitnc i^ufl Jpeijcnä milt^ciltc.

fitirj naditjer unb nadjbem irf) in,>wifd)eu erfahren fyattc,

• bafi bie üHüdfeubting bc4 botcrwaljutcu ©tiefet au uiciueii fHcdjts-

anwalt burd) bic mir unbetannt getoefeue 9iiebct(afiiiug etned

SJameuSUettetS au bemfelbeu Crtc oeranlafjt worben war, fnrj
|

nadiber alfo fplit id) ©elcgcnlicit. mit einem ©oftbeamten ein»
|

flfljenb über baö Gefeit unb bie ©cfjanfcdiiig ber lubcftcllbarcn

©riefe midj ^u unler^alten. Ta ba«, wa8 irf» erfuhr, trofj ber

allgemeiitcn 2üirf)ügfeit ber Badyc, wie bie gleirf) an.uifiifjreubeit

3alj(en beweifen werben, feiuedwegd genügenb belaunt fein bürftc,

fo wirb bic narf)folgetibe 3)Jiti!)eilung. wie id) glaube, >:id)t oljne

^ntereffe unb l)offeut(irf) aurf) nid)t oljiic 9iuUen fein.

3m Saljrc 1873 (amen im bcutfdjcn Weid)8poftgebietc —
fonad) mit 'Jlusfd)lu§ Don ©aicru unb Württemberg — ruub
Piet^uubeitadjtn'g 93iillioneu ©tiefe jur Sluflieferting. .^ietDon

rannten über eine ©ttlliou uid)t nur nidjt an bie Slbreffaten

beftcllt werben, fonberu e» waren bie aufgabepoftanftalfcn. an
roclä)e bie ©riefe jurürfgefdiidt würben, aud) nidjt int Stanbe,

bic ungenannten ^Ibfeuber an äufscrett ©ktfmalen. Siimaftempel,

Siegclabbrtid, ^anbfd)iift N. ju etfenuen unb ntufjtc ba^cr jene

erb^cblidje bon ©riefen an bic beu ©oftanftalieu uorgefefjteu

Cbetpoftbiiectionen lu-fitifs Stöffnurg unb (Stmittelung ber aud
ber Unlerfdirift etwa eifennbaren Slbfenber eingcfd)irft werben.

Tie ISinfenbungen ber ©oftanftalteu b^aben. infoweit baä

©ebürfnifj leine lurieren Termine erforbert, in ber Sieget jjwei

Wal wödKutlid) ju erfolgen. Sbenfo oft tritt aud) bie bei einer

jebeu ber firbcnuiibbreifiig Cberpoflbircctioneu fungirenbe, jum
3wede ber gegenfciiigen Soutrote aui je ;w bcfonbcrS auf bat-

©riefgeü,eimnifi Perpftirfjleten ©eamten beftebenbc fogenannte

SHetourbrieferbffnuiigSeommiffiou jufammeu. Tiefe ffommiffton

ift ftreug an ben SBorllaut ber il)t eitljeiltcn Snfrnu-non ge-

bttnben, unb ei ift ftjr bab,er in erftcr Sinie beiboten, bon beut

eigenllirf)en ^nfplte ter ,ut etöffnenben ©tiefe #cnntni§ v 1

nehmen. Tic (lommijriou befdjräitft bab^er ib^tc Tb'itiglett (ebiglid)

auf ben ©eifud), am Crt?angalH: unb Untcifdnift bie Mbfenber

ber ©riefe ju ermitleln. (fö bleibt fomit bad ©tiefgeb,cimnifi

fclbft büllig gewahrt.

Un^weifelljaft wütbe bie borenoS^nle 3af)t bon einer 9Jiidion

tHctourbriefen (ünflig er()eblid) geringer auSfadeu, wenn baä

eouefponbirenbe ©ublicum meljr al8 bieget fid) bem in anbern

Säubern, uamenilirf) in ben ©ereinigten Staate« b.«n 9lmctifa

längft eingebürgerten 0cbraud)e juwenben unb bic ©tiefe ,r.u«.,r<di

mit ber Slbreffc aurf), unb jwar am beftett auf ber SHüdfeitc,

mit tarnen unb 23o(muug be§ Vlbfenber* berfeben wollte.

Werfen Wh nunmehr einen ©lid auf eine ber Gommiffion

übetfinbte größere ?lnjfll(l 91ctourbriefe, fo werben wir barnu?

am beftett eilennen, an wie mandjer Slippe bie ©eftcllung ber

l£orrefiH)iibeiti fd)eitern fann.

0*Ieid) ber erflc ©rief eine« ftattlidjeu ©iinbel ttägt ben

©eimctl: SSirb unfraufiit iridtt nngenotiimen. «bfenber uttbelannt

3n PJeiteret S^lge lefen wir, inbem wir babet 2öieberb,iilungeii

beitnciben: SBcldict bon jmeien glrirf)cu 9iameuS? -- Slbreffat

ift geftorben — 3n ber angegekneu ©o^nuug uid)t betannt - •

v
?ldgetcift. wuljiii unbetannt - 3»t senior ober junior geineint ?
— \1breffe ift unlffftlirf) — ©eftimiunngi-oit ift mtfe&MUt; bie

Eingabe ber narfjttcn ©oftanftalt ift etforbeilid) — ©ou (fm*

abgereift, oljue jejjige Vlbreffe xurürfjulaffen. - (Wä^renb ber

©abefaifou tomml ein nidjt uneiljeblidjer ©iurf)ll)cil ber 9tetanr.

btiefe auf bie 6ottciponbeii,j uad) beu ©«bcorten) tiiu ©lief

nadj SRcutiidjcn. oljnc Weiteren ßnfajj, trägt ben ©oftucrutert:

(2$ giebt elf ©oftanflalten "Jieiitirdjcn, weldje ift gemeint? di
folgt ein ©rief an gräulcin i.'iua SR ... in Tiesben, SBil»=

brufer Strafte, ©ofluei inert: Cljue Eingabe ber £auanummci
nidjt anfjurtuben. — Vlu ben Solbat Trcier, bieile (foiupagttk,

©erlin. C^tie Angabe beä Slegimcntä unbefteltbar.

©n unfraulirter ©rief nad) ©olparoifo ift bon b« 9lttf=

gabepoftanftalt überhaupt niqt obgefdjirft, joubern ber (Sonttniffion

jur (Sröffnung eingefanbt, weil bie GoiTcfpoubeii^ und) G&ile,

©eru fowic uad) betriebenen anbern traulatlantifdjcn, befonbetd

fübameritanifdjcn fläubern, nllgcmein bem gianlirungä'jmattgc

unterliegt, uufrantirte ober oudj nur ungenügenb frantirte ©riefe

baljer überhaupt nidjt abgefanbt weiben bürfen. — Cin poste

resUmte ©rief tragt beu ©ermett: SÖä^renb ber reglement*.

nutfjigcn breimonatlidjen i'agetfrift nidjt abgeforbert, bab^er retour.

3um Sdilufic folgen nod) einige Wetottrbricje auS ben

©ereinigten Staaten; biefelben fiub. je uad) ber ©crfdiicbcitljcit

beä galleä, mit bin 2tempeln bcifcfjcn: „Itemovcd (oenogenl.

Not cnllod for (nirfit abgefoibert), Rcfuscil (bctweigeit), Cannot
be found (nidjt auf^uftuben)."

©rufen luir nun, weldicS Slcfultat bie amtlirfjc Giofftiung

jener Bitllion 3icWttibriefe geliefert b;at, fo ergieüt fid) jwar
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... I juuüdift, baß Pon je Sintbert Briefen breiunbadjtjig iffreu refpec;

tiuen ?lbfeubern jnriidgrgebni Waben tonnten, baß ober ber

ttfft Von fict'i ii;,»!}.! Broce»t ober in Summa eint)unbertciimub-

atfjijigtaiifenb Briefe befinitiu ninuibtinglidi geblieben 1111b botjer

| beftimmunglmäßig und) Slblauf Don brei äKonatrn burd) Setter

Pcntidjtet warben finb.

Gl umg ber Btmtttafie eine« 3eben überlaffen bleiben, fief)

ju Dcrgrgenmörtigen. weldjc Summe Pon getäufdjter Hoffnung.

Sorge nnb Shtmmer, gauj abgefeb/n Don ben in Dielen Süden
ftcfjcr nid)t unerijrblidien materiellen 9Jadill)eil<n, biefe 3>»(jl "» W
ftfjließt. So groß biejelbc ober aud) ift, erfd)eint fir bennod) uüttig

erflärlid), wenn mir berüdfiditigen, t> iß beim Sdireibett eine*

SJricfcä wotrf nur in ben fetteuften Sailen an bie 9Jtögtid)feit i

gebadit wirb, ber Brief tonnte au* irgenb einem öruttbe «id)t

in bie $änbe bei Sbreffaten, fonbern ftatt beffen unter bie Hoff«

amtlidje Sdjeere gelangen. Xatjer fommt e* betin aud), baß iu

weiterer ftolge bei ber Eröffnung ber ©riefe fid) jeigt, wie bie

Unterfdjrift berfelben, ftatt ben Kontra unb. fetal befonber* bei

©riefen au* größeren Crtcn oft eben fo wid)lig ift, bie SJofmung
bei Slbfenberl ju eutljalten, iu jablreicfien Säßen, wot)l für ben

(Empfänger, nid)t aber für britte Bcrfouen genügenb berftänblid)

ift, wie jum Beifpicl: .Teilte aufiidiligc Sreunbiu Slnna —
! bantbarer alter Kriegleomerab — Sein Tid) liebenbcr

Cnfct, K."

Icrartigc Briefe, fobotb fic uid)t etwa au* fleincn Crten

herrühren, iu beneu meiften* bie perföulidten Bejiefmnflen bei

(Einzelnen genau betannt finb, fjabett, tute es in ber SKatur ber

Sndje liegt, eine nur geringe Slulfidit, in bie fcänbe ber ftbfenber ,iu =

riid ju gelangen. Gbenfo aber aud) bie mit: Teilt Bater, leine

SRutter, Sdiroefter je. unb fclbft bie mit Sdmlje, Wülfer, Sdjmibt

uub anbrrn writDerbreiteten Somiliennameu unterjeidjneten Briefe,

bie nidjt jugleid) bie Sofmungsangnbe be* Slbfenber* enthalten.

Saun nnmlidj bie ?lufgabepoftanftalt . weldje bie Briefe juriid

erhält, nadtbem biefelbcn oon ber Gröffuunglcommiffion mit

bem amtlid)en Siegel wieber t>crfd>(offen unb mit ber, wie oben

I erwähnt , oft genug un.mreidienben Bejeidjnung bei Wbfeitbetl

oerfet)en warben finb, fann alfo bie Boftanftalt ben Sedieren,
1 befpiellweife ben .vmn :$c ober ben Cttfel Stuguft, nidjt

auffinben. fo wirb rjierju im Steileren bie Blitwirfung ber

Crtlpolijeibc&iSrbc in Slnfpindj genommen. Süljrt nun aber,

ein bei bem SWnngel ber SMjnuttglangabe unb ber oft großen

3<ifd gleichnamiger Berfoucn red)t oft oorfommruber 3 .-.II, aud)

biefeS lefote SWittel nidjt jum 3iel, fo wirb ber Dielgeplagte

Brief, mit einem bezüglichen ^iolt^eiattcftc verfemen uub all

befiuitib uubcftellbar, bemuiid)ft ber Gominiffioii wieber überfoubt,

um bann nad) brei Monaten ben Stciiumeu geopfert ju werben,

fojern ntd)t etwa, ein übrigens feiteuer Sali, ber 9ll>feuber ben

; Brief injwifd)en reelamiren foüte.

IS* unterliegt feinem 3iwife(, bafj bie 3al)l ber uitoiitHing=

lidjen Briefe fid) tu bem BJaßc ertjeMidj üerntiubern wirb, in

bem bie fienntnijj poflalifd)cr (£iitrid)tuugeii in immer weitere

ftreife bei eorrefponbirenben Bublicuutä einbringt.

3ur Srrcid)ung bicfcl 3roedeä gefd)ief)t nun gegenwartig

fdton Biete* unb jcbrnfaOS betriiditlidt mefn- als ju irgenb einer

fviil)eieit 3«». B3ir brauchen f)ier nur auf bie iu ben öffentlidieu

Blattern erfd)einenben Betanntmndjnngen ber ob rften Boft=

brijorb* t)in}iiweifeu, welrfte beflimmt finb, bal BuWiniiu über

poflalifdje 9lnorbnungen ber Perfd)iebeuften "?lrt ju uuterridjten.

Sitten weiteren Beweil, wenn el beffen bebürfte, liefert bai

periobifdK Crfdjeinen bei ^oftblattrS wie ber „9ladjrid)ten für

bal eorrefponbircnbe ^ublieum", bie bei einer jebeu ^Joftonftalt,

beiiel)entlict) oon einem jeben Crt8< ober Saiibbrieftröger fowie

bei ben amtlichen Berfauflftcllen für B°ftwcrt[)ieid)eH für ben

Breil »on jeljn Bftnnigen ju l)aben finb. Jronbeiu nun fteljt

el feft, baß gerabe auf jenen It^eil ber Bebölterung, wcldjec

am meiften ber Belehrung bebürfttg ift, auf bie unteren Boll?

claffen uub namentlich, auf ben größeren ZtjtH ber äanbbewofjner

unfere 7agelpref)e mit it)rcn Beröffentlidjungen einen oert)nltni)V

tnäßig nur nnbebeutenben Ginfluß nu8,u'ü6*» vermag, jum Xt)et(

wegen ber geiftigen Xrägljeit ber großen SÜfenge, bcfonberl ab. r,

weil in biefen ftreifen überhaupt feine 3citungen gelefen werben.

Soll tjier alfo 'Jlbljülfe gcfd)affen werben, fo erübrigt nur,

ben $ebel etwa* tiefer unten onjufetyen, nämlid) — bei ber

Bolflfdjule. Sür einen iiberwiegenb großen Brudjtcjeil ber

BeböKiTung ift I)iev o. Uein ber Crt, wo fo mancf)c Kennt'

nifft, bie bal bürgerliche fielen all »ortjonbeit boraulfe^eu

muß, oljne Stfjwierigrett bem Sünbe eingeprägt werben fönneu.

@d)on I)at ber geniale Gjjef unferer Boftwermaltung ntefjrfiul)

in biefer Bejiefjung feinen t£itiftuß auf bie oberen Seiter brr

Bolflfdjulen , bie ürectoren ber Seljrerfeittinare je. gellenb

gemaetjt. 3n ber 9?atur ber Sad)e liegt c>3 aber, baß ber fo

geftreute ©ame nur admählid), bafür ollerbingl um fo fin>erer

reift. —
Soffen wir ben ©efamititintjnlt bei foeben ©efagten beirjin

jufammen: (Sin Seber, ber einen Brief, öelbbriei ober ein Barfet

jur B"ft liefert, benfe an bie 9Ktfglid)leit, baß ber Brief ?c. au*

irgenb einem örttiibe, mic e* bereu Perfd)iebenartigc giebt, uidit

beftellt werben fönne nnb baljer an ben Vltifgabeort jurüdgelange.

Gntf)Q(t nun bie Slußeufeitc bei Briefe* nidjt ben 92amru bei

?(bfenberl, fo erfolgt, fall* uidit fonftige Werfmale benfelben

erfenneu laffen, bie Ginfenbung \)t» Briefe* an bie Cbnpo)!-

birection. Örgiebt t)ier aud) bie rattitÄc (Srüffniing fein ge-

nügenbel 3tefultat, fo witb ber Brief brei SöioitJte lang nuf=

bewahrt unb bemnäd)ft berbrannt. Gine etwaige SSertheinlage,

fowie ber 3nt)olt ber itnanbringlidjeu tyatlcle, Knueit berfelbe

nid)t injwifdjen »erborben ift (Srüdjte. Badwerf, Sleifdj, S'fdj ?e ).

wirb, faDi feine Sectamation erfolgt, nad) brei Btanateu unb

nad) erfolgter be^üglidjer Befaiiutmadjuiig bunt: bie anttlidteu

Blatter auctioulmäßig uerfauft uub fällt ber li'rlö* gefer^lidi beut

Boftiirmeiifonb* ju. 3m 3ntcrcffe eine* 3ebeu liegt ei> batier,

feine Gorrefponbenj :e. am beften auf ber Stuften feite be«

Goubettl, minbefteu* aber im 3nncnt be* Briefe* mit oollei,

beutlid)cr 9camen«- uub 2i?oljnnnglangabc jn berfeljen.

Ter 3wfd biefer 3ri(en würbe erfüllt fein, toeuii bie

Statifiit ber 9teid)lpoftoenoflltung pro 187f> eine Hbnofjmc bet

all unnubringlidi eingefaubteti unb bejiefjeiitfid) ber »eibrannten

Briefe n.idjwiefe.

ImUMVtr. »einer Ueriuliu

diu Aluttfi-gottfßfrfdietnutig nuf brm 5riilo(Tc )\\ t)eibflbfr0.

Hon Siltl. 0 TU.

Gin gute? Stiid ber Grbe b/ibe idi gefetjen — in brei Seit,

tljfileu. 3dj Ijabe im fdjarfeu fia'if ben Boiporuf btirdjttru.tt

unb bin auf baufälligem Xampfer Pou 9?eapel nad) Gapri ge=

fabjen, fat) bie Tajo SJiunbuug unb ben Ücälarfee, bin geftanben

auf ben StKnitcu ber 9ci( Slatarafte uub auf beut ftveibefelfen

Pcm Slrcona, blidtc fjerab Pom Stigi unb öon ber Slfropolil —
aber rtirgenbl, an feinem biefer gejeierteu B l,""c ' 'I* ntir ba*

^erj fo aufgegangen , wie auf ber 2erraffe be* ^eibelberger

Sd)!of|e*. Sa* ba ben äugen fid) at* Skibc bietet, ift bal

Scfjönfte aller Öaube. beim c* ift jugleieh bie ^eimatt), ift beutfd).

^ier t)at bie 9tonwntit itjren B!ot)nfit> aufgcfdjlagen für immer
unb läßt fid) nidjt Pertreiben; fie fifet all 3auberin 3e(ta am
SBolflbrunnen be* ÖJranitbüljel*. irrt at* SJilbemeiblein in ben

buntlen Bud)enl)allen, taud)t al-J Scfjnwnjungfrau au* bem

grünen Stedar, jagt itiiajilid) all iytau .{»olle im befolg* be*

1 Siobeufteitiei* üler bie gerunbeten Ü5erge be* Cbentualbe* ober

läßt al* Stromhüterin bn* (öolb bei 9Jibelungeiil)orjl im Slbenb.

ftrotjl btird) ben Spiegel be* fernen 9i()eiueo fdjimmeru. So
getränft mit SOi.irdjen, 9J?i)tl)en unb Boefie ift faum nod) eine

anbere (Segenb ber Grbe; nur ba* jageurridje Thüringen mtl

feiner wunberbaren, walbuniraufdjten ÄJartburg fann fid) in

biefer •'Ciinficht mit bem ^»eibelberge ttub feiner BN*, meffeit

Unb nict)t minber blidt ber finnige ©aft uon biefer .£>o()e binat

auf ein große* 2tüd ©efcfjidjte, in weldjer ber Grbfeiub briitfdien

Siefen* unb Streben* bie jdjlimmfte Stolle gefpiclt fjat: auf bie

Srage, loa* er an im* oerbrodjen, geben bie JHuiiien bo* prntf|ti

uoflftcn Sd)loffe-> ber Seit eine bittere VUttmort; beim t)'«

reben in ber Sf)at bie Steine.
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52 »—
Ciefleid)t ift c3 bic SRadit ber Erinnerung nn bic fdjönt

3ugcnb,jfit. wtldje mir imb Dielen Shibc rcn bic Statte Dor 91Wen
rcijenb unb wertf) niodit. SSolu'n ber iölief fid) ridjtct, fteigt

ein Dcrgeffenc« ©üb in frifcfjcm (Saint empor, neben ber poelifdKn

blauen ©lume bluljt bic SRrfre, ranft ber $opfcn, fträubt fid)

ber ©odabnrt; aud) bic Realität bc« ©enuffe* im Tafciu unb
ber $umor mad)tn alte 9tcd)te gcltcnb. fei c«, wenn ba« 9lugc

auf ba* bellte Tarfj bc9 „§errn Seiter*", ober auf ba« bc=

rühmte ber „öirfdjgaffc" füllt, ober an ljunbert anberen Stellen

haftet, wo bercinft jugenblidjcr Ucbcrmutf) Straft Dcrfcfimcnbctc,

oljne beren tinjubüfien für ben ßrnfl bc« Sieben«. „C £"»cibcl=

berg, bu fd)ünt Stobt!" fingt tS in 3fb«n. ber I)ier fdjimc

Reiten »erlebt Ijat, unb $war aud) ohjte ben §anbwerf«burfrf|cn*

jufafi: „SBcnn c« nidjt barein geregnet h>t."

9t« id» jum legten SOtalc bort oben ftanb, nn einem gotbenen

Sommcrtngt, fernerem Sifrf)tf)nm räum entgangen, unb mit ber

SSomic be3 ©enefenben bie würdigt ßuft au« SJolb unb Thal
einfotV ba traten plöjtlid) fcltfamc 3bceiiDcrbiiibungcn cor meine
Seele. Gin ©lid auf bie Trümmer ber fuiiftoollcn SsJcnbcltrcppe

im 9ld)tec! bc« 5Hupred)t«b<me« blatte fie nngriegt. 3n biefni

lagen war burd) bie ©lättcr ein ©crüd)t gelaufen Don bem
Grfrficiiten ber wtifjen grau in ber Staifcrburg 51t SBicu, unb c«

Ratten fid) baron Diele anbere rätselhafte ©cfdjiditcn ntt« alter

Bett fnüpfen laffcn, bie alle fid) auf biefelOe bcmcgcnbc Urfadie

grünbeten, Ta tan jur Grjiifjlunn, wie ber frartjüfifrfjc SJubmig

ber Snerjefiiitc, ber ©erroüflcr ber ^falj, .ber ba« SRrd)t auf

ber Spitje be« Tcgcn« trug, ben ©efeben bc« 9lu«lanbr« jum
§ofmt" , bewogen worben n>nr, ben Greift feine« Dcrftorbcncit

äHinifter« fiouöoi* ritiven ju laffcn, ber ifym ba« ©ctfprcdicn

abjwong. ber fiirdic 9lHc« wicbrrjn geben, wo« er ifjr In ftiüferen

lagen genommen, wie Slaifer Clofcrfj ber Zweite burd) ein

%^antom gefdircrft werben foflte, ba«, burd) ben ©arbiftcu in

ben Sd)lojjb,of bjnnbgcftür.it, fid) in Jlcifd) unb ©ein eine«

Gopujiucr« Dcrwanbcltt, bie ©efd)id)teii Don ben liifdjeiimngcn,

bie bem Sbnig Sriebrid) SUiltjclm bem Sweiten Don Greußen
Dorgcgauftlt würben — unb Diele anbete meljr, beren Cpfcr
immer biejenigen waren, bie auf Thronen fafeen, miitjrcnb bic

Urheber entweber ber Stirdje ober bem Scubalnbel angehörten

ober beiben jufommen im b/rgcbii.dit<u ©erbanbe 9ludi bie

Steine jener jerfoHenen SScnbcltteppc Kirnten eine atjnlidjc

$>iftorit crjft^tcn . wenn ein (»eiliger ©cba iljncii Spradjc Oer»

lrit)cu müd)te. ©lütfliaVr Söeife ift birfe 0>>efd|id)te aber andi

gmn getreulid) erbeten geblieben, unb id) ttjcile fie mit, wicid)

biefelbe einem liiugft wrgeffeiien ©cfd)id)t#biid)c be« botigen

3al)rf)iiHbert* entnehme. Sie biirfte aud) für unfere Stihn nod)

ton Jintfveffc unb nnuientlitf) ben jablreidjoi iöcfudiern M
£cibclbergcr Sdjloffe« nl* Beitrag ju beffen ©el)eimgefd)id)te

wiWfommen fein.

9luf ffurfürft Snbwig im Sorte, ben SvcnvfaljrcT, foffttc fein

Sofjn i'nbwig ber Sanft m iitfjige im 3a(jre UM. Ter
war ein Weid)er, frommer £>crr, leidjt leufbar unb ben IrinfUiffcn

Pon HHfkn mef^r viO 1

"
1"^'^' fll* dnt «festen. ÜMüdlidter St'eife

fjatte er einen treuen iüruber Bon jeftem (S^arafter unb ^elbifdiem

Sinne jur Seite, ben Sfaligrofen Sviebrid), fpäter brr

Siegreidje, Don feinen ©egnem ..ber böfc 3ii^" genannt. Tercn

battt er aber tricle unb miidjrifle; est lonntc uid)t anbei-3 fein.

Ten fd)Wad)cn ©ruber cntrifj er ben }d»on feft um i^n ge=

wnnbenen Söeftridimgen ber Pfaffen unb oerjagte ben »orbem

aWinäd)tigen iöcid)tbat.v; 'bie Saf allen, weldie fn'dimütltig ber

^.'efinfpfliditen fpotlcten, ivied er, unb oft mit blutigen tttfpfru,

in ibre Skfjranfcn juriirf. Unter itjiirn waren bic üerwegenften

bie ©rofen SEilljelm unb %\cob von üüfoctftcin gewefen; griebrid)

berannte unb brad) it)re fefte Surg im ISlfafj. eroberte ir)r Öanb

unb jmang fie in fd)impflid)er 9lrt jur Sotmäfjigteit. taS
brannte ben Stollen auf ber Seele, unb fie brüteten Siadje.

tapfere, Ijpdjangcfcfieite 9iitter, befafjeu fie grofjen 9ftiljflng, beim

fie waren }ug(eid) £muptcr ber t)eiligeu Sebme, weld)c bnmals

i()i Unwcfen nad) Sübbcutfdjfanb ucrpflan^t Ijatte. 9cid)t* befto=

Weniger wagten fit nidit? Cffonc* gegen ben Jturfürften. ober

nielmeb^r gegen beifen redjte iianb. Sie fanben aber Serbünbete

|H fieimlidjen Ibaten. Siiebrid) fjatte mit »ürffiditelofigfeit bie

UctKrgriffe bei ttvtäjt, Itomcntltd) bie Slnfprüdje ber Ölofter, in

nlla SBeife \a befdii«)nfen gewufjt, benn et War für feine ;}eit

ein mertruurbig oufgetlarter , baneben Oöllig gottecfürdjtiger

Wann. Tabmd) Oatte er fid) natüilid) ben tiefen vafj ber

Weiftli.fjfeit unb fogar ben Hannfprud) be8 ^apfteö jngeiPflen,

üimmette fid) aber wenig bamm. Xie i'ii|jclftcincr Ijingegen

beiiubtcn biefen Umftanb, um fid) JÖctfcrPtyclfcr jit werben unb

mit biefen üeveint einen ^lan s» fdjniieben, )itni Serbertitn be«

„b?fcn SriD', ber ifjren fenbnleu ^errfdtgelüften allein im

SEiJegc ftanb.

Mn fiirMrftlidjcii $>ofe in ber Bfolj ju ötibelberg lebte

feit längerer 3"* Gleonorc, bie Sdiwefter ber ©lafen ton üü^cl

ficht, (i^ebem eine blcnbenbe Sdiünbeit. tyattc fie eine giofe

Stolle gefpielt; ber junge Sfal,\grof Sriebrid) war Don iljrcii
•

9iei',en beftridt gewefen, T)attc fie aber Perlaffen , angcbltd) weil

fie bic Xclila fpielcn unb il)n ihren SPrübern aufliefern wollte.

Xod) fdjien il)r SJcrfdjnlben nid)t ernürfen, benn fie war unter

ben grauen ber finrfüiitin geblieben. SJiemonb flimmerte fid) um
fie, bie boppeltc ftnd)c im SJnfen trug. ISinc« lagc^i eifd)ieuen

mit ftattlid)em ©cfolge ^wei frembe 9iittcr ou<< 3raufreid) im

Sd)loffe unb ließen fid) bem Jturfürften Porftellen Tiefer fanb

an iljren nbeligen 'SUJanieren ©efallen unb bat iie um löngereü

Senoeilen. Ten i^nen ju ISbj"' angcftelltcn ©aftereieu nub

oeften blieb ötiebridt, ber aud) ben SMffcnfctmflcn mit Gifer

oblag, fern, allein Semnntl), fein GauccWar, fafite unbeftiiiimtcn

S?erbad)t, legte fid) auf'« Runbfdiafteii unb erlauerte balb, bafj

bie Övcmbcn mit ber Wr.'ifin (£(eonorc näd)llid) Dcrfef)iten unb

bnfi aud» ber Derbnnnte Sciditoater an biefen Biifommentünfieu

Iljeil nal)in. 3'Dar lad)tc ber Vfal,vgraf, al* il)m Samiing
warb, allein bei" treue Stander lief) uidjt nad) mit ©itten, jo

baf[ er ifin enblid) wenigftenS bewog, jwet feiner beften unb

treticften Stifter, einen ©emmiugen unb einen Weifpi^eim, Tag
nub Stadit in feiner 9tafje |]i bulben.

Tetn Sfurfürften waren mittlerweile Don »crfd.iebenrn Seiten

ßtoeifel eingeflöftt worben gegen bie & credit igfeit ber Waßnabmen.
weldie er burd) ben 9lrm feine* Sriiber* (jattc Doll,iief)en laffcn,

unb fomit and) gegen biefen felbft. Tie f)ierburdj in iljiu ent»

ftanbeue ©ewifjenöuurubc ert)ielt SJerftärfung burdj mand;e

fouberbare (£rid)ciniingcn. Tie Tiener beiid)tetcn Don Spul*

geftnltcn; bie SBadjen in beu Sfcffcibüdifeu auf ben ©aftiouen

boltai 3fiievtugrtn gefeficu ; cigcntl)ümlid)C iiautc würben geljor»,

titrj, bie 9ltmofpWic war mit Sornt)nuugcn gefdnDiingert. 3m
9iupred)t« Saue befanb fid) ba# Sdjlafgcmadi bc« Slurfiirftcn.

Oicr lag er nnflntall ftaqtl in tiefer 3fuf)e, altf iljn ploulidi

ein Weräufd) eriDerftc. Tic Sd)!oöglodc fd)lug in biefem tflugen=

blitfc bie Witteruaditftunbc. Slül.did) flog mit einem JHadic bie

Tl)ür auf . eine SiJol(e Don wot)(ricd>cnbcui Dualmc wäljtc fid)

tjcrciu : tii biefer fid) Derjogcu batte , erblidte ber erfd)iedte

Rürft beim fdiwarfien Sidtte bc« einzigen i'ampd)eii#, ba« beu

t)ol)eii gptl)ifdicu 9toum crtjcütc. oor fid) bic ftimmctelonigiu, bie

3uugfiau »iaria, mit einem fiinfelnben Strnljlenfranje um«
J>upt, genau fo, wie fic in ber Sd)lo|cnpeUc obgebilbet war.

Seine fcnarc fträubten fid) : er ftammelte Webcte. aber bie Ijebrc

(fvfd)eimiug beinbigte iljn burd) füfic SSorte, feinem ^aufe $»cil

unb Segen ocrficifseub. Allein auf ben £>onig folgte berSi'einiHth.

Tic fromme Wuttcr ©otte? ihi langte Don bem dürften, bafj er

fofort feinen ©ruber Deiitofic nI-3 dinen, ber nad) bem ffiirlmtc,

baber ilmi uadi bem Sieben ftrebe, ber ein 9lbtrüunigcr unb 9lu*=

geflogener ber Rirdje fei. Tro(> ber u,immlifd)cn Ucberrcbiing«

fünft unb trot) feiner 9lngft wollte aber Vubwig ein foldic*

Scrfpredien nidit geben, c« fei beim, bie bnligc 3"nfl'ra« liefere

il)m Seweifc uon ber ©ottlofigfeit öe* Sfaljgrofeu.

„Tent fei fo!" rief bic ©ottjimgfinu. „28iife, Sd)wnd)^

gläubiger, bafj Teiu Dcrbrcdierifdjer ©ruber, ^fntjgraf Sriebridi,

Umgang? mit bem beifen Seinbc pflegt unb mit iljm Tein Scr=

berben berätb;. 3« biefem Äugenblidc Wtilt ber .footlenfürft in

feinem (»cmadic. Süiir ober ift bie SWadit Derlicljcn, biefen ju

bannen, bafj er fid) 411 meinen Süjjeu trümmtn unb meinen

©efeljlrn gcl)ind)en ntufi. Sappne Tid) mit ©otlDcrtrautii,

Subwig, beim Tu wirft bnö Uebel ber SBtlt erfdjauen. Grftt>cine,

GwigDetfludjter!" Unb unter cntfcfclid)cm l'änne, Sletttngcraffel

unb Sdiwefelbampft waljtc fid) ein gräulidieS Ungetljüm in'«

©emad) . wanb fid) im Staube Dor ber SKariengcftalt , wtldjt

ifiren Ruf) auf bat» feuerfprüljenbc Traditnf)<mpt fttitt, Ter

Sfc;rfür)t aber, Doli Don bem 9lberglauben feiner trünflid)

au Wemütl) unb l'eib, Dtniiod)te beu fdiatiberfiaften 9luftritt uidjt

ju ei tragen. Cr war au« btm Wette geglitten uub auf bic
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9Jad) einer ^fjotograplne auf $>olj übertragen.

Halte Hflinfril. 3ebt ftiiritc tt iiufj ?(iia.efu(tt nieber mib mar (äugten Von ifnii flcWeferifd) t)ic (uforligc ?Iu*( ufern ng fcinc8

D()iiuuid)tKi ifllä tr uMcwi ju iitl) tarn, jmib er bie beibrn Sörut>er$. Scr jvlnuadtr. üülliji miabc gemaebto- iWnrm willigte

fremben SKittcr in (rfimarjctt SKiiftuitgon an feiner Seile. Sic ein. Mit fdimanfenbrn Schritten, Ijalb (ieivujjtk'6, geleitete er

litfen ihm ttirfit 3>'it. ficfi ju fammcln; ein JtatyAMNil unr,\eitieitb, bie beiben fofQmfottll anj einem nur ifjin Mannten Qkb,cim»

lünbigten fie fiel) at» Sr! eiücl ber ^eiligen SJcljme au unb wer ginge uad) bem öiinad) bes ty'aljgiafeii.
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Mein ein Sluberei war iljuen fdjon «.iuwrgefowiiicn. "?! itef)

bie äuitgfrau SDinrin tonnte ben gebeimcu i'fab unb Imtte beu

aKciftcr Vecljcbub auf bemfelbeit nad) fid) otogen, nid iljr fficvl

bei bom Kurfim ton beenbet fdiieit- Tic 9CRUI be« §immcl«
fnmmt bom Surften bor £>olle wollten im Vcrftcde auf bom
Vorplafec ol)oc Zweifel Uf weitere GnfiiHdelung be« Abenteuer«

abwarten. Mein biirrf) bie Gidicntyür be« Sdjlafgcmndi* Drang

fo bcrlocfcub bn« tSdjnnidien eine« ©crcdjtcn, bnfj bif IjciftMüligc

SHadje oHc Vorfid)t unb VoriMc überwog 3Kit jittcruber $>anb

rijj bif ©ottc«mut!cr einen Sdilüffcl 011* bem Vitfcn unb .»wann

\f)n iijrcm Wcfetlcn, bom Teufel, auf.

.Tie 3fil ip flUnfrig ; er fdilujt. 8kl warten mir ber

Slubcrn?" fr.iftcrlc (ft ib,m in. Ter Sdjliiffcl brcljt fid) im
> S<f)(pfie; bie Cfreic öffnet fid): ber böfc 3einb ift im Innern.

Siknige 2d)iittc entienit jetfll ilun bo« matte Siidtf einer gc=

Dämpften Ampel beii ^inlsgrafctt nuf feinem Üagcr im tiefftcit

Sdjlummer. Gr jiidt einen fdinrfen Told] unb fdileitf»t bem
Vrtte ju, ba fttffjt fem ^ufj auf einen ©egeitfianb, unb gleidijeiti.j

fpringt eine £uncngcitolt Dom Vobcn empor. 2er Wildere

©emmingen war'«, ber tjicr m Siiften feine« .§crrn im Sefjaltcn

gelegen. $war fatjrt er entfeut .itiriirf. nl« er bie graufcnljnfte

Teufc!«gcftalt cvblicft, bod) ^trglriefi fefort fein «IRiitlj juriirt, ba
er beu Told) nuf fid) gcriditet ficljt. SJiit furd)tbarcin 6iofic
ber liufen ftiuf' wirft er ba* Ungetljiuii jurüd, bofe c« nuf bie

ifniee fällt; liriilleitb will c« fid) wieber b>beu, ba pfeift ein

fdjarfe« Sdwert, unb mit gewaltigem $iefw uom Stumpfe gc*

Irennt, foltert ba« gehörnte Tcufel«baupt über bell Voben. Ter
Vfaljgraf, ton bem Öetöfe jä() crwndjt, mar emporgefprungen
unb fjatte bie neben bem SJette Icfiurnbe Strcitnrt Ergriffen,

©cifpitifjeint ftürjte mit gejudter Söffe (jeran; er warf ein

Senfter nuf. unb: ..Sörrrntf;, Btmft, $&(frf" gellte et frfirerfl>ar

über beu Sdjlofjljof.

3n biefem Augcnbüife hat ber berftbrte fiitrfürft. unter

ftüfct oon ben beiden Skljunittcrit, in bie Pforte be« ©emadu
feines »ruber«. Ten Vcrjmriltcrn warb bie gcföb>lid)C Situation

fofort Mar; fie liefen i^re Hrifltttfofc SJeute im Stiche unb cut=

flofjen in cutgegengefr^ter SJiditung über bie SBenbeltreppe. «uf
beren mterften Stufen traten fie mit Süfsen einen mimmernbeu
2eib, aber fie aditeten beffen niefir ; wob,lbefannt mit ben
Srrgungen be9 6d)loffe9, eutfnmen fie ben Verfolgern unb
tourben uidit me^r gefc^en. Trobeu aber rogr ßurfürft l'ubroiij

wiiberum bewufttloä juf^minengebiorfun. ^war gelang ti
ben Slerjten unb ber Pflege feiner treuen ©attin ^argnretlje
Bon eauotjen, iljn loieber ini Ceben unb }ut VMeiinuung ju
bringen, fo bafj er bie (Sreiguiffe ber fiuditbnien 9<n*t brin

(ianreaar fiemuatb, ju H-
l>otofoU geben tonnte, aber bennod) er=

fjolte er fid) nid)t ton bem gdjloge, ber if>it betroffen, ttr

würbe bISbc an öeift unb lebte nur nod) ein paar SHonaie.
Ter '4>frtl$graf foifdjte mit feinen QMmfflH unnblajfig beu Ui>
beberu beä ihibeuftüda nadj: üe wnren balb gefunben. Ten
Teufel ^attc ber oerbamite Ü)eid)toater be* Stmfütflen gefpielt,

bie fiimmelöftfnigiu aber bie Ohiifin Eleonore von i?ii|jelflein.

Söeibe Ratten Türen £ol)ii baEiiit. Tain oli Vettere Ml ber

Iialbgcöffncten Tb,ür beu Hopf be£ iöofen fliegen fab,, wanbte fie

fid) jur eiligen 3l"dit nad) ber Sl'enbeltieppe, Perwirfelte fid)

aber in i^rem laugt)in|d)leppeuben Sternenmautel, ftürjte tjinnb

unb tum ben Sufj. lieber fie Ijinweg festen bie fliefjenben

bitter. Tie 0r5fiu würbe balb gefunben unb mit iljr ber Snben

ber ÜJerfdjmürung. Jln einem filofter ftrengfter Kegel foll fie

als f)artgcf|n!teuc OVfangenc nod) ein paar %ai)xc lang iljr ber=

hüppelted Tafein b,ingefd)leppt b,aben. Tie? IiHe« ift gefdieljen

im 3ab^rc be« .§errn 1449 auf bem Sd)(offe ja $ieibelberg im

9Jupred)t«bau, unb fjeutc norti mahnen baran bie Trümmer ber

SSenbcltreppe.

^faligraf Siicbvid) ober, jum 9iegenteu eiljaben a(« ©ormunb
oon feine« ©ruber« nur einjaljiigem ®ol>ne '4-5 l)i(ipp, brüdte fid)

ben Rurljut nuf bie Stint, fditour, bem jungen Thronerben ein

treuer il'ater ju fein, unb faßte bann bie Flügel ber Regierung

mit fjelbenfefter 5""ft- -lllcm lieft er feiner wol)lbered)tigten

9iad>e gegen bie l'u^clfteiner freien Uauf. Gr bertrieb biefe*

©efdjfedjt nu« alle» ib,m nod) gebliebenen SJefitumgen unb

bemütljigtc e« auf ba« Gmpfiub!id)fte. £d)on ,\wei Jaljre nad)

bem gefdjilbertcn Grcigniffe blatte er bie btutigftc Oknugt^uung

geuommeu.

Sic Sriebridj bauu ben Sfaffti trotte unb ben Qo^mtttt

ber 3)ifd)öfe biinbigte, bie OibjC be« Satican« fraftlo« nu fid)

niebergteiten lief) unb bem nHgeiurinen Aufgebote, ba« fid) unter

bem $anncrfprud)c: „Sludj, $tcrberben unb Tob bem Serieller

ber (jeifigen i^irtengewalt ber Slird)e!" gegen i^u wanbte, m,\nu=

baft bie Spi^e bot, wie er im Vereine mit beu pfäl^ifdjeu

Stabten bie Söurgen ber ^Jlaubritter brad) nnb ttjr ®ejiid)t nu«

feinen Cnuben trieb, wie er ber jum fd)Uh'i()lid)ften 3Sifjbraud)e

gebieljenen ^eiligen ^cb,me ben ©arau« madjte, bi« er alle feine

3e'tnbe niebergeworfen ober in greunbe uerwaubclt unb ben

rnl)mreid)cn Vcinnmen »ber ©iegrcidje" erworben f>)ttc, bie«

?llle« ift in ber ©e|d)id)te ocrjcidmct. 9Jid)t ift bie« ber Sali

mit bem prädjtigcn l'iebeöromauc feine« Seben«; in ber Ijolbeu

Sängerin Clara oon Tetten, einer 2tug«burger *4totriS'<Ttod)ter,

b,attc er ein wndere« Seib errungen, weld)e« i6,m eine beneibete

§äu«lid)feit fdjuf. 9<od) finb Sieber Por^auben, weldje bcTt Sieij

unb bie Tugcub biefer feltcuen 3ran preifen unb fie ben Sto!,*

if)te« Sab^t b^unbert« nennen. Tem Weffen waberte Sriebridb; trenlid)

Ünnb unb ßroue. Seine eigenen 9<ad)fommen fiub feilte nod)

in ben fätftlidjeu .^«tufem ton Süwenftein öertreteu. —
Ten freunblidjen Sefern bie SWoral au« ber Porfleljenben

aiiittficilung ju jielien, barf mir wo()l etlaifen bleiben, faun fie

bodj UM« nnbevs lauten. a(«: „Vor 3al)rtiuiibcrtcn fo wie b,eute.'

sÄögc nur aHentb^albeu ber fdjlcidjenben ^ntrigue be« Sdjwarjcn

unb feiner Verbüubeten, bie auf Aberglauben unb 2d)tond)b,eit

ber 9J(enfd)cn tt)rc Vläne rid)tet, ein h()ntidie« Gnbe bereitet werben,

wie e« t»or meljr al« öier 3>ib,tl)uuberteu fd)on fammt ifjteu £pief3

gefellen bie Wuttergotte« auf bem fteibelbergcr £d)(offe erfuhr!

ß l ä 1

1

1 r unb Jßlü ttfe«.

,
Ter Arimflfliig riueo Uunlfuflidien. ®en ine ffmint loe-fil ben

»«mai: 3o|oime« H ii(lei, Ben cin^i sie linäiilmifl t"Veße|euet-,
iwlibc im ,.*nltm" eifdncn, in n>eltcrf »reife geirnaen bat. Tie 9?ntui

<).ltemmt, gcftallclt fidi fein L'ebeu U eiiKm bclbenlwflfu Sumpfe feine«

von eblein einnfijie cHtilommien («cifleS mit einem fica>cu SSvpet: in

Wmdftn. Weimar, Ihm unb roieber in aJiüitdKn (jat er biefen «fampi

tapfer aetampft , bi« feine »taft erfdjöpft mar. SBilbranbt fd)ill>ert feinuUrndHtttelf ben oor Murtem Xatmincnnimenen in ebeuio Berfd)n.enberHdKr tapfer getampft , bis f<

Vlaune mit ben ictdnten «.Wen be« «i-ijletf unb «emütlietf, n<ie (cm tSnöe folgenbcrmaficn

:

ii«l^n(si<t|i(ftal i^in_ in ftt<fmiittrilir1>fr Wranfomteit alt biejc tüftlidjeii ,,«l* feine flianfbeit hoffnunfl3lofer unb aiialooller wud)«, bielt ifiit

weiiiqet feine enttanunac-^tiilofopbic, nl« btc Öiebe >u feiner Wuttcr nuf

bet iiU Kuriid ,
jii biefer in Wtürf unb Ungliid bsdigefteUten »vraii , in

beten geräuidjlojeiH JVbcnSlau'e fid) nDeS Sdiönfte unb olle« «diredlidiite

tiefet S8tlt erfdiüpfeu foUte. Sie hotte juerft im Sv»ufe itite« iömer*

^r« 9io.)rapben ttofimnnu'*, C^autifiVä, «jadiaria« ©ctnei
-

«), bann

il)te* öotlen, julcBt ibteä Sdjtoiegcrfobn« $aul .fieufe, gleidi'om brei

i^enerationen »on liditern, Münftlern, bebruteub.n SKenfdjfn i'btr «tt

erlebt, fculbiguno, SJerebruna, bi«fltbenbe 2iebe in iebem a<ben«alter lote

iitbensltift «enofien; ibre £(bönl)eit, itjre (eelenooUc «litmulb, ihre .eioiae

3iijjenb' |d)toffcu immer neue 3<uibcrrreifr um itjre »orte Wfftalt. la'iir

meutt fie nitd) fcß« Sd)irfi'nl nittit; fie, blc mir in orr Siebe unb treue

ttfttaii tiodf elje fie MB nblülit umreit, idnitndli* wrtümmerte. Sein
cvidjütteruc'C-} ünte ift von einei io fünf)terli(peu iiagit, baft eo itim ued)
Im Wrabe bie öerjen SlUer gewinnen mirb. meldie bie «e(d)i>1ite feine*
üebeus unb2<iben6 wntclnnen. "Jietf euttvirft mtö Slbolf ©itüraitbt
tu bor Einleitung xu jeuet beben von ihm nu-J bem 'JJadilafje be« Brcuube*
berou«|eAebenen ttqaUnna .Clin Reneieuor. Oolwune« ftugler Mi bet
«obn be« befannten Hunltbifiüriter« Sttinj Si

Zodiier bt« ßriminaliiten
itifllcv unb bctieit (»ottin, ber

loduer be« eriminotnten mtb »ioflupben iiinig. «adi einer nu nadibaltiqcu
Reiftwii «inbrudcn ubernit* reiben HtitMwit loanbtc fi.li bei geifwolle
»vungmig iiierit bem Stubium ber 9ratiuii>iiieitidwften ju, uertouidile aber
barm bie nfabemifdien S>i)tfüle mit ben »tclier* bebeutenber fiüiiitlec unb
loaif fid» enblidi ganj ber SDfalcrei in bie «rme. 8?on früber ?ugenb nn
bnv* ein immer mdflenbe« «ertenleibcn In feinen griftigen «eitrebu

ber 3bren unb in unerfdiöpflimer Opferfveubigteit lebte, muhte (Hatten,

Xodtfer unb ttntel fterben fetten, unb biefen Sobn, il)«n Benjamin, fab

fctcvjit eine Beilage bor .Vatcrlänbijdjeu 2eben8ocrfid)rmng«=?lrticiigefenfd)nft ju Gllierfelb".

Digitized by Google



. —- 55 o—
fie in feinem tnblofen ficiben babinfmfen. Cngtr unb tngtr »ort ba«
fie&tn um fie ber. t* fdjlofi fid) entlijb ju oiefer GJtmtinfaraftit von
Mutter unb er (vi jufammrn, bit — Innern anbercu Skrbäftniffe biefer

I
Vlrt Bcrglcicbhar — jafi toic ein geld)ioiflerlid)cr frtunbfd|aft«buub mar,
noB aDer Cftenbttt . SJahrhcit

,
-jattbeit , bie McnSdxn gegeben ift. St

hing au i(>c mil Itibettfdfaftlicber Siebe, mit fie an ihm. Cr (Kitte ben
9ttfi feiner tötfunbfttit ihr geopfert, al* er fie in fdjwtrtr Jhanfbcit nibclo«

bi<* )ur Selbftcrfdiöpt'ung pflegte ; nun vergalt fie « ifim. opferte ihm ihre

Vitien «Tafte. Sollte er jii allen Stfimcrjen , bie fein Schidfal ihr fchon

l|
bereitet, ihr and) ben noch jufugtn, fie burtfc fclbftgcwöbltcn tob ju »er«

laffcnV — 3«bre lang batte er fid) biefe frage aud) in ben fürdjterlichitcn

|
Stuiiben bemeint. Sie oft hat er mir fchon in ben feilen unfert* jju-

j
fammtnlebtn« betaunt, bafj nur bie Siüdficbt auf bie Mutttr ihn hinbert,

fid) erlöfen. Heber bie 3 «die fclber badjtc er wie ich: baft nur ein

i bcftiiRmtcr Jrufciteglaubc , bem ba« Xirffelt« nur eine filtlidtc Sorfdfulc

ift, ben freiwilligen tob ein für allemal Btrbammen (ann ; baft itad) jebet
i' anbern rtnfcbauung e« bt* Menfcben Merfit ift, ein fiebert, ba« übermäfsige,

I
ntn fieben hinbernbt dual unb feine ;{utnnft bat , mit freiem (£irtfd)tn'f»c

jii uerlnffen.

Cr blatte leine Sufunft; feine fieiben tonnten nur waebfeu. Bit fie

ihn töbtttett ; — nad) feinem Cnbc f>at fid)'« Bollenba $weifcllo* ergeben.

Xod) nod) lange Monate, nod) 3aljre unermeBlidieu Clenb* tonnten feiner

warten. Sofltt bie fiiebe ju einem anbern lebenben SSefeit , ba« itm au

I'
eigene» Dual tnblc* leiben fah, ibn bi* jur legten Siuubt an biefe«

,1 Cltnb ftflfthmicbenr' — Söodjt um SSodjt, Monat um Monat jab bei

Ungliidlicbt biefer frage unentfcblnfitn in'« ebernt ©efidjt. Seine
II $bantafic. feine ftünftlerfebcr loanbtc fidi mehr unb mehr bem ftbgrunbe
[I tu; in ;}cid)Hungen Bon iiirchlbarer Wcuwlt ober grauenhaftem $mmoie

Tdriibecie er [ich in allen Stabien feiner fittbtu über al* üatit>t^ntcrt be*
1 tot.-*; ber .Unterleibätrampf wiubet fid) in Qkfiolt einer ritfrnbnjttn,

ihn angeiicriiben Sdjlangc um feinen l'eib, währtnb ba« (Gerippe ,Xob',

cor feinem öelte liegenb, nach ihm greift ; ober wie einen Säten führt

man ibn am Stricte umher; ber lob gebt trommclnb borauf : ba« öcrippe

eine« neffthen«, auf einem ßunbe reitenb, fiebelt bnju. Ober ber Bon
Pfeilen burcbbohrle Märthrtr Sebnfrian bringt ihn, ber eine ungeheure

' $9antäfte — iidj (rlber trägt, ,vu hiinmth'chcn Xiricinigrfit l)inauf : °,wegen

|

unbefugten Martririiiut«, wegen ^artnäetiger ixiterleit ber Seele, wegen
gotllafer ScfjriftfteOerei wirb ^nculpat per 3cbub über bie Gkciijen t<t

qtmmjifdieti 9tcicbc4 gefdinfft*. JfrcunbUdKr ein anberej SUb, .tjeier"

abenb betitelt: ber aKSrti)ier fü)t erlbff , boQ Bebageu raudjeub, ben

4)ierfrug »iir Seite, im §immel neben Wott Sater, bei , au« einer ge-

waltigen pfeife bampfenb, ben »ierlrug in ber fa»nb, Jaoib Straufe'

,ber alte unb- ber neue ÖJlaube" im Sinne, Bon ttugeln umfcbiBebt, auf
ber Selitunrl thront; fie »lautem unb biaputireii: ,tnit edit tbeologifdKr

Öartnädlgteir (wie eine SJeifdirift fagt) .bielt Wott SJater an feiner eigenen
1 S{iftcitj |efl, unb tonnte c« 2aBib Srraufl triebt Beweiben, bofs er fie tbm

i

beftaitbig fueitig mad)tc. 1o4 biefer liuberube jöutnor hielt immer
feltener Staub. 'Xas Vluge feine« (Seifte* gewöbntc ftd) au ben lob.

Vif SWotiate (d>«n Bpr feinem tfiibc uweitmbbicifjig 3 ll ')rc IUlU n bamal«
alt) hatte er in fein poetiftbÄ loithenbüdjlcin gefchiieben:

Wdi. fierben müfien

9HI ttidit ba« Sdiliminfle;

&t\i jdilimmer ift e*,

OJ-.dit leben (Snuen
Unb leben mkjfcit.

ßeben muffen! — Giue ptöplidje Steigerung feiner Rnuttfcft, bt«'

aud) feine Stuft, feinen bali mit fo batiügeit, unerträglichen Crftiduug6-
Irämpfen ergriff, ba& er im lobe^fampf ,^u »ergeben meinte, enifdjieb

eublidi über fein gefolterte« ßerj. Cr beicblofi ju fterben. 3n ber Stille

ber 9!ad)t — nadlitrm er nod) lauge tage uns 3!äd)le, tute c« fcbeinl, in

6ei6e» 9ioth mit biefem Cintfd>Iu6 geruncteit — mifdile er fidi au« feinen
S?Dtra!b »on floipbium uub anbern Schlafmitteln ben letiten Xvauf,
unb fdjtieb am Sdjreibitfd) ber "Mutier einen Ülbfcbiebobrie) . worin er

mit Sorten, bie jebe« i>cx\ ergreifen muffen, fid) ihre ükrjeifjuug erbat,

b.r. er fie, bie über Sllle« ^eiBflrliebte, uerlafte. ?lut Viorgen fanb fie

ibn, in lieffter Betäubung, noch athmenb, boch vettiiitgflo«, wie e« jdiicti.

(£in encrgifdier SD.rfud) bc« b^tbeigefaolteu Äiite«, ihn ,;tt erivecten, balle

feinen Crfolg. Xer lag war gclomntcn, ben fie, wer tun fagen wie
lange febott, gefürchtet hatte. 2er Zag, ben Biedeid)t aud| fie fchon lauge

fidi al« it>rcn leptcn gebadit baue: bie lebte bolie ftufciabc ilne« fieben«

war mit ihm ju (!nbe, unb ein aualvcUe«. unheilbare« MtpertidK*
fieiben, früher ober fpatrr ftdKtev febwerer lob, lafiete aud) auf ihr.

«1« btr fe&te Webanle an feine Sieltuitn fit »erlafftn hotte, ginn fie flitl

unb ftumm in ihr 3d;lafgcmad), tronf *a« W:ft. ba* fie al* Sd)!aftruut

für ihn »orau4bcreitet, fam an fein SJett vnM, lüfite ihn nod) einmal,

\ unb fe©te fid) in ihren fioftnfiuhl feinem itl:it gegenüber, um fo ihren

legten Slid auf ihn ju ritbten. 3hr Scbwieaeifohn hatte fte einen Vliigcu>

bltd ba« 3twwer Beifaffcn febu unb (ein Vlrg babri gehabt; in unser-
änbertcr Haltung tarn fie wieber b^tein: — f» faitm fte beibe, bi« eine

Saäaberung in ibten $ü<\tn J>ei)fe etfdjrcdte. Cr btnft noch an eine

Cbmitadit. Xod) fie »erltctt ba« äJcwufttfcin, um nicht mehr ju enoadjen.

•SJite biefe iliic Ic^te Sluubc auch bie iljre« Sohne« gewefeit, unb
hätten wir bic SJcioen, bic mit etuanbtr gelebt unb gcbulbct hatten, mit
einanbtr begraben! — So einfach, fo menichlid) eubetc bteie Iragöbtc

nicht. 3>er Unglüdlidie, bunt) ben langen, wadtfenben ©cbiauch biefer

S41afmittel gegen fie nbgchehtft, follte. gegen jebe Ciwattung, bat ö>i*t

notti iibawiiibcn. *'<:t füidiibaieiu Cittfffjnt f.-lten feine Stitdn'ten, wie

gegen 9lbenb la« fieben in ihm fiel) riihit, wabrenb t« in ber. betuufit-

lojen iHutter, medianifdi liodi foitfämpfcub, rodi unb nach eilöfdit. *>'an

fdfafft ihn in« nrcinfcr-ljOitJ, um iljm - ber no.<i betäubt baliegt —

einftwcilen, wenn er tiwacht, ba« Sdndiat ber Mutter ju VeilKblru, ihm
oorjufpiegelii, ba6 ein Äeivenpeber, in ba« fie »erfüllen, bie gröfjte Sufac

in ber eignen Sofynung uötl):« macbe. 3" ber tiefen Stacht tommt er *u

fid); bod) noch immer fchläft fein @rtäcbtuifs. er mifi nicht, wer er ift,

wa« er erlebt tjat; ber frembe, nltertbümltctfc fUiMt nedt feine ttonteflc:

mit wunberfamer licugier wartet er auf bie fiöfung biefer iHRibfel. Ytud)

bafj eine barmherjigt Sdfwefter bereinttilt, baft er auf feine frage hört,

er fei im firantenhau«, Hart iljn noch nicht auf, in Welchem ^ahrnunbert
unb welche« 3d) et ift. Cnblich fällt bie lebte »oblthat biefe« Schleier*

Bon ihm ab; er bejinnt fid) auf fein unglüdliche* Selbft. Cr glaubt,

feine 9läcbften naben ihn hierher gefchafft, um ihn mit Weioalt im fieben

feftjtihalten ; er glaubt Bon aller Seit »eruvtheiü unb ucilafieu «u fein.

$a er fic6 in wilber SBer^weiflitng burd)'* friifter hinaudfiür^en nnll,

hält btr ftrantruwortcr iljn feit . flu« Keinen iujiilligcn Jcicben, mit beut

Sd)aiffinn be« ^erjen* eriätb er halb, bafi feine Mutter nicht (rant, bafi

fte tobt ift. ^war weift er nid)t, baft fie ücf) fclbft getäbtet, aber er fagt

fid), bafj er fie getdbtct bot Cr feine Mutter! liefe Muttetl Uub er.

er fall fie übet leben!

3cein; fage mir — ober un«, feinem SSruber, Scbi»a(jer, freuub,
bie wir ihn fo wiebeifanben, bie wir alle fühlten wie er — tage un« ber

gemeine fieben«fmu ber HNcnfcben', wo« er will: biefe lobte übeilebcn

lonnte er nicht. 3"x»t — "nr lurj ju fein — nadjbem er im ftranten-

hau«, bann in ber eigenen Sobmutg (tu bic wir ihn auf jein btittaenbe«

Verlangen }urüdfd)afften) mit halbe c Kraft uub unzulänglichen Mitteln

noch vvei neue frhlBerfudte. fid) t.u Übten, gemacht hatte, trieb ihn gleichinm

ein Vlberglaube, baft er uidit fteibeu folle, nod) einmal in'« Sieben fturüd,

unb in meine (laub uerfprad) er mir, fem fiefett« ju »erfucheu, ob er fidj

in'« Xafein finben lönne. Seine wuuberfame Weniifittatt fladcrte noch-

mal«, beryiidnittftnb . auj; fei nc i.ärtlldje, in Xantbatteit fcbwrlgeube

fiiebe ju un*. ben freuuben feiner oiigcnb, bie wir nun, wie fid) Bon
jelbft »erftanb. nur für ilm lebten, — fein anigliihcnbe* £»etj täuichtc iljm

noch eine M6glid(Jeit Bor, bie e« uid)i für ihn gab. Xodi er geigte un«
nchb einmal ¥UIr«, wa« wir au ihm verloren; er .yrigte im« ben lieben«-

wertheften Mrnfcbtn,' ber noch am Slbgrunbc bei lobe«, in tief wiihleubciu

Wriim unb in flüchtiger, genialer (icitcrfcit, bie buftenbfteii üilütbeu feiner

Seele für BHl »ilüdte. 9iie wirb in mit bit s iBilb biefer Inge »crblaffen,

bie ich nicht fcbilbciu fann, betten Slebnlidje« tuolil feite» ein Menfdi erlebt.

Xer träum, baft er nod) leben Wune, war balb au^ciriiitntt ter
Sdioltcii feiner XoMru jog ihn Heb nad) 9Jad) einem leisten uitglücllidien

SJnfud) (mit ben Sdiecren ber Multen, bind) Cejfiten b;i viN-rn \n

iteihcn, half er fidi in ber itaebiteu ")iadjt uom l'i.attftcn IS, Xecemher
1873 in bie fdnntrjlofe Stille bei Ctvigfeit hinüber.

3d) enbc hier. *Jer ntd)t mit ihm iülilt. für ben habe id) nicht ge-

fditieben; wer mit iljm fühlt, bem bab' ich nicht« mehr |V fagen.

3lt biefe« Silb eine* eblcit Snmpfei« unb Xulber« becu Siefer an'«

fccrj gebruugen, fo Wenbc er fid) bem fotmigeren Öilbe ju, ba« biefer

Xnloer fclbft in ieinem .frgdeitcr' »cn fidi a:if<)efteUt , in bem er mit

grofant. tb:äiieiibn"eitd)letetii .tnimoi fein Sdjirlial Berllärt tjcit. Xmin
iniiflte id) biijci' öefdndjic fo w.-nig m tili bic ncBcUiftifdie frrm |U

bebeuteu hat - niebt« in unferer fiiteratur vi Berglcicften. 3hr Wmubteu
eiinnert hier uub tn an ben .Cntel «kitjamtii' bco Claube XiHier, ein

»inid), bao er mit Soiliebc wieder uub wieber la«, UA'il et fid) ihm nu

Cmft unb Scherj blut«BeiiiMitbt tüfilte. Xi\h ^•.tlc^t fingt er boef) fem
eigene«, fingt fein btulfme« fiieb, unb bnft c« fein cifte* unb fein

lebte« war, Wirt ihn, beul' ich, feine« 3weig* im beiilfdjen ,1: icftletljatn'

nid|t uttwütbig madicu.

, fiebe fott, tfieurer £>an«, in Xeiuem tntwpr. Xcincm ferleulwDen

VQia, Xu, Kl Xu ein editci Mfufd) tMUft! Siebet fort, üjr g.-liebten

ibbten!"

(Jtn Solbri'itrabcnb im Säurt OctitlicirbOhoSpi,». 3m frinblirft

auf ben erfchiiiternbcn Uuglüd«fall, welthem in b:u legten Innru be«

KoMtnbed vinigcn Jahre* eine Schaar Bon Steifenbrit, bie ben i;af) be«

Wroiicn Sauet Scnifjaib üheifdueitcn uoHtc, sinn Cpier fiel, b.uf id) wohl

twntuefctai. baft bie imchfolgeubt Sdiilbciung b<« Sauet ^cuibatb«bo«>%*
bei ben firfein ber Waucnlaube einige« Outereüe tt.prdeit werbt.

3d) luachlt ben «iuicr eine« ber lepteu Jalnc in SGeoeij am Menke
S« 1H, wo id) tu einer jener Utnrioncn wohnte, welche radl b-m Weniget
bemittelten einen längeren Aufenthalt in jener herrlichen Wegcnb al*

nidit fo auftci ordentlich theuer erjdjeiueu lajien, wie man toohl hüitiig

aiitiiinntt. jn ben Uuteihaltungcn unfeter Mcietlichaft war natürlich

häufig baBon bic Siebt, wohin man btim SJtginnc ber gnnftigertn Öittentng

ytii«flügt maebtn folle, alltin, ba wir un« \a jener ;{eit im Xecembcr

befaubeu, fo lebienen bieic nuStUigc bod| nod) weit vor un* ju liegen.

SBicbcrholt bagegen hatte ich bbu geborenen Schweibern gebort, uüe

ngciillid) »on ben tauftitbtn unb aber 2aiifenben. Wfkhc aUjährliih in

ben twiiigeu Sommermonaten bie Sdnoeij burchcilen, leiner bit gan.it

erhabene unb mnjeftätifebt Schönheit biefe« fianbt« fennen lerne, Beim

baut müffe man bie «Ipeuwelt im SSmttr fehen. Xa nun ju jener v-feit

fid) ba« fiebe<i in unferer Iknfiun etwa* einförmig grftaltctt, fonntf id)

bem •©iinfche nid>t wibtiftelj.-n, aud) im Buttel einen rliijfltt« in bie

iiocbalpcn mitten hinein ju uiiteruehtu.n, uub beftimmte mit fflbft ben

M. Xveember al« ben Xag, au welchem id) an bie Sftrtm br« SaiWt

S*ernliatK'(n>«pi.v'* riopfcn looHtc. ,^d> wuüte, baft nur ber Übte Ihnl bc«

Stfcge« witflichc Sdnoierigteiten bieten tonnte, uub fuhr hoher etil am
90, Xecembcr hüb ftebrn Uhr mit ber Ci'ettbabn nad) SNnrtignn idion

biefe frhrt burd) ba« 9ilioncthal etiuie* fid) al« unsiemciu (ol)iKiib, beim

utuintevbiochen boten fid) betn Dluge bie gewaliigitcn unb wedijeliibftni

l^ebiig«ioimatiouen in näcfaiicr SUUjt bar.

lieber Maitigni) unb burch ba* Xhal bet Xranfe gelangte ich nad» bem
Bielgeprieienen .Y>o3pi'v HM t* uad) einer langen eriuitbenben Äiubcrung
bind) baä foiriioiirte Xcbtenthal mit uteintr S^higfat ju jicigen iaft
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Vorbei war unbi jene ©leicbgüliigfcit beten* begann mid) <u bcrkvrfrftcn,

rotlebe bic gtüfttt fljtinbin bc* -.infamen Sauberer* in joId|cn '.Hcgionett

m. bogen mein Sübrer unb id| um ritir 3el*ede, unb in ber beginuenbrn

Abrubbcimnirrung faljen wir ba* fdjmucfle* riufnäy, aber geräumige unb
ungemein feft gebaute {»oivi,» vor un4 liegen. 7er AuMicf verlieb neue

Staftc: nod) eine gewaltige Anitrrngnng , unb wir hatten bie frohe bc*

Uaifr* gtwonntn Saut «Hang bi< äHotfe, weiche beu CbNtd) fudjcnbrn

91eifcitbcu anfiinblgt. 3n bet $fottc trfdncn bie »unflc ökfiolt eine« ber

Wäudir, lucJefjc ba« Sloflct btiuabucn mit» eine je- frgcn*tcidie Xbiitigfcit

in biefen verlajjentn ÜRcgioncn entfalten JVrcuublid) unb hrrjlili hieß er

midi mi [Hemmen , unb wahreub tnein fyittjrer com JUeftcrgcfiiibe in bic

unteren SNnumt gebracht würbe, geleitete mid) ber „iinibci" in ein gt»

timmigt* ^immer im fcocbuartciie. Salt brannte ein luftige* Stute in

bem müditigru Cfen, unb bor mir bampftt eine brebelnhe jlwrmaffh'nr,

beten Inhalt mein halbcrvnntc* SJlut balb wichet in voller Scbcnblgtcit

freifen lief;. 9iadjbetn id) midi ein wcnici getubt unb notbbutfligc Toilette

gemacht balle, borte id) wiebetum ba* fiftutru einer Worte, unb al*balb

etldjicn jener "Kcmd), welcher mid) bei meinem Cintreficu bcwiuloiniitt

botle, um mid) utm Xinct eiuiulabtn. fad? id) anbei« Suft bättt, bie*

mit lämmtlidieii oräbetn grmrinfam im Äcicctoiiiim einzunehmen.

Wicht* tonnte mir miüfommeiicr fein, unb idi Mate beut Vioudx
botthin. Sin elgcntbibnlicbet Anblirf erwartete midi. VII« fkb bie Xbtu
geitffnet battt, trat icb in ein febr geräumigem, burd) mehrere SamPcu gut

n hellte* (Hcutad) Xie öänbe ivarrn mit von brr ßnt faft fdnvat't gc>

worbener girintcubcr Cicbcntäfclung befleibct; ein cinuge*.. aber porjüg-

lidKi-1 Wcmälbe, bie beilige 3ungfiaii barfleUenb. fd)müette biefelbcn. 91 n

f

bei rrebten Seite befanb fid) ein verfenfbart* Büffet, totlrbc* in bie Stürbe

brrabgrlajjen , bert mit Spcifrn befeftt unb ttanti toieber aufgewunben
mürbe. Sie linfe Seite ber SBottb nahm eine lange Xafcl ein, unb um
biefelbe herum ftanben nrunjebn SRönebc bc* flloiter*, oben, neben bem
Cbtcnfi&e, ber $rior. SRit bofliebtt Stibtitgung Hat er mir entgegen

unb lub midi ein, an feiner Seile $(aß au nehmen: biiuit iptnd) er ein

Tifdigrhet, in weicht* bei geioifien Korten AUt mit eiuitimmteu , unb
bann fetue man fidi. 3Cb*gcwann Stufte, mid) utniufchtii unb bciurrfte *u

meinem Srftaunru faft lauter junge Seine, etioa in ber iKitte brr nmnn;igtt'

3ahre ftebenb. 3di roctbc fpäter' hietnuf Autüdfemmcu. Tic I reicht iiier

toar bie alcidit: ein lauget fdnoatztr 9?ort mit laillt, lebwatje Schnallen-

jdinhe unb eine borrttartige ftopfbebedung, meldte im Sommer mit Sutten

vettoufd« wirb. Sic trugen ferner febärvennrtig ein fdineeioeific« SJanb,
tueldtei um ben ^al« gcfdilungru mitb unb bt* ^ur IniOe reicht.

Tic llJahljeit begann, unb id) tbat ihr atlr bieSIuo au, loeldje man
einer vorttrfflidjeu ftücbc uadi fediiftüitbigcm 4Wtg(tcigcit ermeiien faun.

Vt!4 Qkträut loat eiu irti autcr Siolliuxin ootlMiibeu, Den bem 3eber
nach belieben getieft. Bit führten ein hödift lebhafte« tfkünad). unb id)

fragte, ob man in trgenb einer f9eife ben heutigen obe» mergenben lag.
al» Hube unb Slufong eine* Cv-ihre*. befonber» fcfeir. erfuhr aber, ba«
bie* nicht gefdiebr. 9}adibem bie jüngften bet $iübec uadi IBccubiguug

be* SKobl* bic Zifcbc geiäumt battcit, tvitibe wieberum eiu Xautgcbct
gefprodieu, unb boitu begann bir fegen an tue Ifrhelutigefiiiubc, in iveldier

e* geflattct ift, alle meglirhen Spiele, auftrr Äatienipiel, rorjunchmen.
SJalb tonten aud) mehrere Partien Scbad), Taute, Xomino ic. in oellcm
(Vtangc; id) fpiclle mit bem ittioi unb einem jüngeren Üieudic eine

'Jiarttc Tomitte. VtUrin bie gciitlicbeu Sitüber toaieit aKeiftci be* Spiel»
unb mir weit überlegen, fo boft ich fdimadjvoll alle 'lkutirn oeiler. Wl»
c» faft neun Uhr war, empfahl id) midi meinen goftfreien SESitthen unb
fucble meine ^cUc auf. lintc fcetjaglidic 9&nmc fliouite mir fntgrgin:
ber riefige Cfen meinte e* gut. j :

Ter gewaltigen Strapaze . wcld;er id) mich imlrq«fmi hatte, toWr

eine Uebcnnübung gefolgt, unb e« wibrrftrebte mir, ju iörtt ,iu gelten.

Tie vorforglicben 3Kimdic hatten mir eine ßlafdic ©ein 111 mein Limmer
geftedl. So blieb id) brun l>eim fröl)lid) blinteubrii Otlnfr, loenu aud)
allein , uadi guter brutfdxr eitle tr.idi. bi* bie KlofletgU>de s

JDiitleitteubt

unb ben beginn eine* neuen 3<>brc* 0 tlftubigtc. Neujahr, mehr al* ad)t-

taufenb ^uft über bem ere traut id) bir mein „©ilKoinuieu!" entgegen.

SDüttcmadit war twrübrr, meine S'afdK gelectt. £td) eilte, mid)

jur SHube ju begeben. Üjit (>ülie eine« (unftgered)teu Zucucifptung*
gelangte ich in ba* cnenn grohe Seit, tu welchem id) balb einem et-

quidenbeu Sdilafe nnhri'nnel. o<b glaubte midi etfl forben eiiigefdilafen,

nl* mid» bie lauten leite einet Wedc wedten; gleidi bnrauf per-

nahm id) »cioug unb Orgelipiel. >"Ui imiditc Vidit unb fab, bnft e*

eben fünf, ootbci war: ba* lagnertl bei »niber begann nlio ungemein
ftüb. Um Heben Uhr flaut» idi auf. ciluell ein iwvlrcfflidie« Stiihfliiet

unb machte mid) fertig, meinen Stidnvg au^ittctcu. Iftie ich jebodj

bctifelbeii begann , bat tdt ben SMoudi, bei mir beicit* gcfteni »ur ijonb
gegangen, mir fein filoftev ju jeigrn. Wem fom et meinem ©unfdic
und), unb wir begaben un» }iinrid)ft 111 ha* (£rigr|dwft ort) bctiad)tctc

mit bort bie SJobuungeit ber Aleitcttiicdvtc, bic oortrcfflidK Itticbe unb
mit btfonberem ^utetefic bie wcllberühmieu riefigen tir.iiee. lio waten
ihrer etwa od|t bainnl* oben; fie Ingen in allen mbglidieu bcgucnieii

StcDungen in her (»eiinMtube herum. Vlllc waren ;gelb unb weift

geiledt, babei nid|t eigenllid) langbiiorig. Ter SRöndj ct^ililtc mir. bnft

bic frühere 9iacc. wclehc langlwavig war, aiiügcftorbrn fei , baft aber bie

jehige im Sduice befier uerweubbar iei, aU bie frühere. T«nu iegaben
wir uns wichet nach oben. Jldi brüdte mein ärflaunen auü, lauter fo

junge Seine hier jit (cIku, uub erfuhr, baft nur brei ber iUtübcr über
breiftig 3a ')re alt feien, wtihrenh feiner Pen ihnen bereit* ha« v.etjigfte

3ahr erreicht hatte. Wem ^Begleiter loat am laugftcu t>en Hillen oben,
nämlich neun 3a'ue. ür erflartc mit, bnft bie üutt, oerbunben mit ber
ftrciigcn Tiitiplin bc* Ctben«, einen längeren 9litfentlwll f«ft uumöglidi
madie. SB011 biefer iliengrti Ti«(ipliu fann mau fidi einen löegriii medieu,
wenn man hört , bafc nur bte iJeUcn hei htet ältcjlcn 3«öncbc qcIkUi

werben: bic Capelle 111 fiel* uiiaebci^i, unb babei ift eine Halte von
fünfuubjWauAig (Vutheii boit (eine Selleutieit. Tic iiiugeten IVoucbe

atbeiten gemciufdiaftlid) im 9icfcetorium , uub jcSem ijt fein bejonhete*

Sttihitim jugewiefen.

SiJi. nahmen uiinmrht bfc Capelle tu Hugetifthci r; fie ift geiiiiimig,

nid« übet laben unb macht einen fehl wobltmKnbeu Cinbrud. C 5 ift

bort chic SBüdn'e fiir Beiträge im ^titerefje bca illofter* angebradil; aem
fpcn>ct< idi, ioa-3 mit al* Tauf für bie gaftfreic Aufnahme gut crfdiieti.

Taun gingen wir in bie SJibliotbef; biefelbe ijt aufterft tcidilKtltig uub
Woblejeerbnet, cbenfo bie Sammlung ntitgeiunbeiter temijdKr Klltrilbitmrr

t» einem Stcbciijtimmer beftnbet fkii eine ?ltt Silbergalerir, gröfjteutheit*

Stabluidte unb $otttait* fiirfilidKr ^krfeucn, bic ihre iUbcr bem Rieftet

juut Wcfdicnf gemacht haben, eutlKiltctih

Sobann verab|d)iebetc id) mid) unh banftc meinem 9Wgleitcr tKi'ilid)

litt bic fo fetit ftruublidtc yiuluabmc, wtldie nur 411 Tbcil geioeroru.

Unten erwartete mid) mein Siibrer. bet uidit minber gut' verpflegt

werten, unb mit einem ber^lid)eu BuitfdK- be« jRöudic* für einen guten
SSeg. traten wit beu 5Hiufmarfd) an. Cr War nidjl weniger fdjwirrid

a'.i ba* fluifteigeu, unb rrft nad) mandi.-.n Auitiitfibcn, tLWriinfcu unb
mühjamen (viauftttlKiteu au* bem Schnee erteiditen wir glüctlicb

St. Pierre Wein SBagen loar balb beicit, uub im vollen Saute meine*
Waultbicrc» ging e* nun bergab uadi Ctfierr«. Vitt würbe nun ein

$ferb eingefpaunt, uub frljneO war aud) iRartigni) rrreidu. J|d) fenute

ned| ben Icnten .^ug nach ^cueu benu|,ten, uub wenige Stuiibcn fpäter

befanb id) midi wohlbehalten in meiner frruitblidicu Vcitfion. Äod)
lange aber wetbe id) mit SJioubai intiite« St)lv.'ftciabenb« auf bem
S9«nibarb4boi*piA gebenfeu v. 0. it.

Stlrinrr »rlrffoftru.

M. «. ». in 0. 3bten Snxdrn biirfte am beften bie jüngft

gcgrünhfte Schule ber Waletei für Tarnen Ben ^tofeffer
Iheobot in Hciiiidjeu entipudvti. Ticfclbe füllt eine empfinblidie

Sude au«, ha bte in «tünchen feit ctioa fcd)4 A.tbrcn beftelicube ^rioat-
tunftfdiulc für Tanten vor einem 3ahtc vom otoale übeinommcn unb
berart umgeftaliet werben ift, baft nunmehr befonber« her Ihril ber Sdnile
cultipiit wirb, ber eine Vlu«bilbitng m tunftgetoerblicbrr ak.tiehung ^um
'Vcie bat. So rntftanb ein (ehr fühlbarer Mangel an Untrriidite-

Irielrgcnb'it für Tarnen, welche uad) iRiindKU fommen. um fid) in ben
ülirigcn Jäcbetn her 'Sltalcrri auJjubilbcn. ,^eed her i^ri^'fdien Schule
ift baber, Tnincn, hie mit witfliitem lalrntc begabt ftnb unb (eben

tediiufebe Siorfciiiilniife beriben. Welegenl»eit Vi einer bbberen ?lu*btlMing
bi* »ur felbfrftuubigen »uiiflouoübung ju bieleii, iei e* nun im «ebiele
her Cclmalcrci ober bc* Cartoiueid)iien« , wobei befeubrr* ba* figürliche

Clement bctürfiicbt.gt werben feil , ohne bnft bet nidntefieitifdK eher

laubfehaftlidte Xheil nii*gcid)[ofien ivütbe. Um beftiebigenbe Siefulrntc ut
erjiclen unb tu felbftftänbigem Scbaffeii geuügeub poi zubereiten, it't ein

längetc ;!cit fortgefeltter fhftrma tifdtcr Unterridit eiietberlid): n werben
bc«hu!b ort ber nnmelbung vorAug*weift foldK Sdiüleiinucu bcriiefTiditigl,

weldie mebrett ftabre 111 ipter nu«bilbung vetiveuben feniteit- ^ejüglid)

hc« greife* folleit felgenbe «enntii gelten:

1. Kux beu Unterricht eittriditet jebe Schüler in 30 fliaif.

2. Tic ?lii«lagcn für Htrliermietbc. iieiiiing. «iebeU wctürti Don ben
rdutleiinnen gcmei.ifdwftlid) beiltiltcu.

*. in «Jrudjfnl. lieber almofpbaiifdien Staub finbet M in hem
grefwn unb oonflnttbigeu Sehrbudie her Wctccrofogic Pen l'refciier

JL H. Scbmib ifieipjig. bei S. »oft 1««") ein beienberer Vlbidmitt,

;\f TS'.i bi* 7971, in weldxm nOc« ©efentlidy uber biefen fflegeiiflanb

lewic bie Siteiatui baiüber ^ufnmuteugrftellt ift. ,tm Ctfläiiiug her
SSergciP unb Vlbcubhämmcrung wiib her Staub niibt benuBt. 9kiiiglid)

biefer Crfd)rinuugrn fdilieftrn fidi bie lVehr.\alil ber •Wieteruolegen unb
Vtniiifer heu Vlnfchnuiingcu von ^refeffer Claufiu« au, ber hic feit-

iiKihrenb in uttfeKt fttitiefpu&it fdnecbcnbcu felit flciiu-n Tninpfblei*d|en

unb bie Äeflejriett unb SBtediutig bf« Sontienlidjl* au benfclbeu ,tur Cr«
flärung jener ittWuum-ur uub gtcidiyhifl bei blauen ^atbc be* tiimmel«
benupt hat. Um Sd)luffc ieinet gninblid>rn matbriiiatifilirn llnierfiidiuiigeu

i^ggenbetif« «uualcn, 33anb 7G, S. lffn brüdt fid) "ßrofeffer Clniifiti«

toi>ttlid) wie folgt über tiefen Wcgenftanh au«:
„Tie Crtlciruiig ber blauen Jxttbe he* Gimmel* unh her SJcergcu

unb ?lbrnhiötl)c etgiebt fid) nlje au« bei Annahmt bet Tamplblei*ct>cii

fe lintiirgeninft unb einfad), betft id| glaube, idiett bie« bcehfllb fenute

man biefe Aitiintnuc nl* wabrfdteiulid) bettad)tcu, ipic e« ja auch mehrere
^'.lUiifcr gethait liaben."

3f. V). 50 Ältjlr. Cbgleid) 3hrc traurige Sage itiifer ItettlicbfleS

Witleib etteerft, IxNtucrn mir hoch, JJfat glitte nicht clicr in Crwiiguug
yeheu ju feniteu, al* üi* Sic uu* obren peilen SaMKU mitflctljcill

haben.

Sin tculfdicr 1

• otiiuno. Dr. Sülbtlm Sorbaa lebt in Stauf-
fürt am 9Kam. Ctuct genaueren Abtcjfc bebarf c* nicht.

8. in S. Sic linben ba* Siiditige getroffen: bic litt iinferm Attifcl

CJJr. X>. 1874S über beu „Alten Pen brr Sfhmüdc" eitirte Sr.^hliing bet

Thüriiigifcbcn ,{citid)tift ijt bcin in Crfurt erftbeinenben „lüütingcröauc-
freunh" eutnemmeii, auf ben wir bei biefet (»elcgcuhcit aDc unicre Scfci

,

weirbe ba* fdiöttc Ibhtiugen lieb getoennett hallen, aufincifjain madjru
wollen.

%aCbtriirj. 3" b^n' Vübt „Tie Irftleit Kügnibtkfl Haifei ^ejepb'ä
br* .'{iveitcu" 111 UttftKt ?Jr. 1 Ihtbcu mir nodi }u bcmerfetl, boft ha*
Ciigiimlgcmalbe Pen ^ßiefcfjor Co ui über in Wüudien, nndi ndtfern
unjer .^eljfcbiiitt niigcfcitigt würbe, fidi im Sefthe bc* (lunfil)änMn4

(ttn VtCHltl bejiueet. welrtirr fidi augenblteflid) ntii beut iBflbt in Sien
aujljall, wo baffclbt gtofte* Auffeljcii «regt.

SkiaiilooitluftcT 9cc>act;ui Crnft Jtcil in Scipjig — Scrlag von Crnft «eil in StEprig, - Tiui von Alcranhcr *3icbt inSeiv,u'fl.
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„Mcnfd* fein lieifjt ein Äämpfcr ftfot," bao ift ein borte», aber ein

Wabree iHJert. iMur wer ben eriiftcn Sinn f cffclbcu fnib in fid) aufnimuil,

früb baoVebeit alff Äainpf, nid*t als Spiel erjagt, wirb oue biefeut Äampfc

ol«1 ajürtlidicr Siejjer bcrPcro,ebeu. 89ÖI bem erften (jtoiia, in bie Sdiulc

beginnt ba* Mint teil Mampf um feine Üriftcui unb unter ftetem Hilgen

reift eff beran jum Qlnaling, |mn Manne; bei erfte *4?rci* teff Äampfce

ift bic erworbene Stdicrbcit ber eigenen ISriftcir,. Aber ter von einem

jiütijicn Wcfdücl in baff .»'vr,; teff Menid'cu a,cpflaintc rraua, unb ber bereit«!

im Kampfe erprobte Mutb fudu uad> einem wetteren l'ebcue-,wcct; ba gebt

betn auö bem 3uo,cnbtraum crtpa*tcn £vrjcn ein neue? (*lü<f auf. bie

Viebe; fic ivirb baff ,»^iel unb ber Vobn ber ^weiten Üampfbabn, an beten

Ifnte bem Oiinedina, unb ber Omuifran alo Sieaefffram bie Mprtbe wiult.

Unb am Jrauoltar — bem Wruutflcin beff Mcufd>cna,lücis — beginnt bie

»Familie — ber <9runbjteiu bei SWttfgfSdf] Hui bem 9iiua,cii um Pie

eigene Sicherheit wirb Ter Mampf um bie Sidicrhcit ber ncubca,rüntcten

Familie, unb ebenfarum muf? jebc« neue Mittel, baff tiefe Suberbeit fdjafft

nnb ferbert. freubia, alff ein neuer 2ic>i im Vcbcnfffampf, alo eine neue

Crvruiiiicn'd'aft )Hm .£>cil ber Mcufd>bcit begrüßt werben.

Iriuc fotdu- Ifrriiiwicnfd^of t ift bie Vebenffperfidieruita,!

Ter ä£itcriad<cr beff imnM>lidleu VePcnff fmb ii)t;otiliyir unb bie ruid)

fic trjeujteil Sera/n vermögen nur aU;uleid't ben Mcnfdicii auf feinem

Vcbciiffii'cac aufzubauen, feine Sd'iittc \u bemnicu, feinen Mutb ^u fdrwäd'cu;

rff i't uidM wabr, baß fic leiditer a,ctncinfani oetraacii werben: im Qhijcn«

Ibcil, fic brüde« beppclt fduoer, Weil jePcä treue Wattcnbcr, fic für ba?

autcre mitträgt- UnP wer bat je bie 2berc ber Sergen gcvibltV Sie

bringen überall berein unb wuebertt ta am üppia/tcu, reo jePc* fremre

^u
:

-,e nur Vilbel mit SBentU fiebt. -Tcun reo uidit Mraulbcit fic bcrbei

fübit, cCer Xrica, nnP *.Vctb fic bringt, ober 'Jieib uri» i'cffbeit StnCcrcr

fie er;eti[it, ober bie Cr Iciueule fie im fliifuibr gebaren, ba td-afft fic bie

*^eit allem uiil jefeni 3ag, weil jeter neue baff J afein terfüijt — oft,

nur \u ff t , ebe ber i?reio teff Hampjejf, bie Sichcrbcit ter $atuilic cr>

nutzen ift.

£cd> wa» pcruug tas ftfaxl, ba-j taufent mir abertaufenbmal

frrcdvn. leiter nur ^u oft iHrballt. labten ioii ' baff fr
;
?ieifentc ft mir

Parum vcirlfaniere ^ilt. Xa feben wir ein in rem errungenen ejefjmfejligefl

^'iU innifl be^ludiiff i^iar. (Sa benlid'ec .'(iiiteipauteu 'piell \n feinen

^ß|cn, fo licblieb Ott* barmtec«, fo Jtt>8 i<» Sd'iiui ber 4satcr nur ÜJiuttei-

liebe! äs?er freut fut< uidM an bem ^iire unr prent iStteni u:tb ttinbti

alff (
i|,
liu1'.idu

, y Hur bod> f^ctM ein 2d'atteu über Piff iftatcr* ?lntliB mir

levrunMt felbft baff btr tWultcr Ottf Xttfjftttlitfp, „Tu baft lecbl für

beute unr nicrjeu, uteliciebt für Oabre binauff tie feinen ter SWaUftel bt>

irabrt, aber wenn rao lUöwnBeitlid'c f id> fiübei < ireid'l, alff Tu ter Mutter
mit ben Sintern eine foraenireie ^ulunft be>ii imfet — wac bann?"

(Jff ift,
fa^t Per 2'cltcmiiur, ein jittt ftflj .illi;>it aefafjt unb j>eiti'tet

;u fein aui rie tribfffa Siunreu M tviviiff, beun fie romnieu BMaHacrartbct

mit fnib oft ta ^ut £(it, MM tt •Jtien;.itiP atutle mit wo fie am 'djioei'teu

treffen. 2s?elebe anrevc tjeil im fyfren einer Aamitic aber Viwxit wcbl trubei

fein, alff bie, Wo ber Je* teil (Ratten mir i'ater, beu Sttfvr^V, in tee

Riaft fetuev l:'*ten »Vibve an> ibrcr Mitte icvteil/

.K_J
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SWit weldieu uuabfchbar traurigen irvelgcn ift ein folcbe«

ftamilienunglüd terbuntcn , wenn bei SJcrftetteiie nicht tcr«

mbgcnb und feine Stellung nicht derart n>ar, tafj er Crfparniffc
|

machen foniite, weldv beu .Hinterbliebenen für ihre Vebcnsdauer

eine iräfttgc S liebe fein tonnten ? Sa« wirb unter ber Sudit
bet Entbehrung au? bem geliebten Scibc, wa* au* ber (irsiebung

je»t fo f)cfiitung*teller Ämter? Seldie Webanfcu fünven tiefe

irtitrhcit auch in eine junge Slini hieben unb tief auc bem ©erjen

die Jragc heraufgingen: „Wiebt'« auf ber Seil eine ©ülfc

gegen fo entfefclid) ttobenbe Wcfabt?"
Unb mietet lautet bic Antwort: 3a, c* giebt eine, folcbe

©ülfc! £ic l'ebenSberfichcrung, da« burd» Wcmcinfamfcit

uuf Wcgenfeitigleit ermorbenc (Site, bie gtöfste ©umanität*-
fiiftung der Wegcnwatt Iciflct biefc tot ihr unmöglich ge =

wefeue ©ülfc; fic tetlciht bem Watten, bem Vater, bem SrubfT,

bem Scrmantten ba* Wittel unb bie *Dcad>t, ihr jeitliche* Sirfen

jür ilive ©crscitSlicbcn noch übet da* Wrab hinaus ferl?tife(jen,

fidi ilineu aud) nach bem lobe nod> 311 erhalten, ihnen Vater

unb Verforgcr auch bann nod) 311 fein unb 311 bleiben , menu
ihr fterblicbcr Vcib längft \u Afd>c geworben in.

Jener glürflidie Watte, übergliitflirte Vater bat bie gc>

mortem Wahnung an bic Vebens>*Serficherung wohl tcrftandcn

unb uod> beffer beherzigt: mit bem eimotbeuen Seheitt, bem

Jecutnent einer Vebcn«tetficberuug febrt et 311 beu Seinen jtttürf,

auf feiner ©titn find bie iVutdien de* Jrübfinns bem Vädicln

iiefinnerftet /Vteube unb Vcrubigung gemiebeu, fein Pfluge bet-

lünbet da* Verftäudnift,, dafc erft mit ber gewonnenen Sidierhcit

fein ftamilicnglüif ein tollendctes geworden, benn bie mit Ter

ganjeu Wacht feine* ©erjen« geliebte Familie ift ihm nid)t mehr

eine Quelle fchmermütbiger Webanfcu unb quälenber Vcforgnine;

mit ber erworbenen Sicherheit empfinbet er bic oft geführt« Vc=

friebigung im Vefifc ton Scib unb ffinb mietet, finbet feinen

Vebcii** mic Arbeit«mutb neu geftätft unb gehoben; ftob unb

beruhigt ber 3u 'unf' entgegenfebenb beginnt er einen neuen

AbfdMiilt feines feben«, fteber im .Herfen, tafj wenn ihm nun>

mehr Ätanfh/Ctt ober Alter, nur 311 oft bic Vorboten de« Jede«,

ruitjcn, fein Sterbebett ihm leine Statte bes. boppelteu Jammer«
merben lenne, reie bei Alten, mo Job unb "?eoth ©and in ©aud
an fcajfctbc herantreten, unb er termag icber^it gerüftet unb

bereit 311 fein in bic Sorte be« J>idNtcr* einjultimmen

:

„StJ.au' um Ii*, nüble Sit bie «Actlen
Unb ftirb getieft,"

Jic« ift bie fitttidte Vedeutung ber Vebensterf idjerung

für jeben \ux ftütforge berufenen Wcnfdjen.

Sem aber tiefer feböue 33enif tem Wcfrbid betfagt mutbe,

meffen Serljaltnific burd< ISrbe, Vcbeii?fiellung ober @lücf fo ge-

ftattet, bafj er beä fditi^eubeu SdMlbe« ber Vebenoocrftcherung für

feine Jomilic nicht ju bebüvfen wrmeint, ber mag fein flugen^

merf auf fcie mittbfduif 1 1 i <b c , materielle i<ebeutung be« in

bet febeneeetfidietHng belunbeten »^ottfAtitt« bet (Sibilifaticu

I richten. Unter ben jablreicbften iSfiberfaebcru be« menfcblidien

I

Jafcin« ift ber hattnärfigfte unb gcfäfjrlid>fte ber ^ufatl. ,^n\ir

hat ber SWenfch feinen Serftanb nnb feine vfmfifdien Ätiifte aue^

gebtlbet, um fid) bie 9Jaturltäfte, bie l£t$euger bc« 3 l|faW*. nadi

ihren eigenen (Mc&tn bienftbar iu madwu. Jtber bic ttrafte

ber ^iatut laffen ftdi nur bi« auf einen gemiffen ^Junft beherrfdien

ober abwehren ; tatüber binau« entjieben fte fidi ber SÄadjt be«

aWcnfcbcit unb unlerwcrfen ihn ber ihrigen, ber Wenfeb wirb

|
ihr Cpfet, ein Cpict be« 3u fan5!

iie »erbcerenbe (Äcwalt be« (feuer« jerftört ta* ttaute

©ei in mit all' feinem mübfam etwotbenen unb liebgewonnenen

.£>ab uub ©ut ; bic Schauet be« ©agel« betuidjtcn bic blübcuben

i Saaten, bie ©Öffnungen eine« ganzen 3abrc«; ber rafenbe Sturm
ber See reißt in wenigen Stunbcn auf 9iimmerwieberfeheii hinab

j

in bie liefen Schiff unb ©ut, ba* ber ©änbc Jlci& ton

©unberten, laufenben in ebenfo tief OTonben unb 3al)ren gC ,

fd>affeu! ©at ber SKcnfch bie («ewalt ben eiementen 311 ge 5

bieten, fann et Sturm unb ©agcl befebwören, fann er allüberall

felbft bem Jener Wehren? «ein. Aber ber mcnfAlicbc Weift,

ftet« beftrebt ftch bottfKinbig frei ju wiften unb frei ju machen,

jjat nad) ben DJitteln gefndjt ftch bot ben SBirfungcn ber 9eatur

Rfiftc in Sicherheit ju fcfeeu, wo er c9 nicht bermag biefel^eu

abjuwef;ren. ©at er bie« SRittel gefunben?

Oa, er hat eine Onftitution gefehaffen, bermbgc Weichet bie

fammtlidien TOitgliebet einer («efellfdiaft bem ISinv-'lnen ten ibm

butd> bie ÜiJirfuugcn ber t'iaturfrSf tc ;ugcfügten Schaben ju

erfebeu fidi berbfliditeu, ibm fein Gigentbum gegen Sdvibigungen

garantircu. Unb bie* Wittel helfet bie iperfidurung.
ftein Hibcber bertraut nunmehr feine Raljtjeuge, fein ftanf»

mann feine Wüter unb ÜÖaaren ber tiirfifcbeu See ober ben

huntert ^ufalligfeiten ber JWeife an, ohne bereu 3£crth bei einer

See ober Iraner crl Sleriidierungx* OVffllfdMft bcrüdwrt ;u haben;

bie »fclbfi iiebte jebe« iiiuriehtigen i'anbmannee- werben bemfelben

bon ber ©agel ä'erfidverungäi Wcfellfdwft garautirt, ber Sd^aben

an ©ab' unb Wut burd» »veucr^brunft wirb ton ber »veuer»

i'crftcbernngc- Wcfellfd>aft geberft, ja ba« »ich im Stalle ift heut«

zutage lein nnfteberer S<efit< mehr, ebenfo ii-enig wie bie loftbaren

Wla«fd>eitH-n ber i'dben, ©aufer unb i'alldfte noch ein gefahr*

lieber SPcOe ftnb, benn aud) für fie eriftircu fdmn langfl *er-

fidierung«=3ufiitiitioncn.

Aber )oeld>' wunderbarer, faft untcrftanblidier Uffibetfvtud)

wirb bei meitetgehenbet 2'etracbtuug wahrnehmbar; man jahlt

beut' gern feine Jahresbeiträge, nm fein ©ab' nub Wut, fein

©au* unb feine haaren, feine Saaten unb fein SMch WiWhert

511 willen, unb ba« bed»|ie, metthtollfte Wut wirb ton bem
SMcnfdieu überfeheu, tergeffen: er lafit e* unbeachtet iuir nWNH
taran gemahnt wrmag er baffclbe ale- ein Wut iu bor matenellen

Sfcbcutung beo Sorte« nidit ;u terfteben, ininbefien* nidil an*

I
juerlennen. lir beachtet nidit ba? Capital, weldiec* iu feinet

!
Cr;ieliung, feiner •-Jaibling, feiner Arbcitefraft liegt. nid>t ben in

Ziffern nub Rahlen genau ju bemeffeuben Sertb, beu fein Veten

. für ihn unb feine Angehbrigni befujt; er nimmt Sodie für

Seche, tPfonat für Wonat, Jahr füt Jahr bie ^iufen be*

(iapital* ein, rn6 in feineu beiben gefunben Annen, feinen ge

übten .f-Kinben unb Sinnen, iu feinen Äcnntnifien , feinem 4<ep

flaute, feiner Ontclligcnt liegt, ohne fieh be* (Sapital«, ba* eben

)
jene ^iufen trägt, nur mit einem Webanfen \u erinnern, tiel«

leicht fogar, ohne ft* beffclben überhaupt bewuKt \u fein; tag»

,
täglich ficht er geiftig wie fbrperlidi riiftige uub thätige 'SWenfdvn

bem Jobe jum iTpier fallen, er wrileht e* febr genau ben ikx'

luft ju beredmen, welker ber ,vaniilie an Wewinii, Wehalt ober

?ol>n au« einem Iobe*falle erwädu'l, unb bodi tergiftt ober tcr«

fSunit er beu Serth bc* eigenen Vcben*. ba* in ber eigenen

t'erfon begrünbete (Sapital tor bem ^erluft, ber ^erniikung

biircb ben Zufall be« lobe« 311 febü^en.

Oft beim ber lob aber and) ein Zufall? Sohl wiffm

mir Alle, tafj jeber Wenfeh fterben mnft; ja cet iiienfdilube

Weift hat fogat ba« Wefcfc etfnnbet, nad* weld^em bie 'Wenfiben

f (ontmen unb ge(H;u, unb hat bie« Wefcfc in beftimintcu Rahlen

!
batjuflellcn tetftanben. Aber für beu einzelnen ift uub bleibt

J

bet Job immer ein Zufall, benn er femml für ihn Oel* ;u friil)

I unb meiften* ebeufo unerwartet, wie er unangemelbet uub 1111=

gewiinfdU ctfdH-int. Ju bleiern Sinne bleibt ber Job ein ^u»
fall unb bebtobt wie bie Sitfungen auK*rer XaturfrSfte ein ur<
ermeftlicbc* Capital mit ber ^5eniid*tuiig ohne allen nur jeben

Grfnt}. t^ebarf es hirmad) ncdi ber Ausführung, baft bic Vcben«-

terficherung nidft allein ihre ^R'ede bem Winberbegütcrten gegeip

,
ühcr erfüllt, foubern b.xf; fie aud» für ben Sohlb.ibenben , ben

i)icid'en torhanben 311 fein fi* berechtigt eradftet, miU anber*

terfclbe begreifen unb einräumen, baf$ audi feine ^rfon unb
feine Arbeitslraft einen Serth repräfeutire, uub bafi er fefbft

biefen Seeth wirthfchaftlid» 311 fd\i&en nnb 3U behnnbeln ter^

ftefjc? ^ebarf e« nod» eine* 2'ewetfe«, taf? bie Veben«terridicntng

nicht allein im Tienfte ber ©umanitat ficht, fonbern aud» 311

|

einer fiohen, wenn nidit ber höchften )oirtbfc^ofUU|en Sebeutuug
berufen ift, weil fie in ber Iba! ben tom mcnfchlicbeii Weifte

über bic $crgänglidifeit errungenen Iriumpb befunbet?

G# gehörte ba« hellere Auge unb ber llnternebmungamuth

baju, wie beibc nur in einem freieten Vaiite mbglidi finb, um
auf bem Sege bc« einfadieu Wefcbäft«, be* gegenfeitigen Ver-
trage« gleichjeitig bie beiben 3Wf*t b" ©umanität wie ber

*?e(f*itirthfchaft teteint 311 etteicheu. Sir fmb Cn glaub für
uii3ahlige »ViMberungeu in tielen ^meigeu ber Jubnftric uub be*

©anbei« 311 greftem Tanfe terpflid>tet, ;u größerem aber ficherfid)

nicht, al* bafür, baß e« mit bem elften Verfttd» unb ber ebenfo

! fiugcn wie energifd^eu Turd»fiibrung be« Jnftitut« bet Vcben*.

tctfichetung bet ganjeu Seit totatigegangen ift.
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2Rit bera Veginn te« adjljebiiten Oahrhunbert« (1705) u>urbe in

fonbon bie rrfte Meu«--Verft(beruitg«-'i(nfialt (Slmieable) gegriintet; genau

tut belle« Onhrbunbert fpater folgte Xeutfehlanb bem Veifpiele Cnglanb«
nach; bie mäditige .§>anfeflabt .£>amburg ftanb in ju ttrlfeitigen Vcrfebr«;

bejiebungeti ;.u ifiigtanr unb empfing eheufo manuigfad'e Anregungen

von eben baber, al« bafi fic ftd) ni.ht ;u tem Verhiebe, ber Veten?

ver|i(b.erung aud> auf beutfrhem Vebeu eine {jeiniaibfiätte in bereiten,

berufen gefunden hätte. 3m Oahr 180U erftanb ;;t Himburg bie erfte

beutfdie Veben«verjtdM:rung«bauf; aber ba« verhängnisvolle Oatyr 18tHj

warf bereit«, wie auf bie Öefebide Xetttfeblant«, fo auch auf bie* neue

Ouftitut feine bufteren Sdiatten; ba« junge Unternehmen vcrmod>te in

jenen tramigen ftrieg^^Mtcn nid>t bie ihm bcntflbigtc Veben*fraft 51t g« J

Irinnen, e« nm&te nad> wenigen Oabren einer fümmerlidjen (fiiflenj ba«

(«efchäft einfallen. Da« Xeutfcblanb Den 180ti bi« 1815, bat» fich mit

ten Staffen in ber #anb feine (friftenj imb feine Freiheit ju ertauipfen

hatte, femie bie nadj Veenbigung ber S8efreiung*hiege ftd) gcltenb mad)cnbe

gebrüdte 3timmuug te« Volfe« war ber SLHeberaufnähme be« fsthuen &c*
taufen« ebenfo isenig gllnfiig, al« ber bamnl« üppig gepflegte ^elijetfkat

fidi bem Örunbfaj} be« ,,.$>ilf Xir felbft" ljolb erwieO. Teulfdilanb 6e»

burfte £eit Jn innerer ISrftarriing, um — wie e« Von jeher gewohnt war
— and) ohne ftaatlidjc j^crberuiig unb Unterfinning feine inbufrricUen Vc-

firebiingen wieter entfdneben aufzunehmen unb jur (Geltung jn bringen.

Ott beut weltberühmten, gewerbereicheu i&ueperthale, beffen Ontuftrie

febon im achtzehnten Oahrbimbert erfolgreich mit ber cnglifdien gewetteifevt

hatte unb ber tcutfd'en mit hclKeucbtcncem Veifpiele vorangegangen war,

erftanb im Oahre 1*22 bie llfltrrloiibifrtlf ftütt- ttliu frbfUö- brr-

lilhrrituga-lScffUfdltlfl ja Glbcrfelb, hervorgegangen au« bem UnteTncfimuiia*-

initih VON Wänueru, wie OOR irr tlrnöt-turflni, Juni), fioliirr-ßod;niii!|l, ijJfiU,

JimOtlS u. 91., bereu i'iV.chfommen noch heute an ber Spipe mäditiger, inbuftrieller,

uraieijteilec Unternehmen be« 2?iippertbalc« flehen, bereu Kamen jn allen Atiten

gierten ber Onbnftrie te« iBuppertbal« gewefen. bereit« im Oahre 1823 würbe bie

Ok'dlMaft bttrd» Sgl. Gabtnet«orbrc vom 28. Februar faiictionirt unb beftätigt.

Taft bie jjfil für einen crfelgreidien Vetrieb ber ScncpVerfioherHiig in 2>eutfdv

lanb bereit« gcloutmen war, barin hatteu bie Unternehmer nid>t geirrt; wehl aber

I-Attcit iie fidi in ter?luuahme getäufd^t für bie Üebenjwfuherung jur 3«it fchon einen

ergiebigen i'obett in unferem 93ater(anbe »>(>r*,iiftnben. Xat jeuer»4kr'

fidH
,rung«^efd'iäft nahm bie Xhätigfeit ber Verwaltung ber neuen Qlber*

fetber Äuftalt faft allein in 3lufpnidi, ba« i'eben«i>erfid»eru»g« * ©efdiäft

fonnte unb wollte barum nidjt redit Mrwärt« fommen (bie cvfte Vcben«=

VH'rftchemng« Police trug ben ratum be« 2*.). Oanuar 1824) unb bic

Verwaltung fab fidi mit ber Seit genöthigt baffelbe unter enlfprechenber

9[enbernng be« bauten« ber ÖctellfcKtft gäutlich aufzugeben. (Slberfelb

fann inbefj mit bellcm 3?ecl)t, glctd> .^anibuvg, bie Priorität ber (Sin»

fiihrung ber (efcttStKtfitfierung in Teulfdilanb für fid) in 'Jlufpmch nehmen:

erfl fünf, fcd>« Oahre nach feinem Vorgänge traten bie tentfdsen Veben**

u.ifidNerunge.-Vanfen in Vüberf unb Ootha itt'l Veten; mit bereu S?irf^

famleit (I82i>) beginnt allerbing« auch erft ber erfolgveidy: Vetrie6 ber

Vehenscerftehernng tu f'eutfdjlanb.

Xie Vaterlanbifche if cucr^Verf iehcrung«* Gefell fdjaft,

heute eine ber größten, folibeften unb angefc^enflen VetftcbeTunge Onftitute

reutid'laiito it^niubcapttal: (5 SfiHicnen 5Dtavf, Verftcherungöbeftanb:

2160 '.Vit Uteneu iBtarf) hat im Verein mit cen alljeit unermlibeten wie

iinteruehmung«bereiten Onbuftriellen be« SSuppertbale« ba« überfommene

Vevma\htnift wohl bewahrt unb bcf»cn IfriiiUnug uiemal« ganj aufjer

Augen gelaffen. 9{ad»tem unter ihrer 2)iitwirfutig bie Vaterlaubif die

SSagel' Verfidurung«>(Mefellfdiaft (Gruiibeapital: 3 Siillieneu

SO?avl), fowie fpate r tte V a t e r l a n t i i di c J ra u « p 0 v t V e r' iftc't 11 n g «

«

ÖefcCIfdjafl ((^runbeapttat: ebettf.ill« 3 ÜVillieiten SVfavI > errtd»tet

werben waren, gelangte auch tte SetariberfhfcetHita tu ihrem Wedite unb

e« etftaub bie Uutrrlän&if(t)r t'füfU'3-Ufrlid)fruiiiv)-ir>f frllfdinfl mit rinrm

Adiru-ff opital »Ott „UfHIt iililliottm illttrk", um mit ten inttoifdwn

-,ahlreid) in'« Veten getretenen Veten« ^ Verfuhcrung«* Ar.ftaltr.! Teutf.t=

lanb« für tie SBkiterentwidcluug einer ber Vgeu^veut iieu vn r
.it:itionen

nnfeeet ^eit in Wetteifern. Tie Vaterläntiid'eu V rfidH'rung«'(^efell^

fdsiften te« SWuppertlialsJ haben temnad> famiiitttd'e vier Verficherung«>

JWetM be« Veten«, be« Leiter«, te« (Mfrfl mit tt« Jran«pcrt« in ben

Vereid) ihrer OMdiaitcthatigteit gewgen; fie fntb att^getkttel mit einem

hauptfäd^lid) tcr Torpelflatt lilterfclt Varmen entfMmmenten (Mefammt-

capttal: oon einuiit jioanjig SRÜHinex i'Jarf. •

Cbgletd) tie Veten? Venuheniug in leuti^lanP viel fpSter Gta.wng

gefunten, al« in (fnglanb, ,J>ellanb, Äraufreid) :e., \i fiub gleiehwoM bie

reutjd)cn 5lnfialteu lvu\h!:gt mit Voller Vefrietigut'.g an| bie Von ihnen

in nedj Rieht Vellen fünfzig Oatren, eter lagen wir ridwiger, in flinfnnt ;

jivaiiji^ Oahreu ctreidjten SfeMtltate jurüdjublidcn, tcun ttö bor ctn\r
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einem SJiertcfjahrhuubcrt hatten bicfelben wenig mehr als fünfzig

Millionen Stüter wrfidicrt. Arn Gnbc bes 3ahreS 1S74 haben

bie beutfd'cn ©cfcHfdMften bngegen einen Verfichcriingebcftanb ton

einer halben Million «JJetfoncn mit einer halben 2Milliarbc Ihalcru

Verficbcrung«fiimtne ajtftuii'cifcn ; werten tie SKcfultate in ben

bcutfdieu l'änbcrn OcffcrrcidiS mit bini.ugcredmet, fo erhobt fid»

ras Örfammtcrgebnijs auf G75.00O Verfenen mit etwa 2 2Hilliarbcu

Warf Vcrjrdwrungsfummc, bemnad* unter Verüdftd'tigung ber

VctlUfcrungStcrbä'ltniffc auf je ltmo Dfcnidicn brei;chu im

Titrd)fcbnitt mit je KHK) Sbalcr berfidjertc ^ertönen, ein ikV

fultat, welche» für bie iKftbrigteit «nfeter betttfAen Anflg(t« ein

febbne« 3i'»fln'& ablegt.

Vergleicht man freilich bamit bic Gtaebuifte M rYbcn*-

Verrid>crungö:@cfd>äfl* in Guglanb, Antcvifa, rtranfreidi k. —
auf 1000 SWcnfdicn fommeii in Gnglanb 150, in Amcrifa 100,

in $wllanb, flfranfreich, immer ttedi 25 Verfidjertc — fo mtiR boeb

Wobt jugegebeu werben, bafj bic Verbreitung ber VcbcuS=Vcr ;

fid<erung bei beut Volfc ber Tenfcr nnb Arbeiter, ber Station,

iocld*c tor alten übrigen Settern bei ÜiVlt es terftanben bat bic

ivamilie ju pflegen nnb bas Familienleben aussubilben, immerhin

tangfamer ton Statten gegangen, wie anberwärts.

Tic Urladvn ber lougfameren Gntwirfclnng ber Peben*»

Verftcbcrung in Teutfdilanb finb juna'cbfl in ben früheren hbd>t"t

iiugünftigen botitifdjfffl Vcrhältniffcn unfere« v\rnbe«, in ber 8«»
fdürbmartigfeit feiner Weiebgcbung , bem Mangel an Ontercfir,

oft leiber attd> an Verftäubnifj für tolfsmirthfcbaftlldie 3n-

fiitntionen an iiiaftgcbenbcr, jnr (vorberung berufener Steife 511

fud>en; fic finto aber weiter audi in ben (iharattereigentbümli**

feiten unfcreS Voltes begrüubet; bat ftdi bod> ber Tcutfdie bis

auf bie jage ber neucflen 3'''' burdi fei«« Verliebe für ba»

ilrreuibe, fein Mißtrauen gegen baö Ginheimifdie, feinen Langel
an Vertrauen auf bie eigene Sraft unb Arbeit auffgejeidjuet unb

fidi bamit einen nicht eben lebfamen iKuf erworben. 3"m dritten

bürften aber audi bic Auffalten, weldie fidi in Teutfcblanb bie

1'flegc ber VebcnS'Vcrftdterttng jur Aufgabe gemadvt, nidit ton
aller Sdiulb frei \n fprechen fein.

•3ebc i'cbcnS=VcrfidKrung ift ein jwifdjen einer Herfen unb
einer ©efellfdiaft abgefcbloffener Vertrag, in roeldiem bie Veiftungen

bes VerfidK'rlcn ("Prämien), fowic bie Öegcnlciftung ber Gefell«

fdmft (ein Gapital ober eine teilte) nad> £>bbe unb Jermin

fcftgefteltt unb glcidijcittg bie Vcbingungcu beicidvnet werben,

nad* benen biefc i'ciftung rcf|>. Gegcnleiftung 31t erfolgen bat.

Tie bcutfdieu Gejellfcbaftcn haben feiner jfycit mit ber 3bee

ber ?cben9 : Verfid>eruttg audi bie Sfitsführuug berfclbcn — ben

^erfidiernngsoertrag unb beffen SJebingungcn — von bem Hu« 3

lanbe Übernommen unb in echt btutfdvgriinblid»cr Sfficife fort

gebilbet. 3lber fte baben babei «iebt altübcratt mit ber 3C''

gleidieu Sd>ritt gcfwltcn; bie b.eut allgemein üblidien SerfictjCTung«'

bebiugungen tragen beu au^gebirteten 9fed)tSanfd)auungcn einer

neuen 3e' 1 no* ä" wi'd SKeduiung, fic faffen eine humane

•Äuffaffung be# 4*egrifi? ber 3etbfl«erfcbulbung Mrmiffen; fte

enthalten noch manche erhcHicocu $ärten bejuglid) ber ^fliditen

bc<5 Serfidierten, weldic mit ber gtcichjcitigen Sinfdiränfung refp.

Wiirjung ber iKrcbtc beffelben nid>t in (Jittffang jit bringen ftnb.

3fl ber 5Baterlänbifd>en f cbeu*'Scrfid)ernng8=ffc«
fellfduift nid*t wvgönnt gewefeu beu SReigen ber beutfeben Sln=

flatten bem Hilter nadi ,:u erliffncn, fo bat fic fidi bafnr berufen gefun»

fen mit einer burebgveifenben »fejorm bei SerricberungSbebingungen

allen übrigen bMrait|vge(cn. SJct ber Sthaitam bc? (©chrtttcü, ber

nicht »crfeblen wirb in ben wcitcfteii Äreifen Sluffetien ,;u cnegeu,

mögen einige ber wiebtigften if?euerungen bjer angeführt Werben.

T>ie S?aterffinbifd>e ^ebcnS=3.Vrrid>ctungs=(?efellfd)aft grftattet

für bic Grneuerung crtcfcfccucr 9>erfid)crungen eine ftriil

von einem Oabrc, fic berjidftet auf bafl fonfl erforbertidu1 (Me=

funbbcit«atteft, wenn bon bem Scrftdierten ber bejüglid>e Antrag

innerhalb eines Sicrteljahre« nadj bem i'erfatl ber Serfid>erung

bei ber Tirection eingereicht wirb; fte rüdwergütet für tcrfallene

Serridieriingen , Welche bereits brei Safere beftanben haben, bie

volle Sieferte ber Seifidierung nnb halt bics *Kcd\t ben Her»

fid'erten glcidifaKS ein tolles Oahr uad) bem Verfall ber t?er»

fieberung offen; fte giebt enblidi alliiberan für bic ;nrücf^it*,ab(enbe

^Weferbe bei erlofcbeneu, wie auch bei j utfidgefAuf tc n $er-

fidierttngen befÜmmte re f p. n.id> ben eingezahlten ^'tämien \>on

jcbcm Serficberten teiebt felbft feftiufiellenbe 3iffcrwertfie an.

Tie (fyfeflfdMft 6er 51dl tet bei Sk-iftcbcrungen »on brei>

unb mehrjähriger Tauer in allen fällen auf ben Ginmanb
unriduiger Angaben in beu flntragscapiercir unb auf eine

bar.vif begriinbete 3.V»"Ireitnng ber iHeditc be« Skrrid>erteu , wie

ber i?fli*ten ber @efcllfdufl ; fic jafjtt in gleichem ftaae bei Tob
bitrd) Tuclt, Tid^lerlichen AuSfprudi, aitsfcbweifenbe tebcnSWfife,

Selbffmorb in ;uredmungsfähigem 3 ,, ft l1,! ^c eingejahlten

Prämien jurüd, wabreub fte bei im gei;.>sgcft8rtcn 3"ftan^e

ober im Uebermaaf? förperlidier Sdimerjeit »>crubtein ©clbfi«
morbe bie Polle Derfidiertc 3ntnme auszahlt.

gallige SJcrftchemiigöftimmen Werben ohne allen unb
jeben flb;ng fpätcflen« brei sSocbcn nach Gingang ber er«

ferberlicben kaviere anSgeiahlt ; bei SerfäumniB biefer ftrifi bur*
Schuld ber ©efellfd'aft -,al>lt bieielbe bem Gnipfänger für bic

Tauer ber SäumniR 3ittfen für bie f iiiige Summe.
Sei tffeifen ^ur See ber;id*tet bie (MeüfAaft in ben

meiffen Sällen auf bie ^Icbingung ber 3'^hlung befonberer 3"fat'
ptfiinien, fowic »erheriger Kujeigc feitenS ber uerfidierten %*crfon;

ebenfo finb bei ber PWellfdMft Mieifen in ganj Guropa,
fowie in Ülorb Jtmerita innerhalb ber gemäßigten 3 onc

ohne erfd\werenbc Scbingnngcn geftattet. Tie («efetlfd'aft Wr-
ftdM-rt überhaupt aud> bas Veben Wn Seeleuten.

Sei SNilitärperfoncn, weldic lebiglid) in Gifüllung

ihrer 2>(ilitärpflid*t im firicgSf ieufie flehen ober su felAciu ein=

berufen Werten , halt fic aud) ohne bic Sebingung befonberer

3nfa(jprämien bic Serfid>erung, fall« fold>e bereits brei Oahre bc>

ftattben, loabrenb ber Taucr be* Stiege« aufred)tj in allen anbereu

Sailen geftattet fic bas lükitcrbeftebeu ber SerfidH-ruug bis jnr

£tfbe bon 24,00<J SDfarl gegen Gablung toon j^ufat*pvämicn.

Tic S8atfrlänbif*e Ö»efellfd>aft hat bie Garantie 5>er =

fidierung in Tcntfrtlanb neu eingeführt, wrmbgc welcher fte

gegen 3'1Mun
fl

bon (Sid>crK'it«=;i'i,rätnien ben Sebörben, 4?or^

fiaubcn, Tirectionen ©on ilnftalten, Snftiluten :c. gegenüber ftob

oerpfIid)tct für jebe öon einem Beamten an ben ihm anvertrauten

pJclberu unb ÜBerthen Ueritbte Scb\ibiguitg aufjufoinmen
, jebe

Veruntreuung fofort nach Anzeige nnb ^rflftellung «.u erieteu

unb auf iSerlangcn für Grfüfluug biefer t>on ihr übernommenen
Skrhinblidifeit ben Sebbrben felbfi Gaution ftellen.

Tic ÖJcfellfdwft Bat ferner bie «erf icberung gegen Un«
fälle unb UngliidSfällc jeber «rt an bem l'cben unb ber

(SJcfunbbeit ber |<erfonen auf IKcifen }h Vanbc wie jur See
in ihren (Sefdwftsbetricb aufgenommen.

Tie Satcrlänbifdjc ®efellfchaft ift ein S(ctien=Untenielunen

mit einem Orunbcapital ton neun Millionen Stiart; glrid^

wohl ftnb alle ihre mit einem Capital SJerftd>erten nadi Ablauf

bon brei fahren an ben (gewinnen ber Gcfellfdiaft bcthriltgt,

unb jwar nach ftatutmä§iger i<er;infung te9 Actiencapitals \n

gleid)er $alftc mit ben Actionären, ohne bafür eine ^VacbidniR-

eerbinblidifeit bei etwaigen nngrnifiigen italiren 51t übernehmen.

Tie Prüfung ber al(j5f)rlid>cn «echenldiaftSberichtc
, fowic

ber gefammten ©efebiiitsfübrung tex Wefellfdiaft ift ftatutarild»

in bic ^anbe einer 9iev»ifion«>Gommiff iou gelegt, toeldie

glciduuäfjig an% Hettonären unb Serfidicrten ber (Mrfell-

fdiaft jitfainmengefet't wirb, eine iBcflimntung, mit iwlcher jebe

Gewähr einer burcbauS foliben unb bic Onterrffeu ber Actionärc

wie ber Serftdicrten gtcidmtäf?ig fdiütcnben Verwaltung unb ge»

beihlid»cn Gnlwicfelung gegeben ift.

©ohl mag ein mäAtigcs («runbcapital, Dcrbunben mit einer

auf gröf?tmbglichfte Solibilät berechneten rrganifation ber Vcr
Waftung allein fchon einer Gcfellfchaft allfeitigc« unb »blligcs

SBertraucn jumettben,, wohl fann biefclbc mit einer auf alle

mtfglidien Vorfälle be« mcnfchlidicn febene berechneten Wannig*
faltigfeit ihrer Vcrftd»criingS>ft<-,nne" wie eUlrtcn ftch/crlid) bic all'

gemeine Aufmerlfamlcit auf ftdi (enfett; eine bauernbe unb nadi*

haltige Iheilnabme wie Anhängtidifeit erwirbt ftch ein i'ebenS.

Verficberunge-Ouftitut nur bttrd» freiftnnige, bem humanen 3wedc
ber Gebens =Verftd>ernng »ütlig entfprcchcnbe Sebingungeu be«

VcrficberungSoertTag<<. ?.»Jit Aroptimng bcrfelben Bat bie Datrr-

lätlMfuy Crbrn9-tltrl<dirrttll()fi-(&rfrlirdi)0ft einen Schritt ton |rc

3eit nid»t obijulehenber Sriigtorite getban nnb ftdj bamit bor ben

anberen bic gleichen 31VC^ 1' terfolgeuben Anftalten einen Weiten

Vorfpruug gcfuhcrl. Sic hat bamit cnbltch ben Anfpruch auf bie

Vc^iAnu'ng' eine* *Otrrlntlöifcf»fn oiiitituto im Wahren Sinne
res ÜDortes enrorbeu unb geteditfertigt. 9. «.

Ttud MM •.llcjranbtr Siebe in Seiptig.
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SSödicutlidi 1 '/n 2 Wogen. Sjirrtdjä^jtH^ 1 SWorf (SO t'iciminr. - o» C*P«i ä 50 Wcmugc.

Das € n p i t n I.

iSurMini., ii-Li VrUiu 3d|itrfiiiü.

ivoiiu'iv.Min

üls 3wu taw .fraibrnmaiiii ftriiti '"'•<• ffnb jie venu
uju Stahnanb auf ber Xrrcafft fi^wnt> . trinc U«g<mv rantljrab

unb in bic Leitung vertieft, in bcv u bi< bWTte Seite. rocldic

bic Senrfc uon allen iiiogltdicn Öoul . ffifwibfllw . 3nlii|ilii(-

unb Sdimiubelacticu brnditc, ftublrtf. Iii itUüb litl*. als Svo

n

oon .fralbcumang an ihm PoruPctyfccn wollte, nub ',og ihr riuen

Stuhl Ijerboi.

„SÖollcu Sir t'icf) nirfi
,t mm 3$rtt laugen $r0mriiab( »ti:

birfem licbciii>n>üröigcn Qcrrn i.'iiiibcct au;ruhrn, Mahonie V"

fragte er. „Vir furtil »ctm- bk>nbe brulidic Siluinuiiuui i'ür Sic

übrigen* unter lehr grober Sflarrnhaftigteit mi l>iil'ci\\cit unb miib

babei oft frbr tciupiid). ?di beule, Sie tiiiiiiru »übt W"
fu langer Unterhaltung mit ifytt."

„"Sic Unterhaltung toär)rtc uirfit gar fo (nuge," öcrfejjtc fic.

»trfi uicbcrlaffcnb „3dj bin auf einem weiten Umwege bind)

ben Söalb jurütfgc(chrt. $d) {jabc babri gefcheu, baß frf>öuc

fjroBC ttidjcn mit bem Scaitfjammer gcjcicbnct fiub. Sollen fic

im uädjften Sinter geidjlagctt werben? Sdj will ba» ttidjt. G*
finb bic fdjbnftcn in SSatbc.

-'

„"fluch, bic fcpünftcu Gidjen ftnb baju bn, um gcfdjlagcn ju

werben. Unfere Qt^tn> unb 3nbuffricbaurcu habe» bic frolj=

pfeife b\i ju einer Jpörjc getrieben, bnft c« (adicrlid) ift; mir

werben im uäd)ften SsJinlcr fefjr Diel fdjlagcn (äffen."

„Ohne meine (SinWiÜigung nidjt, ältaiwnub. 3d) mnd)c Sic

bcrautroortlid) bafür."

3b, bas ift ja ein gain, neuer %on, ben Sic gegen

inirf) anidjlagen, Sötalroinr. frat Sic biefer Sanbcd fo geärgert,

biifj Sic an mir gebulbigcm fraiinuet ben Slergcr au*tafion

wollen V"

„Sic fomiucn ja gewaltig jiil)c auf Sanbed jurüd. 3d)
wüjjtc nidjt, wa* er irgenb mit meinen Gidjcu ju fdwffcn hätte."

„$a* fidterlid) nidjt," Perfekte SMaiwanb. „idi habe aber

guten örunb auf ihn yiriid,\uiommcn , weil id) 3bnen gefteben

uiufj, bafj id) ben Jon. ben fid) biefer jiiinic Statin, auf 3hjcn
fvül)ercu Scrfcftr in ?ltbcn geftü^t. gegen Sie erlaubt, burdiaud

nnpaffcnb hnbe. Ob er bort, in ©egenwort meines berftorbenen

SJetter?. fidi bereit-* fo gelten laffen, lociji id) nidjt unb bcjinciflc

tt, Weil mein Setter c* fdiwerlidi gebulbel liotle. .frier nber,

wo Sic. aJJalwiuc, in öftrer jelugeu ©tclluug ^chn Wal bt*

Öutfamcr fein unb fidi bewarfien miiifen, ift er unleiblid), unb t$

roäre gut, Sie beuteten bem Cufel VJfdicr au . .
."

ätfaltvhic li'Uk ilji Weudit »lhX'-eu unb fall mit rinnt fo

uniKuliiilimlidvii Vliivbmrl i\>n Stof*, uu> Seraüiluitg in bic

;»ugc SNfliltMubtf. f ifi biefa' plonlid» »lodte unb jdgnrub l|tu-

.VtKlite:

„Tm() miiftte Odilen ba-i fiigen, :Uinlu'iue. unb Sic lir.uidKii

! uiid) bcelvitU nicht fo entlüftet iinnifebeu. ^di beute, Sie \u

I
U'.HUcu unb wx ^eibucfiliddeiteii ,;,u \)nl(i\. Um' id» bodi cm

;
:)i'edit; DiiC' ItH'uijjftruJ ÖOttfH Sie um cingerauiitt."

Sie BKtnbtC fdiWriflcnb Wefid»t n(v

bäte midi fd'on ielber unb '.»Jiemunb ein SieJu,

Stid) Jjl l'rnvuJu ii. gegeben, liiiuiievn 2\c »idi bciran, loemi Zw
nv'lleii. bafj idi Sbnrii banlfrfl« fiu bie Si4

V|).'. meine ^RtrTtjfrn

\n brioadjcit. lifritw. Uu5 laffen Sie c* Inn barou gcuiigen }u

lüij ji ii, baf) id) in Da ücjicljuiig ja allen vielen nntbjfqläflcn

blinblingj folge."

»Sie fiub bleute feljr hall gegen mid;, SLKalminc. Sie luiffen

rcdjl wohl, bnfj nicht meine ganje Seele in ber Sorge für ^ifxt

Jmcrefjcn aufgeht."

„*iv: a-j bod) für Sie uub uiid) ba* Vcfte Ware, freu

oon Wairoanb."

»Itnfcrc 9(nfidjtcu fiub barüber burdjau^ bcrfdiiebcu," nit>

grguete er lebljaft. „uub bie meinen haben bn* bor ben ohven

Iwraui, bnft fic beftänbiger unb fid) gleidiWcibcnber finb.

Xie Sbvigcn finb ein wenig metteiwcnbifd). Sie bnben uiid)

tuenigften« Bor JVurjrin nod) glauben laffen, bafi Sic onbera

biirbten."

„SSJnnn hält' id) je — bod) fomuicu wir nid)t baronf

juvüd! f3nS hü]t ber Streit barüber . .
."

,.Dod), fonitnen wir barauf 5ttrüd! om (auu unmiiglid)

etwa», uon bem mein gaitic* Öliid unb mein ßebcit abhängt,

uucii)rlcrt ober in Sd)Weigcu begraben laffen, wenn idi es burd)

eine gan\ neue Webanfcn- unb Wcjül)l?|trümung in 3h»cn bt>

brol)t febe"

?luf SWalwiuens ^ügen war fchr beutlidh ju lefen, »oie

briidenb unb liiftig ihr biefeö gnn,\e ©efpräd) War. 1 od) hatte fic

offenbar nidit ben SWntlj, ober fühlte fid) üKaiwanb gegenüber

nicht frei genug, um biefc* 3hf»,rt vafcfi nlv>nbrcdieH.

,(Sd ift 3hrf Sdjulb," fagte fif , »wenn eine .neue Wo
bnufenftiömung' in mir ift. Sic haben mich ui ettoaö ucrfübit,

wad mid) jrl.-.t beängftigt, wa^ id) unbcbadjtfam unb gcbautenlo*

auf 3'iveu SÜtitf) hin get^an habe unb wa«, rote id) jent an-

fe^e, eine Unreblidjtcit war."

4
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..?([;, Sic meinen bodi nidjt biefen Sdjciubcitauf »ou

£>albcitwang, ba« tinjige SWittel. ba« 3hncu ba« Will erhält,

wenn Sie fid^ wieber pcrbctrat(jen?''

,3dj Werbe übet bic SMoralität biefer #anbliing uidjt mit

Sbucii ftreiten. Oktal Sic mir ju meinet Beruhigung Mcaigfhatt

einen 9lc»cr3!"

„(Siani «Heber«? Sorübcr?"
„Taß e« ein Sd)ctufauf ift, baß Sic »on ber Summe,

bcnit ISmpjang id) in ber Urfunbe befugt habe, nie einen Tfjalcr

bcjablt fabelt uub nie bc^a^fett werben."

Söfaiwanb falj fic leicht crblaffcnb unb groß au. Tann
fugte er mit einem l'äcbeln ber 33crad)tuug, ba« über fcflic

llddjen unb marfirten, aber nid)t uitfd)öncn 3ugc P l>
fl

:

„Sdju ba«? Sie tonnen ja ^hjeen »aufbrief icben flugen

btirf geweiften. Taju haben Sie if)ii ja in 3bre Schatulle gc

fdjloffcn."

„3d) weiß uiiht, ob ba« biureid)cu würbe; id) fauii bamit

Wcmgftcti« nidjt ba« öebächtniß bc« 9cotai« uub ber jwei Jeugen,

welche biefer, al« er ben 9fct nicbergcfcbricbeit tjattc, hereinrief,

;errctßcn; njciitt Sic beute fterben, SWaiwaub, tonnte irgenb ein

SBcrwanbtcr, ber Sftt Grbe Wäre, mit biefem Stotar unb biefen

Jeugeu fommen unb behaupten, ^albcnwang fei fein. Sind) ift

c« möglich, baß ber 9iotar eine Vlbfdjrift bebaltcu bat. Vlllc«

ba« ift mir eingefallen unb mad)t mir Sorge; geben Sic mir

bc«balb einen Steuer«!"

„Senn Sie wünfd)cu, 9)ialwiuc, lueäljalb nicht? obwohl
bae cigcntlid) tljüridit von mir ift — bei einer fo wanlclmütbigcn

grau, tucldic bie $offnunge11 , bic fic ben vJN.inncru, wcld)c fic

lieben, giebt, fo leidit nimmt. 3d) tl>dte beffer, mein frcilid)

ganj d)imätifd)c* 5Hed)t auf Jj>albcnmang 311 galten, al« ein

mir tbeure« Uuteipfanb meines Slnfpruch« auf bic iviub ber

iöcfityctin."

„Stur« Sliifprudi« auf meine #anb? Vlh, ba« ift ftnrl.

5Bin idi etwa Sljrc — SJcrtobtc?"

„9<eiu. Sic haben mir uid)t ba« Ölttrf gönnen wollen,

midj offentlid) fo \a nennen, «ber Sie haben olle« Steigt,
alle 3brc Vliigclcgcubciten mit einem Scrtraucn in meine $>änbc

gelegt, ba« eine 5rau bem 3Nannc, ber fic liebt, uub ber ihr

bic« beutlid) genug an ben lag gelegt, nid)t gewährt, loenu fic

um llnbc uitbt feine Verlobte werben Will"

„Siffcu Sie ba« fo genau? Tod) id) fcf)e, id» bin lwcbl

feljv nnbefonnen gewefen," uetfchle hart unb unwillig SNflfkMXr,

„c* ift mir aber nie, uiciual« eingefallen, mid) binben ,ju wollen.

Sie Wunen überzeugt fein, #crr »ou SWatwanb, baß id) meine

Breibett oiel j« tjod) fdjahe, Diel ju fcfjr liebe, um mid) ü6er^auvt
je loieber 311 binben."

,Vld)," t>crfc|)tc aWailoanb, überlegen lädjelnb, „Sie badjtcn

nid)t fo, al$ Sie meinen Diatf) befolgten, juni Sdjeiue mir

.tMlbciiUMitg ju »ertaufeu, bamit Sie c4 nid)t, fobalb Sic fid)

loieber ucrheiratljeteit, an bie fromme Stiftung fjciautyigcben

biuud)ten, ber c« nad) bem leftameute meineö öctterö \K>

fallen foll — aber öottlob uidjt zufallen tann, wenn d uorljcr

fdjon bou Sfetni oeräiifiert ift. 2ama(« mußten Sie bod) «n
eiue neue ^erbiubiiHg beuten , unb gaben mir bai) 9ied)t, ju

beuten . . ,"

„^Idi," uiiterbrad) if)ii jornig tXttmu, -idi badjte an
uiditi?, bii3 iit ja eben mein «eljler, bafj id) midi uitbrl)ütct unb
unbefonneu in all folcncn Eiligen geljen [äfft, üertraucuc-felig

unb loie ein itinb. Sie vietljcn mir; Sic brangeu in mid), unb
idi tljat, lonä Sie wollten. Unb nun beunruhigt eö mid) unb
alfo — geben Sie mir einen SHcüer*!"

i>err 0011 Jöcaiioanb jog bie Stirnfalten frausJ jufammen
unb bift fid) nr.f bie Unterliprte.

.*Jürte ber Sic fd)ü(jeii. loeun nad) meiiieiu Tobe —
Sie fürdjten ja, fdjeint es. irgenb ein plöhlidjc*. uoiieitigeS

Snfcc für mid) fo fc&r — bofe SRcnfdjeit m meine Crben gegen

Sic aufträten^" entgegnete SKaiioanb mit einem fpöttifd)

Itingenbcit liue. .3d) will 3ljnc:t ettoas! Scfjere* geben, um
Sie ju beruhigen. 3d) will in meinem Icftamentc Sic ju

meiner Unioeifal-Üvbiu rinfchCK. Samt tann 9?iemanb und)

uieiuem lobe touimen uub Sie im Sefifc öon .Cöalbeiiwaug

floreti wollen. Tenu gefegt aud), Sie hätten eö wirtlich au

mid; üertauft. fo würben Sic cd wieber Don mir geerbt fjcibtn."

.3d) weif; nicht, woä id) ^ftnen barauf fageu foll. Sie

machen mid) nur immer ängftlidiei ; id) fühle mich u'u' bon

einer immer öerwideltcr werbeiiben Sadic umftridt - uub

hören Sie: id) will einen Steuer* haben — einen SHcücr« will

id), uid)ts anbere«."

Walminc bcifiel bei biefen Sorten in bie Seife eiue? tjalb

fidi bülilo* fül)lcnben, h^lb zornigen Sinbco; fie ftampfte bei

ihrem joruigru SluSruf mit ben Stiefelchcu auf ben iöoben.

»Vidi, Sie finb Diel 511 reijcnk, SWalwine," fagte SWatwanb

jeut läehelub uub fic mit einem oerjehreuben ¥lide anfd)auenb,

„ali bafj Sic Don mir »erlangen bürfen, id) folle felbft irgenb

etwa*, ioaö unS mit eiuanber üerbinbet, wiebev jerieifjen."

.Vlber ich," fagte fie, jehl aufforingenb unb wie l'pn biefen

Sorten empoit, .idi will ti $tani Sic: id) will e*. Unb
wenn Sic meinen SiUen uidit erfütten, fo — fo . .

.*

«So? Sa« werben Sie tbun, WalwiueV- belferte er glcirtV

müthig.

Sie Wanbte ihm mit einer ÄKicne Doli $ct\\ unb ?Jer*

ad)tuitg ben 94üdcu unb ging in'« .^au#.

2Kaimaub'$ 0*rrid)t üerfinfterte fid» aujfaflenb, al* iie m>
fd)Wunben war.

„3um genfer," jagte er öor fid) h"». »'«1 hat >hl *"ff

iHaupe in ben «opf gefeht? Sriiher h0 "«" fw für jeben iHalb,

ben id) iljr gab, für Vlllcö, wxi id) auorbiirtc, nur ein bereit^

willige« %a, 3<i ! 'pit biefer ©ricdje eine anbere Siubftrömung

in ihr heroorgerufen V $>abe id) recht gefe^en, baft. wenn biefer

SWcnfd) cifdiciut, ihr Sefcn fid) nidit mehr glcid) bleibt, unb

halb etwaö ungewöhnlich i-'autrt, halb etioai Sdnoeigfame« au=

nimmt unb bie uöllig freie 9Jatürlid)teit unb Unbefangenheit

bal)iu ift? Sopicl ift gewiß, baß bei Webaulc au cineti JHebeiö

nicht in ihrem Mopfe entftanben ift . unmöglid) hat fic aud) nur

eine Sorftellung baüon gehabt, wa« ein iHeoew ijt, beoor ti ihr

Seutaub tlar gemacht hat - coenfo uumöglid) h«1 ' l"w fidi

herabgelaffen. mit biefem 9Jicufd)cn bon tfjreii iÖcthdltniffcii ju

reben. Seltfam! vlebenfall« tl)ue id) 100hl, wenn id) ben $)cfud>cu

be« $mii iiaiibed auf #au« .Oalbeuwaug auf irgenb eine Seife

ein rafche« Cnbe modje."

Süiit biefen Sorten erhob fid) i»crr uou iöfaiwanb, um fid)

au« bem an bic i'rrauba ftoßeitbcu Solou £)ut uub Ucbciyet)cr

%u holen unb bann ju ben Stallgebauben hinabzugehen, wo er

fid) fein he>d)bciuigcd ^Hfcib »erführen ließ, um barauf burdi bie

Stiftung in bas eine iUertelftunbe loeit entfernte, flußabUHiit*

liegeube Stirdibori ju reiten, wo er int $viufc be» 9fwmf fidi

eiii paar freuttblittfj 3immer gemiethet Ijatte, feit bie junge grail

auf JC»au* ^nlbenw.ing jurüdgefehit war unb er alfo nnftanM»

halber bie Sohnung »erlaffeu mußte, welche bic Wüte feine« »er-

t ftorbenen S?etter« ihm barin fo lange eingeräumt hatte.

?(l« er nun in feinen »icr Sanbcit war uub c« fidi hier

bequem gemacht hatte - c« war merfwürbig, wie »iet dlter uub

üom Sebeu mitgcuomiuener Oenu üou 9J(aiwaub'« 3uge erfd|ienen,

wenn er fo in feinen buufelgrüneu Sdjlafrod gebullt war, al*

wenn er fid) in »oller Toilette befaub — feute er fid) in ba«

offene JJcnftcr unb blidte bem Pfarrer entgegen, einem h'igcrn,

»ornübergebeugten SKaiue, ber, ba« $?reöier in ber $iaub unb

eben bie lefttcu Tage«gebete niurmelub, biirdi ben Wartenpfab

bal)cr tarn

.©Uten Vlbcub. ßhrwrnbcu!" rebete er i^n an. .Sdjenlcu

Sie fid) bic (rfctc ('oniiiK-inorutio ili.- Suncto Ettstachk) ober

Uasilco, ober wcld) heiligen SManu Sie eben beim Söarte hoben,

unb fprechen Sie ?lmen! Sic jtchcit bie Tinge in 3$m
Pfarrei heute?"

„Sehtccht, .(>crr »on iWaiwanb, fdjlccht," uevfentc ber Pfarrer

unter baö Senfter treteub. .Jd) rebe unter ben Sciberu jum

Jriebcn, fo gut id) Ionn. Vlber wa» l)''ft f«? ^ fld Seiber-

»oll ift juft am uiaßlofeftcn iu ben Vlnfprüdjen. bie biefe SUcnfdieii

je(.it mad)cn. Senn iie nitfjt in feibeuen ttleibcrn am Sfluntagc

3Jcrgiiügung«fal)rten in ISoupe« smeiter ttlaffe madien unb »01t

ihren SOJannern nidjt Seet cingefd)enft belommen, fommen fic

fid) wie ber SKcnfdihcit Sdimerjeititinbcr »or. Ter VtuSjdjuß

!

»eihattbelt mit ben Stibritauten, unb ba biefe feft bleiben, wirb
'

ber Strifc, jüidjte idi. fd)ou JDiontag beginnen. lr« ift nun bic

einjige Hoffnung noch, baß Tie fid) bi« bahiu felbft bei beu

.ttopfeu faffen, beim e« finb Agenten fowol)( ber Sunniten »011

Berlin, lote ber Sdjiiteu »on viijcnad), bie an Vlbu S3elr nicht

glauben, unter ihnen tbStig unb beibe üerfpred)en ihnen um bic
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SSctte -3iifd)üffc aus ihren Gaffen. Ob fie c« ^nltm fönncn, ift

eint onbere Swfle-"
„Unb eine brittr, wie lange eS nnfere Herren Sabrifantcn

werben aushalten tonnen."

Der Pfarrer jurftc bie Acbfelu. „Bartels unb Söhne
fönueu aushalten," fagte rr. »3()ie SieferungScontracte

jollni in biefem "^lußcnblidc nidjt befonberS ,yif)lreid) nnb bringenb

ein. Cb aber Gfchcr, ber jnbem allein ftctjt unb ein Biel

geringere* Anlage^ unb BctricbScapital luitte, es aushalten wirb

I
— »et »eifc es?"

„Sntalc Soge baS?" fagte SDcaiwanb, unb backte befriebigt

bornn. bafe, wenn $crr Gfdjcr faüiren mürbe, er genötigt fei,

I

ftd) be* SitruS eine* fo Dometjm auftretenbett Hauslehrers 31t

. entäußern — falls, unb baS njar nun mieber eine bebrohlid)c

Seite ber Sache, Gfdjer fid) nid)t an feine Wichte Wolwine
I iDOiibcu unb if)r Gapital jur Stüfcc bcS unjulanglkben eigenen

i» Aniprud) uebmeu werbe.

Der Pfarrer aber fiel ein: .ffloty ift cS eine fatale Sage

)
fär biefe — Scute. Dodj fmb bie Arbeiter Bon ihnen and) 511

lange ausgebeutet. Qu lange bat fid) Wtcmonb um baS S00S
biefer Seute gefümmert. Sie fenuen bie Wotlj unb baS Glanb

nidit, bie nod) Bor jroanjtg 3n^ren in ben Käufern unb Hutten
ber Arbeiter ^errfdjttn. 3cf>t 'pcrfollcn fie beim mit ihren

Sotbcruiigeu freilid) in'S lUbcrmaft unb bringen bie Sünbfhittj

über uns S3ir gehen einer furdjtbaren Sulunft entgegen,

£ierr Bou SKaiwanb, benn alle Banbc (inb ja gclöft. Der «Staat

i>t in beurlauben ber greiinaurer; ber Sirdje, bie allein retten

tonnte, »erben bie Haube gcfnebclt; bos ^erann)ad)fenb< ©cfchlcrht

roitb auf ben gelehrten Sdjulen mit ©ottlofigfeit genährt, unb
I liniere treffe prebigt ben Atheismus unb bie Berachtung bcS

Jöeiligften. SnS foll barauS werben, maS fann barauS entfieljen

als —

-

„Die Sünbjlub, in ber alle bie ertrinfen werben," fiel

|
iimt äNaiwaub läd}elnb in'« ©ort, „roeldjc fid) nicht bei Seiten
in bie Ardje ber ftirtf)c retten, bie natürlid) bie Sünbfluth Über-

bauern unb befiegen wirb. SBir lernten baS, Paftor, wir fennen

e«. Aber wenn id) bie ßufunft aud) nidjt ganj fo nachtraben-

fdjwarj (che, wie Sie — bie (ttegenwart fann für unS einige

läge lang Ijier rccfit unangenehm werben; (jören Sie nur!"

:JHon xjcrnnt)!Tt Don jcnfcitS ber (jot)cu Hagebornljerfc , bie

ben Pfarrgarten Bon ber Dorfftrofje trennte, einen wüften
(Hefang unb jugleid) ben Schall bieler feft unb geregelt auf»

tvetenber Schritte — es toaren bielleidjt breitjunbert SDttnncr in

ArbcitStradjt, bie Arm in Arm unb in 9icif)cn georbnet b'nter

einer rotten gotjnc Ijcv b-urtfj baS Dorf jogen, rootjl einem großen

jenjeits liegenben 3)$irtbdt)aufe ju.

Der Pfarrer t)t»rd)te itjnen fdjweigenb eine Seile |U; al9

fie au feinem ^laufe ooriiber waren, faltete er bie .^änbe unb
fagte:

„SBir leben in fd)rerflid>en Seiten, -Oerr Don 3Hairoonb, in

)d)red(id)eii Reiten."

„Weben Sie itjneu bod» nad), ^nftor," antwortete Waimanb,
„ 1111b fjören in ifjreit SJerfamnilungSloealen ben Sieben, bie ba

fe^t gehalten roerben, ju! Sie werben ba nufjerorbentlid) Biel

lernen rdmicn, um ben jffct beliebten Sfamjdtm in tyxtr uädjften

prebigt ju treffen." —

7.

Auf ben SJerlen bei Jpruit fSjfi/n \mol\l. wie ber bc-

nad)bnrten ^nbtiftriellm looren bie (Sigeiitl)ünicr mit ihren 2)iS=

ponenten, tedmifd)en Directoren unb onberen Angeftelllfii Ijeute

in fehr erregter iüerntbung, theilS unter fidj, theil-3 mit beu

Abgeordneten eines AuSfdiitffe» ber unjiifriebenen Arbeiter gewefen,
ber geftern bnjn gefommen mar, fidj über bie ju ftelleitben

tlorbcnutgen ju einigen unb fie pi Bräcifiren. feilte Stocgcn
hatte er fte burd) feilte Abgcorbneten Borlegen laffen: 9Jer=

minberte Arbeitsftunben
, Sohnerhübung, Antheil an beu S3ev ;

forgungScaffeK nad) t>alb fo langer Seit, als ber (finjclnc \t\\t

auf ben SJerfen befdiaftigt gewefen fein mufjte, für bie Sonnen^
hciftellcr JKeinuuerationen, wenn nuS beu Sovmeii, bie fie gemadit,

gnuiffe SRengen Bon (Megenftiinben berBorgegangen, für bie SBeif;

Kiftft mib bie iöorarbeiter gemiffe Ximtihnen nach ber Ht>

(tffmnifl einer beftimmten Anjal)! Kr in ben ciiuelnen «Jerffliitten

hergeftellten Avtifel ;c.

Gö waren bas .Alles SBebiugutigeit , beten Annat)me bie

I

Principafe liättf ruiniren muffen, aud) tBenn biefe ganj mit

I eigenem unb nid)t jum Tt)f '' r,ut fvfmbem, fid) Ber^infenbem

(Sapital hMi.'ii arbeiten müffeu. 3)e3f)citb würben fie rinfadt

Berworfen — eä würbe Bon ben auf .£>errn ©fdjcr'S Serfen

jal)lreid) jufammengetommeneit 5abrifbefi|>ern abgelehnt, auf ben

övunb foldier Sforberungen hin o«d) nur in Scrhanblungen ein

zutreten, fie fpradjen bieS fdjroff nnb entfdjieben aus unb bt*

fchäftigten fidi bann mit ben Stfiufemafjregeln, bie jeber (Jinjclue

für fid) gegen ben ju erwartenben Sturm treffen fonnte , unb

benjenigen, bie fie gemetnfehaftlid) Berabrebeten für ben Sali, ba{j

iljre perfimlictjc Sidjerheit Lirbvoljt war. Sie wollten ihre Jjamilieu

in bie nädjfte Stabt fenben — nur .fterr Gfdjer, ber bort leine

Serwanbte ober nohefter)enben Srntube hatte, Berjidttete barauj.

f»err Gfd)er fd)ritt in ber beginnenben Altenbbiimmevniig

Bon feinen SBerfen naeh feiner Pilla allein heim, bem einfameu

SJege nad), ber, am ^tuffe entlang (aufenb, fein Otemütl), wenn

eS uidjt oon Sorgen fdjmer bebrürft gewekn. ol)nel;in fdton h>ltte

mit einer tiefen iüielandjolie füllen fimnni
; fo unauSfpredjlidi

übe war biefer »dmv.lc fdjlttditiihnltdie 93eg, ber, nad) allen

Seiten ben *lirf henimenb, jtBifdjen ben berghod) aufgeworfenen

fd)nwrjgrauen Sdjladen feiner 5'ibrif I>tnlicf. Als er um eine

SBenbung beS ©egeö bog, frtr) er einen iWaiut in graugrüner

3oppe, eine untcrfe|jte fräftige ©eftalt mit einem ergrauten S'olh

barte unb eben folgern Haupthaare, boS ein weiter Strohhut

bebetfte, fid) entgegenfommen. Gfd)er tjiclt feinen Sdjritt an,

frcujte bie Arm« über ber «ruft unb erwartete fo fteheiibcu

SufjfS ben ftd) ihm SWähemben.

„®ottharb, bift 35u'9?" fagte er mit einer Stimi.ie, baeit

bewegten Sott er nid)t Berbergen ju roollen fd|ien.

„3dj bin'S. Oottfrieb. S>ir haben uns lange nidjt gejeheu.
'

„SHein — lange nidjt. 9<ahmft Du biefen Seg, mir etions

ju fagen?"

»3a- StidjtS SBeftimmteS eigentlid). Aber idj biid>te, eS

fei bod) gut, Wenn Wir nod) einmal uns fprftd)en, beBor id) biefen

Sturm über Didj unb bie Drinigen loSbredjeu laffe."

.Du ihn losbrechen läfjt? ©ift Du benn Der, ber il)n fdji'ut
'?"

„Wein. 3d) ftelje ju ben Arbeitern, weil id) ju ihnen

gehöre, weil meine SBünidie auf ihrer Seite fmb unb nidit auf

ber beS GapitolS. Aber gefd)ürt h"b' ich ib," nidjt. 3m Öegeu=

theil, idj habe befd)roid)tigt. 3'bod) bie fremben Aufioiegler fmb

mSdjtiger als id). DaS ©olf fd)Wört nun einmal auf ihre Sieben

unb ihre Sdjlagmorte. Dod) hat e3 fo Biel Söefinnuug behalten,

nidtt aud) auf ihre (shr<id)fcit ju fchmüren. Da Bertraut e? mir

unb einigen Anberen au« feiner ffliitte. »ir bilben baS (Somit«,

baS bie ©eIbmittel jufammenbriiigeu unb Berweuben foll, um
mit iKachbrarf ben Stritc burdijajühren. GS ^ättgt Bon mtr ab,

ihnen ju fagen: ,3^r fönnt eine allgemeine ArbeitSeinftelTung

beginnen, weil unfere SDiittel baju reid)en,' ober aud): ,9lur bie

?lrbciter Bon Bartels u. Söhne, gegen bie fid) bie meifteit

jdjmerben ridjten, tonnen e«, weil eS nidit möglid) ift, mit beu

Borhaiibenen SWitteln Alle burd) bie arbtitSlofe Seit jn bringen."

Dann bleibft Du Bon ber Sad)e uuberiihrt unb haft nur noebber

ju fehen, wie Du Did) ju Deinen Seilten ftcUft unb in bie

Bebingungen fügft, welche Bartels 11. Söhnen abgezwungen fein

werben. G8 wirb wohl Bon beiben Seiten nachgegeben toevben;

woju fid» Deine StanbeSs unb Sntereffengenoffeu enblid) nad)

fdjwerem Äampfe Berfteljeit, baS wirft Du bann ja and) ein =

riiumen föunen, nadjbem Du ohne fiampf unb Störung DeiticS

Betriebes burd)g»fommen bift."

„Senn Du baS bnnft, Wotthnrb, wenn Du fo Diel über

bie mifjleiteten SUcenfdjen Berntagft, fottjiieeS! Denn irfi Berliel)le

Dir nidjt: eine längere Arbeitseinteilung auf ineinen Steifen

wirb mid) minfren."

„DaS weijj idj."

„Unb aud) baS ntagft Du wiffett, bafi id) niditsbefioweuiger

bie nuS Borgelegten Scrbeiuiigeu niemals bewilligen werbe.

Sdion beShalb nicht, meil idj mir niditS abtroben laffe. Unb
ferner nicht, weil fie fo, toie fie geftellt toerben, mirtj ebenfo gut

ruiniren."

„Wim ntfo. baiin gieb mir nach!"

,.S.!oriny"

„011 Dem, was id) Dir als Bebinguug fie»-. Saft beu

Diintel fahren, mit bem Du Sich ber Berbinbiing uon Sfubolpl)
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unb Glifabctt) luibcrfc&cft ! jjiiü»c Sid) borein, Seine Xodjtcr au

— einen einfachen SBcrfmeiftct ju geben!"

Gfrfjcr trat, mätjrcnb feine ucrfcf|ränftcn ?Trmc aufeinanber

glitten, einen Schritt jurürf. Gr blidtr fcfl in bic grofi auf ifjn

gerichteten Singen feinef ©ruberf, unb mit einem Stuitbrutfc tton

groftcr ©itterfeit, ber fid) um feine flippen legte, antwortete ev:

„ytrfi, nlfo auch, Xu roitlft meine flagc ausbeuten unb mir

©ebingungen abtro&en, ©otttjarb?"

„«btrofren, ober nic^t — magft Su'f fo nennen, wenn id)

lommc unb wie ein ©ruber ju Xir fprccf>e ! 9iubolpb liebt

Glifabctl). 2er 3«nge gef)t mir ju ©runbc an biefer Deibcn<

i
!•.••!

, ju ©runbc an Seinem §od)mutl)e, ber fiel) nidit barein

fiubcn tarnt, bafj Xeinc Softer nur eine? ehrlichen Slrbciter»

SSeib werben foH. 9cun, mein ©Ott, ef ift nid)t meine Sdjulb,

bafj nitf)t mehr au8 ihm geworben ift Xu meifct ja felbft, bafi

idj nidjtf an ifjm gefpart habe, bafj id) ihn auf eine £anbelf=

fchule gegeben unb bann in einem guten .fcaufe in ber §aupt*

fiabt untergebract)t Ijabc, bamit ein tüdjtiger Kaufmann auf ihm

werbe. Slbcr er wollte ja nicfjt aufhalten ba. Gr fei uid)t jum

0eIbmenfd)en geboren, faßte er. Xic Söccnfdjen, unter benen er

ba leben müffe, feien ihm ju Wtnbig. Gin Arbeiter wollte er

werben. Gin SL»Jnfd)inenfd)loffer. Unb er ift ef geworben, aber

ein tüchtiger, ein SWnnn, ber fdwn feinen Söeg nod) modien

wirb, granj ©artrlf unb Söhne . .
."

,,3cf) Ijabe nid)tf gegen feine Xüd)tigfcil , ®ottt)orb. «ber

id) werbe ihm meine lodjter nicht geben. Wie!"

„3ft baf Sein lefetef SBort? Sludj jejjt nod), wo id) Xir

fage, befinne Tief), waf Xu tfmft? S3o ef in meiner $anb liegt,

lief) in'? Glenb ju bringen?"

„SSenn Tu bnf über Xid) Dcmiagft, gegen Seinen Siruber,

fo tbu'f!"

„©ruber! §anbelf( Xu wie ein ©ruber — Xu mit Seinem

miferablen £odjmutbe? 3äinmerlid>e SXrnfd)cn feib 3b,r, 3<jt

©ourgeoif alle jufammen. SBabrbaftig, fic tjaben Stecht, bie bc

fagen, bafj ef eine Perrüdtc ©Jcltorbnung ift, worin 3br, benen

ber 3ufal( baf Kapital gegeben, ^erabfdjauen biirft auf unf,

benen ber 3"fou" 'ritt Gapital, fonbern nur bic Slrbritffraft gab,

worin 3f)r, bie 3br ef ^abt, biejenigen aufbeuten bürft, bie cf

nid)t haben, worin 3br, bie 3b* ©elb auf Guren #a'nben

rollen laffen fönnt, bic .furren Sercr feib, wcldic auf ihren

Qanbrn nur it)rc ehrlich mirfenbc ffraft Verborgenen laffen

fonnen. Unb nun gar Xu," fudr ©ottljarb Gfdjcr mit einem

Tone unfäglid) bitterer ©eraebtung fort, „Xu mit X einem
Kapital . .

."

„©ottljarb," rief Vier ber gabrifant jornig auf — „id)

warne Xid), bapon wieber ju beginnen. 3<b warne Xid)."

„SSarnc fo oiel Xu willft — waf uerfdjlägt'f mir? 3d>

fage Xir'f bennod) in'fl «efid)t: ber Untcrfdnrb jroifcben unf

Reiben ift ber, bafj id) fein Gapital Imtte unb beStjalb ein armer

Onüler bleiben mufite mein 2eben lang, ein Arbeiter, beffen

2of|it Xir für Seine Xodjtcr nid)t gut genug ift, unb bafj Xu
Sir fo Ijübfd] y.i 9fu^en ju mnd)ra wufjtcft, bafj unjer ©ruber

Wottlicb Xid) jnni ©ormunbe Walwinen? madjte. Xu befamft

babiudj fein erfparte-3 Gapital in bic öänbe unb, ftntt tä treu

für Seine iWünbcl ju oerwalten, beuu^teft Su ef, um bamit

ju fpeculiren, um Sir eine Sabril \u griinben — eigentlid)

Wiii v eine Sdjufterei — aber Waf tljut'S? — ef ift Sir ja jo

jiemlidi geglüeft. Walwine fyat <war, fo Piel idj weift, bif

beute uod) feinen Pfennig Don bem 3l)rrn ertjalten, wirb'f and)

Wold, wenn ber Strifc Xidj ruinirt, iljr Seben nidit. ^Iber fic

bebarf'f ja nidjt, unb bif t)cutc bift Xu ein großer augefeljencr

2)«ann bamit geworben."

©ottfrirb Gfcber'f öefid)t war üöQig blaft geworben. Seine

©ruft t)ob unb fentte fid) wie unter bem Xrurfc Pon etwa*,

baf er mit bem Aufgebote feiner ganzen Selbftbeb,errfd)uug

niebeilämpfen mufite; feine Sippen öffneten fid) unb fdjloffcn

fid) bann wieber
;
mäfjrcnb in feine 3üge bann ein ooKer Strom

pon ©lut fd)oft, ber fic bunfelrotl) färbte, trat er rafd) einen

£d)ritt Por, unb feinen ©ruber jur Seite fdiiebcnb, fe^tc er mit

rafdiem jontigem Wange feinen S4?cg Ijeimmiirtf fort.

Sein ©ruber fdjautc ifjm mit gerunjelten Brauen unb

Mtfhtrn ©fiefen nad).

„Senn unfer ©ater l)ätte erleben müffeu, loa* nuf bem
ba geworben ift!" murmelte er ingiintmig uor fid) l)tn.

Unb bann wanbte nudj er fid) unb ging ben Sabrifgcbäubctt

ju, wo ehre ©rüde über ben 3lufj lief, über bie er an ? anberc

Ufer unb auf ben SJeg (am, ber ju feinem einfam liegenben

$»aufe auf ber ^albe führte. Cr ging longfam, wie ein iltann,

ben eine fd)ioere Sorge niebrrbrürft unb ber weifi, baft ihn in

feinen Wer SBänbcn fein Iroft feiner Sorge erwartet. So trat

er burd) baf flrine ©ittertbor in ben Por bem ftaufe liegenben

roobl gepflegten OJarten. 8luf ber ©anf neben ber ^auftlnir fafi

ein \)od) unb frilftig gebauter junger SOianu mit buntlem ©oU
barte, ber, äff er il)tt erblidte, it)m rafd) entgegenging.

„SSaf ift in Gurcm «uffd)itffe befd)loffen, ©ater? —
2Bcld)e SRadjridjten habt 3f)r?" fragte er tyaftig.

»Sur t)tiüt nod) nidjtö, SRubolpb,. 23ir erwarten nod) tfoci

Xclegromme auf Xrefbrn unb auf ©erlin. 'Jlbcr id) habe
Xcinen Ot)eim «ottfrieb gefprod)cn. 3* habe jum lebten

Male in grieben ju iljm }U reben uerfudit. 3d) habe iljin

angeboten, irjn ju fdjüben, }M retten . .
.-

»Wun?" rief ber junge SWottn l)pd)atl)mcnb auf.

„Gf ift 9tH^ Pergcblid) bei bem ba, SHubolpli."

tHubolpl) fdjiuieg. Xer Sitte ftarrtc auf ben Sief betf

©artenpfabef nieber. Äubolpt) wanbte fid) jeufeenb unb ging

langfam wieber hinauf ju ber eben uerlaffenen ©auf. Sein
©ater (am unb fe&tc fid) neben iljn.

.Xafi fid) Glifabetii fo gebulbig in bie Sorannei biefef

harten SWannef fdjmiegt!" fagte (Üotttjarb Gfd)er.

„0, Glifabeth!" rief »iubolph auf. „fic ift hart, wie rr.

Sic jürnt mir, weil id) nidjt gonj öon SJialwinen laffe; fic ift

in tt)i5rid)tfter Seife eiferfüd)tig auf Süfalwine. Unb id) fanu

bod) nid)t mit Malminc bred)en, id) fann ef nid)t. Sic ift

meine ©erwanbte. Sie l)at mir niemals etwaf ju Ceibc gethon.

3m ©egentheil, wie Piel ©utef hat fic mir nicht bamalf er--

wiefen, al* id) nod) in ber $auptftabt ftaufmanneigchülfc unb

fie bic berühmte Sängerin war! 2Bic öicl uerbantc id) ihr

nidjt!" Slubolph fpradj baf mit einem Xone twn 3"nig(eit, utt

ob ef fid) um irgenb einen wefcuttid)ften Sienft t^aiibelte , ben

ein üMcnfd) einem Slnberen leiften (ann. „Unb bann," fuhr er

fort, „bab' id) aubere Örünbe, bic midj an S.Kalwincnf |>a "3

jeileln, ©rüttbe, über bie id) einft torrbe reben lönnrii . . . nur
Ijeute nid)t — weber ju Sir nod) ui ihr."

-3d)," fiel ihm fein ©ater tn'f Siort, „forfcfje nid)t nad)

Seinen ©rünben ich »erlange nicht, bafi Su iWalwinen ouf-

giebft, weil Glifabeth eiferfüchtig auf fic ift. Gf unb baf Gute
Sadjen, bic mich nid)tS angehen. 3d) liebe SWalwine nid)t, wie

Su ja weifit. ©iclleid)t, weil fic mir || fremb unb weil fic

ju hcchfliegeiib ift. Gin Wann, ber fein Seben lang bic rauhe ©flidit

tljat, bie ihm baf i*cboi aufgab, unb fold) ein SKJcfen, baf immer
wie anf leichten Slü9d» bod) über bie Grbenuoth wcgflattot,

bas »erftcht fid) nidjt jufammen. Sein Cnfel Wottfrieb," fe^te

bvr alte Ä>iatiu in bitterem Xone h'nj». »»frfteht ef uielleidjt beffer.

Senigftenf hat er ef ouff ©eftc aufjübeuteti gewufit Gr!
„Slufjubeutcn? Scr Cnfel ©ottfrieb? Unb wiefo?"

üHubolph'f ©ater judte bic Sldjfeln.

„Gr ^at ef gefban," fagte er in einem Xone üon^orn nnb3n s

grimm. „§a)t Su Sid) beim nie gefragt, woher rr, ber früher

wen, waf id), ein iHiafd)inci*auer wie ich, baf Gapital genommen
hat, um fiel) ju etobliren, um eine Sabril ju bauen? — glaubft

Su, cf fei ihm über Stacht öom heiligen 5Kicolauf gebradjt tooibcn?"

„Sijoher er es genommen? 9htn, er hat ja ganj Hein

begonnen; waf er au Gapital beburfte, L)attc er fid) erfpart,

oon feinem früheren Principal als ©orfd)ttj; erhalten — waf
weift id) - - unb bann §at er unter ben glüdlicbftcn ftriturc*

hältniffen begonnen, wie fic bamalf bei bem hohen Sdmb, ben uujev

Gifcu l)ottc, nod) beftanben; bie ftoljlen befam man ja halb

gefd)enlt . .
."

„Corifari," fiel ©ottharb Gfdier ein. „mit all bem
baut mau ein Martent)auf nuf, aber feine Sibrif. SJillft Su
wiffen, wie er « gemacht bat? Gr bat einfad) baf ©ermögen
licalwineuf, baf ihm alf ihrem ©ormunbc anuertraut war, an

fid) Brummen unb cf für fidi perbrnudjt: c-J waren, beul' id),

nahe an jwölftaufeub Il)aler. Srag' Wnlwine, faltf fie Sir

bie SBabrbeit fagen will!"

„©ater," fuhr 9iubolph bojtuj' wie tief erfdirorfen auf —
„ba« ift nidit wahr, bei ©ott e* ift nidjt Wahr — baf ift ein

|
erbärmlicher, ein ganj abfd)eulid]cr Jlrgwoljn - .

."
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.$ufw, mein 3unge, wahr' Teine ©orte! Mlaubft Tu,

ich jagte meinem leiülidien ©ruber eine Schletbtigfeit nad), ohne

meiner Snd)e gewift ju fein? Se*halb meiben mir im? beim,

er unb id), fdjon feit Sohren? Se*halb gehen mir. wenn unjere

Sege einmal, wo* feiten gefebieht, fid) freuten, mit einem trodenen

.Witten Tag!' an einanber DortherV £>hllft Tu "Seinen Spater für

einen böfen, unfrieblidben. neibifchen SWenfdjen, ber feinen ©ruber

baftt, roeil birfet ölütf getobt bat unb reid) geworben ift,

wa brenb er felber arm blieb?"

„Unb bodj fag' id) Dir, Sater. id) fnge Tir, Tu inft. Tu
irrft nnriA fürd)terlid),- rief Stubolpb in bödifl merfwürbiger 9tui

regung an$.

-Srag' bod) SJcalwine! grag' fie, wo il)r Ifapital fei. ba*

t£at*ital , boö it)r ©ater erfporte unb fid) abbarbte, um feinem

Minbe etwaä $u r)intcrlafirn V ©iellcicht lüirb fie ed Tir fngen

uielleidjt nicht. Stber id) weift es. Hub ba*, bns eben wurmt

mich, boft ein Straft HB hiugehn unb jid) irgenb ein tSapital

rauben. erfd)Winbeln, unterfchlagen batf, um bann ben £ierrn

in ber Seit fpiclen unb anbere SWenfdjen. bie nur ihre rhrlidte

Arbeitskraft f)aben unb nicht* weiter, aufbeut« )U lönnrn, boft

er mit einem 2atfc Oklb in ber $*1U>, ben et Die(lcid)t nur

geflöhten fjat, fpretfien lann: jeN bin im ein ©rahmine in biefer

oortrefflid)eu Maftenroelt, unb ihr. ihr Anbern jeib patia*.

Parias, bie iid) nicht einfallen lafien follen , tunaufaublicfen ,yi

meiner Toditer. Tos wurmt mich. — Senn er ba* Kapital mit

auf bie Seit brächte, wie einen fedjsten Sinn, wie ein britle*

Auge ober ein Paar Singer ein ben Jpänbcu mehr, bie er uor

anberen Sterblichen poraus halte, bann wollte id) mir* gefallen

[äffen. So aber nicht. So fag' id): ba* ift nicht Owtte*. fonbern

be* Teufel* Seltorbnung. unb baruni fteh' Mj <mf Seiten ber

Arbeiter in Stampft wiber ba* linpital
.*

<3orlfe fcunn. Mflt)

Drr ßörfni- unb (örihibuugflfdiujiubrl in Ctrliii.
^f&ci KMhbrtuf. und) int 91u4<

Siege, it<ii> ati*bi>idli<tiihtierf«at,

ler um buc wolbene «olb.

unjere Solbnteu ben Seinb uov fiel) hetttiebeii. trieb bie BOvfc

bie lionrje in bie Jööbe; währrnb bie ftair,ötijdien Wefaiigenen

Tcutfchlanb überjdjwemmten. überftbwemmte bie ©örfe ben SWarll

mit auslänbifdieu papieren, ^unädifl führte fie bie ahtcrifaniitben

tiifenbnljn Prioritäten ein, immer eine ncdj ber anbern, bie feilbeut

fo berüchtigt geworbenen Alabama-fjljattanooga. Oregon unb

Haüfornia, ©eorgin Aib. Sott SHothtl, Peiiinfular, Äodfvrb

iHod 3*lanb ?e. »c., jchlicftlidi fed)*uub<i,man,yg an ber 3nhl. Tiefe

fitmofeu Prioritäten fanben in Anwifa felber feine „9?ebmer".

Solglid) muftte Tcutjchlanb bamit beglürft wetben, wo fie in ber

§auptfnd)e nudi luirllid) untergebracht finb. final Uourje Km
70 (namentlich in Colin unb in granffurt am Main) eingeführt,

flehen fie tattc burdifchuittlid) etwa lf> bis 20, weil fie faft

alle feine ;Jinfen mehr jaljlen; piele werben gar nid)t mehr notirt,

ba fie «ollig itnpcrfäujlich fiub, beim bie belreffenben ©ahnen
Ijabeu ©anferott gemacht, ober fie liegen unuollenbet in Mtuinen

ba. Sitf biefem SJege finb an Uli» iUiiUionen Tha,fr m ^

fluc'lanb gefloffen, unb uidjt uiel weniger bem beutfdieu

publicum auä ber lafdjc geftohleu worbeu. Aber bie l'odvfeifc

ber ©örfc flaug aud) gor fo j"6! Tie Prioritäten utrfpradiru

einen ^inöflenufj üon ad(t bis* jmolf procent: fir fonnteu unb

mufiteu uod) bebeutenb im (S»urfe fleigeu; fie würben bem

•inpitaliften old eine fefte Anlage empfohlen, unb üon biefem fehr

häufig mit ben jogenannten amerifanifdjen ©oube1
, ben Sdjulbber-

jehrribungen ber norbamerifanifdicn Union »enuechfelt, olfo für

ein Staatspapier genommen, boJ fid) iu^wifchen liewäljrt hatte.

9Jadj ben amerifanifd)eu Prioritäten bebiitirte bie ©örfe

mit einer Sorte uon ?letien, gegen weldje fflbft bie Srrous

berg'fdjen gnbrifatc folibe genannt werben müfien. G-3 hanbetfC

fid» um (iifenbal)nen , pon bereu (Krifteln bieher 'Jiiemanb in

Teutfdilanb eine Ahnung gehnbt tynttc, wie Vüttid) l'imburg,

Sdjweiier Union, Tamine«-X!anben. Sehern ber liinfühmng*=

courä (18 biit 24) liefe auf ben eigentlichen SSJerth ber Söaare

fd)lie|cn; ober eben biefer niebrige Üour* Pcrfül)rte jum fianfen.

.,Ta* Uffeet ift fo billig, bafi eä fteigen muft!" liefjen bie be<

Ibfilfflteu ©anfhäufer nus>trompeten, unb auch ber fleine SWaim,

and) .öausfnedjte unb SJäfdierinnen gaben ihre Sparpfennige

für Schweiber Union unb Tamiiie* l'anben her. Ta.yi hatten

bie p<ipicrd)en nod) einen befonberen 91ufpu(i: Sie, bie nie

einen geller Tioibenbc gegeben unb nie einen geben werben,

fie würben trofjbem mit Pier Prorent 3infen gel)nubelt, unb jhwt

bem Pollen 9iennwertl) nad). 24 ober gar IS Ihaler würben

angeblid) mit 4 Uhi'«'". 100 Thaler alfo mit 1(5 Ml 24 Protent

banbelte and) einer ihrer Angehörigen, ber ©angnier W oerjinft. Taö fiub bie fogeuannteu .©orfenjinfen" — natürlid)

"Jiieinanb — auch unjere lokbeergefrönlen Selbhemn nicht

— IViemanb a()itte unb fonnte ahnen bie beifpielloä fd)nellen

unb gewaltigen lirfolge, womit ber ßelb^ug gegen Sranfrcicl)

begann. «Iber Pon Pomhyrein war ba? beutjdie ©olf pol!

Hoffnung unb ©ertrauen, unb ti jeigte eine ©egeifterung unb

einen Cpfermuth, bie wafjrlid) an bie ^eit ber ©efreiungjfriege

trinnerten. ®anj anbers bie ©örfe. Taut ihrem „inter

nationalen", bav heifU DaterlnubcHofru liljarafter wunte bie

©ürfc fid) oor ?lngft unb Zweifel nicht ju laifen. 9toa) hatte

ber Stampf nidjt einmal angefangen, ba lieft bie ©örfc fdwn
eonjolibirtc preufiifd)e S»oot*anleil}e, olfo ein Papier, ba4 nur

mit bem preuftifdjen Staate felber fallen fanu, unb boo heute

mit eirca 10» notirt wirb, bis) auf «0 ftUrienü Jn Öolge biefeo

©örfenfieberS würben aud) bie in jebem Augcnblid einlföbarru

yfoten ber Preuftifchen ©anf im Hlein= wie im (9roft ©erfehr

otelfad) jurürfgewtefen, unb ba» Silber» unb Wolb=?lgio (?tufgelbl

erftieg eine unfinnige -ööhe.

Hinmüthig bewilligte ber Steid^tag bie SKittfi MK 3"hmng
beä ftriegetf, bie 120 5Willionen=9tnleihe be* norbbrutfdjen ©unbe<*,

nnb ber 9teich«fanjler legte biefclbe *u beut fehr befcheibenen

(Sourje Pon 88 auf. Aber wad gejdjal)?! — Tie 3''dWu»9fn
fielen ()öd)jt flägtid) auf; an ber ©erlinev ©örje würben ganje

brei Millionen ge^eidjnet. Tie ©örje traute bem norbbeutjdKii

©unbe nid)t; aufterbem fanben bie ©örfen «SKatobOTf ben

SnbferiprionSpreiS »on 88 nod) nidjt niebrig genug, unb über

haupt grollten fie bem Äeidtffonjler, boft er bem preuftifdjen

,luian,t.minifter, unb nidit ihnen, ba« „®ejd)äjt" übertragen hotte.

Ii« fchieu ben Herren, bafi nicht* jn „Pabienen" fei; mau
intriguirte fogor gegen bie Anleihe, unb bnljer tüljrt ber 9Hfe
erjolg.

Am 4. Auguft lag bie Anleihe jur Subfeription auf, unb
am fclben Tage erflürmte ber Htonprinj Pou Pretiften bie

t'inien Pon 28eiftenburg. — fld), wäre biefer glän^enbe Sieg
btnh frfion befannt genwfen, KM wiePiel «patriotifdjer" \)öttc fid)

bann bie ©örfe bewiefen! »ewift, bie Anleihe wäre Poll ge,ieid)net,

nein, jehnmal überjeidhnet worben! Sie lüftern fdjielten bie

Herren je(U nad) bem nod) unbegebenen 9teft ber Anleihe! Aber
ber 3inan,t,miiiifter fagte: W\t nichten! unb gab biefen 3teft jn

weil höherem ttourfe ber preuftifchen ©eehanblung ab, bie txo\y

bem ein gute* ,Wefd)äft" madjte. beim, wie befannt, ging bie

norbbeutfdje ©unbee=Anleihe balb über pari (100).

„Ta3 Capital tfat fein ©aterlanb!" — bie* ift bie wahre
»ejinnung, ber offne Sahlfpruth ber ©örfe. unb beingemfift

;n ©eilin, inbem er, nod) wöhrenb wir mit granfreid) im Mtiege

Ingen, flott auf bie franjöfifdie Anleihe zeichnete. Irrft ber

Staatsanwalt unb bie Anflöge auf Canbedoerratl) fonnte ihn

,unt ©eroufttfeiu feiner preuftifchen Staatöangebörigfeit bringen

Ü$ folgten bie Siege tton Sörth' unb Spidieren; e? taut

Kr lag pon Sebnn — unb nun loar Mcmanb „patriotifdiet",

iemanb Mm 3uM [0 Boll unb fo toU wie bie ©örje. Söhreub

ein blofte Jietion. Ter glütfliche ©efitter jal)lt bie enormen

;5infen au fid) felber, au3 feiner eigenen Tnfche. Tiefe feber-

leid»tm Arlien würben nun jit reinen Spielpnpieren, aud) in

ber $>anb be>3 Prioatniautie«, benn 3eber wollte an ihnen nur

Perbienen, bie übermäfiigeu ^infai einflteid)eu unb aufterbem

momöglid) nod) am ttourje profitiren. Sirflid) würben L'üttidi

Vimburg unb SdjWfijft Union bi» auf :if> liinaufgitvieben, aber
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beute ftcfjcn fic nur 10* uub nipcctioc 7, tvöfjrcttb Xamines*

l'anben gliictlid) bei 3* (fagc brei!) angelangt fiitb Wnn fietjt,

bic BSrfc fonu Vlllcö brnud)cn, uub fic verfiel)! cö, iu ihren

Nc|ni örof wie «lein cis^Mfatiom.

Xrofr ber ANVngc von fremben Gffectcu, bic fainuitlid) unter

bir Steide gcbrod)l würben, vcrfpürtc man nod) äKanget, uub um
Diefciu alyu^rlfen. t>cfrf»loH matt, «euc kaviere ju madjtu. Süiou

jrfiuf „nruc SBeilbc"; matt Icgk ficfj auf's ©rünbtn,

"Mocb lobte ber ilvico,, ba begannen fdjou bic ötünbuugcu

||
cMtpoijufdiicßcn, wen» aud) nod) fdtüchtcru uub fdicu, wie bic

i
erften ©ro*cbcu im Stift] 9<od) im %atyxc 1870 crblidtcn,

/ Xanl bei» eben fettig geworbenen ^eliengejef, in %'rcußcn vi«.

uiibbrcißig neue fleticngcfellfchüftru ba« l'idi» ber Sfclt. Tic

I
meiften baüon ramen notürlid) auf SBcrlin, uub fafi alle janben

|
Giugaug au bei- Sciliucv iöörfc. Tod) bir* toav Hin ein Heine*

|

i'orfpicl. To* cigcntlidic Xvoma begann 1871. errcidjtc feinen

I

£wl>cpuittt 1872 uub foub beu 3lbfd)luß eift iu ber jmcitcu

[i
Jpäljtc 187:1 cift viele ilMonatc nadt beut SJienet »ibrad)". iMudt

nndi bem ..©roßen Stadt" fuhr man iu iöcvliu nod) munter

grttubcu fort. Uub barum ift c* ntftb,ig, fdjon je^t eine viel

verbreitete uub von mehreren Seiten eifrig genährte iJInfidjt $u

bcrid)tigcn: als ob näuilidt bie berliner »orfc im ©rüiibcn

lunter ib,rcr Liener Sdtwcitcr jurüdgeblicbcn wäre. 3uft ba*

©tgcntbcil ! 3n ©erlitt ift weit nict»r gegrünbrt. unb babei

miiibcftcu* rbeufo viel gefünbigt worben wie in Sien.

Staunt ivar ber Sricbc gcfdjloffcn, als bic SJörfc ihren

Steubcntanj begann, beu verjüdten rafenbeu Tailj um ba*

©olbene Stall». G* tanken bic „großen J&äufer" vor; c* tankten

bic „tlcincrcu Jpäujcr-' nad). unb an bic Wciftcr unb l'cbrrr

i.iii jf; fid) ein großer tagtäglid) wadjfcuber Schwann von Jüngern

uub Vtnhängtru , baruntcr Sicute jebe* Stanbc* unb jeber —
I

Religion. Man tanjtc von ' früh bi* fpiit ; man tanttc mit

Scfireiwt unb Jaudjjcu burri) SKoubc unb £ahrc. 9!ur ein paar

j
iWot luad) ber wüftc Steigen jol) ab. So ?lu*gang* 1871,

I

Srübling 1872 uub Spütherbft 1872. Sic löitjct erbleidjtcn

unb erbebten plitylidr, Tic gelten ben Zithern an unb taufdjtrn,

ober t* blieb ftill. Ter Jpimmcl fdjiru nod) immer blau, unb fo

,
tankte man weiter. ?U* nun im 9JJoi 187:5 ba* Ungcroittcr

eubucfi in SSirn lp«brad). ba wollte mau in Berlin bic graufrn

Toiinerfdilägc nicht hören, bir ben ganzen Gimmel über=

flullftttbcn unb bie Grbc tief aufmiit)lcnbcu IMitJc nicht feben,

funbcni mau verfuehtr aud) jebt nod) fortjiulaujicn. Slbcr brr
1

iÖobcn wonftc — bic lönjer ftür\ten nieber unb viele ftanben

nufjt tiictir auf.

Tie fünf SKilliarbrn nrbft ^iufen, wrldjc Surft S)i«mard,

uulev Vlffiftcnj ber Herten ®crfon=39(eid)röber, von lljicvd unb

SiiOto erftritl, betratfitete bic i^örfc Von vontlicrcin nl» iftv

tiigtntltum, inbem fie meinte, biejc fnbclbaftr Summe muffe iljr

birert ober inbireet ^ufliefjeu. Ta*u verfiinbete fie einen un

cnblirf)Cit 'Jluffdjwung in .{lanbcl unb Sonbel, ein nncnblidicä

Steiftcit ber greife von Örunb unb Söobctt. 5Kotli ber !8r-

Itauptuitg brr ©örfc uub ber mit ttjv vcrbüubctcn „yolfSwirtlje"

warnt wir i?(tlc, Vom Jtaifcr bi* ;,um ©eitler, plüfrlidt veid)

ijctuoibcit. ba* SJationalvermögen balle fid» vcrjchnjnrfit, unb um
birfcö foloffote ^Jlu* nid)t bradi liegen (H loffcu, mufitru bamit

itrur Uittnnrlimungcn in'* l'ebcn gerufen, mußten »neue Ä'crtb/"

grfdjaffcn werben.

Hub e* grfdial) a(fo. ffläljvxnb ber beibrn Raffet 1871

unb 1872 mürben in ^venfjen jufammrn etwa fiibenbuubcvt-

ad)t
(\ifl

SletiengcfeUidjajtrn gegriinbet. Hm biefe ;
1

,ol)l geborig ;,u

wiirbtflcit, mnfi man wiffen, baß von 17'JO bis 1870, ba* Ijeißt

in nd)tjifl Sauren, jufammen mit circa btciljunbrrt foldier

(^lieüfcftaften entftanbeu finb. SSiil)ienb bei beiben 3ob»'f 1871

unb 1872 fain alfo in Greußen auf jeben Tag buvef|fd)nittlidi

eilte ©rünbung. 5iet'e [ifbCM^HtlbfCtltd)t^ig ^lelicngefelljdiaftcn

tt'uvbctt §im größten Xtjcifc in SJcrlin gegtiiubit ober bod) mit

gegriinbet unb faft alle on ber SBcrliurr JBörfr eingeführt,

wrib,vcnb bic ;lal)l brr Ohüubungen unb (£miffion«l iu Ceftrrrridi

üitgetrtt für brnfrlbm Zeitraum nur gegen oinbuubnt brlrfigt.

* Xieict flrtifcl iit fdion im letembi'r gefitniebcn , loältmib vir <j<

mannten (lowie feit Weujabr burdi tMnjiifdUnfie» bei Söifeminlen loicbei

um uier ^Jrocent biSber netiven. Sit imb iibngtn« mit nemiitell, b. b

eie betreffeuben (Sffecten »cibm lamn nod) getjanbelt.

Somit ift ber öewei* geführt, baß bit ©riutbungsevibemic in

SBcrlin weit ärger gewütet b^at al* in SSien.

ben ginnen, we!d)t ftd) mit ©rünbungen befaßten, gc»

Ural in erftcv 9ieil)C folgenbe: ©. Sfridtröbtv unb Xi*conto-

OWfedfdjafl, 5öerlittcr .^anbel*gefeUfd)aft. &. SKüllcr u. Comp, uub

£>. (£. ^laul, €. Vll'cl jun. , 3«foO i'onbau, Julius ?llrranbri.

Selbrärl. iico u. Comp., 5. SS. Sltattfe u. Comp., ^lat^o IL

SSolff, *Rie« u. Ringer, Wobcrt I^obc u. Comp., «. ^aberftein

unb Gbuarb iWamrotf), Socrgct, itarrifiu* u. Comp, unb ftorb.

beutfdie «runb-Crcbitbant, ÜHctjcr S3nß. ftovl Co^pcl u. Comp

,

9«ci)cr Goljn. Seifl u. $incu*, .t»ivfd)felb u. SBolff. ^ofeplj

oacqiif*, Woriu i'ölvc u. Comp. :c.

Tiefe Sirtiicn VolIbrad)trn, ciit^clti ober iu (Gruppen Vrrrint,

bie Shctij unb Otter, mit« unb burd>eiuanber bie größten uub

wuditigflcn Ghiiiibungcii. S. ©leidjröbcr uub TiseoutOiöefrll'

fdjaft, bi: betanntlid) einen Seitruf unb Serbinbungcn über bie

j

gan^c Ctbc l)abcu, giüubeten l)änfig in Skrbinbung mit beut

•Oaufc JRotb,fd)i(b uub ber Oefterrcidjtfcftcu Crebitanftalt, mit

SSilb/lm 4)e()rcu* iu Hamburg, Silb^Im Von Omni iu loitmuiib,

Wicwiffcit uub grci'jcu ?(brat)am von Cppeu^cim iu Solu ?<

,

unb biefe (ärünbungnt crflrecFcn fid) uid)t nur über gauj Xrutfdi

lanb, fonbem audj über Ccftcncid) • Ungarn. 3iußlanb, Sdjweij,

Stallen. Sranfreid) tc. ©ei ber .Ceutralbanf für £iaubcl unb

^nbuftvic", bie bcSfjalb iu söitrfcnfrcifeu aud) bie SBcjeidmung

..9tepräfentation*banf-. erhielt, bet^eiligten fid) ImM ein p»tar

Tutu-nb $)anff)äufer unb iöantinflitute iu Öcrlin, ifeipjin.

Srautfurt a. SR., Stuttgart, 3Küud)en. SBien, Befl, Sambutg,
9Nat(anb unb 9{oin — uub mau Knute biemad) faft auf bnt

I Üicbantcu tommen, baß fold)e ©riiubung bod) ein äußctfi

I fd)mierigc* unb mü^fame* 33crf ift. tkrliner Örüubrv waren

in ber Sieget audj in ber ^rooinj überall mit tljätig. wo fie iu

SBcrbinbung mit ben Cingcborcngi eine Unjal)! von ©rünbuugcu,

unb baruntcr bic böfeften, vcrüb k .n. So namcntlid) in Stettin,

SJre*lrtit, öörli^, ©riineberg, ^ofen, IKagbcburg, Jpaimobcr,

Crfurt, ^Jü^l^aufcn, i-'cipjig, 5>re*ben unb G^emniti.

gerner jeidjnetcn fid) burd) bie Wenge ber Qkünbuugcu

folgenbe Tanten au*, Von brucn merfwürbiger SBrifc bic mriftcu

foeben felber gegrünbet waren: Xcutfdie Unioubanf, Centralban!

für ^>anbrl unb onbuftrir, Sörvliuer Sanf, berliner 93autorrrin,

berliner SBcdiMcrbanf. Xeutfdjc »ant. Crntialbant für öcuoifen-

fd)aftru, «llgrmeiuc Xepontcnbant tc. 2te fjoben alle viel gr

fünbigt uub Viel ju verantworten, aber fic waren nod) lange

nid)t bic fcblimmfleu. Ht$ foldje. a(* cigentlidjr Orüubrrbantcn,

bie ba* ©riinbrn gewerbsmäßig unb jum X^eil faft ausfdjließlid)

bftrirbrK, fennt unb nennt man ©rwevbebanf Sdtuftcr uub

Compagnie. Centralbanf für bauten, ^Jreußifdtc ©obrncirbit

MticHMItl unb i<crcin*bauf Cuiflorp Xcr beffereu Ucbtrftdit

b/ilbcr wottett wir biefe ©rüitbe» bauten fdion jrfct ffii.vrcn:

Xic öemerbebaut jp. Sdiufter unb Compagnie ift feb,r br

iiil)tnt geworben, burd) bic Sasfcr'fdjen „Grttb,üllungen- om
7. Scbruar 1873; weit berühmter, al* fie e* eigentlid) vetbient.

Sit ttjat fidi 18G4 mit einem boor eingejatjtten Capilal von

Awri^uuberlfüufjigtaufrnb Xtjalrrn auf, ging ono roufervativrn

Streifen fyervor unb betonte al* itireu üwert ..bie <>rbunn brt

Grebit? von Jpanbwertem unb Sabritanteif. ©ewiß ein Ijödiü

e^renwcrtljer 'iwett unb ein Jnftilut, ba3 einem waljrljaftnt

©cbürfniiie entfpradi! ,5u beu ©riinbcni gehörte ber frühere

Gt)cfrebacteur ber .,Mveu,v\rituug". ber bamalige 3ufti$ratlj C>r"

iJageiicr. ipotn ajJirtlidjcr ©etjeimer Cberregierung*ratli

1 unb vortiaginbrr Üt.itli beim Siaal-jminiftcrium. Tie iöaul

, fduiul audi nirl)irrr \ü)vc (linburd) ein ganj folibe* ©ejdiäft

;
betiiibcn }M (talirn, Iii* jtf beut ©rüubuug*fd)Winbe( Verfiel unb

I il)t- Capital von urfprüugUdi einer Viertel Wittion mfdi auf

)ea>J MOioueit rrtjbbte. Icr perfönlid) tjaftenbe ©rfeflfdiaftet.

.ficrt 2d)uftfr, gtiinbetr mit jwei VlufftditSriitrjen ber ©auf,

ben Herren Cber uub SJagcnrr, uumittetbar nad) Slu*brudi M
neuen Setirugefcktf bic faiuofc .^ommerfdjc Centratbafjn ", bereu

Aktien, mit (nnbcrtjioct unb cinb,a(b an ber ©ürfe eingefühlt,

beule 4 ©rief ftrliru, ba* Ijeißt mit vier \w t)aben finb, aber

aud) bafür nod) fehlt ftäitfer üuben. Da* überau* tunftvolle

©ewebe biefer ©rünbung, bei meiner ba* ©efe^ ein Tufwub
Wal in bev ergöfjlidjiten Steife umgangen ift, enlfiütltr, alc-

^ie Jtrifi* bereits betau jog, eben Ocrr i.'a*fcr. Ter Salt „S^ufttr-

Cber Sagner " madjte, iveil a ber rrfle war, ber jur öffent-
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lidjen Spradj« tarn, ein gewaltiges Sluffefjcn, unb namentlid) bic

ScrufSgcnoffcn ber Sittentäter, bic ©rünber unb if»rc Helfershelfer,

mußten fidj Bot (httrüftong unb ?lbfd)cu nidjt ju laffen. Sin

bei Sörfe aber »ibclte man ganz laut: §crr Sagener Pcrbienc

fein Schidfal, weit er eS fo billig gemacht habe — um lumpige

Picrzigtaufenb Tfjalet, bie et noch mit Ober uub Sebufter tbeilen

muffe. — 3n bet Ibat not £>en Sagenet ein bloftct Dilettant,

nicht Werth, ben eigentlidjcn ©rünbern bic Sdjubricmcu auf=

julüfcn, unb neben ber „Sommetfchcii Cf-cnttatbabn" bat bie

öetüetbebanl'lSdjuftet noch eine ganjc Weibe ähnlicher Gkiinbungen

Pollfübrt, übet bic man [itStjer fein Sort Pcrlor.

33a ift bie „Stblojlbrauerci Sdjcncbcrg", finb bie „Worb-

bcutfHjen ©Smcrtc" (Pormals Solle), unb ba ift bev SauPercin

„Thiergarten Seftcnb". von ber Si»rfc gtcidi bei ber Einführung

„Sumpfcnb" getauft — lautet ©cfelljdjaften, bereu unglüdliche

Aktionäre heute über bie Urheber "?lcf> unb Seh fdjreien. Taju
hatte bic ©ewerbebont fr. Schuftcr unb Kompagnie über baS

ganjc Saub. öorjugöroeife in ben Wittel' unb fflcinftäbten , ein

Web von Filialen unb Agenturen ausgeworfen , unb in biefen

Wafdjcn fingen fid), angdodt buref» baS «uStjängefdjilb „©ewerbc
baut", chrliefje 2anb= unb franbwcrfSlcutc. bic ihr gute« Selb

gegen buntbebrudte* Rapier eintaufebten , mit bem fie nun bie

TnbafSpfrifc anjünben fönnen.

(Sine bet größten Siefen, bie auS bem frercnfeffcl empor-

fliegen , war bie „Qentrr.lbnuf für Sauten", bie jum Scrfaffcr

.frerrn Gbuarb SKamrDtb hat. Sic erwarb unb »erfaufte

.fräufer unb Saufterten, bauete unb übernahm Sou^uSfübningcn,

liel) Saugclber, honbette mit Saumatcrialieu, unb betrieb banebeti

ued> „Sanf unb franbcISgefdjäfte jebet Ätt". WHt baran nicht

genug, fte legte fid) and) auf« ©riinbeu: fie grünbete in Stalin

uttb außerhalb; fie grünbete (Eijcnwerfe unb Kifcngieftcreicn, eine

„(icntralfactorci für Saumateriol" unb nidjt weniger als Pier

;3wcigbaugcfetlfchaften : Cftenb, Sübenb, (Sitp unb (Sottage. Wad)

jfhumonatlidKm Scftef|cn Pcttbeilte bic „Scnttalbonf" bereite

eine TiPibcnbe Pon breiunboierjig Sroccnt — wie baS gemacht

wirb, werben wir fpäter erfahren — unb in golßc beffen ging

bei KourS im Spril 1873, furz cor bem Jhad>, bis auf vier-

hunbertjn)an}ig hinauf. Son biefer ttmfmfinnigcn froljc ftürjto

et in ben nächftcit fedjS Wonntcn bis untet fünfzig. — Gin

©utSbcfiber tjatte fein ©ut Pertauft unb tarn mit einem Saar
Pcrmdgen Pon }nxit)unbcitfünfjigtaufcnb Thalau nad) 'Berlin,

um hier als SRenticr ju leben. (St liefj fid) überreben, fein

Kapital in ber „öcntralbanl" anzulegen, unb taufte jum Gourfc

Po» oierbunbat füt adjtjigtaufenb Ibaler Sktieii, bic ihm nlfo

btcihunbcrtitoanjigtaufenb Tbalcr fofteten. Ten Wcft mit fiebenjig

taufenb Ihalcvu fdjoft bet Sanquirc bcrcitwilligft )u unb behielt

bie Slctien als Unterpfanb in Sjcrtunljrung. 3)er ffourS begann

v.i finlen unb fanf ohne ?lufh#ren; ber Sanquier Petlnngte

Xedung. unb ba biefc nicht gcleiftet metben tonnte, lieft et bic

Mctidl im SSBege bet (Jyecutiou an bei SiHfc Pcrfaufcn. Set
ehemalige ©utsbefifcct hatte in nod) nidjt einem halben Sahtc

fein ganjesi SJetmögeu Perloren unb mar bem SJannuicr auch

nudi ^manjigtaufenb Itjalet fdjulbig. — So ging eS mit bei

„(Scnttalbnnt für Sauten", aber mit ben loctjtcrgefeUfdjaftcn

ging eS nod) fd)led)ter: Dftenb, im grßljjahie 1873 auf hunbert=

nihl jcfju, norirt jefyt fünf}et)n; Sübenb, bamats ^unbertfed)Sunb

jroanyg, jejjt neun, unb (Sottagc, bamalS fcdiSunbneunjig, heute

eine. fd)ieibe (SinS. SEÖie fchnell aud) ber 9iuhm ber SSclt

fdjioiubct, nod) fdjnellcr fdjtninben an bei Si^tfe bie Coutfe!

tit „Srcuftifche Sobenctebitacticnbant" befteht feit 1869
unb hatte ibtem Warnen entfprcthenb ben bie Sbrberung

bd StcalcrebitS, befonbcrS burdj ©ctoäljrung unb SBctmitteluug

von §t)pctbetcn. @peeu(ationSgefd)äfte waten iht butd)

bic Statuten auSbiüdlid) Petboteu. ?ll« Tireetoi fungiitc

•Öcrt Jachmann, yanbtath aufjet Dienft unb Öemahl bet betannten

Sängetin unb fpätcteu Sd)aufpielerin 3channa ©agner. Tic

Snnt wat an bet SBrfe jiemlid) unbefannt, bis ftch ^err
Widiarb Sdjweber ihrer annahm. Tiefer tarn Pon ber

„Tiscontogcfcllfcboft" , wo er nut eine befcheibene Stellung be=

tleibct h"tte, unb Petftanb eS, fein latent bermaften geltcnb ju

tiiadKn. bafj ihn i\n 3ad)mann -,uni äNitbircctor erhob, ja balb

Dm ihm billig in ben ^intergiunb trat. £>ctr Sdjmeber würbe

Sic Seele unb boS eigentliche .^aupt ber „i'reufjifdjen Sobrn-

rvebitnetienbanf". «IS bie «riinbungSpcriobe anfing, ging fein

C^rgeij barauf loS, fidj an ber TiScontogcfellfchaft, bie ihn nidjt

ju würbigen pcrftanben, f,v rächen, unb ihr womüglid) ben SHnng

abzulaufen. Senn ihm bicS aud) nidit ganj gelang, fo warb er

ihr boch ein furchtbarer Webenbuhlet. ttt lieft nfdj hinter

einanbet eine ftatttidjc 3ahl Pon ©rünbungen aufmarfchiren, bie

alte au bet Si'ife groften Entlang fanben unb ihn bort Ul einem

gefuchten, Pieliimworbencn Wanne mad)trn. Sie ein Sclbh'tr

ftanb er an feinem Stabe, neben ihm fein 'äbjutant, .freu

Sara bic 3, Selbe mit Sleiftiftcn bewaffnet unb uiubrängt, unu
flutfjet Pon frunberten. bie an bem auf ben Warft gcbrad)tcn

neuen „(Effect" Alle „octhciligt" fein wollten. Sllle l)eifth"«Otig

nad) „Wbcrtinenhüttc" (heutiger GourS fünfzehn Srief) ober

nad) „Öinbcnbaupcrein" i heute fiebenjehn) ober noch „baltifdjcu

ÜSaggonS" (heute ciiw Sricf) fd)rieen. Daneben Permehrtc Jperr

Sdiwcber fottwährenb baS Kapital bet Sauf, gab immet wiebei

neue Aktien mit immet höherem *.1gio aus. uub biefc Ulcticu

wutben ju einem frauptfpietpapiei bei Sötfcn jobbet.

Sittlich fiel eS .frerrn Sdjioebct ein, baft foldje SpeculationS*

gefchäfte boch eigentlich gegen bie Statuten bet Sani verfliegen,

unb um fein ©ewiffen ju cntlaftcn, fdjuf er flugs eine anbete

Wrünbcrbnuf, bie iogenanntc -Srciiftifche (Sicbitonftalt". Stull

fab man baS rührenbe Sdjaufpicl, wie beibe Sanfen, 5Wiitter unb

Tochter, jürtlich ?lrm in "Jlrm manbelten unb gleichzeitig, gemein-

fdiaftlid) ober febe füt fich, techtS unb linfS neue ©rüubungru
auSflrcuclen TiefcS fchöne "Vaar war nod) Piel enger jufamniciu

gewadifcn ah bic Wcilanb fo augeftaunten fiamcfifd)cn Zwillinge.

Scibc. i'cnttcr uub Tochter, hatte« nur (£incn Hopf, nämlid) ben

Tirector Sdiwcber, unb beibe hatten nur (£inc rcd)tc $>anb.

nämlich ben Srocuriften Sarabics. ixrr Schwcbcr unb .fren'

SarabieS blieben bic SRignonS ba Sötfcnritter, bis fie im 3tü>
johre 1873 ihr lefcteS Äinb, bie Tannenberger'fche eber eigentlich

fiiebermann'fdjc Stattunfabrif, in bic Seit febten. Tie Sürfc gc^

liett) inMufrufir; man umbrängte unb Verfolgte öerm SarabieS,

aber biemal nicht mit Sitten unb Sdmtcichclcicn , fonbetn mit

Trohungen unb Sorwürfeu. ilWan überfdiüttetc ihn mit Scrbol-

injurieu unb machte SUctcnc, .5» Wealbcleibigungen überjugehen.

Ta erhob frerr SarobicS feine Wodfdjöfje unb entfloh- (St lief

burd) ben langen Saat ber SonbSbürfc unb bttreh ben langen

Saal ber Sanrenbörfe in baS ÄünbigungSymmcr ber lebteren

unb rettete fid) hier Por ben wuthfehnaubenben Scrfolgern, wcldjc

bic .Stüde", mit benen mau fie bei „Tanncnbcrger" „bctljeiligt"

hatte, um jeben ^JteiS wieber los werben wotltcu. Ter Tnnnciw

berger'fchc ober richtiger i.'icbeimann'fct)e Slattun, ber in ber

Säfcffc arg einlief unb feine Spur von yaibc hielt, foftclc ber

»Sreuftifchen Sobencrcbitartienbanf" 9luf unb Ulnfehen. unb ba=

mit Pcrlor fie aud) jeben fitttidien fralt. Sic übertrug baS

ganjc Sünbcnrcgifler unb wäljte alle Scrluftc auf bic .Sreuftifdjc

Grebitanftnlt" ; fie würbe ju einer wafjrcn 9iabcnmuttcr unb

trennte fid) mit einem gewaltigen Sdiuittc Pon ber Xodjtcr, bic

feitbem ohne Mopf uub ohne .fränbc, ein ungeftatteter blutiger

9iumpi, tu einem bunfeln Siufel bei Soife liegt.

iterr Schmcbrt jog üd), nicht ganj freiwillig. in'S Snoat-
leben iurüd, unb i^ni blieb ber Troft einer - — StttKm.

bie er, vorher ein armer (EommtS, in 5mei bis brei 3af>rcn

Vetbicnt hatte.

3.Kit feinem 9iüdjuge fanfen bic von ihm bis ju jwei-

hunbcrtadiijig hinaufgerriebenen ?lcticn ber Sauf bis fünfunb»

fünfzig unb tiefer, .frert SarabieS unb $>cir jSadjiuauu folgten

ihrem genialen Sreunbc balb nad), unb auch fie gingen fclbft,

Pcrftänblid) nid)t mit teeren Tafchen. 3»f Cl)" beS frcrin

3ad)monn fei** gefagt: er war bem ganzen ©riinbuugStreiben

fremb geblieben — beim er Perftanb nichts baPon. ISr hatte

|
immer nur feineu Warnen unteifdiriebcn, unb bofür auftet bem

i

fcfteu ©ctwltc eine Tantieme bezogen, gegen welche ba« Satjttfc

eiufommcn 5. S. beS WeidiStanzIcrS eine bloftc Sagatcltc ift.

9?od) inuft hciuorgehobcn werben, baft bie „Srcuftiidje

Sobcnerebitacticnbonf" nidjt bloft, wie anberc ?lctiengefe[lfd)aften,

einen gewöhnlidicu „^luffichtSratb". foubern ein — .Curatoriuin"

hat, baS bic Tirectiou in ihrer Tbätigfcit controliten foll, baft

alfo frerr Schweber feine ftatutenwibrigen ©rünbuiigeu jähre

laug unter ben Slugcn beS h"hcn .tturatoriumS" beging, uub

baft an ber Spifec beffelbeit ftanb unb noa) hc"te ftebt: Seine

ezccllcnz ber Sitflichc öcheime 9»nth unb StaaiSminifter 0. T.

frerr Pon S zugleich SWitglicb beS prcufsifdicn ?lbgeorbnetetu
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haufcl unb SWitglicb bcs bcutfdjcn SReichStagS. Slujjcrbcm fungirt

nach ©arogropb 5Ü bcr Statuten bei biefer ©anf auch ein

StaatSeommifforiuS. ber ben öcfchäftSbetricb ju über;

toadjen, ober, wie cS fdiciut. i di aud) nicht b.rattfafit gefchen bar,

ben Sdjöpfungsbrang bcS #crrn Schwebet irgenbwic jügeln.

Grft untei l'citung ber gegenwärtigen Tircction ift baS Jnftitut

ju feiner urfprünglichcn ©eftimmung unb ju einer foliben Ibätigfcit

jurüdgefchrt , unb feitbem hat fid) aud) ber Gour3 ber Slcticn

wieber um baS doppelte gehoben.

#crr Sdjwcber war grojj, aber .<pcrt Cuiftotp »por nod)

größer, Grinnert jener an einen unöcrontwortlichcn ©rcmicr=

miniftcr, fo ift biejer einem abfoluten Monarchen jt.it üetgleichen.

Sie SNapolcon ©oiiapartc fchuf aud» ^einrieb Cniftorp «HeS
fclbcr unb allein, unb gcroiffcrmafjcn McS auS — Kidjts. 9Jad)=

bem er junächft in feiner ©aterftabt Stettin unb, nenn mir nidjt

irren, bann in Gnglanb Sdjiffbrud) gelitten, tarn er ohne SRittel,

ohne ©cfanutfchaitcn nad) Berlin. Sein erfter „©erfudj" War
bic ©illcncolonie .Kcftenb", belegen an bei Ghauffee nach

Spanbau, nod) hintet Ghatlottenburg, auf einer fahlen fterilen

aßen Sinbcn preisgegebenen ?lnhöhc. $>icr fteefre er Straficn

ab, benen er bie licblichftcn hod)poctifche>i Manien gab, wie:

AbornAHce, 9(fajicn=9lIIec, ©latancn^ilce jc, unb baute in

jeber Sltlee ein ober gar jroci Käufer, juglcicb ober aud) ein

üRcfiaurant erften 9iangc$. ein großartige« (fafino unb eine

Saffcrfunft. Trofcbem toollte fid) fein fiäufer, nid)t einmal

9Wictr)rt finben, unb bic luftigen Hillen, bei bereu Snblid mau
einen letdjten iHhcumatiÖmuS oerfpürte, würben Jahre lang nur
bon Cuiflorp unb feinen Öwunben bewohnt. Anfang« 1870
grünbete bie „©eftenbgefettferjaft Cuiftorp u. Comp." bie „©crcinS-

banf Cuiftorp u. Gomp." in Gljarlotlcnburg. Tiefe parriarcholifchc

Arfcrbürgerftabt, wd ber ©erliner „Sommcr=wobnt" , fab fid)

plöfclidj mit einer ©ant bcglüdt, bic tjirr jebod) fchlcchtcrbingS

nidjts ju tt)un fanb unb bcShalb halb nad) ©ertin wanbertc.

Tamit beginnt Cuiflorp'S eigentliche Sirffamfrit. Gr hatte cS

berftanben, für fid) ju werben; er hatte bis ju ben böchften

Srcifen bjnauf ©önnet unb 3tcunbe gefunben. Tic in Gharlottcn*

bürg wobnenbe Königin Sittroe, beren grömmiglrit, Soblthätig»

feit unb ©utmütbigteit betannt war, unterftüfytc ihn reid)lid);

aud) anberc SXitglicbet bcr fiöniglid)cn Bamitie foden ifjm an=

fcf>nlicf>c Summen »orgeftrerft haben. Gr wufjte fid) bei ben

©cbörben, bei ^odjfte^cuben unb einflußreichen ©erfonen ein»

jufcbmcidjcln. unb namentlich, gelang tS ihm, aud) bei ber

„©reufjifdjcn ©ant" S«6 ju faffm; er warb gewiffe .Solls»

wirtf)c" unb Sitcraten ju feinem ^riuatgebraudj an unb bewog

etlid)c ©caintc, auä bem Staat#bienft in ben feinigen überjutreten.

Vinter ber UnWrrfität in einem pliilrfoprjifdien SSintel. furj

jubor „^cgelplatt" getauft, baute er fid) unb ber 9ant ein ftol}c#

I ^Jalaiä unb lief) bon hier aud in raftlofcr Hufcinaiibcrfolgc an

breifjig @rünbungcn unb Smiffioneu in bie SBelt geben : 3ctlcn ,

Xabatei, Rapier-, ®aggon-, Safe-, SBerfjeug=, cbemifdje, optifd)e

unb anbere gabrifen, Sau=, $vif)X-, ^Jferbe-, ©fenbab^n-, ©rauerei«.

S3ampffd)iff8 , SBergbau. unb ^üttcngcfenfdjaften, bic jum Tt)cil

in ©erlin, jum 2()cil über ganj Deutfd)lanb fafjcn. Cuiftorp

betonte, bafj bic „SBcreiuäbanf" bic örünbungen nur .commijfion§=

weife" betreibe, alfo felbcr nidjt weiter babei beteiligt fei unb

bafj bie jebegmatigen ©crt)ältniffe genau bon ifjv geprüft würben,

alfo eine unfolibc @rünbung gar nid)t mSglid» fei. $on jeber

SWcu ;©rünbung bejog bic „SJcrcinSbnnf" Slgio, fo bafj fic für

1871 nidjt weniger als fünfeel)n ^Jrocent, 1872 fogar neunjebn

^rocent Xioibeubc öcrtbeiltc. »lüe btefe ©efeüfdjaftfn würben

mit bcr .SßcrrinSbanf" bCTrnüpft, inbem man ben «ctionären

bcr le^tercu immer ein S8ejug§vcd)t auf bic neue ßmiffion ein-

räumte unb foldjeS bon ihnen aud) ftctS benu^t warb, fo bafj

fid) ju(e|)t ein inbuftrielicr SKattcntönig gebilbet hatte, in

bfffen Witte ^»err Ofinrid) Cuiflorp fajj. 9lb« biefer SDtann

berftanb'S, fid) bermafjen als „©iebermeier" aufjufpiclen , bafj

er nicht nur bog publicum, fonbern fogar bie Sörfc berüdte.

Xic «öifc, wddje fonft Wiemanbein, nicht einmal fid) felber

traut, glaubte an — Cuiftorp. SBährcnb fic ^errn Schwcbcr

nur eine glüdlichc $anb nachrühmte, hielt fic Cuiftorp für ben

leibhaftigen ©ruber ©runb Ghrlid). Sic „Duiftorp'fdjen SBcrthe"

fanben ein ganj befonbcreS ?lnfchen, eine anfierorbcntlichc 3"gä

|
traft; fic würben oon ben ©anquierS in ber beflen ?lbfid)t

ihren folibcftnt Sunben als .hochfeine" Capitalaulage empfohlen

unb mit ©orltcbe oon bem fd)lid)tcn ©ürgerSmannc genommen.

Selbft nach bem „©ro&cn Ärac^" behaupteten fic noch eine

Zeitlang ihren 9?imbuS, unb al* enblich aud) bie .©erein»banf"

fiel, glaubte man in gewiffen »reifen, ba« Cnbe bcr SBrlt fei

gefommen.

Jpcrr Heinrich Cuiftorp ift unter ben gelben ber ©rünber-

periobe einer ber merfroürbigftcn , unb mir werben nod) öfter

©ckgenbeit haben. unB mit ihm ju befdjüftigen.

Dortor «ifenbart in löCrjUr.
«uo »tu Zagen

Sott Dr.

„3<*i bin tict Toetor tiiiiiibaii, Milien jitdjlic'

Curir' bie SfiH' norfi meiner flu, $a(Icri juchhe!

Samt nmcbcit, Nib ^ic Vatjnien }el>n. Salteri judilKiiajia!

Unb bdft bic ^Imbfii uurber flet)«, «alleii juclifte!"

S3er jemals auS einem beutfdien (SommerSbuche gefungen

hat, ber fennt ben Toctor liifcnbart, biefen Uli (iulcnfpiegel

unter ben Jüngern ^leSculaf'S, bas unerreichte ©orbilb aller

öharlatanS. Sic heutige weniger fübne ©cneration feiner 3«nft
genoffen fd)üttclt freilid) ben ttopf, Wenn fic bon (iifenbart'S

^arforce; uub 9labicalcuien bort, wie er in SSieu feinen Patienten

auf croig vom iJafjnrach heilt, inbem er ihm ben bohlen Bahn
nicht auswicht, fonbern nuSfctjicfit, ober wie cj in Csnabrüd bem
pobagrifdien alten ßnaben — Cifcnbart be.jeidinet ielbft biefc

Operation als fein SIcctftcrftiirf — um iein Reiben ju heben,

beibe ©eine abnimmt. Aber baS Staunen über bic grofjiiitige

©enialität bcr (£iicnb4rt'fd)cn .^eilmethobe, cS batf nid)t über-

gehen in bcnBttK'f'l an bic Öeid)id)tlid)feit beö SDcanueS: Gifen;

lart ift leine nttttbiiebe gigur; feine ©cijimlidifril eridjeint bnrd)

unanfechtbare Sorumcnte in aufreichenbfter 'Seife hütorifd) gefidieit.

teblc ©efdicibenheit be^ grofjcn SKanncS. bafj er un? in

jenem L'iebe nur oon feinen l'ciftitngcn oui wiffcnfdiaftlid)cm

©ebiete, feinen ©erbienften um bie leibenbe ÜDicnfchbeit erzählt,

lein SJort aber bnrüber oerlicrt, roie er einft auch in bas

offentlidn* i'eben feiner Kation eingegtirfen hat, toic bcr 9!ame

Ctfenbart cinft ob einer politifdien 1 hat in aller Seit tfdien Wunbe
war, Wie «aifer unb SReidi fid) mit feiner ©erfon bejehaf ligtctt

!

beä alten <Hcld|S.

Sir hohen über bie dufteren ÖebcnSumftänbe Toctor tfifen«

, bart'S bon ihm felbft jene Angabe, bafj er „ben fiebenjährigen

Xlrieg h'nburd) jcljn 3at)re lang 5clbd)irurg gewefen fei". SWan

hüte fid) inbeß, biefer ©erftcherung , wie fic ja an fid) fchou bic

innere Unwahrjdicintichicit gegen fid) li.it, irgrnb UKld)cn ©lau ben

beijumeffen: ber Warne tiifenbart gehört einer frühaen ©criobe

unferer ©efchichtc an.

3u Anfang bcS burigen Jahrh'1« 11"' 1* waren bie ©ürger

ber freien SNcidjsftabt Sediat, waten mit ihnen alle beutfdien

©atrialen in gtofft «ufregung nnb SlümmerniB. Gift hrVjt

^cit barg Scfelar in feinen SWaucrn baS l)odilöblid)C Geichs

tammetgericht . nachbein baffclbe auS 3"Tdit oor ben JJran^pfen

Speyer, feinen früheren Sil», geräumt hatte, unb nun muftte bie

gute Stnbt burdi bie Aufführung ihrer neuen ©äfte, ber .fterren

©lüjibenteu unb Ülffefforcn bcS höchften ©etid)tS. ber Schnuplaft

ber ihgerltchitcn Auftritte »erben, ^ro'ifhen ben betben ©räfi

beuten mar bie bittevfte Scinbichnft ausgebrochen. Ter ältere, feit

1097 fungireube 5ran^ Abolf Tietvidi 5rcit)crr bon Ingelheim,

•v>crt ju ©diönberg, \>i'lihaufen unb Sdimcppcnhaufcn, unb ber

jüngere, ein Jahr foäter in Gib genommene gricbridi Gruft,

©raf su Solms yaufiadi unb Tedlenburg. txrr ju sJücünjen=

berg, SilbenfelS unb 2onncnroalbe, fic ebicanitten fid) gegcn>

feitig auf jebe etbenfliche Seife. Tic Herren Affeffcrrn nahmen

eifrig ©iittei. T\i ftanb ,\u bem öerrn aften ©räübrnten mit

bcr Wehrheil bes* AffefforrncotlegiumS, mit ben iienen oon

«Inefenhiufen, oon ©ernftorff, Seijvag, Ora »Htcr, bon BHgast

XX III t'it 4.
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uub Don Brind, uoi Hillen ^oh.iuu Xobias Ignatius, Wraf Don
|

9}iift, Wraf uub §crr ju SEartenburg, Srcibcrr auf €bcrgcrdl)cim, '

: .1 nullit', B>d)cl unb Steibt, bon wegen bes fturfürftcit ddu 1

Baiern abgeordneter Slffcffor; Wraf Solms blatte nur btc ficrrcu

JltcbS, Mm 3«iKmattn unb Sautcrmann für fiel) . fomie bcit

«ffeffot für beu fd)Wäbifd)en «reis, fcerrn Soljaim Slbant (hilft

bou v
4}*)rtf, i>crrn ju Xürrcnbarb unb Wünbringcit, ber balb baS

en&nt terrible feiner Clique werben feilte.

Bon Keinen unb unbebeutenben IHnläffcn ausgebeub, nahm
ber .'paber balb immer größere Ximcufionm , einen immer gc=

bäffigeren Cbarattcr au; eine llrfachc ber 5cinbfd)aft fam ju i

bei aubern, unb balb berfolgtcn fid) beibe "Parteien öffeutlid)

unb auf bas 9tüdfid)tfllofcftc in 9öort unb Sdjrift. Xn l)attc

ber uim Bntd 1702 eine Satire beröffeutlidjt . bas fogeuannte

Xtarittm ber Belagerung bon 3Bc|jlar, moburd) bei beu Wcgncrn

ein wahrer Sturm bon Unwillen hervorgerufen mm De, mal
bat in ber tturfütft »cm Baicin unb bie .f>effcn mit Sdjimpf unb

Crnft als Scinbe bes heiligen römifdjrn SKeidjS uub ber Stabt

Söcfclar aufgeführt würben, bie Bürger ,511 SJchlar aber als

Stalten unb Xüppcl.

dagegen flngtc man auf ber anbem Seite, der Srcibcrr

mm Ingelheim habe im Xcccmbcv 1702 auf einer Sd)wciu*()an

beu von ^t)td böswillig bei dem ttutfürftcu bon Mainj Der
buditigt unb ba* Diarium ber Belagerung bon Si'ch4ar mit

llurcdit als cm .fdjeußlidjcs, gottlofcs %<a?miill'' ausgegeben.

Xa half benn auch nid)tS. baß ber Sturfürft Wrorg Wilhelm
bou .£>attno»cr bem Don tyi)td am 22. Jebrimr 17(4 baS 3cuguiß

ausgefüllt hatte, „baß bie bcrfdiicbcnc ^alue über, bie er in

Unfirem Xncnfte geftanben, nie einige 3anlfud)t ober 2iJibcr

fpcufttgfcit, fondcni im Wcgcntbcil ein glimpflidicfii, fricdltdics

Wcmütl) an ihm bcrfpürct worben". Ingelheim unb fein Anhang
«Härten fategorifd), „daß es unmöglich fällt, bei einem foldien

radioBtcr bcrlcumbcrifd)cn 1ötenfd)en cüllrgia'iter 511 fifeen".

Hub fo trat benn feit bem Ulpril 1704 cm Suftitium, ein Still.
'

(taub in ber Rechtspflege ein: c3 Waren in Söenlar „Hanget

unb l'efcrci gar gejdjloffen, bie SHatbstagc gäujlicb cingcftcllct,

bie gerichtlichen ^lubienticn üöllig gefperret, bie Puhlicatioiies

seritcntiaruni allerdings berftöret, bie Wcrcditigfcit, nad) ber fo

Biete fdireien, 311 '-Hoben geftoßen".

Beigebend ertönten Sdimcrjcnsrufc au* allen Mreifen bc*

9)eirf)fd, bcrgcbciis gelangten Petitionen nach iHcgcusburg an beu

!Kctit)»lag. „baß ber burdi bie jubot niemals erljbtte beut Maifcr-

1 iilic 11 uub beä 9ieid)ä äammergeridite jugeftoftene (Salamitat

gehemmte ifauf ber uertheu Jttfty wieber cviiftnct unb benen

nach öcr red)tlid)en .t>ülf unb Wercehtigfeit fid) (ebnenden unb

fcuüenben Parteien bie freubige Sacuttüt iljr Siedit 311 aftcrfolgen

rcftituierct würbe". Xa3 ^lergfte flanb ber Stabt Seflar, beut

SicidK-tammergcricht unb bem heiligen 9teirtic nod) beoor: ber

gvofite Scanbai follte erft beginnen, ali — Xoctor 9l\«Xl>
j

üart naa^ ©efclar laut.

Äm 28. 3imi 17<J4 fehrte ber l^raf bou Solma und) SWe^lar

IMH einer Steife jurürf unb fanb nad) feiner 9Jccinuug bie

2tabt beimaßen auf ben ftopf geftellt, baft et iid) eutrüflet tyii;

feUte uub iolgenben Brief an Haifa ücopolb fdirieb:

„?lllerburchlaud)tig''er, Wiofimachtigftcr, Unübev
winblid)ftcr Jlömifdier Jla))fer.

9lllergnäbigfter fiaijfer nub .^err ^"»err.

(fiter Hat)ferl. SOcajoft. foll b^ierburd) aus aBmintcrthänigft=

uub (dmlbigftcr Xreu nicht ücrhalten fetjn, waiS OJeftalten, nad)-

bem id) »or einiger Bcit nad) gebrauchter sörttnuenfur wieberum

ollhier aiigelanget, mit nicht geringer Alteration crt'chctt muffen,

baft ein Theatnini bor uub nad) bemienigen »iattj i>aiiB, worauf)
b,i<? tTaiumer^Wcricht gehalten wirb, auffgcfchlageit geftanben, uub
auff gefchehene

v
Jcad)frogc oeruomiuen, bnf) gebad)teö Theatrum

frhon fünft Xagc bor^cr, feittjer bem 24. passtito, als an weldiem

Tage ein 5al)r'9Knrcft alll)ier gewefen, auffgeridjtet fid) befunbeu,

worauff ein Marcf > Sd)rct)cr nicht nur Slrnnel) berlauft tjättc,

[onbrrn aud) faft ode läge Üonrübien bafelbft gefpielet, unb auff

bem Seil getankt worben. ?a es fcr>c bei ber elften Coutoi-dk;

ober Sd)au-Spiel ein (SeridjtS Process, unb anbre bergleid)eu

Xinge, uorgefteßet worben, batet) ber 9üditer mit einem 2cepter

Hifeffeu. (id) cornitiiiiircn (äffen, mit bem Hnrlcquiu beu Rithter^
I

Stuljl unb Mletjbung ber)üed)felt, unb enMid) beu Hutoquin ju
|

heurfen bas Urtl)el gefallt. Vorüber bai geineine Bold unb
9luslänbifd)e }um Xhcil (id) geärgert, theils aber, ju nidit ge=

riiigem Deipect biefes .öMjfteu öerid)ts, ftch bamit gefielt.

3n gefdiweigen, wa5 über bas SusiH-nMonvllrthcil für Ölofieu
|

gemadit würben: SBeldies alles um fo biel nnfti>fslid)er unb bc-
,

benflidier war, als ber ohnfetu bauon au ben flird)boff ftofjeube

iWardt gioft unb weitlaufftigt, aud) bafelbft als an b(W eigent.

lidjen liiardt Blatt jebetjeit bergleidicu Tlit-atra. uub uiel)inals

bor bem Cammer ©crieht, fo lange id) allbicr bin, bifiher fiub ,

auffgeridite» gewefen, ba hingegen ber Blatt bor bei tfamnicr fo ,1

Hein unb eng, baß man aus" bes ^rrtjhcmt bott Ingelheim feiner
j

SJohnung, welche berfelben gegenüber ift, ohne Befd)Wcrbe l)in> I

über leben dann, ^d) mußte audi nod) feiner beinehmen. ba|
'

fogar bie Bälden bes Tlieutii au unb in bie Mauer bei

ttammeigeridjtlidjen iNalb-Oanfrs fcftgcinadjt, aud) ber eine BRud
bes SciliXäuUerS faft gant) bor bie Xbür gcfdilagen, mithin ber

(Eingang 31t ber Cammer mit 8 'riefen uub foulten alfo bc-

fchwrrlid) gemad)t gewefen, baß mit )lutfd)cn ein bie (Sammer 31t

fahren alleibingS nicht imtcticabol, aud) fonfteu bas iHatb-

JfpauS burdi ba3 Thuatium größten Iljeils berbedt mar.

Cb nun jwar anbei) fefte geglaubet, baß ox parte ColU'gii

Catuerarii famt ober foubers eine behörige Ahnung bagegen

würbe uorgefehiet worben fetin, fo bernahme id) im iSegenthcil,

mit nod) biel gröfferem Berwunbern, baß bei ,lieil)err bou

Ingelheim, weldier, wie oben gibadit, gant) nahe unb bem
Tbeutro gegen über wohnte, uub biefe Xage zugegen gemefeu,

fo wohl als einige Assessores, in bes ^CCtn bou Ingelheim

Beljattfuttg biefem Sd)aih Spielen nicht nur jugefdjauet, (oubern

gebachter mein College jolle bem Beinehmen nad) benen

Adoribu* fnaor eine Bcrebrung gciqan unb uei(d)iebme ^tu
fol)neu, ju folcher Schau, in feiner Mtitjdtc abholen (äffen.

SlJann nun biefe <Iisieputiilid)e Conniventz. falls aud)

alles bim obngrfcbr gejdieben wäre, in 'Jlnfebung beffen, was
eine ^eitbero all liier passirt, fo oiel weniger länger ju bnlben

gewelen, mithin bei) foldjer ber Sadicn Bewanbniß, unb ber

febiebeuer Uniftanbe wegen, eine prompte ISuberuiig uonntithen

war, fo fd)idte, uadibem ber \1ri}t. auff Befragen, fid) bamit

entfchulbigen (äffen, baß er Don benen beiben Burgemeiftern

auff ben BlaU angewiefeu woibett Wäre, ju gebaditni Burge-

meiftern, mit bem Bebeuten, baß Theatrum alfofort wcgjufdtaffcn,

lieffe fie aud) babei) befragen: 33er eigenllid) bas TmMbltni
an biefen Crt ju fetsen permittirt hiibe? Xa fiefi bann ber

ältere Burgemeifter, 9iainetid Sieben bütger, bal)in entfifjulbigte,

baß er gar nidits baöon unifte, ber jüngere, '.Hauten* ÜJiard-

thaler, aber bejog (ich auff beu 9iat!i. baß in Benfcim beiber

Burgcmeitteif unb bcrfdiiebener MathS- Verrcu beut ftx^t bie

Irrlaubniß ein Theatrum aitffjuriditett gegeben warben fcijc,

WODOit fid) bod) nachgebeubJ ber jüngere Burgemeifter. ilHard^

thaler, nebft bem Stabt^Sdi'cibcr, bergeftalt entfchulbigen wollten,

baß ber Bl*U* O"-' 1"
v
J,rtH) md)t ottgetoiefeu. fonbern bon bem

^flrttt felbfteu foldjer ausgefud)t worben wäre.

Sil. Haijferl. SHajeft. werben aus biefem, bei 2adien Bcr=

lauf, nadi Xcro hodierleuditetem Wemüth. allergnäbigft ermeffen,

in was bor eine «lepluntble Beradituug biefes .fiocbfle («etid)t

Don lag ju Xag immer mehr fomme, unb burd) beiglcidnm

Prost itutiotios bie ehemals erlangte Gravität unb Autliorität

faft gcinjtltd) bfliiere, uub ob auff bas gcgelnme offentlidic

Scandal, ober beffen eigentlichen Atlthoreni weiter nadijufragen,

ober auff was Söcife fonfteu in lioe etnergenti gegen ben

hiefigen Stabt - Magistrat ju Derfahren jeije. Jdi äber lebe

unterbeffen ete. nub erfterbe

CSw. «auferl. i'Jcajrft.

Berlar beu 10. ?ul. 1704
^lleruntertbänigfttv, Xreu gehorfamer

3rirbridi (frnft, öiaff ju Solms."

Xte anbere 'Vartci butfle nun natürlid) nid)t fdiweigeu. 3u
il)rem Wegen Wemorial wirb jur 'Jleditfertignng angeführt

:

„Xas Theatrum ift nid)t an ber Cammer, fonbern

wenigftens 3 Sdiritt baiDon auff bem ft>genann«en Buttermaid

geftanben unb haben bie Bürgermeifter barüor bas Staub Weib

erhoben.

Xer Slr&t ift in allem nidit mehr benn biet Xage geftanben.

ju locldjer ;Jeit Weber ein Praesident nod) Assessor ju diatl)
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gangat, unb fcbnb bic jwct) crflcrc, ncmlidi brr 4. unb 25. 3unii

IVardtägc gcwefcn.

Xcr Sreübcrr Don 3ngelbfim bat fo fleifug Achtung nicht

ouf bie Comöbic gegeben , als bes .t>erm ©rafen Don Solms
SHcfcrrnt gettjan Ijatien muß. ba er aud) jogar ben Stcpter,

welchen nnbre X'cute nidit gefeben haben, observirt haben will;

übrigens pflegen ja alle meßten unb %Raxi\tyK1ftX bcrgleidicn

ju thun, um bic Scute befto füglidiev an fid) ju bringen; St-
auch nicht glaublich, baft es justemeut ju äjJcbiar bas crftcmal

ffne , baft biefer Slrbt bcrglcid)cn gcfviclct ober exhibirt habe

;

aud) nichts neu»«, baft geift unb mcltlidic dürften unb Herren,

baten Comoedianten, «erbten, ÜWardfchrcticrn et id gentts

hominibus, jumabln auf ben Wardtageu, aud) fogar unter

Masebercn (ba bodi bieffr Harlequin in einem efjrlidien iUctjb

auffgejogen) bcrgleidicn julaffen.

•V>at ber Slanb beni Skrnefjmen nad) auf üicr nn ben Gelen

gcfleüteu 3äjfcrn geruhet, fonften ganh frei), obne bie Cammer
ju berühren; fo ift aud) ber näd)fte plod) bes SeiUSHnfceri
wenigftenS jwanjig Sdiuh Don bem Cammer Ihor entfernet,

mitbin b.e gagrt jur Cammer gar nidtt ücrfpcrrt geuefen.

Ter f>crr ©raf üon Solms hatte fid) be»S Asserti, baft bei

Hrenhcrr üon 3ngrlheim biefem Sd)aufpiel jugcfdiauct, biUid)

entbrechen fallen, geflalten faft bie ganbc Stabt, unb in specie

aud) ber üon ^nrd jum jwcutcumal. V«r Assessor .«Trebs, bie

ftrau ©rüfin üon Perleps unb Wanbcridicib, bic grau von
^nrrf, STrebs^ unb ;}crnemann'fchc Familie etc. bem 23erd

au« ber fiörocn»9lpotljed jugcfcbni, wobt» ja ber 5rct)hcrr üon
Sngclhcim feine f regiüne Ijabenbc Scnfter ju vcrfchltejfcn nidit

nötl)ig gehabt, fonbern (jat bie grau üon jngell)eim, als bic

7?rau $rnfihcrin ©tüfin üon 9?nb, bie grau üon SBrintf, von
ßaulcrbad) unb bic ^rübifchc löditcr, fich beu ifyr orbentlidi an=

fagen (äffen, wol ein unb nnberen aus £>öfjlid)teit ihre Sfutfdje

praescntireti , unb gleid) anberen bem Erbten jnichen fönmn,
wcldics ihr um fo» weniger ju verbenrfeu gcwefcn, als fic in

ihrem SBobnhauft. foldies* gethnn; baft aber ber Stetem tum
3ngelt)cim benen Actoribus cincSJerctjrmH getrau, ift unerfinblid).

tSä b,at ben .Iperrn Qhfafen Don Solms bie »cgierbe ben

SJretjfjerrn üon Ingelheim ferner truduciren ju tonnen, fo loeit

getrieben, bafi er mit giofter i»ibe auj Ijodivoolcimclbtcn ^reuljerrn

Uon ^ngcKjeim, in spmi' bc») bem «potbeder ÜKavdtlialer butdi

feinen i.'aguet)eu , fpbtti unb fd)impt'lid) inquiriren (äffen , unb
butdi iüebrobung nun ilittcn beut Ulpotb/tfer ab^umeirbeu unb bet)

il)ruc feine ShJatjven meljr ,yi ncl)tncn, gefudit ^u loegen ,\u bringen,

baft gebaditer iDi'nrdibaler lüiber ben Srcnbcrrn oon 3ugell)eim

füljdjcö ;lcugniiü geben, unb fagen müdne: ,(ir . ber 3rrt)tjerr

üon Jngelfjeim, tiabc bac- Tbc.itruiu (juaestiuniH auffjubaueu

befolgen,' geflalten mebrbefagter iViardtbaler burd) fein bei

£>crru Wrnfen Caquerjfn anfänglid) mit fold)en SiUuteu ti-ntirct

Hunten: ,5>ian »ui ffc rool. baft ber £)crr »on Cingelbeim foldies

angeflell« ' Unb als gemelbter Wardtljalcr ilnicn barauff ge^

antwortet: ,Da müfle er nidjtS üon, Wolt feite itjn betoa^ren,

baft er gegni fein Öemiffen foldies jagen folte,' foüe ongffeljr

eine Ijalbc Stunbc tjeruad) ein anberer MMI bc* $>crrn Örnffcn

Saqucucn gefommen jeun, mit ber !?njtructiou: ,Xer «potbeder

foüe über bie bislicro abgelängte Si'atjrcn feine
sJtedm«ng madjen;

3b.ro Kxcellcnjj ber 6err Ohaf tjätten eine grofie Uugnab
auf ihn geworfen, weilen er nid)t fagen wolte, wie bie 2ad) mit

bem Thcntro jei) ' Seifen nun ber ?lpnt()crfcr und) M fytttn

©rafen üon Solmö Intfiiticm im Wewifjeu mein reben tonnte,

fo(l fid» ber Vagu«) weiter» bnbjn expliciret b^aben: ,Xer
«potheder (olle feine 9ted)iiung einmal einliefern .* bic bann in

einer Stunb ojfteiS joll gcfiubert morbcit, baltep aud) »on einem

feiner Ünaueijen folgenbe SiJorle gefallen fenn: ,

v
ii! nrumb ber

Ulpoth,edcr niebt jagen teilte, baft ber $)crr üon 3»gelt)eim fold)c3

befohlen (jnbc . fo Ware er baraus.' 2s5orgegen ber «potfjcder

feine l£ntjd)ulbigung jwar fflbft unb burd) «nbre getban, oljne

ober bafj es bei bem Gerrit (Wrajen etwas verfangen woQen;
fonbern l)abc liodjertnclbter $crr ©raf üon Solms bifi auf biefe

©timbe bas gcringftc nid)t melir üon ifjme abljolen (äffen; ja

es t)at über biefe* bidbefagten .t>emi («raffens iÖefdiliefieriu,

ohne 3weiffe( aus bem ju £1au& gefü()rten Discours informiret,

ohne Sdjeu öffcnt(id) fagen biirffen; ,Xcr .frerr oou 3ngell;eim

gäbe bem Slrfetcn tfiglidi einen Wulbcn, bamit berfelbe nod) oier

©odjrn fpielen möge."

Sine Beilage ju birjem SKemorial cntbii(t nid)t^ ©eringerc?,

als ein Schreiben bf« Dr. Cifenbart felbft, alfo lautenb:

,3fl). 3i^ann ?lnbrcas Gnfenbarlb, ifa^fcrlieher, auch

üerfrhiebcncr t£()ur unb Surften ()od) privilegiiier Medicus unb

Operator, ttjue hiermit befennen unb attestiren, boft obnlöngftcnS

meine 2 Liener üon Gaffel anbrro nneber 2llcplar auff 3ol)«"»i*

3»()rmarct allba bi*r ©ewobn()cit nach meine Frofessiou armer

Patienten ju üroft ju exerciren, abgefdiidet, unb beu bem

Stabt=Magistrat, um ein Thcntrum aufbauen ju tonnen, an=

fudien ju (äffen; weld)CS audi ber Magistrat Vcrwiüiget unb

meine Xiener auf bem SDcaret faen ber fcird) ben ^.Mat angewiefen

;

narbbem aber juüor fdjon einer mit 9<af)mcn Siblcr fid) eine

ßeit laug babier aufgehalten unb fid) gegen meine Diener bes

^31a(5f« wegen bcfdjtoeret: t;aben meine Xiener beu mcbrgebaditem

Magistrat um einen aubern Crt angehalten; weldjer bann ben«

fclbcn 0rfr|l erilieilte, an bem ncljrn(id)cn Crt Vor ber Cammer
ju bauen. Sorauf, als id) Xienftagö frQljc baljier angelangt,

mein Staub obnwifjenb, was es für ein Crt wäre, betretten,

üicr läge lang ousgeftanben unb meine taglidjc ©cbütjr baoor

gcjab't. baben 3b- Kxccll. $x. Gammcr-I'raesident, <C>r. ©raf
üon SoIms=l'aiibad), burrh bero Sfaqucncn mid) befragen (äffen,

idi fnüte nur freu heraus fagen: ,'SBer mir biefen $lafc an^

gejeigt, ein Tbeatrum baranf ju bauen'?' .^abe ich ho<hgeb.

$>n. Pruesidenten jur Antwort bebeuten (äffen, ,bajj fold)cn

i^lali aus reinem anbern Söcfebl. als cincs'Ghrcnücficn 9tatbs,

meine Xicncr berrrtten, unb mein Tbeatrum aufgebauet, mir

aud) unwifjcnb wäre, ob foldier Crt üor ber Cammer, ober

was es für ein ^lah fcljc.« Unb weilen bann cnubccbgebaehtcr

Ör. Praesident .(->r. ©raf üon Solmü beut Öurgcrmcifter be=

beuten (äffen, baft er befehlen mbditc, id) foltc ben Staub wiber

abbrcd)cn, ober er wolte fold)eu abbrechen (äffen, bnbc id) auf

gemeffenen iöefct)! üon bem ©urgermeifter fogleid) meinen Staub

abbrcc5)cn laffen. Äan alfo mit ber ^Jabrljeit nidjt fagen. baft

id) meber 3b- Excell. .&u. Pruesidenten SJaron von 3ugelljeim

im gcringften um Crlaubnift bes «usftoubes angegangen, nod)

bicfelben biefertwegeu etwas erlaubt, ober (xfofifal braten; weldieS

ber 23arl)cit jur Steuer id) unter eigner öanb unb bei)gebrudlcm

^ittjdiafjt biemit attestiren tljnc. 'SÖc^lar ben H 3lüU lliA.

(L. S.) 3olj. «nbreas Cujenbartl)

lled, & Operator
iitfii 1Kngl>cl>ucg "

SOttl folrhetn 2tnbttlntidi lifo benuucirteu fid» «uno 1704 bic

beiben Juftijbeamtcu üor ftaifer unb Skid). Gs tonnte benn auch

enblidi nidit fehlen, baft ber Wcidjstag fid) ju einem energifduu

Schritte aufraffte unb eine JBtfitotion ber fraglid)cn ÜKifefliinbf

aiiorbnete. Tiefe XMfitationseonimiffioii hat nun bie Sadjcu auf

bas ©rünblidjftc unb iöebiirhtigftc unterfudit. «Ujtibrlidi Ijatleu

bic Parteien Wclegcn^eit, in bidletbigcn Xebuctioncn iljren Staub

punit ju waljrcn; nadibem fd)0tt mandieS 3<d)r l)in> unb ber=

gejduiebcn mar, jaljcu fid) bic 3ugelhcimifd)en gcnötljigt, ein

Ükrjeidmift ber »f«n>tgcn «njügliditeitfif ju ü« öffentlichen, welche

fic in ben Sdjriften il)rcr ©cguer fonben, unb biefer «uSjug

füllte allein faft hunbert Xrudjeiten in Cuart.

3m 3<>i)rf 1709 tarn enblid) bic 3>ifitationScommiffion jn

einem gewifjen JHcjultat. Ter 5?oi(ütupfer ber Solinfifd)cn Partei.

I

^icrr üon *^i)rd, würbe üon bem Sinne ber ©ered)tigteit ereilt.

Wir fjnbcn über bas an il)m ftatuirte Gfcmpcl baS Sttteftatnni

bes Mammer ^ebellS 3ol)ann Caspar iiaud, d. d. 12. Cetober

170!), wobuvd) biefer befuubet. „tuic er am b/utigeu Xage auf

gnäbigften unb gnitbigen 33efebl ber tjödjft anfcljnlidjen Staiferl.

Commijfion unb ber i)od)liwlid)cn JHeidisüijitation in ©egenwart

ber iicrren VifitatoreS, beö .fjerrn ^rajibenten üon 3>igfll)eim

unb ber beleibigtcn Herren Utffeffores bic ihm bet)unbigten

2d)rcibcn unb ^asquille in jetne 4>änbe geuomuten, ju bem

anroefenben von ^fjurd getreten, jelbigc in viele Stüde jerrifjen

unb üor beffen Süfte, speetantilnis omnibus geworfen." Slufjcrbcm

mufttc firfl ^brel nod) ju einem Teprceationsfdjreibcn üerfteben,

bas bann „allen ehrbaren ©cmütljcm ju treuherjiger SsJaruung

uub abfd)culid)em Crenipcl gebrudt würbe." Xas War alfo eine

SWiebcrlagc bes ©rafen Solms, bie er in ber ty*rfon feines

treuften Parteigängers erlitt. 3f»m felbft blieb eine berartige

folenue Xcmütbiguug erfpart;; es bauerte übrigens nod) 3ihr

uub lag, bis bic ißifitationseommiffion ben grieben am itammer«

geridjt völlig Wicber IjergcfteUt Ijatte.
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Xcnt Kodex Sifrnbart tonnten bie 3uniuStagc in SBcfclar

mit ber Berühmtheit, bie fie i Li in cinbrndjten. nftr erfreulich

fein. (Sr fonntc fid) feine Dcffcre Steclame roiinfehen. Sikir

fte bod) fo wirffam, bafi fein Staute bi« auf ben beutigen Xag
unDcrgcffen geblieben ift, wenn auch bie Srinnerung an if>n

allmählich immer bunfler unb mnthifchcr würbe.

Cb aber bie Herren Jngelbeim, Solms, }.
lnrd unb tpie Tie

alle Reißen, c« wohl jür möglid) gehalten haben. ba& man einft

von ihren flanfereien, benen fic eine SüJiditigfeit beimaßen, ali

hinge ba« SBobl ber SBelt baöon ab, bafi man Don ben umfang;
reidjen actenftöfjen ihre* faftnad)t*müfjigcii ^JroceffcS cinft nurScotij

nehmen würbe wegen ber (frwüfjnung — be« Xoetor Sifcnbart?

«in ill tt r 1 i t i - B l a 1 1.

Xie Webaetion ber .©artenlaubc" ifl im Verlaufe be« i

borigrn grübling* mit einer ©nbc ber flunft überraidit worben,

bie fie um ber baburd) (Gefeierten willen auf baS Smtbigfte

millfornmcn hcifeeii mufjte. Sin „Warlitt «In tt" nannte bei

Weiftcr, ©uftao «artfd) in «erlin, bie finnige Compofition,

in welcher er „öc. Warlitt, umgeben Don ihren ©ciftcsfinbcrn"

barfteßt. las Criginalgcmtilbc, ba« im Auftrage ber «uchhanblung

«urmefter unb Stempel! in «erlin aufgeführt unb nadj wcldjcm bie

3eid)nung ju unfcrein §oljfd)nitt genommen ift, hat eine £>ohe

von ficbenunbfccfiSjig unb eine «reite Bon fünfzig Zentimeter*

untsfchmeidiclt bnn "äluge fid) aufjerorbcntlidi gefäQig gleidi auf

ben erften «lid baburdi ein, bafi ber ?lrabc6fcnfchmtirf, weither

bie fünf «nippen nnb ba« «ilbnifi ber Xichtcrin umgiebt. unb
bie Crtinnientalfigiir.n ober unb unterhalb ber ©nippen unb

be« «ortraits al« in weißem Warmor gearbeitet bargcftellf finb

unb ben Sarbcnrcichtbum bes ©anjen lieblid) milbern.

(übenfo glüdlidi muffen mir ben Müuftlcr hinfiddlid) ber

Auswahl ber bargeftellten Seenen, wie ber (Sbaraftctiflif ber

borgejührtcu .v)auptperfoncu ber nun vmlleubeten fünf großen

SHomane uon (£. Warlitt preifen. ^ur Knien Pom «ilbnifjc ber

Xidjtcrin feheu tnir unten bie ©olbclfe in bem Derhängnifioollcn

Äugenblide, wo fie ihrem fiinftigen ©cmahlc ba« Sieben unb

baburd) ben michtigften Xbeil be* iHomnnä rettet. Xarübcr läßt

und ber ttünftlcr ba« troulidie ; 1 1 mmenfein ber alten Wantfell

mit gclicita« bclaufdjcu, bie bas für bie GntbüQung bei ©cheim»

niffc« wichtige Slrmbanb priifenb in ber ."panb hält. 3m oberen

Wittrlbilbc ftchen mir bor ber Gntlaroung br« £»ofmarfd)atl«,

ber jutn lejjten Wale Wainnti unb ber faum Dom SsJaffertobe

erretteten „jmeiten grau" gegenüber tritt. Siecht finnig ift recht«

baneben auch ©ifrla bei ihrer erften «etbütignng pon «arm*
berjigfeit borgeftellt, beobachtet Don bem „«rafiliancr". Xa«
-fraibeprinjefchen aber fiingt im legten «Übe be« «lattc« ihr

i.'cben erft an unb erfreut un« mit bem präd)tig*fcrfcn Stinbe«=

grfirbubcn.

Sin folcher ©nippenfranj ift allrrbing« wie eine gefammelte

?lu«gabe ber Sbren einer Xichteiin, bie im «erlaufe weniger

3ac)re ein l'iebling oieler Xnufenbe geworben ift. Tenn wenn
9iomauf, bie weber burd) «anbefahl nod) burdi befonberö

feffclnben gefd)ichtlid)en Stoff glänzen, fonbern immer nur je ein

Stüd i'cbeu aud ber ©egenwart .ytm ©egenftanbc haben, nadjbem

fie in ber gclefenften %3od)en,^ntfd)tift ihre etfle «erbreituug

gefunben, bann noch nl$ «üdter, Don benen fein einjigeSSHecenfionS

eremplnr ausgegeben morben ift, wenn fie, feigen wir, benuod)

binnen wenigen fahren fech«, acht unb jebn auflagen erleben,

unb jWflr ," tt't fogenannte SRoinanauflagen twu fünf; biö ad)t=

hunbert, fonbern ÜHuflajen Don öier* bi8 fnnftanfenb Sremplarcn

— fo ift man wohl ju ber Annahme bered)tigt, bafj mit biefeu

Stomanen bie iliteratur reicher an Schöpfungen geworben fei,

bie ju ben öerjen Silier fpredien. Xiefe« ©lud ift S. War litt'«

SJerfen ju itjcil geworben.

9iun ift'ö eine alte itlage ber Schriftfteller unb Xichter,

bafi ba» publicum, auch wenn ed ben Herfen eine« uutord

hulbige, bod) feiner ^erjon in ber Segel falt unb theilnabmloö

gegenüber ftehe; nur ber «ühnenbichter geniefje ben «orjug, für

eine gelungene Häftling bei etwaiger Slnwefenbeit aud) pcrfbnlidic

nu«jrichnung baoonjutragen. Tiefe {Flage ift nidit unbegrünbet.

• lunti bie litl)c>ntapbitd>e 9lnflalt uon 8r- S>nvlwid) in Sktlin ijt

eine ScrBieliältiflunn biefe* Celbilbc» in gleicher Wiöfte hu» mitteilt SJunt- 1

bmdt« burtb f«t)*4fl)n platten iKtgefteUt, bie bur* S3urutci«t u. Stempell

in Berlin, um tiinf ^)cntt, jebodi ohne SHalime«, belogen werben

tann. *}o# toit oben »im bem Ctiflinalc gerühmt, gilt aud) von biefeu

»lällern: ISO (iitb UKeüieriiiidc be» Vuntbrud«; fic gcmäbt.-n, in ent-

ipreebenber Umrahmuitg, einen recht enu>fet)len*n-ertben ©anbidmiud.

Wan erlebt <i nid)t feiten, bof$ in gefelligen ober Satnilicnfrcifen

irgenb ein ©eifteSWorf Srenbe, ja Snt,\ücfen bereitet, bafj jeber

Wiinb uon l'ob überftrömt über bie genoffene Srbrbung — aber

mio oiel Xaufenbe biefer ^iille gehören baju, bi« cd einer Seele

foldier im Nugenblide Xanfbareu einfallt, bem Sreubefpenbcr

felbft über einen foldjen ttrfolg feine« SBerfe* Hunbe }U geben!

SBie oft hatten ein paar SSJortc auf ein «lattdien «npier unb
ein ©rofdieneouoert genügt, um einen ©Ott weif} oon welchen

Sorgen uiebcrgcbrüdten ©eift ju erquiden unb neu ju beleben!

9iid)t befjer macht e« ber Sinielne, ber babeim f'd) an einem

«liehe, einem »linftmerie gelabt, »ic bie grojje Waffe, bie ein

SBetl jur lauten «egeifterung anregt - hier wie bort oerläftt

fidi Jlebermann recht bequem auf bic öffentlidje ttritil unb

Nfrmanb fühlt, baß ein freubig bantenber «rief bem «etreifenben

oft mel)r Werth fein lann, ai» Xutieube Pon mVrrafiMKtt.

3iJenn nun einem fchafftnben ©eifte aud) biefe feltenen

Jyreuben reidilid) ju Xhetl werben, fotleu wir un« nifbt *.1Ue

barüber mit freuen? Sollen wir bie« Perfdjweigen , etwa um
nidit Stnbcre ju »alefen? Mann überhaupt joldie unmittelbare

^Inerlnmung ernftenoorbenen «erbienfte« v
)ieib erregen? Wufj

nidjt öielmebr ba« eine «eifpiel in Hillen bie itoffnung wadi=

rufen, bafj uufer «oll bod) nad) unb nach ju bem ©rabe ber

bodiiten , ber Oerjen«bilbung erhoben werbe, auf bem e3 fii()ig

wirb, mit ben ©ciflern ber Nation, auf weldie es ftolj ju fein

Urjache h fl t< engere, perfönlich erquidlid)ere «ejiehung |U

treten? S« fehlt nod) fo oiel baran, bafi in jebem Crtc ein

beimifd)e« Xalrnt und) feinem Gerthe für ba« allgemeine 39ol)l.

bie allgcineine Sötbfruitg be« Wenfdienglüd« burd) «ilbung red»t

gewürbigt werbe, bafi wir jeben 2)kg, ber ju biefem ;}iele führt,

freubig begrüfjen müffen. Unfer «eifpiel ift ein fold>er Säeg,

unb nur barum, unb burchau« nicht in ber obuebie« Kingft

unnöthig geworbenen abficht, biefer ftiQen ^ulbigung nod) eine

öffentliche biujujufügra, machen wir und bie 3rcubr, bn« golgeube

mitjuthcilcn.

Xie Cefer unfere« «latte« ftimmen un« wohl alle barin

bei, bafi & War litt, feit fie ihnen iljre „©olbelfe" Porgeführt,

ein fo offenbare« «ertrauen in ben öerjeu ihrer «erehrer ge»

Wonnen, bafi jebc ihrer neuen Schöpfungen eine gefteigerte Xbeil«

nähme fanb. Xie«, aber nod) fd)oner bie fidle üuft an ihren

immerfrifcheu ©eftaltungeu jprid)t fid) in üerfd)iebenfter SBeife

in ben «riefen au«, bie fie fd)on ju JOunbciten empfangen t)at.

81 ift wirtlich cbrlidje 3reunbeS=Witfreube, toeldte ben «erfaffer

»erfühlte, au« bem grofjen «orrath fid) SinigeS auöiubitten,

angeblid) um e« baheim in «nbad)t ju genießen. Unb nun
tommt uns ba« „Warlitt^«latt" bajwifdjen unb jwingt un«,

unfere grrube barüber unb über bie ganje Warlitt auSjufprechen.

Soden wir Xa« gang aflein thun? — follen wir nicht Xiejcnigen

mitfprechen laffen, bereu «riefe meift erft burch bie $anb ber

Utebaetion an ihre Slbreffe gelangt finb?

©eben wir juerft einem „Sehweijcrmäbdieu", wie bie «rief=

fdireiberin fid) felbft nennt, ba« ÜiSort. 3hr h<u brfonber« „Xie
jweitc Bcait" r« angetban. .Sie" — fdireibt fie — »ift bie

Zauberin, bie meine «ebenlen (über bie Slbfenbiing eine« foldjen

«riefe«) übenounben unb mich cnblich ba« ausführen liifjt, wa«
3ahre fdjon mein beifjer 23unfd) War: 3()nen ju banfrn für ben

hohen ©enujj. ben 3b« öeber, biefe ,5ee', mir unb beu Weinen
fd)on Oerfchafft hat- — - G« lann mir nid»t einfallen, 3h"fn
hier über ,X.ie jweitc fixan' ju wirberholen, wa« Sie taufenbfacb

beffer gehört, ich fänbc auch gar feine SSorte bafür, al« oielleicht

ba« Sine: «erehrtc grau, Ste finb eine Xichtcrin Pon ©ottc«

©naben! Seicht wie ber Höfling unb beoote Unterthan biefe

SSorte gebraucht, fonbern wie ich, bie 3iepublifanerin
, fie Der»
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£tr Gkiftc-Jlinocr einer rirtitcrm.

ÜRafl) bfm Cflgemä!t>c von Wuftav SBartfcb. in Vcrlin.

fteljr. Unb »ie gcbraiicficn Sic biefc ©abe! ^urf) im Stampfe fjÖfifAc« Slrictfitii. für ttoföeft unb 9}fcf»t unb olle« mcnf^licr)

immer roürbig unb cbcl, erfüllen Sic qQc freie, bomrtt|ci(ölpS unb göttliä) Scftone erbebt." —
benfenbe $etyn mit ftoljcr GJcnugtlmung, b<ifj ein fo wunberbar fielen au» ber Ziele gefd)ricbcn ift gennfj ber "Jlu-ifurudi

:

berebter SWunb feine Stimme fo fuljn unb mutl)ig gegen abcligcu „2Bii$ umfängt im! mit fo uiicnblitf)cm Räuber, fjaben wir im«

Ucbcrmulb unb .fcodmtutb, gegen !ülaiirtl)cit unb Bigotterie unb erft einmal in .Tic jroeite grau' oerjenft? (S* ift oor Willem baä
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warm pulfircnbc Sebcn, bas Sic 3(jrcn ©rftaltcn, %>i)Xtn Sialur

bilbcrtt cinzutjaudjen wiffcn; man lieft nicht mehr eine
fpannenbc Grjäblung, mau lebt unb atljinrt mit
Siane unb SDtafnau unb macht ihre ®cmüthsben>cgungcn in

feinen eigenen." „3a, hodioerefjrte grau, Sic haben mir
unb ben Steinen b<n langen, langen, hier in nnferem gabrif

borfc jwifchen ben ©larncrbergcn feljr einarmigen Sinter unb
bie Arbeiten bed grüljlingä in einer Seife Derfchimt unb «er

füjjt, bajj mir wie im Traume in ben Sommer hincingeratlicn

finb." —
Tic 93rief|chrcibain hat jtnei allen |Pcrwanbtcn Tarnen.

Dan wcldini bic eine blinb ift, G\ TOarlitts Scrte üorgelcjcn.

„Od ber SB. riefung ber ,3rocttcn grau' wünfdjtc id) oft, bie

gefeierte SJerfaficriu tonnte tingefeben ben flciueu uc'dicibcncn

«reis in ber altertümlichen QMaritcrftubc mit ihren 2i: anb-

fehränfen Pen polhlcm Wufibaiiinfiolzc bclaujdicn: fie hatte rcab>
fcheinlid) teiie gelächelt über itjre lebhaften l'efcrtnttcn , aber fie

märe PicUcirht nidit ganz unbefriebigt weggegangen. Tae Gut
jüden ber beiben alten Tarnen mar gcrubeju unausfprcdilidi.

ilUariedicn aber, meine Heine 91id)te, tonnte gar nicht begreifen,

Was in bie ükoftmama unb bie Mitten gefahren fei: fo hatte

fie fie noch nie gefeheu, halb in ntticmtofcr Spannung, balb in

ftürmifeher Giregtljeit, in einer Skgciftcrutig ohne «Icirbcn. TaS
ftinb jd]lid) auf ben Setyrnfbihtn bot lauter fllefpect unb warf
fdjeue Sülide nad) ben fo jeltfam ocränberteu grauen. — Unb
al« eiiblich bas letzte Sort perflungen, als mir Sinne pcrloffcn,

wie ftc glüdlidi lächclnb in bic 3ufunft fal). ba bemächtigte fich

unfer cht (Sefülil, als hatten mir foeben Vlbfdjicb genommen Pen
einem lieben greunbe, ber uns burd) feine (Gegenwart ba* Sehen
»erjehont für eine Seit lang unb nun unferen Stuten cnfjdiuuiitbcu

ift. «18 id) bie Vlbfidit lunbgab, ber Tidjtcriri meinen Tant
auszujprcdicii, ba leuchtete es auf in bem lieben guten «efidit

ber Sölinbcn unb fie bat btingcnb, aud) ihrett Toni nicht ju

Uerich.mcigen für bie Dicllcid)t legten ScbenSfrcubcn , mit benen

Sic ihre lange 9<acht beglüdt hatten."

Tiefeluc Ijofjc Verehrung, wie bie freie junge Sdiwcijciin.

bringt . unjercr Tid)tcrin eine für bie Ürljcbnitg beS wcibltdjcn

öejdjledjts auf „neuen lüabnen" tänipfmbc beutfdie grau in & . . .

. . . entgegen. Sie bot bisher Pcrgcblid) erwartet, bafj Ii". SWarlitt

bie moberue graucnjrage zum Okgcitftanb eines iHomans wähle.
„Sie felbft, Pcrcbrtc* gräulciii," führt fie fort, „flehen fj b«*!)

über bem Mitjcau beffen, was grauen biirdijrbnittitch leiften unb
ju leijtcn Prrnibgcn, unb auch bie graiicngcftaltcu 31)1"' 2Kufc
— id) meine Ritfit bic nad) bem Scheu in iljrett iWangcln unb
Sdjwüdicn treffeub gejeidjneten , foitbcut biejenigen, lochte als
wahre tfiubcr 3brc8 OJcifteS Sic uuocrleniibar mit bem
.fcoudic obres eigenen ScfeuS befeelt bähen 3bre
öülbclfe, (jJiiela, Sianc — bas finb lirjdjcinuitgeu . mcldjc fo

wenig bem aUtaglidjcn graueutupus nub ber hergebrachten (felbfl

bichterifd) ibealen) 'älnfdiaiiuug uon grnwmaYi unb grouenbegaoung
cntfprcdjen, bafj bannt in boppelter .Viniidjt IJljrc Scnuanbt|rhajt
mit ben moberuen söeftubungen jur iiebung bes meiblidjen

Öefd)led)ts nnbc gelegt ift. 31)« felbft|tiinbig benfcnbeii , ur-

tbcilcnbeu uitb banbelnben grauen, burdjgel'ilbete.Üljaraltere, ben

nicbercn unb Ijbljacn «nfiuberungen bes liehen* gemachten, wie

fic jnb, gleid)erroci)e fiibig unb millig. im ernften ^erufsftreben

Stüpe unb $atl in fid) felift ju finben. wie aud), von einer

geliebten Jj>anb fanft geleitet, befeligt bureb's £clirn,j« gehen:
ba» finb eden fflbft lucil'lidje (£ifd)cinungen, bereu iieranbilbmig

mir f»ir bie (imaneipatiou unfetes ÖL'fcblcchts (iintretenben uem
bem gortgang uuferer iüeftrebnng erboffen. Sollten Sie Diel

leicht mit Slbfid)t fid) barauf hefebriinft baben, jur Söfung ber

fdjmehenben grauenfrage nnregcnb beizutragen, inbem Sie meiblidtc

(£barattere fchufen, tueldie als ibealc ?}orbilPer geigen follten,

mic barmonifch bic bollftanbige Selbftflunbigfeit ber grau in

ttiullaug fteben lönne mit bem 3a»ber ebelfchöner Sßeibliditeit

bic man fcitl)er nur \u häufig ibentifieirtc mit Urt[)ci(.>lufigfcit

unb SchtDächeV"

Kn bieft aus ben gelehrten grauenfreifen aufgeworfene
gragc miifiten mir aus ben »orllegenbcn ©riefen nidits Vln

mutbigcrcS ju rcil)en. als bie treuherzigen Sitorte einer einfachen

beutjdicn SWuttcr, einer „l'anbSmännin" in Slmerifa. Ta fftfy

cS: „Seit id) ben Sdiluft 3hrer ,jmeiten grau' gelefen, brängt

es mid), 3bncn meinen Tanl bafür v' fofle«. gd) (aun's

gar nidit ausbrürfeu, rote grofj meine grrube ift, roenn mir an«

gejeigt wirb, baft halb wieber etiuas 9ieue> oo» 3öuett erfcheint.

SSenu es witflich beginnt unb bie neue ,(Gartenlaube' fommt,

ba wirb ?)UcS flehen unb liegen gelaffen unb nur gelefen, was fonft

nicht bei gaU ift. Wie, bie CUjvc Serie lefen, fagen: e« ift

Vllles fo natürlich, man glaubt ben ^erfonen Iber ttruublungf«)

fchon einmal im ScDtn begegnet ju fein. Senn ich 3b" cn niir

fo red)t Ilar meine greube barüber fdiilbetn tonnte! i'icllcidit

öerftehen 2ic's, wenn id) 3h<<en fage, baf) ich mich auf jebe

gortje(jung freue wie als Jlinb auf ben ©cihnadjtsabcnb. S?IIS

id) einer meiner Sd)Wcftern am Cbio fchrieb: .wie gefällt Tir

„bie zweite •grau"?' ba antwortete fie: ,4sJenn bie „Warten^

laubc" fommt, ftürje id) barüber b«', »erfdilingc bic gortfetungen

mit wahrem .freifcbunger, unb bann lefe ich fie nod) einmal mit

ütarfianb unb groftem Wohlbehagen.' Iis ift 3hncn tiielletcht

nidits sJi'eues, ,tu bitten, bafj üiele tttuber nach 3b rf »

W ef d)i d)t cn getauft werben, unb bieS ÜOfl Vlmeritnncrn

nod) mehr, als Don XeutfdKn; jept .werben bie i'iauen in bic

3Kobe tommen."

Tiefen brieflidien iicrzcnscrgiiffen fchlieljen wir in müg*

lid)fter Hurje noch einige anbere ©etl)ätigungen bei -^odiaehtuttg

unb UJerebrung jür G". l'i'arlitt an, für bereit Siiditigfeit wir bie

beften ßengen aufftellen tonnen, trtne anjebnltdie Uebetrajchung
|

laut aus Kalifornien in Weftalt einer Stifte bortigen Seines.

(Jitt reicher Verehrer am iHhein fchmudtc iljicn Otarten mit ben

henlidjftett iölumcn unb feltenften Bilanzen, unb nidit weniger

erfreute fie eine Senbung piädjtiger «Ipenblumen aus ^tileilaten;

ttirle anbere finnige unb wcrtbuollc „Tantesjcidicu befonbets

aus grauenbänbett, jdinüirfen bas «ibettszimmer ber Ttd)tcrin.

3u ben Vllpeu war's aud), wo einem St. (Kaller b>>d) auf Üucien-

fteig, ber Schiocizennftc , im Suthsbaus als intcreifantefte

Neutgteit bcrltinbet würbe, bafj bie „lyartenlaube" angetommen

fei. „Sel)en Sie," Ijiefj es, „bort liegt ,Xte zweite grau'!" -

Süttt berjelben lirnfthaitigfeit rief an) ber Ihurtugcr Gifeiibnlm

ein JHeiieuber, ber uon Leipzig tarn, einem Gelaunten ju:

„Siijen 3tes fdiouy ,Iie alte 9Natn{eU' ift tobt!
1 Unb eJ

tiiüpfte fich juglfid) au biefe 9(od)nd)t bte aujriditige ©ebauentiß,

„bafi es mit biefer präd)tigen grau fdion aus fei." So leben
bie iüiarlitt iiheu @({talten wiillul) im 6olfVi unb es ift baljer

iud)t z» ticrwiinbrru, bafi bie l'erebrung jür bie Ttditevin in

ber uerfdjiebeuflen Seije jum 'Jlusbrud tomtiit. iKid)t feiten,

nanteiitlidi wenn eine ober bie anbere ber jrbt bluhenben Sanbei

berfammlungen in Slrnßabt weilt, ertönen hui&igenbc 0cffing(

Ijodi am \iügel uor bem ftattlidien SBergfdilöftdjen ,/.WarIittl)eun',

unb bies be|d)iäntt jid) ttidjt etwa blos auf Schier, Sänger unb

bergletdieu ber 'JJocjic fdjon näher fteheube i'eute, Uta) bie

(djtoarjru geuerwehiiuänner bcrjäiiinten es nicht, ber Tiditerin

burdi tfefaug, Xeputattoit unb diebe ihre .fpulbigung barjubringen.

'Ji'idit gering tjt bie Qttty berer, meldte bie Tichtciiu üott Ungeftdjt

Zu Ängefithl z« fdjauen begehren, aber von ber um bte ftet*

Seibenbe gcwtfjeitliajt bejoigten Umgebung mit feltenen 'Jlus>

nabinen abgewtejen werben uiüffeu.

Mannen wir bie jßhlmd)cn Ueberjeljungeu ber iUJarlitt'fehcii

Seile in fo jiemtid) alle eir.opäifdien Spradjen ju ben cifreultdjften

übieu berjelben rednten, jo iinb bagegeu uon bett Trama
tijtrtingen berjelben , mit welchen bie Spcculation fognr ber

BetÖffentltthuug berjelben bur.ch ben Trud nod) z««i'i'Zulomiiicti

jiidite, nur wenige „ im GiuocrjtünDnifi mit ber Jfcterfafferin aiis=

gejiihite einer anbern, als ftreug rugenber tirwähnuug Werth-

Sehen wir zum Sdiluft nod) einmal Ellies an, was ba zum
greife unjerer ü-

. sHattiti gejagt ijt, fo gewahren wir .mit

heimlidicr greube, baft Dabei nur frembe Stimmen laut geworben

jinb, unb baft es uttjeres ;Uitliims gar nidit beburfte, um ihr

einen recht fiijd)cu Mtanz auj baS .{Miipt ju jeueu; — unb

barüber tantt unb wirb jie uns nidit jürnen, aud) wenn bie

biieflidjen iUiitthetluiigeu ohne ihr Siffen beroffentlirht werben.

Tem 41 übe aber,;bas uns ju biejer.ikjprechung peranlaftt

hat, timnen wir nidits «efiercS münjdieu, als eine Verbreitung,

wie fie bie SDtarlitt'jdien Seile gefunben haben.
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Blätter unb ßlütfyen.
Otne terlnurruitg (tiifl Dru Ingeu brr fchitirrcii *oth. Slm Wadi

mittäte bei 23. Stpnl 1W4 hielt vor bem Wafthofc jum virfdi. jcRigrm

faiicrlidxm Veitomtc ,>u Saalfelb, eine Cjtiapoft, bereit Jttiaffcn — ein

ältlicher $nt von militärijcbcm Sltusidien mit rinet noch fdioiteit Riau au
feiner Seite — von bem SSiitbc auf* tebteibiciigftc bcflrüin uub in btc

beiten 3immcr be« $iatiir« jiclrilrt würben.
te« war nicht ba* crite Slol. bafi ber mr ,'Jcit penfionirte Cbcrfl'

lieutenaul 3tiCbttd) von »Utting ouü Berlin in ber alten Jlrei« ,

-i'i'i.n,- ii nb Vcrgitabt Saalfelb rinfehrte, aber eine lange Steide von
fahren voll weltgefdüditlidwr Vcgebeiibciten lag freilict) uvifdxn beute unb
bautet l«. wo er al* ftbiutant vom* ftcrbinanb's Don Vvcujjeii an ber

«eile bc« SJejUerm feinen tein.ing in biefe Stobt geheilten hatte.

"Sie hatten am IVoigen jene« 10. Cctobcr 1KH> btc t>crjcn voll

tfiutb unb Vcgcifttruug geflopft; war hoch enblid) nad» peinlich langem
Varrcit ber Vlugenblirl gelommrn, wo Vrcnfjcn . jttm Aufgeben feiner

neutralen Stellung genötbigt , an bem Mampfe fiir beutfehe« SRedit unb
beutfdie (ihre thätigen Sintbert nehmen foUte! 3m Verträum auf bie gc

rc<hte ernte unb von ber eigenen pei fit tili dien lupferfeit unb Vcgciftcvimg

auf bie feiner Iruppen fdjlicHcttb. glaubte Souil 3-cibinanb einen gu«
fainmcnftefi mit bem vetfwfsteu picuibe nicht fdieiteu vi ntüffeit, unb fo

mar er von Jtubolftabt in ber ?lbüd|t aufgcbrodicu, ben in grefeen "Mafien
rafd) bcianiutfenben Siaitsefcii auf halbem 4*>cgc entgegen ,i,u gehen, (fr

iotlie jeboei) nicht weit femmen. Sdion hei Saaljelb mufjic Sdtlad)!

aufilcllung genoiiimeu werben, unb halb rntfvaitn fich jenci iinfeligc

Jlampf, in welchem ber prcufuiohe "Mar Kamin, bie Schwingen fenfte.

fleme ber frohen Siegcehoüuungeit hatte fidi erfiiüt; bie Iruppen waren
tbeil« vcrr.iduct, theil« in bte 5tud|t nefdilagen , unb Üouiä iyerbinanb

ielbcr hatte auf beut Sdüadufclbe von Svohlibotf fein Ve^blut veriticimt.

Hein glotrricber Sieg ivar e«, au ben fidi fortan jiu alle fetten bei San
Jt-5 Vnnjrii fnüpfeu foUte, es war eine verlorene Sdiladit, unb flatt be«

Sorbccr«, ben er Ml pjlucfen grbadite, erntete er ben bettern , burdiau«

ungerechtfertigten Vorwurf, bureb ungezügelte Mampfbegicr ba« ungludltcbr

Xreffen Dcifinilbel . bann ober, um ben Verwürfen bc« Jldnig* jii eut

«eben, feinem ileben jeiber ein tentc gemilcht wt haben. —
iTUclTicb oon SUibing, 2oui4 frrbtiinnb« treu ergebener «biuiant,

bat e* fein ileben lang nidit oertuinben Wunen, bafi er im eutidieibenbeu

«ugenhlicfe auBer «tanie gcwefeit, feinem Wenerale Vciftanb unb Rettung
ru bringen. Silk«, m4 er au.1i wabvenb ber ferneren >iriegf|atn;e an
Wölben unb ©efahreu jit beitebeu haben iuod;te, ra trat in Den Vinter-

arunb ror ben ISrlebnuien icned lages, ber f-.ir ib:i b.r fdircdeunolliie

feine« Hebend blieb. ilJit benmnbeiiiiJitvtther ireue bcuuhitr fein We
betchtnin oDf Üityflhciten ber iiugliidiiduit Bdilachi. u<aluenb ein iu>ftill<

bare* Verlangen ihn fort unb fort und) bei Wogcnb jog, tie bei •ediöii

plap feiner ifhmer,;lidiitcr. ^frimieniugcu genuirbfn war
'Jeoeh einmal toollte er an Cit unh 3telle hie Silber jene* gnnieiivolleii

Iage4 an feinem gcifticen «uge i)ouibei,Oehen Uwn; insti cimunl u<oLlte et

bie 3tatte bejudien, an leeldk-i fein iiuivigefilidKi AMmnI bm vvlbentob

fjefunbeii, unb alo iflbft ein längerer ^lutcnthali unter ^talieitä blnaeiii

»immel |e»f* Verlangeii uaeli ben griinbetiHilSeteu Ihuiinger '•Hergeu uidit

lU ftiUen ocrutodite. bu war bei greife Vcietun in Vegleitung jeinei ooureft

liehen Wattin nadi bem Jtclt feiner lanajahiigeu eelntfiidit iinfgebuKheit.

$a, ba fiattb <} nortt, ba* alte Xhor, bmd) nvldy%j er, MM Mllbol

'labt fommenb, neben üoitio KnWnoilb eiiift eingeritten HPtrl iDctt in

bem iiro'Vn Ifdliaufe am iSarfte hette bei VtiüJ mit ieiuen Vegleileni

ba* lebte Srithftüfl eiiigeiiLv.mneti , »nun tMttll tu' auf ben ftiiolteuen

Rapport oon bem eiligen vctan,iieheu bef ,n-iubeo \um oberen Iborc

mieber bittetu« geiprengt. um bie ring* um bie Stabt herum Dufftritfuicn

Iruppen i»i infpicireu.

3sie fliegen angefiehti biejev Certlidifeiten bie alten Crinneniugen

in lebenbiger JVrtfdjc por ber Seele bf* <Hieife-j auf! Hinte «oi bem
oberen Xhorc, wo l>eute bie Mnorh'fcbe "Ulafdiitirnjabtil iteht, hinten bunaM
bie fddififdKii unb pieitiiifdicn blauen $ufatfH SafftcOtUig genommen;
utht* nach ber i'iiituptorte Hl ftnub bao preuRiidie braune Viifareu

regimeut Sdiiinmelpieniiig. Leiter redito in einem lauggeitreelten , jrljt

ausgefüllten Wraben uuuidift ber ctnMmauer lag gebe.tt eine Cumpagnic
preumfdit 3nger, iiMlueitb auf bem gfwbtiihiigel Uni* an ber Stubol

fiäbtec (Shaufiee, von wo au* bie fidnliidie clraiic bei Oicniobori unb
her lidarbiVitiger am 5uße bec- bcwnlbeteu breiten Vergeh beftridVu

werben lonnte, bie preuniidie im» fädn'ijdie ^litillerir aufgrftrllt war.

^wiidien ben braunen vnlaren liuli unb ben 3«»"" in imem Wraben
redt* lagen bie pteuftifaVu sdwrjfdiiiueit im Veiiieete, lauter uortrcfflitbc

3d)ü(k'n mit roeittragenben ae^ogetieu Viidifeu, bie an jenem Inge mniirbeu

fraM,iüfijcheit Weiter eom i<ferbe iu'o t^irab bejorberten. Hfedito über

ISreflen nadi Vlanfenburg ,iu loar bao Wro> ber flunee oufgeficllt ; bte

^rau.iofen baaegen famen au« beu Jheilittafien ber oberen Veige fwuie

über biefe felbit au* bm Salbetn in batf 2hal herab, iiellteit fich am
("Vufie oes breiten Vergeh ut idiladiloibnuiij? auf uub eröffneten bas

freuet. 3<>it fdiien d icborh, «te ob boo «negegliicf bem fieiigewohuteii

Öfinbe untreu werben wollte, beim ber eiitc ptcunüdK ilaneneiifdutfi

machte fofort bie eine ber beibeu «anoiirn, aber welche jena anfanglidi

nur ju Bcrjugcu hatte, untauglich.

Sdobl fannte ,jiau oon Jilining alle bieje XetailS «lifo l^euaiuüe,

bod) fic heilte nidl bie gute ^«trietiit uub oerfinnbuifsoolle Wattin «ein

rnüffen, um bie «efülilc ihreo WemaWi nicht Ul brgreijen unb feine

Vcioeguug uidlt Ul theilcu, OÜ biefer |(M au Crt unb ctellc ihr abermnl'j

bic Vegebnific jene« für ihn utii>crncjstid|cit 3Aivrfen:tnge^ in eigteifenbcr

SJebcnbigleit febilberte.

3n aller 3tithe be^i luidiften aNorgeu« finbeu wii bao von Mliluitji'iche

Ehepaar bereit» auf bem tJege nach bem 3dilnchtjelbe, laitgfam im ofieueu

Säagen baljiii fabienb unb oft itill Iwlteub.

Xn lag fic UM ihnen, bie Wegeub, bie ber Cberitlieuteuaut bereiuft

in 3taub unb i^ulverbampi gehüllt oerlaffcn hatte — beute ein Vilb ber

:Huhc unb heo Sriebcu?. Still Wieb'» lntf-3. auf ben bewalbeteti .vöheu,

unb bie iwiten •ffiiefcnflädieii jur SJediteu, bainal-5 mit bem Vinte von
omtnb unb Jyeinb qebüngt, lKirrten im frifcheu öriiii bei jungen 8tnj|M
ber weibenben 3dia|- uub iHinbetheerbrn.

Vei einem bictit am Söege flebeiiben Slcinwürfel , von preuiiijcheu

Cificieveu im Aahrc W)7 enidjtet, fliegen btc SHcifeubeu au«. X-te

3nfditift jene* «teinei

„Vier fiel fämpienb fiir fem baulbare» Vaterlanb
Vrutj Hon\4 ("Yerbiitnub von *miheu

am Iii. Cctobrr 10«»."

trägt bie Sdmlb au ber fafl allgemein verbreiteten irrthümtiebeu Hnimbnt,
ber ^rinj fei an biefer Stelle gefallen, ober töbtltd) venounbet hier nieber

gelegt toorben, um unter ben .{weigen einer prSchligeu, eift fiirjlidi ge-

lullten üinbc ,tu netfdieibeu. Xie? ift jeboeb hiftorifdi imridxig, Unter

leuem fdiöueu alten Vaume taub wohl ber ermähnte Wcbenfftrin bie

paffenbftr 'Jlu']telluug, fetne 3nfd|n»t jebod) i(t im weitem Sinne gebraucht

unb br^eidinet uidit joioolil fpeeiell eine einzelne Stelle, nl-J vielmehr beu

ganzen 'JMatt, wofrlbft bei iSiiti.) getämpft unb gefallen. (Sin uvil toü

barere« Xentmal, von ber ^ürfltn Sciii'e von Stvib^iwill bem Vlnbriitcii

bc« gefallenen Vruber« errülitet, erhebt (ich, Von weififläntmigrn Virfen

befebartet unb oon einem eifernen Witter umfdjlojien, auf einer ^rflbfpivic

bem Torfe SohMboif gegenüber. Von biefem iRonumente beulet eine

nrt)ih loi,ifdie ftigur liiiiunter nach bem Vobltocge. welcher in einen "Jtidjtfteig

au«liiu(t, auf bem man über bic Siefen nadi bem Xorfe Srhmar.ra gelangt

Um Vlu*gange biefe« vohlwege« war c«, wo fidi ber ftichcnbc i'rur, pWnüdi
von brei Seiten von ftRtMiqcn Stetten umgeben fah, bie ben VlugenMid
eripaht Satten, wo tiefer, von feinen Vcgleiiein abgcfchnittcit, ihnen noth-

wenbig in bie iviiibe fallen mufite. Moui« ^i-rbiitanb erlannte and) fofort

bie flbfidit feiner Verfolger, bod) bie (ihre höher achtenb al(S ba-> Üebcii,

ruft er ihnen auf ihre "Jlnffcibcruiig , fid» \n ergeben, auf ftan.vdiifch bie

ii'orte ,ru: „Xci Vtin,» ergiebt fid) nidjt; bei i<rin,^ ftirtt!" teilt wülbaÜWl
M-iinpi enttpimd fich, ber bainii eubet. bafi i.'oui« ,Vrbinaub, von eilttin

Stiche mit einem geraben Säbel tdbllid) in bie «ruft getroffen, vom
Werbe fiuft. 43ie tapfer ber Vrtin geldmpft, hat einer fein« iVaibei

felber uiiferm Weuvihr«manue geirtülbeit, al« er fidi von bieiem Xag-J

KUHuf UMj bem «amvipl.ine begleiten lieft, um in ben noch im 8ejjl

fte!KU>>'n ifachen vom Vinte BobM ^erbinnub'« nad) einem bem Urinieu
im Wejfctitc abgernfcii.'ti Crbeu i(U fudien.

3u fimnrnii.be Xmuei verfunfen, ftanben bie Watten lange, bann
legten fie fdjweigenb bie tur,;c $tretfe hi« nach 'Bbtil«borf j(» Tim iuriid.

cm >Vbe« ail nrn (Pfühlen ber riflaifit Vrufl vollauj bejeböftigt. Vier

fühlte ber Cberitlieiiteiinut feine rfwu in beu jnnüdjft au ber Strafjr

gelegenen Warten he-5 Weoig veiuridi Vocf'fdieu .yaufe«, tvofelbfi eine

ftiNUidM Mugel b.m Vrin.ieii ba-> ffeib unter beul teibe .retoMei hatte,

ul« biefei foeben feinen besfeu ^biutauteii, von "Ji'ofii,; uub von Hüpin.i,

feine u\ftm öfjehle ertheilt tjatte. Ter Veüher be« .youfe«, welcher famuu
feiner alten lliuitri nadt bem Vegehr ber oreuiben ju fnMH fam, vei

nahm mit ter-fiauncit, bafi ber fiembe Ven Teiii fluberei. al« ber ehemalige

'.tbjiilant üoui« 3-erbiiianb'* fei, unb halb taufdjte man auf« Ücbbaftefte

bie alten ttauiigeu SriMitrangen au«.

Von beu S-eufteni ihrer tiolmung ant hatten W. V- Vod unb beüeit

teltetit e« mit aiigefebeu. wie bctVciu bemüht gmicjcit, bie Seinen Inf,

,Vihalteit unb ui iamntelii. Vergeben«! teilt yaniidter Schleifen halte Me
Iruppen eifaftf, Uoitio ,Vrbinaiib muiue ba« Wejditcf be« Juged ver-

loren geben. X,i erft cutfchlofi nitd) er iid) .iiir ("yludit, uub ben Crbcn«

itern auf feiner Vrin't mit bem AcbtrbUH bectettb, um nidit ettaimt ju

nvrbrit, ritt er buich eine ftet* ffrCM "IJioite beä Vod'fdjen Wallen* im
behmbert über bie Strafte in ben enoabuteit fol)lw g, an beifeit 9lu«gatige

bcieil« f-ri lob auf ihn lauerte, — Vod iührte ben Cberitlieuteuaut ,;u

ber Slelle. wo bic l'eidv be« Vrinjfit am 3utV eine» alten, jelit nid«

mehr Bort)rtu5enen teid;.eiiitumpfc« guer über bem JvahrgU-iie gelegen, In«

btcfelbc am Wadmiiitagc, faft ganilidj eutfleibet uub mit einer Vfcrbcbcdc

verhüllt, unter luftigen Xaiisive ifen nadi Saalfetb geführt würbe. Xa«
war bie jeietlidie teinbriugung, Don ber cm franjöiifd>r Sdiiiftiteller feiner

;{rit Klagt:
„Ter Vrtn.» wuibe mit allen feinem Stange unb feinem UnoUkle ge

bühreubeii libreii eingebracht."

Sdiineulid) bewegt lehrte Verr von Mlibiiig noch einmal nadj bem
Vud'fcbcn Warien nuri'td; war c« bod), al« ob ei fich ui.tit lo«rnften

(Antite von eij'.em Ciir, an tem er einft nur wie burd) ein Öimbei bem
Xobe ober ber Wc(a:igruidwft entgangen toar , uub loolfiu e-ä ihn feitbcin

unnMttffig unb julctjt unwibeiftehiidi ge,ti>gen.

„3d) entfinne midi nidit." monble er fid) |H beu HntfielKubeit (buidi-

get>eub« SJitxra von Mttjing'l eigene tJortei, ,.|e in meinem Vebcn oon

einer äbtilidieu furditbaren 'SJutb befallen genx-fen Jiujein, wie bcr.infi

hier au Crt unb Stelle, al« td) midi von bem VtiiMeu BMCftttttt iiiid

auf ben ^cinb geworfen fah. Wein braver ftnil," jutK er fort, „fdtien

meine Stimmung ju teilen, betin Rfllbjcnb fdjliig unb bift er um jidi,

bi3 ei mir geläng, midi mi bem ,*y.iiiie«haufen hciau«.juhauen nn>,

von meiit ni treuen Xhirre wie auf VogelfJnoingeii getragen, nad) RllM'
ftabl tu entfontmen

."

„«{ein Vicbci," entgegnete 3-rftit von Milbing, „Teine Xavfeiteit ift

butcb Xein treff.iche« i'teib uulcritütit warben; fie hat Xidi Xeiiieu

nadiftcn Jeinfceu furdiibar gemadit unb Tir au« ibten biditen Steilen

berau«gehoIfen Ucbtigen« glaube ich, baft eine höhere über im« iiHiltenbe

'Siadit Xicb beidtüpte 'nnb "b'fdiloffeu Ijatte, bafi Xein üeben«enbe nidi:

in Saaljelb erfulgc.i feilte, in SaalfeU, beffen blofjer SJanc I)iuteid)eub
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ift, um ]in jcber fattM* ^rciiHciibuift iduncijltdyc (Erinnerungen 011 btc

uugliicf liehe verlorene Sd)lad>t unb ben bäum pcrfniipftcn leb unfcrco

trefflichen Vriiijjril Hl ipcclctt."

XcrCpctiilicuicnant brüdir bewegt bic :lim borflrrcicfit* £>anb bc t (Mall in

.

„yb chte Seinen (ttlaubett, meine Ihcure," fagte er feuditcn ^liifie^. „gleich-

wohl reiften wir nirtit, wa* in bem gioficn SdiirtfalJbucbe b«o Saturn
weiter wrteicbiict bot, beim - iukp, haben mir Soalielb nicht wrlniien."

JVrmi Bon Mlifiitig eriduat. iVit herzlichen ©orten trennten (ich bie

lallten bou ben Voeficben üenten. um in trüber Stimmung nad» Saat-

fclb .viriid.vifvlHen. Xort befuchten (ic noch ben Saal im ionft Vlairih'fcben

Ömik. wpfrlbft ber Vriit,t. jum lepien SJiote gefriihfiiirti ; bcffltien beu

Seblofibof, in reclaYm ber im Sdiloiic einquartiert geroefene Hiaridtall

Sannes ben entseelten fioiper £ouw ,yrtbinaub'* in (Empiang genommen
balle, uub traten julcpt noch in bie altcbrwütbigc 2t. 3obanui*fiidic ein,

in ber bic Seelion. Vlu^'tclliing unb Veiicnuug ber üciclje iiattgrf.iiiten.

lEIf Öfhre fputcr nnivbe fic nath Berlin gebracht

©lc tief er^reifeub bie im Saufe bc* Inge* empfangenen Cinbiudc

auf ben greifen Cbcriiliciitenant gripirft , bei* jrigte fidj nidit nlleiit in

befieu Wcmiitlwiiimmung, fonbem du'jcrtr fiel) aud) gegen Vlbenb in

einem rafcb .utnchmenbrn torpcilttben Unwoblicin. Jiiflngil utib trugen
burdswaditc ttCOU oon Wifling bie SRndlt; bic ©oitc ihre« Walten : „noch

bttben nur Soalielb uidjt perlaffcn," Mangelt ihr fott unb fort wie eine

unhciliwilf ^ropbejeiung. in ben Clueu. «»Ute er am (Enbr be*halb bem
gcheimiiifttwUcn ;]ugc nadi Saalfdb gefolgt fein, bomit er beute inmitten

tiefitcu iyriebeti* ben lob fanbe. bem er liier Bor ndituubbreißig fahren im
wilbcn Jiiieg-Jgctümmcl glürtlicf) entronnen V— Ter mit Ingc*gvauen herbei-

gerufene Vli.si. Dr. Cpatooäfi), eil arte bie .ttronfbeit tcS Patienten für eine

fleiäbrlitfie JJungenentnunbung, bie beim auch in ber Ihot trop aller ärn-

liehen Vcmühungm unb fotgjamiicr Pflege in wenigen logen ben lob
hcrbciiührlc.

BH 3. Rai fanb auf bem Vtirchhoie *u Saoliclb bie ftanbe-JituiMige

Veeibigung bc* Cberftlirutenant* Bon Ältping t'tatt. «eine ©iltwc wr
lieft brei Jage fpäter, idimcrjtlid) gebeugt unb tief cndiütten, bie Stnor,

meld* ijoui* ("rerbinanb unb befi'eu ehemaligem fthjutanteii ba* Wrab bereitet.

ftn öarUmllii.

(Stuf bellen Vrief an Vlinb.j

(Snblid), Wla ton (Eaprrra. ftimmd Tu ein in leiitjtulanS* :Hu!iin,

Unb Dun bnitfehet Jiraft ertv>.irteit Xu ein murbtg URenfdicnthum.

Zo ifl'ü recht, mir toufiten'ä lange, lauge Iwbe» toir'i erfelmt,

Unb brtlagt. bafi guten Samen Xu in motfdiet 5tucht gciwhnt.

Xod) Xein ibeales Streben bat ,>um ^mbmn Xid) oerlritet.

b«? Treiben ber Wemeinbeit cnblidi Teiueii ^lid gfloeitft.

Wroftcr, tibler, Wu'er, lapircr, Xeinc iinbrflvrftc vaub,
Xie felbit Teine* $oi(t4 Wabe miebetgiebt bem 3>aterKtub,

Cnblidi vridift Xu Tie beit Xeuiffhen, entlidi nuirbigfl Xu ihr ^efen,

tinblich Bbnfi Xu, bafi ju Mdnipfetn li'nhrrr oreibeit fie erlefcn,

©obrer gteiljcit, bie im Strahle üiiicJ Jagd nid,t mulilM reift,

Nein, bie erft nad) fd)»erer Sit beit wirb uom 33aum be-J 9.4olf9 geiucift.

tftft ba* *olf, unb jo bie "WeitfddKit; etfl ber 33amn, unb fo brr i^alb—
tiinen Jcben laft* enoadiieu in ureigener Qkflolt;

^eber stelle feine Üliithen, unb ber i^iub ber ftrrthcit mifdit

linblieh aller Xuft *u ctfpn, bei ben ganzen ©alb erfriftht.

'Wohl ergutdt'«, bafi bwBfthcu ©efett« fiaitige unb liefe t'lrl

Slucb ton Xir, beut ebelu Wreife, eublicb bodi nepriefen warb.

Honnt" e-5 anberf fein V Xie ribcUt haben fürber (eine ©nbf,
Xcutjdi ift, wer uon fecrjen trarhtet n a d> ber -äNeiifdiheit

Sbeal 3J. fc.

iHoOtnie staffffbfrfrllfdiiingrtt. \xn l»r. 3rc>",i fpttdit fidi iui

fiiltitcdinifdieit 9»oti,^blatt 1H71, Seile t.'l übet Maffcctieifülfdiungeu in

neuerer ;Vü au?, uub n»ir glauben, lafi eo für uniere Qfntffranen »ou

Jnlerefie ieiti büritc. loenu tuir ba^, imo er iagt. ]|ier fur,i mtttheilen,

ionüe ipir bofieu, bau eö iiert Dr. Stau,| geiialtct. feine iüt bno VHIgemein

umhl Derttfientlutiten U*emeilungeu weiteren Hreifett ^igänalidl miulirii.

iVan bot nid\t mit Unreell bie giiiue ^arbe brr Seaffecbobnen ift

ein 2Neifmol ber Wüle betrachtet, «bei in ueuefier 3eit hat biefe* Seichen

feinen ©ertli Mrlomt, Mit man häufig bie ichlediteieu Sotten grün iötbt,

unb leiber gefehieht bieir* mit einer Surfet enthaltenben Jyarbe, bie un-
bebingt ber Weiunbhfit nacbtheilig iit. I'r i\tan^ r&tt) habet bie toben

S'olun'u mit lKificm ©eiffer ,\u ubetgieiien, fie Hl Inaoi unb bann etil

Alt röften. Xie fiafieebohne wrlien bureti biefe* Verfahren uiebt an
* ! erih, bn bie loirffauteit 'i^rflaubtbeile be* safioe* etfl burd; ba* SJöiten

Sur uollen Ii nlwirlelung gelangen Untetlafu man bagegen bc* ©a(dVnM Raffree, jo werben bie etwoigrn aithäugenbenjrarbitoffe butd) bo«
»iciten en't redit bem Hafiee eitiuet leibt. Um baä «Seiner . mit bem man
bie ftoffeebohiiett gewofcheit lyil, auf «upfeigelxtlt au prüfen, empfiehlt er

bie belannte t! rol>e : mar ml bem tJoh'er ein wrnig Säure hinju, taucht

eine llanlgepiuite Weifertlitige hinein unb leiftt üe einige aJünuteu barin.

Ctft ba« ©afier tupfcrbaltig , fo bot fi* bie Mlingc mil einem bünnen
rotbrit Uliiilugc i.Ui pfei' beberli.

Xof) bei getöiiete, gemahlene »tofee .luweileii mit ßidunie gefölidjt

wirb, ifl brfoutit. ba biejer .'{ufap billiger nt* ber Maffee ift . uub obioobt

biefe ^äl'diung firb, roettn man baraui achtet, fehou bind) ben »erudj

fuiibgiebt, io tübren wir bod) eine cinjadje Bon ftranj angegebene iKetb 1 bf

;ur Prüfung bei lf..itbeit ar SJid« laiie butdi beu g'emi'bleneu Jtoffec

fciltej ©ofier laufen, gfl in bemfelbrn Uidwiie uorbanben, t'o erhält man
eine braune 4)nibe, ber unüerfälidile .Vafiee ober giebt leine gefätbte

("vliifjigfcit, wenn mau falten ©aiier burchl.iufen läfet.

Üeber ben fogenannteu homäopathiidien Maffee fptidjt Hd) ^vrauj

baliin au?, bab bieier bi: Sieueunutig Mafiee ntd)t oerbiene, bo ba«

Sabridit nur ouä grbrantitein Sceggru beftelK, neleher nvber eine heil«

l'amr nod; heilenbe ©iitung heiine, tnbeffrn boch un'diäblidjer fei. all ber

jogcitanntc betitttie MJffe
-

, bo* beiftt grbrinnte unb gemoblene (Sidiorieii'

Wurzel. Xie (üdioiienwutiel embält einen SBitterftofi, audi bilbet fid)

beim Ulbfleu eine geringe MJcengr bteuAlicbe* Cel. w.'ldKx^ bem «ufgnüe
ber reiiirn iSidiori nwurjrl ein wiewohl etu>n>> wiberlidie* 'Jlroma ertheilt.

,VbcitfaUtf fehlt biejem Wrtränfe ber nxfentlichc Veitanbtlieil beä ed)lcn

ttaffeeft. ©it itiminen im 9Ulgemtinen (war biefem SlusfprudK bei, bc-

inet fcn jtrorh. boij au uub für fid; bie liidjorienwurAel leine nad tbeiligen

©irlungeu beibeifübtt, wenn iie Aweelmä&ig genoften wirb, ban vielmehr

bie wilbe lii'f te eine mogriiüiüfeiibe Mraft beiint. wogegen bte gctöjtete

©iiv,el, al> WetiSnl gcnofien, SMutnxiUungcn »eruijorbt. auf bie Xauei
uwbl Vfit nadilbeiligen ,u>lgeit iit unb fidi baher alo ttaficc eiieticnbe*

(ürtcinl nid)l eignet. Xo* Suitog.it wuibe anjiitigi'di i hr billig her

geitellt unb peroulafue grofe ?iachfiaoe unb bemgemäii auch Steigerung

6e# greife», bie? aber fühlte, wie gewöhnlich, p .rälfcbungcn be-4 gabnlttM.
Wuiaug-J Bfiifcnbele mau hierzu INohnuben, weifte 92üben, 32unfel-

titben ,'c. uub um bem 7nil»t ifute ba<< breinlicbe Cel AUMifügni, röitele

mau biefe Stfltamtirl mil spert. mbeiieu blieb iwmi hierbei nicht liehen

uub Hieb bie (viKchung fo weit, bafi man ielhil gepulorrten Sjolu«,

Saub. ;{iegelntehl in brmfelben iinbet.

im min ein uuichuisige*. billige* Surrogat für ben Malier Iwhen,

fo mag fidi Tseber felbit Joggen, Weifte uub (Sicheln leiten: ei wein bann
wenigücitö, HWi er genieftt.

(Jltit neue .Icituiifl für Die ^nlrrcffen brr ^obrnrnllnr. Cinen
lienwnageubeu RttHQ unter ben Bielen laubwitthMiafilidien ;ieiiungeu,

bie mit befipen, veifpririit ba$ .Ceiterreidiicbe lanbwirtbfdMftlidK Soeben-
blau" rintnnehmeu, welche* in bem übeiauj tbäligen Vellage bou {Vaeiu

unb (trict in 4?ieu endyint. Xie uu# Borliegenbrn etilen 3IMHM-III
bcffrlbcii zeichnen fid) idwn butrh bic geidimarfBolle, uuibvhoft glaiijcube

Slu#itatlu:ig Bot allen übiigcn oadjergouen auf biefem Webicte i.br Bor-

iheilhaii au*?, uub i!u ^uhalt eitifptidjt BDUtommen ben bureb boi
'flenfeeve ertegieu lEwattuugcM, Unter beu biiiilKilbbuubett Itiitarbeitern

uub (Sorrefponbenten, beten ;{uiage bo* neue Watt empfangen hat. fehlt

nud) nicht ein einziger 9i'ame Bon Vebeutuitg in ber ©tiienidlflft unb
Srajrtl in leulidilaub , Ceiienenh unb llngam. Xrefflidi au#cjefiihrtc

Slbbilbuugen noch Crigiual,v (rwuitgi-ii. uiebt (UM oueiongiile dlidir* well»

belauulrr .Viatalogr, mir fonil wohl üblich, gereichen itun :,ut beioniereit

.iiei.w ©ii glauben, biejeuigeu iiniet linieren Üefrut, iwlrtic [ieb itir

QttciWllltnr unb wo* bounl ,Mifammrnhängl trtetefiiren, nui bieje Biel'

neiheifieitbe Qrfajnnnng hietnut nufntcrfjnm modyn ju [oflm,

iät ite Abijcbramitni tu ilUtuingcu
gtMen nisti ein: Gtlrag einer IheoteuwriteUuug beo gödififd) Xbüriunei Verein* in Ncwatf 'Stmetiloi 10 Ihlr. I» tttr. (ben bortigrn Vanbslciiten

Wruft uub Xnnli; (Ertrag einer Sammlung im 3Ürflril|[)UmC Bteqtcnitein für bie peruuglücttru beuifeheu Siainmee-geupiien. nitgef. burdi Dr. Svhobler
in Vibus 31» il. ö ©. (Vranoi: geiommelt bei entern iHHniriotagoltoiiAdien ut Veiliu I Ulli II) SttT.: au* brr Sdwle kl StiViIett hei iiJeibau

I Ihlr. m Sgr, ; Vnumeiftei Sich. Sit in $eleif$fairg 14 lülr. : i.'ubwtg iVrner in Verltn -' Ihlr. : « V. in Mrontenhegen I Ihlr, : Ivtau (r. veilbiuuu
in Votbum' 1 Xhlt. ; (Elcmeiilorferiüler in Viirgel, bei Cffeubaeli, bunt) i'elucr iicuJutuanger 1 Ihlr. 4 Jfgr. -J t-i : nit-> (Eibel^bnufen 10 Ihlr.;

Jt». in Wofrnim 1 Ihlr : .ö. Stüniwuii in Vorbecl I Ihlr.; mit einem Wcbidjtc 1 Ihlr.; yenifolnt ut Vistmm 1 Ihlr.; geiammelt Bon
W Werladi fit ^ipcnfuit (Swertlaurr Teilung'- l'< Ihlr. 20 "3?gr. ; VI. iöclti in Vrrmen 2i> '.'<gt. 1 'l

;
i ; Wounergefongwrein „(Eintraebr in 9fcific

Ihlr 4', '•'igr. : bimu Slammlifeh bei Wtoul in Xernbiirg '_' Ihlr 15 9«gr, ; tt. S. in iJahla 1 Xhlr. ; gültig in IstflHK&ib 2 Ihlr.; Ü. in

Blftn '2 Xblr. : Rf. i'i. unb X. 3*. in '.Klieuhiudi -J Ililt ; i^ciongBercm „Viira" in 9kMfrtMi( •! Xhlr. ; 9Iofalie Qrinninanu in Xüifrlscrf Ihlr.

;

MitBai,ie Xome lerpli in Woftorf 3 JWr. lOSigr.; Wewnguerciu in ©iiliel 1 Xhlr. V , 9i'gt.; um ©.-mti ehe Ix-t Sdmeiber in liiemrl 1 Ihlr. ll'JJgr.;

St. in ©. I Xhlr.; Valentin ,ui Harenberg I Xhlr. «f.; M. J Ulli.; Ts. «2. in Im.mu 3 Ihlr.; S. in Xtt*beu 1 Ihlr.: Wabe
be« Siebliabrtiher.tei* tu (Jpnitoni. bindi VndibänMer HJerl in QpnrMHJ BO Xhlr.; Iilettautcn-lSoiicctt in (»reene 20 ihlr lo 97gr.; iVudibiurtrtci

BrttMfl) m Üimunfdiwrig lieferte Xtitctfadicn im Vellage von :> Ihlr. z'i ?}gr. grati-r: au* Sriefberg in Vxjjeii. 92rinertrag eine« JlircoriKPiiccTl*,

weldv* uon bem Ci anqn Orm lauWltimmruleht.-. silwib«, fem i\iiiu 'in Veditlielb. fem £ienn (!p:h ilmeiitei Mojenhrdei i.mr.e enigen
anberen betväbrlen Xiletiauiru irriebberg* gegelvit wurbe ii> Ihlr. lü 9'gr. 1 1:

> : Sammlung uon Gilbert Ihiem unier ben Iculfdien in (ibinburg
-)"» Xhlr. 87 9<gr.: © ,tnng in Qhrltnthnnt iiiuolaitb Wninee: auo Wlngeiifmt i fl. ö. ©.; Svlene unb Ctiilie in Ufeiebi*cnpie fl. ö. ©.

;

Vettih Watt tu Xur ."> \\. ö. t$.\ Bon einem sdiifier in felrrdburg .

r
i Vilbel; Ungenannt 1 Hlube ; auf einem Volle „Jur fdiiiufit llu^fidit" gef.

f. fl. rb.: « 92. ein 92iitg: ou* «adK-n 1"> ?Jgr.; (E. «. in ;{wingenberg 1 Xhlr.

oiibefii mit allen freuublidien Wclictn im 92nmen ber Ulbgebrnitiilen ben heiAliiliiten Xnnf baibtingen, fehlleiten mir nunmehr tinfete

Sammlii'.tg, bic einen Weiammibei-oa Bon ^ . — .SJ33 SNnrf Ii.» fifrnniflcn

eichen hat. Xie Mlcbartion ber Wai lenlaube.
(friift «dl.

VerontriTttlid'et JKrbncIrin Ginft Jleil in Seir.Vfl. - geling vru t5 v tt fl «Jril in Seidig - Xnir? Vitt «lerr.uber ©icbr in Ücip.vg.
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Sodjrnllidi 1' , Im» 2 Mogelt. iMeitrlj.ibihdi 1 :V<Vit tili ^fcunigc. Jn $icflen ä 50 ^fcmiiflc.

Uns (£ a u i t n l

.

>: i ti iui Vi>ll M(t>U\ 3(tlM(ftllf1-

iSortjctmiig

)

oaiuilicugütom nirfrt? Milte a leiten, als io uict wie etwa

äMalwiuc Ijabcu mufttc. Hub nun mufilr idi bn«i [)infn! Sic ()>iltc

nichts, unb ibr Skumiiub. ibvcs Satftt leiblidicr SJrubcr, er

l)atlc fo an il;r gcbanbelt. Sic muftten Urft in ben Saun
blcfCfl bod)inütt)igcn libcliuauncs crfdn-incn ! (TS mar ein Sdjlng

für mid). beu id) itidit wieber »erwunben t)abc."

.Sllfo biifl bat Xir valbcnwnug gefagt?" ilüftcvlc mit febwer

gepreftter Stimmt SHuboIpl), ber njiifjvcnb ber Sorte feine*

Satttl, bic .fcanbc ptfttMWnttWWVfrwb, bagejeffen nnb il;m in'e

(9i'fid)t gcft.mt bnttc — „bafl bat er Xir gefagt?"

Siubotpl) l'lirttc babei in feine? 2Jat«? 3>'iK. nl* «
ihn uiii ieiiteu flirten )mmartl founc. Ki» olles ungefagt, RM> I

gcfdiclicn \n inndicn. VI ber fein Spater antwortete »ul)ig:

„Tili? bat er um gejagt. li»ie es iljm SNolminc gefagt bat.

bic c* wifjen muft unb ibrcii HUiiutigam nidit belogen bat.

Cber glaul'ft Tu, baft SWalmiue il)r Üapital für il)ic 'JJariia

Sdmciberinucn . tuv ihre J&ütc imb feibeneu ÖUibev uergeubet

uub biuiu ihrem iy»nutigain »orgclogctt bat. ihr SJormunb Ijnbc

es in feine Xajd)c aefleeft
V"

„Wein, nein, nein!" rief iHubolpl) aus, „unb bod), uub

bi'di ..."

.Xu juxifelfl immer nod)? Wim wol)l, bann will id) Sil

uicbr fagen. ?lls id) bamald Ejcinifani unb Wottfricb wieberfaf),

tjiclt id) natürlid) nid)t mit meinen SJorwi'trfcn jurüd. Unb er,

er fprad) feine Silbe ju feiner Metbtfcrtigung ; er l-unetc mit

feinem Sorte, ©ein böfciS ©ewiffen gab iljm nidjts i efteres ein,

als mit forrirtem .{Jörne unb Vlufbratifcn jebe 9tufflörung ju

oermeigern."

9iubolpl) {prang auf lote in beUer Verzweiflung,

»öieb Xid) Vxtin, JHubolpb!" fuhr ber 8ltc fort. .Srf)

babe ba»on Xir gegenüber gefd)wicgcii bis bfH,c r
bfn" n"lS

ging'S Xidj an? Vlbcr beute b,ab' id) Xir's gefagt, bamit e*

Xir ein Üroft barüber fei, bafj biefer Wann nidjt Teiu Sdiroicgcr-

batcr Werben null; fein .Ciocbmutt) fann Tui» je^t nid)t mebr

franfen. 5ld) (>abe cd 35ir oud) gefagt, bamit Xu nidjt benfft,

X ein $atcr bauble lmbrüberlid) au ibm, tuenu er je|^t bic vunbc

in ben Sd)oof] legt unb untbätig jufcfjaut, tnic ber Sturm i!;u

erfaßt unb bic Sogen beä Sd)idfal3 über ibn bafungcljen. Tenn
id) rübre jept nid)t ben fleinen, ginger ' mein; für ibn — lieber

fpredie id) mit beu {yromincn: eö ift Wotte-J Strafgeridit."

Öoltborb (ifdicr ertjob fid) mit SOÜ'tfyc »on ber 35anf; er

fd)ien fid) an biefem üagc febr ermübet ju fjabrn uub c$ jej)t

1

„?ld) (
" fagte jcfÜQ IWubolpb, ,.b>i? Ctvilal — bvis «t (Sud)

aOen ju einem Spufgcfueuft geiuoibeu, twl Uudt bie 9Jad)trube

ftört. Xie Seit glaubt nidit mebr au beu 8ampUt uub Wndit^

mäbren, aber fie glaubt au ba* Capital, eine ?Ut Xing mit

ungebeuren Slebcrmauaflügcln uub einem Rfnjfri , bo* armen

Stuten ba* ölut nuSfaugt. Ter Culel Wottfiieb ift eben mit

brei ?lugcn auf bic Seit gefoinmcu . ba-J biitte ift feine Unftdpt —
unb mit einem Singcrpaare mebr: )Ml i)t feine 'Hrbcil^fraft — unb

mit einem fedtften Sinne; baS üt feine Wabe, bn-J 9(iditige Ul
tcditen 3«t 4" tbun. Hub wa» Xu Wh KafnrtRCM (5npital

fagft . .
.-

.So weift id), Mi id> fuge," fubv bmfvb uub enüvnl ül>ct

ben Sibcvfprud) bei 9UM bn,\n>ifdicu. .^ll» fie fid) mit bem

Varon iialbenwang Perbritathete, tonr OK'ttfueb front. So fam

ti. bafj id) in bie Sta^t mufttc, um ihr al# 3eugc ,ui bicuen

unb bamit bod) einer Pou nuferev ßamilic babei fei. Wnlipinc

battc c» Pcrlaugt, um nidit }» wie bie reine mic Pom Viimmcl

gefallene 4<übucnvtin,jcifiu b«jufi(beli; fie wollte, bnft tSiner pon

beu 3l)rcn babei fei. So mufttc id) midi, ba Wottfiicb nullt getjen

fonutc, wobl entfdilicftcu uub ging. Mm Inge Por ber Irauuug
fprad) id) über ibre ^erbaltnüfe uub bie uufeicu mit .V)albeuwnng.

4>albcnwang l)ob >•» lüljiiienb tjeiooi, bafj Üiuliuine joldjc giofte

Crbnung in ibren GMbangelcgcnbeitcn gebalten; baft fie fo gut

wie gar leine Sdiulben unb nod) einen f)übfd)cn QJcfjoltrcft »on

ber Xbf'crc-fK ju forbern b<J»c- 3d) bemerfte, baft ifjr DtJ ja

aud) leid)t geworben, bo fic bac» bübfdic dapitat »on itiicm Satcr

geerbt f)abc. ,Xa»on', fiel mir ber 9Jaron ^albenmang läcbelnb

unb ad)feljudenb in'i Sort, ,t>at fie nie einen Pfennig gebebt —
beJ Im: 3br 9)ruber Wottfricb, ber ibr Sormuub t»ar, für fid)

bebaltcn unb e$ in feine Sabrif gefterft — fo oicl', fut)r $>ol»cn;

Wang fort, frA Tic mir. o\S id) bie Sadje einmal berührte,

baoon gefagt, aber aud) nidit mebr; id) faf), baft c$ ibr peinlidj

War, baoon ju reben, uub fo will id) aud) bie Sad)e auf fid)

beruben laffen.'" —
.Xu fannft Xir beufen, Subolpf)," rebete ©ottf)arb öfcfjcr

weiter, .wie arid) bai traf. 3d) war gcfoinmen , um bei SWal»

iDtncnS Xrauuug mit bnn ftoljen Saron bie (Efjtenbaftigfcit einer

acf)fung8mcrtbcn Sürgcrfnmilic ju »ertretm; id) f)ntte babei aud)

ben feften ©runb unter mir gebabt, boft fic nid)t oljnc eine re*

fpectable Mitgift ju ibrem SKannc fomme, fonbem juft fo

oiel bringe, a(§ wenn §a(bcnwang eine abligc Xame feines

Stanbcg qebeiratlict bätte, bie ja liier ut L'anbc aud) ml beu
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erft, wo er eine SBcilc gefeffen, verfpürcn. Tann, Die

auf bie Veline ber iüanf gelegt, ftnnb er eine SBcilc unb fah

nad) brm öftlidjcii Himmel, an bem fid) bie blaffe Wonbfd;cibe
;

jefct bei ber nicbcrgcfunfcncn Wadjl in helle* Silber vcrwanbclt

hatte. Giiblid; lieft er, ein paar imverftünblid)c SBortc murmelnb,

ba* Hfl"Pt ftnfcu unb ging in* Hau*.
üRubolpt) ftampftc, al* er vcrfdjwunbcn, mit bem guftc auf

ben «oben. l£r murmelte einen gludi jwifdicn ben 3äh«en,

unb feine Hänbc ballten fitf) Irampfbaf t , bann tief er wie in

einer bem SSat)iifinn nahen Aufregung im Warlcnpfabc auf

uub ab.

8.

üaubed ging am niibem läge ,*.u einer ungewöhnlich frühen

Stiinbe nad) Hau* Halbenwang. Gr wollte womöglich Walroincn

allein fpredjen, um iljr mitjutljeileii, wo* ei au* bem l'aubredjt

lterau*ftubirt hatte, uub fie ,51t fragen, ob cd ib.r genüge, ober

06 er noch bei einem 3uriften fid; 9tatlj* erboten folle; er wollte

bann in bie eine Stunbf weit entlegene Stabt wanbern

Stuf bem SEÖcge begegnete er bem Toctor Sfclt, ber feiner I

Siaubprari* nachging.

.ad)," fagte ber Toctor lad)cnb, „fiubc id) Sie wieber

,ba* SJanb ber Wricdjcu mit ber Seele fudicnb'? Heute aber

finben Sie irjrc Sltpafia nidjt baljcim. id) bie Stabt »et'

lief;, fof> id) fie au mit vorüberfahren. Sic fuhr bei unferm

^uftijratf) unb SMntav vor, unb ^wov allein, oljne ihren getreuen

Herrn bon Waiwnub, oluic ben fie fonft (Sefd)afte nidit 511 machen

pflegt. SBcnn fie ben Wcnfdjcn ganj abfcljütteltc, tl)ätc fie am
beften. Slber ma* wollen Sie? Wan erjicl;t unfere grauen

uid)t fo. baft fie in Wcfd)äft*fad)cn auf rhrcu eigenen güften

fterjen lounen. Unb Stau von Halbenwang nun gar — fic unb

Öcfd)äftc!-

Tic 9iadirid)t madjte Jiaubed ein wenig betroffen ; er hatte

gehofft, Walwincu einen Ticnft erweifen ju Wunen, unb fab nun,

ba& fie fid) felbft hv Ifen gegangen. Taft c* grauen gar oft

einem armen Serehrer gegenüber fo mad)cu , barin hatte er

bi* jctU nod) (eine Grfabrung.

.Wan würbe fid)er(id) bie ibeale unb vertrauensvolle ÜKotur

biefer grau," fagte er nad) einer fywfc, .leicht miftbraudjen

tönnen, wenn mau i^re Wcfchäftc ju beforgen hätte, unb c* bo
unruhiflt mid) fcljr, baft Sie fo ohne Umfdjwcife biefen $cnn
von Waiwanb für baju fähig crriären."

„3d\ habe meine örünbe baju, meine guten ©rünbe,"

verfemte Jffett. „Gin ?lrjt, müffen Sic wiffen, befommt ISin*

blide in mancherlei Scrhällniffe, bie Slnbercu verhüllt bleiben;

er ift eine "M Söeid)tbater feiner Patienten unb hat bann freilief)

aud) ba* .sigillum coufessioiiis' ju bewahren.*

„SBc*l)alb man beim aud) feine inbiScretcn gragen an itjn

liebten baif. Slber man barf ib,m befto mehr vertrauen. Tarf

man?"
«©ewift. Saftet etwaä auf Syrern ^rjen? Sann nur

IjerauS bamit!"

„9Jid)t gerabe auf meinem ©erjeu, Xoctor. ?lber mit

Sljren SJefdjulbigungen gegen jenen Wann mad)cu Sic mir cü

boppelt bfbcutung^Vofl, baft grau Bon ^albenwang mir geftern

in einem Sone, burd) ben id) glaubte, eine gcwi|)c Sorge Hingen

ju l)ören, ben Auftrag gab, im Stilleu ju ergrünben, waä ti

eigentlid) mit einem Scbeinfaufe für eine $cmanbtnifi Ijabe, in«

Wiefern man babei fidjer fei, nidjt ctitt, 6nbc wiber feinen

Killen um fein Üigcniljum ju (oinmcu. 9Bad in aller üJclt Tann

biefc gragc für ein 3ntcrcffc für fie fjnbcn? Unb fnO fie cS

bat, wc*l)alb ^at ifyc gactotum OTaiwanb fic nidjt längft bariiber

aiifgcnärt, weshalb fragt fie mid)?"

Ter Soctor fd)Wieg eine Skile.

„3Kan muft auf ben Sßcrbadit (ommen," fu^r ffanbed fort,

„baft am Cnbe gar biefer Wann felbft cä ift, von bem fie ju

fold) einer Sadie, von welcher fie jefet 9Jad)tl)eilc befürdjtct,

überrebet worben ift."

Xoctor 3fclt nidte. ,?luf ben Öcbanfen mufj mau freilid)

lommen. Sdjeinlauf? 93ab,rljnftifl, ba liegt ja ber Söerbadjt

nabe. 2ie iöaronin ift nad» bem Xeftamcnt ibjcö «öianneö (rigen,

ttjttmrriu von iialbrnwang
j fie lann bamit madjen, wasi fic will,

eö alfo aud; verlaufen. 9Jur wenn fie wieber Ijciratbet, fällt

ba* ©ut an eine fromme Stiftung. Sellen Sie alfo? Tiefer

üiaiwaub Ijat itjv geraten: .«erlaufen', Sie jej>t'ba* Wut burd)

einen Sd)einfaufl Tann rönnen Sie t)f itaUjott , fobalb Sie SafJ
|

^aben. «erlaufen Sic eS an ben elften «eften, an wen Sie

wollen, an mid) ,ium iöcifpiel! Tann finb Sic frei. J^aben Sie

fid) wieber vermutet, fo lann bic fromme Stijtung uid)t* ertjalten.

Sie fagen ib,r: bad Wut ift nid)t mel)r ba; id) Ijabe c£ verlauft.

Unb fpater giebt burd) Sd)cnfung. burd) neuen S^fintauf, ber

«nfoufer 3hncn 3^r «ut juriid.'"

.Ta* WÄre freilid) eine einfache Cperation," fagte l'anbcrf,

.unb wenn Waiwanb im Staube wäre, ibr eine im Wrunbc

bod) fo uncbj(id)c .(tanblungeweife anjuratbm.

«So wollen wir nur »offen , baf{ fie iiirf)t fdion barauf

eingegangen ift ; aber ea ift jebeufall* verbäd)tig, baft fic mit

einem Tone ber Sorge Sie gefragt Ijat uub nicht ihn. Sie

muft alfo beginnen ihm ju mifttraucn. Unb fo gcljen Sie benn

unb untcrlaffeu Sie uid)te, um ihr beutlid) ju machen, in welche

öefahr fie burd) eine fbldje Operation geratheu Würbe!"

.greilid) in bic, baft ber 'Jlnfaufer ganj einfach P'10

fprcdjen jener SJüdgabe fpäter vergäfte."

„ Cbcr," fiel Toctor ^felt ein, «gewiffe «ebinguugcu baran

fnüpfte, v SJ. bic: .iieiratbe mid)! Tann bift Tu von felber

loicber bie A>ciriit in bem SHeft^thuiue, ba« Tu mir verfaufteft."

l'aubed blieb fteln-n. <£r athmete tief auf.

„«eh," fagte er, „wcld) biabolijd)en Welhiuleii rufen Sic

ba in mir bwmi. Toctor!"

„Taft er am <£nbc bie arme grau tu ber ganzen Sache

nur bc$ha'b berebet, um Uiv fpäter biefc 'JJcbinguug ftcllcu ju

fimncnV s)hm, wahrljaftig, unmoglid) wäre «5 tticfyf .
— \'lber

unfere SBegc trennen fid) Ijicv. 0)cl)en Sic hinauf uub warten

Sic bort oben ihre dlüdfehr ab! Sie (öimcu bann ja über bie ?lu=

gelegenb/it mit ihr fpredicu unb werben Ilug genug fein, ihr fo

viel -\u cntloden, baft wir erfahren, ob wir »icdit haben ober

ein ^aar mifttrauifeh« SBofcmidjter finb. 5?luf SSiebcrfcl)n, .^err

yanbed!"

,.«uf SJieberfehu, Toctor!"

.Uub hürfn Sic, Jpcrr iJanb^d!" fuhr ber Toctor fid)

wieber 411 ihm weiibenb fort, .tl)filen Sie mir mit, wa« Sie

weiter erfahren! 3d) werbe untciteft unfern 3»ftijrath uub

9<otnr ein wenig ju fonbiren fud)en. SBtelleicht vermag idi aud)

etwa* ju t6un, um ber grau von Jpalbenmang, wenn fic wirtlid»

in bic Sd)linge gegangen fein folltc, wirtfant bei^uftchen, aud

berfclbcn wieber frei ju werben. Q$ würbe ihr bann waljr-

fd)ciulid) f dir willlommcn fein , beweifeu ;>u (itnneu , baft ^>err

von Waiioanb nicht im Stanbc Ift, aud; nur einen Worgeu von

£>albcnwang entfthaft anzulaufen uub y.i befahlen; auch nur

einen um mid) jeitgemäft au^ubrüden. Unb baju, um
ben 5Jcmei» tu führen, lann ich viellcieht einen Beitrag liefern.

4Öir werben fehen, »ir werben ja fehen."

Ter Toctor ging, jum abfd)icb mit ber $anb winfenb,

unb Sanbed fcfcte langfam feinen SBeg fort, ütö ber Toctor

ihm gefagt, hotte ihn in eine furchtbar bcllenimcnbc Sorge gc*

frürjt. fei fchien ba* ja ^liltv fo wahrfdjciulid) , fo natürlich.

Waiwanb tonnte nid)t fo lange um Walwinen gewefeu fein, ohne

nach ih«m iüefitje ju begehren, — ba* war unmöglich — "hne

Hoffnungen ju hegen, bie fic fidjcrlid) felber in ihrer nrglofcn

SSeife fid) ju geben unb burd) itjt unbcgrcnjte* l'ertrancn ,111

feiner Verwaltung ihrer ?lngelegcnhcitcn genährt tjottc- Unb
wie nahe lag bann, ju glauben, baft er ein Wittel mt?-

gefonnen hotte, fie burd; auftcre 9iüdfid)teii an iid) ^u fcffcln,

fic burd) Skrhältniffe an fid) }U leiten, in benen fie fid) ganj

l;ü(flo* in feiner Wad)t fühlen mufttc!

iianbcd fühlte fid) baburdj jugleid) grcnjcnlo* empört,

greilid), c* war ja ^llle* nur eine blofte in bie Stift gebaute

SBorausfepung , Vtllc* nur Gombinntion biefc* mifttrauifrhcn

Toctor* 3fclt; aber er lonntc nicht wieber bovon lo*fommcu.

Ter bcängftigenbc Webaulc lieft ihn nid)t mehr frei, unb eine

eiferfüchtige Knth mifdite fid) hinein, in wcldicr er am liebften

biefen Herrn von Waiwanb vernichtet fjSttc. —
?lber and) ba*, aud) ba* war ja grenjcnlofc XfiocfciL

Hatte fic beim je biefen Wann lieben lönncnV Hatte fic ihm
je mirflich Örunb ju ber Hoffnung, fic werbe if)m einmal gc
l;ören, geben lönnen? Stein - ba* war uumöglich, vöüig un<

möglich- —
Sil* er fid; langfam burd; bic »eine ^arlanlagc, wclcbe
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$>albcnwang umgab, bciu libclljofc näfjcrlc mtb bei Ireppc S« ;

febritt, bic aus biefen Mutagen auf bic Serauba führte, fal) er

bort oben jt»ci 3Nünncr in, wie cS fdnen, fc^r eifrigem ©es

fptärhe mit cinanber. Ter eine faß hinter bem runben lifdje

auS ©ußeifen; ber anbere ftanb mit ober ber Sruft brrfcf)lungencn

Sinnen in einet wie btofjfnben Haltung bor ihm. Sie fpracficn

laut uub Ijefttg; laut unb heftig jii reben war fonft £crrn bun

äMairoanb'S Vitt unb Söeife nicht — benn biefen erfannte Saubed

halb in bem iittenben. Ter flnbctc mar if)m fremb, biS er

nähet fommeub beffen Stimme ctfannte — cS mar bic bcS

SWanncS, beffen ;}wicgcfpräd) mit 3r5ulein (xlifabetb fr angehört

hatte, Shtbolpt), ber Weffc bcS #etrn Gfd)cr alfo, ber »Detter

9tubolpb", bon bau ihm fein ßögting fiatl frjSfjtt hatte. SKit

einer gewifien Spannung faßte er baS Mcußcre biefcS jungen

Wanne« in'S «ugc. Gr machte ihm ben botthciltjaftcftcn Gin*

bmcf burd) fchie (rrfdjcinung , bie biel mehr männlich ©etciftcS

3rigte, als SJanbcd erwartet hatte, wenn ihm auch »arl öon bem
großen Sollbarte erjäljlte, ben er bcrabfdjcutc. Stubolpt) blatte

eine fefte ©eftalt, offene, fcfjr gebräunte $ügc unb todigcS,

bunttcS £>aor; er mar jebod) jiemlid) nadjläffig gcflcibct, burdj=

auS nid)t fa(onfäl)ig, unb fdiicu einen Scfud) bei Srau pon falben-

mang, bei ber it)tt Sanberf ja auch, nie getroffen Ijatte, nid)t

beajTtd)tigt ju haben. Siellcid)t halte er mit SDiaimanb nur in

einer ©ffcbäftSangclcgcnbeit ju rebrn, als SBctfmciftcr feiner

tJabiif; cS mar ja überhaupt i'anbcd aufgefallen, toie bic SKit*

gliebet biefet Samilic Gjchcr fid) fo fern Pon cinanber gelten;

ober blatte Sränlein Clifabctb mit ihrer Gifcrfucht IHedjt gehabt,

unb butfte fid) Stubolpb erlauben, in fotd) bequemer grauer

Seppe, mit einem fo nadjtiijfig umgefdilungenen ©alstudjc ju

feiner fd)öncn unb bornebmen ü'oitfine ju fommen?
2anbed manbte fid), als er in ben ©ebotfreis ber beiben

Sprcdjcnben gefommen mar, ohne bon ihnen bemerft \a roerben,

Wichet jurüd unb fdiritt auf einen» ber fid) fd)längelnben fticSmcgc

ber anbem Seite bcS ©ebftubcS 311. Gr wollte bic Serhanblung

ber SRänner nicht unterbrechen ; es fdjicn nud) nad) ber ßebtjaftig*

feit, womit fie biefclbc führten, baß fie einen dritten wohl

fcfjr ftörenb gefunben Latten.

Unb bem war freilief) fo. Tic Unterhaltung jwifdjcn bem
SBcrfmciftct ffiubolpb Gfdrjct unb bem $ettn oon SRaiwanb

bewegte fid) um einen ©egenftanb, bei bem fie einen Dritten

t)3d)jtend hätten brauchen fönnen , um ben Musbrudj eines

Kampfes jwifdicn ben jornig erbieten ©emüthern }u Pett)inbern.

„SScnn Sic einen Sunfen Pen St)rlid)feit in fid) fjibcn,

$err pon SNaiwanb," bitte 9iubolpb eben ausgerufen, „fo müffen

Sie fofort mit mir ju meinem SBater geben unb ib,m crflären,

wof)in ba§ SBcrtnögrn SRatwincnS gelommen, in weffen ^änbc
cS gcfaUcn ift, unb wenn Sie einen Junten mcnftfjlidjcr Ibcil.

nabme in Ttd) fütjlcn, fo müffen Sie mit mir 311 meinem Cntet

©ottfrieb ßfdjcr gcb,en unb iljm crflären, baß nicht id), xoaffti

bfljtig nid)t id) ber Sdjulbige war, bafj er, Wenn er bie £>anb

feiner £od)tcr in bic mehlige legt, fic wal)rl;aftig nidit in bic

cincS — ttaffcnbicbcS legt."

»Säcbcrlidjc 3"'nutr)ung baS!" ffattc SDiaiwanb barauf gc=

antwortet, feine Zigarre am lijdjranbe abfto|cnb unb wie in

groftcr ©cntiitbSntfjc baS linfe «Bein auf bol red)tc hiuaufjiehenb,

,böd)ft lüd)erlid)! t\d) begreife gor nidit, wie Sie auf biefc alten

längft abgett)ancn ©efd)id)tcn ^urürtfontmen tonnen. %UaS gefjt

mid) biefe Sadjc jelst nod) an — bin id) etwa ber Goffcnbicb

gewefenV TaS waren am (rnbc ..."

Qx ftodtc, wie nod) jögcrnb, ben Sa^ auS^ufpredicn, aber

Hubolpb crgänjtc ibn.

«laS war id) — id) war cS, nidjt waf»r, biS wollten Sie

fagenV 9<ein, nid)t id) bin cS gewefen, mein $trr Pon 9Kaiwanb,

fonbem Sie, Sic waren eS, ber midj überrumpelte unb täufdjtc

unb Perfübrtc, meine Steßuug fo ju mif)braud)cn, baS i?er=

trauen, wclcfjcs mir mein (£yf gejeigt Battc, fo erbörmlidi \n

bintergefien. Unb nun forberc id) Sie auf, wie ein cbrlidjer

Wann 311 fjanbcln unb 3|rc Srbulb ju gefteben — ober bei

©ott! id) bredjc meinen Sdjwur, Sic nidjt ju Perrotben, mit»

fage SWalwinen "JUIeS, «IlleS. Zti weifi, baft id) Sic bamit Per^

nid)tcn fann. Xcnn glauben Sie nidit, bajj eS mir entgangen

ift, wie Sic im Stillen — nid)t offen, baS würbe SWalwincn fdieu

modjen — n:in, im Stillen, ollmahlid), biird) bie lUacht ber

©ewobnljeit, burd) baS ©efühl ber Uncntbcfittidjfrit 3bret Ticnftc

i

meine Üoufinc 311 umgarnen unb cnblidj 3ur übrigen \u madien

fueben. Unb baS SlQeS, biefer gan,»c fein cingefäbclte ^lau, aOc

^hre bisherigen 9(nftrengungen finb ju DHd)te gcmad)t, fobatb

td) rebe, fobalb id) SKolwincn fage, wcld) ein 2Rcnfd) Sic finb.

Sic wirb Sic Perad)tcn."

SWaiwanb crblafate ein Wenig; er führte feine (Sigarrc,

ohne 311 bewerfen, bafs er baS geuet berfefben längft auSgeftofjcn

hatte, immer wichet 3um SWunbc, unb bann fagte et gcjwungen

läd)clnb:

„fSenu Sic meineibig werben WoDcn, fann id) Sie nidjt

hiubern. Uber einen Sortheil babon werben Sie nidjt heben.

3dj würbe einfadi ctflärm, baf) Sie lügen. Unb glaubt SDcalwine

3h"ft bennod) — nun wohl, waS Pcrfd)lägt mir'S? 3<h bin,

©ottlob! nidjt in ber Sage, mich bot bet .Sctachtung« SDialwincnS

feht fütdjten 3U müffen. SSaS thut'S? 3n bet (£h< ^mmt cS

öfter bot, bafj bie SBcibct ihre SWönncr ein wenig »erachten."

„9(b — Sic wollen nidjt fagen ..."

..Tafi SPcalwinc mein SBeib fei? S?ein, baS nid)t. 9?ur,

baft frfpr gcwidjtigc ©rünbe für fic ba finb, eS 311 werben."

Siubolpt) fah ihn h-
; thft übcrrafd)t an.

„Unb wenn Sie überhaupt," fuhr SDJaiwanb fort, „bet

9fnfid)t finb, bafj man 2em, waS Sie fagen unb craäljleu, nurii

bann, wenn id) Sbncn wiberfpreehen folltc, ©lauben beimeffen

wirb, ibohlan, fo cr3äf)lcn Sie bodj felbcr HtttS 3hrcm Sätet

unb Jhrctu troff littjcn Cham (£fd)cr, Pon bem Sie behaupten,

bafj er cincS ungerechten SerbadjteS wegen fid) weigert, ^hnrn
feine Xodjtcr ju geben. SöeShalb reben Sic bann nicht felbcr?"

„TeShfllb. weil Scibc mifjtrouifchf , butd) baS Stbtn. in

beffen SOiittc fie flehen, argwöhnifd) gcmad)te 9Renfd)cn finb,

weil fic mir »orijalten würben: ,?Bc*f>aIb fprichft Tu erft

jefjt . .
.'-

„SBorin fic bann auch SHecht häHcn."

„9?ed)t? 3d) h"be Jihncn ja gcfa'gt, wie id) erft am geftrigen

?lbenb bon meinem Sater bemommen habe, welch einen unfcligen

böfen Scrbad)t er wiber feinen Srubet hffl'; W'f biefet Sruber

aber ben Serbadjt lieber auf fid) bulbct als meinen Sater ouf-

juflären, unb wie er nur fo b«"bcln fann, weil er meinen

Sater 3U fdjoncn fucht, inbem er ihm etwas borcntbalt, waS,

wie er ofienbar glaubt, eine fchlechte .ßanblung bon mit ift.

3d) h flbf Sbnm gefügt, wie bieS SllleS mit erft geftetn flat gc=

Iborben, wie mir jcfyt erft flat geworben, weshalb bet Cnfel mit

(Elifabctb/S $)anb berweigert, unb wie bieS mid) jwingt , 311

Shnen 3U fommen unb Sic auf3uforbctn, als SNann Sötf

Sflidbt 3U thun . . . baS forberc id) bon 3hnfn, baS forberc ich

augcnblidlid), unb wenn Sie fid) weigern, fo wetbe id) ©tbe unb

^öllc in Scwegung fcjjcn, um Sic 311 3WingcH . .
."

„33aS id) füt ^flidjt halte, barübet Ijahc id) felbet ganj

allein 311 entfdieiben, mein befter $crr (Sfcher, unb wenn Sie

fid) cinbilben, mid) ^wingen 311 fonnen, fo muß id) Shncu ge

ftehen, bafj id) bas einfad) für tinbifd) t>oftc. Tamit, mein' id),

tonnten wir biefe Unterrcbung enben."

„Guben? Sie glauben wirtlid), wir wären bamit 311 ümbe,

id) ließe mid) befehwid)tigeu, efje id) 3hncn gefagt habe, bafj id)

Sie für einen chrlofcn Silben b^Uc, bafj id), wenn Sie mein

Serlnngen nidjt erfüllen, Sie laut unb überall bafür erflüren

werbe?"

„Wenfd)!" rief SRaiioanb auffpringenb, unb ihm ein Saar
Sd)tittc entgegentretend

9fubolPh erwartete ifjn hodjaufgeridjtet unb trofug.

„löaS wollen Sie? ©lauben Sie, id) nähme ba? Bort
jtirüd? Niemals! Unb nun forbern Sic midi! 3d) flehe 31t

Tieuft."

„3d) Sic forbern?" rief in grenjcnlofer 21'uK), aber fid)

311m Radien 3Wingenb, SPiaiwanb aus, „ich Sie? Sie bergeffeu

benn bod) gar 311 fefir. was Sie finb, uub WaS ich bin. SMS ob

cm Gbelmaun unb Cfficter fid) mit — einem Arbeiter fdiliige!"

9iubo(pt) fd)ieu biefeS ii'ort fo 311 empören, bafj er, bid)t an

Waiwanb herantreteub, ben "Htm mit bet fid) ballenben Scittft

erhob. SWflinxmb griff, wie nad) einer Söaffe. nad» bem auf

bem Tifd)c liegenbeu ^apienneffer, aber 9tubolpl)"S flrm würbe,

bebor er einen Sd)lag führen ronnte, Pon einem feften ©riff

um ben Sfnikfjel gefaßt unb eifern niebergebrüdt: Sanbcd flonb

neben iljm unb 3iuifd)cn ben beiben 3twnigen äNäunern.

Sanbed hotte, um bie Stit hinjubtingen, (angfam wanbclnb

J

Digitized by Google



— 76

burd) bic ben (Jbclb>f umgcbenben Anlagen, einen Rtcü! um ba3

ganje ©ebäube gemacht; fo war nr, um bie lebte (£rfe beffelbcn

biegenb, an bic anbete Seite ber Seranba, al8 bic, bon bet er

ausgegangen gefommen unb tjattc \\i feiner graten Uebcrrafcbung

bid)t bor fid) bie beiben fjabctnben Scanner gcfcf)cn, itjre legten

Scdifclrcbeu gehört, fjatte einen unauSfpredjlid) mibrigen Cin»

brud Dem ber ju giftigfter Suth entfteHtcn ^fmfiognontic bc8

Wanne«, beu er ju Raffen begann, erhalten, unb in iKftigfter

(Empörung über bie bünfelb>fte Ucbcrhcbung biefe» Sßcnfdjen bem

ehrlichen unb gehübeten Arbeiter gegenüber, war er jmifeben fie

gefptungen, unb wflfjwnb er 9htbolpb'3 Arm nirberbrüdte, rief

er jrfet hodjathmenb au*:

„©alten Sic ein, £ert Sfdjcr I Senn biefer SKann ju fiodj*

müthig ift, fid) mit Sfmcn ju fdjlagcn, bicllcidjt gewahrt er mir

bie Qt)xc; id) nehme 3&te Sadjc auf mid». Scttbcn Sie mir

3f|re Beugen, öerr bon SWaimanb ! 3d) werbe 3()ncn. wenn Sie

c« bedangen folltcn, mein Xoctorbiplom borfegen. Set ttbclmonn

läßt fid) bann bicücicht herab, mia) als fati«faction«fohig ju be-

trauten."

SÜcairoanb far) iljn mit büftern, bdfjcrfüWcn ©lidcn an.

Verächtlich fich löcnbeiib, fagte er bann

:

„Sie? Ser jum Scufcl füfjrt Sie juft in biefem Augen«

blide h«? 3ft biefe Scene etwa nbgefartet? TOir ift'« gauj

red)t, ein $oar finigcln mit 3tjnen ju wechfelu. 3d) Weite

3hnm meine Beugen fenben. Bweifeln Sie nidjt baran. Untere

bei begreifen Sie, bafj Sic b>r auf ftalbcnwong bi« bahin

nid}« mehr ju fudjen b^nben. 3d» beute, Sie begreifen ba«."

5r wonbte fid) unb ging rafdien Schritte« bitrd) bie offen^

ftcljcnbc 3*nftertt)ür in ben Salon im 3nnern bc« ©ebiiube«.

SKubolpfp betrachtete unterbeffen ein wenig überrafcht ben

ihm fo plöflidj gcfommencit SBunbcSgcnoffcn.

„Sie nehmen meinen Streit mit biefem SPccnfrfjen auf?"

rief er auf. „Sie, $crr Sanbed? So tjörtc id) Sie nennen

— id) fai) Sic nud) früher fd)on, obwohl id) bis jebt nidjt

©clcgcntjcit Ijatte, tynen befannt ju werben. 3d) felbft

bin 3fmcn ober ja böHig fremb. Sie werben meinen Kamen
nid)t einmal fennen: SRubolph Gfd)cr ..."

Ä 3d) Wcijj. 3d) fetje Sie freilich, jum erften 9Hale, aber ich

t)abc, inbem id) Sie febe, bie Uebcrjcugung , bafj in biefem

Streit mit bem §crrn SWaiwanb triebt ba« Unred)t auf 3httt

Seite ift, unb ber btfhnifd)e Xiinfel biefe« 3uufer« empörte

mid); e8 War melleicbt tb^briebt, bafj id) mid) fo hinreißen lief],

elje ich auch nur - bic leifefte Ahnung hatte, wa« eigentlid) ber

©cgeitftanb 3|jtcS Streite* war, aber — Wt8 wollen Sic? —
baS SBlut ftieg mir eben ju Stopfe, unb ich ftnbe eine ©emtg=

thuung bariu, einen foldjen ^od)muth ju jüehtigen."

SRnboIph ftarrte ihn noch immer an, ohne fid) redjt in bie

Sadje pnben ju fönnen, bis Canbcd lachelnb fortfuhr:

„3d) habe eben noch lange nicht genug ba£ Stiibentcnblut

bcrfdjwi^t; auf ber öodjfdjule, wiffen Sie, mad)t man nicht biet

(Jebertefend unb ift ,fehncQ fertig mit bem Sorte'. Unb nun

fomuten Sie ! Sic werben fid; heimbegeben noUen, unb id) werbe

mit erlauben, Sie ju begleiten, um mir bon 3bnen einige ?luf=

flanmgen geben ju laffen, waä eigentlid) biefen Streit jwifchen

3hnen b>rciufbcfd)Wor."

„3di werbe aQerbiugS beimge[)en, unb bin 3hnen fetjr

banlbar, wenn Sie mich, begleiten wollen," berfe^te 9htbolp()>

bon einem ber Stühle jur Seite feinen grauen Sommerhut auf

nehtnenb unb pd) ber Ireppc juwenbenb, bic aai ber Seranba

in bie Anlagen hinabführte.

Sanbed folgte ifjm. m fie neben einanber jwifchen ben

»afenplatjen ber (Sieben allee jtifdjritten, fagte »ubolpb, ein paar

Sttal tief aufathmenb:

„S}or Mem berjeihen Sie mir juerft bie Srage — ich bin

nicht in ber Stimmung, biel Umfchweife madjen wie

fommen Sie eigentlich biether, §crr tanbed?"
„3ch bin ein alter iQctanntcr ber 3rau bon $alben=

Wang —

"

„Son «then ^cr — id» Weifj," fiel 9tubolph ein, „fie bat el

mir. a(3 idj fie bo« lebte DM fah, gefagt. 3d) meine, wie

fommen Sic hierher, juft jejjt, grab in biefem ^Uigeitblid?"

„Stau bon Jpalbenwang \)at bie Wüte gehabt, mir ihr Ver-

trauen in einer Angelegenheit ju fd)en(en , worin fit einer üh>
mittel u »g beburfte; id) tarn, fie i^r ju bringen, fanb fie aber

nid)t."

„?lh, fie hat 3b"fn ir)t SJettrauen gefchenlt; nun, ba«

fiberrjfcht mich nidjt. nad) ber Särme. womit Tief) über Sie

nuSbrürftc. unb fo barf id) e« am (Snbe auch. Sie bcrlangtcn

eben bon mir, bafj id) 3h"en ben eigentlichen (9ruub meine«

Streite« mit $ctrn bon 'SLNaiwanb mittbeile; wahrhaftig, c3

ift ba« eigentlid) ein fehr naibe« Sertaugen — e« heiftt fo biel

al« 3huen ben ganien Sn^alt meinet Seele au«fd)ütten ju

foQen ..."

„Sa8 idj nid)t o^nen Tonnte," untetbtactj ihn Canbed, „id)

bitte alfo um ©ctjeibung wegen meiner 3nbi8eretion
-

„Kein, nein, ba« foQen Sie nicht. 34 fi~.be oft genug im

Stillen barübet gegrübelt, wie ich bodj nur einen tbcilncbmcnbcn

Steunb, einen Sciftanb in meiner fehweren Aufgabe ianbe, mit

meiner einfach ehrlid)cn unb grabe burebgebenben Katur einen

burd)triebenen 3>ttriganten &u faffen unb ju überwinben; id)

fühlte mid) fo bülflo«, fo waffenlos ihm gegenüber; nun ftef)cn

Sie mitten im bollen ISuSbrud) meine« ftriege« wiber ihn fo

plöfelid) al« mein SJeiftanb .an meiner Seite — wie foQte id)

3hnen nicht bertrauen? 3d) fenne Sie burd) meine Qoufine

SWalwine, bie fo grofje Tinge auf Sie t)ä\t, alfo will id) 3t>ncn

erjählen, wa« mid) jwang, biefem SWniwanb fo gegenüber ju

treten. Sie follcn ÄUe« hören, «Be«."

„Sie fönnen überjeugt fein, bafj id) 3ht Cetttauen ju

ehren wiffen werbe."

„Senn ich of>8 n«d)t glaubte, würbe idj 3b>en nid)t

Singe fagen, bie id) nod) 9!iemanbem auf (frben gefagt ti,:be.

Alfo tjötcn Sic! Aber wahrhaftig, idj bin ju erregt, um fo im

tafd)cn iv.,-h;-.-. {tifammenhangenb erjählen ju tonnen. Xort

linf« untet bet ISichengtuppe fteht eine Söanf. Sehen wir

un« bort!"

(3ort|ebUHß fotflt.)

(Ein Üeutfdje« ))o!ijeiblntt unb beffat Ausbeute.

G« giebt faft feine Scibcnfchnft, feine Weigung unb Sthmüdie

bet menfd)(iehcn Katut, mit weichet bie Önuner nidit gefchidt

operiun. Sie finb au«fltibirte ^fudjologen unb fpielen mit ber

S«ele be« SWenfdjea SangbaO. Ii« ift bei Seitcm nicht bloft

bie Dummheit, auf wehte fie fpeeuliren. 3h« Spcculation richtet

fid» weit mef)t auf bie Wutmüthigfeit, ba« Witlcib, ben Op^
timiämu« bet SWcnfdihcit.

3n Sien hatte fid) bot einigen fahren ein förm(id)e«

Gonfortium bou Söettelbrieffabrifanten gebilbet, bitrd>gehenb« auo

eonbition«lofen ©anb(ung«eommi« beftehenb. Sie fanbten ihre

gefd)riebcnen Appellationen an ba« SKitleib an faft alle europäifebe it

Jpöfe, an ^Jrinjen, ^rinjeffinnen, btfdrftf SHangperfonen. 3n
gefd)irftet Slrbeitatbeilung übernahmen bie trincu bie Sd)ilbetung

bet brrfehiebenen 9?othft8nbe ; bie wiberen fertigten falfdje obtigfeit>

83cm gr. telötg.

mm
liehe Sf'igniffe oajw on^ 3)titte fälfdjteu bic Siegel. 3" 5«>ffle

bet Anfragen mehrerer fcoffanjteien madjte bie Sienet $olijei

3ogb auf bie faitberc ®efenfd)aft, entbedte fie unb lief? it>r beu
s
l}rocefi madjen.

hierher gehören and) bie „9c adjridjt 8b ring er", bie fich

erft über Sctmilicnberbinbungen unterrichten, um bann bon S3er

Wanbten Wtüfje unb aWtthcilungeit ju bringen, unb baburdj fid)

(Srebit fchaffen, fowie biefalfrhenSnoaliben unb Sehl achten =

gauner, ,bie wöhrenb unb uumittelbor nad) ben Stiegen auf»

tauchen unb auf ben ©aamhcrjigfeitStrieb fpeeuliren.

3" ähnlidicr äücifc haben ©auner mit bem politifd»en

SWärrnretthumc bielfachen SOcifjbrauch mit großen pecuniären

(Erfolgen getrieben. Sie polnifdjen Slüehtlinge, bie ungarifehen

(Smigrnnten, bie ActjtunbtrierjigcT iBerfolgten fyabtn ihnen oft
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genug ttjre SHaStc leiten müffen. 3n fctbft in bfn Ditnft ber

SReaction finb fic getreten unb Reiben bic Sßoltjci mehr al$ einmal

mit ihren revolutionären Gtitljüllungcu mnflificirt. 3m Olafjrc

1851 ^atte fid) in Sonbon ritte au$ geflüchteten bcutfdien Tieben

befterjenbe ©cfcllfd)aft cigcnS ju biefem 3wcdc gcbilbct. ÜWoitd)c

und) ihren SDcitthcilungcn lüftemc beutfcfjc Mcgirrung b>* ihnen

fd)were Summen geopfert unb ben berget nucTi obenbrein gehabt. —
Aber aud» Siffcnfchaft unb Hunft haben ftcf» nicfjt freihalten

tiSnuen Bor ber Traoeftie bc8 ©amtcrthumS. £icr ift cS namentlich

bic ganjc (Stoffe ber „Bcrfomiucncn ÖcnicS'. bic und entgegen-

tritt; fiettte Bon oft großer Gapacität, lünfticrifchem Talente,

Bielfeiriger Sflilbnng, bic ober mit fiel) unb bem 2cben nicr)t haben

fertig werben fönnen, bie bei 511 nadjljaltiger SBerfcnfuitg nad)

innen ben £>nlt nach, aufjeti t)'m Bcrloren, träumcrifdjc §amlet'$,

bie immer on ber rettenbon Tl)«t öoibeitiefen, überftubirte Saufte,

bie ftatt bcö eigenen 3cb lieber ben Teufel jur #ülfc riefen.

Scr j&tjlte uierjt unter feinen früheren Stubicngenoffett wenigftend

einen, ben er biefer Kategorie juredmen muß? 9cod) heute ergreift

mief) ein tief roctymüttngrd ©efübt. wenn irl) bie Borte (efe, bic

mir ein ettfo Öcfcnnjcicbnctcr ouf ein Stammbud>Sblatt fct>rtct>

;

fic (nuten:

.©obl, Sreunt', Tir. wenn Tu f» i;i ßfben« Stalle fpielit,

Tab, meint t>a- »ovtwnfl jäat, Xu »eine 9true (iitilft."

Unftrc ^olijciorganc wimmeln Bon folgen falfehcn Toctoren

unb ^kofefforen, bie bettclnb unb pretlcnb Bon Crtc ju Crtc

jicljen. «Sie haben ein ben fnf)rcnbcn Sctfiilern bed 3NittelaItcr8

fdjcm eine Art SBorbitb.

tfrfcfjeint er, Reifst c8 Bon einem fotdjeu litcrarifdjcn ©auncr.

ber tupifch ift für bie ganjc SpcciesS , in einer UniBcriitiitsftabt,

fo brängt er ftctj junädjft ben 'ißrofefforcu auf, bie itjn feiten

nbweifen, rocit er fd)Önc ftenntniffe unb ein einnc()mcnbr3

Scfeu beftyt. ©lüden itjm feine Bewerbungen um eine Stelle

an ber UniBcrfttnt nidjt, fo weiß er Bon ben ^Jrofefforen feb>

namhafte ©efdjenfc ju erbitten, unb er ift jubrtnglid) genug,

tuieberfjolt ju toinmen. SlBtumt er in Stäbtc o()nc llniBerfität,

fo roenbet er fid) nu öeU'hrte, ©eiftlidic. Stangpetfoncn. 3ft er

bei ©elb, fo lebt er gut. SDJndtt er Srfjulbcn, fo Bcrtröftct er

feine ©laubiger auf ein brninärhft erfetjeinrnbeö SBcrf. Gr Bcr>

fdunäht oud) nidjt auf baa 8Mb ju gehen unb führt fidi, unter

bem Vorgeben, nad) tirdilidien Attcrthümcru forfd)eu ju wollen,

bei ©cifllidjcu ein, unb wenn er Mrfc oud) nidjt gerabeju att;

bettelt, fo oerfd)mäl;t er bod) in feinem Salle bie regelmäßigen

Angebote ber ©aftfreunbfdjaft. 4*ei latbolifdjeu ©eiftlidjen füfjrt

er fid) mit bem Vorgeben ein, bnf) er jur (at(jolifd)en Sieligion

übertreten motte.

?lud) bic oagirenben ^rofefforen ber iüiagie rnngiren jum
Itjeit in biefc Glaffe, fovoeit ffe namentlid) ben im )Üo(fc nodj

immer grajfirenbeu Slberglaubeu für it^re 3wcdc ausbeuten, wie

jmer i*rofeffor ber Süiagie unb Phrenologie — IM in oller

SBelt mag bic Uniucrfität liegen, meldK foldic Socultäten auf--

toeift? — uub „3a«bcrcr erfter ©röfjc", ber erft in Srciburg,

bann in ©iefjen unb Umgegenb feine Gl;arlatnnerie trieb, «eine

©lüd'äjettcl, bie, auf bem fieibe getrogen, alied nur gen>ünfd]te

<5)lüd hfrbcifütjrten, fanben im löolte reijjcnbcn ^Ibfnn, namentlid)

unter ben ljeiratl)«bebürftigen SDcabdien. Gr befafj nufjerbein eine

Wreujfpinne, meldie glüdbringenbe Wummern webte. Tie Poltet
entbedte balb, bafi ber ^err ^rofeffor feine ®ei«t)"t nidjt feinem

?lufentt)alt unter ben 3ttbianern, »oie er behauptete, fonbrrn ber

SDiufje be8 3ud)tl)aufea uerbanfte, bie ifjm beveitd früljer ber=

gönnt gewefen.

%k mannigfaltigftc Ifjätigfeit ^ntwidelt natürlid) baS

©aunert()um auf bem weitüerjweigten ©ebicte be« inbuftriellen

iVrfehr». Jpier ift fein SJirfen fo eomplieirt, wie jener felber.

SiJic ber menfdjlidje GrfinbungSgeift faft tiiglid) neue pofitioe

^robuete feiner üljütfraft erjettgt, fo Ijaltett mit ihm oud) ber

S*d)Wtnbel, bie ©aunerci gleidjen Sdjritt in iljrer negirenben,

Pentid)tenbcn X()ärigfeit. 3fbe neue große ItjQI toirb ()icr in

gauncrijdjcr -Cianb jur ^nrobie. Sie unenblid) fegenSOolle

lelegrapbie wirb jur roillfommenen ^anb^abe für bie Grlangung
gaunerijd)en Grebti-J burd) Stufgabc renommiftifdur unwaljrer

Xepefdien; bie Gifenbaljnen , bie 58ar)iifjüfc finb bic ergiebijften

GclcgcnfjcitSmadjcr für Xiebc unb gaunerijd)e SBeibrüberungen,

fowic bie beften Unteiitüher für eine gauncrifdie .t>nupttattif,

weldje borin brftcfjt, jmifdjen bie Sdjauplo^e iljrcü SSirfenö

mi>glid)ft große Gutfernungen ju legen; ber gefteigate 9Joten

uub fBeehfclneifebr irlcidjtert bie Sertigung oon Salfiftcotcn nnb

ihren Vertrieb; nid)t ju gebenfeu ber taufenberlei Siilfdiungen

ber inbuftrietlen ^robuete fefbft, benen nadnufpürcn bic polijei

gan.) ohumäd)lig ift. Tie erhöhte Steigerung ber probuetion^

froft, beS UnternehmungSgeifteS ber »ergangenen 3af)te Würbe

alöbalb parobirt unb julcjjt lahm gelegt burd) ihren gaunerifd)en
'

oinbet. Xie ©artentaube hat barüberXoppetgiinger, ben Sdjwinb
und erft bor Jft urjent einen unterrid)tcnbcn Virtitel gebracht. GS
ift nidjt mdglid) auf birfem ©ebicte nur cinigerinafieu crfd)öpfcnb

ju ffijjircn ; mnndie» baliin Ginfd)(agenbe haben wir im ©ang
unfercr Sfi^c fdjon ericär>nt, Vielem finb wir aud) fd>on früher

tu biefen ©lottern begegnet. 2Bir befrhräntrn nn8 barauf, nur

einige taftifdje Womente auS ber beobachteten Xhöfigfeit biefer

3nbuftrieritter ju berfotgen unb einige Sk-ifpiclc biefer felbft an«

pmibra.
Xa ift junädjft bie Xattit ber Xafd)enbicbe eine fetjr

auSgebilbete. ^ier ift nodi ba8 meifte ;',ufammcnwirten ju

berfpürcn , ba fie ofjncbicä mehr in ben grojic« Stftbten,

alfo ,^ufammengcbriingtrr, wotjncn. So oft bort bie Gontrote

eine ftrengere wirb, frhwärmrn fie aud in bic $toPinj. So
verlegten bie QJciliner Üafehenbicbe Gnbe ber fünfziger 3ahrc
ben SrhauplaU ihrrä Säirtrnd thrilweife in bie »tljcingcgcnbcn.

2er Iafd)enbieb (Torfbrüder) f)tit immer wenigften« einen Reifer

bei fid), ber baS ©eftohteuc rafet) in Gntpfang nimmt, fo baß

ber eigentlidje Tieb fid) unoerbäthlig mad)t. 2ie ©aunerfpradje

nennt biefeft öefd)iift : 3ugtenten. Cber ber Stnbcrc befefjaftigt

wöhrenb ber 'Jlction bie 9(ufmcrtfamteit beä ertefenen CpferÄ.

Um eine unbefangene Stnnähcrung möglich ju madjen, titufi ber

Xafd)cnbieb fid) feitter Umgebung in Jflcibung unb Haltung

anpaffen. 3« feinem $>anbmcrr«jruge gehören fatfdje ^iinbe

mit ^aiibfdjubcn , bie er in Cmnibud unb Gifenbahn Por fid)

auf bie Snice legt, um mit feinen wirflidicn öänben befto utt-

geftörtcr arbeiten ju föntten
;
ferner ein fdjarfed feine*, womöglich

im Siegelringe Dcrftcdte* SUeeffcrchen jum 9luffd)neibcn ber

2afd)cn , eine fdjarfc 3°'igc J""1 Bcrfdjnciben ber Utjtfetteii

;

Scibciifäben mit Raichen ober — jum Ginpraftieircn in labafd»

bofen — einer SJtcifugct. Gin 91rt ber ©cfötligfcit leitet bie

verbred)erifd)e Itjrtt ein, j. sö. «bftäuben bwi Staub ober 3lfd)e,

Aufführung einer GrtcnnnngSfccnc mit Umarmung unb narf|=

fotgenber Gntfdjutbiguug. Xnß in biefer Branche ti audi bie

teife anftretenbe Xantcnwelt ju einer gewiffen SBirtttofitüt bringt,

(iegt nahe, um fo mehr, al* ihr bie Arbeit burd) ein galante«

Gntgegenfotninen oft feljr erleichtert wirb.

Gitt Gonforlium pon ©aunern errichtete in 0. Bot einigen

Sohren ein 3tuctioit*fd)Wiubctgcfd)äft. Gitter gerirte fid) ali

AuctionScommiffar, ein Ulnbcrcr ald Buchhalter, ein Tritter alt

qjroctamator. Tie Uebrigen waren Sdjciubietcr , welche bie

SBietung*tuftigrn anjuregru unb bie Sachen als preidwürbig unb

echt }tt empfehlen hatten, obwohl bie golbnen Uhren nur trau

badenc unb bie fd)weren 9iinge hohl nnb mit Sanb gefüllt

waren. Gin ähnlicher Sd)Wiubel wirb in ber Seife in Sceue

gefegt , baß eine SWcngc Saaren bei Berfd)i«beneu auswärtigen

Sabrifanten oft gegen Borla'ufige Abfchtagjahlungen unter ftngirter

Sorm jufammengefauft unb bann rafch im „AudBerfaufe- »cr^

tauft werben. Auf biefc Seife würbe einmal Bon Ponbon ntiü

eine große Kljafjl beulfd)er, fraujöfifdjer uub englifdier Sabritantett

geprellt. Tic laufenbc Sixma war nidjt aufjuftnbcn ; fie fyaUc

nie eriftirt.

9?on Sonbon, bem Glborabo ber ©auncr, ging aud) ein

ähnlicher Sd)Whtbct au«. Gin bort gebilbeted Sebeudaffceuran.v

burcau fdjrieb in alle Seit hinaus an bic Benoanbtcn Bon

^erfoueu, bereu Tob Pott biefen öffentlich angezeigt war, inbein

fie biefelbett aufforberten, unoerjüglid) ben Betrag einer fällig

gemorbeucn 3ahvefprümie für eine Police ihted GtblafferS citu

jitjahlen, bic fonft Berfatie. 3n ber — natihlich getoufehten —
Hoffnung auf ©ewinnuttg eines großen iüiTftchcrutigiScapitaf*

fielen ntandje ber Grben in bic ©aunerfalle. Aetjulid) opciirteu

bie Vermittler fjollanbifcfjcr Grbfchaftcu, bie gegen wieberhotte

Au^ahlung Bon S.'orfd)üffeu bie Perlorfenbc Au?fid)t auf iiiirr

fceifdje Grbfchaftcn bei 9<aiuendBettcrn eine* in $oflänbcr Blättern

anagefd)riebcnen Tobten u erwerfen mußten.

Gin £niiptnugenmcrt aller 3nbuftriegau,ter ift barauf ge^

richtet, fid) Grebit aniuttigen. Gin gewiffer SB. crfd)Winbelte



fid) baburd) eine 2Renge Stfmhroaaren , bafj et ben gabrifanten

nachgemalte fjRcdjnungcn uon Concurreitafirmen borjeigte unb
bamit ibte (Eitelfeit aufregte. 3U glcidicm &votdt tt)cilten unci

anbete (Gauner fid) in bie Stoßen »an §err unb "J im«, Äa
„$crr" berfügte fid) in große ScrfaufSgcfd)äfte unb machte als

toohlhabenbcr Kaufmann bebeutenbe ©nfäufc. Senn man bie

Slulaffung ber Saaren auf ßrebit beanftanbet, fo fpielt er ben

<imt>fmblid)cR. SWit ben fiotjen Sotten: (Er brause ja bie

Saaten nicfjt biet ju faufen, et ftet)e mit ben größten Käufern
in Scibinbung. oerlägt er ben ßaben. Scad) einiger 3eit tritt

bei „Xieiift" ein unb fragt nadj feinem $enn. 2Ran ftufet,

f ex fefit ihn aus unb erfährt au8 feinem SOlunbe eine fo glänjcnbc

Sdjilberung ber Sa^äftniffe fetneS $errn, baß man ttjn

btingcnb unb gegen ein gute« Xrintgclb erfucht, it)n roieber ju t)oten.

©u bor brei Sohren iu SöreSlau behaftetes faubcreS

«Iccblatt, beftcljenb aus einem Seltner, einem #anblung8reiienbcn

unb einem (Sigarrenmachcr, ernährte fid) in ber Seife, baß cS

»breßfarten unb ©riefe an X)ienftboten abgab. Säbrenb
biefe fid) entfernten, um fie ber £crrfchaft ju überbringen,

flauten fie bie im fforrtbot ^angenben Seieiber. Xiefc »eiferten

fie in Ueit)t)äu[crn, fälfd)trii bie Sßfanbfdjeine auf Ijötjete Summen
unb betfauften biefe wieber. Xtt Stetlner btforgte baS ©tetjten,

ber GommiS baS gätfeficn unb bot ttigarrenmadjet ben Vertrieb

ber Sdicine.

Tie £auptroiriung8pläpe für bie inbuftrieden unb aud)

bie fonftigen (Zäunet bleiben immer bie SietfaufSläben unb

©afthöfe. 3n ber ©aunctfptadje i,.-;f;t ber Sabenbieb Schotten;

fetter, ein Sort, baS, in'S .£iod)beuttdie übertragen, eigentlich

Saarenbetrüger t)eif;t unb alfo eine beifjcnbc 3 rcin,r °-»f ben

SJeftüt)(enen enthält, ber fo bumm Wnr. bor feinen eigenen

Slugcn fitt) befielen ,ru laffcu. 2)a3 fd)Öue ©efdjlcdjt tauft in

btefer SBrandje, in gotge ber ©unft feiner SBeflcibung, bem
männ(id)en ben 9tang ab. SJcfonberS günftig mar ihm bie

6pod)e ber (Trinoline. Ter SJabengauncr gerirt fid) meift als

StanbeSpcrfon , ift wählerifd) in ben Stoffen, beten er fid)

bcSbalb eine größere Stnjatjt borlcgen lägt, was jur golge hat,

baß ber Sabenbiener ihm öfters ben 9(üden ju fetten genötigt

ifi <£r bcjafjlt aud) eine SUcinigfcit unb legt bie mit Spiel*

marfen ober Jhipfetgelb ftart gefüllte ©clbbörfe ober, ttrie baS

©aunerpaar ©.. eine fd)u>ere mit ©tehut gefüllte Gaffette

prunfenb auf ben üabentifd). SWit SBor;Lbe trägt er einen

JRegenfchirm, ben er hart an ben SRanb beS SabentifdjcS lehnt,

.freißt er bie Saaren nid)t gleid) felbft mitgetjen, fo bittet er, fie

in ben ©aflhof ju fefuden unb jroar mit quittirter 9lcd)nung,

ober it)m einen Cetjrling mitjugeben, ber fie batjin trägt.

SJe&teren gatlS weiß er fid) beffelben burd? ein Vorgeben, junt

SJeifpiel, baß er (StroaS bergeffen, ju entlebigen, cyfteren gatlS bc*

auftragt er ben Sirtt), bie Saaren für ihn in (Empfang ju net)men.

'I cv eigentliche ©aftfiofsbicbftahl wirb meift am früt)en

Morgen in Scctte gefegt, 100 cS in ben ©afthöfen am ftidften ift.

Xiefe SWorgenbicbc nennt bie ©auncrfpradje mit einem poetifdien

Anfluge 3e4)t)»)rgängef, ba fte fo leife auftreten roie ber fäufelnbe

Sinb. 3m ^albbämmern tritt ber meift im öafttjofe felbft

(ogirenbe ©auncr in bie Stembenftuben , begrüßt ben «d)läfer

mit leifem SWorgengrufic nätjert fid), il)n feft im ?lugc bct;altenb,

2ifd)cn unb @tüt)(en, auf benen baS ©elb unb bie jßrettofeit

liegen , nimmt fie an fid) unb entfernt fid) nadi altben>ät)rter

JiebeStaFtif rüdroättS loiebev Xet 9tut)cnbc tbirb bie in IItu

flarcn llmriffen aitftretenbe ©eftalt meift für ben ©au8fned)t

tjaltcn, ber bie »leiber jum Steinigen f)olt. Jft er fa)on toadi,

wasf ber Xicb oft erft burd) borfjerigeS XnKopftR fonbirt, fo ift

eine rafd)c Slusrebe bei ber £wnb. SDtan l)at ba* Limmer oenuedifelt

übet ift Srifeur, barbier u. bgl. meljr. TcShatb ift beim Sdilafen

iu ©afitjbfen ber 3<nimctberfd)luf] butd)auS au,uiempfct)ten.

Seit mehr nod) aU burd) biefe it)rer Haftpflicht unter-

liegenbftt trntfrembungcu loctbcn bie ©afnvittl)e babutd) gc*

febabigt, bafj fie bie unfteitotuigen ßrnätjrer einer Menge »on

£cd)itap(ein ftllb. Xiefc miffen tJ red)t gut, wie eS leiber nod)

immer ©aftt)ofeprafi» ift, beft. je pratentiofer ber grembe auf»

tritt, befto metjr fein Ulnfc!)eit unb (Srcbit toäd)ft. 5Jad) biefci

Üaltif bcrlangen fie meift bie beften Limmer unb finbeu bie

t)öd)ftcn 5ßrcife aufjcrotbcutlid) billig, fragen biel nad) ©riefen

uub Xepcfcden, bie fie ermatten, fcrjicfen felbft foldje an botje

•JlDtcffen ab, (offen auf ben lifdjen nadigebrudtc 5?ifitenfartcn

mit ben 9lamen l)er»orragenbcr ißerfonen liegen unb jeigen bei

tvanlenbemStebit falft^c Scd)fel unb Sertt)papicrc bor. Sd)liefi(icl)

finb fte nod) bor lageigrauen oft mit einem ©prung burdi bafi

genftcr betfd)munbcn. So lief] ein n fpanifd)ct SOeatguid %. bc 7.

aui Valencia" ftctä bebeutenbe Settb^briefe nact) Söaijonne,

SRatfcide unb anbem Otten auf bie Sjjoft befötbern unb e^e bie-

felben als unbeftellbar jurüdfamen, mar er mit einem SJor«

fdjuffe be« Sirtb> berfdjwunben. ?ln anberen Orten lies er

Ttd) in Scheintjänbcl um gronc SBcfitiungen ein, nad) bereit

ftäuflidjfcit et fid) etlunbigte. Xet Abenteurer t. fcb>g überall

grofje SieferuugSfäufc in Seinen, Zapeten, SKeifjner ^otcellan,

je nad) bem öttlidjen gobrifbetriebe , ab. ©n ©auncr niebetet

(Stoffe fpielte, trenn et gut bei (Eaffc toat, ben $anblung£-

reifenben, ein» bei Sirtben ftet« angtfel)ene Munbfd)aft, inbem

er mit einem SOiuftertaften auftrat, ber in einer mit- Steinen bc*

febmerten unb mit Scd)»tud> übetiogenen Cigarrenfifte beftanb.

Saren feine SOeittel fnapp, fo begnügte er fid) mit ber «olle

eines reifeuben ficünerS.

Xer ed)te unb bielgereifte $od)ftap(cr fptiebt aud) gcioöt)ulidt

mct)tetc Sptacfjeit unb tritt bann gern als HuSlänbet auf, locil

aud) biefen bie ^ictelierS eine bermeb,rte Sömpattjte eutgegen-

bringcn. Sie wittern iu jebem mit iöattcoteletten unb um*

gctoideltem $laib aufttetenben Gnglänbet einen unbctfälfdiicu

2orb, unb bod» märe tjier gcrabe S8oilict)t tljeilibeife fet)r x>mu

nbtt)en. Xic ^olüci ift babon mot)liint<rrid)tet, ba& faft all»

jfiljrlidj }ioifd)en SDtai uub October Sonboner ©auner nad) bem

kontinente reifen, bort ©übet unb etfte SjftelS ftequentitcn unb,

„nad)bem fie fid) bollgefogen", um ben AuSbtud eines ^onbottet

^olijeibcamtcn ju brauchen, mit unbezahlten 9tcd)nungeu juriidi=

reifen. Um ifjrer "Jlbreife etwa» UnberfänglidjcS ju geben, laffen

fie oft it)re grauen jurücf. Tiefe erljalten bann plb|jlid) ein

Xclcgramm übet ein bem ©emahl jugcftoficneS Ungtüd, baS fie

nötb.iflt, it)ut rafa) nadjjureijen. (Sin fo geprellter Waftliofc

beftber fdjeutc bie 9Küt)e nirl)t , mit ber unbcjabltcn SHcdmuua.

fid) nadi i'onbon aufjuinadjen ; bort fanb et nad) langem Suchen

ben betmeintlidjen i?otb im britteu Stüde cincS armfclige»

^äusdjen« am Stranbe, im alleinigen 33eft^e cinco Scrfapjcttclä

unb eines Portemonnaies mit einigen SJJcncc. Siele oon Üjucu

beschaffen fid) aud) (£rebit mit gcfälfditcn ttbedö Öonboncr Wank

baufer. (rtft im bergangenen Sommer bat eine ganje, jcbenfalls

irnter fid) sujammenbängenbe 5ßanbe bon Gnglänbetn beutfdie

SanquietS in SOiainj, granffurt, Marlsrut)e unb Stuttgart um

ganj bebeutenbe Summen betrogen, inbem fie bort ben Srcbit

brief einer belanntcn Sonboncr girma mit einet batauf bereite

notitten 3ablung eines Örüffcler #aufcS oorlegtc. «uf erfolgte

9}ad)frage ertotefen fid) «rief roie Cuittung alS uncd)t-

Sic ift es möglid) , baj) biefe ©auncr erflcr klaffe t'idi fo

lange über bau Saffer halten, baft fie ihr ©efdjäft fogar berufs»

mäßig unb alS alleinigen Groerb treiben? Xnefe gtagc roirb fidi

an 2Kand)cn l)etanflfbrängt tyxbtn , roenn er bm ©ang biefcv

Stijje bcrfolgt. (iine lang auSgcbilbetc trabitioneUc laftit

fom'mt aud) "biet bem ©ouner s» •'Öülfc. 3unäct)ft ift cS bic

«cttaufchuiig ber $cime mit bem &iKl, bie Verlegung feiner

ahätigteit auS ben unteren iu bic hüliercn ©cfeUfdiaft^fdiidueii,

bie ihn bor einer Scrührung mit ber polijei wenigfienS längere

3cit fiebern, (fr umgiebt fid) babei nod) mit bem SiimbuS bes

5Hcid)tl)umS uub eines grofsen Samens, tfr begnügt fieb nidit

immer mit bem profeiforeu-, grcil)crrn= unb ©tafentitel. er langt

fogar fted) hinauf nad) fürfttid)cn Mroncn. SJielleidit erinnern

fid) mandje unfeicr liefet nod) jenes atmeniiihcn priiijcn, bei

lorthrenb beS oricntalifd)cn MvicgeS bie ganje Reitlings unb

tt)cilibcifc fogar bic biplomatifdje Seit für fid) |U iutereffinu

mußte. Unter bem ftotjen litel ^rinj Scan SacqucS 5ürn pou

©aan, präfumtioer <ixb< ber «ronc Armeniens, »erlangte er ctui

SHufdanb fein Königreich, feine "Tomänen, feine liamanten jurürf.

3n Berlin, wo et mehrere SHonatc logirtc, lief? fiel) iebodt bic

Poli.jei troj) bes über ber 7l)ür befeftigten fotiiglidicu Sappen*

nidit abholten, über feine Schwelle }H fdjreitcn uub itm bingfcft

iu machen. Ztt oibcnc<l>c)"tcinte «önigsfohn entpuppte fid) unter

ihren ^ünben al-s bet Sohn cineS hoUanbifdieu Sliiif^thebei-j

uub einer beutfdien Mutter. ©Icichjcitig mit il)m, bicUctdu burd)

il)n angeregt, tauchte ein fßritq bon ©corgiett auf, unbejdiaoet

feiner in ber Sd)toei,ü bereits »ctbüßtcu Sttafljaft. "AuA\ int

3al)re 1802 erfdjicu ein foldier berftL-fjencr fctyCMHlfe m $a.nu
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bürg o« Surft SBlabimir SjSriitj tum Montenegro, (fr wollte

in Brüfftl jehntaufcnbfünfjig Stüd ©cwer)re augcfauft hoben

unb fübatb fic angctommcn mären, ritt (Sorp* werben, mit $jülfc

bcfffit er ftinfti Brubrr bom Jerone ju ftofecu ^offc. ?lugrb(uf)

berfolgt, reifte er tafcf) ab unb berwecbfclte bei ber Slbreifc feinen

i<üfj mit bem eine* fronjöfifchcn Sprachlehrer*, mit beffen Sirma

er fid) WQb^rfrfieirlicb, fortan begnügte, ba bie ©cfd)id)tc nic^t»

weiter Don iljm melbet. (Srft ganj neuerbing* b^at fief> in SBicu

wieber ein falfd)er T)emetriu*. ein *JJrirtj Timitrt). gezeigt.

3fl bie lJ oiijei baran, iljm bie borgefterfte 2Ra*Ic abjureifjcn,

fo fteeft ber ©auner rafdj eine anbere bor. Tiefe oft mit tyoljrr

Birtuofität burebgefübrten gauncrifdjfrt SKctamorpbofen crfdjmeren

bie ©ntbedung ber magren Verfon ungemein. Sie beziehen fid)

nidit Mo« auf bie SSedjfcl ber Warnen, fonbern aud) auf bie

SSedjfcl ber Berufäartcn unb - ©efidjicT.

So erfd)cint ber ©auner bleute in rottjem, morgen in

fd)warjem ftaarc
;

bleute trögt er eine grüne, morgen eine blaue,

anbem Tag* gar leine Brille; balb erfdjeint er einäugig mit

fdmjarjer Stugcnbinbc ä lu SWurrau in ©utifow'* Wittern Dom
Weift, beute mit boKcm Barte, morgen bartlo*. 2Baf>rf>aft er-

ftaunlid) tft aber bie Serfdjiebcnhcit ber Wollen, in benen ein

roulintrter ©auner fid) auf ber Büljnc be* ?cbcn* |U bewegen

bcrfte4>t, bie bod) weit erbb^tere Scbwicrigfeitcn bietet als bie

Bretterbühne. So trat 3?. ein geroiffer 3$. bon T. nnd)

einanber auf al* ©eometcr. Ccfanomie-Sufbcctor, gorftgcbülfc,

2 rbnuf vieler, vanbclSgebülfc unb SRafer. Wod) wanbclbarcr

finb Kamen unb Ittel. Bor ber ^'olijei unb bem ©eridjte er*

Rott ein foldjrr (Gauner gewöhnlich, bafe Samilicnriidfidjten ihn

berhinbern feinen waf}rcn Warnen anzugeben.

S<hr au'jgebilbet ift bei ben ©aunern aud) bie Jhtnft be*

WadtmadicuS bim Raffen, beren 3eber mehrere bei fid) ju tiagen

Pflegt. 3ur bes Bnfyroangc* mar bie* für ibn fchr wichtig.

Balb evfennbar ift ber (Sauner an feiner <lrt ju leben. Ter
©auner (ennt feinen (Etat, nie ber SWaiut ber bürgerlichen

Crbnung. $at er gute ©cfd)äfte gemadjt, fo lebt er ber=

fehwenberifdj , fo fpiclt er ben Baron; hat er Unglürf im &t>
werbe, fo finft er in ba* alte Wicht* jurüd unb wirb eine fteit=

lang Ilcinbürgcrlich im Warnen. Titel unb Beruf. Tie* giebt feiner

ganjen (Jrfd}cinung einen fometenartigen (iharaft.-r

3ft er ber menfdjlidjen ©efe£lfd)aft für immer entjogen?

SSirb fie ib,n nie wieber aufnehmen fönnen? SNit biefer JJragc

eilen wir juni Sdjluffc unfercr 2lh\< Senn aud) bie i;
!i

I Sophie

be* BcfümiSmu* jc{it wiebev neuen Umfang gewinnt, ber ©loube

an bie Wettung ber SWenfd)cnfecle barf unb foU un* bod) nid)t

bcrlaffcn, wenn er und jelbft hier unb ba ju Cpfcru eines»

gauncrifeben Spiels madit. Selbft nad) bem tiefften Salle finbe

t

ber ©eift nod} bie Sd»wingen. fid) wieber ju erbeben. Unb fo

(jaben e* oft aud) Tiejenigen, weldje bereit* <iuf ben fdjwarjen

flattern unfercr ^3oli,\ei ?ln,^eiger berjeid)net ftanben — gouj

abgefeben notürlid) bon ben bort fälfd)lid) berieidjncteu ^olitifcni —
beunodit. fid) |U re^ibilitiren , nidit blos bamit, bafj fie ben

SBanberftab ergriffen auf frember trrbe in bartcr büfjenber

Arbeit, audi felbft nod) auf altem beutfd)em SBoben. (2$ ftünben

un« Öeifpiclc ju Webote. So mollen wir nid)t gnabelo* über

fie ben Stab bredien. 3Ü c* bod) oft nur eine einzige un^

brroadite Stunbe, ein einiger ©djritt bom Sege, ber jum 93er=

rjängnifj wirb für ein ganje* ju reidicm ©lüde unb b,ob,en Clnrn
angelegte* S.'eben.
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Wandje* ©ute bot bie neue Seit ber alten gefebentt jum
Tonfe für ib,re ISibilifation, unb biele if)rev Srjeugniffe moditeu

wir beute um feinen ^kei* mebr miffen. Slber audi anbere

©abeu b«t uu* 9lmeiifo gefanbt, für weldje Wir \{,m weniger

banfbar ftnb. 5?on ber entfel>lid)en 9)ettwan,\e nidit ju reben,

beren tran*atlantifdjer Hrfprung — fk foll mit canabifdien

^"»öliern nad) bem großen 33ranbe bom Soljre KitkJ in Soubon

eingeftfjlebbt Worten fein — in ber neueren 3"t erfolgreich be^

ftritten worben ift, aud) ber iKudfito * nidit ju gebeufen, weldje

im Sommer 1874 plö^lid) in Tarmftabt aufgetreten finb, wal)r>

frbeinlid) mit Troguen für eine bortige große cbemifrfie Sobrif

über ba* 9Wccr gebradjt, fo bleibt nod) eine ganje Weibe bon

gefäb.rlid)en Cinbringlingen au* bem Tfjicr= unb v
i}flanieureid)C

aufiujäblen , bie borau*fid)tlid) fogar nod) auf ,\arjlreid)en 3u>
wad)* ju reduten t>at , fo baft in biefer $in|'id)t ftete 93orfid)t

anjuempfe^len fein wirb. SBeldie ©efarjrcn l)kx brof)eu, wie

aufierorbentlid) bie 93er(ufie finb, bie bem Wationalbcrmö'gru burd)

ba* maffenbafte Auftreten eine* faum ftdjtbarcn fleinen Snfeet*

zugefügt werben fönnen, babon bot bie ©egenwart ein betrübenbc*

«eifpiel erhalten burd) bie Verbreitung ber ffiurjellnu* be* Web*

ftode*, Phylloxcra vastatrix. To biefelbe txofy aller ©egen-

mafjregeln bon 3ab.r 3°^ in vapibem SWafee junimmt unb

|M einer allgemeinen ^Jlage für bie i'önber bc* eblen ©einbaue*
ta werben broljt, fo wirb eine furje Wndjridjt über ba* Qefcu, bie

Waturgefd)id)tc unb bie Sd)äbltd)feit ber neuen ©eijscl be* Web
ftode* ben Sefern ber ©artenlaube wotrt nid)t unwilllommen fein.

G* finb erft jwi^lf 3at)re tjer , bafj man in Sübfranfreid)

auf eine eigmtfjümfid)e, borbem unbefaunte .Slranffjrtt ber 9Bcin=

reben aufmerfjam würbe. 3n früheren Seiten hätte man biefelbe

©ott weife welchen Urfadjen jugcfdnriebcn , in benen ber roiffctt=

fdiaftlid)en S^rfchung unb be* iWifroffope* fanb man aber balb

au* , baf) bie Surijcln ber ^flan<tc bon ^arjtfofon Sdjmaro^ern

aal ba-

Samilie ber Äphibcn ober Sölatiläufe befebt feien, mttiji

berfclben ben Saft entzögen unb fie fomit juin ?lbftcrbcn bräd)ten.

Vlnfaug* nahm man bie Sache leidjt, allein fdjon nad) wenigen

Sohren gewann fie ein fcljr bebenlliche* «u*fehfn. 4t<it reifeenber

Schnclligfeit , bie man auf fünfunbiwanjig flilometer bon einem

3nfectiou*herbc au* im Saufe eine* Sommer* fdjiiht, fdjrilt ba*

Ucbcl nad) allen Widmungen hin borwärt*; c* überfiel bie ge=

fegilttften SÖcinbiftricte Srnntreid)* einen nach btm anbem. 93inncn

jehn Schien f)ott( e* fid) über eine ÜWillion .^ectar erftredt unb

einen Sd>aben bon breifug SDiilliouen Sranfen angeriditcl. SBtitc

Släehen . fonft übergriint bom fröhlichen Webculoubc , ftanben

jammerbotl berborrt, unb Taufettbc bon flcifeigcn Sintern rangen

bie £änbc über ben rätbfclbaftcn lintgnng ihrer ©rntett. 3m
Mu*lanbe aber, namentlid) überaU bort, wo bie Söciucultur florir»,

blidte man mit Spannung itad) bem Wad)barlanbe, in fteter (Er-

wartung , bnfe boch enblid) ber eingebrochenen Wotl) ein Tamm
gejebt unb baburd) bn* eigene Webengebiet bor ber l£infd)(eppnng

behütet werbe. Vergeblich, bie Qioftilpoftcti mehrten fidi uon 3f hr

ju 3'ii)T Sd)on 187«) würbe befaant, bafe auch in Portugal,

namentlich am Touro, bem Tiftricte ber berühmten ^ortWfmc
bie Weblau* bcrl)ccr«ub aufgetreten fei; ganj gewife ift fie aud)

fd)on bei ben Spaniern eingefehrt, allein biefe hoben befanntlid)

gegenmiirtig feine ßeit, fid) um bergleidjcn Bagatellen ^u fümmem.
3n Dcfterreid) würbe fie im %nt)xc 1872 aufgefunben, bi*her

nur an einer Stelle; in ber £d)Wcij im $)erbfte 1874 unb

enblid) audj fcfjon am beutfdjcn Wheine, in einem Skingarten

bei Bonn. So werben beim bie winjigen SJcrbcrber, wie e*

fd)cint. bie Wunbreife machen burd) alle* SSeinlanb, gleid) a(*

wollten fie bie hechgerühmte 3ntelligeu^ unb Thattroft be*

3NcnfdKngefd)leditö herousforbern jum Stampfe gegen eine* ber

unbcbeutenbften ©efeu ber Schöpfung.

Sobalb man ein Uebel mit Irrfolg befampfen will, mufe mau
e* möglidift genau feiinen ,\u lernen fuchen. 91n Beftrebungen

bayi tjat e*, tro^ ju bewiiltigenber grofeer Schwicrigfeiter;, gegen»

über ber SBur^clIau* be* SBetnftode* nidit gefehlt; bie hl'rbor=

rageubften ©elehrten, wie Balbiani, i!id)tenftetn,",Tuma*, Wöiler,

Bogt unb Anbere, bt&tn fid) eingehenb bamit befdiäjtigt, aber

nod) finb nidit alle Wätbfcl gelöft. iUian bot e* Ijier mit einem

Ihicre ju tl)un, ba* einer ganj abfonbeilidien ©ruppe angehört,

beren iiebenemetamorphofeu ben Sorfdirrn fchon biele* ttopf-

jerbredjen gemacht h"ben. Sa* wir über feine Wiiturgcfd)id)tc

mit Beftimmthcit wiffen, ift ba* Solgeubc.

Tie Weblau* ober SßJurjellau* be* Webftorf*, Phylloxer.i

vastatrix (bon cyVA>.:v, Blatt unb gqfafrttv, bertroduen) ift

eine B(attlau*art, bereit nädiftc Berwanbtc atij ben Blättern

ber (£id)bäumc (baher ber gried)ifd)e Rone) leben, wäl)renb fic

fclber ein unterivbifdjc* Tafein an ben Si'urjcln be* SSeinftod*

führt. Ta* 3nfcct ift mifroffopifd) Kein, nur puitflgrofe, ber*
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ringelt bofjct mit unbeioaffnetem 9tuge fffjtocx jtt entbeden

©eine gatbe ift gelb. Ta immer eine grofje 3»hl Don 9?eb>

laufen bid)t .tufamnteugebrängt fi^t. fo finb btc baburrf» gc

bilbeten gelben Sieden beutltd)e SQ?erfmole be* S3orf>anbcitjcin$,

bafl bann unter ber Coupe leidit ju eonftatiren ifi. Tic

SJermcbrung biefer Ctnfeeten gefd)icl)t in berfduebener Sl'eife,

am mriftrn burdi grfeblrd)i$lofe, bffjtr bererbte 3<ufluifl- SBit

bei ben $lntlläufru. überhaupt, entroiefetn fid) bie SWänndjen

erft ftir\ bor SBinter, als boßfommene 5tnf«tfn: bie Söeibdjen

tbcrbeu bcfruejjtet uiib legen

> breifrig bi* bier.tig Gier. nxl=

djeu int grubjatjrt nur ioeib=

tiefte, ober gefd)led)tfilofe 011-

btoibuen, fogennnntc Slmmcn,

entfd)lüpfen , bie in Dcrfcffie=

benen Generationen , beren

man bis .jraölf int Siauff et uro

SommerS annehmen miß, fort

unb fort Gier legen, bis bir

$efrurf)tungäteime erfeftöpft

finb. Stlflbanu tteribanbeln fid)

bie Slmmcrt in fogenonnte

?it)iitpt)en , unb biefr tu bas

bofli ommeite, geflügelte Jufe c 1

Jn rueld)er ungeheueren Sjjro

g.teffion bieSBermetjtung biefer

loiujigen SJerberber bor fid)

gcf)t, (ehrt ein einfadie» Slcdien

e^cmpel. ©efejjten Salles, bit

xtmnten legten jebesmal breiig

Gier, unb biefc [unten fämml=
lieb ungcfälnbet m Cntwideluug. fo tDÜrbc fid) in ber jroölfteu

©encrotiott bie Üiarrjfouuncnfdjaft eineä 3nfecfÖ auf btf grill)

unermefjlidjr 3af>l bou 17,714,700.00O.00fU>00 SSnbibibueit

belaufeit. Xaraus aetjt aber aud) bie QVfdbi!id)fc!t biefer faum
lidjtbarcn ©efeit tymox. llebrigeus fotlen neuere gorfdjuiigeu

bargelfjfin haben. b,ifj aucfi uugefliigclte SJeäundien ber ^bullejeren

auftreten, fotoie, baft bie SJeibdjeu ju gerbiffer Stil ein befonberS

arofjes (ii legen, au* itietdieni bann bie fmdjtbarc Stamm»
muttcr einer ganjeu öctteratioitjrcilje etn>ad)ft. G* fann aber

teinesioegS uufere Aufgabe fein, t)icr bie berfebifbeneu Slniiditcu

unb ©eobadjtungcit ber ©el ein teil in biefer Sadje ab^umägeu,

atier bcS Jieferrn in bie ^{mt'ioloflie bes jnfectes eingibt iitgen.

Tic junge, bem Gi entfrodjcitc ^fmfloiera läuft emfig Inn

uiib ber. bis fie einen iMafj gefuubeu lint, um fid) icftjubobjen.

Sie U)ut bies junridjfl au beu garten Xbauirmrjrln. l;ser Mut
5« nii geeigncler Siede mit ifjrrm 3{üffel burd) baS 3'üen-
ncroelic unb feult bann tbre bier sauget i>|)reit ein, um ben €aft
ju fangen. SBon nun ab bleiben bie iljierdieu unbcmeglidi tihett.

bidjt aueinnnber gebrängt, glrid) einem Sdjuwenpan.ur. Tie
benounbeten Stellen ber SsJurjrlu aber tulbeit 3äülfic ober S*er^

bidungen Pon bflfier Sarbe; an ifineu ift bn$ Tafein ber

^ur^elläufe .vtnädtft mit Veftimuttfyeit i
!t rrfennen; all

'Hif|lid) gelten ftc in ^äuliiiü über, unb ba& \?lbfterben beä !hkiit=

itcdtS beginnt Xiefem felber fieht man im erften tjrc nid)t

a», bnfj jaljllofc ivinjigc ii'erberber an feinem SDJarte jcljreu.

^rit In ^ti'eitnt ober btitten. je uad) bem Wtabe ber SBcfafluug.

bffliimt er poit oben und) unleu 31t oergilbeu; bie Irauben gc

5tfl. 3.

langen uid)t jiir PtfCKomiucueu ^lusbtibuug; bie 9tcben metben

bütr, unb julefet netborrt ber ganjc Stod. SemtrfcudrruTth, ift,

bafe einjelnc SicbenfoTten ben Surjefläufen beffer njiberfteljen, a\4

anbere, nnnicntüen bie amerifanifdien. Tenn au* Slmerifa, roo

ti fdjon im 9tnfange ber fündiger 3ot)re genau befdirifben

iDorben. ift bai 3ufert, tüofjtfdjrinlid) mit Surjclreben ber

Vitis cordifolia

ober LabruEca
nndi Guropa gr>

langt. Tod) b^at

nvtcti bie ftnfidit

Polle ^erce^ti

gung, bafj e^

längft etniiei

mifd) getoefen.

früher aber nifi

üia'j fo maffen

Ijaft aufgetreten

ober aus 5D!ongi l

an genügenbeu

^ülfsmittrlu

it'.dit entbedt

uv t pcm fei. Tie
^J^ijllojera »er

breitet fidi ent

toeber burdi bie

^fnbe ber SKiffe

unb Spalten iu

feftem (iibreidte

— im riiinenben

Sanbboben tritt

fie nidjt auf ober

bleibt uufd)äblidi

— ober fie mau
bell au ber l£rb=

oberfläelje uon einem Stode jum anbern. enblid) al* itr

flögeltc3 3»Kct, fei es» itiittelft eigener ober b« ttraft be*

Sinbcö. KJnlüvIid) ift baö leitete fpiungb,ofte Säubern,
iucldu'3 allein bie fouft ratbfclltafte Grfd)eiiiung tum neuen

5nfeetious<l)orfteH inmitten gefunber ^eiiigiitteu erfl tri . ba>

gcffi(;vltd)fte , unb iiiiiffen in ^ufunft bie Vaupttjorlrljinngen

gegen bie ^lü;

gelinfetten ge^

ridjret »oerbeu.

gretlid) ift mau
troty aller er=

bcitflid^ru Vir.,

ftrengungen.uiib

obgleich fid) be=

beutenbe Wröfjcu

ber SBiffenfdjaft

bie SU^pfe gemar^

tert b,aben, beute

11od) immer iu

ben Snfängeft

ber ^etämpfuug

bti Ijeinitüdi-

feben oeiube«.

9fi( SDtittd ^
ben bi?l)er toe=

nig ober uul:-.-

gcljoljcn.bonbcu

iiiigereimteften

Vlbciitencrlid)tei =

tcu bis ,;u beu

feiuft nu?ipintifitten *^cutemen, .{\tt man bod) SJeibioaffct uub bas

tjcilige 3ll aficr ber Cuelle bou iimubes als unferjlbare ©tflettgifk

iu>rgefd)lagcn, ebenfo mir f .ift icbeu Stoff, btx in irgeub einer

^Ijarmalopöe entltnlteu iit. ben ju birfent Swtdt eigen*

auserfebeuen Söctfiidiemeinbenieu ^u Sorres im Tepartentent

fierault b,at man allein rill ^tutcltaufcitb .ganj fidiercr" 4?cii

faliren probirl, fatunitlid) ol)ne ben getoünfditen SirfofQ. Ji*

fintitofifebe ilicgirtung bat fdtou im Jal)te I8ii<i einen $ifi*

üon 20,000, im Jal;ie 1S74 einen joldieu Pou 300,Ot.iO Srnttfeii

^i<t- I.
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ausgefrht für ein wirtlich etfolgicicf.es SNittcf . unb mon fnttn

fid) benfen, weldic Menge Pen ©ludsjägcm fid) bntuin beworben

bat. Allein bid jefct betgeblidi.

Iic befriebigcnbfte Sirfung fjal bisher bns Untcttpuffetkfecit

btt Sciugrirtni mehrere Soeben limbindi wdbrcnb K» &intcis

gezeigt, es fann jcbodi birics Verfahren begreiflicher Seife nur in

her nm'.' unb bei t . wo SSaffcr Porhanbcn tfi, aiigcwcnbct

werben Tann hat )ich bas* Umgeben bor Wcbrnmurzcln mit

fnnem Sanbc, am heften Don her SWeercSfufic, als erfolgrcid) bc-

wicfcn, ab« wie frfiwictiy unb foftfpiclig tpütbc es fem ! Startes

firäftigeu ber ^Jftanjcn burdi entfprccbenbe lüngung unb ncbtnbn

Anwcnbung eines 8obcnPftgtflungsmittcl* fehetnen bis jebt unter

üücii Verfahren ben Vorzug ju Perbicncn; als VergiftungSftojfr

rcenbet man foldjc au . beten Tünftc fidi mdglidift weithin im

Vobcn Dcrbrcitcii , fo: S<i)Wcfcttol)leiiftpft", ber jebod) neben ben

Wcblatifen leirfit aud) bie Scinftode tobtet. fd)Wcfclfohlcnfaurc?

ftali, lucldjcs nach Xumas ben SRcbcn nicht fdiabcn foH; Stein

fohteuttieeröl ober Earboljdure. (9itl es, einen Beteiligten

^nfoetwiishcrb im 3ntcrcffe bei augrenzenben Scmbevgc ui nci

nidjten. fo müffrn bie Mcbftfrfc aufgehauen, fnmmt flattern

unb Surzeln verbrannt , bei ;»* 'ben rigolt , mit Sdiwcfcl fohlen

ftoff bebanbelt unb miiibejtcn* ein 3ahr lang ber Seincultur '

entzogen werben. Sitb er bcrfclbcu wichet zugeführt fo !

empfiehlt fid) ftatfe Tüngung, Wohl aud» bie Anwcnbung Don

mit Stcinloblcnthcetol imprägnirten Wcbpfählcu , bie jid) iiuftci

bem burdi breifad) lange« Taucr als* ein Mittel gegen bie

foflfpirtigc JpolzPcrjdnpcnbung empfohlen. 3n 3ranlrcid) will
j

man bas Hebel bind) Einführung amerifanifdier Sieben, bie

bciuielben am heften wibcrflchru, bannen, allein biefe liefern
\

(einen Uhateait VJqucm pber .£umiitagc. feineu Waucitthalcr ober I

ootiter, ja nidtf einmal einen thcinifdien fogeuanuten (Saribalbi
'

nbet 31öl)i>rter. Sie Müßten baber bind) pfropfen Pcrcbrtt

tOCtbeu, was obet babutd) gewonnen loäte, ift uidjt rcdjt ein-
|

jiifchcu.

Tie Abbildungen, loeldie wir unferciii furjen Verichte mit
\

ouf ben Scg geben, ftnb ben unübertroffenen 3 t' Q<>nufla.
fn ^

IßrofcfforS Dr. i'conbarb WoSler in Mlofterntuburg nadigebilbct.

Welche bei bei entomologifehen Au#fteüung zu H?onS 1874 mit

bem eilten greife, bei golbrncn iWcboillc. ausgezeichnet unb in

bem öfteiiciehifdien lanbwiitbfd>üftlid>eii Sodjenblatte Prrdffrnt.'

lidit würben finb. ;"Ujrc Treue ift zuberläffig. Tic trftt flefft

eine inline ber Phylluxera vastatrix, ein junge« Tl)ier

btei 'Inge, nadibem es bo* (ii berlaffm, unb bie Eier in

hunbeitfadier JPrtgtofectung bat; in ber jtoeiten 3fid>nung ift

bie JHeblau? abgebilbet, tpie Me ifttc Saugetb'hren in ba* gellen

geroebc bei Söutjcl fenft, nie bttttc giebt bas« »oUfoniroene. ge>

Hügelte ^nfett wieber unb ^war ftet* in bei gleich™ 33ei =

gtt»fjeriing Xic Dierte ?lbbi(bung tnblieb ftcOt in natürlicher

Ofrrö&e bie burdi bie Verlegungen bei Sdimarofcer entftanbrnen

tnoQigen Verbidungen (9?obofitdten) an ben feinen Sur^el-

audlaufcrn beo 3i>einftod«l bar ; Irhtere Wethen ba,jn bienen, fclbft

bem Unerfahrenen auch ohne Voupe unb iUiidoffop bad (hfennen

bes Sluftreten? bei ^bhfloreta am Öeinftode ju erleidiletn. 3)i<S

leH ift fie nur an biefem. an Cbftbaumen nidit, gefunbrn

Sie bie Angelegenheit gegenwärtig fleht. Wethen fleh bie

Seinbauer boiläufig batein finben muffen, fünftig aud) trob

ober mit ber Sur^ellauä ben Srinftod ,jii eultipiren, unb nut

bahin ,\u ttaditen haben, bafi fie fid) nidit ln'0 Unenbliche Pet-

mcbic Iic Irrfalitung t)at gelehrt, baft auch Pon bem 3nfecte

befallene Sieben gute Vefen geben loiuun. lie Analogie ähnlicher

(irfeheiiiungen giebt aber ben fteilid) ber (Gegenwart unnu^en
— Uroft, bafe Wabifcheiiilid) bie ®eifeel bei $h^llpKra eine?

Tage« Pcrfchwiubeu wirb, wie fie gefomuieu ift. Weteorifehe

Einftiiffc wrtbeu fidterlid) jur Seningeiung bc« Uebel« bei«

tragen, unb' Wie et) ber 3ntcQigeiij br? H*ienfd)en gelungen ift,

bie fcbäblidtf Sirtung bes Iraubrnpilje?, ber $)artoffel(ran(l)eit.

ber Sribfnrniipenfeud)e abiiiwenben, fo wirb unzweifelhaft bie

Siffenfehaft im 53unbe mit ber $rafi* fiegen über bie neuen

wiitjigcu 5Jerbeibet. ». t>.

fUrlsbiib
Urlu Slnlerradriiirii

Xic «nbeniimplje hat lang» ihre gtänjcnbc Toilette ab,

gelegt unb bas beguemc .fyiuMIcib angezogen. Unb fie ficht

bcntill ganj pubig unb reijeiib ml, wie fie, bic £)äube mübe in ben

cdioof! gelegt, finnenben sölirfes bei taum perfloffcnen ;lrit nad)

tiaiimt, bem Wefummc unb ehelicher in allen lebenben Sprachen,

beu raufdjciibeu Seften. bem ßrou 5tou ber frhdnftcn grauen,

bem füften Weftüfter unter bem Perfdiwicgeneu grünen 2od)c ber

giofjeii ftaflanicnbiiume, ben Unterleib Elegien mclaiidiolifcbcr

Vömorrhoibarier unb nieienfteiiireidier polnifdjer TMiben, begleitet

poii fiöl)lid) lorfenber VabiDlijAer Wuftf.

Seit SNonbeu liegt Marl-Jbab unter weiftet Tcdc - ftill

unb ielbftbefebaulidi. Irofc bei ^öal)ii taufd)t bet grofte Strom
be-5 Gebens weit poii hier ab ; launt batj eine leichte Seile bn*

3 hol befpült. Ter Sinter fjcrrfd)t mit rauher Jpanb. sdmee
auf allen flöhen ; Sdmee in allen Straften. Ter eingefchtieite

tanuenbuftige Cljtiftbaumwalb ftcl)t wie per^udevt ba oben

;

über il)iu blaut ber öiimncl mit blenbenb meiften Sollen; bie

nieblidieii .'oäuMen ber fid) amphithcntralifd) aufbauenbeii Stabt

feilen ueiwunbert an? ihren grünen ^aloufirnaugrn brein ; bie

Zfi'l fdiliugt fid) wie ein wciftgläuieube? Atla^baub burdi bie

ininterlidK l'anbjdjaft. Sie ift feft zugefroren ; auf ihrem SHüdcn

fduoingt fid) bie 3ugeub in ftohlidjem Steigen . ober gegen beu

'.Warft ^u wirb Oa* Eis immer bünner. unb pltffolid) bind)

bredjoi es beif)c 5lutb,cn, bie zifehenb, brobelnb unb bnmpfcnb
tiod) hinauffteigcii.

Aber ber Sprubcl madit jebt fein alte? Jluuftftürf bot

einem parterre Pon Modjiuuen . bie mutbwillig beu alten .fcerm

au feinem weiften ^arte zupfen unb ihn zur häuslichen Arbeit

zwingen, um bic .{nibner. Wänfe unb Enten z" entfeberii.

Tie Cuellen ergieften fidi raftlos. aber bie tktutnene

folonuaben finb gefdiloffen. Tie meiiten .Wtels, bic SteftourttuU

feiern. Tie Vtet^te haben ihre Siuierquarticre h. .m.-.t. bic 3KÜ
gliebet ber Saäbflfdjen Mapelle iid) in aUe Siubeinidjttiiigen

im Sdjner.
aus brm tAatimerwnlD.

Zetftreut. Tie ^austhoic, bie Vcrfaufslaben finb gefperrt. *T«S
Eurhaus feiert, nur in einem matt erleud)teteu Edzimuicr

feipitt ber »©rczelbub" ; bie tkunucii uub Enfemabchen madjcit

groftf loilette; bie rtvenibeiiführer iohien jebt Sanb unb o' f
fl
fI

Zu ben bauten, unb SDfanehrr, ber in ber Saifon mit ber

Sammelbüdife herumging, hängt jebt bie 31111(1' auf bie Sdiulter,

fteigt beu Salb hinauf, auS bem jeben Augcublid in bie ib);llifdie

Wiihc beS TljaleS ein Sd)iift hinabrollt, weldieu bas Echo ber

iflerge Pertaiifetibfultigt.

Tic ..alte Siefe", ber luuiiiielplab ber Wefell)d)aft in ber

Saifon, ift iept am oerbbetften. Tie ttaftaitieubaume ringen i()ie

biirren Arme über bie 111111 geidiloffenen ^outiten . bie Maffeebiiufer

finb leer. Ter „Elophaiit" fiel)l münifd) brein wie ein alter

marober äNcnagcric- (ykfelle , ber por einem Pfennig publicum

feine Miinfte mad)en foll; bie Stjeraubo bes .V)ommerfd)mieb'fd)cn

Etabliffemeuts ift mit tiretteru perfd)(agen, unb nur ber weit aus*

febnuenbe Warne ., Salle be Saie" zcügtPon poifdjwunbcner $rad)t.

Tie grenibenzimmer finb gcfdji offen, bie Slauflüben im Erbgefdtoft

rnfdi ju Sohnungeu umgeipanbelt morbrn. c>wifd)eu ben wohU
Perftbl offenen Toppelfenftetn ()äugen füfte Trauben : auf bem grünen

iUfoojc unten liegen weidi gebettet bie rothipaugigen Aepfel; ein

hübfdies Hinb blättert in ber „öartcnlaubc", nwhrenb bic iWutter

fidi beu lifdt am Madielofen zuredit geriidt unb in bas Stubium

ihres Einitahmebud)cS pertieft hat; fie fnüpft an bie Warnen

ber äVicthcr biograpbifd) finanzielle Kommentare poii weit,

tragenber Vebcutuiig für baS Ertragnift beS fiaufeS. Tie

i.'iuneii werben nusgebeffert, jerrtffeitf Vorginge funftgetedit Per,

näht SWan aibcitet unb fdiwaft, gloffirt bie Jjreiubeu. befpridjt

ben lebten Voll unb bie Toiletten für ben niidiften. Aber bas

Stalten inaiid) irhöneu UiubeS flattert über bic Verge hinüber, uub

wenn es ben l'eiiilotVn jefl funftgeredit ftopft, gebruft es beffeu,

bei batauf mit bem lieben blonben .t>aupt geruht, ber mit ihm

fo fiifc gef}<rpd)eu rafdj zerbriidt cS bann bie Reifte Thränc
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im eilige fpringt auf, wirft bic tiapitjf um uitb Inifdjt eilig

jur ^Joft. — Unb wieber lein itfricj!

.Uiib bic SWarif wirb uon Tag ju Mftffaf« »"b im

luiibiahr muH fic ,3raii,\cii«baber (rifcrniiiellc
1

trinfeu," fugen

Mutter unb «ubmen.
Tie Slnmcfenhcit fo uiclcr Svcmben .m« beu bdthftcii unb

gebilbetften Stäuben, nu$ frembrn Sanben, bie romantifdje Öc
Icucbtuiig, bie fie burd) bie fiembe Spruche unb galante Sehen«

loeife geniin: üben einen poctifdicit SHeij auf ba« empfünglidic

aKibcftengemüt^. $}a« SBunber, baf* man in fiarlsbab biueiiifäht t,

wie in eine SchcnSdyronif : bleidje «Roucllen fdilcidjen, tragifdt

angehäufte Saüaben fchlottcrn, heifje SKomanu-n eilen hinter

l

ben jüugften AKabcbcit unb ben Matronen einher.

Slm SDiarltplap- gcljt cd noch am lebbaftefteii 511. .frier ift

Ii
ba« ^oftaiut, bie altbcrübmte tuinbcrtjä Irrige Slpotbcfc iöcdter«

unb ba« Gapitol. äarl ber Vierte, ber „(Wünbcr Marl«bab«",

fteljt, qu« ror)em Sanbjtciit gemcijjclt, ba unb reibt fid) ben

Tbeil, mit bem man gemeinen bem ityotograpben nirlit fiht,

an beut ftäbtiferjen diatbbau«. .frier thront ber Süvgeriiieiftcr,

ber (rrftnbcr ber braroitifd^en (Aurtayc, bie aud) Widjt-üEurgüftc

cinfdjliejjt. Tie Sijjungcit biefeä Senat« geboren ,yi ben be

liebteften, (eiber burd) ^Raummangel btfdrräiiftcn iüolfebclufriguugcu.

2djabc, baft fie ber Stabt fo treuer ,ui ftchen lommen, beim

ei frfilagt in ihnen eine oiel fräftigere, huiitoriftifcbcrc 5>ol(«^

blutaber al« in bem „jUogel öiirgermcifter unb 3aubauer Tofen-
tlud", meldje«, uon einem (rinfjeimifdicn gebid)tet, in bem
renommirteften Tilcttantentt)catcr Gaffaftud würbe. Tiefe«

Tilettantcntfjeater für)tt ben poetifdjen Warnen „Stobburg". weil

es luäbrcnb ber Saifon >ur Slujbcwabruug ber pointierten Suben
bient. Ioj ftäbtifd)e Theater ift im SBinrcr meift gcfcbloffen,

ba man ben Stnbtucrorbnetcn = Si&utigcn nidit Uoncurrrnj

macben will.

3d) manble burd) bie SDlüblbab=, üttufr unb Ggcrftrajje

;

hier mirb ein neue* §au« gebaut, ba ein alte« au*flcflidt, bort

ein brittc« Stortuxrf aufgefegt unb eine üRemife in ein lobnciibcrc«

(ftabliffemcnt itntgcwanbclt. 3Wan arbeitet rafd) unb mit .frafl,

benn nur bi« jur (Eröffnung ber 2nifon — am 1. SRai — barf

flebaut werben. Ta tjrifst c«: iid) fputen, hurtig jur .franb fein,

ben erften Sonnenfrrabl erwifrhen unb ben lefytcn nodi auSiiutieii,

ben öulben nicht fpareu unb mit beu Arbeiten! fein fäuberlidi

lungern. 9?ur bie ftäbtifdjen bauten fdjreiteu bebarbtig im

behäbigen «üvgrrwchrtrab öorwarl«, unb bie SUfühlbabcolonnabc,

obgleich fie im ftegelbatmftile angelegt ift, mirb bodi ben bc

riit)mtrfteu gutbifdieu Saunierfen, ben Tomen, gteidjeu gleid)

biefen Itrirb fie niemals auggebaut fein.

(rin JJteunb begleitet mtd) in ben Söalb Ijiuau?. Einfang« b,aben

mir nodj $fab, balb aber ift ber Stieg P011 i'aub, 2d>nee, Tannen

Rapfen unb ©erölt bebrdt. Jfiier unb ba finb bie breiten 3"tt;

floufen eine« ^olAfditägerd jiditbar. ßiufamfeit unb Stille berrfd)t

;

nur eiii £>afe l)iifd)t »oröber : ein (riditiibdien Keltert beljenb ben

Saum binauf. Heberoll ^rieben — eine 3abbat()ru()e ber Statur.

Tad Tbtfr, oertuunbet, flüdjtet in» tieffte SsJalbe^buntel unb
'lagt fein i'eib ben alten Raunten — unb aud) ber 9Jieufd),

mit ber SBuube im .freien unb bem Wrame in ber Seele fteigt

er hinauf unb finbet int SBalbe Troft, 9tiit)e unb livleid)teruitg.

Xenn ber S«ülb ift bie grüne Mirdie, bie ber 2d)öpfer ba oben

umgebaut rjeit. Turd) bie "riefte bridit golbiger 2d»eiu, unb als

ewige simpel ift bie 2onne ba oben aufgehängt. l£rt)l'b |f,,ber al«

Crgelflaug tout ber ^Mütter Siaiifdien, unb ^auiuprebigt erbebt meljr

«I? be? Pfaffen Litanei. Ter iuür,',ige Jöar\geriidi bttf tci aubüdiiiger

al? ber tätitjraudi , unb ber befte iöetfdiemel ift uiiv ber uon

|p*id>em MJi.H^f.imiiiet übeTfleibete S»lv.

Tie alten Tannen er,v'il)lnt iid) jefct iljre (yrlebuifje : fie

»taubem tpunberfaine Tinge unb ladieln über baü loinbige

Treiben ber fleinen i'eute, bie in iljreiu idwtten geuuiubelt. 2ie

jtiiitem tum V.'iebe-:>fd)luüren , bie Iiier beifj aujgelobert unb ja

I

r<i|d) Derglübt finb, doii 2enf,\eni, bie biet gefdiludi^t unb fo

(ujdi uertliingen finb, tum ^ri^en unb grofjen IBorlfn, bie hier

tur bie (Jroigteit gefprodien unb bann fo ra|d) gebTixfKn louibeu.

ilnb eine alte tiidje, bie in ibrei «ruft ein Wittter
t
)otte-

tilbdien trägt, tueifi nodj MM ben alten 2diiipi'eugetid)ten ,\«

• t}at)lcn, unb luch.lt 111 brit irteifjui 'öart hinein übet benualigeii

hjrlsbaber Senat
trin gewaltiger Stein, ber fid) rigcUji, [(gl fid» üher ben

5S?Cfl, unb oiii? feiner 2d)iterhülte glänzt e? golbig (enitl. 'JllS

id) ihn iiberfchreitcii toill, was feh id)? — SL<erfe! ueriiaüle ge=

reimte Skrfc „oon liinem, ber hofjnmigjlo«! hierher tarn unb
geheilt «»b ber fid) barob oerpfliditet faifc, ^euen, bie

nadt ihm fonimeu, ba« griiue Banner ber .froffnung auftufteden,

in Jamben üiinbc 31t geben uon ben Cuelleu, bie er traut, unb
ben Cffeubaruugnt, bic er hatte, ober in Trochäen }ii toanien

uor be« rohen Cbftes leicht getährlidiem Weuuffe unb be« 2prubel:

falte« löfenber *Dtad)t. Unb io werben jelbft ßommeruenräthe }U
^oeten unb treiben mit bem Wetruiu Spott. Irr aber, ber hier

l^efebtafeln für ba« Veben gab unb feine ßaftenprebigt in Stein

grub, er übt mieber baheiui, ber unmbefierlidic ^llte, fdjmärinerifdi

blidt er auf beu üitronentropfen im jtideuben "Jlufterlcibe, mie
ber verliebte Süngling auf bie Tbautbrnnen im ^luiueitniiiK

11110 bie 9ted)te, bic nod) (nr\lidi frampfhaft ben Spriibelbrd)er

umfaßte, füllt jc(.tt toafteub ba« ^hampagnergla«.
Jmiiter Ijoher hinan. Ta öffnet fid) ber Ü»kg jnm Öirfdieiifprung.

iÜex Sllle* ift biefen SJeg uor mir fdiou geroanbelt ! ©a« für t^eftalten

taudjeit ba nicht auf, bliden au« bem $ufd)e uub treten hinter

ben Tannen bfrtoor! i«f ben «rm bc« Cefterreidjer Oenog«
Serbinanb ftünt fid) feine holbc Gattin, bie blonbe ffielferiu: an

biefem Seifen ruht Stuguft ber Starle ^u ben Süfien ber fdioneu

Aurora; (Meliert, ber 17t>3 auf jeinem famofen Sdjimmel
hergeritteu lam, ben ihm ^riiij .vjeinrid) uon i<reuften fd)cnlte,

fdireitet fürbafj an ber Seite ieiite« unjertrettnliehen Sprubeh
ijedjfumpan«, be« fleinen hageren Saubon; Schiller reitet nad)

Sraucnart auf feinem (rfel, bie furic Tabafspfeife im SKunbc,

ben Scrg l^inan - ju feiner Seite fdireitet fein junge« SSeib.

Theobor Monier biditet hier feine fdjönflen unb namhaftefteu

3d)ivrrtlieber, umranlt mit feiner ^orfie bic hohen SBuchcn, um
balb barauf bei Wabebufd) fein junge« Sehen au«juhaud)en

:

@oeth>, Marl«bab« treuefter Stammgaft, manbelt mit ber oürftiu

itonfraiin. mit Sdjiller, Tiebge unb beffen cbler Sreunbin 3rau uon
ber iHcdc, tDährenb be« ßongreffe« al« Staat«minifter mit all

beu hohen .fronen unb geriebenen Tiplomaten; Bettina flogt ihn

hier im Sdiottrn biefer buchen bitter an, wie fcfjr er fic Oer

uadjläffige, uub litfit in ber grünen SÖalbcinfamfcit ihre Thränen
fließen, unb er felbft, al« ficbcnuubficfyigjübrigcr Örei« fühlt er

nod) einmal bie Siebe au fein nie altembe« ^erj pochen unb
bietet in oerfd)Uiicgener StJalbeinfaiufeit feine Jöanb einem pÄ|ebn<
jährigett roiigen ttinbc an; ber alte «lüd)*r uwd)t h*« feine

*erbauung«promenobe, nadibem er unter femigeit Slüd)en, bafj

„ihm, beut Tobfeinb aller SJaffer, folch bumnte ti)efdnd)te paffiren

inufj", ein halb Tiiheub iüecher Wcubrunn getrunten hat.

*?üt)rcnb bc« tiongreffe« tvanbedt ba Siirft Metternich,

Säiujingerobe unb frinbenberg uub berathen, wie bie SBelt mieber

rintariqtcil fei; ber geiftreidi toinigc ^rince be Signe jülirt bie

^riujefiiii Söiron Uinaii unb wirft ein föftücftcö Bonmot ber

hinter ihm am Sinne Sdnuarjenbcrg'« fdireitenbcii .frerjogin uon

2agnn |U, bereit roiige Singer mand) jarten biplomntifdjeu

Sahen weiter fpiniien, ipührenb Wenn i'd) Stppelit holt jüt bie

ledere Tafel be« Surften (rfterbau) unb mit (trafen 4)eruftonf

uub ?lbam Wüller iid) iufpirirt für bie Slbfaffung ber Slrtitel,

belteifeiib bie n
NJNaftregeln gegen bie treffe"; lihateaubrianb ge

leitet bie -frertogiu uon Slugouleme, ju bereu iöejudje er uon
Teplih (100 Marl ber lehnte bie «über gebraud)t,i hrtiiber-

gelo en ift, unb fdjneibct feinen Waiuen unb ein grofje« Sixtus

mit im'iditiger franb in bie alte Siube, loeldie ba« fteiuerne Mteut,

am .frirfdiiiiiprung überidiattet. Tie reijenbe liomteffe C . . .,

bereu (beliebter mit feinem ÜMute bie 2di(ad|tfelber
4|'olen«

färbte unb jefot in bin tiif»gefilbeit Sibirien« friert, evtaujt hiev

in ben heißen Sinnen be« alliiiäd)tigeit Wiluflliiig«, be« ruffndKii

Sürften feine iHüdtehr, um bann, (obalb er Meiiutiiift uon

bem (Weid)äfte luit , mit ihren eigenen feibeiien, blnnben «impfen

Unit bem »»Wreiteien evivürgt \u »erben. Unb jetst brüht hinter

bem Eillinie ein fläminiger Wefelle mit euergiidien ;iügen im

'lioihhliitel In 1um , ein Uerwittettir mächtiger Unlabtejer flülpl

lull auj fein .fraupl. er fühlt in ber Wediien einen Mmihl,

in ber tfnlrn C^erbinu«' «tiiiileitmui |UT «lefitudite bti turnt*

V'hnteu oiiihihuiibitis- - ba-* ift freu uon iBtaMul Slnno l&Öä
in «ml"bub.

i cnl) jleigen wir Thol hinab. Ii« i|t snmtaa. ii<

oeuo am häu^lulKii fr.ibr fiub bereit« erlofdjen; ber Wittag
ti|d) ifÜ Uüiäbfr, in. Stcufie bi« jur hinatti bel.bt.
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Tic 3?iitcr fdircilcu flcif unb grapitätifd) an ber Seite ihrer

berausgcpultten befferen tffjc^nlftrii einher, bie Weerfd)aum=

pfeife im Ofarabe, ba? groftc fpamfnV Wöhr in ber $mri>: ba*

neben, biwpiirb.ru uub oorüber ba? junge Hott; bir jungen

Wäbdtcu, bereu Jlleib «od) nid)t ba? i<flafter ilrrift, aber

botli iiuv brn frinen Miiddicl irljen liiftt. fperren bie Wafjc;

üc Üdicrn laut-, moqnircn iid) über beu Vchrcr, flüfteni

iid) prirfclnbe SdinlnoPellcn \w unb parobiren bic älteren

Sd)iucftcrn, welche im Prrtraulid)cn 5liiftcrti ,yt Stoffen ober

fdmtaditenb oiu Sinuc bc? Walnn? cinbcrycbcu. Hub beute giebt

co qar Picl yi eiv'iblcu, Picl \n befeuneu, Pili ju beveucn. Tic

<tiefid>tcr feljeu and) etwa? übcrnüditig breitt, beim geftern itwr

grofter
s
i»all. Unb ton? für ein söoll! ?ll? idi ben grojjcn Saal

bc? tfinbaujc? betrat, rieb idi mir pcrwuitbcrt bie Slugrn. Ctft?

Traum, ift'? Wirtlidileit P lieber flammten bie Sterben; wieber

rnuid)ten bie perlorfcnbcn, berürfenben Walirrrbntbmen . wirber

hüpften bie foicnbcu ^olJotoue, aber bie?mal luftiger, ftrammer,

pulfirenber , fvifdjrr . ol? mübreub ber Saifou , wo au? cur*

gemäften Qrünbru nlle Töne gebümpft finb: wieber l'at) id)

biefc Toiletten, bie im Sommer Jvuroic gemadtt, von bem fdnlf

grünen Mleibc, wcldic? bic *>iircnflfftalt ber blonbrn See au?

(rnglaub umffoft , bie jum Feigenblatt ber Wiener WräNtt, aber

jetit pon rothbarfigen, leben?luftigcn, fcftbutia.cn SWäbdjcngeftaltcn

getragen; benn Nile?, ma? im Sommer fluffetjen mad|t.

oer fübnftc 'iOJnntclrourf . bic bigAcefte Rott, bie buntfarbigfte

Wanrillr, ba? lüngftc Sd)lcppflcib , ba? fofettefte .V>ütd)cn unb

bie roilb romautifdie unb grotesf fomifdtc Srifur, all bir-? finbet

im Movl?baber Winter feine Toppclgänger unb (iopiecn. Sie

fteben freilief) jum Criginal, wie ber iöürilcnobjug jutn fertigen

Trurt, ipic bie "Jfegatipc fmn cigent(id)eu '-Bilb, aber „lic finb".

8Rm madtt gar aufterorbcntlidjr Toilette. Unb juft bic, wcldK

ipäljreub be? Sommer? bie arbeitfamften , bic bcfd)eibeiiftcn , bic

cutfageubften finb: bic 'Prunncnmftbdieu, lüddie fdion um fed)?

Uhr SNorgcn? bem polnifdtctt Jubeu mit ben frttglaii^rttbcn

i'otfen unb ber :Viarquifc mit bem eleganten iNorf beu genefung?--

brauenben Tranf frbbpfcn, bic Slaffcebebeu. bic bipcrfen ^aniU)'-3,

Vxua't, SOfarie
-

'?, tucldjc bic „5ücvtrl)rtrn", „iHcditru" crcbcn^cn

unb mit örajic iljre fcdiä «reiner „Irinrgclb" einftreidjen

:

l"ic finb jct>t tJUen povan. SWan locifi tpafjvlid) nidjt, toas mcfir

ju betpimbern ift, mit fparfam biefe SDlabdjm ober lüie billig

biefc »(euren loiletten finb.

Sobalb aber bie elften «armen Straelen in >J Ifyal fallen,

finbet ber lange SJinterfeicrtag fein l^nbc. Xic läge locrbeu

länger, bic löicrabenbe für.icr. Tic ©interquarticre ipcrbcn ab

gebrorben, bic $arterrc=2i*obnungcu geräumt unb ipicbcr ju 5Scr=

taufäläbcu b,crait6ftaifirt , mit Hinb unb Mcgcl fdjaditelt mau fid)

in bie legten StSuinlidjfcitcn ein. Tie Wege ipcrbcn ipicbcr urbar

gcmndjt, bic iHuljebänte unb bic in 3tum pon lonucn freirnblid)

loinlenbcn (Jiiiiiebelricn in beu Wiilbern gepflanzt. Tic Haftauieu

bäume ber alten 'Biete merbm regleiuentfmufiig befdinitten, ber

»ihitftuci am Mrcu,^bcrge friftl) (adirt; ber t)cilige 'Sicpomuf crli.üt

ein neue? Weioanb, uub unter beu 6fcfa unb ihunnenmiibd)en

mirb fiuditevlidic tMinfterung geffalteii; bic üolonuabcii merben in

Staub gefegt, bic ftäbtifdieu Sprilicu „bcqiWblidi geprüft".

Tn ift jebl ein fortioäfirenbc? .öämracrn, Sägen, feilen,

JHaffeln. Kobeln: ,tiPÜd)cn burdi tonen f Ufte ^pffiuifdje SWufit,

3trauftifd)c 3L<al\errlu)tl)tncu uub Söagncr'fdie Meuleujdililgc nnS

bem groficn Saale be? (£url)onfex\ u»o jent l'abipli poii fviili bi*

fpät feine Wanufdiaft ciucicrrirt. <}U\ bic bauten mirb bie le^lc

Seile gelegt , bie oerfidiebeuen ^Kaplwel^, lUiidiel ^Ingelo? unb Üov

regioö pitiieln unb tiiudicu in ihren ?tteliera auf offener Straft

tjier ein önu*, bort eine Sdnlbcrtafcl, unb ipic Pon ben Müften

Spanien^ ber Tuit ber Crange bem Vaubenbcn fdj»n pou 'Bciiem

cutgcgetnpeljt, fo begrünt jeftt ber (lintiftgrftanf ben ^Intominenben
1 bereit? am iöaljubofe. Tic Wabeuiirtlie \icben jent bie .Herren-

I rörfe aiti*, unb mand) ftol^cr Senator, ber in ben £>crbfttngrn

, icinem (ilärdjen Perfpradi, im ("rtühting „fpviuüd) {11 loiumeu",

brijdit jent eigeul)änbig mit bem »»obre au? bem i.'aube ber

.{iMperiben feine •ftftaubten Wirbel an?. Tie .(tötcUCmnibnfe

tpcrbcn au4 ber fHcmifc geholt; ber Toetoreitipagcn mirb frifdi

ladirt: bie für bie Saifon beftimmten Beamten ber ^oft unb

be* TcU'graphen treffen ein. Tie ?ler\tc finb iH-rcit? ipicbcr Poll;

)ählig; bie ^'lacate, ipcldte freuublid) inelbcu: hier ifj Wohnung
)U permiethen. beberfen in allen nur crbcttflidKu Formaten, in

i allen ijarben unb in allen Spradieu bic Stabt. Ter häuolidte

I

Hrieg ipirb beigelegt angefid)t? bc? gemeinfamru patriotiidjen

.Stampfe? gegen ben 3remben; ba? iteirathen. Sterben unb

Sdnilbenjahlcn mirb auf ben .\>crbft Pcrftboben. Ter (Wemeiubc

rath giebt heute jeine lebte grofte iWftcUung, benn morgen ift

ber erfte SWai, bic fcierlidje iSroffnung ber Saifon.

Ulli? bem «fehenbröbel ift ipicbcr bic fcftgcfdnnücfte Sdionc

geiporben. Tie iBabe 'Jihmpöe eifdicint in glänjenber rtcfttoilcttc;

bic Dauteu finb ciugeftcllt, bic Jctatnmerfibläge perftumsut; bie

Forellen plätfdiern in ben Speifefartcn ; c? grünt unb blüht, nnb
bic Stabt leuditct por ^ettigfeit.

(r? ii* ber erfte SRat, ber grofic Tag ber jBninnenioeijc,

ber Eröffnung ber Saiiou. Tiefe Scicr ift aber eine mehr
i inuctlidic al? üuftcre unb nur loenig prunlhaft. 'Bährenb einft

bie attifdjen Brunnen mit $cild)cn umrahmt lourben , halbe

]
Jungfrauen buftige Sivan\e in bic curt)inenifdic Cuelle in Theffalieu

Warfen, Petrarca Pon ben grauen ilbln? m cr.)iil)(rn ipeift, wie

fie blumenumgürtct \am Cheine yeben, in Sicilien 3{i)iuphen

jeftc mit bardiifdten Tänzen aufgeführt mürben: bcfduanlt iidi bic

«runnenmeihe ber «arlsbabcr CueUen . gleid) ber aller übrigen

böhmifdien , auf bie fd)war^bcfrarfte ^nipcfenheit ber jüngften

nod) uugeipeihtcn Cucllaipricfter - bic alten haben c?, Wott

fei Tanf! nidit mehr nöthig unter 4'ortragung be? hodv

wüibigcu ^ürgermeifter? uub .frinjutritf einiger reiv'uber Brunnen
mübdnn, tpcldie au? „curgemäften SHüdfiditcu" in beu bohmifdH'U

ibabeorten pon SOiatronen bargcftellt werben.

^ft bie Cuelle mit bem faifoumäf;igeu grünen OWmiife be

fränU unb iiub bie ieierliilien Bmrte gripiodien, fit erbröhnen bie

Salueu bei ^ürgetwehr; bie (»Wodcn läuten — bie Saifon ifl

eröffnet, ba? heißt, Jeber, ohne Untcrfd)ieb be? Hilter?, ber

Nationalität uub ber lionjeffion mufj Don jebt an bie üurtaic

jahlen.

3uliu« »alter.

i)or hm fjiiuff ber Couife €oteau.

„Cvrigotr, wie geht man mit Teiner Wenfdifjeit um'- Zo
Waben iaujenbe hier, Por bem Vaufe ber goitijc i.'at»-nu, brm
i.'unbmäbihen mit ben blutenben Wunbenmaaleu be? MetreuVgtet

m bem Torfe twi? b'.öaine, Pon ß»m unb Trauei erfüllt, mit

uu? an?vnfeu, Watjrrnb tanfenb ^inbeie theil? in bei sUliubheit

eine? Bunberglauben? hier eine neue t^ewähr ihrer 2eligteit

fndjeu, theil? tut ftilleu iriumphe einen neuen Sieg ber 'i'rtefter

tttad)t über bereu SöibrrjauVi qu?beutcu, unb tpieberum Taufeube
halb in Oolju unb Spott au?bred)nt über jebc? religiofe Wefiilil,

halb mit lalter 'Öeradming ober lädjelnber «leidtgültigteit an ber

gaujen Bewegung auf beut gefährlidiften Mampffelbe ber «egen

toart porübergcljeu.

Tie '«Bewegung ift ba, unb bie ;5»'it Ü' Potbei, wo bic ftol\e
vJlufllärung in bod)id)Webcnbent Selbfigefühlc auf foldje ;5eugniffe

nod) immer herrfdjenber 3tnftemifj hinabfcljcn tonnte, wie auf

unfd)äblid) Söm übergebenbe? : bie ; ieit ift Poibei . wo eiue Por-

uehme Tulbuitg geübt werben burfte gegen bie Umtriebe frommer

l'tft unb felbftfüdttiger -Vteiligfeit. Ci? ifl lein gefelliiltaftlidte?

^lüftcrn unb lein ^eitnnfl?gcplättfel mehr, ba? neben intereffanteu

-Jtnucipicubcbatteit bie Varmlofigfeiteu be? perfüulidtcn SScrfehr?

nicht beeinliiidttigt. K<in, bie Miicg?eifläiiing ift laut Petfüntkt

;

bie Parteien jtehen in feften Vagem; bei kämpf tobt tn ber

gaitjen Sdiladitlinie, uub ber j£>ajj hetfjt jebc Mricg?lift will

tommeu.

liiue foldte Htieg?lift itn Mampfe ber Ullramontaticu gegen

ben Staat unb bic tfultur ber Wcgctupait uub Por UlUem gegen

ben gefürdttctflen ©egner ber ^rieftergewalt be? Unfehlbaren,

ba? beutfdte 9teidi uub ben beutfdten t^etft , ift audi biefc?

i'Jiäbdicn oon Söoi? b itaine mit iljren blutenben Bunbcnmaalcn,
unb gegen bic @lorie biejeö gefeierten Wahn? giebt e? feine
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iiWtiitmarii ©äffen, al* Spott unb voljn. Sie Serlepungen buvdi

fit onuitiibeni bic ;)aty bev jauatifirten ©eguer nidit um einen

Wattn, ober fic perfdiaricn bif (Mtttrnnig unb wanbrlit immer

meljv ben Mampf in einen tfrita mit tjcvfliftctcu Staffen um.

Mut ein Wittel mebt c?, um «mit unb und) audi btefci ttvicg*=

lijt ihre ©cfalirliditeit ju nehmen: mau Onucifc bie Unmoglidifcir

bi? gefeierten SBunbcv?! Unb meint fold) ein iÖcmci? uodi jo

»eieiuAcltc litfolgc gewinnt, ev bringt bodi povwärt?, bev un

oiifballfnui rinnenbe Kröpfen iv'atjvfieit mufi enblidi ben ©lanit

be? Vtbi-v unb Statmglaiibrn? beilegen, wenn man nidit am
itetigen Jvovtjdnitti- be? 3WcnfdKugcfd>lcd>t? Pcrjwcifcln foll.

äv'ii Ijabcu. uon biefem Stanbputitte au*, mit jjveubc bi>

r$(ugftf}rifi be? Spitalarjtc? Dr sö. Johnen m Türen begritfit,

bie fidi? \ux Aufgabe geftcllt , auf lulngtm, roifjcnfdjaftlidKm

*.'ege bie Mannten unb cinfhtfueidiftcn tferidite bei frofcfiorfii

l'efcborc unb iHohlmg unb unfeve? beittfdKtt 5Hfid)«tag?

Ultnituontancii iWajttitli' m il)rer £>altlojigfcit baiAttlcgcn unb

ba? ätfunber nie Xfiufdiung tu -enttarnen. Um biefer ebj

lidien unb rouibigon Sfntnpjc?weifc Woinöglid) nodi buvdi eine

autbcittifdic ^Üuftiation au $&lfe Ml tonunen, beauftragte bie

„©arttniaubc" einen belgifdicn Hünftlcr, Sierra ü. uon lilliot.

ben SdiauptaH unb bie .v»auptpcrfoinn be? ftigmatijdien SÖintbcr

[piel? ak jfidiitfn. iiob anfdieinluli genügenber iiinpfcl)luugcu

fanb bevfclbe jebodi leinen Zutritt |H beut trcfflid) bcroaditeit ©e
ticimnifj: in litmangelung eine? liinblirf? in ba? innere bes

2tigmatifntion?baufc? bietet ev und ben Vlnblid be? fleufjern,

unb jtoar tote c? poi beut jpaufc 011 oem rlveitage, au weldjem

ev bie IBaflfatyrl au bein Sunbcr gewagt, Wudtmittag? um iwci

Uhr ati?gcfetien unb bcvgcgnugeii.

tili fciicn auf ben erften ilid auf unfere Vlbbilbung.

baft Pie geiftlidje «crtictung Ijiei rtidjt? ju iuüitjd)cn übrig liifjt.

Tiefe? Jpauö bilbet einen .\"»intcrl|olt im ©!aubcii?fampfc, bem

eine tüvhtige •sBcfajjiing nidit jetjlcn bavf. Sit jeben aber audt,

mit meldjer Strenge bic aufterflc Sl?orfid>t liier geübt wirb So
bodi nämlid) fd)ä(t mau ben Sikrtl) be? fo glüdlidi blühctibcii

Sl'unbcr?, bofi bev v',ututt au Vomfc l'atcau 9iicmanbcw gc>

ftattet ift. bev nidit eine b i f dio f
I i d)C lirlaubuifi baiu mit §u(

2 teile bringt. Unjev sBilb beutet au, bajj foebeit eine offenbar

nidit geroblinlidie WefiUfdi.^ft mit 0>efdurr nngelommcn ift, aber

rfcnft beutlidi eifdieiut bte ubioeijenbe .ipatibbettifgitug bee

prieftevlidien ^ad)ipoften>5: ,. Cime Sdiein - uidjt ()inein!"

Xic übrigen (Sruppeu erdaren fid) felbft. llebrigen» rntjic^t

ffafa bie L'ateau bem ^luge ber Ceffcutlid)(cit nid)t ganj: fie

befudit jeben borgen bic SDiefir iu ber Xorftirdje, um bie ü>

lorifitc Cblate ju geniefieii, tu ipeldjer angeblid) iljre einige

Wa^riiii.| Infteljen ji'U. ^lm 8d)luffe bei ©ottedbienfteS eilt fie

jebodi im raidiefteu L'nufc iljrem .üaufe ioieb»r au.

SJcun aud| unferm Stüufllcv ber Zutritt juc SBunbevpcrfou

jelbft oerfagt toar, fo ift bie? tro^ ber priefterlidjen ttndjfanmil

buvdi einen anbevu, unb .yuar feljr fdiaifen tkofadjtfC gelungen,

beffen Ü)eridit Ijicrüber in bev „Wagbebuvgev Leitung" mir bo? liier

WnUjlueubigfte eiituelmieu. iüelauntlidi beftel)t bte Stigmatifation

bathl, bafi ber S?rib eines IDienfdjeit fämuttlid)e Si'uiibciimaale

(giied)ijdi Stigmata) ,\cigt, loeldic Öliriftu? Oei bev i^cifielung.

.Mveu.itraguug unb Mveiiygmig evl)alteu, unb baft biefe IButtbrn

,\u brftimuiteu Reiten, uamentlidi au jebem Sttitagt unb holjen

ivlitiige, bluten.

treten mir nun mit $ccm IK. V. in ba? Limmer ber

„ Veiligeif, tuie fie bereit* Pom «olle genannt U'irb. ti? ift jehv

Hein unb einjnd), jebodi nidit oliue (^rjdimad eiugeviditet. 'Un

bei StangttJai^ flelit ein Wttt, bie i.'agevftätle bev „Wottbegnabigleir.

^\n bev ber Ztjil rntgegengefeliteu SDiauer befinbet fid) ein

Senfter, ba? einige be« ganten Mämmevdien?. Xuvd) baffelbe

fallt bai i'iilit nur fpärlidj licvein, KKlfiaib nnd) jogav im Sommer
(tue 'Jlrt iialbbuntel iu bem engen, uiebvigen SHaume lierrfdit.

Souife Cattau fipt auf einem Seffel unb nimmt, ba fie in

l>ljta{e ift, Pon unfevem trintreteii gar teilte 3<otij Sie Aälilt

mit etma PievunbyoanAig 3'Uire, fiil)t abtr Piel jünger aus, |M

m.il i^re ßigur mir mittclgroh ift. Tie etroa* eoguett fiiurleu

\iaare ftnb blonb; b.'* (Weftdit mad)t auf ben 'Uefdiauiv teipt-n

uitatigenel)meii ttinbnut, tMmiglfif^ bic früber DQfl OKifilidirn

getuadjten Sdiilbemn.>n über bie „muitbeibave , engelgleidje

Sd)önb,eit" ber 2tt,jniatitivten flart überrriebeu finb. fie 3>ige

finb roeniger alS fdeu. beim ale iutereffaiit ju bejiiä)iuu, ber

Wttnb ift iiiBevgemoIjiilid) (bin; bie kippen finb tut!; unb

fdjmelleitb. Stfenn leftteve jid) offnen, luaS roabjenb bev (Jfftafe

meljrfad) gcfd)ieljt, jeigeu fid) fovgfäUig gepflegte, fdintcroeifsr

;]äb,ne. Tie gvofjen, blatten Slugen Pervat^en eineit bfbfutenben

«rab Pon Jlntelligetti; bie langen Simpfrn geben ber ganzen

^^öftognomic einen etmae rraumfrifdjen ?(nftridj. Tlt Xaiae

t'ouifens ift fet»r fddanl unb mirb burd) ben Sdjnitt bed Sleibed

uovt^eilliijt beipovgeboben. i'etitereö barntonirt aud) fn i*<-

Aieljung auf bie öarbf mit ber gait.ifn öeflalt unb SRoUt Soiiifrnd.

,

N
vm SlÜgemeincn fiiiit ftdfi jagen , baß fie pon ber 9/atur mit

einem im SergleiaV au tljrer Umgebung ungemPOnlidHMt SWafje

uon fbrperlidifii S'oriügeu auägeftattet ift.

fflte bereit? enoü()iit, übt 5,'ouife mab.renb be« Anfang? brr

tüftafe am' einem Seffel, unb s»ar ^ä(t fie fid) pollig HR«

bemcgltd), a(? metin fie au? Stein au?gc()aiien märe. Ta?
®efid]t ift nadi oben geridjttt. Tie "Singen finb weit aufgcTiffen

unb ftarren auf einen Quillt , mit e? fd)ien . in eine Ude
be« $lafonb?. «on ben Utnftcljeitbcii erforjrcu mir, baji biefer

;',uftanb längere 3ett anbauern merbe . mir Ijaben bab.tr nodj

AKufie. un? bte Stigmata anAufeb/n.

Tuvd) eine anfdieinenb untuiafürlidjc yemegung Peijdiob

jid) ba« ludi, meldic? um bie auf bem Sdjoofje liegeuben

)d;iteemeifjett , iingemül)itlidi Ueiueu .öfinbe getrudelt mar, unb

ertuogtid)te ben ba? gauje ßimmer aiifüQcubcn SeiudKrit bie

itfctraditung ber betreffeuben Söunbenmaale. Tit übrigen ©unben,

au^gcuomiiten bie ilopfmunben, entAieb.eu fid) natürlid) ber

iöeobadjtung be? i<ublieum?. 2c|jtert?. rotldie? 93lut, rtd)t Piel

iölut ju jf()en gerommen ift, fanu fo(tf)ts> in rcidjlidjem Wajie

au bn ®fttwäfd|r, bem Seffel unb auf bem ©obtn bc? Limmer?

loaljviie^imu. jjur «ermel)tung be? Effecte» ift aud) blutige

Veintuaub ben 'iUiden ber ^Neugierigen au?geftettt.

Stuf ber x'lufienftädjc ber Unten $aub bemerfen mir ein

etwa brei öentimeter langt? unb jroci dentimetev breite? Opal,

ba? anfdjtUcnb bie Cuelle be? ben größten Tljcil ber öanb-

fläd)e bebedeuben «lute? ift. tttvoa? Heiner ift bn* auf ber

inneren ^anbflddie liegenbe Stigma. Vlud) au? ber red»ten

.V»anb blliml slMut. jebod) iu gan\ unliebeutenber iüünge. 9iod)

geringer ift bie Blutung au? be tt ftopfmunbeninaaleit. Tieje be-

jinbeu fid) auf bei Stirn unb ling? um ben tiopf ()erum. Vln

ben mit jjjaau-n beioadijtiien Stellen ift aufjer einigen trodenen

«lutlrufteu nid)t? bemertbar. "Ha ber Stirn nimmt man einige

lialüPcrlrodnctc !ölut?tropfen mabr. 3m roeitcren öerlauje ber

Irfftafe mirb bie Stellung pevänbcrt. unb bieje Tropfen beginnen,

\o meit fie iiijmijdjeii uodi nid)t oertrodnet finb, nad) beut ©cjef

ber Sdjmete abmalt? ui fliefjen unb uel)men . it)vcii SSJeg über

fangen uub Jpal? Ijerab. ^ierr M. i.'. luollte einige Tropfen

58lute? nujfaiigen, um nadj^ei jie einer iuitroflopifd)en Unter-

fud)iiiig uttterye^eu ju iaffen
;

feine Söittc muibe H)in jebod)

vimbmeg abgefdjlageu Uebrigen? geben bit Sopfftigmatn btm

©f»id)tt brr ^lftatijd)tn einen mibci liefen ?lu?bnid : man glaubt

ein mit Dpftrblut befdimierte» ©üfenbilb por fid) ju Ijaben. -
Sabjfnb ber &tftaft betradjtrt bit Sttgmatifirtt bit Seben«,

gefd)id)tt (i^rifti. Ten ^eiteren ober büfteren SKomenten bev

felben entfpredjenb, med)ftlu ^ß^fiognomit unb Stellung. $alb

fiel)t man fit Kid)dii, balb meiueii; jejjl ift fie b/iter, jept

mieber ernft. Taft ber Mörptr übrigen? nidjt unempfiitblid) ftt,

beroie« auf ganj tinfadje Söeife eine fred)e Stiege ; al? biefe plöblidi

am *»luge t'oiiifen? noibei fummte, judte fie !aum mrtrtli*

juiammrn.
'.'lüim'itjlid) begimn fidi bie ganjt ©eftalt \» beleben

; fit

otihle Ii di nad) redit« unb lint* . pio'blid) txfjob fie fidi unb

beugte jidi uorroärtJ, al? ob jie ein un? anbrren Sterblid)<n

unfid)tbare« l£tma? (jafdien wollte. 3ebe Bewegung, jeber

SeuiAtr, jeber 9(uf unb 9?iebeifd)(ag ber Slugtn jtigt, bafj fie

iu nidit geringeiu ©vabe ilire Lienen unb ©eberbtn ju be

herrjdteu unb mit vülfe berfelbtn auj bie anmefenben ©laubigen

jebtn getoünfd)ten iriubru.I beroorAubringen meife, mit UHnem

Sorte, bafj au it>r eine idiaufpieleiin Petloren gegangen ifl

Gnblid) feffte jie fid) mieber mit eintm gemiffen tlieatralijdien

Mnftanb. (iinige ber fierrtn Aogeit bit Ub^f , bei ^aupttffeii

lollte jept Aur Taiftellung toiniiien ; ber 3au* ÜU
I

°'*^r ^>'u
tf fftatifd)c trljob fid) fdjnell, fianb einen SRomtnl gtrabt unb

trarf fidi ber Oänge nad» auf ben SÖoben unb j^mar fo, bafj

ber Süden nad» oben |'d)aute. Tnbei Oerfaumtt fie nid)t, beim
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9(irbcifoQm b-m Jfleibc einen folgen SAfcung geben, bu| (8

fkb in mofcttj^e 3alteu legte unb öon ben 3ufcc!i lttAt* fehen

He§.. als bit bcrhültten ©pitcn. I ei bon genriijet Seite nls

uimaAobmliA gefAÜbctte „3nÜ' ging übrigens in gon* einfndier

Stift bot jidi. 3uerf» Tieft Üauifc fidi auf bit Mnice, bann

onf bie GHenbogcn unb Jpänbe nicbn unb lag boun mit einem

Stalle auf bem 5?oud)e. SUleS bie* ging fo gcmanbt unb jtrmcll

bor fitfi — man nimmt fidi, bojt feit ferf)« fahren nn jebem

greitag fid) bie gleiche Stcnc wicbcrhoH . baft mau mit ben

Sugcn faum tu folgen bcrmodjtc. Tie 3ufte Waicn (ang nui
ffftrcrff, cbenfo bet linfc Wim, auf »beleben jidi bei ftopf ftufjtr.

tit Sugen waren gefdjlofjen ; bei Sltbcm fnm feudienb ^nnfcheii

tm halb geöffneten flippen berbor, baS ©efidit gab fid) TOHje,

tit grdfjte Xobe§angft auSjubrüden

Unteibeft war es hei Uf)r geworben. Ginige btr St«

tuefenben teilten (idi bics flüfteiiib mit Stuf numat madite

Siuiifc eine SrJctbcguug. Sic lag jr|t fo auf bei Gibe. als« wäie
ftt an cm ttrcuj fcftgcnagclt. Tie ouSgcftrcdteit Sinne ftauben

m rcAtem 25iufol »um Körper nb; bie £>unbe lagen ftadi Ut|

ber Grbe; bie Skinc waren gefreujt, unb bie 3üfce f,igcn fo auj ein

anber, bafc bev dittden bes rcdjten auf ber untern Sladie bcS

Itnftn Sufecs ruhte. $n biefer Stellung blieb fic längere ;Jeit

unbeweglich liegen.

Sluf ben unbefangenen Jnfdiauci inadilc bit ijfflttt 2cenc
tmcu unbefdneibltd) wibrigeu uub peinltdieit Ginbrud. SJJon

benfe fiA" bas mit $Mut bcfdimu&lc MIcib unb ©efidit bcS

ffläbdiens, bie ,i.ufammcngcHcbtcn Jt>aaie. (einer bie iinäjtbctifchcn

Stellungen unb bie bcrfdjiebcncii oben gcfchtlbcitcn Wauipiilalioiicn.

3ciiK>Hftaubigt man nod) baS »ilb. iitbent mau fidi ein halbes

Tufrcnb ©ciftlid)c, einige bitu ältlidie Tanten au* allen Stauben
nnb einige wallfahrtcnDc Siaicit uorftcllt, it'cldic olle baS SBunbcr
anftnrrcn uub uoll Gfrifuidit jebc Bewegung bei „-^eiligen" mit
rincr Slufmertfamteit «erfolgen, bie einer befferu Sadic »»ürbig

»«te, fo faun man fid) einen onnäbernben SBcgriff »on bem
jeben Srcitag in SBoiS b'§aine fid) abwidclnbcn Schaufpiele mncf»cn.

Jpicc fdjliefjen mir bie SKittheitungen bcS ,\}errn 9». £. über
bic iateau, unb nun möge Dr. Johnen bie 3übrcrfd)aft ber Scfcr
burd) baS Sabbrinth ber Uutorfudjungen ber als SJunbcr öcrcbrtcn

iaufdjunfl übernehmen. SSir rönnen ü)tn natürlid) nur ,ju ben
ipid)tigften <Bä$tn folgen, iubem wir fein Sdjriftdjen felüft bei

IbeUnat|me, bie cd bereits gefunbeu (britte Auflage, ftütn uub

"«biifl. G. ^. 9Raner), in immer »eiteren Jfreifcii empfehlen.
Gs ift niefet ol)ne SBebeutung für bie SBirfung ber ^obnen'fdicn
Cdirift, bafj ibr Seifaffcr felbft Satfioltf ift. „U c r f a t b o I i f d) e n

Scligion öon ^cr
(

^en ergeben,- fagt er, „babc id) bie

lleberjcugung, baft nur bie Stfabrbcit, nicltlic fie audi fei, in bieiei

Slngelegenbett ber Mirrhe 9{nheu bringen tanu. l£$ bebnif feilte»

SJerocifcS, bofj bier, wie überall, eine redjt batbige ßrfenntuifj bei

öabrbeit. unb, wenn biefe gegen bie Sache fpvirht, ein offene?

l^ftätibnifi baS SJeftc fein wirb."

Kad) 3oh.tten'S Sluficrjt ift ein iÖcfuch im ftaufc bcsi

Bunberfl jur Stiifrcdung ber fflahrb,eit oöQig öcrgebenS. Xarum
hält er tü aud) für ein Leithen oon »hngel an Urteil unb
Ihfabnutg, wenn man barauS, bnfj aWänner wie ©irdjow, tron
ber wiebcr^olten teinlobung »ou Seiten ber öermnnin, nidit nadi

iloiS b'$ainc pilgern, ein ftiHfdjtueigenbe? ;{ugeitüttbnifj best 9iüd

jugeS ber SBiffenfchaft ableitet. Sind) '^rofeffov Sd)tDauit an«?

üüttid) erflävte borffur,i,em in einem in mehreren Leitungen mit'

geteilten «tiefe, bafj er ,an ben Slrbeiten ber (iommiffiou i'ju

tw(d)cr «efebore gehörte! in SBoiS b'£ninc nid)t Tfjcit genommen
b«be, rwil bic öebingungen einer wiffenfd)afili(f)en Unteifiidjiuig

nidjt erfüllt »Horben wären.

(Sin fchr bead)ten?wert()er HfiMnitt bei Jofjiten fdjeit Sdirüt

banbelt Pom 3wed ber Stigmatifatiott. Johnen fagt:

9Jad) 9iobling ift betfelbe folgenber: „Scitbem bie Tljat^

ffldjc öon ötolflattm bei laitfenbcn gleidigültiger Seelen roie in

Scrgefienbcit fam, wollte ©ott öon 3"' ju 3cit Ginigen feiner

auäeriöäblten , welche bureh «otte* unb WächflcnUebe glauben,

cuf wunbetbarc Seife an ihrem fti'rpei jene 2l*unbcn be5 Si'elt

ftlöfen» öon.iMcuem cinpragnt." 9?ad) allen Berichten mar bei

tjctltgc Sranj »on Slffifi ber lirfte. ber biefer ©nabe t^rilfioftig

würbe; feit jener 3"t. 12-t> nach (Shrifto, bij auf unfere Sjouifc

fuibcu fid) nad) unferen öeiuährSmänncrit etwa fedi?jtg bti

nebtn^tg 'Vcifoiuit , welche bic 2tigmata bilb io, halb aiibc-.J

gezeigt babrn SlUenn ber eben angegebene 3wf<J ber Stigmati

fatton richtig ift, fo tnufi es aufiaOenb erfcheinen, bafrbt? jtutl

3af)ie 1224 otfo in ben elften flWi'lfbunbert ^abren betf lil)iijten

tbume^, fein Aull öon Sligimitifation öerjcidmrt ifl, watjunb

oon ba ab, bie. jnm ^ahie |Hti7, alfo in ben fulgeubcn \td)i

fjunbert ^al)vcn, fediffjig Inf fiebcn^ig iVJal Ddi ®unbei »on

©Ott gefegt Wutbe. Gntweber War bas SBunber bis jum^nliu

1284 nicht nöthig. ober rS fnnb fid) bis babin fem Menfrf), bei

bcffelben müibig gewefen, ober enblid) brittens miiij «imi du

nehmen , baj) ©ott fidi bis bar)iu bcfjell'cn nidit habe bebienrn

wollen, \>eir iMohltng unb \ien '.IVajunfe Iningcn uns Upccbiffm

^nnf» ferne Slufflärung 3m unS ift bie Itjatfndie mchl

geeignet, bie Stigmatifatioii in i'Jci^crcbil biingen

'Sa ißetrad)tnng ber ©efdiidite ber Stigmatisation mtifi •j

ganj befonberS auffallenb erfcheinen, bafj bie meiften liagci Pa
Stigmata bem weiblichen ©cfrfilerhte angehörten J3enn nun

bei ;{wcd, ben ©Ott burd) bas 23unber im Singe f)at, bei ift,

uns ?Jieufd)en uod) einmal recht einbringlidi, ja g(eid)fnm tu uutunt

|
bas Vetbeu ttlrriftt in liiintterung ju bringen — ritt anbeter

i ift auch faum beiifbar, ba uad) fatbolifcbci Sichre eine Siebet

j

holung beS l'eibenS (S^rifli um ber SHerbiciiflc willen unnöthig

ift fn wiberftrebt eS bem gefunbeu aNeiifdienöcrftaitbe unb

bem jebem SJienfchen eingeborenen ©efüljle für bas Sdjitfltdic,

• bafe fidi Wott hierzu beö StörpcrS eines linieifeu , fanttflt

! weiblidjcu SJcfcns bebienen follte. Tie fiil)ne Hoffnung Rohling S

auf baS SßJunbct öon iöois b'JÖainc, baf; es bie Matl)oltfcu iMtlcn.

|

bie ^lotepaitlen uub 3ubeu in beu Srhoof} bei mahicn Mudu
i fuljrcu werbe, föuneu wir nad) bem ©efagteu nicht tbcilen.

BklU biefe 9Bitfungeu burd) bic 3Jerrad)tung beS VcbenS, bes

SJeibenS uub ber Sichre 3cftt felbft nidit Ijcriiorgebiattit locibcn,

! burdi baS blutenbc ajiäbdjen }tt SoiS b'.Vaine wciben ft* nimnui

I

^u Staube fomutett. Tenti tocuii bas Ciiginal, Jlcfits felbft,

;

olme SBirfung bleibt, wie foll bann ein fo jweifclba|"tcr, iialm

,

wibrig« Slbflatfdj fo gro^e Jlraft befifjen?

3n ber öcfchichtc ber Stigmatifatioii, fä^rt 3oljncii foit,

begegnen wir noth einem anbern fünfte, ber bie birecte Urhcbei

-

fcfiaft ©otteS jweifelhaft mad)t. ®S ift biefi, wie bereits an-

gebeutet, bie für alle Träger bcS SSuttberS couftatirte uub tu

ben ©eridjten concebirte Iljatfadje, baf) fie öor unb loäfjretib bor

Stigmatifatioii franf roaren. Unb ba follen wir eine Ibatfadic, bic

ebenfalls einem franfen «oben entfproffeu ift, bie in ihrem

2Scrthe unb SSefcn auf berfclbcn Siinie mit jenen Srjeugniffeu

öerftluter ©ehirntbätigleit flehet, als ein öon ©Ott getoirftes

SBunber betraditen? Tie Üljntfache. baf, Souife oon fiühcftcr.

Minbheit au bis Ijctite frattl mar unb ift, bietet unS bic ojt)tl)0-

logtfd)e Grflarung ihres imnbclnS; fic enthält juglcid) bie einygc

Gntfd)ulbigung iljrcv IbitnS. Tcttn nur bie Sluiiafistic einer

0Ntttbcit fnnu fie gan,\ ober wenigstens tbriltucifc entiaften ppn

ber Schttlb, baf) fie fo iMelc getiiufcht hat uub nod) tiiglidi taufdit.

Gin lüeiteieS SJcbenfcu, weldieS unS in ber ©cfd)id)te bei

2tiguiaiifirten entgegentritt, ift bic grofje (ionformität itt beu

lSifd)otuungcii, iDcuigftcns in ben lenten Sailen. Tic SjJunbct

jutb alle MNf nad) einem SKwflcv gearbeitet uub öcrraitjen bicfelbc

jlbframmung. SlnfangS Hein an fid», weiben fie oon bei Umgebung

fefbft grof) gcjogeu. Ullbemecfl tveiben bei Sl!unberträgcr uub bie-

jettigen, tocidic fidi itii bic Gtfdjcimnni iutcveffireii, in eine 3al»rtc.

auS bei ihnen bei fiüd.yig fdnoev wirb, so fdueitcit fie aui

ber erBgefajfagcncu ^alm boraii; fie bcioollfouimncn unb »er«

giöftetn bas SÖiinbcc immer meljr unb mef)r. bis öon bem
natiivlid)cii SKenfdjrn [aft SiichtS mehr übrig bleibt. Bo Ijabeit

es bei fouife ber Pfarrer, bic 3)ifd)öfe unb bie mebiuniidtc

(iommiffipn gemadit.

TaS (e$IC OMieb in ber Mette bei Gifitieituuigiii ift batiei

bei öielen ber Stigmatifiuctt bie öölltgc lintbaltfamfcit öon ben

Subfifteiiunftteln bei übrigen lebenbeu Gibcntoefen : fic leben

ohue Speife unb Ivanf. Sind) Cüuifc Siatcait faftet nun fdiou brei

rvtljto. Slllerbings Hüft bic gonjc „inebicinifAe UnterjuAung- biefer

Gutljalfnmfcit auf beu 2a|j hinaus: „l'ouife nimmt feine Marjntng

Vi fidi, beim fic hat cS felbft gefagt, uub ihre Sdiweflcr Sllnie

hat es aud) gefagt." Ter cmyg nuffenfd)aft(idie Qeweif ftir

bie öölltge Guthaltfanileit ift nur burd) Gonftatirung ber Sieete

bes ?Jiageus ;,u liefern ; bei eine UnteifiiAung bos Inhaltes bes

Wagens hat niAt itaitgcfunben ; i:e wäre buiA Sluwenbiing ber

:Wngcupumpe mit V;id;tigfeit ^ isviführeu gnoefeu.
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ilnt nusfuhtltcriften uub iiiigcj)enbjtcn khanbelt JSoljncn bie

falben mehr finncnfitfligin Gi'fdjctniiugrn bei Bunkert; oo»

Stuten unb bic Sfftnfe. ?I«f biefettt ®cbictc. nuf torldiem

ber SRcbiciiicr Stritt .um (schritt mit unerbittlichen (Saturn ber

Ütifcnfc^oft bem SHunber ju Seihe geht, fonnett mir it)iu hier

uidit folgen; man tiuifs bte giinjf Mette bfr SciKÜgrunbf gegen

bic ^-Behauptung , baft bie ftiiimatifdic 'IMittuitg nur biucf) citt

äSunbcr ju erflehen fei, Por '.'lugen hoben, um jidi bc» iNcfiiltat*
,

atult Qtünblidj mit \a erfreuen ; ba* £"irrnu3hebeu einzelner

Wliebcr hilft un? utcht?, uub baritm berroeifen reit in biefer

$r«.icfjnttg. unfere SJejer auf bas Sdiriftdjen fclbft. ?lm Sctjluffe

beffelucn faßt Johnen ba4 tirgebnifc feinet SJrfeudjtung utfammen

unb ftellt al? ttiiufftreituot folgeubc uier '2obc auj:

1. Souifc üolctiu lonr unb ift nod) heute eine franle Reifen.

2. 3iu bie üBr^nuptung. bstf? Soutfe Cntcau feine ttafrlllMj

feit mehreren Jahren $u fidi nehme, ift fein einiger voiffen

fdiaftlidicv QcBMtifl erbracht motten.

3. Tie Berichte haben nicht ben rpiffcnfdiaftticqcn Söeroeül

gelicjcrt, baß bie ftigmatifdien ItMutiingen nidjt nuf natürlichen

Ürfadjeit beruhen.

4. t'ouife Safran feibrt nu £>t)!tctie, unb bie lilflnfc ift ein

3etd)eu biefer Snitttctt.

Soiuctt Dr. Johnen. Tiefem Haren unb luarjreu ärjtltdien

'-Mampfet unmurbigen 2pirl-J mit 'Jieligion unb (Hfouben toinmt

nun aud) bie Woturroiffctifdinft }U §ii(fe. Gin beliebt out

^iirid» mfünbet folgenbc merfmiiibige Ifntbcdting ber Gljcmic:

,Jn ber lejjtcn (Ticcinbct4 Si&ttUj ba /JJatutfoifcrteiibeii

WefeUfdiaft in 3üridr madite ^lefcffot Üdeitf) 9)iittljetliingeu

über ein iöerfa^ren. bie Ihfchciniuigcu ber Sogenannten 2tig*

inotijirung, rote fie j. SJ. Souifc SJoteou onn iBoi» b'.^aine jeigt.

tDcIdie jebcu greitag an beftimmten Stellen bc-j Körper» '-Blut

fdm>i|jt. auf rfiemifdiem SJcgc fitnfllidi Ihroorjubtingen. *Jtcibt

man bie Vaut mit einer i.'ofiing uou (i'ijatitilotib ober bejfer

noch MM fehroefclfaurem ßifeuorijb ein, «>t(die Cpctatton burd).

aus feine fidttbareu Sputen biuteiläf;t, nu) bcfpreitgt man bann

bie betreffenben Stellen mit ber fel>r PClbünnieu mnffcrigru

SJofung bc$ SRhobanfaliiim*. fo tritt in «uffallrobftrr SJJrife eine

hodift mtenfioe, fdieinüarc Blutung ein. Ter Vorgang beruht

auf ber Mannten Umiefung bc* ifibobanlaliunis' mit ber

Ciifenocrbinbuug ; e? eutfteht loc-lidie? (iifcntl|i'bnnib, meldic» fidi

bmch feine iutrnftvc, rem Mutrothe Jarbe au?,>etdinet Turdi

Vorführung eine» oorher mit Gifenehtoub prdi'arirten ' Jn^
bioibuum», tfildiefl bann mit ber »ollig faiMofen Vofung Pou

5Rhobanfa(ium befptengt rourbe , (onuteu jidi bie Witglieber ber

(öefeBfdiaft oon bem übcnafdiciibeii tiffect biefer diemifcbcu

Äcaetion ubcr,\o»genr
Sollte mit biefer (iijeucbMiblot'ung audi baä grofec iHathjel

ber Stigmatifatiou geloft fein, bann hatte, iure fdion fo oft. ein

lübner Tvuiupf bir Sinfterliuge |U einem innen Iiiumph ber

Siffenfrfioft gefühlt. Jiel Giue ftetjt loenigflen» feit: Tte

Stigmatifation fann fünft-g mit obigem Wittel >berntann JU
feinem SBergnügen treiben. gr. .^fm.

Ol ni Irr uub jßlütdeu.
diu SJlflrelienerjrtöler. tJRtt ?lbbilfcuna, 6. 77.] <Zf t« ein

ctoifiidicr, fagemridicr »oben, auf n'ddjem lunii fttfit. .vier griinbctt

Cttn'n mii b:n SMiemen einer Winbelwut ein SSettreidi. an beiien «toftc

unb ^etfifiruiifl ft* bie SJaincn vvimilfat'i». Jöaititi'.'ftl'o unb ber «eipionen
rniipfen: hier tauchien im Saufe tcr Oefdiicbtc baut naefcetnauber bie

Sdiaatm brr S?anba(cjt, löiaureii unb Ärcu.^abrer, bie firieger ftnrl'ö bc^

fünften, (irummcU'-J unb Subtoig'v bed ^vcr^-tjntcn auf. uub rm '25Htm
hier nu biefttt lriinm»riiaVn 5Huincn ftarthagw jjpg «um qrohen Ib^il

bic iWlainpcricbe be* {tegreiebrn $>a(bmeubc-> lioriiber' SLVnu inuft c> luoht

bc3halb üniür(icl) finben, bah bie jetiiae SJ'i'ftlfenntg biefcs i.'an>e4 mit

befenbefcr SJprliebe uon befien rontantiieber 'i<ergouaenI>eit jehn, unb bte

kttiffl aud) bei HäufUei arloitct gnoefrn au
rieje 3o:n: u: v u Km Bi-rliegeiiben iHilde

S.

»an bein gtcidien Wem Mi-

fein, befien getiHinbiet fitif

Äleincr «ririlnitcn.

». V- <u »rrltlt, HNauleufieljne.i,. "Cr, 4f. Unieie vwletite i\'umniei

luirb Sie bereits überzeugt haben, bah 3hl <.<erbad>t ein unaaediikiiigier

Isar, ©it billigen auch t<oUftänbig bic tiurponnig HMftKf utu'büen
Siitatbeiici» Wlafluit uub bebauem namenttid) M( t'icli'ii Cpiei, tttlifit

in ber Sduvinbelveiiobc «u^efagoii unb ,(um It>fil ruinirt nuirbeit. llie

Wercehtigfeit r>.-rlangt iitbe« aud) bie ttrhrieite ber ^X'ebaüle niiijnbeden,

•^oite, in welcher fie t* tbut, (timmt mit beut öfieutliebe'n Sebru unb unb Ni mill es im» boeb fcheinen, al» iwnn einige flnfAaumigcu Wagon'*
Ircibrn, beffen oiientafifctjet Urfprung uiiocifcnit&ar ift, cbenfo iiteictn. utd}t immer mit ben unjngcn haimonirtcu.

ii-ie >ic idweieiiben S3aareuon>.'iuiet uub bie offenen Serfilättcn im .Sud

|!3a;,nr). Ter legten ift bei Hcntralpiwfi be* ajeifcfir», ber ba« ganje

lärmenbe uub oftenfible Wepräge eine» vanbetc-plajw» triigt, auf u>etctKm

fidi Nationen ber perfebicbeiifteu 9tit ein etetlbiebciu geben.

fJadjbcm mir bte grofte
s3)!ofchcc uub bie Jtafbali. ober wie ti von

ben Spaniern genannt itnib, bad fyort la (Molctla, in Stuflenfdwin gc<

uommen unb nni nüihfam burd) iai bunte (Wrmimmel ber SBcbulnrn,

Unter, 3uben, Weget, 0*ri«hen, IJoitugiefen jc. gebrängt haben, uer-

frühen wir eine Icidjiteneitilidv 3et)nfud)t nad) jener Qtaiiidung, bie in

biefnn tropiidifn J<immel»ftridie eine luahre (»ottcSgabe ju nennen ift,

nadi einer lajic ed)tcu SDiorea. unb ba iieb, uabe oor una ein alter

KiauiifdKt »au erhebt, bei fid> Mu* ben »erlumpten «ralvr, »pcld;cr

Jft c<* ,^um ttrempel ntebt ein Jrrtbum, wenn unfrr fdilagfeniiier

"Kitarbeitcr, wie baa in bem erften Vlrtifet gefdielien, bit \Betiaiiptung

nitffteUt, bie „nationale $cgcifteruug" unb bie „beiltgfteu Wefüljle" be> Solfei

feien btirdi bie Speeulatiou unb ba>> Wrüubenbum bemiiu uub auf eine

wrbrrdffiifdje Hi'eiie ausgebeutet worben? Sollte ffrai Wlagau im tirnft

glauben, bafi alte bie Meute, meldv mit Siumäuiein unb aubern Wtiiubunga-
«ctien, wie bie berliner faflrn, ..b'iTinfieinllcii" fiub, nu-3 „natiiMia)«

»egeiiterung" unb „burdi heilige (Gefühle" tieranlaRt, gejeicriitet ober ge

fotift iHtben? ©nr e« nidft im Wegcntbeil unb nur allein b;e Sudit, »mit

ber bisherigen picr uub fünf $uveni nul Seiehtigfeit adit, ^chn unb .pi'ölf

"Uroeent ju oetbieiieu, uub uuiibeu uidit bie meiiteu Crfer lebiglidi bind)

bif «usfidit verladt , mit wenig UNütie viel Wclb ui gewinnen unb fo

i brn auf beu Stufen beha.\Iieh eine laifc be> heilten ilabfalä id)[iiiit, nebenbei aud) .ein wenig gtiinben" ni helfen? 'Ka-J haben bic „bciligeu

fojufcgeu cit-5 iinffceliau» fß eifruiien aielu, fo ,>ö)ieni n»ii uidn, ein

juticten. Xurdi einen eiiflcn bunfeln Wang gelangen wir m eine bolie.

buftcTC JöqHc. TaS 93iattciwcrf ift verwittert , un^i bie weifjgeflrid)cneu

bti;antinifd)en SJogen werben uon aiiin uub rotü bemalten fdilaufen

Siiuleii getrogen, Sluf bem roll getäfelten, mit Steinftjicn uub Stufen*
matten vciffljtnen Sufjboben haben fidi 8)!äuuer jvben Sllter* gelogen unb
bilbcn in ibien bttlfcrbifltn Iradilcu maleiifdie Ötruppen. "Sdjweigeub
uub ernft trinfen fie ilucn ttüftee ober rnudieu iluc öigarettr. ihren

ixifdiiid), itxibreiib b.t Maffeebiener leiditfühtg uub fnit uuliörbar umbei-
trippelt, um mit bei glinitiMiben Sohle ba* aiontfiltüli buftenbe Miaut

•Gefühle" mit 3tröU#berj'fdK" ober C.niftoip"iclien Ütetieit ,\u lliun? Tao
WriinJu neiMuvff >i , wie e* in ben lernen fahren brtriebcu würbe, tauu
uid)t fdwrf genug gegeiueli iveibru. aber aubcrcrfeit* baii aud) mdjl Per«

fdnoiegeu werben, bafi bie übertriebene Weioimifiiitn bei Keinen üenle ben

Wriinbunaofcbwüibcl auf jebe 4?eifc iintrritütit unb babmdi längere ;Jeit

geföibert hat. Werabcju gcfälirlid) aber ift eO, biefer idmöben Wewtuu
fiidg aud) nod) bie patitotiiaV aifärti)reiirone nui.mfctieu unb „licilicic

'*r}ül)le" iinter.uifd)iebeu, wo allein bei leibige Wamnion bie Sricbjebcr war.

Jt. Si. in Min. s
is!ir moditeu Jhuen bodi rntlien, l»ei ^!ner mnitgel-

haften Vorbilbuug uidit mit bicicin ,"Vcuer ,511 iaielrn Sic bürften iid)

in 'üianb ju fteaTen. Tie gauje träge 9tul)e, bie fid) im Öefen be4 bte Ringer in einer ©etfe ocrbiruncn, b-.e ^le für alle Reiten jum
Cricntalcn nusiptidit , fommt in einer fotenen labagie ^um uottrn

^luSbriirfc. 5>a ts liier aber feine ttaffcehauciliteratur und) europäifdien

Skgtiffen giebt, fo ift auf anbtre Seife audi für gelfligcn (Heuufj fleforgt.

tfin (Brei*, ber idwu burdi feine fd)i)ne, impofante ÖMiali Slufmcrtfamfcit

mcflt, erhebt fid), bejieigt einen ber 9iul)efipe uub beginnt ui fpredjen.

?iaci laiifdu; immer fließeitber unb feuriger Utara feine Sorte; lebhafte

Wtfien begleiten fie uub verfehlen and) auf bie fdieinbar Ibcilnnhinloien

unter beu Knwfätben ihren liinbrud nid«. 93n4 erzählt biefer "Mann
im fremien ^biom feine« Üanbe4?

Oft e4 ber cdKitertjaufcn ber 3)ibo, ober fiub e* bie Muinen be4

alten fiartliago, bie it)in biefe« ^kthO'J entledett? Siub ti bic Jttiegj.uige

bei Malifen uub bie SScIbrntbaten feiner iöorrltcrn, bie ihn unb MnejKti«
IWter fo begrifbrrn, ober finb ce romantifebe 9thapfobicu aaa- ber Wefdjielite

bei ipantidxn 'Kaurcit. fliucbfiurfc jene» l<crrlid.<n a)IärdKnfd)a(ie4, ber
in bei 'Jllliamlurt Wsnunba'» veigtaben liegt? Sir wiffen e4 uidit; wir
tömim IUI* nur bem frcmbaitigeu, aber inimeiluu woblthitenbcii Bmbiiid
Mnfieben, ben tiefe an ttiftorifebcn tititmeiuMgen fo »eidfe Jlüfte, bieie gleid)

SMom fo vielfach vettiHiiibcllc Stabt uub vor «dem bie vor un« fiel? ab-

fpklrnb« Scott, ftaffirt Von holicm, ebtwiirbigem Öemäner, auf un« madit.

Jltüppel machen tännte. Sdiopenlmuer'fdK $hilafopliic unb nameutlid) ba»
^Artmann'idK Spftem be4 Uubewufiteti finb Tinge, bie fi.li nur für fefte,

eiferne üonfiilutiouen eignen. Ifin itrititer .vwimaint'v SnAeite i'icb

neulieh ieljr riditig aber bie „'Uhilofoptüe be» tlnbeiott&tfn": „i^ir hiiK'ii

»üdKr über bte 'Jivt fjäMütfga iein; abetbaö ift wahrbafttg ctiu
-
'?, Mtkte4

ohne 3d)abcu feinen Titel vrrtaujdien tonnte gegen ben ber .Muuit, fid)

tinglüdlidi ju machen, wenn man e>? nirtn ift. unb nod» umiliicf lieber,

wenn mau e<S fdiou ift." ^reilidi hat bie ISbilojovhie, wenn fie ihr ;{tel.

bie Sahrbrii, errrinVn will, uidit ru fragen, ob ^llufionen verniditet uub
einige SdiwadK' uub .lioeifclnbe uiifilüdlid) ISCtbeit.

3. S>. in rreob;:t. *'i"id|t 2tguoie, wobl abei 2ifli:or toirb im
ofienilidien üeben ^lallen», genau wie tu Teiiifd)lan>, l-ei rev Stine>e

allen Xtteln vorangefebt uub nur tut vertraulichen ^ertchr. wie jii hei

unO audi , iveggcloffcn. Säetiu nun. uitferei Vfmidit nadi, ba« ?iubt-

bcfannifeiu mit einem foldvn Gebrauche uodi laniu' leine „giobe Un
wifienbeit" involvitt, fo bürfte et borti felbft für einen SrrtiMWi
C2ertianerin?l ritthlid) fein, ber SetfMpmng fcinei Menntuiff.- bn>
«ewattb ber iövfdieibenbeit untiubängen ; beim. Hie Valcinci auch fliou

in Icrtin fagett, erraro humanuni est.

iSerantwcrilidier 'Jietsicleur (iritjt Steil tu «eippg — «erlog von (rruft »eil in Üeiprig — Tntd von s2lleranbei Miete in «••ipv«.
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>

Sic gingen ber ©anf ju, nuj ber fic fielt nicbcilicncn.

£H «bolul) naljm feinen 6ut ab unb roifd)tc fidi bic oojt Schweif)

pcilcubc Stirn: anS feilten s
',u ;uu fpvad) bicfclbe baftige ttr=

regung. bic in feiner ftoßweifett 51 it ju vcben lag.

»2Bn$ id) 3bncn umäcbft ju crjühifii h.;K . ift eine ©c-

fdnehte, bic fid) Dar mehreren Jahren a&gcfpielt li.it. Tantala

R>ar uti Staufmann, (Eommid in einem $aufc ber WcftbiMtj . i&S

fcljr gro&c unb febr perfchiebennrtige ©cfdjajte, cigenrlidj ftoni:

unb Oelijanbel, ober and) ^anquiergcfdjiiftc betrieb. SRcinc Coufinc

Walmine glänzte als Stern am bortigett Xhcaterbimmcl ; fic fang

erfte Köllen nnf ber föniglichen jwfbülmc. Witm fdjwiivmtc für

täte Stimme, betounbevte il;rc Sdiönhcit, unb bic, n>e(d)c fic

pajönlid) (annten, bereiten fic wegen il)ics burdjnuä aehttttigS'

Weetzen (Sharattcrä, ihrer rcfcrPirtcn Jßoltung. ihrer bon jeber

öefallfnd)t freien Katürlicbfcit, bic fic in einer SiJelt wie bic.

Worin fic flanb, \n ein cm ^hemir machte. Si'cr fic am weiften

tere^ite, am weiften für fic frhroärmtc, war ein licbcnawürbigcr

ältlicher £>err, ein unbefdjiäftigtev 3"><ggcfcHc, ber feine SSintcr

in ber .£>auptftabt Pcrlcbtc unb ein Iribcnfdjaftlichcr Xbcatrrfrrunb
war, ein £crr uon £>albcuwang. Iis mar ihm leidjt geworben,

fic pcrföulid) famrii ju lernen, ba er auS bcrfclben Öcgcnb nvu,

aus ber Söiaiwiucn»' Spater ftatumte, ba er ihren Oheim unb
ütarmunb, ben Cnfel ©oftfrtcb , febr wdil lanntc. Unb bann
Pcrlicbtc er fid) in fic, m«d)te iQc Ajciratbsautragc, würbe ob=

flrunefen, hielt fid) bamit bod) nicht für gcfdjlagen ttub — fiegte

enblidi. Sie reichte ifjm ihre £wttb, unb hat biefen Sdjritt und)

nicht bereut; if^rc ariflotraHfajc , ober wenn Sie lieber wollen,

edjte unb folibc Siatur pojjlc beffer in ben Gbclljof Pon .£)atbcn=

n>flng fnncin, als in bie Sciumaiiblappcii, wcldjc bic ^Bagobc ber

Selifa uber bie 2}urg ber ^rinjeffin SBerttja in ber .Uttbine'

tatftcllcn. Sie achtete unb berebrte ihren Watten SSoim fte ihn

nicht l»ibciifd)flftlid) liebte — nun, id) glaube, bad äcbütfnifs ,yt

lieben ift in SKalmittcu nie ftarf au^gebilbet gctocfeit, unb genug,

fic tnilligte ein, Baronin $albcnn>aug ju tverben.

3dj tnar um jene 3fit. iwie gefagt, Qomntid tu ber Jpaupt*

Hobt, öerfcfjrtc öcn Qtit ju 3«t mit SDealtmitcn, erhielt btird)

f|c freien (Eintritt itt'l $t)eatcr, fo oft idj )pünfd)tc, fanb fic

utrr^aupi iuitner bott bet grüßten unb treu^crjigfteti yicbeu^=

ujütbigfeit für ben avmcn, fo tief unter ifjr ftetjenbeu Detter.
Hub ba td) baju bie ganj befon erc Qhtnft meinet ^rincipalö

9C"0B. fo tuav idj titt glüdlid).er 2Kcnfdj r fo gtüdlid), wie je

einer am ?lbcub. loettn bic Önrcauftuiibcu ^tt Gnbf, mit ber

feineu .^auanna im SDtuttbe, beu J^tit fd)riig auj bent Db,vc, bie

breiten Iiotteirplatteit ber vauptftrafien ^inutitergefd)ntten ift

ober gar uom Ii lange feittev Spore itriib tdeu (tat mieberllingeit

ntadten, mie ich . mentt i.li eine mciitcr jiuci ipodientlid:eu 9icit-

ftnnben itt neljmen ging. Selige Üagc boS! tni Vertrauen

meinet ^rineipall giiiticcle fiel) bauptfädilid) baiattf, baf) t>.i; bei

•Jieüe Pott ÜDcalmiiieuS Sjatcr mar. iiifev, ein auägt^cic^neter

"Jlr^t, batte ben alten ^evrn cittfl in einer fdiioeren ftranf^eit

bebnnbclt unb ilnn, mic er glat»bte, bad Scfwn gerettet. (£r

mar bcäbalb uotl Slttfiiierlfamfcitcn für bie loebtcr feincä Scben8>

rettcrö unb f.laubtc für ben Wcffctt beffelbeu nid)t genug tl;un

)u füuuen, um Muvin feiner l'aufl'nliu tu förbern. See gut>

miitbige dNauit arjntc nidjt, wai au» feinem uiigtücnidjcu 93cr=

trauen ju einem uu berat betten leiditfinuigcn jungnt ll»C,nfiicn

entftetjeu follte. tßa« llnglüd toollte, ba| er ftd) bon einem

üaffivcr betrogen fab, einem älteren Wanne, beut er völlig oer-

tvaut hatte ; in feinem Dietger utaditc er titid) jum itttet;imiftifd)en

daffhet; einem, toenn aud» nod) nicht gcfdjäftöcifabrctieit, aber

ehrlicheu 'JDtettfebcn and fo guter gamilie, fagte er, Wolle er fid)

Porläuftg lieber onuertvauen , olö einem alten, pon ber heutigen

lyerborbctiljeit angefteefteu ^valtieuff. So lotirbc idj Pcioiitroortlicbcr

$üter Pott Leibern, bic fid) an mandicn lagen auf jiuan^ig:

ober brcifjigtaufetib 2baler ttub mebr beliefcn.

5« btefer ^i'it ityf 'dl fineä läge«, tpäbrenb baö übrige

^crfonal pm S}rü()ftüdeit gegangen ift, allem in meinem (Iaffen>

Vmmcc, ba uli noch einzutragen unb }tt ovbiien t)abe. als, ein

wenig erregt unb rafdjer in feinem ©efen unb feinen iöc-

wcgttitgett wie gcwülntlid) , $>cvr Pon iViatwanb bei mir eintritt,

ttr mar bamalö Dfficiev, unb als ein eiitfevutcr SBetttr bc9

.{letiu Pott .VMtbeuwang hatte er fid) burd) biefen bei 3Ra(mittcu

eiitfübicii taffett, wo id) iljn mcl)vmal>i gefebeu battc unb mit

Povutgeweifcr .ßoflicblcit oott ihm bcbanbclt war; ein Wim" '

tuic id), ber fid) in feiner (£ommi#voflc in SKalurinewi gläir

Salon febr bcmütljig ttub bcfdicibeu ftti)(te, weifj fo
'

witrbigeti. verr Pott iWaiwaitb alfo trat ju mir

eröffnete mir ohne Umfchmcifc, id) habe ihm fo*-*

iieitittaufenbfunf^unbert Ihalcr au» meiner dap

Pon $>albcntuong, ber SJerlobte meiner Goi ,f

Slbcttb im Spiele PevUuen unb fei bt'

bunbett, fic im ifattfc bcö läge* ju
'

SHeutmciftci tc(egrapf;irt, ihm bic

gle



ober fie tonne bor bem morgigen ?lbeubc unter friinn Um
flauben anlommcu; bic Srcuube, bic, wie er gehofft, eine fo

grofte Summe ihm foglrid) Dorfrrectcn fönnten. feien augcnblidlidj

tiicfit in bev Sage; alfo müffe meine CEaffc aushelfen In* jum
9lbcnb be* folgenben, biellcidit aud) bi* jum Worg»n bes britten

Inge«!. $>crr bon .fjalbenwang fenbe ihn bcshalb ju mir.

3<h fuhr ftufeig \\\xM. ,98oran benten Sie! Da* borf ich

nicht — baran ift nicht ju benfen !' rief id) mit einem Tone au*, als

war' id) über biefe 3umutl)ung öoÜftänbig entrüftet. ?lbcr ich

war nicht* weniger al* ba*. Daft £>crr Don öalbcnwang einen

foldKit Dienft bon mir geleiftet haben wollte, baft id) ihm fo

roejentltd) nüfccn tonnte, unb baburd) aud) Walwiitc bcrpfliditcn,

bie immer bie (bäte felbft für mid) gewefen, (jatte etwa? SJer-

fühtcrifdjes für mid). ©efaf)r war jn aud) nidit bei ber Sad)c.

£>crr bon $>afbcnwang mar ein reicher Wann; Nicmanb wuftte

ba# beffer al* id), fein nädjftcr Sanb*uiann, ber al* Suugc fo

manchen Steden in feinen SBälbern gefchnitten, fo manche* Vogel*

ueft in feinen .Öeden au*genommen — ich rief be*balb nod)

einmal: ,id) tarnt unb barf ba* nidit ohne ben Principal, unb

ber Principal ift auf jmei läge tierreift,' mar aber fchmad) genug

auf bie Suabn ju ()ordieu, womit Waiioanb mid) je^t über

fchüttete, um mir ju beroeifen, baft id) meinem bcmnäd)ftigcn

Verwanbtcn, bem Varon, einen foldicn Dienft gor nid)t ab=

fcblagen bürfc unb tonne, baft bie* ja ben Vräutigam Walmiuons

auf ganj gefährliche ©ebanfen bringen tonne, ihn, ber burd)

feine Vrrbtnbung mit einer fo biet ntebriger geftellten Kanutte

biefe in fo h^hem ©rabc ehre nnb nun nicht einmal bei einer

flcinen Dicnftlctftung auf fie jählcn föune, bafj e* ja äße feine

Wefühle erfälten mßffe, baft id) nid)t bic Naioetät haben werbe,

bem Vnron .(talbenwang in'* ©efid t fagen ju laffen, id), bev

junge Siaufmannecomuiis , bertraue iljm, bem borochmen, t\od).

ftehenben Wanne, nicht ein mäßige* Kapital auf jmcimal bier;

unbjmanjig Stunbeu an, unb fo weiter, unb fo weiter — furj, id)

war fo fdrjwadj, ihn ju hören, unb enblidj fo fcfjwad), ihm nadv

jugebrn; id) öffnete meine (£affe unb jaf)lte ihm in ©olb unb
guten Vanliwten neuntaufenbfünfhunbert Haler auf ben Difd),

bie er eilfertig in feiner Vrufttafchc barg. Unb bann war id) oben»

brein nod) fold) ein 2bor. ihm ben ©efaßen ju tbun. ju

fd)Würen, bog id) bon ber Sad)t Nicmanb auf Erben ein ©ort
fagen würbe, Miemanb, benn, betheuerte er, ber Ibaron .vmlbcn=

|

Wang fei in äufterftcr Sorge, baß Walwiitc oon ber Sadje er» i

fiiijtc, biefe Würbe bann fidjerlid) glauben, er fei ein Spieler,

wa* er bodj fonft gar nicht fei, unb bann würbe fie iljm ihre

!
vanb wieber entjiehen, unb ba* würbe er nicht überleben, jonbern

fid) alsbaun eine Jlugcl burd) b.n fiopf jagen. 911* id) Waiwanb
[

aud) barüber beruhigt unb VIllcS. wa* er Oerlangte, gefdiworen
'

Ijatte, entfernte er fid) eilig - mit feinem Naube, oon bem id)
j

j nie einen Ihaler wieber gcfeljen habe." i

„Sto," rief l'aubed au*, „ba* ift ja ganj unb böllig un~

g(aubtid)!"

»Unb bodj ift c* fo — buch fage id) %l)na\ bie eiiifadje

Sat^cil . . . idi habe nie uon .v)enn uon Süiaiwanb biefe

;
Summe, noch aud» ben geriiigfteu 2heit baoon jurüdbctomnifn.

©leid) nachbem Waiwanb gegangen war, lj.ittc id) wie eine

innere Finning mriue*
4
i<er!ufte*. (Sine grofjc unb ftet* wad)fenbe

Sorge überlaut mich, bie id) mir freilid) at* eine 2:;i'ili(it iw i

Warf, bic fld) jebod) nid)t befd)wid)tigen laffen wollte unb bic in I

I;
eine Wahre Verzweiflung überging, al* am SUf argen , am Vor

[I mittage, ja aud) am Nachmittage be* britten läge* teilt &crr

Pon SWaiwanb in meinem (iaffenloeal erfd)ien. SU* bie 0cfdiäft*>

I ftunben ju tSnbc waren, rannte id) p ihm. Cr war nidjt ju

6anfc. Uutfonft hielt id) auf ber Strafte bor feiner SBobnuug
|i S?od)t. Orr tani nid)t. Jd) hätte mid) in bcit Slufj ftürjcn

mögen, über beffen Vtüde id) fpät in ber 9tad)t in mein Cuarticr

'"•imlehreu mufite. 3(ud) am anberen läge crfd)icn Süiaiwanb
!m ©efchäft*local unb war am Slbtnb nidit in feiner

ju ftnbcn. SKur einen Vrief üon ihm erhielt id) in

Worgcnftunbc be* folgenben Xage*.

•noünfchtc Wctttmeiflcr lauteten biefe feilen, ,hat
•> Stidje gelaffen. er forbert brei 2ßod>ctt Seit,

\u madjen. Vetfluchtc ©efdiiehte ba«! 3d)
,fc Sfiael umher, um meinem Vetter ba*

Schulb aufzutreiben. x'Ufo nur ein

•el 3hr

Meine 8mge ' folite feine Sorge haben ! &! eld.e Vor
ftcltung hatte biefer Wenfd) bon ber Orbnung unb Vünttlirhteit

eine* taufmännifd)cn ©efd)äf«, bon ber aWöglidifett. eine foldje

3ahlung, wie id) fie ihm gemadjt, fo lange bem ffh'f berborgen

ju halten, bi* er mit feinem .Volte 3fracl' jured)t gefommen

!

?tm folgenben Tage war Samftag; au biefem läge pflegte ber lihcf

bie (Saffe ju rebibiren unb mit beut Gafjirrr ju befpredjen, wie biet

man bon Den Vaarbeftänbcn auf bic Vanf fenben, ober je nad) ben

Vebürfniffen ber näehften Socfte am OTontag au* ber Vant werbe

holen laffen muffen. 3d) tonnte nid)t abwarten, baft man bei

bieder öclegcnhcit ba* Deficit entbeden werbe; id) mufjte, wenn
ein Öünfdieit ßh»c in mir War. bie Sache Dorher meinem ISbef

antünbigen — unb baju hatte id) nun wieber bie Stirn nid)t.

So lief id) benn in meiner 92otb ju bem einzigen ^Jienfdwn in

ber ganjen Stabt. auf beffen 'Ibcilnabinc id) in biefer Sache rechnen

tonnte ju SKaliDiuen. 3<h brad) in meiner SWoth ben

Schwur, ben id) SKoiwanb geleiftet; id) fagte Walwinrn Hüd.
|

S3ic (ehr fie erfdiraf, brauche id) 3h«"> «id)t tu fdiilbem.
|

Sur fie hatte bic Sache jwei fatale Seiten. 3>i bei Wotb. be*

Vetter«, ber ihr feine Verzweiflung auei'djüttcte unb babei fo

enifd)loffen fdiieu, fid) ju erfchitfien, tarn für fie bie tinU

bedung, bafj fie bielleidit bie Vrant eine* Spieler* fei, bajj fid)

für fie ba* fo häufige Sdudfal berühmter Sängerinnen wieber-

holen ju follen fchien ; fie l)ielt fid) bie 9iamen aller Xerer bor,

bie, bau einem ariftolratifchen Namen unb ber 3lu;iidit auf eine

glän^cnbe Seben*ftellung berlodt, fid) einem Wanne bcrmählten,.

ber fie fpäter burdi feine Spielwutl) ruinirte. Grft nadi langer

heftiger tSrreguug fanb fie bic 9iuhe wieber, einen tSntfdjlufs in

ber Sadie ju faffen.

ttjut mir grofie Vorfid)t noth, 9iubo(ph,' fagte fie.

.3uerft fommt e* barauf au, Tidi ju retten — bor ber Gnt«

ehrung, bor ber gerichtlichen Veftrafung. ?lu* biefer ©cfahr

mujj id) I)id) retten; id) will fogleid) ju Deinem Chef fahren

unb mit ihm reben. Jid) werbe ihm fagen, baft id) bic fcljlcnbc

Summe in turjer 3eit mit meinem eigenen Vermögen eifefteu

werbe . .

."»

.«bcr mein ©Ott, wie lüitntc id» ba# jugeben!« fiel id)

(jeftig ein.

.?öeiftt Du ba* öclb auf nnberem SiVgc ;,u bcfdiaffcn?

Cbcr foll Dein Gbef, biefer brabe berhaucnäuollc Wann, ber

fo Diel ©üte für uu* Veibc hatte, burd) im* um ba* Scinigc

foinmcn, buid) uu*? Da ift alfo nicht* anbete» ju tl)un. 3d)

fdjreibc nod) heute an ben Cutel ©ottfrieb, meinen Vormunb,

baft ich bie HnlQffcrung meine* Vermögen* berlangc. Von
mir bor einem Verluft gefidicrt, wirb Dein (£hef bann Nad);

ficht haben unb ftd) bamit begnügen, £idi im Stillen unb ohne

öffcntlidje fträntuug Deiner (Sbre ju entlaffen. 2Ua* aber

jjSalbcuwaug angeht, fo muft id) burchait* . tuifieii . ob biefer

Wann einmal unb jufallig ein gvofte* Spielunglüd hatte, ober

ob er überhaupt Don ber i.'cibcnfd)ajt bc* Spiel* befeffen ift.

3ft ba* lebtere ber oaü. fo bred)e id) mit ihm. Da* ftebt im*

crfdiütterlidi bei mir feft. Um ber Sad)c auf ben ©runb ju

fommen, muft id) ihn bcobaditcti laffen. Die Serljeuge baju

werbe id) fittben. Von biefer ^Angelegenheit werbe id) ihm leine

Silbe fagen. (£* wäre thöridit, iljm {U bevratheu, baft id)

hinter biefe Sache gefomnuu: er würbe (lug genug fein, fid)

alsbaun ju bcherrfdien; e* würbe mir unmöglid) gemad)t lueiben,

bie SJabrijcit ju entbeden. Sllfo barüber tiefes Sdiweigen. Unb
nun ui Deinem (Sl)ef. Du fäl)rft mit mir ju il)iit unb gehft boit

in Dein ©efd)äfteloeol , bi* er Didi rufen läftt; jei guten

Wuth»! 3<h werbe ihn befdnoichtigen.'

Walioiucn* (fntfd)(of)eul)eit unb ttlarbcit über ba*, was ju

tbuu, Ijatte mir iHcineu Sebensmutl) wiebergegeben. Tvd) habe

fie nie mehr bewunbert, «1* in jener Staube. 3d) Weif;, wcld)

tiefe* ©cmüth Walwiuc befint. Unb nie jeigte fid) bie* mir

iiiebt. bcrehrungsiuüibiger, a * je|)t, loa fi« jo ohne jebes Vc>

bcnleu ihr gnnjes Vermögen bahiu gab, um mid) uor bem
Untergänge ju retten, unb ihrem »ruutigam ein foldjes Cpfcr

bcrfchwcigett loollte. Sic erbärinlid) uub beräddlid) laut id»

mir bor, baft id) mid) in bie Sage gebracht, ihr Cpfcr an-

nehmen ju niüffeu, baft fie b . bei noch -HlleS tl)al, midi au* meiner

;)erfdimettcrung aufjurid)teu, iubrm fie mir wieber uub wieber

jagte, fie fei berpflidjtet , fo egeu mid) ju haubclu, weil id) ja

bod) ba* öelb nur ihr ju ©cfoUtn hergegeben, weil cö mir ja

Digitized by Google



bod) nie im Traum eingefallen fein Würbe, fo etwa« für rinnt

anberu SWcnfchen al« ihren ^tautigam vi tt>un

.

S8ie fie e« gejagt, gefdiah tft. Sir perbanbelte mit meinem

Chef, unb biefer ging in feiner Wüte fo weit, mir alle Sor
würfe, ja felbft eine auffällig rnfd)c lintlaffung ut erfparen.

Gr tiefj am nächften SWontag «Würgen einen alteren ScUUftn
als Gaffircr eintreten unb «tief) in meiner früheren ©efdr>Sft«=

funetion biff jitm niidiften Duartol weiter arbeiten. Sann trat

id) au*. 3d| felbft wünfd)tc, biefe Stellung nj Berlaffcu; id)

hatte nie große Stift juin fiaufmaniiäjtaitbe, unb jeßt mar er mir

Bollig Berlcibet. Tic ganje Stabt , in ber id) fo jdirecflirbc

Stunbrn erlitten, mar mir oerljafit; id) bände ©ott, bofi id) fie

hinter mir tjotte unb wieber bei meinem Sater mar, um nitfii«

ut fein, ol« ein tüdjtiger Arbeiter. 3d) lernte bie SWafd>incu

fdjlofferei unb feitbem bin id) Stferfmeifter in ber 3flbri(, in ber

titein Sater tb.ätig ift . .
."

„Silber $>crr Bon SWaiwanb unterbefj?" rief Säubert au«.

„.£>crr Bon SWaiwanb, freilief»!" fnbt Wubolph mit bitterem

tone fort, „tiefer (Ebtr mujjtc c? nidjt mbglid) gefunbeu hoben,

mit bem ,Solfc 3frael' fertig ui werben; er bat aud) Wold
feine beöfaU)tgen Scmühungcii fel)r gemiffenberuhigt eingeteilt,

ba SWalwitte il;ttt einen Söinf gegeben t)atte, ber ihm jagte, baft

fte mich au« ber Verlegenheit gejogen. SWalwinc ()at mir näm-
Iid) wirflid) ihr ganj« deine« Scrmiigen geopfert. Unb bann
hat fte ihren Sorfttty aufgeführt, fid) ju überzeugen, ob Jperr

Bon §albenroang ein Spieler fei ober nidjt; fte hat ib.it beob-

adjten laffen unb fid) nad) fetner Sergangrttheit erfuttbigt; fie

bat nitfjt bie geringsten Tf)atfachcn erfahren, welche biefen Ben
badjt beftüligen tonnten; fte bat fcalbenwang beet)a(b Ber=

trauen*Boll ihre §anb am Slltorc rridjcn fönnen : fie ift bi« auf

biefe Stunbc überjettgt, baft ihr Bcvjtoibenrr ©attc bamal« ganj
ou«na(jm$roeife ber Serlorfung ju hob»' 1» Speele erlegen unb fo

nuSgcplünbert fei . .
."

.Unb biefe Ueberjeugung," nahm Sanberf ba« SJort, „l)abcn

aud) Sie, $crr (Efdjer?"

,3n jener Qrit, roo id) eine Pcrtrauen«BolIe Seele war, wie c«

SKalmine nodj beute ift, ein fo letdjt ju täu]chenber ©impel,"

Perfekte Wubolpf), .ba öatte id) fie. Seitbent bin id) (lüger

geworben. Taft #crr Bon SWaiwanb mcgcn übermäjiigcr Sdjulbcn
unb unehrenhaften Setragend gegen feine ©laubiger ein t)albe3

3abr fpäter ben Tienfl quirttrett mufjte, brad)te mid) auf ben

Berbacht, ben id) ihm felber au«gefprod)en habe, al« er fpäter,

dbet Slbreife $>albenmang'« unb Walwittend nad) ©riedjen»

, tjicrfjer (am, um bie Sluffidjt über #albenwang'« SefUmngen
ju führen; e« mochte ba« ein Soften fein, ben ber fiebere beut

entfernten Serwonbten au« 3Ritleib gab, weil er fonft nirgenb«
ein Unterfommen t)atte. 3dj fagte ifjm gerabeju: ,5;amat«

haben Sie mid) auf« Sebmähltd)fte getäufd)t, vcir Bon . '> umanb.
Sic waren cfl, ber in ber Älemme mar, Sie felbft, bem ein

SBudjerer PteUeid)t mit ber Söcdjfelhaft brohte, unb ba mifs^

brauchten Sie ben 9?amcn 3hrc* tn^ß» Setter«, um mir bic

Summe abjufdnuinbeln, beren Sie augenblidlid) beburt'ten.

Sie moctjteu bie ©offnung b,cgcn, bie Summe bei trgeub einem
tmbern 23ud)eret in ben nädtjften logen aufzutreiben unb fie

mir tttrücfjubringen — id) will ba« glauben, unb e« war ja

naturlid), benn Sie lonnten nid)t wüitjrtjen, bafj 3hr Setter je

ben Setiug erfatjre; aber leiber lannten bic fämmtlicfjen Si5ud)crer

ber Stabt wohl 3bren Warnen ju gut, unb feiner thot 3h"f"
mehr ben ©efaflen.'"

.Unb wo« antwortete er?"

.SDiit einer beneibenSwerthen Wulje antwortete er: id) fei

ein mifjtrauifdjer ©efelte, aber lädjerlid) mit meinem Argwöhne.
Uebrigen« mifjgönne er mir ba« Srum'Wtgnügfn nidjt, mir bie

Sache fo auSjulegen, müfje fid) aber alle Irrörterungen barüber

Berbitten, ba e« fid) um eine alte längft abgetl)ane ©rfdjiebtc

banble unb burch SNalwinen ade« aii£gi-glidjeu fei ; ob mein ehe-

maliger ttfjef fein ©elb ntrürferbolicu Bon ^jalbenwang ober

Bon §afbenroaug'« grau, ba« fei Böllig baffclbc unb barüber

je|>t nod) ju reben gänjlid) übnflüfftg. Mud) warne er mid) Bor

folebcn Sieben, unb namentlid), baß id) iUalwincn einen foldien

Öerbacbt einflöfje; er werbe mid) bann ol« Scrleumber bem
Staatsanwalt anzeigen, unb e« werbe mir fd)Wri id) angenehm
fein, pon biefem über meine furje Saufbahn al« Ca.ftrer in ber

$iauptftabt in"« Serhör genommen |ii werben.'"

„Ter fredje Sdjurfe!" rief Sanberl au«.

„Qajj biefe« 28ort nid)t gn fwrt ift, habe id) (eiber ned) fo

eben grfehett," Bcrfejjte Wubolph; „iBäre eine Spur ©ewiffen

unb Sd)am in i()in, fo mürbe er beute getban t)aben, woju id)

ihn im Warnen Pott i<flid)t unb Gtyrc aufforberte

.Unb ma« Berlangten Sic Bon ihm?"

.Sind) ba« will id) 3jjnen crflären. 3d) fagte 3h«en, bafj

ÜWalwine fid) bamal« Bon ihrem Sormuiibe ihr gatue« Sermögeu
auSantwortrn lieft. SÄein Sater weiß nun au« $albenwang'*

eigenem iüfunbe, bafj SWalmiuc biefem fein Sermögcn ^ubrndite.

3ur Srdärung- fdjeint fte if)tn gefagt ju \)abtn, fte f) aüf e«

ihrem Sormunbe ju feinem Stabliffement gelaffen — gewift hat

fte ihm bie Scftbümung erfparen woaen, i()tn ju geftefjeit, bafj

fte feine angebliche Spietfd)urb . an weldje fie felbft ja nod)

immer glaubt, geberft r)abc. 3d> t)nbe 41t meiner ttnfagliaVnt

3erfnirfd)nng erjähren mtiffen, bafj mein Sater meinen Cheim
ber ?lbfd)eulid)(eit bejiditigt , fetner 3)(ünbe( Sermßgeu unter

fd)lageu, für fid) felbft Berwenbet ju haben. Hub nun — al«

ob bie unfeligeii Solgett biefer entfeididieu ©efd)id)le gar (ein

Hube haben follten, ift mir noch ber fdjreetliche Serbacht ge

(oinmen, bafj mein Cljeim ©ottfrteb wieber mid) fd)tilbtg glaubt,

bnrd) eine tolle Serfd)Wenbung in ber .$auptflabt unb einen

©triff tu bie mir anBertrnute tSaffe iWalmincn gezwungen \u

haben, ju imitier Wettung ihr Sermögen hinzugeben. 3Ba« m
ber SSeli fonft (ömite ihn fo ()arrnaclig, fo unerbittlid) gegen

meine Sewerbttng um (£lifabctb'« $)aub madjen, bie er mir ohne,

tfngabe eine« ©runbe« BertBeigert ? Xarum Berlangte id) pon

SHnimanb. u.m"; er mit mir Bor meinen Sater trete unb biefem

runb unb offen fyetaui bie 2Sahrh«t rtdäre: wohin SWal--

winen« Sermögen gegangen ; baß er bem §erm Sfcfjer, meinem

Cheim, fage, woburch bie Sücfe in ber Gaffe meine« ehemaligen

(£bcf« entftanben fei, bie SWafwtncn« Sermügen ausgefüllt habe."

.98a« er natürlich Bcrweigert?"

„Sie felbft (mben e« gehört."

„SlPcr id) fer)e nidjt ein," fuhr Canbert fort, .baft Sie

besljalb ju BeriWcifcln hQben. $ftären Sie ganj einfach Sw«
Bon $>albenwang über Sllle« auf, unb bitten Sie ebenfo einfad)

3h" (Soufinc, ba« ju thun, woju Sie SWaiwanb nid)t gewinnen

(önnen! Sic (ennt ja bann ben 3uf
ammfn^an9 Dfr Tinge

ganj ebenfo gut, unb (ann 3hncn fowohl bei 3h^rm Sater wie

bei bem C'heim (£fd)cr al« . '»eugin bienen. . .
."

„Äh" — rief Wubolph adjfeljudcnb au«, „wenn id) auch

SWaiwanb 8 Bröhlingen trogen wollte, glauben Sie, baft

biefe argwöfjnifdjcn 5)(änner ben blofjcn SÖorten iWalwinett«

irgenb glauben, irgenb etwa« 91nbere« baritt fchen würben, als

ein deine« jwijd)en unS jungen Seilten gefdjmiebete« Gomplot?"

„Ter Argwohn fcfjeint freilid) etwa« wie eine Crbfronfhcit

in 3hrcr Sowilif — ober id) meine bod) . .
."

„Hai Sie aud) meinen,'' unterbrach ihn Wubolph, .Sie

Bergeffen, bafr^err Bon SWaiwanb, ber (Ebelmann, ber ehemalig;

Officier, ihnen ein Ghrenmann fcheint."

Sanbecf fchüttcltc befrembet ben ftvpf.

.3d) werbe niemal«," fuhr Wubolph fort, „einen ©loubeit,

ein Sotrurtheil, ba« biefe beiben SWänner feit Sohren mit fid)

herumgetragen hoben, unb ba« fo Biel 3«t h«tte, fid) in ihnen

feftjufcjjen , burd) blofje Söorte unb ohne fd)lagenbc Seweife in

Jpänbcn ju fyabm, umfto^en — e« fei benn burd) SWaiwanb'«

eigene« ©cftänbnift."

„Unb wie ihn baju jwingen?" rief Sanbecf jefct au«. „Söenn

wir auch ben Toctor 3fflt al« Tritten im Sunbe heranjögen.

ich fehe bennod) frin Wittel, wie wir biefe« SWenfcbcn $nt
würben."

„Ten Toetor 3felt?" fragte Wubolph- „58. «halb glauben

Sie, bafj er babei ein Sunbe«acnofje für un« fein würbe?"

.(£r fcheint eine befonberc Abneigung gegen SWaiwanb ju

haben; er hat Borljin in mir ben Scrbadjt rege gemacht, bafj

biefer fid) mit irgenb einer böjrn Sfbfidjt gegen SWalminen*

Sigenthum, mit einer betrügenjdwn Operation trägt, bie fie oe=

fährbete.-

Sanbecf erzählte Wubolph u "" bem Auftrage, ben SWalwine

ihm gegeben, unb bann ben 3nha" feine« ©efpräd)« mit bem
Toetor.

„So märe e« ja eine wahre ffiJotjlthat für bie SBelt, wenn
Sic biefen SWcnfrfjcn im Titel! frjn)»ffcn, In-Bor er irgenb eine
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fot<f»e Spitibübmi gegen Sftnlwinc ausführen tonnte," rief

9tubo(pl) aus.

„llnb bücf» für Sic fdjlimm," gab Sanbed jur Slntwort -
»bann wäre es mit feiner ;}eugcnfd)aft ju 3^rcr iWccbtfcrtiguuü,

«nb jur Sltifflärnng 3b"* BatcrS nnb 3brcs Cljcim« für

immrr aus."

„XoS freilief)! Stber laffrit Sic fid) baburd) nicht abgalten,

"

rief 9tubolpl) jorni«, „biefen böfen äKenfdjcn ju jüdjtigcn -

führen Sie Sb™ Saffe mit fefter $anb il)m gegenüber !"

„Bcrlaffen Sie fid) bnrauf," entgegnete ünnbetf mit fchr

cntfcfjloffcncm Tone, „llnb geben Sie 3f>re Sache nid)t vcr.

loren ! 3<h werbe mit 3™u Von Halbentvang reben. Sie wirb

mir ja glauben, baß fie fid), wenn Xoctor 3felt'S Borausfcbungcu

irgenb gegriinbet finb, in eine heillofe Sage bot loden (äffen, unb

baß nnr fdjleunigcs , energifdjes Hnnbcln, offene* Vorgeben bei

©cridjt fie barauS rettet. Xoburd) aber wirb jene* SJcenfrfjcn

Cfjarafter ber Seit enthüllt ; er ift biinn nidit mehr ber (Ehrenmann

in ben Slugen 3h«3 BatcrS unb 3fn:es ©heim* - biefe werben

3(men von jenem Slitgenblidc an glauben."

Wubolpf) . fcfjicn burd) biefe Vln*fid)t nidjt fcfjr getriftet.

Slber was mar für ben Slugenblid ju ttmn? Xie beiben jungen

ütNfinner mußten fid), ohne jn einem weitem ©ntfdiluffc ge

tommcn ju fein, enblid) erbeben unb ben weitem Heimweg an

treten. Slls ib,re Bfabe fid) trennten, natjmen fie mit warmem
Hänbebrude Sibfd)icb von einauber; 9tubolpf) wollte nod) am
heutigen Slbenbc ben Xoctor 3fclt auffndjen, beffen Bciftanb

man bei beut beborfteljenben Xucll beburfte; er wollte vcrfuiljcu,

nähere unb beftimmtere Slnbcutungcu über ben GJrunb feiner

Beurteilung aKaiwanb's von iljm ju erhalten, unb am morgigen

Sage Siaubcd über ben erfolg biefe* Berfudj* Bericht erftatten.

10.

(£iuc Ijalbe Stunbe fpäter ftanb grau Von .(tatbenwang,

aus. ber Stabt heimgetehrt , in ihrem Salon mit l)od)Wogcnbcr

»ruft unb gcrjjttjctcn Sangen vor SKatwanb, ber eben mit leibcn-

fdjofilicher Berebfamfeit auf fie einfpradj; and) feine Saugen
Waren gerottet; aud) Ur.i fjattc bie gewolmlidi jur Srijau ge.

trngene überlegene .itu!»- vertaffen. Seine Slugen büßten; feine

t'ippen jitterten, wnljrenb ber Strom feiner 9tcbc über jie fortging.

„0, mein ©ott," fiel fie ihm enblid) in s Sort, „fo galten

Sie bod) ein, vcrfd)oncn Sie mid) enblid) einmal mit biejer

ölutb, von Slnfdjulbigungcn , Befdjworangen, Betreuerungen!

3d) will ja SlllcS einräumen; id) will mid) ja fd)tilbig befennen;

id) Witt mid) ja auf's Xicffte bemütb,igen. 3<b wicbcrl)o(c es

3fmen, ja, ja, ja, id) mag fclir leid)tfinnig , fehr unoorfidjtig,

fcljr topflos gcbonbelt ^aben. 3<f) mag burd) bas uubebingte

Bertraucu unb bie unbefangene Sjreunbfdjajt , bie id) 3bncn
jeigte, grenzenlos verbred)erifd) geworben jein; id) mag baburd)

Hoffnungen in 3hnfn genährt t)aben, Von benen. id) nid)t im

(hitfernteften bad)te, bafj Sie biefelben (Dirflid) Ijegtcu. ?lbcr

wenn idi 3l)nen nun eifliire, bafj id) nid)t wujjte, bafj eine 5""
nidjt voll offener, b^armlofer 3reunblid)teit gegen einen ÜMann

fein bnrf, unb ba| Sie fid) getäufdjt b,aben, .^erc von SNaiioaub,

völlig unb grünblid) getäufdjt, fo tonn ja nun Stiles ju (htbc

unb wieber ^rieben unter uns jein. Sie wiffen nun für alle

&tit, bafj id) nid)t bin wie viele dnbere grauen, bie jebe ibrtr

Bewegungen befmtfam überwachen unb, wenn ein Wann in

ibjer 9Jäb,e ift, if>re Sorte anbers fe^cn, iljre Slugen anberS

auffdjlagen, iijren Slrm anber« ausitreden — id) fetje, wenn id)

mid) ausfpredte, ben SKenfdien. bnS SOienfdjengemütb, unb bie

SMenfdjenfecle vor mir unb uid)t, ob es SDtann ober ÜBcib ift,

mit bem id) rebe. ©ewifj, es mag fel)r verfeljrt fein, fidj fo

o\)nt Btvang ge^en ju laffen, aber Sie rannten mid) lange genug,

um mid) rid)tig beurtrjcilen ju tonnen unb mir biefe Seeuc ju

erfparen!"

„Stene ju erfparen — weld) eine Öraufamfeit , bafj Sie

von mir verlangen, id) jotte nidjt einmal reben, wie mir's um'S

^erj ift, wäb,renb bie Seibenjdjaft für Sic mid) waljnfinnig

inad)t, mid) in ben Sob treiben Wirb. ..."

„§ldi, bie Ucibenfd)aft töbtet nidjt glcid). Ter Sa^nfinu

tjinbert Sie nid)t an einer aufjerorbentlidj berebten Beweis-

fütjmng, bafj id) ganj furdjtbnr fd)ulbig fei unb baburd)

Bufje tl)un muffe, bafj idj 3tjr Scib werbe. — Senn Sie mir

Sfjre 2cibenfd)aft beweifeu wollen, fo ttjun Sie es burd) We
(jorfam! (Weben Sie mir, was iefi von ?l)nen verlange, ben Steuers,

unb bann, faDs wirflid) meine 9iiif)e 3f>ren Sreleufrieben flort,

verlnffen Sie midi!"

„Sic fiub wirtlid) abfdieulid), fo abfdjeulid) in 3|) lfl (Xc

barmungslofen .^iirte," riej iWaiwaub, wiiljreub feine Slugen bie

beUfte Sutf) fvrüfjten unb fein Sfhinb eine eigentl)ütnlid>e

Berjerrung jeigte, »bafj Sie mid) ja vollftönbig felbft berau?

forbern ju jeber mir nur möglid)cn 9iadie. — Cber fürditrii

Sic etwa biefe Narbe nid)t," t)nb(\\ Sic, um fid) vor itjr fidicr

ju ftellcn, mir biclleirbt 3b«» flriediifd)en ^alifaren auf ben

£>als gefenbet, um öiinbcl mit mir ju beginnen, unb mid) uu

fd»äblidi ju macfjen? — 3>cr aMenfd) bat mid) mit feiner Heraus

forberung fo pli5J>lidj unb unmotioirt. fo ganj finnlos überfallen,

bafj id) es wirtlid) glauben mufj . . .

„Bon wem reben Sic? Sas follcn biefe Sorte bebenten?"

unterbrad) ibu SWalwine betroffen.

„Bon 3bvem atjjenifeüen irrcunbc rebe id), von biefem

53anbed, ber mid) ,ynn Xuclle l)erauSgeforbert f)at, o^nc bnft id)

im Qkttiuftai begreife, wa8 id) biefem mir b,öd)ft gleidigültigen

Sd)ulmeifter foll getban tjabeu, baS nur burd) Blut gefübut

werben tönnte. Slber immerbin. Üaffcn Sie immerbiu fo 3bveu

.Rlepb^ten' gegen mid) los-, Walwiite ! Sluf biefe 'Jlrt bringen Sie

midi nid)t )ltn Müdjugc."

„3d) weif) Von ber Surf* nid)t bas 9)iinbefte," fiel Dlflfivbu

ein, „unb loa-J Sie fprerben, enthalt einen ju albernen Berbadit,

als bafj Sic felbft aud) nur im Gntjcrntcften baran glauben

tonnten!"

„Cuäfcn Sic nid)t aud) mid), iubem Sie mir einen

albernen Berbad)t jeigeu . . . iubem Sie auf's iöbtlidjftc meine

Sb.rc burd) biefcs ftürmifdjc Bcrlangeu beffen, was Sic einen

,3tevcrs' nennen, friinten. Hören Sie auf. jnir von biefem

JHcoers ju reben, unb id) will 3b."en verfprcdjcn, fo lange 3b»e»
nidjt Von meiner Öcibcnfdjaft 511 reben. Unb id) benfe. auf biefe

Bebinguugen bin fdjliefjen wir trieben, äHalwinc. Snbrbaftig,

es wirb mir fcfjwcrcr werben, feine Bebingungcn |U erfüllen,

als 3b" c i'-"

Cr wanbte fid) ab, unb bie Slrme über bie Bruft vcr=

fd)riintt, begann er (angfam mit ber SHienc eines auf'8 Xtcffte

gefränttcu lUianneS, ben ein namcnlofer Sdjmerj barnieber beugt,

auf unb ab ju geljen.

9Jialmine lief) fid» wie gctuodien in einen ?lrmfefie( gleiten.

Sic war wie vcrnid)tct. Sie l)atte, wenn nidjt Waiwanb gcflett^

ivärtig gewefen wäre, in lautes Seinen unb Sdjludijeu aus

bredicn mögen. Xavon l)iclt ific Stolj fie jej)t jurüd. Sic war

vcryniifelt bariiber, bafj fie fid) folebe Sorte von einem foldjen

Wanne gcfnlleu (äffen mufjte. Scsbalb war fie nidjt fdjro'fer.

|

faltcr, vcrfdjloffener gegen ibu getoefen, mcsfjalb b<"'f f' 1
* li

)
m

in Willem unb 3ebem fo völlig vertraut? — So war es ßf<

tvmmen, bafj fie vor einigen Sodien auf feinen Borfd)lag wegen

bes SdjcintaujS eingegangen war. um fo bie befdiräufenbe Claufcl

im leftamente iljrcs lUianneö ju umgeben. Sie müffe, Ijattc er bann

eines Xages gejagt, mit ifjm jum 3uftijratb, fahren, um eiuen

Slauf-9lct wegen eines SiefenftüdeS ju unterfdtreiben, bort werbe fie

gleid) ben bewußten SdjciutaufS -Stet mit untcrfdircibeii tonnen : ba

h^atte fie mob,l geantwortet, bafj fie ja itjrc Ginwittigung baju nod)

gar nidjt gegeben, aber fie Ijatte, als er nun brängenb ben Cjanjeil

Strom feiner Berebfniuteit über fie ergoffen, enblid) ,3a' gejagt,

wenn fie oufridjtig gegen fid) fein wollte, am meiften, um nur

bem langen ©efd)Wäj> über bic Sad)C ein Gnbe ju madien.

Unb fo war es gcfebeljen. Säljreub bic SUiänner im Slrbeits-

jimmer Verbanbelt blatten, ^otte 5Walwine fid) im IrmpfangS-

jimmer mit ber örau 3ul"ätötb,in unterhalten; bann Ijatte

man fie fjfreingernfen , um itjr baö ©cfd)ricbcnc vorjulcfen unb

es fie untcrjcidjnen ju laffen.

Unb bann — was war es gewefen, was ihr fobann eine

gewiffe Sorge um bas töcfd)ehene eingeflößt V ßuetit eine merf.

bare Slenberung in Süaiwanb's Sefen, eine unumwunbene federe

Sprache, womit er ihr jefct feine Hulbigungcn vortrug, etwas

Herrifd)es, bas fein Ion fo unverfennbar annahm, baß es felbft

ihrerfiini aufgefallen War unb biefe ein paar Bemerfungen barüber

hatte fallen 'äffen. Jjcmcr ber JJaufact felbft, ben frjr ber

3"ftijtatf) g.fcnbet unb ber bod) fo crfcbrcdcnb emft unb feieilid)

mutete— unb bann eine fid) fteigembe Öcrcijtfjeit gegen SWaimanb,
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bic. |Vit Sanbcd in ifnrcn Sebcnefrciä eingetreten . roiicf># unb

uuidi* 3c mehr Sanbetf eitle ihre Wcbanfrn tu fiefj rifi, befto

uucuriiglidicr mürbe ifjr, bafi gcrabc in feiner Wegenwart 5Uint-

ttrnub ein u/rtraulidird Skfcn gegen fie annahm, nl9 b<tbc er

irgenb ein :Hccht auf fie, befto aoiuigcr fuditc fie ©rünbc ,ui

QvriVirfrH unb ni 3)Jifttrnucit wiber biefen Wann, ber itjr läfug

würbe nub eitMidj ftclltc fie Vanbeet jene fraßen, bereu

^Beantwortung fie ahnen lieft, bafi fie in einer Schlinge gc^

fangen fei.

Unb jrfol, jetit ertrug fie biefe Sage nicht mehr; fie feilte

ein ©nbc fiubeu, mit Wüte ober mit ©cwalt.

Vlm nnbern borgen fonbte fie in ber öriibe fd)on einen

Xiencr mit einem $3il

let jn Öflnbecf. Sie bat

ihn barin. möglicbit

halb ju ifjr auf §au$
.fjalbenmang ju tom

men. Säubert tonnte.

alt er bie SBotfdmft bc

fnm, ihr foglcid) golgf

triften. 3m $>aufc bei

Bnbrifanten berrfd»!

eine Aufregung, bafi

nid)t baran ju beuten

war, Morl tir.it,- an

einen orbrntlicben Un
terricht feffeln ju fi*n

nm. XerStrifc loar

ausgebrochen
j

braufien

um bie Sabrifgcbäubc

herum bcrrfdjte ein

wilber Tumult — eiu

2 heil ber Arbeiter

hatte fid) in einer

brobenben Haltung ge

gen bie ©ebäube auf

gepflanzt unb bobertc

nnb ftritt mit einem

anberen Jbeilc, ber

fic abmahnte, bie SBc=

fdiäbigungen au beu

Wafcbinen borjunch

men, womit bie elfteren

brohicn. So wäre e«

unmöglich gemefeu,

beute bie Aufiucrffam

feit beS Jlnabcn au

feine SBücber unb '.Im

gaben ju feffeln; biefer

ftanb mit beut £k\u$

biener unten amStuffr

unb flaute bem müftcu

treiben au3 ber Serne

}u. L'anbed mad)te fid)

aljo, boppelt erregt,

bunt: ba-> .
um? er

hinter fid) jurürflicfi.

unb bn-3. wa« ihn

bei SDtalwinc erwarten

tonnte, auf beu SScg

nad) ^albcnwang. Ala

er biet onfam, würbe er foglcid) 411 Wolroinen in ihr SSofjnjimmcr

im erften Stod geführt, einen höchft elegant unb gcfdnuacfooll

eingerichteten Kam, tn beffen Witte ein prndjtnoller giiigel

ftanb. Sanbcd tjnttc biS-ber biefeä Jöeiligibum noch nicht bc =

treten, ba bie Xnmc bc3 .fcnufc« ihre SJefudK im unteren Salon
ju empfangen pflegte.

Au8 einem Scitcncobinet trat grau Bon .f>albcnroang ihm
lebhaft entgegen.

»3<h bebe Sie berübergebeten unb banfe 3bncn, bafj Sie
[o rafdj foinmcn, Sanberf," fagte fie. „3cb muß wiifcn, was
geftern biet Dorgcgnngen ift — jwifd>cn 3bnen* SWaiwnnb —
bafi aud) Sie nod) Streit mit 9X a im nub fud)eu unb mir fold)

einen Scrbrufi bereiten muffen [*

Sobrrt Wut-,' Icitfmal auf bem ^rtrbdof bon Stettin.

Mach, einer ptjotograpftiidjen Aufnahme.

-3d*) — 3b>cn SP-erbmfj, gnSbige ^rau?" tief Säubert

bcftürjt über biefe ^tnrebc au?, „bn6 — id) ucrfidierc Sie —
mar ineine tflbficbt nicht."

„9lbficht ober nidit," unterbrndi ihn SPcaimiue, „aber frfefN

Sie fid(! 3d) »ifl Ubuen "Hüti eriiihleu, bamit Sie feb«n. bafi

ich baS 9ied)t fmbc, jhnen biefe« Xuefl ,ut üerbiettn."

Sie hatte auf einem £it>an 'JJliUt genommen unb beutete

für Sanbett auf einen ,\ur Seite ftebenben Seffel.

„34 ntufjte geftein »on ^erru bon Waiioaub bic bitterften

'i»onnürfe über 3hrr ftcrauaforbrrung hören," fuhr fie fort ; „beim

Sie muffen miffen, bafj ich leiber in ein 3ftn)ürfnifi mit biefem

Äiianne, ber 'fidi, bisher mit fo grofirm (£ifer alter meiner

3ntereffen annahm,
gcrothen unb bafj ich

jedr unglürflid) bar;

über bin. .forrr »on

Waimanb hat midi ,ui

einem Schritte ver-

leitet, beu id) in hohem
Wrabe bereue ; id) mar
fo leichtfinnig , wie

id) unbebingt feinem

?Hatbc in allen meinen

Angelegenheiten , bie

gefd)äftlicher Siatur

Warm, folgte, ihm
aud) in 3>em ju fol=

gen, biefe* ©ut §al=

benwang jum Schein

an ihn ju »erfoufen."

„Alfo r# ift wirtlich

fo — an ihn felbft!"

rief Sanbccf crfdjroden

nu«3.

„So ift c$. Slieine

Sorge besroegeu beu

tete id) 3b"cn bereit*

borgeftern an, al* id)

Jhnm auftrug, fid) ,ui

erfunbigen, welche 3ol ;

gen ein folcher Schritt

haben tonne. Sx'ad Sie
mirbarauf fagten, ftei

gerte in hohem Wr.ibe

meineUnruheüberba*,

was id) gethan. 3d)

fprad) mit Waiwanb
über einen SieOer*,

beffen tjtu^ftrUung id)

münfd)cn müffe, aber

bic Aufnahme, bie mein

SBunfd) bei ihm fnnb,

machte mich noch mehr
befttir.it, unb fo ent=

fdtlofi id) nüd) geftern.

ju bem 3"injvatl) |>

fahren, ber alä Dfotar

ben unglürtfeligeu Act

aufgenommen hatte.

Der 3ufhjrath fagte

mir, wie er fofort

üuerjeugt geWefeit, bah r* fid) um ein Sd)eingefd)aft gehanbelt,

t« et auö einer Sehulbllage, bie bei ©ericht wiber Wainwub fdion

bor längerer 3rit eingelaufen, febr wohl Wiffe, bafi biefer ohne

syermiigen fei, bafj er fid) jrbodj nid)t erlaubt \)aU, mit

in ber Sache einen 9tatb, eine SBamung nufjubrängen, ba er

eben tu ber Soma^me be« Actesi, ben wir ihn aufnehmen laffen,

auf ein Söerhältnifi »wifeben SDcaiwanb unb mir gefdjloffen habe,

weldje* jebe Xnjwifdjenfunft feinerfeit« fo tactlo* wie überftüffig

gemacht haben würbe."

Kanoinrnl SJangen jeigten einen Anflug joruigen (£rrötheul,

al* fic biefe Sorte fpradj. Sie fuhr bann, ihre Sdiultem juvüd^

werfenb unb mit einer umiadjabmlidjcn Bewegung bon Stolj ihren

Stopf aufricbtrnb, fort: „Senn basS nicht ber Sali jei, meinte bei 3 llH',)
:
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ratt), uitb wenn id), wie ich ifjiu eben gefagt, fdnc öorftchtemafercgctn

gegen einen Xcijibraudt bfffcn. wa§ mm einmal gcfchchen, getroffen

unb feinen SKcoer* in J&finbcn habe , bann lönnc id) in eine

iiOlc tage gerathen. 6r wolle burdiaiiiS nicht bie £ot)alitut bc*

£iciru t)on iüiaiwanb in Zweifel pichen; aber £>crr Don Ik'airoanb

fönno fterben, mtb bann würben fid) ftcfjcrlicfj Grbcn melben, bie

mein Wut als ihr (iigenthum betraditen mürben. Gr ftfnne Don

©laubigem — ba beten wrhanben ju fein fdnenen — gcbrüugt

»oerben, unb biefe. wenn pe Pon bem Maufe uciuomineu, auf

Jpalbcnmang fifflU legen wollen; id) tinine atfö uumöglid)

ber Statte rul)ig ihren weiteren Verlauf laffen; id) müjfc mir

Don iWIaimanb einen iKcocrS »crfdinfjcu, ber entweber notariell

uber bodi minbeften* bind) llnterfdnift pon .Beugcu lufvaftigt

fei. Seigere fid) .frerr inm SWaimanb, biejeu austüftelten, |o

muffe id) fofotl wiber ihn llagen — id) habe bann ba« Littel,

il)m ben liib jufdjkben ju fonnen, unb fdjlinimften TwU§ licfjeu

fid) ttemife ficrbcifchnffcii, bafj ittiniwanb gar nid)t im «taube

gewrfru fei, etwa* anbeut als einen blofjcu Sdieinfauf

ali,vifd)liefvL*u. SOUl biefer AuSfunjt lehrte id) Mm 3uftiji,ralbc

beim — in wcldier Anfügung fönnen Sic fid) beulen.

So faub id) lUüiiwaub Iiier, unb nad) beu erften Sorten

über bie Sache ial) id), bof» er in ber jornigften Stimmung
War, fal) mid) in einer tage itjm gegenüber, bie mid) gan» außer

midj bringt. Um ba* Uttel Pollftonbig ju madien, waren Sie

nun nod) bagemefen unb hatten ilm geforbett - id) bitte Sie

um ©ottrSwillcn, welcher Sdotjnfiiin ! Stallen Sie it)n erjdncfien

unb fo ba« herbeiführen, wa* für mid) mu aflerfdjlinimftcu

Wäre, wie ber 3uftiiratl) mit auScinanbcrgcjeht bat ? titn* gebt

Sie überhaupt bie «ad)e, wa« gel)t Sie Üh'aiwanb an?"
liin weuig bcftürjt perjefetc Vanberi:

.od) bebauere tief, wenn id) etwa* getban haben fodte,

wag burdiau* gegen 3hre 3ntereffeu ift, gnabige 3rau, aber c*

ift leiber gefdirbcn, unb biejcS Xuell mufi id) ausfechten, jet)t, nad)

bem id) fo nbermütttig habei a:* ber .iperaupfoiberer aufgetreten."

„3di will r:- aber nid>t — öören Sie, id) will c* \\id\t,

Vanbert. Sie follen mir 3br (Fbtenwort geben . .
."

„(fhc Sie oa* perlongctt, gnabige Stau," fiel i'anbed ein,

„niüffen Sie hören, wie Alle* fid) gemacht unb yefdndt bat

unb bann urttjeilett Sie! 3d) will 3b"<n lüdbaltlo* Alle*

crjnblcu. Aus bei mcrlwürbigcn mcrfdjroicgcnbcit , bie id» über

alle JUeTbültnifie ber Samilic lädier hier w.iitcnb finbe, ift ja

ohnehin fdion Unheil genug eutftauben. lamm fage id) 3bncn
elften* Alles, loa« id) geftern erfuhr, and» wenn es 3bre Angft
um 3()t iücvhäitniij 41t iWaiwanb nur Vermehren tann, inbem e*

3bnen jeigt, roeldien liljarafter im Wrunbe biefer Sü?ann bat

,

bem Sie fo febr üertrautrn." (SerlfetHMf |ol 9 t.)

diu driuiii;il] ber irli)|iliiilfr.

Srou oller idjonfärberifdjen Lebensarten ift e» eine nidjt

wcgjuleugnenbe ibatfadjc, bafi ber SdjaiifpieleT, ber SJubnen-

lünitler überbaupt, innerhalb ber ÖefeUjebajt aud) tjeutjutage

nod) oereinjamt unb faft gemieben baflcrjt. Iier Mem ber flk>

feUfd)ajt, txiä eigentlid)e 33ürgertbum, t>at im ©roßen unb ©anjen

au^erbalb bc« llvcater* wenig Sümpatl)ien für bie jünger

2balien$. SWan wirb mir ben Vorwurf eine* allju pejfimiftifeben

Urtt)eil* machen wollen, aber bie (ivjabrung läftt mid) auj meinem

Stanbpuntte beharren. 2er geneigte i-'efer, weldjer an ber

SBahrbeit meiner Sorte jweifelt, möge fid) jelbft auf ba* Ö)e^

Wiifen fragen: ob er nid)t in ber 9<ät)c eine« Ükenjdien, ber fid)

tbin als Sdjaufpielcr ju erfenneu gab, etwa* öon jenem ad)tungs=

Pollen ©rauen Perfpürt , welrbe* un* bei ber öerub'.ung

jiürijelbafter (iriftenjen mit jwingenber ©cwalt ^u über|alleit

pflegt? — 3d) i»ci»j febr gut, bat} bie|c ©efüljle ad)tung*oollcr

Sdjeu ienen ^)üt)nen(ünftleru gegenüber nid;: uicbjr $lafy greifen,

weld)e Talent unb Qlüef ju üiitgliebtru grofier unb Zum
tljeater madjtcn. üefe ^errtu unb iamen befinben jid) in fefter,

reid) botirter Stellung unb finb febou barum ben bürgerlichen

SJerhältnijfen näher gerüdt. Sic bilbcu aber bie äRiiibcrjat)!

bc* Stanbe*. 3;ie ungeheure aKcbriabl beffelbtn unterliegt

fieberlid) nod) ben obengefd)ilberten ?lntipathien ber ÖVf jcUftrjaft.

Unb worin liegt ba*? —
;jucrft, glaube id), liegt e* in ber eigentbümlicheu Stellung,

welche ber Sd)aufpielcr al* Staatsbürger innerhalb be* 9ied)t*

floate* einnimmt. (£* ift ihm leiber febr fehwer gemad)t, fein

gute* 9ied)t ungefd)inälcrt ju erhalten. £ic (Xontracte, weld)c

er unterfdjrcibeu mujj — beim aUc Söerträge ber öübnen jweiten

Stange* finb bezüglich ihrer ^aragrapljcn non wahrh11 !! rührenber

5!lebntid)leit — finb meift fo oetclau|ulirt, bafj ber 5Rid)ter in

etwaigen Streitfällen uidit umhin lann, ihm Unrecht ju geben.

.Oanbclt e* fid) um ted)nifd)c ,u.uich fo ift ber 9iid)ter grpf]tcn>

ttjeil* nicht befähigt, bicfelbai ihrem innerften ääcfen nad; ju

Perfteben. ^>m ;Hl)einlanbe ift in biefer Söejiebung ber Üobe

Napoleon für ben iüübnentünftlcr eine wahre ÜSobllbat, benn er

hält ftreng auf £>erbeijiebung oon erfahrenen Sachocrftänbigen.

3m Allgemeinen übergebt ber 3iid)ter gern bie 3ujiebung

berfelben. Xie in feinen Augen geringen «lagobjectc bünfen

ihm baju nid)t wichtig genug. Serben fie aber bftbeigejogen,

fo finb e* gewöhnlich feine wahrhaft SaehPerftänbigen, ba* l:..-.f:i,

e* finb »Ki t l'cute, welche ba* Xbeatcr aud) wirflid) genau

fennen. Aufierbem ift ber JHid)ter immer geneigt, ber Autorität

— bem Xirector - beijujpringen.

©in überau* langfame* *)}roeefioerfahrcn, welche* bem
93tihnenmitgliebt monatelange* Sorten auferlegt, in gällen, wo
ber .Cmnflcr fd)on bor ber Ihürc fleht, bie «ertheuerung be*

gerichtlichen (finfdjreiten* burd) ben Tomicilwed)fe( — alle biefe

Uebelftänbe machen ba* ^iroceffiren für ben Schaufpielrr faft

au*fid)t*lo*. üx proeeffirt alfo nid)t unb hilft fid) fclbft, fo gut

er fann. Xa* ift aber ein Jöevfabren, weldje* ib^n ber Öefefl'

fchaft eine* 9ied)t«ftaatc* enJ|remben muf». —
Ecr jweite unb jwar ber .fcauptgrunb für bie 3folirtheit

be* Stanbe* febeint mir in ber grofjen Au»fid)t*lofigteit ju liegen,

welche ihm t>on jeher al* d)aratteriftifd)e* aHerfntal anhaftete.

Dk Au*fid)tcn eine* Söühnenfünftler* finb — namentlich fiir

ba* hfteinbrechenbe Alter -~ »on fprüehmürtlicher Iroftlofigfeit.

3ft cö aber möglich an eine Slüthejcit ber beutjehen ibühne
ju glauben, fo lange nicht ihre 3ünger innerhalb ber ©cfeHfchait

eine burd)au* geachtete Stellung einnehmen? 2icfe wirb ihnen
aber gemife nid)t fehlen, fabalb ber Ölud) ber «u*rid)t«lofigfeit

»on ihnen genommen ift, fobalb bie SJerhältniffe .innert geftatten,

fid) al* ooUbcrechtigte Staatsbürger ju fühlen, fobalb fie einer

gcfichcrtcu l£"ri|tcnj im nid)t mehr erwerbsfähigen Alter entgegeii'-

jeben fötinen.

Sd»on ba* 3al)r 1857 fa|) einen Serfuch, ba* Alter be* ©chati;

fpieler* ju fiebern. 2er ©ebeitne ^ofra.th üoui* Schnciber
in Berlin, ber fid) für bie ehemals Bon ihm ausgeübte Shinft

unb ihre 3ünger ein warme* £crj bewahrt hat, ergriff ju biefem

S werfe bie 3n>tiatwc. Gr grünbete bie .^erfe»crantia", eine

Art Stentcnoerficherungaanftalt, unb »erbonb biefelbe mit einem

GugagemcntsoermittelungSbureau. 2ie letztgenannte Qnftitution

füllte bem Unwcfcu ber meiften i Ijon terugeiit urc-Jf entgegentreten.

Aber ©Icichgültigteit, 9icib unb So*beü brachten bie ^Jerftoeranria

fchon nad) wenigen %a\)\tn ju Salle unb bie beutfd)cn Sühnen«
angehörigen waren wteber um eine Hoffnung ärmer.

(£* fam ba* 3ahr 1869. EicfcS 3ahr brachte bem beutfeben

Sheoter Sceuerungen, bie aber feine JÖcrbefferungen waren.

2iefc Sceuerungen aber gipfelten in bem jufammengefet>ten

$iauptworte „2heaterfreiheit". 2ic beftehenbe ©efc^gebung
würbe burd) bie Xbcaterfrctb i — namentlich be^üglid) be*

UoiiceffionSwcfenS — in erheblicher Seife altcrirt ober gonj
über ben ^aujeu geworfen unb bie mobemen ©efe^geber ftellten

- - wenn nid)t bem Sorte, fo bod) bem Sinne nod) — feft, bap ba*

beutfdje 2l)tattx nidjt jn ben Shmftanftolten ju rechnen fei, boft

es »ielmehr ju ben ©eroerben gehöre, unb bafj Directoren wie

ausübenbe 9D(°itglieber ©ewerbrreibenbe fcieit

Dlan braucht nicht gerabe eine fentimentale 9catur }u fein,

um ben Sieg b efer Anficht für einen beflagenSmertf)en ju halten.

2a* Streben nach Selbftotrwaltung , ber Sunfcb, ber Ififtigen

«euoniiuubung be* Staate* fooiel wie möglid) ju entgehen, ba*

Sehnen nad) möglichfter Ö«ir>eit ber 3nbibibimm J innerhalb be«

StaatSwefen* — alle* ba« ift ja bo«bered)tigt, nü&lich unb
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tctlfaiH für ba« äiJi>t)l be« ©anjat. 1k Theorien bu Sdmle
»on äHancheftcr bominirrn fcgcn?boll in ba moberncn Soll«*

roirtbfdjaft, unb ibrclSegner finb noch in ber SKinorität. Aber
SJrimipicnrcitcrci unb loitrinaiisinu« fmb böfc 3j

:

ngc. (Sind

fehitfl fid) nicf)t für Alle, unb einer locrrin ju l'icbc bic Sühne
botlftänbig jum öewetbc l)frabjuwürbigen , ba« war jcbenfatl-s

— ber VSrfolg bat c* gelehrt - - eint recht fchlimmc ^kineipien;

reiterti. X>aß bir Sühne bem Solle in ett>tfcf>cr unb Aftr)ctifcfKr

Sejiccjung biel ju fein bermag, bafür ift un« Sdüllcr Sürgc,

unb e# ift nod) Meiner nufgeftanben mit bnn Säagnijj, brn größten

Serfcd)tcr ihrer Säürbe fügen ftrafen ju wollen. 3Han bnrf

brn ©cbanfen berroerfrn . baß ber Staat brm Z^eater jur Gr»

rcichung feiner ber S»ll«woblfahrt bicuenbm ,}wrdc feine birerte

>öülfc gewähren unb baß ei bie Süf)nc mit (Strenge bcbor=

munben müffe, aber man lann bedangen. baß er einer 3n*
ftkution, welche am legten Gnbe boll&bilbcnb unb boltobcrcbelnb

nnrfen fann unb fällte, einen Schufo angebeit)en laffe, toie er

it)n Unterrid)»anftalten unb Jhinftatabemicu nid)t berfagt. Ihun
bo« Staat unb ©rfc{}gcbuug nid)t, fo haben Seibe bie Jpaupt*

fd)ulb ju tragen, toenn baS beutfdic Iheatcr feinem eigentlichen

3weefc täglid) frrmber wirb. 3n genauer Gonfeauenj ber

ftaat(id)cn Anficht ift ba« Iljcater nid)t8 weiter al« eine Scr«

gnügung«anftal» nieberen Stange«, ein ©ewerbe, aber leine fiunft.

3n {Jolge ber Iheatcrfrcihrit fdjoffen bie neuen Theater

auf ibie $ilje nad) bem Stegen. Tic meiften biefer 3nftitute

tbarett inbeffen bon feljr unfoliber Statur, G« mar fo leid»»,

I^eaterbirector ju »berben. ©ing ba« „©efchäft" nid>t unb waren
^Jxioatmittcl beim Unternehmer — Wie faft immer — nidjt bor--

fjanben, fo „mad)te er bie Sube ju" unb überlief) ei einer mehr
ober minber großen .".utii bon armen SKitglicbcrn ausfidjtsjo«

411 procefftren unb einige $eit am §ungertudic ju nagen. 9lid)t

|
al« ob bie ©cfcjigcbung hierin nicht borgebeugt hätte; bie

Paragraphen 32 unb 53 ber 9letd)k©emcrbc*Crbnung enthalten

bicabejüglidic Scftimmungcn jum Sd)U|>e gegen unfähige unb

unfolibc Tircctorcn; aber bic betreffenben Sct)örbcii b'iuMiauen

biefe Paragraphen burdjau« ohne bie nötljigc Strenge.

G« ift nidjt ju leugnen: bie Grrid)tuttg fo bicler neuer

Ihcater fteigertc bie Siatbfragc nad) bem au«übenbcn SHinftlcr

ganj bebeutenb unb trieb bie ©ehalte ru nod) nicht bagcrocfcncr

jj)8hc. Ueber bie großen (Sagen hätten ftd» bie beutfehen S<W
fpielcr jreuen fönnen, wenn man fie ihnen auch roirllid) gezahlt

hätte. Ta« Ungefunbe be« ganzen 3uftnnbc« jeigte iid) in»

beffen aud) hier. .3ab(ung«cinftellungen >*nb Scrfümmcrungcn
be« (Sehalte« Waren in allen möglidjrn formen au ber Zage«:

<: orbnung. ^lufjerbcm fdjuf aber bic Ibcatcrfrrihcit ein Scb/iufpieler-

proletariat, wie c« in foldieiu Umfange niemal« borbanben ge»

wefen ift. 6« lamcu burd) bie gefteigerte 9<ad)frage nad) au»-

übenben Slünftlcni unb burd) bie ©emiffenlofigleit bicler ZbMtn<
ügeutcu (Slemcntc )um Ihfitcr, bie ihm gerabeju )ur Sdjanbe

;J
gcreid)tcn. Xiefc Sieute- fud)ten bei ber Sühne nur ba« arbeit«;

(ofe fDummellcbfu, brad)trn toebrr Silbung nod) latent mit unb

II bienten nur bajii, ben Stanb innerhalb ber @rfcllfd)aft bloß«

jufteUcn unb au entwürdigen. 9iaud)theater, Sied)t«unfid)crheit r

ein neugefdjaffenei Sd)aufpie(crproletüiiat unb ein Hirtuofen*

! thum, wie e« fid) uodj nie fo fdjamlo« geüerbet hotte — ba«
' waren bie birecten Segnungen ber Ih™tcrfrcihcit.

iBcau wirb geftehen müffen, bie Serhältniffe be« bcutfd)cn

: Iheatcr« unb feiner Angehörigen lagen recht im Argen. Aber

! au« bcnfclbcn ^rineipien, bic Scibc jo fd)Wer gefdjäbigt hatten,

fodtc aud) eine $ülfc crwad)fen, bie Siele« wieber gut )u madjen

im Stanbe War. 2ic IhC0Tifn orr Sd)ule bon ^JWandjefter

enthielten ba« Scffcruugsmittfl ber befteheubeu j3uftänbe; fie

felbft gaben bic Wittel an bie #anb, ihre irrige Anwcnbung

belämpfen.

Icr SKann, ber mit warmem $>cr)cn unb burdigreifenber

Energie jur redjten Seit ba« fHedjtc red)t )u tljun berftnnb unb

|

baburd) bir bcbeuteubftcu Srrbieuftc um bic beutfd)c Sühne unb

ihre Angehörigen fid) erwarb, ift ber Sdiaufpicler V ubwig

[|
Sarnau. Sdjon feit fahren »baren feine ©ünfdjc unb Se>

ftrebungen ber guten Sad)e pgcwanbt, aber immer ohne ßrfolg.

35a, im Srühiah« 1871, lam ber red)te (Seift unb bic red)te
1 Stuube ,\um guten S9crtc. (£r felbft jagt in biefer Stellung

|
fehr treffenb: „Ta wch»e in bicfein Srühjahrc (SinhciWobcm

burd) Xeutfdjlanb. ,ßtu beutfd,c« Sicid) erfleht ibieber!' fd,aütc

c« burd) bie iJaubc, unb fjü^tt fd)lug Gebern ba« fftt&j un«
3()alicujüugmt wahrlid) nicht weniger al« jrbrm anbern Sürger.

Siele unferer Seruf«geuoifeu berfpripten ihr Slut auf bem
Sd)lad)tfclbc für ba« Satctlanb unb feine Sb"; Sienige bon

ihnen fänipftcu um ben Sefin, benn wenige unter uu« fmb
Sefüicnbc, unb bod) tämpften fic aud) für bie fpreiellen ^ntcr-

effen unfere« Stanbe«, beim bie ^erriffenheit unfere« beutfehen

Saterlanbe« trug bie erfte unb größte Sdjulb an ber 3crriffenheit

unferer Ihf'itcrbeihältniffe. Jent ober nie — Hang e« in mir —
werben bie beutfdjen Sdiaufpicler, erwärmt bon ber ttinheit««

fonnc, bic bem Saterlanbe leiidjtct, )ufammentreten unb ihre

eigenen Jntereffcn in'« Auge fäffen; habe id) e« nur erlebt, fie

einmal unb jum erfton Wale in einen Saal
(
iufainmeii)ubcfomiiten,

um gemeinfd)aft(id)C ? utereffen felbftlo«. gerecht unb wohlwoQenb
ju berathru , bann ift mir für ba« (Sähren unb Sieifen bc«

gefunben Urftoff« nicht bange."

Irr ^nitiatibc Sarnau'« gelang e«, ein probif-jrifdie«

Gönnte jiu griinben, welche« bie (Einberufung eine« »Allgemeinen

bcutfd)cn Sühnen - SongTeffc«" bcrnnftalteu füllte. !Öem be«

gciflertcn Agitator fdjloffcn fid) bie 9)(itglieber biefe« (Sornitz,

Dr firüdl, Ulram, (Settie, ferner SIcijnchcr, Sollmcr,
Jlöllcr, 3acobi, Sord)er«, Sicljr, 2öwe. Dr. $ügo
SNüller. Saloinou, Sabit« u. A. au. Sarnau fanb bie

aWöglidflcit , ein Crgau für bic Sad)c in« Sieben ju rufen.

(Sratiö würbe e« in laufenben bon (ircmplarcn an bic Scruf«*

genoffeu in Deutfdjlanb bafanbt. Xiie barin au«gefprod)cnen

©ebanlen jünbeten aUerwärt«. Tic 3bcc war ba, unb bic

herjenemarme Eingabe Aller crmöglid)tc ben -Griten allgemeinen

beutfehen Sühncn-Gungrcfj" in ffieimar am 17., 18. unb 19. 3uli

1871. — ©nhrlid), biefe läge werben uiibcrgcfjlidj bleiben in

ber ©efd)ichtc be« beutfehen 2h Cfltet^ G« waren grcfjc SKomentc

boll reinfter Segeifterung, al« bie Sertretcr ber beutfdjen Schau*

fpielcr jum erften SlKalc bereinigt Waren auf heiligem Sobcn,

an ben Särgen unferer (Sftftrghcrocn in ber Sürftengvuft. al«

fic in fpätrr Abenbftunbc hulbigenb jum Stanbbilbe ber $errlid)rn

jogen. Unb al« fie wieber hinausgingen in ade Sselt, ba

brachten fie ihtem Stanbe ba« rrfctjntc Gigcbnift einer gefegttcteu

Arbeit mit: bie Grridjtung einer Öenoffenfchaft beutfeher Sühnen»
angehöriger unb bie fichcre Au«fieht auf eine $knfion«= unb

AlterSberforgungSanftalt.

Jipatte ber Gongreg au SSeimar unter bem Sräftbium bc«

ucrbienftooUen ©ugo SÖlüüer bic ©runbjüge be« ju Grftrebenben

fcftgeftcllt, fo Waren c8 wieberuni bic Tclegirtcnberfammlungcn

in Staffel. Ccip
,
unb Bresben, welche burd) befinitibc ©rünbung

ber Allgemeinen Seufiou«anfta(t beutfeher Sühnenangehöriger,

burdj Serathuug unb Sanctionirung be« Statut« unb beffett

Sleuifion unb Sülobification ben Ausbau bolljogcii. Son ©idjtigfeit

loar bie Annahme eine« mit bem „beutfdjen Sühncnbercine- jn

Stanbe gelommeiieu einheitlichen GontracWformulor«. liefe

Sorloge mürbe, wenn nicht freubig. fo bod) ad)tung«boll al« ein

5ortfet)ritt jum Seffern begrüßt, freubig tonnte Tic nicht begrüßt

werben, beim e* war nicht möglich gewefen, bic ©egenfeitigteit

be« iHinbigung«rcehtc« unb ber Gonbcutioiialftrafe für ben

Gontractbruch }u erlangen. $a« finb aber gewiffermaßen uatur>

red)tlichc 3orberungcn ber Sühnenangchörigen, unb ber feblicßlidjc-

Sieg biefer Sortierungen bürfte nur eine Sroge ber tfeit fein.

Gin nicht minber wichtiger öegenftanb fanb ferner Grlcbigung.

Die aHchrjo!)! ber beutfdjen Sühnenangchörigen feufjl fchwer

unter bem treiben ber meiften Iheateragcnturcn. 3>ie Tclrgiitcn«

ucrfammluug befd)(oß br^fjalli bie Gnichtung einer „(Senoffen>

fd)aft«<Ihfnteragentiii" nur für SDlitgliebcr ber ©euoffcnfdjaft.

Xie Aiiiid)t, bie Senu^ung biefer Agentur obligatorijd) ju machen,

erhielt nidjt bie 9Re$C$fit Der Seginu ber Gmancipatiou fjnt

fid) inbeffen bolljogcii, unb e« mar weijc. gerabc biefe An-

gelegenheit uidjt ju übrrftürjen. G« wirb an ben SRitgliebem

ber ©euoffenfrfiaft felbft liegen, burd) Senu^ung ihre« Agenten

feneu Iheateragcnturcn, wcld)c oft in gerabeju gemeiner Seife

arbeiten, ben ©arau« ju machen.

2)a« liugreifenbfte Grcigniß bei Iieibcner lecembertage

war aber bie Girid)tuug einer SiJittwen- ui.b 2äaifeit-$cnfion«;

anftalt. Sdjon in l'cipjig hatte ein Statut ju biefem ;}wcdc

borgclegcn. «Wau hatte aber bort ben Gntwurf ju nochmaliger

Serathung einer Gommifiion übergeben. liefe Gouuuiffion

wanbte fiel) an beu bcrübmtcu Serfid)crung«ted)nilcr 3 0 ( a 11 11 c

«
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Slarup in öotba, unb auf bcr Bafi« bcr oon bicfem b.bcutcubett

Sodjmatinc ongeftclltcn Beredjnungen hatte bie Gommiffton bas

nun Ootliegenbe Statut aufgearbeitet. Ter Gntrourf würbe in

cingebcnbcr Tcbottc ntobiftcht unb angenommen. Slttd) für bif

ifiJittTDcn unb SBaifni bcr bcutfcbcu Bübnciiaugcbürigcu märe

nunmehr burd) ©rünbiing birfcr {fgntfwhytt 3nftitution gefönt.

Tic "Jlnftalt hat i^rc eigene, Don bet allgemeinen ^cnfionScafft

getrennte Bcttualtung. Ter Sil) ihre* Tirectoriuin« ift in

üScimar. Tic opfcrfrcubigftcit Berfeditct ber frljöncn Sadic

waren 3ntenbant Baron oon Gramm, Bordier«, Otto
Tcoricnt, Snoit«, Dr. firüdl u. «.

Sdjlicßlid) befprad) unb aeeeptirte bie Trc«bcncr Bcr
fammlung ein 2ocaloctbanb«ftatut, mcld)c« bie formen fcftfefctf.

auf ©runb welcher bie einzelnen Üocaloerbänbc tbätig fein fußten.

Die ©eitofjcnjd)aft bcutfdjcr Bübncnatigebßrigcr ift eine fo

eigenartige Grfcbcinung im ©enoffe nfdjaft«roefcn , baß c« mir

hier oergönnt fein mag. if>rc Organifation, foroic bie ©runb.tügc

ihrer ^cnftonaattftalt in aller Jturje etwa« nab,er ju beleudjtcn.

Ter B«iagrapb 1 bc« ©cnofienfd)aft«ftatuts mag tuet bollftäubig

Blafe finbeu. Gr lautet: „Tie Öenoffenfdinft bcutfd)cr BtylKlK
angebtfriger bat bie ("yortentwitfclung bc« bcutfdicn Theater?,

fowie bie Sidjcrung uub iiebung bcr geiftigen unb materiellen

tSntcrcffen ber beutfdjen Bübncnangcbörigcii jum {werfe, namentlid)

ben SKitglicbern nach ben Bcftimmuugcn bc« 1*ctificm«ftotut« eine

Btnfton $.tt gewähren."

<&& ift roob;i notbwenbig. barauf binpweifen, baß bie

©enoffeufdjaft mit mir gelingen Ütu«nab,meu in lociterein Sinne
Mc« umfaßt, wo« auf unb an ber Bühne tb&tig ift. Die SDfit

glieber blatten ba« 9lcd)t ber actioen unb paffioeu Sab^l für bie

Verwaltung. Ten weiblichen Süiitglieberu fteben biefelbeu 9tcd)te

ju, nur tonnen fic Bieber in bie ©cnpffcnfdiaftelcitung, noch in

bie Socalnusfdjüffc geioäf)tt luerbcu.

Ter erfte öaetor ber ©cnoffcufd)aft ift bie Tclcgirtcn

ocrfammlung. welche alljrtbrlid) im Tcrcmbcr ftattfinbet. Tie
»jabl ber Telcgirtcn richtet fidi nad) ber iJatjt ber SJab,lcr.

welche bcmfelben Socaloerbanbc angehören. 3c fünfzig SDcit

glieber wählen au* ihrer SWittc einen Tclegirteu.

Tic eigentliche Bcrtualriing ioäb,renb bc« öcuofieitidiaft«*

jähre« liegt in ben Rauben bc« „(£cntra(au«fd)uffc«". Tiefer

befteht aul einem erften ^rafibenteu, einem jweiten Bräftbenten.

einem öencralfecrclar unb einem öcitcralcaffirer. Slußerbcm

gehören jum (Scntratausfdjuß nod) biet SOtitglieber. bereu 3ebc«

bie BciWaltmig eine« beftimmten SfeffortS übernimmt. G« fei

hier bemerft, bafj fämmtlicbe Remter bcr ©enoffeufdjaft — mit

Ausnahme bcr ftatutarifd) jn beja^lenben SJcffortämtcr —
Irhrcuämter finb. bie uuentgcltlid) oerfehen locrben müfjen.

Ter Ceutralaitf-fdjufj inuft feine ^rotorone, ^Ibfdjlüffc ir. bcr

Tclcgirtcnocrfanimlnng jur ©cftfitigung Oortegen.

Ter SJerBinltungsrath ber ^cniionSai'ftalt uuterfteht bem
(Scntralauifdjufe. (Er beftebt aus 1) bem erften t<rüfibcntcu bcr

öenoffenfdiaft ; 2) einem bezahlten, cautionipflidjtigen Std
roaltnngsbireetor

; 3) einem bcjabltcn. caution^pflid)tigen l£a|Trrer;

4) einem 3ied|t8runbigeu unb 5) au« brei refp. oier TOitgliebcrn

bcr ©cnoffenfdjaft. Tic JHcbaction bcS ©enoffcnfdjaftsblattcä,

beffen Slbonnemcnt mit einer WuSnabmc für alle SKitgliebtr

obligatorifd) ift, unb bie Sritnng bcr Theatcragcntur finb einem

bejahtten Beamten übergeben.

«öir lommen nun ju bcr Snflitution ber Socalansjchüffe.

Tiefelben finb für ben glatten ©cfdniftflgang aufjcrorbentlid)

roid)tig. Ter Socalaufffdiufj ift ba8 oermittelnbc ©lieb jtt>ifd)en

bem l£cutralauSfcf|ufj unb ben ©enoffenfd)aftern ber einzelnen

äocalocrbänbc. 6r beftef;t auä brei refp. fünf äRitgliebem, unb

jtoar aufi einem Obmann, einem Gaffircr, einem Schriftführer

uub, hei größeren £i'Cal0erbäiibeu, aus jioci Beifi^ern.

3ebe ©ülmi'. Ott toeldjer fid) loenigftend fünf ©enoffenfdmft^^

mitglieber befinbeu, conftituirt einen yoealuerbanb. Tic Söfit-

giieber be« Soealocrbanbe^ wählen ben 2ocalau9fd)iijj. Toä ift

bei S8erwaltung»apparot ber ©cnoffenfdjaft.

Tie *?lUgcmciiie unb bie SMttwcn; unb 3Saifcu^enfiou=

'Jlnftalt finb ja bie greifbarften SBotjtt^atrtt ber fo fdjön ge^

luugeiieu Bereinigung. Ta ficht nun junädift feft, baß nur ein

©cnoffcnfd»aftömitglieb ÜMitglicb bcr 'l}eufion*nnftalt toerben fann.

Tie Bcitragepflidjt umfaßt: 1) bnß Uintrittegclb, je nad)

SBa^l bcr $mßwttfatcgoric ju cm, brei, fünf unb nrfit Thalern

iHMrmirt, unb %

J) bie Bcjahlung ber BenrioitSbciträgc gemäß ber

gewählten Hategorie. — Tic $öbc ber einft ju bejietjenben

^ßenrton orbnet (ich in üier fiategorien. Tic 31'ahl einer bcrfelben

ift ööllig frcigeftellt. 3« ber erften Kategorie jatjlt ba« SWitglieb

jähr(id) fedH! Ihal" Beitrag unb erwirbt baburch eine
f
«Ijrltdjc

Brnfion oon hunbertfünf^ig Ibalrrn.

Tic .yocitc Hatcgoric ^ahlt jahrlid) i^chu It)0 '«' »nD crlnilt

eine jährlidje ^cnfioit Bon sroeihunbert Ihalern.

Tic brüte Kategorie johlt jäljrlidi jWanjig Xhalft unb

erhält eine jährlidje i^enfion Oon breihunbettbreiunbbreißig unb

ein brittel Ibalcnt.

Tie oiertc Mategorie eublid) ^at>[t jährlidi oicrjig Thaler

unb erhält eine jährlidie ^'enfion oon fcdiöhuubert Tbalern.

Uebertritte nu3 einer ülaffe in bie anbete finb unter gewiffeu,

ber Kaffe oorthcilbaftcn ^ebittgungen geftattet. Tic üaffe hat,

Pom Tage ihrer ©rünbung — 1. Decemoer 1871 — gerechnet,

jetyn Samincljahre, währenb weld)cr feine ^Jenfion gejah" lutrb.

Tie SBcbinguttgeu ber ^cttfton&fäljigtrit finb: 1) zehnjährige

,
«öcitgliebfchaft, refpectiue jehnjährige-S Rahlen bcr Beiträge, 2) er^

j

toiefene Tieuftuntauglid)feit unb 3) ba? juriidgclegte f«d)?jigfte

JJebensliahr. ©er bicfc$ 3«l)t erreidit h«'. muß feine Bcufiou

erhalten, fobalb er r$ beantragt. Tai Bcriuöflcn bcr Wnftalt

wirb gebilbet: burd) ben wiibrcnb ber erften \c\)ix isainniel )

Jahre angefammelten ©runbftod unb burdi bie nadi ben erften

jeto Sohren eingebradjten Söerthe. Ter tY>ruubftod barf nad)

zehnjährigem Beftanbc ber flnftalt nid)t mel)r erl)i'bt werben.

Tie ftänbigcn tttnnahnteiiuelleii ber HnpoK beftchen: 1) in ben

3infen be* unautnftbaren ©ruubftodeS; 2) in ben ^infen bcr

übrigen Kapitalien: 3) in ocu ^enfionSbeiträge« ber iUitglicbcr

;

4) in ben (Erträgen einer Abgabe oon ein 'Jh'occnt berjenigen

©nftfpicle aller fflitglicber, bie nidjt auf Gugagctuent ftattfinben;

5) in bem (Ertrage ber freiwillig jtitn Bortheile bcr Slnftalt ge-

gebenen Borftelluugen, (Eoneerte, Watiueeu :c. ; (ji in ben ©c-

idienfeu an bie «Inftalt uub 7j in bem (Ertrage ber Strafgclber,

SrcibiUetfteuer k.

Tie außrrorbentlidKu Shuuhwcit founen fclbftocrflänb*

lid) bet bcr ©enoffenfdjait beutid)er Bühnenmitglieber enorme

Summen bringen. Ten Weuoffcnfdtaftcrn ift ja bic Bcr*

anftaltttng oon Borftelluugen, (Eonecrten .*c. \u ©unfteu ihrer

Bfnrtonäeaffe öermüge ber oon ihnen auffgeübten Shtnft fo leicht

gemacht, iücit Tanf unb ^Incrfennung muß hier hcroorgchobcii

werben, baß bcr Teutjdje Bübncnocrciu auf 'Jlnrcgung feine«

Bräfibeutcn, befl ©eneralintenbanten bcr fönigliehett Schaufpielc,

Gerrit oon .^ülfcn, (Ercellcn.t, in Berlin bcfdiloffen hat. an jeber

Bcreinäbühne alljährlich ein Bencfij ju ©itnften ber Bfifwi*
caffe ju bftonftalten. Ulud) Jlaifer SsJilhclm fyat auf Eintrag

bed .^iciTit oon hülfen h»lbooll bewilligt, baß bie faifcrlidjnt

Th^'oter in Berlin, ^aunoOer, Gaffel unb SBicäbabcn alljährlich

eine BencfijOorftelluHg jum Beften ber Gaffe geben. Sehliefilid»

mögen nod) einige Rotyctt Uber ben gegenwärtigen Statu« bc«

©nnjeu folgen. Tic lefcte Ueberfidit bc« Beimügen« ber Vbu

noffcnfdiaft würbe aufgcfteUt am 27. "Jluguft 1874 unb bringt

folgenbe Rahlen:

«cHoa: 225.297 Tt)lr. G ©r. — $f.

Bafftoa: 49,428 ^ 11 . 4 .

Bermößfn: 175,868 / 24 » 8 .

Taoon unb über 10U.iK)O Jhalcr in fidtercu etilen \M)po-

thefen oernulagt; nußerbem circa 30.tK.IO 5l)ülcr in fieberen

Bapicrcn, al* preußifch ewifolibirte Mttleibf. Berliner Bfonbbriefe :e.

Tie aWitgliebcrjabl reicht nahe an 7000 . gewiß eine ftattlicbc

Summe. To« in Berlin in bcr (ihailottciiftraßc 85 belegene

>Öau«, weldie« Gigenthum ber ©enoffettfdiaft ift unb einen ©ertb
oon 61,(100 Tholern hat, enthält bie ftattjleien für olle Swcigc

bcr Bcrwaltttng.

Tie ©enoffenid)ajt barf hoffen, nadi MUauf ihrer jebn

Sammeljahrc ein
l
i<ermi>gnt oon einer iWidioit tu bellten. —

3cber, ber nod) Sreubc bot am SSoblcrgebcn bc« 9cäd)ftcn, wirb

mit angenehmen ©cfüblen auf biefe Bereinigung bliden. Unb
gar bie Tonfcnbe, bic bem bcutfd)cn 1bcfl 'cr öon JC>cr.jt'ii juge^

than finb, fic werben fid) biefe« Iriumt>!icj bcr Sclbftbülfe

hcrjlieh freuen. Ta« Suubament f' ,Ifä idjoucu , monumentalen
Baue« ift mit auöbauember Bcgeiftcruug gelegt worben, unb

bie 9Kauern finb |a fdion ftattlichcr Qd|c cmpotgcwadjfen.

by Google



»7

©otte* ©egen möge baS ©ebäubc unter Xadi unb 3«d) ^bringen!

©eine Bollenbung bebeutet für Taufenbc ©lud uub SBicbcrgrburt,

feine borjeitige 3erttümmerung Würbe Stiemaitb juui ©egen ge»

rcidjeu. GS ift eine neue ^nftttution, unb fie wirb bec Gl

fatjrung ifjr Setjrgelb bejofjlen muffen. 8BaS aud) bie jünftigen

BerfidjerungSmänner, bie Seinbe unb 91eibcr bet Benjionsanftalt

fagen mögen — SteljnlidjeS toat nod; nidit ba , uub baS Ina

®efd)affene fann alfo nicfjt und) beu Ijergebradjten SWaBftabcn

gemeffen werben. Senn aud) nirf;i otJe Hoffnungen, bi« in

tofiger ©(orie aufftrafrften, fid) erfüllen foHteu — aus einer

Hoffnung ift fdjon tittt Guungenjdiaft gewtnbcn: bie benifd)cn

Scfjaufpicler fjabrn fid) enblidj einmal felbft gefunbeu; baS ®t*

füfjl bet 3ufdminenge§örigfeit ifi in i§uen wad) geworben, unb

fie finb im begriffe, innerhalb bes beutfdjen BürgettljumS oljne

SfuSnaljine felbft gleidjberedjtigte uub tüdjtige Staatsbürger ,ju

werben. Tafj ib,nen biefe Grrungenfduift nid)t «riebet geraubt

Werbe, baffit mögen fic felbft in etiler Cinie forgen. Slber aud)

baS wofjlwollenbe 3utereffe aller 3eeunbe ber beutfdjen Büfme
barf unb >uirb iljnen bnju nidjt fehlen. 3ür gute 3>inge fonn

man immer ein Herj fjnben, unb rS ift fürwahr ein gute*

Ding um bie .©eni'ffenfdjoft beutfcr)er Büfmenangefjöriger". —
Brno ptmpel.

Öiß jur 5d)0»rlie öea ^fiirrrtiiits
*

1. 3m tfllrrubaitS.

»PI

3<fj fönnte eS bleute nod) jeidjnen Bon beu fieflerrä'umen

an, in welken bet fpörlidje Sein für beu Bater uub bet teiajlicrje

SWoft für bie fiinber

ttnb Tienftboten lag,

bis jum Taubenfdjlag,

bot beffen Brettern

mir finaben ftunbeiu

lang ftanben, um bem
Treiben unferet £ieb>

(inge butd) bie SRifeen

unb ©paltltfcfjer jn*

jufdjauen , Bon ber

feudjten , lidjtlofen

Stnerfjtefammer an, in

melrfier man nad) ben

beut igen Begriffen Bon

Humanität (einem

'Sträfling jumutfycu

würbe, eine 9?cirf)t $u*

jubtingeu, bis ju bem
lidjten, au§ficf>tteict)ctt

©tubirjinuuet be« Ba*
terS, in roeidiettt mir

Satein lernten — fo

lebhaft ftrfjt eS mit

nad) breifug, bierjig

Sauren und) »or bet

Grinnerung, baS alte

«farrfjaus in?!., ba»

längft Borr. Grbbobru

berfdjwunbeu ift, um
einem mobrrneren nub
bequemeren ^lafe ju

madjen. l£S lag fo

frifl unb freunblid), fo

fo tinig uub ibt)llifd)ciu

wenig abfeitS bom
Dorfe, inmitten bou

Dbft* unb Blumen*
garten, nad) brei Sei»

ten offen gegen Siefen

unb Selber, an beten

Snbe baf Sluge mit

Befjagen auSrttfjte

auf . bem na$en bt*

malbeten Höfjenjug &ft ftf>mäbifd)eii 2llb mit bet weitljiu fid)t»

baten Capelle.

Saft £otf ttug ben einfad) lnnblid)cu (£()arafter einer faft

au*fd)lie|lid) mit 9(derbau befdjäjttgteu Bebblterung, erhielt abet

bod) einen ettoa* rafd)eten $ulft burd) ben saljtreidicn gicmben^

perlefjr, beu e$ bermittette. Jmennal am Tage ljicl: bet $ofU

wagen au uub wcd)felte bie ^fetbe. SEÖenn er beä 9tad)t3 bon ber

2diroeij t/erfani, unterlief) ti ber ^oftillon feiten, am ö"ftc bet

flalier *.-iil|cii]i bor «eginu ber ^arabe.

Hu* beu »Kcttinct cuafsnibiiJeni" von Üüberl

©teige, weldie am ©niime beS $iarrgattenS borbei auf bie $iötje

Ui Torfes führte, fein Stüdlcin ju blofeii, uub bie Töne
brangeu fo ^eimelig

burrb, bie ©tille bet

9?adjt in'8 HtrÄ- ®>*
nur eine Situnbe cni=

femte Cberamtlftabt

brndite vie(fad)e8 l'e-

ben. Sitte Sonntage

fuhren bie .Honotcu
tioren" mit ib,ten 8a^

milien ljerüber, uub

liefaen ib^re Sfften in

bet tenommitten fiüd)c

„3wtSrone" ouäftduä

ben, $(ud) mod)te baA

Biet, für weldje« jmei

Braueteien im Crie

beftanben, einen guten

Stuf gehabt b^aben.

SJenigftens (onnte ti

bet luftige unb wi^ige

$rälat Cfianbet mdjt

genug rühmen, wemt
er auf feinen M irrhm.

uub @d)u(ointationcn

in bie ©egenb fam unb
bei bem Bater, feinem

©tubiengenoffeu ,unb

intimen oteunbe, iebes

3)?al für einige Tage
abftieg. (Jd gehört ju

meinen lebljafteften

3ugenberinnerungen,

wie et eiueS ©onntag«
Üiorgenf, als eben bie

©laden einläuteten

unb $ava fdwn im
Mirdienrod ftanb, an;

gefahren (am: „Sx'as

faft Tu füt einen

Teyt? ©ieb mit ben

»od ijer! ^d) Witt füt

I)id) prebigen." Gr
wollte nidjt umfonft

iUofeffot ber üloqucitj am ©nmuaftum in ©tultgart gewefeu

fein. SilS et fpätet als Bifitatot in bie Satein|d)ule in ©.
fam, iu weldje id) unterbeffeu eingetüdt mar, gab et mit, weil

id) mit bec lateinifajen Aufgabe früher fertig max, all bie

Slnbetu, ald Tljema }it einem fd)ri|'tlid)cn ^tuffa^ im Teutfd)eu
— „bas Bier in 91.", worüber id) begrtijiid) weitig p fageat

wuf)te. Siud) beu fotfji'ujdjtn, Pfarrer be» 9<ad)barorted frhe

id) fjeutc nod) bor mir, Wenn et an fenert ?!benb, an bem es baS

* 3»it obigem Wtlifel eröffnen wir eint Stiibe brbcuifaiuer Jlufjeidinungtn eine! «eleierten ftanjeltebner* unb ©ddiftfitKer«, btr in beu

«reifen bei betitidyn ^JrotrftatitenberifinS als einet ber cnl|dtiebenften Sertreter ber freiiinniftn Stiftung eine berwoneaenbe Stellung einnimmt. 3*1
itkijafitr btabfiajtigt, t»en gtoften Okififütampf i»i|dien «uloiitiSt unb Jreibfit *u fdiilbeni, lote er in ben geben«- unb !öilt>un8«BSnflen eines tfteologcn

brr lesten 3n!ir,jebme [i<b ausgesteift! uub wieberaeiriegelt bat. » 1. 9t eb,

xxiii *t. 6.



33c!tcr erlaubte, in ruhigem ©auge, bic 3titung im ©eljen

fcfenb, bie ©trafjt tjerauftam, um firf» am proteftantifdjen ©ier

in rc|jerifd)er ©efetlfdjäft ju erlaben, SSie Siele würben ba«

bleute nod) tl)un V

(Einige Wale würben unjere finblidjcn «ugen in Staunen
gefegt burd) fettfame, für un« unberftänblidje SKenfcben, weldje

ba? Xorf paffirten: tä waren Karawanen bon frommen pilgern,

welche bon ber heiligen XreifaltigfeiUfapetle famen. £!.t.-

©ebete murmelnb, Dom (Bebet plöblich ju ©efprädjen über bie

gewobnlidji'ien Tenge uberfpringenb unb fogleid) beu ©ebetrfoben

wieber aufneljmenb an ber ©teile, too er abgcbrsdjen mürben

war, fo jogen fie nteiften« in gießen 3ügt". SMnner unb

SSeiber , burd) ba« Xorf. SSir fiinber bettelten fit an um
.$errgÖttli" , unb mit grofjer ©creitmilligfeit gaben fie bem
©inen ein au« Xeig, gebadene« Sammlein, bem «nbern einen

©prudj, bem dritten ein «reiij, unb bergnügt fpraugen mir mit

ben ©aben nad) $aufc.

?«.t, glaube nidjt, baf) oc.it.mb eine glüd(id)cre Hinbljcit

beriebt jjabe, ot* fie mir jtu Xl|cil geworben ift. SSenigften«

liegt fie bleute in meiner (Erinnerung wie eine Uanbfduift bofl

©onncnfdjetn. 3dj wellte, id) wäre ein Xid)ter unb lönnte aH

ben Sauber in Starte faffen, ber auf jenen lagen ber ©er*

gangenfjeit lag, ba, um mit ben SBorten be* orientaltfdjcu

Xiditer« ju fprccfjtn, bie Sendjte fces «Hm8d)tigen über bem

baterlidjcn Xadje ftanb, ba bie ©abritte babeten in ©afme unb

©tröme Oele« neben mir ber Qet« ergoft. 3d) fpüre wohl

einige ftügelcfcctt bon bem fdjmercn ©litte ©djopengaucr'« in

meinen «bern, ober wenn id) mir bic fjreube an ben fingen,

ben ©tauben an bie 3Wenjd)en, bie frijdje £-e iterfeit be« ©-muttje?

unter allen «nfed)tungen gerettet Ijabe, fo ift ba« jum größten

3Tr>eit woljl ein ©rbftüd au« ben lagen ber Jtinblje.it. «uih

giebt e« ofjnc .'.roenVl nietet leidjt eine gefunbere 2uft für bie

freie Entfaltung ber förpcrliijcn unb geiftigen Strafte, al« bie

2uft eine« pro teftantifeben üanbpfarr(j.nifc«: man wädjft in ben

©fiten unb Stimmungen ber beeren ©cfetlfdjaft auf unb bleibt

bod) ber {Ratur fo nafje; man erbt mit ber {Richtung bc« ©eifte«

auf ba« ^beate ben gefunben SRenfdjenberftnnb unb bie natürlidje

©mpfinbung rc« fd)lid)ten {{Raune«.

«1« idj in'« Elternhaus fintrat, waren ftf)ou brei ©rüber

unb bier ©djweftem ba, ber iiltefte ©ruber war fdjon auf bie

l'atcinfdnite fort unb ber jweite folgte iljm balb nad); fo wud)«

id) mit bier ©chroeftera unb einem jwei 3ab,re älteren Stoiber

auf. Xer Satcr War eine ernftc, einfame, mebttfrenbe Statur.

Urfprünglicb bon einem nicht geringen gefelligen Xolent unb mit

einer bortrcfflictjen UnterbaltungSgabe auSgeftattet , bfe er auch,

bei Gelegenheit nod) fpielen lief), blatte er auf ben brei Xorf

Pfarreien, bie er, bon geringeren ju tjötjcren unb befferbefolbeten

auffteigtnb, nadjeinauber bejogen blatte, beraubt oller geift«

anfpTedjenben ©cfcflfdjoft, bie ©ewobnbeit be« einfamen. auf fid)

I felbft geftetlten Staifen angenommen. SSir fafcen ihn feiten

nnber« al« in ©ebantenarbeit begriffen, bie oft fo lebhaft war,

bafj er bie inneren Bewegungen, bie Xialeftif ber '-Begriffe

in feinem (Beifte burd) ©efiiculationen ber ^tänbe unb beä

ÄUunbel anzeigte.. €ei'3, b.ifj er feinen tagtid)en Spaziergang

weit über baS Xurf Ijinau* madjte ober ©tunben lang im

©d)(afrod uub mit ber langen Xabafspfeife im (Barten auf^ unb

abging, ober be« «Ibeub« beim firuge ©ier, ben er fid) regel*

mafjig ani bem SBirttjgtjau* booten lief) — benn baljin ging er

nur in aiuäna^mäfäUcn — am Senfter fnfj, wir fnfjeu ilin faft

immer lefen ober über etwoJ nad)ftnnen. Darin ftörte ib,n and)

ber wilbefte üinberlärm nidjt, unb meiftend (jörte er nid)l> was

um ifjn gerebet würbe. Senn wir Srnaben, bie einanber immer

uedten unb plagten, und etwa einmal an ib> Wanbten unb (tagten

:

„Ter S. f)at mid) gefdjlagen, ber p. b,at mid) au*gemad)t (ber=

^b()nt),- ba lonnte er uns mit berSShtwort enttoffen: .©djtag Xu
il)n wieber, mad)' Xu ib> ein!- unb man fat) auf feinem ©efidjte

ben unangenel)inen ©nbrud ber Störung feiner ©cbanlenfrcife.

(£r blatte gegen bed (£nbe be4 oorigen Saljrljunbatl feine

tr)eo(ogifcr;ett ©tubien mit einem glän^enbem vfiamen abgefdiloffcn,

me(d)e9 i J>m bic Slnwartfchaft auf bie beften geiftlidjcu ©teilen

be« Sanbe« berfdjaffte. Xamat« war ftant ber flünig im iKcidic

ber Öeifter, unb and) bie Ideologie Ijatte nad) einigem 3Siber =

ftrrben fidi feinem ©tepter gebeugt. 9Jad) Äant war bie

9Jeligii>n ber ttftynrfftM gegen ba« ©ittengefe(j <tt« gegen ®ot!e«

öebot; tf>c au*jd)licfj(irf)cr 3wed War bie moratifdje SBefferung

ber 9Renfd)en; mit fiil)ner Sfritif f)atte er in feiner „SRctigion

innerhalb ber ©renjen ber Cernunff «He«, wa«biefem moralifdjen

3wed nid)t biente. aß «fterbienft au« bem (»ebiete ber {Religion

berwiefen. Xla« (ounte fid) eine proteftantijdje Xb^eologie unb
Sirdje wof)( gefallen Uffen, wenn nur bie SBelt ber fird)tid)en

©taubenlborftellungen in tbi-'n wefentlidjen t'-Uunölagen nidjt

angetaftet würbe. Xa« fd)ien aud) burd) bie ^tfitofopb^e Ifant'ä

nidjt n\ gefdjeb^en.

SKan cifdirof wnW anfang«, ali er erßärte. ba§ e« feine

Srtrnntuift be« Ueberfinnfidjen gebe, weil nad) ber ffinridjtung

be« menfd)tid)en Denfbtrmögen« nur (Begenftänbe ber «nfd)«ttung

©rgcnftänbe 'ber Srfenntnif) werben fitanen. «ber flaut tjatte

ben au« bem Gebiete ber Säiffenfdjaft berbannten überfinnlidjen

Xingen Wieber eine moralifdie ^tntettSmt geöffnet: ©Ott, Sjretb/it

unb Unfterblid)(eit, f)iefi e«, finb jwar nidjt erlennbat, unb
wenn fid) bie Vernunft in biefe SSelt be« Ueberfinnlidjen ber«

fteigt, fo gerStb fie in'« SSoltentreten unb berflid)t fid) in un<

auf(ö«lid)e SBiberfprüdje. «ber biefe Xinge finb bod); benn ba«

©ewiffen forbert fie, uufer moratifdje« ©emu&tfein, bie SSelt

unferer Sittlid)(eit , bie un« unmittelbar gemif) ift, wirb nur
möglich unter SBorau«fe{)ung jener übrrfinulidjtn Sirllid)(eiten.

Xcimit war ber ^Religion ibre 01auben«welt wieber gefdjenlt,

unb X^eologie unb «inte fdnen fid) auf bem fo geebneten

Dobcu wieber bon Steuern anbauen ju lönnen. Unb wie gut

traf e« fid) bod) — fo fuhr biefe Zfjeotogie weiter fort gu

fdili.-fceu — wenn ©Ott un« über baSjcnige, wa« ber Semunft
berfd)toffen ift. feine Offenbarung gefd)enlt im alten unb neuen

Xeftameutc! Unb wa« foQte benn bie Vernunft bagegen ein«

jnmenben tjabeu. baf) ©ott in einem 3«tt»"i't'. ba bie SKoralifät

unfere« ©efdjtedjt« ju tief in ben ©umpf geraten war, um fid)

Wieber f)crau«}utjelfen, ein «ufjcrorbentlirbc« tfjat unb burd) ein

wunberbare« (fintmrlen, wie e« in ber ©enbung 3efu bottiegt,

bie UVoratität wieberberfieQte? SSenn fid) nur narbmeifen laf]t,

baf) biefe auf)erorbent(id)en S3orridjtungen bem moralifdjen 3wede
bienen unb barum oernünftig finb! Xla« war freiftd) bei- bieten

biefer att< unb neuteftamentlidjen Sunbererjätjtungen fetjr febwer

nad)$umeifeii, aber wa» bermag man nid)t, wenn man wiÖ unb
mufj! 3ebod), wob,er wiffen wir benn, ba& biefe Xinge wirflid)

gefdjeben finb, bafj biefe «uffdjlüfjc wirflid) bon ©ott fommen?
Xo>3 glaubte mau burd) ein fefjr einfaches unb bernünftige«

'.!uen beroufjubtingen. „Xie «poftet fagen«, unb bie

«poftel waren «ugenjeugen, fie tonnten alfo bie SBafjifjcit fagen

;

unb fie waren red)tfd)offcne unb rebtidje SKenfdjen — biefen Cin»

brud erljält ^eber Don ib,ntn — fotglidj wollten fie aud) bie

E?at)rb>ü fagen."

3Mit biefen «nfd)ouungen unb Ueberjeugungen trat ber

tf)tofbge oon ber Unitferfität we<j freubig in ben Xienft ber

Äird)e. Xenu in beut ©egenftanbe be« ©lauben« war er einig

mit bem ©tauben feiner ©emeinbe. unb er war einig mit fid)

felbft, benn er blatte feinen ©tauben bor feiner ISernunft geredjt«

fertigt, unb ber 3n>ed, Xugenb unb Srömmigfeit unter feinen

SDcitmenfdien )u berbreiten, war ja fo rein unb fdjöu. «ber
iifhe ba t wäbrcnb ber Pfarrer mit fjreubigfeit im grieben feiner

©emeinbe wirfte, gingen in ber grofjen SBeÜ be« ©eifte« bie

eingreileubftcn Umwanblungen bor fid). Jelopftod, ber nod) bie

3ugenb unferer Sater genäbrt tjatte, geriet^ in SScrgeffenfjeit,

unb auf ber bon Seffiug eröffneten ©a^n trat eine neue National»

literatur mit ©türmen unb ©raufen auf ben ©lan. $ege(

uabm bie «ufttärung be« adjtjeb^nten ^abr^uubert« auf unb
,\uglcid) in bic 3ud)t be« ftveugen ©ebanfen« unb bertünbigte

fein {Reich be« abfoluteu ©eifte«. ©djteiermadjer grub nad) ben
nerfchütteten Ouetten ber {Religion unb warf bie rbriftlicbe

©lauben«lef(rc in ben ©djmelitiegcl be« frommen ©etbftbtwufjt*

fein«, an« mcldiem fie bei alter fchonenben ©orfid)t be« {tReifter«

bod) gvunbföttid) umgewanbelt ljcrnorging. ©traufj fprad) ba«

©ebeimnifj ber neuen $t)ilofopbie au« unb legte bie ebangelifchen

©erid)te unter ba« {{Keffer ber fliitif.

Xiefe neuen Sbecn grünblid) au« ben CueQen fiubiren unb
fid) mit ib^nen au»einanberfet)en , ba« blatte geb^eifjen: alle feine

bisherigen Staffen wegiocrfcn unb feine gan^e ©ilbuug bon
«euein anfangen, aber e* tjäite aud) gcbei&en: jung unb frifd)

unb freubig bleiben bie in'« «Iter. Xa« war ju biet für einen

iWann, ber (id) auf bie prafrifdie SSirffamfeit unter ciufadjen
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SKenfcbm ongewiefen fat) unb in biefem SJetufe fidj mit eiitti

ibtjflifchen S9ehagtid)feit etngeridjtet hatte, wie feljr rr aud) ba«

Bebfirfnifj rin« bfiittnbrn Verarbeitung feine« ©tauben« ht fidj

trog. Sohl brang ba« ©etöfe be« grojjen ©eifterfampfe« nud)

in bie ftifle Shtbirftube brl Pfarrer«, aber in fchr abgefchmad)ten

Innen burdj bic tbeologifdien Scitfc^riftm , welche, ton ben

geiftlicben Sapiteln gehalten, ton Ipfarrbau« ju !$farrfjau«

gingen (fo Dbolucf« .Xbeologifcher «njeiger, $«tgfhnotrg'«

„CBangelifdje Rirdjenjeitung" «•/). 9lbcr fie gaben bic neuen

3been Berjerrt, entfletlt, iljre« 3ufamment)angeS beraubt nnb
lieferten fogfrid) bic theotogifche Siberlegung gratis baut.

Äudj nur im ganzen Orte unb in ziemlicher Entfernung
feine ©tele, mit brr man feine ©ebanfen über biefe gragtn ber

Ideologie blatte auStaufdjen tönnen. Dodj ja, im Dorfe aar
ein reidjer ©ut«befi|jer, ber biet in Ideologie machte. CEr gab

fein $au« jutn Stbfteigequarlier für SRiffionäre unb fromme
Kolporteure her. Der fam in ben langen Sinterabenben etwa

in'* ^farrfjou«. Slber ba ging eS bann laut unb lebtjaft her

benn ber Bater war ein feiger Dilputator. wenn e« einmal

an ihn fam. SRan ftritt weniger Wegen be« ©tauben«; er befanb

fidj nirgenb* im Siberfprudje mit ber Siechen lehre, aber um fo

Weiter*gingen fie au«etnanber in ber prattifdjen ©eljanblnng ber

Stetigion. Denn bem Cater mar ber $ieti«mu* mit ?ltfem,

waS brum unb bran hing, jeitlcben? in innerfter Seele jumiber.

Diefe« Serhätfcheln be« lieben fceilanbe«, biefe« fie« bereite

Sieben Born #errn, Bon ©nabe unb Belehrung, biefe fonberHdje

Sprache ffanaan«, biefe« Sufammenbeten mit frommen Seiblein«,

biefe« fSuerlicfi iüjjc Stiften unb Stbfprechen Wiberfprarf) ganj

ber faiüifd) Berftänbigen unb bellen Slrt ber Steligiofttät meines

BaterS unb ben frochmutb tjafjte er unter allen Softem am
meiften auf aOen (Gebieten, befonber« aber im geifxlidjen.

60 blatte er ftd) gewohnt, foweit ba« Stint ihn nicht in

Slnfprud) nahm, gan) in fief) hbteinjuteben , unb war auf bem
beften Sege jur $t)podjtmbrie, welcher er aud) im höheren Älter

böKig anheimfiel. Eine ganj anbere Statur war bte SJhitter:

bei einer ©efunbbrit be« ftfrrptif , bie Schmerj unb ifranfbeit

nidjt fannten, ein gnu)mutb, weldjer bie Dinge Bon ber befferen

Seite nahm, eine Offenheit unb Slufriehrigfeit, welche ba« #erj

ftet« auf ber 3uuge hatte, eih Bettrauen, ba« ade SRenfcfjen

für gut unb reblich anfah, ein #erj Boll Sohfwotten unb ©üte,

teutfelig unb frennbfidi gegen 3ebermann. Sin Bilbung befafj

fie faum nie rjr, al« Wa« bie BürgermeifterStodjter jefne« Keinen

Sanbftäbtchen« im Botigen Sahrhunbert in ber @d»ite lernte.

Cinen «Brief fdjrieb fte im äufjeiften SlotfifaD; ib,rt $anb war
nicfjt an bie 3eber gemöfjnt, unb über Romm« unb $unTtum
fiatte fie feine befonberen 6tubien gemacht. 55en B 6tb,m5bifd»eu

SWcrfur" fa« pe'tegelmäfjig Bon Ritten, ba« Ijei&t, fie war
juerft auf bie 3obe6nad)ridjten unb anbere tßerfonalien au«.

MuS bem ©ebiete ber ißofitit intereffirte fie nur. wo« ben Äönig
unb bie Königin anging; fie fiatte bie gan^e ^amilientafel be«

angeftammten itünig«|aufe« im xopfe, unb aua) über bie 5amilien>

Berfjättnrffe ber übrigen europaifdjen $3fe fjätte ber ,®otf)aifd)c

^offalenber* fief) bei ifjr 9latf^8 erholen fönnen. Äber in ben

Haften ber $jau«ljaltung würbe Tie «id)t leidjt Bon Jemanb
übertroffen. äKan mufjte fie fehlen, wenn Tie ben leig fnetele

unb bie Sroblaibe mit ber fangen :;oljernai ©d)aufel in ben

Cfen fdu'b unb babei fetten unterlief], für bie Kinber einige

.SBeeiteu" (JHatjmfucfien
, 9(pfelfud>en jc.) ober einen winjigeit,

mit einem Sfpfel gefüllten Srobtaib mitjubaden, ober wenn fie

Mir $8eifmad)t«jeit wodjenlang an ben ?(benben bie Ofangen.
zitronen, 9Xanbe(n, wefdje, Bon ben fjaufirenben lirolern in'«

$au« geliefert würben, in ffeine ©tüde jetfd)nitt, ben Surfer unb

Simmt im SWörfer jerftiefi unb bie Cebfudjen unb .©pringerfein"

bereitete, ober wenn ber öerr ©peciaf unb bie Srau ©pecialin

bei ©efegMtfjeit ber v.itrf-csi unb SdiufBifitation erfdjienen unb
im ^farrfjoufe ein Sfjrtneffen Beranftaltet würbe — ba« war
ber SWutter (Clement ; ba gab e« fein 3agen unb drängen,

feinen tfuebrud be« ©djeltrn« unb ber Ungebulb; ba flofj Sitte*

fo luftig Bon ber vr.nb unb fnnb nalürlid) unb geotbnet feinen

S3eg. SSic einfad) fonfi ber $au«f)alt war, wettu (Safte tarnen,

würbe SJidjt« gefpart. Da Drangen wir Änaben toie ein ©Breden
in ben laubenfdjlag , unb bie Öan« naf^m Stöftrjieb Bon ifjren

©rfjweftern.

Wer aud) ©arten unb ffetb war ber Hattet ebenfo ber»

traut, wie ba« $au«. £eu IBliimengarten, ber fid) fo mefottdjolifrf)

an ber lünlfjofmauer fjtnjog, mit ber tranlidjen. Bon $afe(nufj=

bäumen umfdjatteten öde, Benierte fte mit bem rehfjfttn Sortiment

Bon 9(umen; ben grofjen ©rmüfegarten , ber bunf) ben §of
räum Born anberen getrennt War, übernahm fie mit fjülfe ber

Dienftboten unb Äinber allein, unb ber ftet« im ©tubireu be*

griffene Capa würbe nur Berbeigerufen , wenn e* galt , bie mit

ber ©tfmirr bezeichneten Siege burd» ba« eben geredjetie Sanb

träftig abzutreten. Sie aufmettfam war fie binter ben geinben

be« ©arten« fier! Oft ftanb fie lange 3eit mit ber fdjarfen

aufgebobenen ^arfe unb pafjte bem SWaulwurf ouf, beffen SBege

fie Berfotgte, bi« ber fidjere ©treid) ibn erfegte. Sudj bind) ba«

$orf ju Rieben, bie $ane auf ber ©d)ulter, um ibren $anf ober

ibre Btüben auf bem Bor bem £orfe gelegenen ^fatrarfer ju be?

forgen, fcfcämte fte fidj niebt; fie bünfte fidj für feine Sltbeit 511

Bornebm, unb alle biefe Arbeit binberte fie nidjt, ibr $au« 511

einem SHufter ber Drbnung unb SReinlid)teit ju madjen.

Cor einer foldjcn ^fnrrerin botten bie Ceute Äefpett, unb

ei war gewifj im ganjen 35orfe tein 3Kenfdj, ber etwo« SBöfc*

über fie gerebet f)8tte. Sind) ber Sater war al« Ukebiger wie

al« TOenfd) febr beliebt, ©eine $rebigten waren febarf (ogifdj

etngetbeilt, wenn aud) nie gefrfirieben, bodj im ffopfe bi« auf«

2Bort au^earbeitet unb jielteu auf« ^erj unb auf ben Sitten;

ba« Dogma ftanb im £intergntnbe ; Boran trat ba§ Seben unb

bie prattifdje grömmigfeit. (ritt befonbere« ©tfdtirf batte er für

bie ©elegenfieitSreben ; er war ein milber unb bittiger SSeurtbeiler

ber aHenfdjen unb ber meufcblidjen Singe. Sob, Säbel ober

SWabnung wufjte er fo taetnott einjuflerfjten, bnfj fie niemal«

Beriefen. Slm SDtenfdKn fdjäljte man neben bem Grnft be«

ftrengen unb fiften Qbaralter« iuSbefonbere, boft er feine Unter

fdjiebe madjtc. (Er bebanbelte alle Söfenfdjen gleidj unb ftetttc

ftd) ibnen gleidj. 3d) hörte ibn au§fpred)en, bafj er bie ßeit

}u erleben wünfdbte, ba alle 9Kenfd)en einanber mit „35u" an>

rebeten, unb bie liroler rübmte er gerne, weil fie felbft ibren

ffaifer bujen. ©8 War etwa« in ihm Bon ber greiheit, ©leid)»

heit unb SBriiberlid)feit ber franjöfifdjen SieBolution, ber er einft,

al« fie nwf) reiner gewefen war, mit Rfopftorf jugejaud)it fjatte.

Obwobt ihm ber Seg offen ftanb, würbe er nie «ne ©teile in

ber ©tabt angenommen haben. Die Corochmljeit unb ber 3nmitg

ber ftäbtifdjen Cerhältniffe wiberfprad)en feiner republifanifdjen

Ginfadjbeit unb Qngenirtbeit.

Unter fotehen ßltern lieft fidj gut leben. Äudj war bie

Grjiehung bie Bortrefflidjfte Bon ber Seit, wenigften« für gut-

geartete ftinber. 9Wan lie| un« wad)fen wie bie jungen Säume,

benen man etwa ^Jfäfjle giebt, bamit fie gerabe bleiben, unb

bie üppigen ©djoffe abfdmeibet, bamit fte fruchtbarer werben,

an benen man aber nirbt immer Ijerummadjt. SRan möbelte

unb breffirte un« nicht; man moratifirte nid)t Biet an un« bin.

SQfan lief; un« fpringen wie bie gütten unb gab ber SubiBibualität

ben freieften Spielraum ju eigener Entfaltung unter SKeafdjen,

in gelb unb ©arten unb Salb. fiöTpertidjer 3üdjtigung ent

hielt fid) ber SBater grunbfä^tirfj ; Bon bem mabnenben Sorte
cinbringenber ©erjlidjleit erwartete er 9ttte«, unb oft ift mir im

fpäteren Sehen feine ruhige Stimme Wie ein fofrarifdjeS Tämo
nium auf meinem SSege an'8 Ohr gebrungen, al* eine Slrt

©et)ör«Bifion. Tie SWutter bagegen, bie feine ^^itofophin war,

aber eine prattifdje grau, befann fid) nidjt lange, bem jugenb

liehen Sünber — am bänfigften freilich, wenn er bei Siegen

wetter burd)'« ganje Dorf gefiampft war unb ttbenb« mit Uber

unb über befprifcten Sleibern nadj ^oufe fam, wa» feine Cuft

war — mit ber frfiftigen ^anb einige SWerfjeichen ju geben.

Sdidj ba« war gut. Sie Bergafj ben Slpfel nidjt neben ber

SRtitbe. ö« war fdjnell Borbei, wie bie 9iegenwolfe, unb bie

©üte teudjtete wieber auf ihrem ©eficht. Senn man ben rechten

Ion traf, tonnte man fie. wie man fagt, um ben ginger wirfeln.

Senn fie unjufriebrit war, fliehte idj fie burdi atterhanb brottige

Sieben unb finblid)e Späfje jum Sad)en }u bringen unb bat:

.yjc'ueter, muefj fie net bäu« fi" (SRuiter, fie mufj nidjt bbfe

fein). Darauf brach fie jjunbert unb ljunbertmat halb (achenb,

ijall» roefimiithig in ben 9lu8ritf au«: „$)üb(i, SJübli, wenn Du
nur im Gimmel wäref». Sie wirb Dein 3««8lfin f° fto6 f

fin<

wenn Du fchtäfft!"

(64Ia| folgt.)
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2Ull htm U1äd)ter!)öu0d}ftt tos Strafibunjer Mvmfltxt.

Die bhjnntinifcfjen Sdjriftfttfler $ama*ciu« unb $boIiit«

frjäfjten bon einet ©eifrnfchlodjt , bie jur .fleit ber SPöIfer

wanberung an ben Thoren unb üOet ben Icmpeln fflom« ge

liefert würbe, unb in welker bie 2Rancn ber Grfd)lagcnen brei

Inge unb brei SRädJte long mit ungebeugtem Zrofee ben SHicfcn;

fornpf fortfefeten. Dtodj bauert ber ftumme Jtricg gwiftbcit

£>eutfd)tanb unb SRom auf bem Gebiete ber 8olfSbid)rung fort.

Tir elfäffifdje ober bittmefjr ultramontane ßign. beten ftlug«

unb 31ud)frfirtften fo biet Unheil im fReid)8lanbe nngcridjtct

t)abcn, fejjt neuerbing* ein Südjfein in Umlauf, welche« ben be;

beutfamen litel führt: .tyttrie. Glfäffer Stimmen au* XeutfaV
tanb. Sammlung berfduebener öefänge aur Antwort auf Stöbet'*

Serf: ,S:cutfd)t Stimmen au8 bem Glfaft.' ©on einem cd)tcn

Glfäffer." Sie coriotanifoV ©erbiffenheit unferer Optanten giebt

fid» gleich in ber rrfteit Strophe be« etften ©efnuge* funb:

„Die Gljäffct »ironbtn*.

(Air des Girondinj: Par la tobt du canon d'alarme.)

Rur Wcbulb, ihr Perbammte %\<uy. '.

D'Ait ifd) bo; c* wirb bot anberidj gel»'.

D'Mit ijd) bo, loeun'« fiweraQ toirb beifte

:

'»rann a JJeber oon i* für Ii UJtann fttb".

Seit »erjagt, unb tjerjibalt plaget b'ruf!

Stfla't it j'famme, (d)lä't fe tobtl

So foinme mer u« bet arofie Weib*:

Sie ganj anber« ift bie Sprad)t unb bie ©efinniiug ber

j

beutfd^alfatifeficn Xidjtet, bie firf) in Stöber'8 „Sllfatia", im
„ilfcffcl=?Ubum" unb in ben „Xeutfdien Stimmen au« bem
Glfnfj" jufammengefunben l;abcn! 3hr Stjmbol ift ber SUünfter

»fjutm,

„Her fo treu Ijeruicbciblidt

Unb ber Ctnrradjt ftumme «rufie

Sing* bmmt in'* »brintbal fdjidt."

3h* ©orbilb finb bie Sabinerinnen. meldje einer bruber»

mBrberifdjen geljbe ein Gnbe matten; ir)r Sohlfpfud) ift Stöbet 5

©ittt:

„O (Itjafc, Obtrlm'* unb Sprner'* fianb!

Rwet WMnn ben SJeTfobpungSbunb ju ftiften,

«i jwifdKn ©tiben Xu ba* 2iebe*banb !"

2Rit iNemt fonnten bie reidj«frcunblid)cn Sänget in ben

,!Der.tfd}es Stimmen au« bem Glfoft" fagen: .Unfere $id)ter-

fdjule b^at Weber Stier nod) Sdnpert in bie Sagfdjale bc«

ffriege* gelegt. 910er fie f>at ba« SontilicnBeinob ber SWutter

fprad)e erhalten, fo baf] bie Gtfäffet beim Älange ber bcutfdjcn

Solbatentieber fagen mufjlcn : ,T>a« ift bod) Slnjcfs bon uufetem

Öleifdje unb Sein oon unferem ©eine!'"

91(8 wir bor einigen Sodjen im SSäd)terljäu£d)cu beS

Strofjbutger SUiäirjtettfmttn* bo« gro|c Oninbotbud) onut--

Motterten, bemerften mir auf allen Seiten bie Spuren biefer

öeiftfrfdjladjt. Ten Subelruf eine« beutfdjen Sßefudjer« unter

brid)t ein Clfäffet mit ben gerben ©orten: .So mag woljl

xb.evfiteS an ^eelor'« Seid)« geftoljlodt ^aben." Gin Mnberer

ft;'fj: bic bargebotenc %ruberl|anb mit ber J&euicrfung jurüd:

„3b,r bombatbitt uns jefyt mit Siebe8gebid)ten, wie ftü^er mit

SBranbgranaten." SJäb^tenb bie beutfd>en Sdtriftftcder ib.re

Warnen mit bei flüchtigen Siotij: „Um 3outitaliftentagc" rin=

tragen, nannten fid) ifjre franjöfifdien Gollegcn „redaetcurs <fe

joumaux anti-prussiens" unb berljicfien ben bcbrSugtcu Glfäffctn

balbtge Grlbfimg. Gin Gapitoin bom 51. franjiftfdjen Infanterie

regimente, ein geborener Strafjbutger, fdjrcibt am 14. September

1874 bie brolfenben Sorte nieber: .3n fed)8 3ab^ren werben

bie iöatbaren, weldje unfer SDiünficr jetfdjmettett (foudroje)

baten, ebenfaQS jetfdjmettert werben." Gin $eutfd)er beantroottrt

biefe $erau$forbrrung mil bem platonifd^en SSunfdje: .Wögen
biefe öloden ben »jrieben )wifd)en Sranheid) unb Xeutjd,)lnnb

tinlauten !" SWit Grftaunen fc^en Wir einen englifdjen i|3rcbiger feinen

StammeSgenoffen jur Seite treten unb bic Sorte einjeidjnen:

.Sdibuflet Strom be« SSaterlanbe«,

Siubmgetrintet Sktet 9tbein!

Deine* bef'flen Silberbonbe*

Zreuc v'.nri Infi un* fein!

fioft an beinen Ufern glänzen

Gabrbeit, greibett, fiidjt unb 9ted)t!

üai teil golbnen Sein ctebenien

Stet* ein ritter(id) OSe^ler^tt'

911« Dritter im Sunbe gefeilt fid» ein ©iener §u feinen

Slammcsgcnoffen:

,?tit* ber (elmatb btai)V id) ffini^e bie, bu bentfd>er Dom!
9i'a<b ber veimntb fenb' id) roieber fit jum Donauftrom."

'.'lud; bit grauen mifd)ten fid) in ben pstriotifdjen Streit.

Gine SefjleSwigerin fdireibt iljren 9?amcn mit bem ?lu#rufe ein

:

.öott fei Xanf. btr ber beutfdien SRation ib^re Gtblanbe jurüefc

gegeben!" fräulein ^aln^re hingegen erinnert am 4. Cctober

1874 an ben Sieg, meldjen lurenne am 4- Crtober 1G74 beim

l*enodibatten Xorfe Gnfcljcim über bie ©ranbettburger unb bie

äriiferlid)M errungen, unb begleitet biefe getebjte fReminiecenj

mit bem Sühtufdje: .Stuten mir oon biefen SKaucrn rjerab bie

9<iebctlage bei pteufjifdjen ^eetel feben!" Unterm 2 3uni 1874
lefen wir im gewaltigen /V.ianten btu bon jebu Wäbdjen unter»

fd)iicbcnen Sd)Wur: „Amour, courage, espoir! SSir berfpred>en

^ier auf beut 9Hftnfter, niemal* einen leutfdjen ju l;cirotb,en."

Qu gleirber ßfit fpenben unfere Flitgen 3«ngfraueu ber fron;

jöfifdjen 3?aIonolwrfammlung ben wohlgemeinten 9Iatt) : .Gin»

trad»t modit ftarf." SBir mödjlen b,ier mit Sfjarcfpcarr au*»

rufen: .0 SBcib, 35ein 9Jame ift Beränberlid)(ett." .Seinem

SBälfdjcn X/iä) bermä^le!" Hang e* bor breifjunbert 3of}ren in

unferen >8o:t«liebern. al* Strafjburg einen branbenburgifd)en

^rinjen jum Sd)irmbogt crwäfjlte. ,3a. roenn'* fein Sdlfrficr

war'!" lofd ber batcrlänbifdie Tiditcr 9lrnolb in feinen .Straf}-

burger Coll*gifptäd)en" eint fittfamt 3ungftau auStuftn, inbem

fie bie Ketbung eine* ftnnjöfifdjen Untetoffttiet* jutüdmeift.

Umfonft forbette l'ubioig bet Öiet.\eb,ntc bie Stauen Sttafibutg*

unter ?lnbrob,ung fdnterer ®elbftrafen auf, bie fraitibfifd)e

Spradie unb Stadl t anzunehmen. Seit galanter waten bie

*4.<toconfuln bet einen unb unt^eilbaten ffiepublit, Weldje unfete

$atticiettöd)tet ermahnten, ber Sprad>e ber Selaben ju entfagen.

i>n potitifdjt Gonferbati*mu* ber Strafjburgerinnen witb butd)

ben Umftnnb angebeutet, ba6 bie $elbin be* .^fiugftmontag*"

nid)t bem ftanjöfifd) pntlitenbe« Strafjburger, fonbern einem

Öremcr Stabtfinbe Jfierj unb §anb fdjenft. Soft e* mit jenem

pattiotifdjen Sdnoute auf bem SWünftertf)urme nidjt fo ernfttid)

gemeint War, jeigt ba* Strafjburger IrauungBregifter, weldje*

im Saufe be« Saijre* 1874 etwa bietfjunbett jwifdjen XeutfaVn
unb Sltafjbutgetinnen gefdjloffene Gfjer. erwähnt.

Sie wälfdje $olitit bcrfd)mäb,t fein Wittel, um ben unter

ber 9tfd)e glimmenbtn grünten load) ju erhalten. Wruerbing*

würbe ben Sanbleuttn in G[fa^8oU)tingeii unb SubwcftbcutfaV

lanb folgenbe Spufgtfd)id)te mitgctfjeilt : .3» bet 9ieujal)t*nad)t

wutbe ein ftatle* SRumoten in ben 33crgl)äf)(cn Dcrnommcn, in

toeldjen ber Sage gemäfj Sfaifer fiarl mit feinen gittern hauftn

foH." Sie nttramontanen Slätter fuüufen an biefen Vorgang
bit freubigften Hoffnungen »G* foH fdjredlid) jugegangen fein,"

fd)rribt man mit einem brtftänblid)en Seittnblieft auf ©reufjen.

,Xa« Sedieren ift wie in einer mirflidjen grofjen Sd)lad)t ge-

wefen. G* fdutu. al* wolle ber Serg betflen unb btc alle

Äaifer flarl feinen MuBritt b,oUt". um ber bebrängteu Gfjrijtcnfjeit

feine ^ülfc u bringen gegen itjre geinbe. Sei e« ein gute«

Omen für 1875!"

Xcu römifdjen iJietialen gegenüber mödjten mir einen öorfall

eutüljncii, ber utt* jur ßeit ber beiden « Ämpfe um VQtlfott

mitgetheilt wutbe. Gin pteufeifdjet bei ©eifert bmounbeter

Offtcicr, in einem Sajarctlnoaggon auf ber tjahxt nod) ber

$cimatlj befinblid). fragte einen babifdjen Ätjt:

„Wun, fagen Sie mal, wa* wat ba* für eine geheime

$ato(e, weldje fid) 3hr( Seute mit tollenben $(ugen unb finfttttn

9Kicnen leife jutiefen? 3d) fonnte e* um bie Stlt nid)» utr=

flehen. Sa* mag e* mohl geroefen fein? Xenn e« lief ganje

fronten ber auf bem Schnee im 9infd)(age fiegenben Solbaten

fort." Ter Wrjt etwibette. et wiffe bon feinet geheimen Carole,

bie« muffe ein 3trthum fein. Xod) bort liege ja ein babijdtcr

Solbat ; tr wolle ihn fragen . Sie* gefdjaf) aud), aber ber Solbat

antwortete ebenfall*, er nnfft bon teinrr geheimen Carole.

.3hr h«t»t «6rr bod)," fagte bet «tjt, .a« 3hr auf

beut iöaud>t im Sdjnee läget, t»wo« jugeflüjiert , waj fict} Don

einem SRaune 4um anbent jortpflan9tt."

,9lh fo," entgegnete ber Stb>ar$*äfl>fr unb ladjclte ««•
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flfirt, ungead)tet feiner fdjtotren SBunbe: „jo warrlr, mer hawn
rinanber jug'rufe: Um'S SJerrcde (cnn mer bte Änf nett in

unfct frhön bobifc^ ßänble nei. Sie foffe unfer bob'fdje SKoiblc

nett Wege."
Ii in franjBftfcher ©d)riftilefler, (fbrnont Bbout, wagte eS,

bte
fc
SurcoS jur Berferferwuth aufjuftadietn, inbem et ihnen bie

blonben grauen ScuffdjlanbS als ©iegeSbeute anbot 'Tu

©trafjburgcr tnngrgrn lie&en in ben Beitreten bot afntanifcben

"Armee Xroctate ausfeilen, in welchen bie unbänbigen ftriegSj

gefeüen ernannt würben, im beutfrfjen Quartiere an itjre SKütter

.unb Sehwefterii ju b.enlen. SRad) beu Äämpfen bei ©elfort

fragte ein elfujfifcrjer $rebiger, SKar iReinbarb, in einem öffent=

liefen Sorrrage : „SBaS Wfire auS bem (£lfa|i geworben, wenn
SBourbati'S Horben gtfiegt Sutten?" Unter bem Xrucfc bei off.

gemeinen Unwillens füllte fid) ber tede Siebner bewogen, ©träfe-

bürg unb baS ßlfajj ju bertoffen, nidjt weil er a(S ehemaliger

gelbprebiger feine franjofifehen 2Boff««brüber mit fo herben

«Borten gefennjeic^nft, fonbern »eil er eS erfr nad) ber Weber*

läge granfreidjS getljan. Sie ©traftburger felbft fagten im

£tnbtide auf bie SiScipIin in ber laifcrlid) franjofifehen Slrmee

:

mW&*i mit Campen gefüttert!" Sic 3uaben unb bie XurcoS

nannte man gerabeju SBafrS (vagabonds), unb ber Strafjburger

§iltonfer Sluguft ©djiteeganS fdjricb beim ÄuSjuge ber franjöfU

fdjen öamifon: „Wein, biefe trunfenen Sanb8fnrd)te fmb nicht

mehr bie granjDfen bon 1798 " Wad) ber Stfidtehr ber flriegS=

gefangenen b«ten wir bie ©trajjburger fagen: „©ie haben

nir^tS gelernt unb nidjtS bergeffen. SJetrunfen finb fte auS*

gejogen unb betrauten teuren fie jurüd." SBeldjeS baS 2ooS

ber fübbeutfeb/n fRadjbarftaateu im gaffe 'einer feinblidjen Jmv.

fton gewefen märe, baS jeigten unS bie fran.iüfifdjen greifdjaaren,

weldje all SSortraft SBottrbatt'S über bie „Sd)lud)t" hereinbrachen,

bie ©tobt SJcüuftcr mit bem Stufe „Vive Marie!" burdijogen

unb fogleidj bie ebangelifcbett Sürfer be« SMünfterthaleS an*

jünben wollten , weil fie glaubten, eine tyrobinj SeutfdjtonbS

erobert 0u haben.

1*3 liegt unS ein Sb,eil ejneS Registre des punitions bor,

weldjeä bon ber bierten Gompagnte beS elften Bataillons beS

breiunbfünf^igften franjofifehen SnfanterieafSegimentS flammt unb

auf bem ©djtad)tfelbe bon einem alS Sftitglieb eines $üljScomite'S

befdjäftigten Gngtänber gefunben würbe. SiefeS Sud; ober,

richtiges gefagt, biefer l|eil bcffelben enthält bie Kamen oon

jmeiunbfiebcnjig ©olbaten unb biibet einen ungemein lehrreichen

unb intereffanten Sßeleg für bie bei Sliac SDfabon'S ^rütorianern

waltenbe SWcipliu. SBir begegnen in biefem Wegifter Bier

®trafartcn, nämlid) Conugne, Salle de police, Prlson unb
Cacbot (©tutenarreft, — im beutfd}en ©trafma| unfiberfe^bar

— SRittel»«rreft ftrenger Hmft). «uger ben «rreftftrafen aber

fmb perfdjtebene Segrabationen Pon Unterofftcieren )u Gemeinen
unb auffaffenb biete 8rüdt>erfet;ungen bon ©otbaten aus ber

erften in bie jweite (Stoffe angeführt. Unter ben jweinnbfiebeniig

SRann finb nur fieben unbeftraft; neunjefm 9Rann fjoben jwifeben

ittxt bis jwanjig lagen Slrreft gehabt, jwanjig jwifdjen jwanjig

unb fünfitg, fed^je^n jwifdjen fiinfjig «nb |unbert. 3e&t aber

fommt bie Sitte bei galftaff'fd)en SorpS, bermut^tidj bie greube

unb ber ©tolj i^reS Compagniefü^TerS. Sie würbigen jefut

Sdfjtte ber grande nation, worunter fid) biet Unteroffiriere bt*

ftnben. Ijabett jufammen wä^renb ihrer Stenft}elt 2311, fage unb
I fdjreibe jweitaufenbbreib^unbertunbelf XageSlrreft gehabt. .SaS

ift ja ganj unmügltd)," wirb mand)er Sefer, namentlid) ein

3Kititär, ber biefe Seilen lieft, ausrufen. Unb bod) ift eS bie

nadte 3Bab>b>it, wir Ijabm eine Ib^atfodje fämn auf weifj bor unS.

SBir würben bie Kamen biefer „lefeten 3cb> »ow 53. 9te<

gimente" ber 9todjwelt überliefern, wenn wir nidjt fürdjten

miifiten. unfere £efer burd) ein foldjeS Sregifter ju langweilen.

'JUS Urfadjen ber Seftrafungen werben borwiegenb Unge|orfam,
unbotmäfjige Antworten gegenüber ben SSorgefefcten , Ausbleiben

über bie 9terraite unb Xranlen^eit angegeben. See VuSbrud „a
ete ramaase dans la boue, daus an itat d'ivresse complete"
(ommt febr b^äufig bor.

(ES fei nod) 3b^rem elfäffifdjen Correfponbenten erlaubt,

bie Zbatfadje fjerborjuficbf n , bafj unter ben iWetunbfteben}ig

Wann fid) fieben Slfaf^Sotb,ringet befinben, bon benen brei &u

ben oben angeführten fteben Unbeftraften geboren; brei finb

wenig beftraft worben unb einer mit inSgefammt bierunbjwan^ig

lagen. CS beweift fcies aud) hier, ba|. waS gürft IBiSmard in

einer ^arlamentSrebe betonte, G(faf}=2utf)tingen bie beftgefdmlten

©olbaten grantreidjS fteütr. SUtS i^nen refrutirte ftd) baupb
fäd)lidj baS UnteroffiriercorPS, fd>on weil fte biel befferen 3d)ul=

unterridjt genoffen hatten. 3n ben nulitürifdjen »reifen grant^

reidjS unb SügerienS hörten wir öfters bie SJemerfung: „Sie

Slfäffer, bie (SaScogner unb bie fdjwer )u brtllenben Sretngner

bilben ben Sem ber fiattiö|ifd)en 3nfanterie." Sajj einft unfere

I {Retruten mit bcrfelben Xreue bem ffaifer unb bem 9teid)e bienen

|
werbcu, bafür bürgt bie Cfbrfurdjt, mit weldjer fie in ihren

^rioatbiiefen bon ihrem gahneneibe fpredjen, wie bie freubige
1 ?leufjerung unferer greiwiffigen unb unferer Stefermften : „SQir

|

haben wnferen ,conge' in ^reugen gemnd)t. oljne ein einjige«

I

Wal geftroft ju werben."

Blattet uiii fiiü ihm.
3»et ctenöe etetn«eit. war bei mir ju Stfud).

f9ir batttn un« feil jeljn 3af|trn nid)t gefeben, bat lekte Wal an
meinem ©octaeirttafle. Sann mar er in ber Seit umbergereifi: mit

Cnben in tepem 9ttefmea)fel miteinanber, unb jebet Brief, ben uni&m
tbte, entf|lelt eine bet»lid)e ©nlabunn mid> ju be[ua>en, jeber SJrt.f,

ben er mir-'fanble, ein S3eiipred)<n ber liinlabung *u folgen, äbet bie

läge tuuajfcn ju ütonaten beran; bie TOonate bünbelten fia) i" Xupenben
jufammen unb nun lag fd)im ein «ofet t»on je^n »uhenb btnter un«,

ohne ba& mir im« rciebergtfeben bätten unb o^ne bab ta> ibm eigenili*

ben SBotmurf ber Sfcmadjlalfiflung madien tonnte. Sta« »cfajaftAba»

teibige «ef*äft erlaubte e« ni<bt: o, biefe« angeblicbe OJefebült, bem »ir

unferen ganzen ^fliAteifer »ümten unb toeiebe« bod) ebenfo gut geQt,

roenn mir ibjm einmal untreu werben!

Sun waren im J^anbiimbrehen bie geint 3ab,re berumgegangen unb

mein legier ©rief lautete:

„34 habe Sir bie traurige SDIitiheilung gu matfien. bag meine arme

grau ihrem langjährigen fieiben enbliä) erlegen ift unb tmfj fte mim allein

oelafien bat auf biefer gro&en «9«lt. 3d> bin redjt allein unb rea)t arm,'— idl habe ntdht einmal ein Ohr, in*ba« ld) meinen $eTjen«lammer

3)rci läge barauf fab £anb in Vanb mit meinem greunbe auf

meinem ^immer. 9?aiürlim breite fid) unfer (Uefpräd> um Xob unb Seben,

um bie fichere 9u«fid)t auf erfteren, um bie Wdjtigteit be< (enteren, um
ba« Singen •.;.:> Sorgen für Singe, bie mir hinter un« laffen. wenn ber

unDertMibltdje Satur^rocefi un« fall fteilt . Unb unfere Qlebantcn trieben

nieiier. Sir tarnen auf bie grofje grage ju fpredhen, bie feftt ade ffreife

ber gebifbeten Dccnfdjheit beioegt
, auf bie Verbrennung ber Üeidirn ; mir

wegen ba« gür unb Siber. 3Xein greunb, bSngenb am rHtt)ergebrad|tcn,

tctiarte r«b entfmieben bagegen, e« erf<J)eine ihm gegen aOe Hält, bafi

ber Körper, ba« Okioii aUe« beffen, na« mir heig geliebt haben, faft

unmittelbar nad) bem lebten Ättjein^uge uenüdjitt werben falle; c< fei

ebler, ben %iete% ber Satur ju überlaffen, al« grnufam unb fchneU ihr

in bie ftänbe ju arbeiten, ^ieilig unb unanlaftbar muffe un« ber Rirper

unferer lieben rlsiflehörigen nad) oem lobe fein.

34 erroiberte ihm, bafi er fid) mit feiner «nfln)t nidjt nur gegen bie

Setbrennung, fonbern aud) gegen bie 6 ec Hon entffl>ibe, unb er fagte:

»3a, ba« tbue id) aud); mir märe e« ein iurdjterlirbA «cbanfe.
bejt Rörper eine« theuren «ngehörigen burd) ba« Keffer be« «rjtc« »er-

{tummeln ju laffen."

„Senn nun," fagte Id), „ber Jtr,jt 5Did) bittet, bie Seeiion vornehmen
m burfen; wenn er, ber jahrelang ein tinertlärHdje» Seiben beobad)tet

hat, ber raftloS, wenn aud) ohne (Erfolg, fid) bemüht bat, bem rinne it

ftranfen Teilung ju fdiajfen, nun, wo e« nidjt mebr fdmbet, ben «djleier

jerreifieu mäa)te : bift t)u e« nid)t bem ««te, bift Sil e« nidjt ber übrigen
5)ienfd)heit fdfulbig, bie öabTheit erforfdjen ju laffen? 3<h habe e«
gethan ohne SJefinnen."

i'i: maaft in Seinem (üblem Senten 8ted)t haben; id) höre —
mehr ali billig fann wohl fein — auf bie Spradje meine« fienent unb
tnddfte nidjt ju »iffenfdjaftlidjcn <£{perimenten meine lieben lobten her'

, neben. 34 würbe H nur in einem gaOe unb audi bann nur mit 9Biber»

ftreben thun, wenn nämlid) ber «ngeb^rtge e« felbft gewünfeht hat.

beffen Bille mürbe mir unter aDen
"

,.«ud) hier babejdt gegen !

Huftimmung jur Unterfudiuiig fo

meiner grau."
Sie $anb be« greunbe«. bte in ber meinen lag, judte merflid) s-i: :,t

v
Sei ruhig unb höre, mal id) fage! 3d) tbat's mit bodem lieber-

legen, unb nicht eine i'iinute (am mein ticrj — bat aud) mir wann
fd)lägt — mit meiner Vernunft In (Si litt. 34 würbe e« wieber
tbun im gleieben JoDe, unb nun e« ge{4cb<n, bin idi alfttfltel) bariibrr;

ein *lp ift oon mir genommen , unb ftdnbe e« in bn S»fa4t ber lieben

Xobten, fie würbe mir bauten, baft i4 ihren Sitten ni4t ehrte."

Sa fai) mi4 mein greunb mit Sopff4ütteIn an, aber i4 fuhr mi-
be int fort:

„Su wirf» au« ben (urgen Hnbeulungen meiner SSTiefe wobl f*on
geahnt fjaben, wie unfere Cbe oertief. Benig jujriebenftellenb bom «nimm
an, aflmihlia) fi4 »« grofiem Unbehagen fteigecnb, gerabegu unglüdlid)

in ben le|ten 3ahren. flcufierer Qtrunb baju war ni4t borhauben; bes

dnben heilig fein."

t \>tn oft au»<i<|piou)tnfri wtuen
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SebrnS gemciufic Sorgen tonnten wir fJet « um iren — bit CutOe be« Uebel*
log in üui felbt't, ober (djätici autgebrüett, in meiner Brau, r.iü ba*
ff int Sfntlage ift gegen Tic, bie ft<t> nid)t incbt oertbeibigeii fann, wirft

Tu vtrfteben, wenn id) ju Cnbe bin. —
So* bie Iftbe einem befebeibenen Sterblichen bieten fmin. nrnrbe un«

ju Heil. Weine angenehme äußere Stenung, unfet Meint«, aber rt Lienb

geltgtne« betjafllidje» $jeim, bie treue WnftiyigüdifeU unfret näcbften »er.
wanbten. mit brntn wir eine einzige qrofcc gamilie bilben, Sltlt» bie« fehle

un* in bie Sage, e* un* rttfat wobt fein ju (offen. So wähnten auch Stile,

bie un* nidjt naher fianben; fie beneibeten im« wob' gor. *bet 3cbrr
bat fein feteitj tu tragen, unb bie ba« uteinige ton ferne faben unb (4

nur für ein fd)fid)ic* SJiartetbohj gelten, waren wohl ftlbft unter feiner

Sucht jufainmengebrocben , wenn ich'« ihnen \u (Illeben hätte geben
tonnen, »eint arme grau war fttl» in gereiiter Stimmung. Riebt«

genfigte ibr; über flicht« tonnte fie fieh »on werjtn freuen. Di-dji* tonnte

id) mit iqr ruhig beplanen unb beratbeu: Stile« unb 9111« ärgerten fie.

So id) ben fcimmtl blau, wo id) bie 9Xorgttirötbt roftnrotb fah , ba
entbeette fie fdtwaue Sölten, ba ptophejeitc Tie Sturm. Senn idj bie

Sreunbe berjlid) wiQtommen bieg in meinem ,v>au(e . ba glaubte fie ein

biimifdic« Slugenjwinfern , ein fpiggemeiutc* Sort gegen fid) jelbft ju

finben.

O &rrunb, e* war eine ttautige ^eit tut midi, bie Jeil bei tfbe;

faum am Umgänge blühten einige (pärltebe flefen. Später waub fid) ber

$fab burd) TotneTjeftrüppe, o fie riffen bi# tief in'* fceij hinein, bie

ftarren Torncn. wirr, immer wirrer würbe mir im ttebirn unb iierj.

Oft bäumte id) mid) auf in ftifler flacht gegen mein Sd)idjal: Somit,
wtutit habe idi ba# vtibieiitV Iftn anbrer, toll redjuenber SXtnidj hatte

w'ob,! au meiner Stelle anbei* gebnubelt. (Ir halte bat »teigcwidit t>ou

(einen Süßen Weggejd)feubert unb weite luftig in ber lachenben ftlutb bc*

lieben« weiter |tfd)wommtn. 3<h B '" teiu foldtet — idi bitlt ou*. Stile*

tbat id), beiu armen Seihe ihre ficbtlidieu lörpctlidicit Sctmctjen \a

benehmen. 311 ben lehn 3abrru habe id> ad)t IMcrjte tonjultirt, bavunter

bie berühmteiten im Sanbt. »einet eifaitnte ibr Uebel Steiner tonnte ihr

auf bie »aner Sinberunf] oeriebaffen To trat ber Job heran; id) hielt

fie in meinen Stirnen, bie alte Diebe gab mir traft baut, aber er toar

mäd)tigtr «I* idi; id) tonnte flicht* ibun al* ihr nad) bem lebten Sltbem-

.iiUge bie Slugcn jujubnirfen, ad), bie fdiöuen braunen Singen! 9?un
tarn ber foauSarjt unb bat, ba* Ülatt aiifid)tagen , ba* fläthfcl töten ju

biirfen. 3* fl
flb SrlnitbntB. Rad) einer halben Stunbe ftanb ber

Slrjt Bor mir unb harte jroei fleine graue Steine oon ber Mröfee eine*

ftirfehfern* in ber fcanb.

,Ta» um-, fagte tr. ,bit Äroutheit 3l)tet atmen 3iau. Xie («alle

war voQfttitibig Bcrlrectitet; flott ihrer fanben fid) bie jiwi al* Walleu

fteine auffallenb großen Verhärtungen- Taher ibre nmngcthajte »er-
bauuitg, bober ihr jd)lecbtes Qkbeiben unb ihre allgemeine AiuperfdiwädK.

baber natätlid) midi bie bütftige IfmSbrung be* Gehirn« unb bie oft

fonberbaten Steugerungen ihrer "SeiftanbeSibätigfeit.'

Jreunb, al* mit ba* bet Vdjt fngie. ba habe idi Jhtäiien bei Sreube
aeweint, fiitjlenb, ftiDeub ba* bittere Seh; id) tonnte ja nun mein tobte«

Seib wiebet lieben. Sie hotte mid) alfo md)t gequält, mit all ihren

finftern Sorten, au« Suft am dualen; fie hatte teilten boshaften Sinn
gegen ihre Umgebung; fie hatte mir bem unerbittlichen Sioturgefeje unter«

Hanben. ^Jioei elcubc Steine hatten iht unb mein Sehen »erbittert; Me
iVunctionen ihre* üfcliiru« wurben butdi bie eibünnltdien }Wei Steine

gcftJrt.

Stuti fami id) mit £icbc meiucv Seibe« gcbenfrii: fie wat gut wie

je ein«, unb wtun bei alte Sabuglaubc fid) befthtigeit tonnte, toenn fie

tu mitternäditipcr Stunbe mir erftfjeinen fönttte — bonfen Würbe Re mir,

ba» id) ibten Sitten nid|t geehrt hob* " S

tu e u c Siaftmaidiiutn. So wenig man bie iieifilutt-, ättlKi ,

(Ha*- unb Saftcibfliiu>fmafd)iiieu entbehieu möchte, i|'t man biidi niemal«

ganj mit ihnen jufrieben gewefen. unb hat befliinbig ouf ben Sau neutt

HTfittorobucenten — in*befonbete fitt ba» Steinaewerbt — gefounan, bie «f

befjer madicn falten, unb juwr «unoetjft in eetttfj ber Neuerung, bie bei beu

hoben Holjteit?rei>eu ber Ulegeiuoart febr unaugeiiebin au» Xbeuerung
teimt. X>o bie Srbe an Petroleum uuerfd)6iiilid) ju fein jdjeint, ju bat

man ULrtgft barauf gebad)t, bie Iteffel mit biefem »attrial jn hei je»

Slber wie ba« matheu, ohne bie lf£pio{iou$ge!alu bed .vtefteltf auch noch

nad) bem fyrbrauuie (u ottbflan^en? Sa hoben fidi nun bie Slmetitnncr

ied)t qut tu" helfen gcwufit, inbent fie einen \jeib au« Sottet eiutid)ieteu.

Tct Itetroleumbebättet witb weit ab vom tteffclbaufe angelegt ; ein unter'

trbijdje* Sohr bewirft «am attmähliche« ^nfnöinen; in »taten fteigt ba«

^troleum burd) ba« Saffer in bie ftöhe, um an befjen Oberflticftc burcl)

einen OJebtäfefttnm mit bem gröBtinöglidiften$)i'ijef<ect uerbrannt ju wetben.

3n ber JSod'jdiei: tlietroleum'Wajchine, wie eine fotdie in ber Steuer

t. t. Staatebruderti feit SJtbruot 1874 im Öeliiebe ift unb btei Schnett'

preffen mit einer l!eijitiiig«fdhtgfrit »ou jwölfhunbett Ttiictbogeu pro

Stunbe treibt, oermeibet man bie grofje lirplofion«gefohr gäii',lidi, inbem

man bit Straft, wie in beu öta*majchiiieit, buich lauter fleine tiivlofionen

eijenat 3n bem Ärbtit-icijtitibtr wirb liämlid) ein bunuei tkiroleum-

ftraht in regelmäBigen ^wifdieupaufeu verbrannt unb bnbuicb bie Sraft

gewonnen, welche pto Stunbe unb Äetbefraft nnbertbalb *funb Itetioteuin

oerfpeijt. Z»ic SRafdrine bietet ben »ortheil, teittt« Slnbetiet« tu bebürfen,

fann alfo jeben Wugenblid in ober außer »etrieb gefetit wetben

ftnbere Urftnbet befdiäftigen fidi briouber« mit bem Sijafce bc* Saijct«

buich eine billigeten Xampf lieferube glülfigfeit, unb bei Slmetitancr Seil«
nlaiibt bei einer Süttung bei ftetfel mit Schwefelt ohlenftoff, ber

jdjon bei brciunbBictjig (Stab ftebet unb bei erhöhter Temperatur ent-

fprechenbe Soannungifleigerungen eigiebt, ;{uwibritlel be* bi*het „»ff

gtubeten" »rtnnmateriol« fpoten ju' Winten. Tiefe oliijjigteit, welche

immer wieber gewonnen wirb, otrttuigt aber mit ihren atlerbing« »et'

locteuben ijigenfdiciftrii eine giofte ?icigung, fdjon au« ber 3«ne {Jtutr

ju fangen unb ju e^plobiren. Ta war r« nun Bor aDen Tingen uöthig.,

lebe SKögtichfeit, mit bem geucr in Berührung )u lommen, au«jufehtitBen.

Sie oben bie $erb-Unterlagc, ftettte man beibalb hier bie Jeeffelwanbungen

au* Saftet her Ter aufrechtfiebenbe cqtiiwrifche Jteffet ift nämlich in

brei ubtreinanberlieaenbe Äbibeitungen gefchieben, bon benen nur bit

mitltlftt btu tigentlictKn (Sd)Wtfe[tohlenftoft )Tampftefjtt bitbet, bit anbtttu
Sajjer eittbatien. Ter untere Safjetfeffel, welcher bie fierbbihe un-
mitietbat empfängt, fleht burd) weite Safftttöhrtu, weldte bie Sdmiefel

•

fohlenftofffliijfipfeit burchhohreu. mit bem oberen Safjerfefjel in itetbinbung,

fobafi ba« he'fae Saffer atte Sanbuugcn bet eigentlichen Tainp|fe[jei«

umjoült Tiefe Saljerrötrren werben witbtrum Bon ben fteuerjügeiv

butchbohtt. welche bie »erbrcnnungCgafe be« ©erbe« jum Schernftein

führen unb Borher bereu Sotme, bamil nicht« «erloren gehe, ihrem

Saffetpanier ober guttetal jur Seiterbe|örbemng übergeben. Tie übrige

Hinrichtung ift berjenigen ber anbem Tompfmafchineii cr.tfptechenb.

Haut abweiefaenb ift bageaen ber ttfebonte ber Seibotb/fdicn
Stohtenfäure-iRafd)Uie, welche bit Sraft, bie un« au« dhampognec-
jlafdien tntgtgtnfnatlt, ju ncrweitben gtbenlt. Sie braucht gar lein (Jeuer,

fonbern fann im (Begtntbeile nod) eine jicmlicbe Jlälte grati« liefern, wo*
jür m

^
n<rie 9k4m9^H^|^|M benni ^e* jich um fdjieiutifle^ SlbhiWung

wctdjc ben UnlinbetfotBen auf< unb abwtrt« treibt, Witb in

Spalheifenftein unb Sdjwefelfiure gefpetflen Äefjeln erjtngt, unb ba« TOert-

wurbige ift, batj fowchl «(die wie Rauch — wenn ein folrhet »ergleich

geftattet ift — ba* fttib: fowahl ber in ben Steffeln erzeugte Cifenbitriot

wie bie Jeobftufäurt nad) ihrer »enu|)ung noch roefier nuchae bleiben.

Schon auf ber Seltau*fteOung befanb fic$ ein foieber 2R*lor, ber aiiser

emtr Stiftung Bon Bier »ferbefTäften eint Stalte Bon — 12" »ut »er-

fügung (teilte.

Tie neutftt unb fonberbarftt StraftqueOc bietet bie Celmafdjine
bt* ftanjöfifdxn 3tigeiüeut* g. Tommafi, bei btr nidjt bit Spann-
traft »on Tampfen unb «ofen, wie bei allen bilheriaen SKaWnncn,
fonbtm bit !tu«bthnung einer giitffigftit (Ott obtr «Iticerini burd)

BfinM bit »eweguna ttjtugt Tommafi hat gneigl, bafj Cel, in eint

Wetatlröhte eingefd)Io|ftn , burd) eine plöblicbe Zemperatutfieigerung Bon
nur fieben (Kiab bie Straft erjeugte, um einen bieten tSleirctfdiluB tote

weiche« Sach« au* ber Vtünbung berBor)iij)refftn. Taft fid) bitft Strajt

für iNafcbincn. bie mehr Gewalt unb 9?ad)brucf al« giofie Schnelligfeit

btnnfptucben, wie j. ». treffen atter Strt, recht paffenb Berwenben lafien

werbe, (chemt ein^ulcuehteit, aber ob mau eint Oeljäute butd) abwechfelube«

lith'ftii unb «btuhlcu ,biud) tKifje* unb falte« Snjjei, weldie« abwechfelub
in ein ben Cetcnlinber butchjiebenbe« 9töbtcnft)ftrm eintreten folt) jur

fdtneQen »ewegung eine« Stempel* geeignet mad|en wirb, ba* ift noch

jit beweiftii. Ter Hvfinber rj'fft mit feiner Oelmafdtine alle «rttn »on
»twtgiing hetPorjubtingen. ö. St.

<ltn Ti*)trrftriittnol strtttuo. (Wit Stbbilbuug S. 93.) „To*
»ilb be« Tichter*. wie be* Stunfiler* SDttifterhanb ihn gefchaffen hat, in

ibealer »erriärung nad) ben bikfaften Kielen febaueub, gebe un« bie

Mahnung, muthig heranzutreten an bit nufgabe bei neuen ;{cii unb uit-

ermublid) nad) bem »efttn ju ftttben. Sit btt »trfd)itbciit Tidjtcr um
ber ibealen Wüte r WiOtn mottritüc Sorgt für nicht« geachtet hat, (o

lofien Sit in ber Slrbeit um ba« tägliche Sehen, im Ringen nad) frab
unb Wut, im Sitten für beu Reidithum unb bie ftu«bebnung biefer

Stabt un* nieinal« bie Pflege btr gtifttgtn OSütec uerfaumen. —
Robert $ru| war in biefer Stabt ba« Organ, burd) welche« bei

iebet qemeinfamen Qklegtiiheit bie Stimmung ber ganzen »eBölferuitg

ihren Stu*bruct getoaun. Sa« 9t0e bewegte, bem gab er Sehen unb
Storni in jenen öffentlichen Reben, beren Soblftaiig nod) heule burd) bie

irinneruitg Silier tönt. Webenfen Sie jeiner madit»oüen Sorte am
(hiimeriiug«fefle ber Sa)lad)t bei Seipiig, bei bet Sdiilia Trc.ci , bei ber

Richte- unb bei brr fcumbolbt -Jeier! 3n oll tiefen Reben ift hounonifd)

crTtiiugen bet Stu<bnict brr Treue, ber »atcrlanbfliebe unb be* (Ueiftc«

ber (tieibeit, bie ihn, wie bie »ürger feiner »aterftabt, immer belebten,

ter ift nicht mübe geivotbttt, auch' in langer hoffnungilctter ^eit»ba«
»anuer ber Freiheit iiod^uhalleii — Ticic Stätte (ei barum fortan

un« befonbtr« geweiht. Tiefe« eherne Tiditerbilb (eudite fottan Bon bet

£>öbe hetnieber. ein Saht Richen, wie ba» $aupt ber i'otl a< Slthene bem
Hommenben bie flöhe einer ©tabt ber »ilbuug unb »efitliing »er-

funbiaenb."

So lauten einige Seifee ber Rebe, mit welcher am ad)ttehnten Oclober
bei Vorigen Söhre* Stabtrath »ort im Streife ber Hinterbliebenen unb
bei johllofcn »etehrer be« Tid)tera ba* Teiifmal auf bem Sriebhofe ju
Stettin geioeiht hol, beiieu Slbbilbung wir l)eute unferen Etfeni

lnittbeileit.

3m 3ohre IH7U im AuUliuq, einige SJconate vor bem Stuftbtucht

uuiett« „legten »rieg* um ben Rhein", in bef(en Triumphen aud) fein

£»ctn bie (iefUttung alter patriotifeber Sünfdje fteubig begrügte, haben
wir unjerrn Sefeiu Robert $rufe al» „Sanbetptofrffor beutfaier

Siteratut" in ©ort unb »ilb iRt. Ui) bargefteUt Sdiott bamal* tonnten
wu nid)t Ber(d«oeigen, bafe fein fötvetlidje* Ctfcheincn auf ben ju feinen

(ihren gefdunürften unb von anbiiditigen unb begtifttrttn Huhörtm um«
wogttn Rtbnerbühneii bie gtbrodicne ^üOe eineö nod) fo urfnlftigen öeifie*

neigte. Sticht »ict übet tioei 3obrc trug er nod) bie immer fthwetete

Sa|t bt« Sebent — er ftarb am 5!1 Juni 1872 — al« eine« ber »ieltn mit
bitterem (Frnfte mahnenben Cpfer icuct in ihren fladtoeben noch heute
nicht vetwunbenen 3cit, wo anmajicnbe Wittelmnfiigfeit unb bodiqeftcütc

»efd)tanftl;eit leine Vefjere Slufqabe tonnte, al« b;c Unterbriicfung jebe«

höheren Sireben*.

»erantwcrtlither Rebacteur Crnft Steil in SfiBiig. — »erlag Bon Crnft Äeit in Seipjig — Tnicf Bon Stleranber Siebe in Seiptig.
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D n s (Kapital.
tffjiii.iluiifl bau l'rbin 2rtji'iifiiifl.

ODiiffUmtfl.) .

Sanbcd ct.j.UjIK* nun 9)talminctt bie gan^c Sadjlagc, in

Wcld)e ihn gcftcin Siubufpb eingeweiht hatte, in finden bünbigeu

Sorten. ÜINnIwinc iDiirbc babei immer erregter, immer rrfdjrocfcncr,

bi# fie citblid), i^vc .franbc wie im ticfjtcn SUcrjagcn jufaiuinciu

faltenb, aufrief:

„Vlber id) bitte Sic, bann wäre ja iWaiwanb ein ganj

nidjtöwürbiger unb abfdjeulidicr SDicnfdj, Pott beut id) bas ?lcrgfic

ju bcfürdjtcn fjattc. (Stauben Sie wirflidi, bnft SKubolph's SJcrbadit

loatjr unb gegrünbet ift, bafj es SDIairoanb war, ber für fid) bic

Summe crfdinmibclte?"

„3d) leime fHubolpl) fu wenig," entgegnete Sauberf, «idj

fab, tf)ii geftern zum erften AWalc — cS Ware burfdmett, lucim

id) ein feflcS Urtljeil auf feine SarftcUunß bet Sadjc bnute.

Sie raun cinfeitig fein, burd) beu laugen Wroll, bin er ftitf mit

fid) uiufjer getragen, getrübt — Wer weift bei»? über id) fyibc

3^ren tcrftorbencii ®Ciiat)l gelaunt, unb id) frage Sie, Sie

felbft, grau bon $albcnwang: ((alten Sie ilm für fa'lng. einen

jungen TOeiifcbcn ^u einer ^'fliditDcrletuiufl ueinihuu zu laffeu,

ober, nenn bic* gefdieljen turne, ihn alsbann im Stidjc ui

laflrit?"

„Sie tjnben SHcdit," fagte Hialiuittc fturtcnb unb grofj bie

öligen $u ihm auffdflngcub , „Sic luben SHcdjt unb id) hatte

mir baS läugft, läugft fclbft f.igeu föuucu. Scsbalb bin id] fu

linbifd) arglos, fu öcrtrauensiH'll unb einfältig glaubig Villen:

gegenüber, waS man mir fagt!"

.Seil Sie eine büllig reine unb gelbig belle Seele haben,

unb bie Organe ber Süge unb bcS Sd)led)teu gar nid)t in Ts im .

n

finb. Sie fbnnten Sie ba fie in Ruberen t>crmiitf|cu!) "

„Tas lautet,'' Warf ÜJalwinc mit (eifern Grrütljcn unb ein

wenig wegwerfcubeiu Jone ein, „ja öSüig aubcrS, alu was? Sic

mir früher bim ben Öroucn ,ui f)ören gegeben haben. 2)annd),

fdiien es, gab es für Sie in beu grauen nur Crgane für ade

möglichen flciucn SJoSbcitcu. Vlber ftreiteu wir uid]t barüber!

Sagen Sie mir lieber, was idi thun, waS id) beginnen fuß —
iei.it, wo id) alles unb jcbcS Vertrauen ut SDcaiwaub tjcrlurcii

Habe unb iibcrbicS mid) nodj Bor bem ÜDtcnfdjcn iu meinem
eigenen $aufc fürdjtc."

„Senn Sie meinen DIatfj Perlangcu, fu lautet er furz fo:

wcifjeit Sic SJfjrcn el)eiitnligett 2h>rntuub, %tyctn Dljcim Gfcrjcr.

in bicS VlßcS ein unb beauftragen Sie i!)it, an Shjcr Stelle

SRaiWanb utr Vlusftctlttng eines 9ieöcrfeS uub ,umt ^erlaffeu

ber SteEung, bie Sie iijm als Verwalter 3(jrrS ä$criu3gcnS

eingeräumt Haben, aufzufurbern — Wo nid»!, jum ^ufti^ratb,

getjeu unb biefen um bie Einleitung ber Klage wiber SWniwanb

ju erfiidjen!"

,9tber wub.in fuCC er fid) bann w«nben, was beginnen,

Wenn id) ifjm auf biefe Vlrt feine Grjftenj raube? Gr wirb fid)

wiberfetsen bi9 auf's Meufterftr. Unb ber Cf(eim Gfd)er, mit

bem bin id) ja überwürfen feit jeuer unfeligen ©efd)id)te. Gr
weigerte fid), mir mein SBcrmugcu ju fuld) (eid)tfinuiger Sla •

fdjleubcrung, wie er es nannte, auszuliefern. Gr war aufjer fid)

barüber; er erinnerte mid) au bie jatjiclnuge 1'üilH'. bic mein

armer Hater fiel) gegeben, mir ein foldjcS HeineS Vrrinögeu ;,u

biutaliu'ieu, bas id) nun furtwerfeu wuOe, um einen mit utt-

Oerantiuurtlidjcm Seid)tfinn gemad)ten Gnffenbefeet .\u berbetfett.

3cb f^Ue, eiferte er, ben Sdjulbigen feinem Srf)irffal überlaffcn,

unb ir>ni , bem Qbeim, nid)t unr.utheii . burd) bie Vlusliefcruug

bes 9}crniLigeuS bie §aub su einer gan} uerrüdteu 6anb(uug su

bieten, ^tii mufitc ifnn erft in ben allcrcntfd)iebenften Vitts-

brüllen llor inodjen, baß id) nun unb nimmer jugeben werbe,

bnft mein fetter 9)ubo(u() iu §aft uub Sd)aubc lotnme, b'afs id)

auf meinem 9ied)t l-c'telie unb baf) er meinen Hillen niebt

beugen werbe, bis er fid) im äuBerften ßuni in bic Sadje fügte

uub tljnt, waS id) berlangte. Vlber er bat mir meine ^aub(ttngS<

weife ton bamalS nie berjicljen, bis Heute nid)*; er würbe mir

jcl)t rrflaren, baß er burdjnus leine üuft Ijabe, fid) je tuieber iu

meine @efd)äfte ju mifeben . . . uub aufjerbem ift er ja iu bief»m

Vlugenblid burd) feine eigenen Vlngclcgenfyeitcn , burd) biejeii

Vhbcitcr.-.ufrul)r fu in ffnfprttd) genommen, bafj 9<ieiuaub bau

ihn: 1iiri(na!;::ie für anbete Xinge berfangeu fann."

„Sie g(fidlid) Sie mid) ntarben würben, wenn Sie mir baS

Vertrauen fd)ru(ten, mid) für Sie banbclu ju laffen. brauche

id) 3b,uen nidjt ju fageu," antwortete Saubecf. „Vlber meine

unfeligc Uebercilung IhU mir ja ein eingreifen iu biefe Sadic

unmßglid) gemadjt. $d) famt uid)t mit bem 3Ranue berbanbelu,

ben id) geforbert ljabe."

„9Jein, baS fönnen Sie uidjt," fagte SKolwine mit einer

jornigeu S8itterfcit. „Sic fef;en. wie ber(ef)rt unb tlj.-ndit Sie

gerjanbett Haben."

Sei biefem Söortuurf blirftc fiaubed betroffen in WalwiuenS

Büge. GS tag barin baS (Meftänbuif), bafj fie burd) nid)tS

Vlttberi-iS abgehalten fei, ilju ui ifjrcm vluwait uub SertHeibigec

ui madjeit, unb bieS tonnte it)u nur mit rincr großen 3»eube

erfüllen.

7

Digitized by Google



— • IM

„Sollen 6k," ikf er lebhaft unb ljocfycirbtljcnb aus,

„baft id) ju iL) tu gcf>c unb ritte SlüSglcidjung mit itjm iudje,

bafe idj meine fBortc uub iiiriitf fccrausforbcruiig iurüduclimc?

GS würbt mir fdjrocr werten, unb id) weife in bev Ihat nid)t,

ob es fid) mit meiner Ehre oertrüge, aber was ortfdjlogt miv

baS VlllcS, wenn Sic cS wollen. Wenn cS 3b"liucgcu grjdjicljt!

3dt lünittc bann in 3fyreiu Woinen unb ttuftrag mit ibm ber»

Ijanbelu. $kun 2ic mir bajtt Sollmadjt geben Wollrn, ]i bin

idj bereit."

SMalwinc fd)ütlcltc beu Ropj unb Wülfte aDiücljvrnb mit bei

$>aub.

„Sic Knill' id) ein foldjcS Cpfcr 3brcs Gljrgcfuljls an-

nehmen?" fagte fie mit traurigem Tone. „SBeldje folgen roiiibc

baS Ijabeu! SBeldjc Sd)lüffc würben Sic borauS jietjeu! SBeldjc

SltBdl tuugen unb wcld)e golgcrungeu!"

„Reine aubern {Jolgerungcn als bie, bafe Sie mir bie

,3)clcibiguug' Derschen tjaben, oou ber Sie ueulid) rebetcu.

0 Sie Ijatten 9tedjt, id) bin fo tactlos, fo thoiidjt, (o tinoor-

)'id)tig gcrotfen. SSollcn Sic mir nidit gönnen, etwas tfjuu ju

bürfen, um mein Vergeben ju bitften?"

»Kein, nein," fügte fie ouffte()cnb unb laugfnm buvd)

bas 3>mmcr aum nädjftcu Scnftcr jdjrcttcnb luttju, „id) bin fo

fchmcrjlid) belehrt würben , Wof)iu es jiibit , wenn man einem

SWannc bertrout, wenn man itjm geftattet, und Tienftc ju

triften , ftatt ibu in eifigfter fialtc unb Uuna()barfeit fern ju

Ijalten:"

„rlbcr id) bitte Sic, gnabige 3rau," rief Canbcrf nun
feinerfeit* auffpringenb aus, .füllen Sie nidjt, wie furdjtbor

uugcred)t Sie finb, bafe Sie Erfahrungen, bie biefer SUfaiwanb

Sie machen tiefe, and) bei mir befürchten ju muffen glauben

?

(S* ift obfdieulid), bafe Sie midi unb Um ol)ite IBcitcrcS in eine

Äategoric ftetten — bas habe id) nidjt Oerbient unb . .
."

„O, mad)cn Sic mir nod) Vorwürfe?" unterbradj fie Ujn in

einem Jone bcS Qonii wie ein fdjmollcnbcS ftinb. „Dualen Sie
mid) nod) metjr, als ob Sic mid) nidit fdinn genug gequält

hätten? Scljcn Sic beim nid)t, wie unglätftid) id) bin?"

m tal \ti)t id) freilid)," verfehle Sanbcrf, „aber wenn id)

Sie gequält fmbc, fo babc id) bod) aud) bas 9tcd)t wie bie ?fl*d|t

meinen Schier wieber gut jii inndieit, fo üiel er gut ju mad)CH
iir. 3d) felje ja aud), bafe Sie Dcicmanb anbciS haben, 3l»ncn

bcijuftcbtn, 3^nen 41t Reifen, als mid), unb id), id) werbe 3buen
Reifen, trofe allem was Sic jagen mögen . . . wenn Sic mir

aud) 3*)« SJoUmad)t baju oerweigern: 3brc Üage, bie SJcr^

Ijältniffe geben fie mir. 3d) bitte, id) flcfjc Sic besbalb an,

tfjun Sic nidjts felber. Oerinciben Sic jebes Skrt mit SUfaiwanb

über bi»s Slües — unb loffen Sie mid) b,anbeln!"

„S3aS woQeu Sie ttiun?" rief 3Ha(wiitc fjalb crfdjrodcn,

()a(b erftaunt aus.

„3d) weift cS felbft nid)t in biefem «ugenblirf. ülbcr »er*

trauen Sic mir, bafe id) bas SKedjtc finben werbe! Scrtiaueu

Sie mir!"

Xamit Wanbtc er fid) ab unb eilte babon.

SDialwiue ging, als er t>erfd)Wuubcn war, langfam \u

il)iem ftü^ercu Si]}e jurüd. Sic ftüfytc ftnncnb bas fttnn auf

Ü)re .fpanb.

„SBic uuglüdlid) ift line 3^"« bit oßci« ftctjt !- fagte fie

und) einer Sßaufc feufjenb. „SÖenu er mid) rettete r>or biefem

böfen SDeenfdieii, fo l)ättc id) an i^tu einen neuen Inraunen.

Unb id) fübje, id) weift, er wirb es. Sinn benn, in öottes

Kamen!"
Sic blidte burdj's 3enftcr in bie ferne weite Rimmels-

blaue, unb il)ic $ü$t Oerloren aOmäljlid) alle ihre frühere

Stmnuung, ibreu ^usbrud Don Erregung. Sine cigcntljümlidjc

SJulje fd)icn über fie ju lomuieu, je mcl)r unb mcf)r itjrc

©ebaiden fid) mit ifjrcr .9lettung" burd) Sianbcd bcfd)äftigtcn

unb mit ber „Türannci-, in toddje fic olsbann geraten
würbe. —

11.

Saubed eilte heim, um in feiner SSohunug diubolprj ,vi

erwarten, ber, nad) ber Serabrebuug Dom geftrigen Zage, am
SJormittage }u iqm (otitmcn wollte, um ihm bas Stefnltat feiner

Unterrcbung mit bem Slrite mitjtitljeitcii. Saubed mar um fo

gekannter auf biefe SDiittljeilitng, als er felbft iu biefem KsgCtf

blid nod) nidjt im Üulft'iutefteu einen ^lau fjatte, einen be>

ftiuimleii 3Srg Oor fid) feitj. wie er baS, was er 'JLValwiiien

gelobt (jattc, ausfübrrn foUe: er wufete, er fül)lte in feiner

ftürmijd)cn Auflegung nur, bafe er fein ©clöbnife löfen Weibe unb

muffe, unb fotite es ihm baS Ücbeu (afteu.

Iiis K bie öaitenanlagen um bie Cilla beS .v)errii Gfcbcr

betrat, fal) er, bafe Kubolpl) bereits getommcii war - aber

Siubolol) madjte feine 4)ticne, Oüu ibm Kolij \;t nel)men; n
ging mit ISlifabctlj in bem Wände, bei au bei niebrigen Seiten^

maiicr be« Wartens entlang führte, auf unb ab, unb Öeibe

foradieu mit unterbuidter Stimme, aber üufeeift lebhaft mit

cinanber.

„Icr öflift," batte Elifabetl) eben gefagt, „ift aufecr fid)

Öott gebe nur, bafe bie beibeu eiregteu Wänuer nid)t auf-

cinanber ftofeen! J5afe lein SJater, fein leiblicher trüber, fo

()abc wiber ihn Ijaubclit föuucn. ba er itjtit bod) felber ge*

ftanben, bafe es in feiner ÜDead)t gelegen, unfrre 'ülrbeitcr Oon

bem Sttitc juritrfiubalten , bas tjat ihn fo furchtbar enuwit,

fo über alle Müdfid)ten fortgeriffen , fo offen unb jornig Ooc

meiner SWutter unb mir SlHes ausfprcdjen laffen, was er biib,n

tief in fid) Oaiarg. Unb fo ift mir rnblid) biefcS fd)redlid)e l'id)t

gcfommcu, WtS^alb bie unfclige alte Spannung jwifdjen ibnen,

unb wesbalb ber 3?ater fo boiinödig wiber iinferr ^erbinbung

ift. C 9iubo(pt), dlubolp^, weld) unglüdfeligc Stuubc war baS,

wo tu fo entfc^lid) febwad) warft ..."

„©enn Du mir biefe Stunbe üorwiifft, (Jlifabett).- unter-

brod) SHubolpb fic, „wenn Xu au meine Sdjulb babei glaubft,

wie es Xein 5ater ttjut, wenn Tu, wie er, überzeugt bift, id)

t)ätte in ber 92ott), in bie id) burd) meine eigene Scrfdimcnbung

unb Sieberlidjlcit geratt>en, meinen Rerrn beftol)lnt — bann, bei

öott, eiifabctfj. Witt id) ben Untergang ber Sonne, bie jc|)t' auf

uns feqeint, nidjt meb.r fetjen — bann mad)e id) meinem üeben

ein Cnbe."

„0 nein, nein, nein," berfettte Clifabet^, mit ber Sinfeu

feinen rlrm ergreifenb unb feft umflammernb , wä^renb fie mit

ber 9JccI)teu it)r Xudj ju ben rlugen fürjrtc, um bie ftrömenben

It)vönrn abjutrotfuen, „id) glaube lir ja Vllles, ?UIeS, JRubolpt);

mein ganjes Rerj fagt es mir, Tu fannft fo fd)led)t nidjt

grwefen fein — aber ift unier Ungliid brfto weniger grofe

barum? Ter Satcr glaubt es nun einmal — unb bei feinem

frorten argm3t)nifd)en Sinne . wer wirb it)tn nusreben, was

er glaubt, wer wirb Ujn überzeugen, bafe bie Sachen fo

fammenbängen, wie Tu fagft!"

„TnS iit fnilii) jum SBeriweifeln," rief Kubolpt) aus,

„unb id) Würbe feriwcijelu, wenn id) nidit fahe, bafe Tu mir

menigftens oertrauft nnb mir gut geblieben bift, ßlijabett), naeb-

bem id) Tir eben gefagt l)abc, wie MeS gefommen ift unb wie

es
(
\ufammenf|ängt. Unb nid)t wa^r, Tu ftet)ft je^t aud) ein,

jetjt, wo id) Tir rtfleS gebeiditet, bafe id) gar nidjt anberS tonnte,

als mit aRalminen auf bem Softe guter Sreunbfdjaft bleiben, nid)t

allein wegen beffen, was 9Jialwiue für mid) that, fonbern aud),

um 3üt)lung mit biefem SKnimanb ju behalten . .
."

„öewife, gewift, es ift mir jelst felbft, als fei id) eine

Tfjörin gewrfen mit meiner ßiferfud)t. Unter bem furdjtbareit

Sd)rcden, ben meines ißateis Sporte mir erregt fjaben, unb

bem JVummcr barüber ift es mir, als fei id) mit meiner 8ifft>

fudjt rcdjt ctbürmlid) unb flcin gewefen — idj will rS Tir

gefteben, iHubolpt), cS war aud) weniger iu niii ber ©laube, ba
1

Tn 9Walminen lieben tönnteft, als ber Serbrufe barüber, ba

Üialwinc beulen fönnc, Tu geljörteft ju ber Sd»aar i()rer

Stnbcter — fict), baju warft Tu mir ju gut; bas liefe mid) fo

trofug grollen . . . aber es ift oorüber, ftllcs. rlllcS. SHcbe nid)t

met»t baoon . . . ober fdmffe Slatt) unb Riilfc, bafe wir bie

Säter Oerföt)neu, bafe mein äntcr Oon ber SBabrljeit überjeugt

wirb unb baft er Tid) unb Triu Ranbelu in einem anbern

Cidjte erblidt!"

Kubolpt) batte Glijabctlj's Raub ergriffen unb brüdte

glüljenbe Suffe barauf.

„9llfo Tu baft an meiner Siebe nid)t gezweifelt, Elifabetl)'?

— Tu tjaft es wirllid) nid)t ... 0 wie baute id) Tir für biefcs

föort ! . . . es t)fl l wid) fo unfäglid) empört unb erbittert, es ^at

mir fo mein ganjes ?cben oergiftet, bafe Tu feinen ölaubcn an

mid) fiattefl. wenn id) Tir fagte, baft id) mit SHalwinen nidjt

brcd)cn fönne ..."
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Glifabctf), bereu Ifjräncn wicber h>t'bOTbrad)cn , «! f<dj

fdjludjjcnb an feine »ruft.

,9<rin, nein, nein, eS War ja finbifdj nnb nbfdjculidi, unb

auch brr Äergcr war babei, baß Xu mir uid)t fjct)ord)tcft , nnb

roril id) meinen Üüilleu nid)t burd)fc|}tc — o gewiß, id) war
redjt fd)Ictf)t, Siubulp^. »ergieb, Pergicb mir unb tljue Sittel,

um ber 3Baf)tf)eit ben Sieg ju Ocrfdjaffcn ! 3d> flef>e Didj an . .

."

„DaS werbe id), Glifabetl) — unb wenn id) ein »erbredjen

begehen müßte, id) will jenen böfen aSenfdjcn jum Weben

jromgen, ba mit nun einmal fein anbercS SluSfunftSmittcl haben

. . . unb bort unten felje id) Üanberf ftef|en; er t|arrt meiner.

Gr ift mein »erbünbeter in ber Siidje . . . a(fo auf SSicberfeljcn,

SliiabeK)! 3d) ^offe, mir »eibe atb,men leiditer, roenn mir und

loieberfehen."

Gr »iß fidj oon iljr loS unb eifte ju bem feiner b^anenben

3reunbe.

»eibe Ratten fid) eine neue »erwidcluno, i()rer 2age mit--

jutljeilen. Siubolpb,, inbeiu er Sanbcrf fagte, WaS er eben oon

Glifabctf) erfahren, §crr Gfdjcr ()atte namlidj in fnrdjtbdrcr

Gntrüftung feinen »ruber, ben »atcr Wubolplj'S, angcflagt, baß

biefer bie Arbeiter auf feinen SBcrfcn nidjt oon bem Strife

abgehalten b^abe; er t>atlc fid) ferner im ßorn offen bavüber

auSgefprodjen, wie WalmincnS »ermogen jur Dcdung bcS DefkitS

in ber Gaffe Oerroanbt morben, bie SHubolpf) angegriffen. Damit
fyatte benn oudj Glifabcth ein gani erfdiredenbeS SJidjt über jenen

unhnlDotkn Vorgang in ber Sicfibciij betommen, baS fie in

SJerjroeiflung geftür^t, bis Subotpf) fic eben burd) eine offene

Srfjilbcrung bcS §crgangS ju bcfdjwidjtigcn gemußt. — Sonbcct

ti)d(te bagegen ben 3nb,alt feiner llnterrcbung mit 99falwiucn

mit, metd)c Um in ebenfo große Spannung feine? ganzen SBiflcnS

gebracht. Cr fragte tHubolpl) bann nad) bem Grgcbniß fcincS

SdnittcS beim Doctor 3felt . . . aber JRubolpb tmtte oon biefem

nichts orrnommen, was fie fürbern fonnte. Doctor Sfclt hatte

nur mitgeteilt, baß er früher, als er in ber £>auptftabt

STffiftrnjarjt gewefen, ein junges buid) Waiwanb PcrtaffcncS

JKiibdjen in einer ilrautfycit bcf)anbclt unb botnals genug über

ib)rt gebort f)abe. um ju feiner 9dtfid)t über ben Gharafter bcS

3UianneS berechtigt ju fein, nnb baß er in bie £>auptftabt ge=

{^rieben, um gemiffe nol)crc Angaben hierüber ju erhalten,

las b^alf ben jungen SKännern aber fct)r wenig.

.GS bleibt und nid)t8 übrig, ald und an meinen Sater ju

»enben," rief Slubolpl) ouS. „4öir wollen i()tn fd)ilbern, wie

SWalroine burd) biefen SNaiwanb, burd) bie tl)örid)te £>auMung,

ju ber fie fid) oon it)iu Perioden ließ, bebroI)t. ift. Gr ift tlug

unb entfd)loffen j feine Arbeiter folgen iljm unbebiugt; er fott

fid» mit biefen ber Sadje annehmen unb bei unferem geinbe

nötigenfalls ©ewalt brausen. SJenn ein b,alb Dufccnb cnU
fdjloffencr Scanner ben §crrn Oon SLKaiioanb einfängt unb itjrn

brot)t, ilm, loenn er nid)t etiles gefteb,t unb fdjriftlid) betunbet,

wai man Don ihm roill, in eines unferer Sri f*feuer fd)(eubern

ju motten — id) benfe, ba4 hilft."

„U — Sie jaotten öcioalt braudjen, Wubolph," rief finnbed

beunruhigt niüt, .gegen einen fo burditiiebcnen nnb oerfd)lagenen

SRenfdjen ift baS fchr gefährlid).

"

»Gben meil er fo burd)trieben unb Oerfd)lagen ift, bleibt

uns ja nidjtä Slnbere« übrig. Cber miffen Sie ein anbere*

SSittel? Sie roiffen feinö. 55f*holb fommen Sie — begleiten

Sie mid)! S9tr motten ,iu meinem S3ater gehen. Sie füllen

mid) uuterftü^en bei ihm, inbem Sie ihm 3Wahüincn» i'age

SWoiroanb gegenüber fdjilbem — fommen Sie!"

Wubolph jag ungeftüm i'anbed mit fid) fort. Xiefcr folgte

ihm, obioof)l er nid)» meniger al« einüerftanben war mit bem

Bezweifelten ttntfdjlujfe feine* 5i'f«nbe5. So fdjrtttcn fie ani

ben Anlagen ljiuau»» unb bem äBege nad), ber flußaufwärts 311

ben (jobrifen unb bort über eine Jöviufe über ben 3'»M füljite.

?lm Aufgange }ut iPriide ftanb eine SWenge Arbeiter bei

faramen
; fie ließen fic fd)Weigenb oovüber,tiel)cn ; einige grüßten

Wubolph. 0fr beften ?(nfehen bei ihnen ftanb; überhaupt

fdjien, nad)bem bie frieblid)ere gartet, weldje gegen bie l\tx-

ftürung ber SWafd)inen war, bei ihnen geftegt hatte, einige

Beruhigung eingetreten. 3»*nfeitS bed 3'uffe» famen mehrere

altere Wiinner in ber 5^id)tuug pon beä SiJertmeiflerS .fiaufe l)er

iljnen entgeiien; fie blieben fteljen, als fie SHubolpf) erreidjt

hatten, uub einet fagte:

„GS ift gut, baß Sie fommen, #err föubolpf) GfdjrT.

ffleheu Sie rafd) unb fehen Sie nad) 3h"in Sönter; e« ift bem
Wanne etwaS jugeftoßen, was ihn gan^ Perftdrt macht. S&ir

hatten mit ihm ju oerfjanbetn — wegen ber Strifecaffe uub ber

3}erth<ilung ber anfommenben öelber, luiffen Sie — ober eS ift

gar nid)t mit Hin; ju reben ; eS ift, als ob er oon Sinnen fei

unb nidjt mehr wüßte, WaS er fagt."

»GS ift, als ob ihn ber Sd)lag getroffen," fagte ein anberer

ber Arbeiter.

.Gr ift erfranlt?" riej SRubolpf) eifd)rorfen auS.

„flranf? 3d) weiß nid)t, ob's juft baS ift. Sehen Sie

felbft!" Perfekte ber Grftere.

9iubo(ph eilte fo fdmcll bapon, ben Seeg }u bem hodfliegenben

fleinen $aufe hinauf, baß fiänbed alle 9Rühe hatte, ihm n.-dir..

fommen. SllS fie ben ©arten betraten, fetten fie 9iubolph'S SJatev

auf ber San! bor bem $aufe fifjen. Sic $>änbe jmifdKjn ben itnieen

jufammcngeflammert, Dom übergebeugt, faß er ba, ftarr auf ben

»oben nieberblidenb ; baS ©eraufd) ber nahenben Schritte ließ

ihn aufbliden . . . unb als ob ber ftnblict ber beibeu h«ftig

baher fommenben jungen SKanner etwaS GrfdiredenbeS für ilju

hätte, erhob er fid) mit offenbarer 'jlnftrengung unb fdjien Por

ihnen in bie nahe offene $>auStl)ür fliehen ju wollen. Slber

nad) einem Schritte, ben er gemad)t, fant er wie gebrochen unb

fraftloS auf bie SJnnf, an bereu flnnlelme er fidj gehalten,

jurürf.

.Sater — »atcr — WaS ift 3>it? SBaS ift Xir jugeftoßen?"

rief 9rubo(ph, jetu fdunt an feiner Seite unb, um ihn ju unter«

ftü^en, feinen tum ergreifenb.

„SkSljolb rommft XuV" ftieß ber Slltc mühfam unb bod»

ioruig herPor — „geh' fort, geh' l)irtcin. laß' mid) ! 3d) Will allein

fein — geh' [)•>"'"

„SBie fonn id) h""'«9ffc" '
Iu mir

f
a9^< "M* ^

ift, WaS Porgefatten, ob Du franf bift, was Du Irnft, CaterV"

„®aS mir ift — baS fott id) Dir fagen Por bem Sreinbeu

ba? ©eh' r)mcin. fag' id) Dir — geh' — id) witt'S. Stoß' mid»!''

9iubo(ph ftonb ratf)(oS biefem riitrjfcttjoftcn SJefen feines

SJaterS gegenüber.

„Sott id) hinobeilen unb lud) bem 9lrjte fenben?" fragte

fianbed beforgt.

.Soffen Sie ben Mrjt!- rief ber !llte — „l)icr ift nid)ts

41t heilen. SaS gethan ift, baS ift getljau; WaS jerbrodjen, baS

leimt fein Ärjt mefw."

„?lber," fagte jejit 9?ubolph beinahe entrüftet burdj biefe

feltfame fdjroffe Steife, „WaS ift benn gethan uub W-iS ift

^erbrodjen? Du follft reben, 33ater — Du fannf» nicht glauben,

ich Q'"flf un^ 'icfc Did) fo in Deinem Summer ober in Deinem
iieiben, beoor Du mir feinen ©runb gefagt unb id) weiß, was
Dir gcjdjehen ift."

.©efagt . . . id) fott eS nod) fagen — oor bem 3?"nben
ba fagen? SSaljrhaftig . id) follf eS, id) follt' eS t()un, idj

follt' eS offen in bie Sielt h>n^>>^fd)reien , baß id) felbft uidits

als ein alter büfer 9iorr bin, ber feineu »ruber, feinen leib-

(td)en »ruber umbringt unb ruinirt, uub baß mein Sohn, mein

eigener einiger Sohn, für ben id) gearbeitet, gebarbt, emHUben,

für ben id) gelebt habe, ein, ein ..."

Gr fprad) baS SÖort nidjt auS. Zro^ feines inneren

3ommetS, tro(> ber entfeflid)cn, nieberfchmetternben Soft auf

feiner »ruft, bie ihn nur feudienb lft()eut holen ließ, fd)ien bie

9iüdfid)t auf bie ©egenwart Sanbed'S baS Sxwrt auj feiner

3unge feftjubannrn — er murmelte nur un()orbar baS SJtftt,

fcfjlug bann longfam baS Sluge auf, unb ber »lief, ben er nun
auf Sfubolph'S ;',uge rid)tete, Imtte eine ganj unbcfd)reiblid)c

Sprache Pon ßorn, ©roll unb tiefem Glenbe.

Sanberf, ber ben ©fuub biefer Scene nadi Wubolph'S

früheren offenen ©eftiinbniffen läugft glaubte oerftauben ju haben,

trat jet.it bidjter heran an ben alten Wann, unb feine Jpanb

befd)Wid)tigenb auf feine Schultern legenb, fagte er:

.Sie burften baS S?oit, weldjes eben auf 3l)rer Sippe lag,

Por mir laut auSfprecheu; eS würbe ber Gl)renl)aftigfcit 3ljreS

Sohnes in meinen ?lugen nicht bus Okringfte nehmen. VIIht

eS ift beffer, baß Sie eS nid)t fpredjeu, benn glauben Sie mir,

Sie würben ein großes llnrcdtt an ihm begehen. SbiaS Sie

aud» IHM ihm glauben mögen . .

©ottfj«rH Gfiher uutnOradj liier SanbrcTl Siebe burd) einen
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»lief bot! joniigci ©cradiliiiig unb eine Ijcftfg abmebrenbe ©c>

Wegung mit ber ipanb.

»©(aubt nid;}, mid) nod) Dclügcn ju Tonnen!" fngte rr mit

Irifcr Stimme unb uncnblich ocradjtiingsbollcr ©ctonuug — .ba

lefet nnb bann geht!"

Gr jog mit jitternber £>anb «ßapiow au8 bor ©rufttafrfic

(jerbor unb reichte fic ftntolrf. Sährcnb biefer fic erfoftte unb

gekonnt entfaltete, erhob fidi brr 8Wte mübfom unb fdiritt

loanfenb in'8 #au8 hinein, beffen Thür er Ijinter firfj jufchlug.

SRubolpb hatte unterbrft bie ©opicre — c8 mären jmei

©riefe, bie er in £äubcn ()ie(t — ju lefen begonnen.

»Sie mögen mit mir lefen, Snnbecf," fagte er bnbei, «idj

habe Shncn 3Ulr3 gefagt unb brauche niditS mehr por Shncn
ju Herbergen. Seijen mir na dt, nwS bie8 ift!"

üanbeef trat ju ihm unb la8 mit ihm ba§ Statt, bn8

SRubolpl) in feiner jitternben .fcanb hielt. G-3 lautete:

»Tu hoft feine Sdionung gegen mid) gehabt, jahrelang

nidtt in Trinen nrgmöijnifcbcn öcbnnfcn, jejjt fogar nidit mehr
in Tciuem gebfiffigen $>anbcln. 3d) mär' ein Thor, wenn id)

nodj länger Sdjonung übte, ftott bie rtntlagc, bie Tu mir tn'8

©efid)t fchlcubcrtcft, offen jurüdjumeifen. Torum fagc ich Tir:

e$ ift nidit ^odjmutfj, roenn id) Glifabctb Tcincm SRubolpl) nicht

geben will, fonbern idj will c8 nidjt, Weil Stubolph fie nid)t Per*

bient, meil er fein SDcrnfd) ift, bem id) meiner 3od)tcr S:bidfal

anbertraue. Unb 3Nalroinen8 ©ermögen f)obc id) nid)t unter*

fd)lagen, uid)t (eid)tfinnig für mid) bcriucnbct, nicht ,ba8 Gopital'

barauS gemadjt, ba8 Titig. bo8 Saite deiner Peimorrcttcri ?tn»

fchauung nl8 ben Tiimon ber blutigen Seit betradjten; nein,

biefc8 ©ennögen ift OTolmincit bi8 auf geller unb ©jenttig ou$«

bejahlt loorben, meil fic c3 Pcrlongtc nnb gebieterifd) pon mir

forberte, um ben groben Gaffcnbicbftabl ju perbrden, ben Sein

SHubolpb bor Sauren in ber Sauptftabt begangen hat.

Sein ©ruber ©ottfrieb Gidicr."

JRubofph lieft, nad) Öitft ringenb, ba3 ©latt ,v> ©oben
fallen; er Pcrmod)tc fattin nod) baö mit jitternben §nnbru ge-

haltene jrooite ju lefen. G$ mar ein bergilbter alter ©rief

ilVnlmincii* unb lautete:

„Sicher Onfel, id) bin Sir bonfbar für bie ©orftelluugen,

bie Tu mir mad)ft unb bie unter anberen Umftänben ja aud)

gereift beftimmeub für mid) fein mürben. Sie bie Tinge liegen,

tonnen fie e8 ober nidit; benn es honbclt fidi um bic Gbre

uu[cic3 SWamcnö, um bn$ Sd)idfal SHubolpb'8. Teint um Tir

bie Sabrhcit |1I fagen: er l)ot eben eine Sürtc in feiner Gaffe,

ju bereu Snlluitg beinahe mein ganjcS ©«mögen crforbcrlidi ift,

Tu aber luirft nidit looaeu, baß id) c$ barauf anfommeu laffe, baft

man ibn Perhaftet, miber il)n proceffirt, if)u jum 3»d)tt)auä ber=

urtbeilt. TaS gebt nidjt, Cufel. Tu fiebft ba>3 ein — olfo fenbe mir

umgofjnib meine bon Tir fo tpgU gebüteten Staatäpapiere, unb
inbem Tu Tid) bon if(nen trennft, benfe: ba§ leidjtfinnige ttinb,

bie üWalmine, ift münbig, feit einem 3al)rc münbig unb hat

ihren eigenen Stopf, beu fie bieSmal unbengfam unb hartmidig

auffebt. Siatürlid) uiufj bie Sadic für immer auf'-i Stvengfte

por Cufel Öottbnrb Derlungen bleiben.

Sn ber jiiberliiffigen tiriuartung, baft idi übermorgen ?lbenb

ganj beftimmt bai5 ^jatet erfjalten merbc,

Teine getreue unb banfbare 9iid)te SOialmine."

„Ta l).iben mir'*," fagte SKubolpb, tief aufatbmcnb unb mit

Tl)r3nen ber ©erjwciflung im ifluge beu ©rief Üanbect reidjeub,

ber eben aud) ben ju ©obru gefalleneu aufgegriffen f)atte; „nun

ift fo gut mie bat Ületifeerftc gefd)ehen, tat Itllerletite. Ta« wirb

meinem ©ater ba^3 ^erj bred»cn, unb id) ftchc felber ba mie

gebrodjeu unb fraftlo*. SBaö foll id) tbim?"

,3(iir (iineö nid)t," Perfekte Sanjed, „evfcfjüttevt in bie 3üge
beS Meid) gemorbenen unb fduoer otl)meubcn jungen VUauMt
blirfenb, »nur Ifined nicht, nur nid)t berjmeifeln! Sn8 mir

3t)r*»t ©ater fagen Hunten, baS mürbe freilidj menig bei ihm
»erfangen ; er mürbe meber 3luien nod) mir, ber oI3 3l)r greunb
auftritt, glauben. ?lber er mirb, er hraf am Gabe bodj (iiner

glauben, ber heften ^eugin in ber ganjen Sache, SDcalminen."

9iubDlph fa)üttelte t)offnung«ttoii ben «opf, aber Sanbid liefj

iich nidit irre madjen.

,<i* ift nidjt aubevä möglid),
-

fuljr er fort, „off b.tfc

SDJalminen« ^rrfönlidifeit fo Piel tfitifluf} auf iljii übt , bnfe ei

fidi nad) unb midi ihr gefangen giebt unb ihr glaubt. Tie
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S3nf)rbeit mirb fich eine ©at)n ju feinem ^erjen brechen. Wehen
Sie hinein, bemachen Sic Shren ©ater, (eben Sie, maS Sie ju

feiner ©flege tbun fönnen! Sd) eile unterbeft nad) ©albenmang

unb unterrichte SDialroine bon beut ?lllem. Sdi jmeir'le feinen Äugen^

blid baran, bafj fic mit mir bicvfjer fommrn mirb, um biefem

armen alten SKanne ju fagen, mie fdiroere« Unred)t er feinem

Sohne thut."

»Sie fennen ben harten mifjtrauifcbcn ffopf meine? ©ater?

nicht." entgegnete 9tuboIpt> troftloö |ii ©oben blidenb.

„!Diag fein," oerfebte Sanberf, „unb boch ift bie8 bal Cinxige

unb gereift auch ba3 ©efte, mad im rlugenblid gefehehen fann."

Tamit reanbte er fid), o^nc auf roeitere ttinroürfe ju hören,

unb fchrilt eilenbä ben ©artenpfab mieber M"ab nnb bann ben

Söeg über bie ©ergbalbe, ben er eben getommen, hinunter, ber

SlufjbrÜde neben ben Sabrifgebäuben ju.

(f3 mar ein meiter Seg, erft übet biefe ©rüde, bann am jen»

fettigen glitßufrr hin, an £>erm Cfd)er'8 ©iHa Porüber unb

meiter hinab, b\$ ju ber fdjmalen Saufbrüde, bie mieber auf'8

anbercllfcr unb ju berGichenaOee führte, melchc jum^aufc falben-

mang hinauf leitete. Ginc f^albe Stunbt Webenfi modjtc e* fein.

ßanbed eilte in feiner heftigen Aufregung fo ongeftrengt

mie mi5glid) — bod) follte er nicht unaufgct)altcn ben S3eg

machen; ali er, mn tfjn mi*glichft abjutürjen. quer burch ben ©arten

ber ©illa fchritt. trat ber fianbbriefträger eben bie Stufen bc*

^)au(eö t)'nnb «nb rief feinen Ramm; fr muftte irgenb eine

recommanbirte Senbung h flben, benn nur mit foldjen erfdiicn

er, ba ^icrr Gfdjer bie übrigen Gorrefponbenjen für fid) unb

fein .$au8 tfiglid) im nächften Stabtchen abholen lieft. Sn ber

Tbitt jog ber ©oftmamt au8 feiner febroarjen Tafche einen fünf-

fadb gefiegelten ©rief nebft einem Gmpfang«fd)ein berpor. Canbed

gab bem Wanne, ber für feinen ©erfebr mit ber l'anbbepölferung

unb ben Slrbeitern borfiditiger Seife Sd)reil>jeug bei fid) führte,

feine Duittung; im SSkitcrgeljen öffnete er bann ben ©rief, ber

nur menige feilen enthielt, unb barg bie in bemfelbcn ein

gefd)loffencn ©onfnoten, meldje eine nicht iinbebeutenbe Summe
aufmachten, in feiner ©rieftafebe.

Unb bann bn ftf,c cr in ff ' nrr Grregung meiter. 5h\i{die$

©etjeu bömpft in eigentbümlid)cr Seife bie Scharfe bc* 9c
banfenleben« ; in Sanbed mar, att er in brr Gidjenailec jenfeit^

bed öl"fff* angefoiumen, ber ©tbanfe an ba?, maS er eigentlich

bei Walminen mollte, fchou febr in ben ^intergrunb getreten,

pcrbriingt bon einem traumhaften ^i'ftaube, in roeld)em er nur

nod) mie magifd) geji>gen ju il)r eilte, mie in bunflem Trange,

mie im unbemuftten ©efühle, baft bei ihr für ihn $cit unb

Sriebc fei unb SRettung au8 jebem Sturme, unb mie für ihn,

fo aud) für bie Sreunbe, um beren Slummet unb 9Jo!h er eben

fo ftünnifd) unter ben ()otjcti Gidienmipfeln bahiufdjritt, jef.t

fdjon au ber Stelle Porüber, mo fich SWalmine neulich Pou ihm

getrennt, bann an bem ©lol« im Salbe, mo il)m SHnbolph bic

©efd)id)te feines 3chltrittc8 anoertraut hotte.

«18 er £>au8 Jpalbenmang enblich enreidit hotte, hemmte

er plöldid) feinen Schritt, ging bann leife, tief aufathmenb bie

Stufen jur Webeiiüeranba hinauf unb ftoub unter biefer ftill, mie

feftgebannt; im Sobnfalou, in ben bie offenftehenbe Seintertliür

fütjrtc, faft SDtalmine bor einem Heilten ©ianino unb fang.

Säubert hatte fie nidit mebr fingen gebort, feit fie in Vlthcn \\u

meileu einige fleinere Sieber bc8 Vlbenb8 im engeren Mreife vor-

getrogen; jeht, mo fie allein miir, hotte fie eine ihrer gvoften

Opern 9trien begonnen, unb rl fdüen fiel) ihre gonje Seele bariii

auSjuftrt'men , ou8juftiirmen , mit einer Sülle unb ÜKodit, mit

einer fo biureifteubeu ©emolt tiefer Veibenfdiajt , boft Üanberf

mie Pöllig bejoubert ftaub. Sie mar mie entrüdt ber Seit um
fie her, oller Gnge, allem Seffelnben, allem Grbeuelctibe. Sb"
Seele fuhr bahin im raufdienbeu Siegeäjuge auf ben Sogen
unenblidjer Sdiönl)eit, über bie .flöhen emiger ©ebonfen. G8
mar eine munberimre Stiiiime, unb eine minibeibore Seelen

Offenbarung lag barin — man muftte fie gehört hoben, nm
SDcalminen gan;, }H 0er|lehcn, um ihrem Sefen, iljrem forglofen,

oft ubermüthig fdjeinenben Siiumegfdtreiten über bie ©ebingungen

befl iieben?, ihrer Slrt, bie Tinge unb bie Wenfchen mie [pitlcnb

ju ncl)men, gauj gerecht merbeu ju fönnen, um ba« jouueräne

greiheitigefühl unb baö ftolje ©eroufttfein einer beoovjugten

Dfotur ju begreifen.

(3oTl[t|nng folflt.)
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Slot fcilteften Jage biefcg Sinter« , am 2. Sanitär 1875,

würbe beg unfterblidjen Stünftlerg flcrblidjc \iuUc bei mUttcrliccjcn

ISrbe übergeben. ?tuf bem 9)<atth«ifird)h<>fc bei ©erlin, bort,

wo bie ©ruber Srimin, SMeftcrmeg unb fo Süiandjer mm utt>

»crgänglidjem Kamen ruht, würbe audj iljm gebettet ju ewigem

Sdjlummer. 9iur feine Söfme unb ein feljr Keiner Jlreis bon

Jfunftgenoffen «nb ftreunben twrf il}m eine £anb Doli (irbc

hinab auf ben lorbccTbeiranjtcn Sarg. Ter belannte ©rebiger

Dr. Shbow, weither bereitl im Iraurrhaitfc eine geifWollc

ßeidjenrebe gehalten, fpradj ein furjes Webet an ber offenen

©ruft, unb fchnclt beeubeten bie lobtengraber ihr Söcrf.

3m berrlidiften SBinterfdmtude prangte bic 9?atur. SRit

blenbenb weißem, fnfjr)of;cin Sdjnee roaren bie Selber bebceft,

nnb bie bid)tbereiften ©äume gitterten munberbou* in ben

©trafen ber Kadjmittaggfontic. ©on bem Zrauerbaufe in ber

Benblerfrrofje bcTOt^te fid}

bei ßeidjen^ug bie ©otg-

bamerfrwße entlang, borbei

am botanifd)cn ©arten big

gegen Sd)önebcrg. @o em
pfhtblid) aud) bie grimmige

Jtälte ben fieibtragenben auf

bem langen SBcge mürbe,

mit (Sntjüden meibete fidi

jebrt ^liigc an ber minier

lidien L'anbfdjaft. Unb jenen

tiefen, befeligenben Srieben,

Weldjet eine gleiefifom er

ftorbene Statur bebedte —
neiblos gönnte iljn 3ebcr

bem Heimgegangenen S5f eifter,

ba ja aud) er griflig fdmu
längft erftorben mar unb fidt

innigft gefeint f)atte nad)

ewigem grieben. S?ar if|m

bod) überbieö bei lob nidjt

in feiner fdjredenben, fon=

bern in feiner freunblidiftrn

Öeftalt genaht. Cime bor

hergegangene Irranfricil, natu

einem fritftigen unb ruhigen

Sdjlafe ^atte er itm bind)

plÖ{)lid)en .ftetä unbüungen-
fddag aud ben mannen
Sinnen ber 5?iebe fampf unb

fdmterjlog in feine falten

Sinne genommen-
Km 15. fcerember 1810

toutbe Subioig Deffoir
Vit ©ofen geboren. VI in

30. Xecetnbrr 1874, frft(| tritt Ufyc, if) et ju Berlin geftovben.

Kit feinem großen ©orgiinger ITublpig $ettrient tyeilte (t
nterfioürbigcr SBeife benfelbeu ©ehtrt«, unb Sobestag. Jdj
habe fthon früher in meinen Silhouetten „©erliiier $offd)au:
fpieler" unb in einem Kufjafte bei „©offifdien 3ritung\ »wldjer

erft ganj fürjlid) erfdjicn, fowtu)l SMfoir's fiinitlerifdje ©cbeittimg

ringehenb gewürbigt, »nie aud) fein SJebeii jicmltd) ausführlid)

Manicben. £e$fiat6 Witt td) tjier meber eine frtlifdje Slnbie,

nodj eine rigenilidie bioflrapbijdje Sli,W bieten, fonbern mu-
rin fd)lid)teö SBort ber (irinnerung über beu Heimgegangenen
tfrrunb fpred)en, unb Irinjelne*, meld)eg bisher iinbclannt war,
o«4 feinem Ceben öeröffentliilyen.

Sieben i'ubiuig Teffoir iuud)fen im ftaufe ber Altern, iuild)e

t*m »aufmann^ftaiibe angef(örtfu, «od) rtet GMdnoifler auf.

Jioei Söriibev unb jmei Sd)toefterik WUe fünf itiiiber wibmeten
tid) fpäter ber SJüljne. S3on ben Sdnoeftern berl>ei rätsele eine

fid) nadjmatö an ben Sdmufpieler üobe unb mürbe bie SKuttcr
b<t fettigen Xirector« Olli SUiener Stabltljenta, I^eobor fok.
^ie nnbeve S<filoefter fft fpurlo? berfd)oaen.

Xen älteften SÖruber, einen einfl gefeierten Sdjanfpiefrr,
trieb ungiüdhdie üiebe in S8al)itfi«n unb «Selbftmorb. (5t nwr

Uttbntfl Irjluir.

Wad) riuer ^fiotPflrapljir,

jeljn bis jmölf Snftrc älter al* Cubmig, bon ritfiger Sigur unb
itmnberbatcn iKitteln unb bei Liebling beS ^raunfdjmeigrr

^ofeä nnb IßuuueumS. Stuf SJeietjl beö t">erjog8 bon ©raun
fdjmeig mürbe er olä 9}crD, rorld)en er in einem alten Sti'trf,

.tBie Siatofomben", gefpielt Ijatte, für bic fürfilidje ®emülbc=

galeric gemalt. 2ciber ging biefeS ©itb beim ©ranbe bc3 ©raun;

fdiweiger Sdjloffel üon 1830 jn ©runbe. ff^arafterifrifd) für

bie aUcn 3)effoir# eigene Ünergie ift bie Kit unb SBeife, wie

er fidi baS Sieben nat)m. (St fe^te fid) bei offnen Iljüreu

in blofjer Stadjtjade auf einen StubJ, berftopfte fid) C^ren unb

9iafe mit ©aumwolle unb prefjte ganj rief in feinen iliimb ein

feine« oftinbifd)e§ Iafd)entnd). So würbe er tobt, anfdjeinenb

Jd)1nfenb, gefunben. UnbeTmä^tt ift er in ber ©lütt)e feiner

3a^re heimgegangen, unb fein jüngerer ©ruber Ijat ilm

nur als einen Söaljnfinnigcn feinten gelernt.

S5er jweite ©ruber lebt

nod) ^eute als reidwr SRann

unb atö ©ater einer großen

Samilic in ülmetifa. ©r
mar urfprünglid) glcidjfallä

Sd)aufpte(er geworben, ging

aber, ba er in biefem ©eruje

nid)t borwärt« fam, uad)

?(merifo f)inübcr, w» er mit

edit Teffoir'fdjer Snergie fid)

au» bitterfter Ktmuth ju

blüljenbftem S3o()lftanbe em-

porarbeitete. Stl8 Strafjcir

Icfjrer begann er bruben

ferne Aauffoaljn, wanbte fid)

bann ber Xifd)ferei ju unb

ift b,eutc Snfjaber eines

grofjenSiobelmagajins. 'iü^r

etma fed)i< 3a hrrn na* rr

in ©erftn bei feinem be=

ulfmiten ©ruber ©efud)

Sr fab, beffew .Ramtel*
unb mifjbiaigte it>n als ,v<

ja^m; bafür legte er eine

tan if)m felbft t>erfn|te Xta«

gbbie, betitelt ,^a* Seben

im Seben", bor, in roela)er

i'ubwig ljutitHiJctuiK nur

Spuren höheren ©löbfittus

erfennen tonnte. 3Me briben

©rüber trennten fid) auf

Diinimerwieberfehn, ohnebafj

ein gegenfeitiges geiitiges

©erftänbnii jtoifdjcu ihnen

ermöglid)t moiben

^ÜS weitaus jüngfter von ben brei ©t übern modjte i'ubwig

Xrffoit birtteitf)! bei befonbere i'ieüling ber 9)iutter gewefen

fein. Si>eitigfleug erjabltc er big an fein Selu nsenbe immer mit

grofier 9{ühvung. baß feine SWutter fid) faft blinb gemeint hebe,

olg audj rt jur ©ühne ßing. t?luf ber ©ürgerfdmle feiner

©aterftabt hat ** W 'c'tte tiefe nnb breite wiffenfd),iitlidie

©ilbung aneignen föniieu, jumaf er fdum mit oierjehn fahren

ol* Siegerfnabc Sfanftt in Storner'g .Xonf* bie ©retler bettnt.

©iilb bnrauf wibmete er fid) üi>dig bei ©üfjne, inbciu er beim

Xireetor (Souriol in ©ofen als Secretar, 91 ollen abfdjreiber,

Srfjaufpieler eintrat. Äber fdjon uad) anbertholb 3ahven mujjte

(Souriol ©ouruvs aulünbigen, unb nun begann für Teffoir ein

äöanbeilcbfri bei Heuten ambulanten ©tii)tien, rdd) au vrnt-

behriittflen oller {iM, aber and) reidt an bem romantifchen

3aul*er toegrlagernbcn liigeuueithiims. 9Kit wahrem ©el;agen

er^äh'lf tt fpäter auf ber J£>üf)c feineg 9iuhmes üon bei 9cotl)

unb beut Sleij biefer Lehrjahre. Sein erfles beffereÄ tfngagement

fanb er beim Tirector Vlttgufi $ofe in SÖiesbabcn. Xort rüdte

er, fein 5i'Ctfifen auf ber Sdjuitrr, fo ausgehungert unb bettele

arm ein, baß er (eg war jur Svninierg^ritj mit ben ob-

gefallenen Jtiifdjeu, U'fldje er auj bei ISlwuffee fanb, wciiigftens
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etwa« bie tBebitifniffe feine« SNaflon« ju fliUcn fudjte. «Inf brm
Stfege äwifdjcu StficSbobcii unb SWninj begegnete er übrigen«

MUH erften Statt feinem uorher nie gefehenen uub mir an Sa
gamilicnäf)nlid)feit unb nad) ben Säuberungen ber SWuttcr »on

iljm erfannten älteren ©ruber, beffen cinft fo fiaftigcr Qlrifl

leiber fd)on in unheilbarem Sahnfinn gcbrod)cn mar.

Sfaum nod) bem Jünglingsalter rnlwadjfeu, jtanb leffoir

auf ber üöfyt brS dtubjue«. Xcr cigcntlid)e ftuSgangSpuntt

feine« Stufe« würbe Sättig, wo er uon 1834 bÜ 1836
unter 5Hingelfh>rbt fein ctftcö fefte« Gngagciucnt f.mb. $>icr

würben feine Sciftnngen üon .öeinrid) ifaube. bem b.unaligcn

SHcbactcur ber „Leitung für b(C elegante 23elt". ciugcbeub unb

nnevlennenb gewürbigt; ljier burfte er bereits an bii' ©cgrünbuug

eineS eigenen Herbe« unb Heim« beuten. ©ei feinem Giutrrfien

in l'eipjig fanb er Srnulcin Ihcrcfc Jeimann an ber bortigen

©übne eugagirt , eine bei publicum unb SUitif gleid) beliebte

Schaufpiclcriu. Sie flößte it>iu eine fo heftige üeibenfdtait ein,

baß er, nod) feinem eigenen ©eftuubnifje. wie fein älterer

©ruber, bem ÜBnbnfinnc würbe Herfallen fein, hatte er fie ntdjt

heirathen tonnen. 3m Jahre 183T> »cimöhltc er fid) mit ber

beliebten, bod) würbe biefe n.?ntcnlo« uuglüdlidic Ghc, au«

wcldjer fein Sohn Scrbiuaub leffoir (jebt Sdjauipiclcr am £iof-

ttjeater ju Xicäbcn; ftammt, fdion nad) einjähriger Dauer getrennt.

2Jon SJeipjig ging leffoir 1836 ju fiir^rm Engagement nad)

©rcslnu, uon bort ein Rafft fpätcr nad) i'eft, von wo er 1830
an baö JloilSruhcr Jpoftf)rntev berufen wuibc. Hier War er ,\el)U

Jahre hinbnrdj thätig, bi« bei ©abifchc Stufftanl bie Sdilicßung

be« Hofthcatcr« gebot. lurd) ©rofefior 9iötjd)er« ©crmittclung

trat er am !. Cetober 1849 iu ben ©cibanb be« ©crlincr

Hofthenterö, auf welchem er jdii'n jwei Jal)ic früher gnftiit

hatte, unb WfldKin er fortan bi« feiner ©enfiouiritng,

1. Oftober 1872, bauemb angehörte.

33a« er in biefeu brciuubjwaujig Jahren auf ber '-Berliner

Hofbühnc gewirft, ba« fidjert feinem Warnen einen ber ehren

uoUfteu ©labe iu ber ©cfd)id)tc be« bcutfdjen llieatctä. Unb
gerabe hier ben hüdjften Sluijm ju erringen, war Arbeit boppcltcr

Gncrgic. SBarfen bod) auf bieje ©ictler bie ©cftalten jweier

nod) uid)t nöju lange Heimgegangener Wcifter ihre gigantifcheu

Schatten: üubwig IcDricut unb Karl Scnbclmann; ftanb bod)

auf biefen ©rettem ein neuer, cp?d)cmad)cnbcr ©eniu« in ber

©otlfroft feines Sdjaffcn«: Iheobor lüiiug. «ber Weber bie

Grinnrrung an bie großen lobten, nod) bie Ncbenbuhlcrfdjaft

be« lebeuben iöiciflerS beeint« ädjtigcn leffoir'« «uhm *uf
eigenen, felbftftänbigeu !öab,nen fd)iilt er Ijinauf ^ur ^töbe feiner

Shtnft, unb bie liebenbe *43ewunberung ber Mitwelt wujjtc ihn

bott aud) bann nod) feft^u^alten, aii ifjitt felbfi bie vl)Wjdieu

Strafte uerfagten. 3a, ber begeifterte SÖiograpl) Setibelmann'8,

^rofrffor 9iötfd)er, war ber Crften ISiner, welcher ber ehrfutd)!*;

boOcn ajeenge ju wiffenfdjaftlic^nu Söewufjlf in bradjte, bafj in

Subwig leffoir ein neuer (»tmu» erftanben, Werth, nad) bem
Ijochften, »on lobten unb SJebenben f tnotnmenen TOafjftabe

gemeffen ju w.rben.

Oft genug würbe in jenen Jahren bii ben !theater<

ent()ufiaften bie Srage ttörtert. Wir non beiben ber flkMcn fei,

21)eobor Xöiing ober Subwig 3>effoir. ^Iber oljnc bie öe>
nannten in weitere ^rallele mit bem Xic^furenpaare unferer

dajfifcfjeu Jidjtung fe^en ju wollen, hatte mau a«d) biefen

Streit mit bem MttMltt, berben Sluöiprudje öocthe'>? abweifen
fönueit: S)inn fofle bod) nid)t ftreiten, wer gröfjer fei, er ober

SdiiQer, f.nbern fid) überhaupt freuen, bo| jwei Serie ba feien,

über weldje e3 foldjen Streite« lo()ne. Unb in ber jhat, loie

ber Qiic jener $>erocn nid)t ben 91u^nt best ?lnbercn beeinttiidjtigt,

fo prangt ber Lorbeer um Döriug\< $aupt nidit minber bod
uub frifd), weil auch Seffoir einen reid)en Jhanj mit fich l)iuab=

genommen in bie ©ruft.

Unb bod) Batten bie beiben großen 9ubcnbul)lnr bcS Söerliuer

>3oftljeater3 ba» eine ©emeinfame, bafj Meiner itoit ihnen ftünftler
beä einfad) Sd)önen loar. 8e|trrd würbe unter ben Tarftellern
jener 6pod)t auf bem berliner v>oftf)eater öiedeidjt am glürf^

lid)ften burdj .fjermann -Oenbrid)» bertreten. Ori Teffoir fanb
immer ein Ueberragen bc* Sbeellen über bac> «ilblidie, Sinnlidje
ftatt; er ift ber geborene Tarfteller be« lirtjabenen. «ei Utmq
pttbrt ftet-J ein Ueberragen be-> «ilblidjeu. Siunlid)en über ba«
3beefle ftatt; er ift ber g/borene ?m]\(\Ut bf« Rmfifätn.

liefe? Uibevwiegcn be« ^beeilen, Wetftigen maditc leffoir

jum gefetertften Siebling ber ©ebilbcten, ber (öeleijrten. ffioljl

wufite er aud) bie IWenge burrh bie bamouifdje Kraft feiner

Sctbcnf<t>aft hinjureijjcn. aber er blieb porwiegenb ber Skwunbevtc

au«erwahlter ilreifc. Seineu bodtften 9tul)m l>at er al«

Shafefpearebarftellcr errungen, unb fein Ctliello, welchen er

185^1 gelegeutlid) eine« OJaftfpiel» in fionbon fptelte, würbe felbft

»on ber rnglifdjen treffe neben unb über bie l'eiftungen Bon

Irbmuub ftean, ^Kaereabi) uub «roof« gefegt.

lieber ba« äufiere l'eben be« Heimgegangenen i)abe id) nur

SSenig nadwutragen. Jm Jaljr* 1844 hatte er fid) S1»" jweiten

2)(a(e, mit Sraulein griene Pfeffer, ber tod)ter eine« hod,=

nnfehnlidjen Hefter Qaufef. »ermablt. Vlud) biefe ßhe fe^eint

feine glücflicfae gewefen ju fein, leffoir felbft |at mir oft ge

ftanben, bafj er immer taut einer faft wahnfinnigcn Giferfud)t

gewefen fei, unb bafj ber blofie ©ebante. fein ffleib tonne öou

einem anberen SWanne mit begehrenbem §tuge angefet;fn werben,

ihn beinahe rafeub madjte. Sid) felbft uub feiner ©attin be-
jj

reitete er burd) biefe tiiferfudjt biete trübe Stunbcn, unb ba«

©lud ber <£he Würbe Döllig jerftürt, al« bie beflagen«werthe

5rau im 3a6t<" l s59 beim lobe ihre« einzigen fiinbc« in un=

heilbaren SSahnfinn »erficl. Sie lebt nod) tjeutc in ber l'anbc«-

irrrnanftalt ju Ofen.

leffoir tonnte e« nidjt über fidi gewinnen, bie t£tje ge»

riditlid) fdiriben ju lafjen. 33efonber« hielt ihn bie warme Siebe

ju feinem Schwager Sguaj Pfeffer, weldjen er ftel« mit wafjrer

?Jerehrnng al« beit ebelften ber S»enfct)eu rühmte, Don foldjcm

Sdirittc juiüd. Sveilid) entfrembetc er fid) feelifd) unb leiblid)

immer meljr unb mehr ber irrfiunigen ©attiu.

9.lon ben brei überlcbeubcn Sbh,nen be« Stünftler« führen

nur jwei ben berühmten Kamen leffoir. Giner berfelben,

ber oben erwähnte JJcrbinanb, ift bereit« ein gefeierter Sdjau=

fpieler; baft ber ;*,wcite, 5Waf, e« werben möge, war ber

lebhafte SBunfeh be« Sater«. SWaj leffoir, gegenwärtig Sdjüler

be« süerlincr 8Bilhelm«gomnarium«, war ber Liebling be« 83er-

ftorbenen uub bürfte ihm aud) in ber äußeren (Srfdjeinung

am abnlidhften weibeu. len älteren ber beiben illegitimen Söhne

leffoir'«. weldjer auf ben SMamcii (Smil getauft ift, unb je&t

Hm fünfzehn Jahre alt fein mag, tenne id) nur wenig. Gr
lebt gegenwärtig iu ©erlin, wo er fid) ber $anblung wibmet.

ler Heine 3Kaf fpielte tjäufig genug unter bem flogen i'odjeln

be« ©ater« ju unferen tjüfji-n, wenn wir un« in langen ©c^

fpräcfcen über bie Aufgaben unb ©ebilbc ber biamatifchen ttunft

unterhielten.

Sei feiner treuen .fjaufffjälterin Slnejufte öiünemeijer, ber

SOiutter feine« jüngften Sohne« 9Har, fanb leffoir für feine

lebten Lebensjahre bie ©flegc unb liebcootle Jpingabe, beren er

fo feljr beburfte. ^attc er bod) nie an einem wilben SÖirtfyShau**

leben nad) l'ubwig leorient'fd)cr UKanicr ©efallen gefunben,

liebte er bodj ftet« ein georbnete«, betjaglidje« ^auiwefen, oer=

langte bod) feine außerorbentlid) fenfible 9<atur immer nad) einem

regelmäßigen Einerlei be« täglidycn Ireiben«. i'cttere« wutbe

ihm ju befonber« bringenbem Söebürfniß, feit ibm im SHoöembct

1867 heftige üceröenjiufäUe bie ttoUträftige
s.'lu«übung feiner

ffttafl unmöglid) machten. Sciibem lebte er, ein Sdiattcn feiner

eiuftigen ©röße, fid) felbft jur Saft.

Ulber er mußte fpielen, ba er ohne Vermögen war unb

fein Gontract ihn }H feiner ©enfion berechtigte. Ii« gcreidjt

Herrn ©eneralintenbanten Bon $>ülfen in großer Gl)re, baß er,

um bem Stünftler bie lemüthigung eine« ©nabcngcfudje« ju

erfparcu, au« freien Stürfcn im 3ahre 1872 einen neuen Gontraet

mit leffoir abfdiloß, woburd) bemfelben eine ©eufion öou jwei-

taufenb Ihalern ji%lidj gefidjert würbe. ?lm 1. Cetober 1872

trat leffoir beim audj, mit ©cjicljung ber bejeidjneten Senfion,

in ben woljloeibienten 9tuljeftanb.

Sortan lebte er ganj jurürfgejogen mit feiner ^AHff^Sttrrin

unb feinem 3Na£. Sein alter, iljm wenige iWodjen in ben lob

tooraugegangener Sd)iil= unb Sugcnbfreunb ßoui« Gjarnifow,

fein trefflicher Setter fiubwig Gimborn, ber al« lidjter be«

..liinoleon" unb .i'orenjino uon 9)febici" befonnte, je»>t in SJeipAig

anfäjfige Dr. $an* 9X«rbadi nnb ber Seljreiber biefer QtMtu

waren faft bie einzigen bertrauten ,"vreunbe, wrldje er iu ben

legten Jahren bei fid) fah. la« IljealiT bat er faft nie mehr

bcful.t ; Don feinen Kollegen fam faft feiner \n iljm. Unb bod).
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roctui aud) bei SJorpcr, nmurutlid) öüjk unb ^unge, ihm brn

Xicnft ocifagtcn, ber ©eift »ar frifch geblieben bi« an jeiu ßnbe.

Xiud) uncrmüblidjc« Stubium trotte er bic i'ücfcu feiner Sdiul-

btlbung auszufüllen gcloufit unb fidi namentlich auf bem (Gebiete

m l L iteratur, ^}bilofopl)ie uub ©cfd)id)tc fdjä{ieu«»ertbc jlcuutitiffc

erworben. Unter brn fßorten waren Sbafefpcare unb ©oetbc.

unter brn ipbilofopljcn Ccffiug unb Sdwpenhaucr, unter btn

(nflorifcrn Xljoniaö ffarltjlc unb Xbcobor SDiommfcn feint Üieblingc.

Turch ©aftfpicle in Conbou unb ben bcbcutcnbftcn Stäbtcn

Xcutfdjlanb« bat Xcifoir feinen 3iutjm über (luropn unb Weiter

oerbreitet. ;{um legten Male trat er al« Öaft auf bem
STOeiuinger £»ftbtatcv 187U einmal al? iöfarcu« SBrutu« Quiiu«

Öäfar) auf. ©ar oft erzählte er mir, bafj er al« frrunblichc

Srinnerung an biefc le^te Stätte neuen Triumphe* ben Uinbrud

ber wunberbaren ©d)önbcit eine* jungen, golblodigcn aXäbchenö

bewahre, Wcldic« neben ihm ben ihteiit« fpielte unb ihn im

Oicrteu Sete burd) Skiu unb SRttftl ju bem testen, cntfdjcibenbcn

©ange ftärfte. Ter ©eniu* ber Boefic, glaubte er, grüfie ihn

nud) einmal in bitfer Grfdjcinung ; aber nid)t neue Straft würbe
ihm 41t neuem Schaffen.

vi-c- finbet fich bei Xacitu« eine rrgreifeube ©teile , welche

mir ftet« als bie trefflidjfte ©rabfdjrift berer erfducn, bic fo

ftoljer Sorte würbig ftnb. Sie möge t>icr al« k
Jlbfd)ieb«wort

an üubioig Tcffoir fielen:

„SBcnn eS einen SBohnort feligcr ©eifter giebt, wenn, und)

bem «u«fptud)e ber SBcifcn, eine grofje Seele nicht juglcidj mit

bem Körper ber SJernidjtung anheimfallt, fo ruhe in griebcit uub
weube und weg bon fcbwadjmüthigem trauern unb weibifdiem

ihJcbflagcn ut Betrachtung beider Xugcnben, um bie mau nidit

meinen, nod) jammern fall. Turch IBcmunbcrung Oirlmcbr, burd)

immer neue i!obprcifung uub, wenn unfere Straft jurcid)t, burdj

92ad)eifcrung »ollen mir Tid) ehren ;n ; > ift bie redjte Sbren»
bejeigung, ba« ein 2iebc*jctchen innigftcr Berbinbung. SBn«

wir an Tir geliebt, »ad »ir bewunbert haben, ba« bleibt unb
wirb bleiben in ben $meu ber SWenfcben, in ber cnblofcn golgc

ber 3filf«. in ber ©efebichtc." £tto »raiij Sritneftcn

(t p i f d) e

Sun »Ilde
VI. 3ran

Tiefer ©rief foD mit Umrij$fliid)cn jcidjttcn, wie iid) bic

mitgebrachte öötterfagc ber Slrier in 3tan au«gcbilbct bat ju

einer ber ebclften SHcligionrn ; wie biefe 9teligion ihre Setenner

gro| gebogen ^at jur roeltbc^crrfd)enben Station , unb »ie faft

brei ^a^rtaufenbe nad) 83eginn biefer Öefdjidjtc in einem iSnlel*

flamme ber alte Cieberfdjafj jum fd)öncn Munftcpo» gebief>en ift.

3n früheren ßrb epodjen war 3ran ein ÜRcer, umgrenjt

oon einem weiten Hranje feliiger 3»ffl"- Crh,ebungen oer^

waubdten biefen SnfeKran^ in ein rufammenfjängenbed ©ebirge.

nad) aufjen fdjroff, nad) innen aUmäf)lid) abfaQenb unb ein

Binnenmeer, öb^nlid) bem tiaspifdien
, einfdjlicfjenb. 8ft«frff

Sdiwellrn ber bortigen ^aut unfere« Planeten ließ biefe« SKccr

jufammcnfd)rumpfen jn einigen ©cen unb legte bic grofje SKittcl»

mulbe troden al« fclfige Saljmüftc.

Som SKettc-jr.i v.'iT.; ftetgt ba8 £anb im Xematocub. bem

@ipfc( bc« Slbru«. bi« (Mi be« SDeontblanr. Xiefe $»tycn*

unterfduebe unb bie ©onnrngemalt jener ©reiten bebingen bie

fdjroffftcn ffontrafte. 93on fefineclnbcdten Xetraffen gelangt man
rafd) f)tnab in blübenbe X^älcr. Xie nürblidjen ^od)ltinbcr, oft

^eimgefud)! bon Säolfcnbrüdjcn unb ffirbbeben, crleibeu grate

SBinter unb wod>cn!ang bcrfdjneicn bie Sctbcr unb SSeibcn. ?ln

ben eJliiffcn aber, bem Jlur. bem Ulrajr», In ben Xljälcrn t>on

Sdjiro*. im Wofcngarlin 3ran«. ber Canbfdjaft $crft«, gebeiben

jwi)d)en SD?nrtb,eu = unb Craugcnb^ainen bie üppigften Obft-,

SBlumcn- uni» Srudjtgärttn. Sin ben fiibtidjen ftüften erreicht

ber ^flanjenwud)« eine faft tropifdic Süße, unb bie Tattelpalme

trägt reid)lid)c 3rud)t. S3ie aber bort ber ©dinee. fo brofjt l)ier

unb befonber« in ben einmärt« gerichteten Xfiolcrn glübenbcr

21ugfanb bie Slcrfcr ju öcrwefien. Trnn 3ran ift ein umgefebrte«

«egppten: bort liegt ba« SJanb mitten in ber Söüi'te, Ijier bie

Süfte mitten im Sanbc. SJom SKai bi« in beu September trüM

feine SÖolfe bad liefe Ulan bc3 Gimmel«, «eine Xurd)fid)tiglcit

giebt ber Öanbjdjaft ein fdjaife« (Gepräge uub euergifd) abfe^eube

Sarben. baburd) bem Sluge bti Wenfeben eine ftaunen«wertbe Seb-

traft, feiner geiftigen ?luffaffung grofic 3Jeftimmtl)tit unb JÜtarbtit.

3mbiefe* Canb ber fdiroffften ÖegcnfSbe oon Xng unb 9iad)t,

©lutb, unb Sroft, Srudjtbobcn unb Söiifte, bem 3Kenfd)cn günftiger

uub fetnblid)cr 9eatur, brachten bie Girier bicfclbe ülottcrfaeje

mit, »eiche im Stromgebiete br« ^iubuS audi bie ihrer inbifdjen

Settern gtwefen »ar: bie ?(nfd)auung aller &rfd)einuugen alü

Kampf jwifdjcn ben ütächten be« fiidjt« unb ber ginfternifi. 3u
ben ©angrflänbern, wo bie unerfdjöpflidje ^cuguugSfraft ber

iHatur ber 3ftftörung fpottet unb alle« ©efwrbcne rafd) ber^

tmmbclt in neue« üeben, Perbla|le bie gtarfteUung Oon jwei

fcinblid)cn ©itttetparteirn, unb balb oerfchwammen ifjre ©eftalten

511 Xraumgcburten ber einigen SBettfccte. 3» 3» an beftätigte

jeber Slirf bie ©d-eibung ber ©ötter in jwei feinblid)e Heerlager

.

®o routbe biefe i'ch" fei« junt örunbftcinc eine« fnftemarifd)

ouägefütjrten 91eligion8gebäube#.

r janbeu am ©ange« eine neue ^eimath,

3citem leidster leben lief} al« in ber alten

;

au«gcmanbcrten hatten ihr Xafein hier Weit

Briefe.
Im 3orban.

unb Sirbiift.

Tie inbifdjen Sti-

rn Welcher e« fid) bei

I

bie nad) 3ft>n

größeren Schwierigfeiten abzuringen al« bisher. ©0 fodten fie
1

be»eifen, baf) $inbemiffe, fo lange iie nicht ganj unüberroinblid)

Tutb, al« 33cäd)te bc« Segen« Wirten, weil ber Stampf mit ihnen

1 ©rjeuger ber Straft ift. #icr betam ber SKcnfch fein ßeben

{

nicht gefchenft, fonbem nur befahlt al« ?l*bcit«(obn. So ber=

|

geubetc er e« nid)t wie eine unberbiente Grbfdjaft, fonbem Oer-

! waltete e« »ie ein faucr erworbene? Vermögen, Pon bem er bie

3mfen geniefeu barf, ba« Kapital aber unöerfebrt, ja öermcbrt

feiner 9(aehtommenfd)aft überliefern mufj.

3m bftlidjen 3ran, in SBaftricn unb Sogbiana. »0 juerft

unter tüchtigen ©tammfürflen ein georbnete« Culturleben auf»

geblütjt war, im 3"nern Poll Slrbcit gegen bie SJüfte unb ben

SBinter, nad) aufjen Holt Stampf gegen rauberifche Womabem
ftStume, trat, ungefäbr ein 3ahrtaufenb bor (£brifti ©eburt, ein

SSeifer auf, ber bie jwicfpiiltige 9?aturreligion in ein pbilofophifd)»

poetifdje« Softem bradjtc, ^arathuftro ober ;i erb uf cht, oon

ben Stbenblanbcrn ^oroaftcr genannt. Sr orbnetc bie S<tiaaren

ber guteu unb böfeu ©eifter ju j»ci 9)eid)cu unter jwei oberften

6enfd)crn, Ahuramazda (Crmujb), ba« ift ber $crr ber großen

©aben, unb Agramainyus , ein 9iame, ben mir im Teutfd)en

nod) mit bcnfelbcn wenig oeränberten SS?orten wiebergeben fönnen

:

benn au« ngra ift burd) eine fehr gewöhnliche Scrfe^ung unfer

arg geworben, unb mainyus ift .ber meinenbe", Slgrot

mainou« alfo ber ftrgc« meinenbe, finnenbe, fpätcr abgetürjt in

Slhriman. sHeibe befehligen ^ecrfrhaaren ihnen ähnlicher, nad)

Mnngflufen abgell)eiltcr ©ciiter, ?ll)rimau bie Tew« ober Tio«,
unb Ormujb junächft bic VtmfrtjnSponb«. Ter Warne biefer

lederen, in ber llrfpradje ameslia f;|Küita," ba« ift bie heiligen

Unflerblidjen , oerrätl), biift bie urfprüuglid)e Borftclluug feine

anbere gewefen ift, al« bie gcrmaiiifdic oon ben heften gelben,

»eUhe SBobnu als tfintjevier in üt'alhall um fid) fdjaart.

Tie (irbc in ein $arabie« ju Ocrtoanbcln, »ar im itrengen

SBostfamc bie üon biefer Sieligion geftellte üelieit'3aiifgabe ber

iranifd)en ©ölfer. Tcnn ^arabic« (pairidaeza , ba« ift Um»
rabmung be« itörper«, ungefähr unfor „Ccibgcbcgc") ift ein

iranifchr« Sort unb bebeutet eine Umfriebigung, innerhalb bereu

bie Ocotnr burd) Slunft jur hikljften Sdjimheit, 3rud)tbarfeit unb

SDJnnnigfaltigfeit be« i'ebeno gefteigert ift. Soldje ^ofle an-

iulegeu ftrebte 3fber nach feinen Mitteln, üor Hillen bic Slönige.

SBeld)e« 9<atnrgefühl in biefen lebte, beiucifl ein buofdicr ;Uig.

ben ^erobot oon Serie« crjübH- Sil« biefer in ünbien eine be»

bukest fdjön gerondiienc Platane fanb, ftiftete er bem mannte ,yir

Belohnung einen golbenen 2d)mud uub einen ftänbigen SJndjtpoftcn.

lasbv;

janifrit ainart

flerblid), unb

ift m<er .Wenidi" unb b.-beutet flerbli*,

üftltfotof, latfiniid) imiuortali«. im.

* Masbv» unb DMsba

?fita«\%RMc£mrtu'», littauijd, swenius, heilig.
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3m Scnbibab, einem etfyalteucn Slbfdmiltc bcS 3cub Ülwfln,

jeidjnct eine ber älteften Sogen bas SXufter eine« f^ldicu

Sarabiefc«. 3d) fc^e fic abgcfürjt t)ictl)cr. weil fie ülmlid)

wicbcrfcl)rt in unferer germauifdicu ©ötterfage Dom .Warten

ber SOttttfi ben bie $>immcl#göttct für bas SWcnfdjcngcfdjlcdjt

ben groftriefen unb beni ©cfolgc Suttut's, bes mit ©lutt) bei»

fengenben, entriffen Iwbcn unb bcrtl)cibigcii Ralfen; vom legten

Kampfe mit ben Unrjeilmüdjtcn unter Sofi's güb,tung, bem SJolfe

unb ber a?eittgart[tf)longc r bom Untergänge ber SJelt in ber

©üttcrbämmcrttng unb bon ifjrer berflärten (Erneuerung. 3"^
gleid) bin id) ftdjcr, bofj ber Sief« feine« gingerjeiges bebürfen

werbe, um ju erfennen, Wae aud) fonft nod) Sllles in biefer

Sage fdjon beutlid) borgebilbet liegt.

SLlät)rcnb 3ima Krjfaeta licrrfd>te, gab eS roeber Halte nod)

übermafjigc 4>iPc. Weber Hilter nod) lob, roeber .{vif; nod) SHeib.

Sätet unb ©ötjne Ratten glcidmtäfng baS iJluSfcbcn fiiuf jctitt=

jätjrigcr Sünglingc. 3» ein« Sctfammlung ber tieften SHcnfcrjen

(am aud) Slljurainajba unb fprad) ju 3ima: „Su follft bie be-

lebte Sd)öpfung fdjüfcen bor ben liebeln bes SöinterS, bor bem
Sdjnce in ju gtofjct güllc. 9Kad)C eine Umfricbigung mit bier

Hinteln jut 33ot)nung für bie grejsefien . beften unb fdjönfteu

SXänncr unb gtaucn. iSbenbabüt bringe ben ©amen aller

SUteii bon Sieb,, roeldjcS auf tSrbcn ba» befte, gtöfjcfte unb

fdtönfte ift. Da laffe nificn bie beften ber Sögel; ba fammele

ba« SBaffct in einem Sedcu bon jcljntaufenb Scfjritt in'S Webieit.

Safjin bringe ben (Samen aller Sitten bon Säumen, Spcife;

ftüd)teu unb ©eroSdjfcn, roeldje bie fd)önfteu, fufjeften unb rooljl-

riedjenbflcn finb. SllleS bieS mad)e paarwcifc unb unberficd)bar."

Unb Jitun madjte ben UmfrciS, ritfjtctc SBotjnttngcn ein unb

brachte jufammen bie beften unb fetjönften 3Ränncr unb grauen,

Stjictc unb Sflanjcn. SRidjt mar bort 3«"* unb Scrbrujj, nidjt

Slbnciguug unb geinbfdjaft, feine Settier, feine Klage, feine

Slrmutr) nod) Kranftyeit, feine unfd)ön übermäfiige ©cftalt, fein

ju lang gemncfjfencr Qaf)n, fein SHal bes Slgtamaiubns am
Körper ber Jienfd)en nod) an bem immerbar golbfarbeuen

Crte, beffen Spcifc niemals bcrftecfjte. Sicfe 3Wenfd)en führten

bas fd)önfte Seben unb luclten für einen Jag, was ein 3a bj ift.

Slber §\ma warb ubttmütljig, fanbte fein Silbnifj umljer

ju ben Sölfeen unb betlangte göttlidjc Screening Sa wid)

bon iljm ber ©lanj ©ottes. Sie ©ro&en empörten fid); Slgra^

inainb,u& brad) in Sdjlangengeftnlt in fein Sarabicä ein unb
brol)te fd)on ju triumpfjircit. Todi Slljuramajba erbarmte firf)

unb offenbarte burd) 3oratt)ufrra bas „SSort best SJebenS", 3eub

?lbefta , nad) beffen Vofjt cit bie iWcnfdjen ba8 Sarabifv nun
nQmä6,lid) b,crfteOen fönnen. 9(bcr aud) ber Söfc berboppett

feine änftrengungen , unb fo roirb iai sJD(cufd)cngefd)led)t nod)

unenblid)e yiaqtn unb ©diredniffe ju überfielen b,aben. Ser=

fjeert bon ^ungeränoth, unb Sfft roirb bie (£rbe jittern, roic

baä Sdjaf nor bem SSolfe. Slber cnblid) etfteljt aus bem ®e»
fd)lcd)te 3aratf)uftTa'iS ein ©iegeSb^etb, ber Sofiofd). ISr tritt

auf bie „Srüdc ber Scrgeltung" 2fbjmabat, bie bom l)öd)ftcn

Serge $>ara betejaiti in bie Süofmungeu ber guten ©ötter füf)rt r

uub t)ält ba öcridit übet bie aufetfte()enben lobten. Sie Öe-
redjlen bütfen fogleid) trinfen bom Safte beä iiebenSbaumeä unb

!

in'3 SHeid) ber Seligen eingeben, bie Ungeredjten aber muffen !

erft geläutert Werben in einem Seucrftrome. Dann roiib bie

(Srbe frei bon allem Unreinen, unb fottnn ift auf Crben nur

Ciiie iJcbei^roeife, (Tin 3ta.it unb tfinc Spradjc ber g[üd(id)cn

SDienfd)cn.

Si^ bo()iu »ooltet nun bnd Söfe fort al4 SSiuterfroft unb
berfeugenbe Sonnenglutb. ÄUimoad)*, Hvait«)eit uub fdiäblidic*

Welver, im S)»enfd)cn als Jtiigljeit, i.'iige, i?after unb fdjroiidieitbe

Sünbe, bie bae< Sieben erft u.id)träglid) mit bem Hmxt be? lobe«

behaftet l)at. Slber Crmujb l)iilt es in Sdjvanleu, uub hl biefem

Hampfe ift ber SDienfrt) bei äKitftrtitcr ber guten Wolter.

3u>ar Ijnben bie Sriefter and) mt 3"ioafter'ä eiufadien

©runbleljren eiu unenblidieS eeiemoniell bini Steinigung**

borfdiiiften Ijeraiifigcflügelt ; aber ben Stern ber Sittenlehre

bilben bie gefunbeften gorbcruugen, uub mit aller unferev SJiffeu-

fd)aft mürbe cd unä fdjrocr fallen, beffere 3beale aufjuftellen.

9?id)t feine gan\e 9iatur foll ber iWcnfdi bernidjten burd)

finftcre Sufjübungcn, foubern nur ibje Serunreiniguug abtljun.

Gi ift Ijeilige Sf(id)t, gut ju effeu uub 311 trinten, ben i'cib burd)

Uebung ju ftärfen unb fid) feiner «Taft unb ©efunbb,eit ju

freuen. 9lid)l mit feigen Cpfern befterfien, fonberu ofjen befriegen

fod matt bie böfen ©eifter, in fid) felbft burdj Sauberfeit, Sin*

bnebt unb gute (xinblttugen, in ber 9iatur buvd) fdjaffeubc

Ib^ätigfeit. 2ie Slrbeit felbft roirb öottesbienft. SDiit bem
Srud)tbaume, mit bem roogenben Saatfelbe roäd)ft baä Wefeft

Slb^uramoiba>. SBattn baö (Betreibe nuffeiutt, bann befoutmen

bie böjen Ineroa bor ?lerger ben Ruften; mann ci in £>alme

fd)ief}t, bann meinen fie, unb mann fidj bie Utifvt füllt, bnnn
ergreifen fie bie giudit. Hit Ihbe ift nid)t, roie ben 3ubiern,

baS (Sjil ber fid) felbft quüleuben ö)ottt)eit, foubern bie fd)Öne

Iod)ter SBburamajba's. 3n Siicbe foll ber SJJenfd) if)r bienen,

inbem et fie bepflanzt, wo fie öbe liegt, tronft, roo fie bürftet,

entroäffert, roo fie 1H fcud)t ift. Dafür banft fie mit dicity

tb^um unb ialjlteid) blüljenber 9{ad)fommcnfd)aft. Sie ift traurig,

wo fie unaugebaut bleibt, unb füfilt fid) beglüdt. wo ein reiner SKann
fein §aut errid)tet, ein lautere» v<rbfeuer lobern läfjt, fdjmudeö
SJietj weibet unb mit feiner grau biele fdjöne ftinber iperanjieb/t.

So(d)c Sprüd)c boll tiefftcr 3nnigteit ynijchcu SRenfd) uub
SWatut finb Denfmale eines tüdjtigen unb glüdlidjen Solfslebcn*.

Stuf bet roeuig ttoftboüen SSanbcruug burd) bie unenblidje

Irümmerroüfle ber (Sefdjidjte mit i^ren 3eugniffen eroigen Scr--

nid)tungsfampfeö unb eifriger Selbftucrbitterung bes lafeinö
tb^ut es rooljl, einen Slugcublid auSjurub^en auf einer biefer

fo feltenen als erquidlidjett Cafen.

So ftellte ben 3ranicni bie 9{eligion ein praftifdjcS ^beal
auf unb in biefem baS Ijöcfjftc ©ebot, baS ber 3ud)t, ber Scr^
ebelung bes 2Rcnfd)cn im Vaufe bet ©efd|led)ter. Sie Srüfung
„nad) ibren griidjten" beftebt feine JHeligion glänjenber. Denn
bie ©cfdudjte lefjvt . wie biefer ©laube ^u leiten getoorbeu ift.

Sclbft jenes ferne 3ultiufisibeal ber Sereiniguug aller Sölfcr
ju einem Solle bot er in bcrtad)tlid)et Slnnäb.etuiig berroirttid)t

in einem SScltreidje bon ungeheurer Slusbtbnung unb frraffet
j

ISittljeit. 3a, er bat bie unberroiiftlidx Jlraft erjeugt, bemtöge
beren biefeS SJeltreid), roäl)renb es in Xtümmecn lag, ber SBtutter^

boben ronrbc für bie bist)« gcroaltigfte Segebenb^eit ber aÄenfd)en>

gefd)id)te unb bermöge beren es bann nad) jrocimaliger Ser=
mdjtung 311111 jweiten unb britten axiale wieber aufetftanben ift.

Dabon, unb bou ber Sidjtung, roeld)e baS britte pevfifdie

3ieid) als unberwelflid)e Slütl;e getrieben, foU bie jroeile ^Vüfte
biefes SriefcS ^anbeln. t2d>lufi folgt.)

Die tanjeiikn ^eiligen oon JDoUrölift.

Sßon Slorits Sufdj.

I.

Wa« ber «bafciftaM. - «üajkruttit unt» «tifle. - Gine unbeimlidie »egegiumg. - Sei einem btutldKii «twter. - Irin unaeldüe^ (»vlKiiMnife. -
eioer *ell^m. - G»efd)id)tc ber «eetc. - ttDtiftud cd« &rau aiebergefoinmen - Xegmotif unb SNornl eer «bnler. - 5l)« »erfaffun8 .

Seit länget als einem 3afnre fd)ou fpuft in ben «ngliftfjen, Sontmuniften , buften aber nid)t im SDiiifbefteu nad) Setroleum.
unb feit einigen SWonaten erfd)eint gelegentlich, aud) in ben , Sic Ratten bie (£f)e füt Sünbc, abet nuferc jungen Samen fo^

beutfd)en Heitungen eine wunbetlidjc Scete, bie man bie Sb^afet 1 wie beten 9JIüttet Wetbeu, wenn fie biefe iWeinung felbft=

nennt, unb bie, ba iljt ^auptglaubcnSfafj bnrin befteljt, bafj bcrftänbltdj nid)» billigen, roenigftenS bie ?lrt unb Seife, auf
(Sfjrifiuä bor etroa f)unber:btcif3ig 3al)rcn in öeftalt einer 3rau I bie man bicfelbe reditfertigt, jicmlidi ergöljlid) finben. Sie berebten
roiebergefommen ift, um bie Gtlöfung bet 2Wenfd)t>cit in bollenben,

;

©ott enblid) burd) 2anj, unb id) irre laum, roenu id) bon
rool)l intcreffaut genug ift, um aud) in ber .Öartenlaubc" ber fd)ünereu .\>älfte ber S.'efer annel)me, bnft biefer 3ug fie iljr

füt etn Stüiibd)en 3uttitt ju finben. Tic St)afer finb iWat I roeniget unangenef)m als fumpatbjfd) madjen Wnb, unb ba fic
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mit Salbung tanken, fo wirb aud) bie anbrrc #älfte, mit Gin

jdjluß bei Herren ^aftoren, i^nen am Gnbc nid)t gram fein

biirfen. Unb nun wollen wir un» nidjt mehr mit Gmpfehlungen

unb Gntfdjulbigungen mcincv greunbc aufhalten, fonbern ftracf*

in bie Sodto felbft hincinfpringen.
' ?CI$ id) iuid) im #erbft 18ül 5» Datyton im (üblichen

Ct}io auffielt, fiiutc id) unter anbern euriofen Dingen aud),

bag nidjt weit Don ber Stabt eine 5ln[iebclung öon Shafern fei.

G6 war am Nachmittage beS 3. Detober, als id) meinen

Gutfdjluß in'S Scrf fefete unb und) ungefähr jweiftünbiger

Säuberung, meift burdj fd)önen Saubwatb, ©er meinem 3>ele

omlangle. D 08 SJotf nennt bie Scicbcrtaffung , bie füböftlid)

öon Dat)ton an einer Seitenftroße ber nach ISincinnati füt)renben

Ejjauffce liegt, fdjlcditfjin „Sf)nfertöten", Sljaferftabt , wäf)renb

fie auf ber Sanbfartc SSaterolict Reifst. Sie befinbet fid) inmitten

einer weiten 9f obung im Salbe, burdj bie fidj ein Heiner SBadi,

ber Scaöcv Srcef, öon ber ^>ü(|cf(ct)ne Ijerabfdjlängclt, unb be-

ftrljt auS einer öiuppc öon Käufern unb .§äuSdjcii, bie öon wohl*

bebauten SMaiS* unb Seijenfelbern unb einem weitläufigen ©arten

mit SpfcU unb $ftrfid)bäumcu umgeben fmb. Die Heineren

©ebäube, theilS ölodln'itten , theilS JBretterljäufcr, fmb mit

jdtreienben Sarben, cincS eigelb, jwei ober brei fd)uccweiß, cincS

maigrün, angofrrichen. 3n bem £>auptgebäubc, einem jicmlid)

gtofjen #aufe öon rottjen SBadftcincu mit einem grauen Sd)iubcl=

badje, baS ungefähr bie Witte ber ©ruppe einnahm, netmutrjete

id» bie eigentliche Sofjnung ber ©emeinbc, unb fo lenlte idj

meine Schritte batjin.

£aS Sßilb ber „Shaferftabt" war freunblid), aber nidjt

jdjön. oluo IBrwohucr waren offenbar nüchterne poefielofe

Srute. Dem Warten fehlten Slumen, Strauchwcrf unb Sdjatteiu

bäume; bie Käufer jtigten tiicfjt einmal beu Hcrfudj ju einer

Srräierung. Der griebljcf am Segc war nicht* als ein Per;

loilberter ©rasfted-; bic ©rabrr hatten Weber £>ügel nod) Dcnf=

liciiie mit SÖilbwerf ober 3nfd)iiftcii unb waren nur mit rohen

Patlen. wie man fie auf bem fr-lbc boneben gefunben haben

mochte, als foldjc bcjcidjnct.

Unbehaglich,, faft uuljeimlid) war baS tiefe Schweigen, baS

ringsum Ijerrfdite. GS war erft brei Uhr 9<ad)miltagS unb bic

i:r,\( ©egenb fo ööllig ruhig unb einfam, als» ob es Mitternacht

aeioefen märe. (Sine fülle fiuljheerbe weibetc innerhalb einer

Umzäunung; fouft war weit unb breit fein IcbcnbcS Scfcu ju

f«|cn. Stein Hanl liefe fid) §öxtn als bos leife Murmeln brs

8ad}eS unb — halt! boch etwa« WenfchtidjcS — baS Jillappcrn

eines fernen Srbftuljlc*, baS aber aud) bas ,£iadcn eines Spcd)tS

im nahen Salbe fein fonnte. Säre bas fmuptgcbäubc, bor

brm ich rnblidj anlangte, [tnttlidjcr gewefeu, fo halte ein Dourift,

pljantaficöoller als id), ohne greifet an ein bezaubertes Schloß

gebadjt — wenigftenS in feinem fpnteren '-Berichte. SDitr war es

mit feiner unromantifchen Nüchternheit unb feiner anfchcineiiben

auSgefWrbcnheit nur ein peinliches (acheimnifj, baS burd» bie

erfte Begegnung mit einem ber Skwohncr biefer füllen SBclt

eben nid)t miuber peinlich würbe.

3d) mochte fünf SRinuten bor ber Itjür geftanbeu haben,

als ich nll$ btm ä^albe hinter brm £>auptgebiiubc einen Wann
in 5 ijufcr tin cf;t auf mid) jufommrn fah Gr trug einen Stroh

hut mit fo breitem Sanbe, bafj man einen Srunnenmunb bamit

hätte jubeden fimnen, einen graublauen Dlorf, ber hinten un=

mittelbar unter bem «tagen fittelartig in Saiten gelegt war,

unb gewöhnliche Seinfleiber öon bcrfelbeu Jarbe. ^IIS er näher
fam, fah idj ein bleiches, faltiges öefidjt unb tjofjlr, büfterc

Sugen. Den Stopf gefenft, bie .!pänbc auf bem SRüdcn, fdiien

er, ohne mehr als flüchtig i'Joti.-, öon mir ju nehmen, fdjeu

an mir öorüber ju Wollen. Cb er fid) ein neues Dogma
überlegte ober eine ißrebigt memorirte? Cb aHc ShaferS baheim

fo in fid) gefehlt, fo mtgefeHig, fo griesgrämig cinherwanbelten?

.^u ber Stille ringsum tyattt es gepafjt, aber ermuthigenb für

midj war eS nid)t. Sie, ober War ber fintiere Xräurner etwa

tieifinuig, geftörten ÖrifteS, bafe er meinen ©rufe nicht beachtete?

.Xas fängt fd)cm au," fagte id) ju mir, als id), burd) feine

Unhöflichfeit nidjt abgefd)recft , wenn auch c 'n wenig öerlegcu,

bie 3rage an ihn richtete, ob man r)ier eintreten unb öon ber

Ginrid)tung beS ^aufeS unb feiner Snfaffen fienntnifj nehmen
bürfe. unb nur ein unöerftänblidieS »rummen jur ilntwort

rr^ielt.

3nbe| fam eS beffer, aLS ich "flch biefem erften Auftritte

ber Xragifomöbic, bie mit bem (£rfd)einen beS ©laugrauen begann,

hoffen fonnte. Der SEBahnftnnige — baS war er, Wie ich fPätct

erfufjr, in ber Xfyal — öerfchwanb um bie Ccfe, unb au« ber

T Ii in trat ein jweiter S'iofer mit einem freuublid)en, breiten,

roihcn ©eiidit, in i>embSärmeln , faffeebrauner Schojjwefte unb

gleichfarbigen ^ofen. Sr trug feinen init unb bie grauen

$aare über ber Stirn turj öerfchnitten unb hinten lang, mu
gefätjr wie bie Deutfehen im SRittelalter — eine ^aartour, ber

ich fpater bei allen äJcännern unb Rnaben ber Secte wieber

begegnete. 3dj grüfjte unb würbe wieber gcgrüjjt. 3d) wieber^

holte ihm ben 3wed meine» JJommenS nnb erhielt, nad)bem er

einen prüfenben ©lid auf mein ©efid)t geworfen unb Per-

muthlid) ©uteS barin gclcfen, ben Sefdjeib, wer in ber efjrlid)cn

^Ibficht, ihre Srhre unb ihr ©efefj rennen ju lernen, bei ihneu

föulafs begehre, fei witlfommen. <iS ftelle fid) freilidj, fagte er,

ju Seiten fd)limmeS ©olt t)icr ein, unb fo fd)icu er beuu wiebrr

mifjtranifd) ju werben. SBcnigftenS meinte er, bie Wegel erforbere,

baft er über meinen SSunfd) erft ben «elteftcn befrage, geh

gab ihm weiteren «ujfdjluj? über meine ^erfon unb meine Slb^

fid)teu, unb obwohl er fdjwerlid) begriff, bafj Jemanb fünf*

taufenb Weilen Weit hierher (ommen tounr, bloS um eine Secte

ju ftubircu, üielinehr, wie bieS aud) fünft bei ähnlichen Seilten

in 9lmerifa üorfommt, ber Weinung fein mod)te. id) wolle ent*

weber belehren ober befehrt werben, fdjicn er eS bod) »ortäufig

mit mir fomeit wagen ju wollen, bafj er mich eiuliefj unb bann

erft |Mi Slelteften ging.

Söir traten burch bic ^austhür in einen unten mit braunem

ftotje getäfelten, oben einfach gemcifjten ©ang, beffeu 5uftbobeu

gelb (adirt unb ber Säuge nach mit jdunalcn ifiaftinatten belegt

war. SHcdjts unb linfS öffneten fid) mehrere Xhüten. Sind)

hier war MeS ftill. 9?icht einmal baS ^iden einer Uhr lieft

fidi höten." Wein Begleiter flopftc au eine ber Zfybtm jur

9ied)ten. „C>erein!- fagte auf (Snglifd) eine Safeftimmc. SÖir

gingen hinein unb ftauben in einer Stube, bic wie ber ©ang
gemalt unb getäfelt mar, unb bic außer einem großen Himmel-
bette unb einer altuiobifdjrn Schublabe an frauSgerütlj nur noef)

einige Stühle mit Sifycn auS Spa()ugcf(cd)t hatte, roeldje jum
Ihi'il au $f(9dcu au ber SBanb hingen. Wein Süljrrr [teilte

mid) als „Srcunb Wouricc" einem Wanne in Sljafcrtradjt bor,

ber, mit bem ^leditcu einer ähnlichen Srunnenbcbedung befdjäfligt,

Wie fie ber 2Öahnfinnigc brnujjcn getragen, am Öenfter faß,

unb beu er „'-öruber ^armon" nannte. Dcrfclbc mochte eiu

hoher SJirrjigcr fein unb f)ath eine große filbernc öriHe auf

ber SWafc. Gr nahm einen Sd)aufclftuh( öou ber Sanb unb

lub mid) juni Zitjru ein. 9<ad) ber Frille tedjnete id) ihn ju

ben gelehrten Stäuben; nadj ben erften Sä^cu bcS ©efprächs,

baS fid) und) bem lanbcSüblicrjcit .öänbefdjüttcln entfpann, glaubte

id) aud) ju uriffrn, baß id) einen L'anbSmanu bor mir h«be.

lirin Deutfchcr, ber ftubirt halte, unter ben Shafern — Soul
unter ben ^ivi'heteu

!

Die ^ermulhung beftiitigte fid), als ber Rubere ging, um
nunmehr bem ftcltcftcu meine ftutunft ;,u mclbcn. Sir festen

jc^t unferc Unterhaltung in ber bequemeren Sprad)e unferrr

Wütter fort. Sein Xiateft bejcidinetc ihn als 9iorbbeutfd|cn.

3d) fagte ihm, baß id) Iheriog fei, unb et war offenbar auch

öom ftanbuxif. $mx geftanb er basj nicht auebrüdlidt. aber

bie 91rt, wie er meine 3ragcn nach bem ölauben feiner

„Xenomiuation" (ber 'Jlusbrud Secte ift hier öerpönt, weil bc^

leibigenb) beantwortete, genügte öollftänbig. lieber feine perfön

lidieu Serhältniffe erfuhr id) junäd)ft öon ihm nichts, als baß

er fid) feit bem Irften .§erbfte hie1 befanb. 3nbeß h^tte id)

halb ben Ginbrud, baß er fid) ()ier nidjt ju .&aufe fühlte

unb baß feine lleberjcugung bou ben SBahrheiten beS Shafer>

faterhismnS nicht gcrabe felfenfeft ftanb. SWach einer Seile

mußte er mehr Vertrauen )U mir gewonnen haben, «ugen*

fd)cin(id) wollte er mir etwas mitthcilen, waS ihn bebrüdte.

Slber war eS nun Sdjani ober bie 3urct)t r brhord)t ju werben,

fo oft er baju nufefte, ftodte er uub fpradj bann öou Slnberem.

Dann fam eS ihm mieber auf bie Sippen. Gr fah jum Senfter

hinaus, wie um [ich ju uergemiffern. baß fein Saufdjer ba fei,

unb öffnete, offenbar \u bemfelben 3wedc, bie 2(j"r- GJ War
je|5t [id)er in betreff ber «nberen, aber wieber fdnen er un-

gewiß geworben, ob idi [ein ©eheimniß wiffen bürfe. Gr fdjwieg

XXin 3Jr. 7.
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einen Hugcnblid, fjeftctf einen feheucn, traurigen Blid auf mid)

unb fd)lug bie Sugcn nieber. Enblid) falj er auf nnb fagte:

„Sarj id) Jhnen etwa» mittljcilcn?"

3d) wollte if)m eben bejahenb antworten, als bie $au«tfjür I

ging unb Schritte auf bem Wange fid) hören Heften. E» Hoffte,

unb jWei anbere Witglieber ber ©emetnbe traten ein, bie ben

lucitfjergefommencn JJiemben aud) fetjen unb begrügen wollten.

Unter biefen Umftänben ocrfd)lofj ©ruber §armon feine Cffen*

barung natürlich mieber, unb wir fehrten jum Ercbo ber Shafer,

ju ihren Sitten unb Bräuchen, }« ihren gefenfdwftlithen Gin*

ridjlnugen unb Slchnlidjem jurüd.

Tic ÜNeufnnjugetommcnen waren freunblidje, gutljerjigc

L'cute, nad) ben fragen aber, bie fie an mid) richteten, fo un=

befannt mit ben Singen in ber SBelt brausen, ttric neugeborene

Slinber. Sie nahmen an, id) werbe bie Wadjt bei itjnen bleiben.

3d) mufjte bie« eine« Berfpredjen» falber, ba« mid) jum Slbcnb

nad) Santön rief, ablehnen, fagte aber auf itjre Bitte ju, morgen

,i.uuidjufchren unb bann länger 6ei ihnen ju Perwcilen, loci«

trüber $armon mit einem banfbaien Blidc beantwortete.

SU» id) mid) Perabfd)iebetc, erbot er fictj, mid) ju begleiten,
j

ou'üeid)t, um auf bem SBcgc Gelegenheit ju nehmen , mir ju

offenbaren, wa« er burd) ba« 'ßinjufommen ber Brübcr ju fagen
j

• üerb,inbert warben war. Slbcr id) weiü nid)t, Brie cS fam, er

frf)ien »ieber ben iücutl) Pcrloren ju t)abcn. Statt ju beizten,

jeiglc er mir nur bie öeböubc ber Kolonie unb erflärte mir

it)rc Beflimmung. Da« maigriin angeftridjene §äu«d)cn mar
ba« Bureau be» Siafon», ba» juglcid) a(« £>erberge für befudwnbe
Brübcr bient. (Sine roeiftgetünduv Blodl)ütte enthielt Betten

für profane grembe. 3n einer anberen unterrichtete ber frcunblidic

Slltc. ber mid) hereingeführt, biet finaben. fön größere« (Se=

[täube mar ba« ?(rbeit»hau« ber Scbweftern. 5Rid)t weit bnoon

ftanb eine SÖagcnfabrif. Irin cinfaaV« Brcttcrt(au« ohne Ih«rm
unb (Slodc mar ba» OTectinghau»'obcr bie Sfirche ber ©emeinbe.

gultfet befudjten mir nod) bie Särbcroi unb bie SHerfftäfrc, mo
bie Shafer il)re fileibcrftoffe verfertigen, unb mo id) bem einen ber

beibeu SJorfteOrr ber Siicbcrlaffuiig, bem Elbcr SRidmrb Bell)am,

ber fjintcr einem 2£cbftuhl faft. Porgcftcllt mürbe. E» mar ein

hagere», bunfclhaarige« Monnleiu mit lebhaften braunen klugen,

ba« fid) fofort onfd)idte, mir über bie Shoferreligion ausführe

liehen Bcfdjcib ju geben, unb al« tet» erflärte . aufbrechen tu

muffen, menn id) por Sunfclrocrbeu mieber fjeitti fein molte,

mid) bringenb einlub, morgen mieber ,ju lommen unb fo lange

ju bleiben, roie e« mir gefiel.

So ging id) beim, ohne ©ruber $nnmon'« ©eheimnifi mit

^une()tnen, uub fo leib es mir Unit, midi bie Scfer bürfen e«

au« Stüdfichtcn auf bie mirffautfte iHnorbuuug meine« Stoffe»

heute nod) nirlit erfahren. Heber adit läge alfo, menn mir un«
wicbcvfchen unb id) bie Shafer« habe tauten laffcn. fallt ber

Sd)leier unb (oft fi* ba« INätljfel, boil bem idi, um bie Spannung
ju fteigern. hier nur nod) fo viel oerrathen mid, bnfi fein «cm
ein tragifoinifdfer ift. Damit ber l'efer aber heute nicht blo«

Einleitung ju fchen betommt, mill id) ihm in ber Stürze beriditen,

roa« id) über bie ©efdiiebte unb bie ölauben»lth> ber Scrtc in

Erfahrung gcbrad)t tjabc.

Die Seele bei Slmter ift ju Bolton in SJancafhire ent»

flnnbcn, unb ,\mar au« eiuer »einen ©emeiube Uon Wnfttfern,

bie bor ungefähr t)tittbett unb breifcig Jahren oon läge |M Sage
auf bie Sieberfehr 3efu hoffte. Diefe Hoffnung erfüllte fid),

inbem 175H Stttn See ber Öenicinfdiaft beitrat. Siefelbe mar
bamal« jmeittub^man^ig C^hre alt, mit bem .fpuffrfjmicb Stanlet)

Perheirathet unb iUiutter Pon Pier Slinbcrn. Surrt» glüheubc

Srontmigteit unb bebeuteube Slebuergabc au«ge\eidmet , fomic in

unmittelbarem Sßeifehre mit bem $>irnmcl ftehenb, nahm fie halb

bie erfte Stelle unter ben Ucbrigen ein. Sie Cffenbarungen,
bie fie erhielt, mürben 0laubcn«fä^e, uub nad)bem man bie

«crmiltlerin eine Zeitlang al« „geiftige iWutter" Perehrt, erfuhr

man, baft fie ber ,\ur ^(uftid)tung be« taufenbjährigen 9ieid)«

miebergefommeuedhriftu« fei. Sa Spott unb Verfolgung nid)t aus-

blieben, empfing Sinn 1772 bie SÜeifung, nad) Ämcrifa au«-

< jumanbern, ein ©cljeif), bem fie mit ihren Anhängern ,^oei Jahre
j

fpäter nadffiim. Sieifjig Höpfe ftarl, fiebelten fid) bie .Sinber

ber Wuttcr «nn" in ben SBälbern oon 9(i«fauuna bei «Ibant)

an, mo fie, obgleidi aud) fjier roieberholt Verfolgung wiber

fie ou«brad) unb «im iiicljrmnl* in'« ©efängnifj manbern mufjte,

aOmählid) an 3ar)I nrnd)*, fobafj bie ©emeinbe nad) einigen

3ah«n fdjon über taufenb ©eelen ftarf mar unb au|cr bet
erfteu Eolonie 9cem^fiebanon bereit« eine anbere jtt grünbeu
begann, viiuf al« ?lnn, bie Sdjloeftcr unb Braut Ehrifti", am
8 September 1784 ba« Zeitliche gefegnet, breitete fid) her

Shaferglanbc nod) meiter au«. Sie rlnfiebelungen gebiehen unter

ihrer communiftifdjen Berfaffung. unb gegenwärtig eriflircn bereu

aditjehn, von benen Pier auf ben Staat Cfjio fommen. Sie
Öefammtjaht ber in biefen Wieberlaffungen bepnblichen &tyihx

j

foU gegen Piertaufenb betragen, iu benen feit erma jmei 3oh"n
nod) einige ^unbert in Englanb fornmen,

Ser (Staube ber Shatrr« (äf)t fid) hirj in folgenbe Sä^e
rufammenfteOen : Sic finb (Ef^iliaften, unterfcheiben fid) ober Pon
ben übrigen Secten biefer 9iid)tung mefentlidi baburd), bafj nad)

ihnen, mährenb jene auf bie balbige SSieberfunft Ehrtfri jur

Errichtung bc« taufenbjährigen ÜHcichec- auf Erben nur hoffen,
j

biefe« »cid) bereit« befteht. 3m 3<>hrf 452 nad) Ehrifto, fo |

bemeifen un« ihre Sogmatifer ebenfo ausführlich, wie baarfcharf,

begann mit Begrünbung ber päpftlirhen 9Had)t ba« 9tcid) be«

^lntid)rift«, ioeld)c« nad) ber Cffenbarung 3chann^ - n " ^weiten

Auftreten be« .^eilaube« auf Erben ocnuisgehen foQ. E«
breitete fieh jur (>errfd)aft über bie SSelt au« unb nahm bann

feit ber SJcformation , bie ben „grölen Srad)cn* aber nicht

töbtetc. foubenr nur in jmei Steile serrfg, allmählich wieber

ob. Ser göttliche Weift Ehrifti. be« „Sohne» ber ewigen

SWutter $Jei*hcir, fehrtc währenb biefer ^errfdjaft be« «nti-

chrift« in ben Gimmel ,\urüd, um bort feine SSieberfunft „in

unb mit ber heilig™ Braut, welche bie Sochter ber ewigen

28ei«heit ift", öorjnbereiten , unb al« bie erfüllet war, im

Jahre 1747, lief] er fid) auf Sinn See h"ab, um burd) eine

».weite Erlöfung ber SRenfchheit fein taufcnbjäljrigc« 3hrieben«reid)

ju griinben, in bem bie Siinbe feine Stätte h^t,

SÖenn man fragt, warum er in®eflalteine93Seibe«iuicbevfam,

fo antworten bie Später: Sie Sünbe fam burd) Slbam uub Etta,

unfre erften Eltern, in bie SBelt, uub jmar burd) bie rrflc Ber-

inifd)ung ber @efd)(cd)ter. Sie fann nur burd) bie SSHcbergcburt

aufgehoben werben, unb }u biefer bebarf r«, wie jur leiblichen

(Schutt, nidit blo« eine« Wanne«, foubern aud) einer Qrau.

Ehriftu« fteht al« jwcitei ttbam, Sinn 8m al« zweite Eba am
«nfang ber legten Bertobe ber aNenfthengefojichte. 3n ihrer

Ehe wirb fortan %<1>n. ber au fie glaubt, geiftig Pon Beuern

erjeugt unb wiebergehoren, unb biefe Beugung unb ©eburt foll

hinfort bie einjige fein. SSer bah« <V
0f" J&eüiflcn be«

taufenbjäbrigcu fReiehe« gehören will, hr.t fid) alle« gefd)led)tlichcu

Bertehr«, aller irbifdteu Siebe ju cuthalten ober, um mit ben

Shatern ,*,u reben, „fein Ärcuj auf Hdi 511 nehmen". Sie SSelt,

ber Staat, bie biirgerlidte Wefelljdjaft bat mit bem SUcidje Ehrifti

uub ber „Wutter Sinn" nid)t« ju fthaffen; alle« Weltliche ift hoher

nach Hiogliditcit yt metben. unb fo »erlangt ein zweite« Webet

bie Srenuuug Pon ben Slinbcrn ber Sl'elt, bie rlblehnung ihrer i

Ehren unb Memter unb bie Sammlung ber (Gläubigen in ab-

gefd)loffeueu (Semeiubeu. Sil« britte V' <•':: tritt eine friebfertige

©cfinnung unb Haltung gegen Jedermann liiniu, bie ade ?(n-

Weubung Pon ^mang unb Wewalt unb felbfwcrftänblid) bie

Sheiluahme am Mrieg«bienft Perfchmä()t- Sobaitn foll ber Shatcr

nidjt fd)Wftren uub feine bie öleidiheit ber «cenfehen Perneinenben

«uöbrüde brauchen. wc»balb er nid)t blo« feinen Sitcl annehmen,

f ntbern audi Wemaub mit einem folchen aureben barf. Sclbft

ba» SJort ift perpönt: grembe werben mit „Qrcuub",

(SlaubenSgenoffen mit „Bruber" ober „Sdiwefter" be^eid)net.

SSie bie S()afer iu ihrer Ehelofigteit ben Mönchen unb Tonnen
ber fatholifri»en Äirdie gleichen, nur mit bem Uiitcrfd;ieb , bafj

in ihren Mlöflem beibe ©efchleehter beifnmmen wohnen, fo

ähneln fie ihnen audi nod) barin, bafj fie fein Eigenthum hoben

bürfen. Söer iljrer (Semcinfd)nft beitritt, Ijört bomit auf, etwa« für

(ich IU befi&eu; wa» fein war, geht an bie (SefeUfchoft über,

bie fortan bie Berpftid)tung übernimmt, für feine Bebürfniffe

in gleicher SBcifc wie für bie aller anberu ihrer Witglieber ju

Jorgen. „Ein 2eib uub ein Brob", Jautet in biefer Bcjicfjung

ihr (Srunbfaft. Sic Mivrtic ift eine geiftige Samilic, bie au« ben

Sinbcrn Ehrifti unb ber ..Wulter Sinn" befteht. Hinber r>a6en

ben SBillen ihrer Eltern ju thun, unb biefe Eltern Werben l)i«

burd) bie „Elber«-, ba« hf'fjt bie Borfteb/r 0fr rinjelncu

Eolonien vertreten, bie über fid) wteber ba« fogenannte
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„Minificrium" in bcr ^auphtiebcrlaffung unb bem (Central-

punlte bcö gefammten S(jo(ertf)um« SWem Sebanon Ijabcn. ©e=

borfam ift fomit ein ferneres unumgänglicbeS ©cbot bcr Moral
ber Secte.

Ter ©otteSbtcnft in einer ©fafcrflemeinbe ift fct)r rinfadj.

Sie finb «fle tjeflig unb «He gteidj , olfo gicbt c* bei iljncn

feine Sricfter. Tie ©Gerammte
, MIHI nur nöthig in bcr |Jcit,

btr auf baS taufcnbjäfjrige {Rcid: vorbereitete; biefe* JHcicb, ift ba;

a(fo braucht man Weber Taufe nodj Slbnibmnhl meiiv. ©loden
unb Orgeln finb Tanb, bie bcr ^eilige J« feiner Ghrbauung

nidjt bebarf. Sein 9tltar ift fem |>erj; folglidj bat fein Setort

feinen oonnötficn. Taffelbe gilt bon Äanjel unb Herjen, Silbern

ml tfteujen. Ta8 einige Mittel jur ©otte8vcrcbrung finb

länje, weldje balb ald Silb it)rcr CtMjcit in bcr Mannig=
faltigfcit, batb a(8 SSanberung nnd) bem Gimmel, balb ald ei«

Stoufd) unb Taumel bc8 ©efüf)(8 bcr Siebe ju „Mutter ?lnn"

auftreten unb mit jubetnben ©cfangen begleitet, bisweilen a«dj

ton einem furzen prebigtartigen Vortrage unterbrodjrn werben.

Tic Tomen bcr „©artenlaubc" »erben neugierig fein, ju

mitten, weldjem Tanjc meine Sreunbe ben Sorjug geben. Tic

nädifte Kummer foll aud) biefeS SHätfjfel befriebigenb töfen. $>icr

nur bie Slnbcutung, baß fic ilive religiöfcn (impfinbungen Weber

burd) Menuct, nodj burd) ©nlopp, nod) burd) SSoljrr ouSbrürfen,

unb baß aud) bie etwaige Scrmutfitmg, ftc tanjten eine anbäcfitigc

$ol(a ober eine gottfelige 3ranc,aife, auf Jrrl$um hinauslaufen

würbe.

Unfere Tarnen Werben ferner biclleidjt fluffdtlitß Ijabctj

wollen , Wie bie ©fjafer bieftn immerhin auffalligen Srand) bei

itjrem ©ottcSbienftc erführen nnb rcditfertigen. Mau wirb mir

9tcd)t geben, Wenn id) fagc: nidjt* leiefjter al& baS, unb man
muß fid) nur wunbero, baß bie Scttte anberSmo nid)t auef) fdjott

barauf gefommen finb. (£8 ift ba8 reine Cri beS GoIumbuS.
Watt Ijat SlllcS ju feiner ©f)re erfdjaffeu. Irr f>at Mtf ein $03
cingefefet, um feine Siebe ju empfinben; er Ijat und bic 8«nge
gegeben, um ihn ju greifen mit ©eföngen; er (jat un8 $änbc
verlieben, um fic betenb ju ujn ju ergeben. SBie (ärnen bic

Seine bnju, Icbiglidj um mcltlidjet &\vtd< willen fidj Ml be;

wegen? (Sollten niefit bcr ganjc SWrpcr, §aupt unb ©lieber,

£>tinbc unb Siifsi in glcicf)cm äÄaßc berufen fein, fein Sob jii

verhutben? ©ewiß, ba8 ift fiberjeugenb, jumal bie Später bei

i!)iov 9(uffaff>ing bic fromme Sdjmeflcr iWofi* , be^ üßropfjeten.

bic mit Raufen unb Gumbcln beim ;Jnge buref» ba8 5RotI)c SDfccr

ben Zeigen füf)rtc, unb ben nuht minbrr frommen unb (»eiligen

Siöuig Taoib, bcr öor bcr jurüctfcfirenbcn 53unbe8labe tanjtc,

$atl)cnfteae oertreten laffen unb fomit ben 8emci$ liefern fönncii,

bafj bcr liebe ©ott ba3 fcfjon tior «Itcr? fo ^at Ijaben wollen.

Der 6örfpu- uub ©rüttbtttt0Bfd)tDiHl)el iu ßerlin.

8on Cito «lagau.

I. «rünber unb Arflnber^rartlfen.

3eb« «adibuid. aud) im tlni

Hii$t, luiib aulbriidlidt untrcfagi

.Tie £3od)i- fängt gut an!" fagte Jener. (£r fagte fo am
Wontag, uitb ba würbe er aufgclnüpft. - Sefaiiittliet) nennt

man biefe Ärt ton Saune ben ©atgentjumor. ?tud) ein anncr

Sünbcr fann unter Umftänben nodj Junior jeigen, aber nie unb
nimmer ber genfer. Ter b,at ^ödjften« Si^. Unb genau in

beinfelbett Salle befinbet fid) bic 53örfc. S(ud) tyrtn «ngef(örigcn

ift ber .^irmor, als ein ^Srubitct bc3 ©cmiitf>3 unb beä ficrjeniS,

berfagt: aber bafiir madjen fic in SSift. Sie reißen SJitic, bie

nie ©djeibewivfiev fd^medeu unb wie .OöUcnfteiu brennen. ?tl*

bie ©rünbungen florirtcn, fang bie Öörfe, wÄfjrenb fic Seim
rutfjen legte, mit folgern £cnfcr$Witi:

,,(£rf« fommt bcr (f v f i n b e r

.

$ann foniraru bie Wriinber vixx bie Sd)inber;
»elbc braudicn fit 9t iu bcr,
Unb wenn'« gut geftt, mafl>n fic fliiibcr

"

Tie 9)inbcr finb — mit Siefpcct ju fagen — ba3 liebe

$uOMcum, wübrenb bie Jtiubcr l)ier ben Sorgaug anbeutcu,

rocldien fonft nur ba9 Zf)icr(cbeu auf ber unterftcu Stufe jeigt.

Kad) Vlrt ber efe(f>afteu SdHuarobertbicrcticu Pcniiet)rtcu fid)

aud) bic ©rünber unb bic ©rünbungen mit reißeuber Sdjncllig

feit. Gine Ijeute geborene 9)anf ober bcrgleidjen griinbetc morgen

fajon luftig felber; ober fic „emitthtc" immer Wicber „junge

Vletien"; fic (am au8 bem »Jungen" uid)t f)erau?. SBir laffcu

einftweilcn „ftinber" unb .Slinber" bei Seite, unb betradtteu

)unSd)ft „Gifiibcr" unb „©riinber".

Sdjon bo* obige 33er8lciu oerriitf), baft Seibc «irfit immer
biefelben, foitbcrn Ijaufig bcrfd)icbcnc Serfoncn tonren. Ter
.(rrfinber" twttc bic Jbee; bcr .©rünber" übernafjm bic ?lu?=

fflb,rung. Jener war meifteno ein Sdjlaufopf, biefer nid)t Jetten

ein bloßer Top«. Tafür würbe bcr „Grfiubcr" oft mit einem

Irinfgclbe nbgefpeiit, wäl)renb ber „©rünber" eine Million für

fid) in ?lnfprud) notnu. Ter Grfinbcr wußte ju finben unb ju

erfinben: fein ?tugc fal) lauter ©riinbungJobjcctCj, unb wo C8

fd)(rd)terbing? gar nid)t8 fal), ba half bie ^Miantafic i()m anü.

Tie bamal* cutfianbenc „!Kcue SUrfenjeitung" euttvarf baöon

eine artige Sd)ilbcrnng, bic etwa fo lautete:

Jm einfamen Tba'f entbedt ber „trrfinber" einen »er-

laffenen Sdjornftein, unb au» biefer SRuinc mad)t er fing« eine

— SWafdnncnfnbrif. 9f«f bem Serge ficf)t er eine 4iMnbiuü()lc,

ein a(tcrdfd)Wad)c£ ©chüufe mit lahmen Slügcln — unb fofort

ift ein SWüf)lcn=Gtobliffemc!it auf ?lcticn fertig. Hm Ufer eine*

Sad)eä ftolpert er über einen umgcftiilptcn M'atjn — unb ein

.Sloöb", ein biunenlänbifdjer „Sloijb- läßt feine Tampfcr |>iu=

unb tjerfliegen. Unb wie beginnt bic ©efdiidjte jener SBcrblcui?-

3>egelci auf^üctieu? „(i'j war ciuiual ein Tfyontager ;c."

Tc8 (£iftnbcrd Sliantafic niad)t au8 einem 3<miucnnami , ber

Saiten au?fd)ält, ein Siefcrung^gefdiäft für Saumaterial; au»

bem verwegenen Knaben, bcr. eine Safcte fteigen läfjt, eine

dKinifdjc Sabrif. Unb ncfjmt (iure S8üfd)erinneu in Sldi»

!

Safit fic ttidjt allein über bic Straße geljen, fonft rnndjt fic ber

lirfinber ju einer «cticn^afdicrci.

CS? würbe tfffcntlid) unb in'Jgcheiui, burd) 3citung8inferale

unb unter bcr öanb nad) ©rünbungSobjccteu gefudit ; e* würbe

ftfrmlid) Jagb gcmad)t auf fdjon veftcbenbe Solnifcn, Serg= «üb
irnttcuweilc, Srauereien .»c; unb natürlid) tu erftcr Sleiljc auf

altrcnommirtc (£tabliffcmcnt8. Ter Jn^abrr einer befanntcu

groß«! 5>irbcrci unb „Önrbcrobc=9(cinigung8onfta(t" in Scrtiii

erfjielt fo viele Anfragen «nb Stncrbietungen , baß er feine ab

lebnenbc Antwort: er fei nid)t geneigt, ftd) grünben )M laffen —
balb nidrt mc^r gcfd)rieben, fonbern nur nodj litf»ograpf)irt ver

faubte. SSotjl bie Ijiirteften 9(nfcd)tuitgcu f)atte Sorfig, bcr

.Socomotivcn(önig", yt bcftcfjen. Mau bot i^m vcrfdncbcnttid)

für feine großartigen SBcrfe gcrnbe.yi jobclljaftc Summen — bi»

jwblf Millionen Iftatcr, wie eine Scrfion lautet, unb mau
würbe ifm überhaupt jeben ^Jrci8 gegeben Ijaben, ben er nur

geforbert hatte; ober er war cbrlicbeub unb and) wohl (lug

genug, um fid) nidjt verblcuben im laffen. Siele onbere Sabril

Ijerren Dagegen bemiefen fid) locuiger priibe, unb fo oerivanbeltcn

fid) viele folibe, wol)lberufcnc $rioatgefd)äfte iu lauter faule

nnb nuriidiigc ober bod) jwcifelhaftc Slcticngcfellfdiaftcn; j. S.

Mafd)inenfabri(en von (rgell-J, S&Jcbcr», (fdert unb ftrcuitb,

Sorrellau Manufactur Von Sd)itmann, Sampcnfabri( von Stob

wnffrr, Cfenfabri( Pou Tanfbcrg, Hammgarnfptnncrci von

Sd)wcnb)j, 'öagenbauerei bon 9icuß, Taba(^haublung öon

StiimfoiD unb Sohn ?c. ;e.

Jörrr ligellS vetfauftc fein (Stabliffement fogor ;,wei Mal,

jum ^weiten Male natürlid) ,yt einem höheren greife, worauf

bcr erftc Jiäufcr ober bn-3 erfte .©rünbungd Gomitc" bie JöülK

betf 9iid)ter3 anrief. Turd) foldic Umwanblungen jeidtneten

fid) wieber au8 .C»err Sd)Wcbcr Oou bcr .Srcußifdicn Sobeu

crebitartienbanf" unb .öerr Cniftorp. $err Scftwcber .grünbete"

bic ©la3fabri( „^Ihcrtincnfiütte", bic ?iabmafd)incnanftalt iiollarf.

Sd)inibt unb (fomp. iu .Oamburg, bic Mafd)incnfnbri( von

SsJö^lcrt, ba-3 Scrgmcrf „SRebenhüttc*, ba-3 Soolbab Saljungcn ?c.

•V>err Duiftorp „grünbetc* bie dicmifd)e 5abri( oon Sdjering, bie

Sabril für Gaffer- unb ©aSauiagrn Oon Mattifou unb Sraubt,

bic J?cilenfahri( von Sd)aaf, bie Sapicrfabrif 2BolfSWin(eI , bal

3til)rgefd);ift uon ©ebrüber Se^dow. bic Sraiterei oon Sd)olu
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IN SheMou, bas Xabafägefdiiift oon ^ratoriu«, bir Schrauben^

fabril oon ihibcwig, bic $of»banbluiig »on ©ebrüber Sarau in

iJoWbfliit, bio SBriUcnfabrir Bon ßinil Söufrfj in ftathenom, bir

»üttdtcrei bon Wunbcrlid) in äroicfau K. Mc biefe ©ejdjüfte

würben ifjrcn 3>nl}abcru um Summen abgelauft, meiere jene

uodi Ii;*.-, i fid) nid)t Ratten trimmen laffen, unb nun alS

llctiengefcüfdiaftcn mit einem fo riefigm Kapital belüftet, baft

eine Slentabilitcit in 3»mnft unmöglid) War.

©ewifje Sertüufcr, wie Wahlert unb Ulnbcrc, liefen nor

Sreube über bie ungeheuere Mauffumme, mcldie ihnen .mgefallcii,
1

Beträge bid 5(),00t) Thaler unb mehr unter ihre früheren

Beamten unb Arbeiter bertheilcn. S8erfd)iebenen biefer „gegrün

beten" Sabrilherreu bagegen mar beim Sffcn ber Ufppetit ge=

wadifen, unb um ifne l'fufse orbentlid) nuäjunutyen, gingen fie

felber unter bie Wrünbcr, mit benen fie nun brab wetteiferten.

So «baten j. Ggrll*, Stobroaffcr, Sdicring, Webers,

Sdiwmbn je.

)Hiid) bie Gtabliifemcut* unb ©cfdtiiftc zweiten unb britten

Nangci tarnen an bie Weihe. Sludi fie mürben entroeber auf

geiudit, ober fie fudjtcn felber nad> ©rünbern wmljer. 3brc
^efiijcr maren juweilcn üerfthulbet, ober fie ftanben gar fchon

auf ber Jlippc, ober fie trachteten bodj, ben günftigeu ^eitpunft

mahrjune^men. Sie traten mit einem Santfmufc ober mit

einem namhaften ©rünber bireet in Herbinbung, ober fie über

trugen bie Sermittedtng einem Agenten, ber fid) nun Bon beiben

Tbcilcn eine eifledlidie ilrooijion auSbebingtc. Wollte ber *efi(ser

ober ber Wgeut bie ©rünbuug felber in bie .£>anb nehmen, fo

mujjtc er SJerbünbete unb Patrone gewinnen, bie man an ber

iüorfe tannte unb refpertirte. <Si mußten Manien angetauft

merben, unb biefe maren uidjt billig. St» bot man bem lihef

ritiej iöaufbnufeS, menn er ben ihm vorgelegten ©rünbungs
profpeet mit uuter,\cid)tie, bie runbe Summe bon 10,uOO Xfjalcttt.

VI ber er entgegnete mit Ooniclimcm ifadjcln, bafi feine Untcrfdjrift

um biefen ijjreiä uod) nidit ju hoben fei.

Sil rfl ©rüubcibaiifcn gab, ja gab c$ aud) eine ganje

Vluvihl oon ^crbmrRi bie bas ©rünbeu als iöeruf rrfafjtcti, unb
oa bei fo gut fuhren, bafi jie halb bie üffentlidie Vlnfmerfamlcit

auf fid) jogni. 3n einer ^Joffe, bic bamals auf ber StroU'fdicn

Stähle eifd)ieu, fragt ber '-Uatcr feinen Sohn: „Was tu i II ft Tu
nuiben:'" „©rünber!" ruft ber Heine Shirfdic, ,\um (Jntjüdeu

bc$ publicum!, bas miitheub SBeifnH Hatfdjte. — Son birfeii

profeffioncllen ©rünbern hatten manche ihr befonbereS Sad). Ter
Sine grünbetc Imuptfaetyidi Stoubereinc, ber Zweite Sörauercicn,

ber Tritte äknlcn, ber SÖicrle Süiajehineufabrifen , ber Sünftr
SÖerg unb ©iittenmerle, unb fo fort. Tie 9Wcbrjahl freilid)

trieb ihre ftunft fonber Sdtfmabl unb itfcfdiranlung auf allen

möglichen (Gebieten. 3)ian<l|c genoffeu ben Stuf befonberer

„tjeinheit" unb „©eriffeuheit" , ober fie batten bod) lauter (fr

[o(gc aufmmeifeu, jo baß man fivf) bei neuen Unternehmungen
eifrig um fie bemühte, fie jum (»dingen ber Wrünbung für uu

rnrbftdUQ hielt. Vlubere mieber oetftanbeu es, fidi halb hier

bolb borl eiitjubihngeu: ober man lieft fie ,yt, um ihnen ben

9Jiimb gM ftopfen, bamit fie bnS ^'rojeet uid)t etwa befehben unb

faVibigni möd)ten. (Sublid) bilbeten bie Wrunber Uerfdn'ebene

(iliimen, bic gem^hn(id) ,\ufammenl)ielten, unb mo ber Sine bafür

joigte, bafi ber ?lnbere nidjt bergefjen mürbe, ©emiffc örünbev
unb t^iiinbercligum werben mir bei QMcgcnbcit poriührtn.

1(t ©rünbuugsproceft felber mar mehr ober weniger uer^

jwirft unb loeitliiuftig. SBir molleu ihn au einem üBcifpielc

iUuftiiren. Vlu* beu jahllofen ©rünbungen jener läge greifen

mir (iine heraus, bie mohl als SUIufter ber Gattung gelten barf.

unb Deränbern nur bie SJanien. — Sabrilbefiber 5'nu unb
©riinber .öed)t finb burd) einen Vluffpürcr ober Agenten einanber

jugejiihit morben. Ölau will feine Sabril Herlaufen, bie einen

reellen Werth üon 2fi0,000 2:ha(cTu haben mag. 3u UlnbelradH

ber 3<tttafA(tRiff< unb ber eigcnlhümlidien Umflänbe forbert

unb erhalt rr aber bafür 4f>0,(X)0 1t)aW*- &a§ |cifit. er erhöit

fie eiuftmeileu uod) uidjt. (£r überläfjt bie Öahrit für biefen
4
4-'rei^ bem ©rimber fiecbt mittelft cincö fogmanntcu Sdilufjfdiein?,

bei in ber Siegel nur eine einfeitige SJerpfltd)tung enthalt unb
bie ©üttigfrü bed \1bfommene' auf einen geroiffen Zeitraum be>

Fdjrflnft SL'ahrenb ber nadjften bier ober fedjs SSodien fleht bie

Sabril für bie genannte Summe jur SBcrfügung £>cd)fä; 3lau

brtif fie uidjt aubeimeit Oeraujjrtn, wohl aber ifl $ed)t befugt,

»on bem Sertrage, fobalb e$ ihm beliebt, ohne jrbc3 Sieugelb

jurüdjutreten. Xen Sdilufjfchein in ber lafebe, öerftHnbigt fidi

6ed)t mit feiuen Gameraben unb öefd)äfl*freunben ; bie Wollen

bc* ÖJrünbungöeomit«, ber erflen ;>id)ncr, bed "?luffid)t«ratlh5

unb SJorftanbeS merben oertheilt, unb ti beginnt jclit. um bem

©efev^ in ber 3urm yi genügen, eine 9ieib,e oon Slrnnobieu. 'Uli

.©rünbungSeomitif treten 4>irfd) unb Söolf auf. Sie fdili.-fien

eine offene .Ocinbel^rfellfdjaft , bie iie etma ,iii)lIop" nennen,

unb uerlantbaren öor einem SJotnr ba< Statut ober ben ©e
fellfdiaftsuertrag. füt ©egenftatib beS Unlernehmen« geben fie

ben Ihroerb einer aVofdiineiifabril ober bergleidjen an — ber

3wert ber ©efellfd)aft mirb gern fo intftfftimnl unb bielbeutig

mie nur mi'glid) auSgebrüdt, bamit man hinterher Olli ihr ^tbcf

unb Y*t(Ic3 ntad)en taun. 9iod) an bemfelben läge laufen fobann

£nrfd) unb Wolf bie Dl lfduncufabiif oon oormale Rlau ; fie er

merben |"ic bon $>ed)t für beu foliben ^rei3 bon (Jiner Million

Thaler, nadibem iie borher im Statut ba8 Vletieneapital auf

1.2«0.*hm> Ztafn feftgejeOt haben. Ter Ueberfdmfi fou

1»»"M>,( Ol"» Xhalcrn foll a\i .^etricbdcapital- bienen, um ber

gabrif uod) einen höheren ?(ufjdjwung ju geben. Kod) an bemfelben

läge finbet, mieber unter ;>u4iehung eine? 9Jotarv, bie crflc fo

genannte .conftituirenbe ©cueralueifaminlung" be-J „ISnlfttp"

ftatt. Iis fiub aumefeub: Vfdjt, iiirfd) unb Wolf, bnju nod)

Srohlidi unb Selig, unb ©tiiu unb ©elb;',>1ufoi<"'|rn olfo fiebm

'l'erfoueu.

Tiefe Sieben finb bie „erflen Vrtum&rr" be« .Gullop", bie

.elften ^eidmer", meldie bas Vleticncapital oon 1 ;2i m U> n > Ihaler

aufbringen, bnS fnifit, mie mau feheu mirb, blo* auf beut

Rapier. -Oed)! jeichnet .*Vx».00<) Tfjaler, Jöirjd» unb Wolf je

2*X),0"N> Ihaler, Srohlid) unb Selig je 1 ;V ),CK K » 2Mler, unb

©riiii u üb ©elb je lOO.'XX) I haier. 4)iad»t .vifaminen mie oben.

Tie ficben Slelionarf unb erflen Zeichner gern Innigen eniftimmig

ba-3 ihnen Umgelegte Wcfillfdjafteftatut , unb ebenfo einftinimig

geuehinigen fie beu ChUXlfi ber Sabril uon Oormal'J S'"" ffi(

1^000,000 Thaler, fomie bie Zahlung biefer Summe au \>fd)t.

Tarauf mahlen biefe Sieben ben „
s
Jliifiidiljrall.i" ber ©efellfdiaft,

ber nad) bem ©efejje miubeftniS au-) brei ^erfoiien befteln-n

inufil. ISi werben mit grofter ^ajoritiit : Sr^hiid) imb Selig ,m

lücitgliebern unb Wolf jum ^rafibrntru be» fluffiditärath? ge

mähll Süiil berfelbeu überwültigenben SNajorilät wirb .Oed»! |im
erfteu Tircitor beS .Ifijflop-, unb .^irfd) yi feinem Stelloertreter

ernannt. Tie fünf Wiirbcuträgev nehmen an bem langen TifAe

beS SlwrflanbfS ^3la(j, unb auf beu iöünleu ber Ulcliourtrc fi^en

nur nod) — ©rün unb ©elb. Ter amlirenbe Siotar aber hat

beu Verlauf ber ©encralüerfommlung protocollirt unb gehörig

iiberwadjt; er hat bie S3erfaimuelten mit feinem iutijtifdieu iHatiie

uuterftübt, uub uameutlidj barauf gefehen, bafj bie uerfd)iebeneu

©cueljmiguugen, S}erfid)erungeu unb Wahltjanblungen in bor

fdjrift'UniafHger Sonn gefdiahen.
sJ!ad) biefem offentlidieu Sdiaufpiele, ,\u bem freilief) midi

nur bie Uleteure, feine unbetheiligteu •Jufdinucr Aiigelaffen werben,

madjt mau batf Weitere hinter ben liouliffen ab, unb ^war jo

heiinlid) , bafi cd uod) fein Staatsanwalt uub fein 9iid)ter hat

etforfdien unb erweifen Unineu. ..'-.noem Sl«u nidit bireet, fonberu

juiiädift au dedit, uub biefer mieber au bad OtrüiibungSeomiti'

uerfauft, ijt eine SOJittclperfon gewonnen unb fo bem ©efe&e eine

5iafe gebreht; beim »c* ift ein unanfcdjtbarer 9led>t3grunbfati,

bafi^eber berlaufen nub laufen baif yt meldjeiu greife ermoüe,

unb bafj cd auch Siicmauben ctiuaa angeljt, loa? ber 5Jerläufer

mit ber Maiiffummc niadjt,"

Tie gefnmmteu 1,2<X),<hmi Jhalcr ?letien werben bem öftnf«

häufe ©ebrüber Sfrael. bad gleichfalld \u ben ©rünbern gehört,

aber oon beu offieielleii SUcihaublungcn fid) fem gehalten h*it,

,\um Vertriebe übergeben. Tie ;',eid)iiungen ber fogeuannten

erften ;Vidmer finb bloftc Sd)cin,^eid|iiuugcu; ©ebrüber

3frael fdiiefjen bie jehn i'roeent be« ©tunbeapitnld Mr. bie

nod) bem ©efepe minbefteud eingemhlt mciben müffeii, unb

barauj gefd)iel)t bie tiintragung bcö „Unilop" in bad .^anbeld

regifter. binnen einigen Wodien ober SUtonnten ift c3 beu

©ebrübertt 3frael gelungen, bie ftetirn jum Theil iilxr, ,mm
Tt)ei( unter Sfari il<HJi abmfepen, bad heifit bem publicum

nufyibrüngen. Sie bringen oon bem Hrlo3 ihre 5prouifwn in

Vlbjug, meldte etwa Iii*;, ^rocent ober 200,000 Ib,aler bctnlgt,

unb fiiljuit ben 3left uon 1,(mnmj<m) Tljotcv an ben Tireetor
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be« „GD,flop", $crrn $edjt ob, ivrfc^rr nun bic Teilung be*

Staube* »omimmt.

örün unb öelb finb bloße Siatiften gewcfcn

uub erhalten jcbcr 10.000 2b>lfr, jit

fammen alfo 20,000 Il,li.

3röhlid) unb Selig b^obfn größere Slnfprüdic.

Weil fic höhere Summen jrirfnictcu unb

nußcrbcm al* Stufftdjtgrattjc fungirrn; auf

fic entfallen je 20.000 ober jufammcn . 40.000 -

£v>u'di unb SBolf cnblidj finb bic bcibrn

Sntimuffe bon £">cd)t. mit benen er ftct*

jufammcngcht, unb bie ihn nächftcn* bei

©rünbungen, wo Gincr von itjuen bie

$iiuptroQe fpiclt, in gleicher Söcifc JU;

jiehen unb . beteiligen". $n Slnbetrad|t

beffen, in Grwägung ihrer .Victjnungcn

unb mit Slüdfidjt auf ihre einflußreichen

Stellungen ali« Sßräfibcntbc* 8lufficf)tarath*

uub refp. flcliucrtretcnbcr Tircetor ermatten

SBolf unb #irfd) je 601000 über jufainmcn 10U.QU0 .

~
160.000 2b,Ir.

1,000,000 .

fcecht jatjlt alfo RH feine Skrbünbctcn . .

nub ba er bon ©ebrüber 3fracl . . .

empfangen, bleiben nod) ......
hierin fteefen bie Slauffummc für glau mit

840,000 Ibjr.

400.000 If)lr. unb ba* 33etiicb*capital

mit 200,000 Thlr., gleich . . . . . 600,000 .

fo baß #edjt felber etwa 940.000 Xf)lr.

profitiren würbe. G* ift jebod) fidjer anzunehmen, baß er auch

mit 3lau ein geheime* Slbfommen getroffen hat unb an biefen

nidjt 400,000 I^aler Doli, fonbern hofften* 350000 Tlmter

jatjlt. «cimlich »erhält cö fidj mit bem .SBclricb*capital" bon

200,000 2t)alern, beffen Scbidfal ganj in beu £änbcn bc*

Tirector* §cdit unb feine* StellDertretcre §irfd) ruf)t unb ba*

in ber Siegel fchon im erften ©efd)äfl*jahr bor neuen ©efcllfdjaft

rcegjufcbincljci; pflegt, wie ber Sd)ncc im 8lpril. Wo* Wunbcr,

wenn bie mit 100 au ber SBövfo eingeführten Aktien bc*

.Gi)flop" fdjnell auf ein Scdjftcl bc* Sccnnwertfj* finlen?!

Saal Wunber . loenn nad) einem Saljve ber »Guflop" bereit*

um feine Gjiftenj ringt, ju einer Anleihe fdjrciten muß. ober

gar in Goncur* geräth, unb bie 8lctionüre aud) nid)t einen

geller mehr retten?!!

Ter SJcfcc aber barf überzeugt fein, baß biefe Vorgänge

unb biefc Jnh'.cn feinem bloßen SBhantafifgclulbc entnommen

finb. fonbent auf Tb«tfacl)en berufen, bie fid) Ijiinbcrtmal miiber*

holt hoben, unb bei beut ©rüubung*treibcn überhaupt bie Siegel

bilbetcn. 3cne Summen finb burd)au* nidjt übertrieben,

fonbern bie ©rünber fy\vm in oielen Böllen noch loeit größere

Seute^Äutheile babon getragen ; ja c* ift, namentlich bei '-Bauten

unb SBcrgwerfen, mehrfad) borgefommeu, baß überhaupt gar fein

ober bod) nur ein ctiigcbilbetc*. in Wahrheit böllig wcrthlofc*

©rünbung*objcrt borhanben mar, ba* aber tro^bem bie Slctionürc

mit Millionen befahlt haben.
vHian geflatte un*, nod) einen Slugcnblid jum „Gutlop"

jurüdjutehrcii, um baran einige ISrläuterungeu ju Inüpfen. .f)erv

^)ed)t tonnte bie tyrüubung nidit allein botlführen. ßr beburfte

baju ber anbmn ^erfouen al* feiner Wehülfen. Um bie ^Joffe

ber .conftituirenben (Seneraloerfammlung" in Sreue ju fe^en, um
beu obligaten ,tfuffidjt3rath

u unb „3?orftanb" mählen ju fbunen,

finb minbeften* fiebett bi£ jeljn Sd>aufpie(er uotliia Tiefe*

müffen l'eute üou Sermügen ober ISrebit fein, fonft oerheibt

lein namhafte* SJanlhau* bie Stetten, fonft finbet ba* „liffect"

an ber Sörfe leinen Slnflaug unb überhaupt lau in Aufnahme.

Selbftberftänblidj giebt fid) nun aber ru foldjen Tienfteu «Wieimmb

umfonft, Siiemanb au* bloßer öefäüigfeit her — am toenigften

ein Selbmann, fonbern mer beim Qkünben hilft, berlangt audj

feineu Slntheil. Unb mit 9ied)t. Tenn jeber SJiitgrünbcr trägt

eine moralifdje nie eine gefc^lidjc Serantwortüchfeit , bie ihm
(Selb unb Freiheit loflen tanu, Adjtung unb trhvc meifteu*

gefoftet i)at. unb Wenn er al* „erfter 3eidjncr" auftritt, über

nimmt er aud) immer ein SRifico. Selbft wo ev nur »um Sd)ein

jeidinet, wo j. ba* angeworbene iöanthau* für ihn bie (Sin-

jaljlung leiftet, bleibt er bemfelben bodi uerhaflet. fall* bie

11» —
örünbung berunglüdt, ober bie «etien nidjt abgefegt werben.

Xoher ftnb äße bie ?erfonen, weldje je beim ©rünben irgenb

Wie Rathen ftanben, bafür aud) befahlt Worben, unb in ber

SHegcl überrcid)lid). Sludj pflegten fid) bie .erften 3fid)ncr".

g(eid)biel ob wirtlidje ober nur Scheinjeidjner, außerbem noch

gewiffe einträgliche Souedjtc nad) ber 3"'«nft h«n ju Wahren,

j. SB. für ben 3aD ber SluSgabe neuer «etien, worauf Wir feiner

8eit näher eingehen.

SBerlaufte ber Söeftyer birect, ober unternahm er felber bie

©rünbung, fo ii.:ti.- er natürlich feine ^elfer*h<lfer abjufinbeu

unb [teilte bemgemäß bie ißerfaufsfumme ober ba* Slrtieiuapital

fo in '6 wie nur irgenb angünglid). .Sieber etwa* mehr Sapttal!"

War faft überall bie üofung, unb bie JBorftänbe gewiffer ?letien=

gefcQfchaftnt, bie nadjher in doneur* geriet b-:u ober jur L'iquu

bation (Sluflöfung) fdjreiten mußten, fudjten fid) bann mit ber

«Behauptung ju, entfdjulbigcn: „ba* Sletiencapital fei ju Tiein

gewefen- (!). Httan that'* in ber Siegel nidjt unter einer SDtitlion,

ba man fonft nidjt bie ®rnnbung*fpefen hcrausfchlug. uub Weil

e* fonft aud) nid)t redit lohnte, bamit an bie SBörfe ju lammen.

Weil man blo* „grünbete", um ju grünben, mußte man bic

Leitung ber Jabrif ober ber SBanl jc. oft in ben $5nbrn be*

Serfäufer* laffen. So hfißt f* in bem ^Jrofpecte ber .Märfifch'

Sdjlefifchen 5Kafd)inenbau» unb ^mttenacticngcfeUfrhaft, bormal*

3. 8L ögelU" : .Tie 2Mitmirfung ber früheren iBeftyer ift für

ba* neue UuU. nehmen gefichfit." Unb in ber rlnlünbigung ber

fo berüchtigt geworbenen „Xhüringcr Slctiengefcllfchaft für Snlui-

fation oon ©ifenbahnmaterial, Crfurt-Öotha" — eingeführt burd)

bie «Banthäufer Siauff unb finorr unb S. ovnilcl. bie beibe nod)

eine Sleil)« ähnlicher ©rünbungen leiteten — lieft man: .Ter
bisherige ßt>cf ber Sabril in (rrfurt, $err Suliu* Unger, eine

tedjnifche Stutorität für Gifenconfrruetionen , ift für bic Cber=

leitung bc* neuen Untcntchmen* gewonnen, bem bamit bie Gr«

fahrungeu uub SJerbinbungen bcS alten ju ©utc lommcn."

Ter Serläufer ober SorbefUier, ber nicht feiten ja ber ctgcntlidic

Orünber war, ließ fid) in Dielen 3aH«n jum ^räfibenten be*

^luffid)t*rathe* ober jum Tireetor ber neuen Slctiengefellfchoft

ernennen. Sil* fold)cr bejog er bann einen ÜDiiniftcrgcljalt uub

eine bielleid)t noch höhere Tantieme unb berfuhr im Ueluigen

nad) SSilllür unb Jöclicben. Gntwebcr er that gar niefjtö unb

ließ bie Tinge gehen, Wie fic wollten, ober er tlmt ju üiel,

begann ju bauen unb ju toergrößern, fchafftc bie thfuerften

^iJiafdjinrn an, ejperimentirte in ber foftfpieligfteu Weife unb

berfdjwenbete in SKaterialien unb Sühnen — lauter Tinge, bor

beneu er fidj früher woljl gehütet hatte.

Um bei einer ©rünbung oorfiehtig uub ftdjer ju gehen, um
fid) gegen 93erlufte uub 91üdfd)Iäge ju beden, unb um ba* SJifieo

möglid)ft ju theilen bilbete man murjl aud) nid)t blo* ein

ttonfortium (©enoffetifchaft) , fonbern mehrere fctattttuaitta:.

Ter intcreffautefte Sali ^icf<•r 9ltt ift ber folgetibc: tterr

81., ein in ©efchaften feljr gewanbter unb barin aud) fiel*

Öußerft glüdlidjer TOann. berbanb fta) im Siobember 1871

mit guten SBclannteu jur ©rünbung eine* „artiftifd)en"

Unternehmen*. 9cad)beiii bie ßeidmungen gefchehen. berlauftc

ba* erfte SonfottittM bie Slctien an ein jWcite* üoufortiunt

jum Gourfe oon 75. worauf fic eilt britte* ISonfortium jum
Üourff bon 85 übernahm, unb fic einem üierten rjonfortium

jum Gourfe Don 93 überließ. Tiefe* enblid) fiif)ttf bie Slctien

an ber löörfe ein jum Gourfe bon — — 110 uub fchlug fic

ju biefem greife aud) wirflid) lo*. Ter Sefer fchüttclt tier=

Wunbert ben Mopf. 810er er loirb jid) erft recht wunbern, wenn
er hört, baß ber gefdjidte £>crr 81. allen »ier Gonfortien nn=

gehörte. J(n ber Thot. 4>cvr 81. trat bicrmal hintereinanber

juglcid) al* «eriäufer unb al* «äufer. al* „©eher" unb

al* „Slehmcr" auf. unb berbiente natürlich icbc*mal boppelt,

nach rüdmärt* Wie nad) bDrwärt* hin. — Uebrigen* mar bie

©rünbung trofeatlcbem feine eigentlich unfolibe. 9lcin, fic ift

üielleicht bic folibeftc ber ganjen ^Bcriobe. Tenu bic ©efetlfd)ajt

hat feit brei 3afjrcn regelmäßig jehu $fDresi Tioibcnbc üer=

theilt. unb ihre Slctien ftefjcn felbft heute, wo bie SBörfe an ber

galoppirenben Schwinbfucht bomieber liegt unb bie iWefjrjahl

nacr Gffecten am Gourfe faft neun 3«f»ntfl eingebüßt hat, circa

— 120! Tie UNorat Don ber ©efdndjte aber mag ber l'ejcr

felbft herau*finben.

L

Digitized by Google



120

Bis jur SdjwelU hts Pfarramts.

glternqaus

Bon brüdenbtn Sorgen faljen mir nicht« 3°ft Aflc*.

mas man jitm fieben brauchte, proburirte man fclber. Wild)

unb Butter gaben bie Stühe, »flehe bas reichliche $eu btr

Bfanwiefcn ernährte, baS gUnY.-. bir Sdjmeine, bie man mit

ben Abfällen fütterte. Xie Srudjt lieferte bie ^eb,ntfd)tuer,

ben $anf für bie SBinterarbeit ber SWuttcr unb Sdjmeflern ber

Ader. Sie Qkmüfe reichten 7v:-t> unb ©arten, unb bas 6i tegten

bie .(nibncr unb Guten , bie im großen $ofraum unb an ben

falben ringsum fidi ungefnnbert herumtrieben. 9Man (ebte ein-

fad) unb länblidi, aber man trotte genug. Am borgen mar bie

gen)öf)itlid)e 9cal)rung ber .'paferbrei , über rueldien bie 9)htttcr

baS Sprüd)lfin führte : „.&afcrmu$ giebt ftarfen %U$". (£r fam

in ber rufjigen, brctfüfugcu Pfanne auf ben Xifd), unb ßinber,

finedjt unb SDiagb langten mit bem 25ffel fjinein — Xellcr

brauchte man nicht; als ber ^üngfte "tjattc id) baS 5Rcrf)t, auf

bem Aiicin' unmittelbar an ber Pfanne ju fifcen, unb id) gebraudite

bicfeS Borredjt, um jcbcsmal baS Sett, bas fid) in ben 58er*

tiefungeu fammelte, oormegjunchmen, isofür id) freilich, bon ben

9icibifd)cn bann unb manu ©in« auf bie Singer befam. 9?cbcn

ber $>afcnnu$pfanne ftanb ein b,öljerner XcHer mit rob/m, un-

gefoebtem Sauerfraute, unmittelbar au« ber Stanbe; auf einige

SJoffel Haferbrei fam immer eine ©abel Saucrfraut. jn ben

ftreugften Arbeitzeiten nahmen ftned)t unb SDingb aufjerbem

jebcS nod) einen £jafen Poll faurer (geftanbener. geronnener)

Wild).

SiJnS fogt ihr, meine Sefcr unb Ccferinncn, biefem ge=

funbeu BplfSmagen? 35er Abenb öerfammelte Alle mieber um
bie Sdniffcl boll füfjer Wild) mit bnmpfcnbett Änrtoffeln, unb
Alte tauchten mieber mit bem Uöffcl in bicSdnlffel — fo bemotralifch

mar mau nod). glcifd) unb SBeiu befnmen mir JHnber nur

menig unb jur Seltenheit. Xer Kaffee mar nod» ganj unuolls.

tbüutlid). SHur ba unb bort ^atte eine rcidie Bauernfrau an-

gefangen, im Stämmcrletn abfeitö bon ber SSclt an ber buftenben

Schale ju nippen, mie an einer feltenen, cerbotenen Srudit.

ilnfcrc (Jltern tränten ihn SRorgenS, unb ber Bapa nahm einen

ganzen firug üoll mit in bie Stubirftubc , um barau bis juiii

SHittagscffcn ju nippen. CS*» mährte nidit lange, fo mürbe ber

fiaffee erft jur SBoljltbat bes Sonntag*; bann, jeb,n 3a^re fpater,

traul ihn bie ganje Familie bis jur SWagb herunter täglid)

jmeimal , unb i'iiemanb im Ü*olfc mollte baS braune ©cträttf

mehr entbehren. SWit ber Uumiberfteb,lid)!eit ber 3bec hatte bie

Guiturbohtte fid) ben SBeg gebahnt.

Bei biefer ScbenSmcifc gab es natürlid) nicht biele Stronf,

Ijeiten, bie fingirtcu ausgenommen, fo ba# gemöbnlirhe SDiontagS;

fopfroel), menn id) ben Sonntag über, bei mir nid)t jur Blage

gemadjt fd)ieu, bergeffen tjattc, bie Bibclfprüdic attsroenbig in

lernen, meldje am SDiontag abgehört mürben, bis ber Boter enblid)

bie öift merltc unb ben Patienten jur Arbeit trieb. - 9lud)

mar fein Ar^t im Crte, menn man nid)t etma ein autobibaTtifdje*

&tn\e bon einem Barbier unb Gljirurgeu fo nennen modle.

?ll$ id) mid) einmal gelegt Ijatte unb bem S3ater bei ßuftanb

für feine gemob^nten ^lauginittel ju bebenflid) fdjien, h,olte er

ben .befreunbeten Arjt auö ber Stabt. Ter fam, unterfudjte

mit ÜBidjtiflfeit Bulö unb 3"«g« ""b fprad) bon einigen Xränflein,

bie mobj Reifen mürben. Aber faum mar er au;- ber Hammer
getreten unb in ber 33ob,nftube im lebhaftem Gfafprädie begriffen,

fo fing id) im 93ettc an hellauf ju pfeifen, morauf er — menn
er bernünftig mar, id) meif? e« nidjt meljr genau — bon jebei

Süiebicin nbstraljirte.

Aber nun lafit uns einmal aus bem (jaufe f|inau5treten unb

feqen, maS ein Xorfleben einem munteren Stnaben in Sommer unb
SSJinter an Suft unb Sreube bringt. 3>a mar ber grofje Cbftgarteu

mit pflaumen unb .ßroetfdjen, mit Aepfeln unb ©irnen, mit 3o=

banniS- unb Stad)elbeeren ; ba* mar für uns Sfnaben ba$$arabie£.

1 a bauten mir in ber Sommerljifec bie 53aubf|ütten, unter benen

mir im Sdjattcn rul)ten ; ba flettertcn mir mie bie (£id)f)öriid)eit auf

bie Bäume; ba faiiuuclten mir bas ju früh, gefallene Dbft unb
legten baüon im J&eu eine .Süiunflctc" an, beren Öef>eimnifj

bor jebem frembni Auge forgfältig gemalt

Clii einer 9cadjt Ijutte es gcftürml unb geregnet, unb in

unferer Bljantafie marb jeber S3inbfm§ jur Seeu^anb, meldic

bie Acpfcl fdjüttelte. I ci Borgens böre id), mie ber Bruber
in feinem Bettdjen unter ber Dede bie Strümpfe fadjte anfiel)!,

um mir juoorjufommen; id), in einem Softe jum Bette ^inauS,

renne, mie id) bin, im blofjen 5Wad)tb,cmbd)en burd) ttammer unb
SSoljnjimmer , mo bie erftaunten Altern unb CAefdmnftcr fifteu,

bie Ireppc fjinab; ber Bruber rennt hinter mir brein, unb feine

Xroqung ber SNutter mit geballter ,vuv: ium Senfter berau«

fdircdte uns, baS gefallene Cbft auS bem naffen @rafe auf'

julefen.

Xa maren bie Sreubeu ber Heuernte. SSeldje £uft für

uns, in ber tbauigen 3vüb.c aus ben Sdimnben, meldje bie

SWäfjber uon Borgens brei Uf)r an gelegt hatten, bie »ümmel-
ftengel b,erauSjulefen unb ben Miimmel ber Xote (laufpotqin)

uad) 3. ju fd)ideu , mofür fie ^fbem bou uns einen Setfifer

(fed)S SVcu^cr) jurüdgab, ober gegen Abeub, 3'igel unb '^eilfdie

in ber .^anb , - benn ber treue SudjS lieft fid) uou Slinbcr-

Ijanb leiten — binauSjufal)ren unb auf bem buftenben .§eu

Ijeimjufefiren!

3a, bid) tarnt id| nid)t ob^e Stübrung nennen, treuer 3ud»s,

ebleSXljier. Alses eines iUiorgeuS ^iefj, bu feieft tobt, ba ftanb bie

ganje Samilie trauernb im ^»ofe uub Meines mar, bas fidi nidjt

bie 2t)iäueu abmifdite. SSeldie Xienfte ()aft bu uns ermiefen!

Sic gebulbig boteft bu betu Hnaben beiueu 9iiiden, menn er

bid) in bie grofje Sdnocmmc unten am Pfarrgarten führte unb
bas ©affer immer l)ol)cr unb Ijöticr flieg , baft er bie Beindien

oben auf bir jufammcnjog, bis bu mieber ferner atb,menb jurüd^

fd)mammcft! SBie fieber irabteft bu mit ber altmobifdien ffaitt

futfdie bol)in — »baS SBoit Rottes Pom i.'anbe" pflegten mir

Stubeuten fpater foldie SHäbel p ueiiucu, menn fie in bie

Stabt fjineinfuljrcn — , mie fidicr trabteft bu babin, menu ber

Bater etma am Sonntag 9(ad)inittag ausfuhr iit bie Stabt ober

iu ein benachbartes pfarrfjauS, ober menn er auf bicr bis fünf

Stunbcn SSegeS ben Solm, ber uon ber lateinifdjen Sdjule

ober bon ber Unioerfitat in bie {icrieii km, abgölte, uub ge»

möqitlid) uns Buben, oft bon ber Strafte meg. aufpadte unb mit»

Mtufiil SJic fräftig jogeft bu beu fdhtocrbelabenen Sagen bie

ftuubenlange Steige l)inauS in bas b,ol)e ferne Xorf, too eine

fcljr- printitioe Anftalt nun SOtoften mar, mo mir JUnber unter

beffen int 'paufe bes Betler BfarrerS uns tummeln burften!

So fromm marft bu uns Allen - fo lieb, baj) ber Bater bir

feinen Nachfolger gab. SSer b.ätte nadi bir fo treu gebient?

Oft ging id) mit ben Ruedden unb lagclöbjierii biefeS

ober jenes Bauern fdjon am friibeften 5Diorgen auf's Selb unb
lebte ben lag über Bon roljem Sped unb Sdimar^brob. 2a
madjte es mir jebesmal befonbere Sreube, menn id) ben Stucbfiof

paffirt Ijattc unb ben Gltern aus ben Augen mar, Strümpfe
nnb Sd)ttb,c abjulegen unb barfttf), mie bie mcifien Xorffinber,

burdj'S Xorf
t
\u gegen unb ben Staub bei Straße auj\umitbeln.

Unoergeftlidi finb mir befonbcrS bie läge geblieben, bie id) mit

bem ty>aitfel)irten auf bem Anger |N6nu$tf. SSJemt er in fein

imrn ftief? unb bie Oiänfefdiaar aus beu Bauernljbfcn fammelte,

baS mar ÜÖomtc für mein C()r. Xann fd»loft id) midi an, blieb

ein ober bas anbere :Uini beu gaitjcn Xag bei ihm, unb reblid)

tbeil'te er mit mir bie fttutnen tjarten fdimar^cu Brobes, melcbe

bie Bauern ifjm, bem armen clternlofeti Hnaben, mitgegeben

batttn. Xa hüteten mir jufammen bie ^>crbe, bamti feines fid)

iu unerlaubtes i'anb oerirre, ba marfen mir uns in ben Sluf},

menn bie Sonne ju l)eifj brüdtc, unb bnbeien unb fdimammen
nad) $RgeaMKit; ba fduiiüdtcu mir ben ftut mit ben Oänfe^

febern, bie freimütig ausfielen, ober jerrten oud) ber einen ober

anberen befonberS fräftig befieberten eine Sdjreibfeber gemaltfam

aus, menn fie in ein oerbotciteS föeljege geratben mar unb mir

fie fangen tonnten.

SSaS ba Don ^oefie unb Waturftimuiung unbettniftt tu bie Seele

fällt ! (Jinmol ging id) über Selb — id) modite fteben ober odit

3ab,re alt fein bie Uerd)en trillerten in ber l'uft über bie roeite

ebene bin; bie Hleefelber bufteten, unb bie Svudjtljalme trieben
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in bic frbtye. Ta fiel c* wie etil uncnblidjcS, notnenfpfrd

Seinen übte mid)
,

id) mußte nid>t, roa* ei war. aber id) weinte

unb meinte, bi* id) ben ?lder erreichte, auf beut bic Jrncdjtc unb

SJiagbc rüftig fdjofftcu, unb bei beu (räftfgcu Vaucrnpfcvbcn

meinen Scltfdjmcri vergaß.

(£ine befonber* ergiebige Cueae für foldjc Dlaiuiftimmungen

nwr ba* Slüßdjen, ba* on tcr fiibofllidjcn Seite bc* Torfe*,

oft unter Scibcnbüfdjcn uciftctft, fo fanft bnljin murmelte. Ta
fojjen tute ftunbenlnng unb angelten. Cbcr am Sonntag 9Jad)-

ntittag jog bie Vubcnfdjaav, größere unb ffeinere. lji"al1* an

eine befonber* geeignete unb tiefere VabcficHc. Ta führten wir

unfere erften 9tcligiOH*fricgc. Cft war ber %lafy bereite bou

ben finaben bc* latljolifdjcn 9?adjbarotte* befefct; er würbe,

nadjbem wir unterweg* unfenn SKutf) auf aüe Seife entflammt

hatten, mit ©türm genommen. 91m glänjcnbftcn mar ber

j

jcfbjug, locnn ber ältere Vrnbcr Tljeobor, groß unb mutljig,

nie er tuar, in beu Serien bei un* war unb mit unferent

.3Ko|«". einem fübjicu Staufcrhunbc, ber ganjen Sdjaar boron»
1

ging. 3dj ftr)e nod) beu gefditagenen grinb in ungeorbuetem

SRütfjug beu £ügcl entlang ^ierjen.

Senn bann bic 9icbcl bc* Jpcrl in * Sanb fielen, bann

ging'« Hinang auf ben fiartoffe!adcr brawßeit am Saume bc*

Salbe«; ba madjtcn wir ba* Scucr an unb unterhielten e* mit

ben Stauben bei [Jriidjt unb brieten bic nichtigen Singer. Unb
ber Sinter erft, wenn in bem ctloaS raupen filima (Ii* unb

|

Sdjnee ba* Canb faft bic £>älfte bc* Vihrco bcbccftc! Ter erfte

Sdjnee im 3ah tc — wcldj ein SM ber 3"flcnb! SDlan ftct)t

am Senfter in ber trau(id]cn Stube unb fdjaut unbcrWanbt
|

nad) ben erfrljnten Slöddjen , bie erft fo fd)üd)tcrn unb fpärlidj

unb jegernb fommen, al* wollten fic ben unfidjeren ©runb erft

einmal unterjucken, (s* wirb 9<idjt* werben, o! man mödjte

ben SoKenflor bifpötlclii. Slber fdjon fommen fie bidjter unb
bid)ter — fdjon neigen fidj bie Slcfte ber Väume. Tu freuft Tidj

uinfonft; ber Sdjnee ift ju faftig — er wirb nidjt halten. Tod)
fdjon ift ber iBoben bebedt, wohin ba* 9(ugc ficht. Sd)on finb bie

Steine unter ber weißen Tede bcrfdjrounben. 3e^t ben Sdjlitten i

aus brr buntlcn Mammer geholt unb !)inaud auf ade $ügcl unb I

falben ! 3a, (aum waren wir bem '
; uterarme cntwadjfen, fo

regierten wir ben Sdjlitten, wie ber Weiter fein ^frvb. Senn
i

bann ber Ttjattwinb wieber {am unb bie Cri*bcdc löfte. bann
ging ti mit füljttcm Saguiß auf bic abgcfprettgteit Giötofclrt

1

(linau* •. bon ber einen iafel, bie unter bem guße fant, fefcte

man auf bie anberc unb fo fort Aber ba* ganje (Ji*felb r)irt auf

unb ab. Ginc* Tage* Ijatte mir bic ältefte Sdtwcftcr, wcldie

in ftbtvefcnhcit ber Gltcrn ba* hr.uc-lidic Sceptcr führte, biefe*

! Vergnügen unterfagt, als nur für ältere flnaben ungefäfjrlidj.

i

?lber id) »iberftanb bem Meist nidjt, unb richtig, id) gleite au*
unb falle in ba* tiefe Saffcr; ti gelingt mir, mid) fo lange an

1 einer GriStafel ju Ratten, bi* einige finaben fie mit einer Stange
an'* Ufer getrieben b>bcn. ^ubclnafj renne id) fjeim, unb bie

ftrenge Sdjwefter, weit entfernt, über bie 9tcttung K-j Srubcrd

Zoranen ber 9tülrrttng ju »ergieften, ftatuirt »or ibren auf

Scfud) anwefenben Sreunbinnen auö bem Torfe ein empfinbtidjeä

Strafejenipcl an bem bermegenen 3«nflf»-

Ratten wir und bann ben Tag über mübe gerannt, bann
ruljte fid)'8 fo füfj am langen Slbcnbe auf bem gro|cn, fhrapajen»

reid)en ^amilienfoprja. Unter beftänbigem Mampfe ber gegen

i einanber geteerten Jjiifte . ben nur Ijier unb ba ein fräftigeö

|

Sdjeltroort ber Butter unterbrad), lagen wir finaben ba unb

laufdjten bem lr. miltengefprädjc. i'JJutter unb Sdtwefteru fpannen,

unb ba3 9läbd)en furrtc unter bem Rujje ber älteften Sdjmefter,

unb bic Spinbein ber änbereu, bie öor ir)tcr fiunfel fafeeu,

tanjten fo melobifd) auf bem $obcu.

Sieben ben Srcuben auf öi$ unb Sdince beftanb mein

§auptwintert>ergnügen im Vogelfänge. Henricus atuops (..Oeinridi

ben Sittfler, bem großen ttaijcr auö bem fddififd)eu ^taufe nad))

nannte mid) barum fpäter mein Pnieccptor (Se^rer an ber

£atciufd)ulc). Ta war ba* $au* bc* guten ^roUiforS, in

we(d)em id) wie bafjcim war, ber l'icbling ber alten ^ar)nlofcit

^rodiforin, bie immer ein Süderlein ober ein Sörätlcin* für
mid) parat tnelt . unb ber ftänbigc Qcfellfdjaftcr bc* lab,mcn

* SJrättein nennt man im 2<tin>aben(anbe Sauerfraut mit Spöplein
<„»it»pfle""i, Dom Ii<iitne*tif*e übrig geblieben unt> im Cieriio!)!« bi«

Wtn Mxnb iiiaebiiitfU.

Sof)itc*, bem id) feine $fiifc ftopjte unb an&ünbete unb bie

traurigen Stunben feine* freublofcn Seben* erweiterte. Ter
Söonb entlang itt ber 2Bof)nftubc war ein großer SJogeltäfig mit

uielcn Slbt^ciluiigeiu Sobafb ber erfte Sdjnee fiel, ging c* ba

au ein Lämmern unb 3intmcrn unb bie 9Heifenfd)läge tuanberten

auf bic Säume im ©arten neben bem fcoufe. Täglid), ftünbtidi

würbe nadjgefdjaut. SBar einmal ber Tedef gefallen, bann

ging'* mit podjenbem §crjcn ben ©aum fjinauf. SRan fic()t

buvd) bic Spalten bc* Sdjlage*: cl regt fid) CtmoS; e* ift etwa*

Sdjwarie* bnrin. Sfi'S eine ©laumcife? eine Spiegel > ober

fiobjmcife? Sdjnell ben Sdjlag U'*gclöft, am Tafdjcntudjf

^inuntergclaffen unb in'* tyMBUt getragen. Sie fe tfam tfjat

ber IBogcl, wenn er fid) au* bem ftnftcrrn ©cl|Sltnc in ben ^cllm

geräumigen Häfig Pcrfe|t fat)l «ber e* war ein ftäfig; et Ijatte

feine 3reif>cit öerlorcn. SBilb unb rufjeto* rannte er, wie ein

Serjweifelnbcr, im fierfer auf unb ab unb pidte nur mit Serbrujj

unb unier ftummen Vorwürfen ben Samen, ber thit Perlcitet

Ijatte, bi* ba* ftürmifcfje Srciljcit*fcucr fid) aUmärjlirf) bämpftc

unb ber Sl»G 5^eic, wenn ber grütjüng Wicbcr (am, faft

jögernb unb jagb,aft unternommen würbe.

©nmal ift mir etwa* Sdjrcdlicrjf* pafftet : gegen ba* (£nbe

be* SBintcr* fjatte idj aud) auf einem fjo^eu ©irnbaume im

Pfarrgarten nod) einen Sdjlag gcridjtct, wol)in id) fonft nie

einen geftcOt Ijatte. Ter Sdjnee fdjmofj, unb bie Gtbe grünte:

e* fiel mir nidjt ein, baß in foldjer nod) eiu Hogclciii fid)

würbe fangen (äffen. Sie jufäQig fomme id) einmal jjiu. Ter
Sdjlog ift gefallen — ein Vögelcin ift bann aber weljr! tobt unb

an*gcftrcdt G* War mir wie ein Srid) in'* ^erj^ baß id) ba*

arme Tfjicr fo trauvigem Tobe preisgegeben.

Taß idj bodj unter ben äBinterfreubcn ben Samidau*
(Sauctu* Deicolau*) unb beu Sei^naefUgbaum nidjt »ergeffe!

Sie bebte bem fiinbe ba* r, i •,. wie angftPoll fdjlugen bic $iilfe,

wenn um bic afjnungSbolle Sciljnatrjt*^ unb 9ceujatjr*^eit nad)

all' ben abergtäubigeu, furd)tcrregenben Sr^äljlungen. wetdjc if)m

in'* $erj geträufelt warben waren (jwar nid)t im eitembnufe),

ber filau* nädjtlidjer Seile bie Treppe $craufpolterte, im ©ange
einen wüften 8ärm madjte, b^ereintrat, ba* fiinb, ba* fid) ter*

froerjen b.atte, auffudjte, um bann beim Seggefjen ba* geängftete

burd) eine $anb »oH 9tüffc, bic er in bic Stube warf, ju

tröften! 9?eben biefen aufregenben Erinnerungen an ba* alte

alemannifdjc ^eibent^um wirlte ber Gfjriflabcnb fo toobylt^ucnb

unb freunblid). Ta* war wctjl einer ber glüdlidjften ©riffe,

welajen bie djrifttidje fiirdje tb,at,« a(* fie ba* §cibentljum au* L

unferen Sänbern Pcrbrängt Ijatte, baß fie in bie 3eit ber römifdjen

Saturnalien unb ber germanifdjen Sci^cnädjte. in weldjen bic n

©öttin ber £>ufb mit ifjren ©efpielinnen über bie ftlurcn ging,

um bie Samcnlonter be* griifjlrng* au*juftreucn , ib,r C£f>riftfcft

berlegte mit ber Cofung: »Tic 9?adjt ift öergaitflen: ber Tag ift

getommen; wanbclt rtjrbar al* am Tage!" Selbft wenn ber

djriftlidje Scftfalenber einmal gänjlid) foHte uergeffrn fein, würbe
bod) ber Seifjnaditebnum nidjt untergeben mit bem tjoffnung*-

reidjen ©rün in laltcr Sinterjeit, mit feinen fdjimmernben

l'idjtern in bunfler 9?adjt. 9eidjt* bilbet bie iugcHblidjc Vfjautafic

unb Scidjt* nä^rt ba* ©cmütr) an feinen berborgenen Surjeln,

wie biefe Scier. 9iadjbem mir wodjenlang t^eil* bie offenen

Vorbereitungen bor un* gefefjen, tb^eil* an mandjtn fcltfamcn

Seidjen ©e^eimniffe geafjnt Ijatten, fdjidte man unö am Tage
be* Zeitigen ?(beub* gleidj nad) Tifdje in'* 9<adibailiau?, wo Wir

ungebtilbig Ijarrten, bi* bie 2Ragb mit ber Saterne (am unb un*

holte. 9?odi eiu Vtertelftünbdjcn ©ebulb im Vorzimmer, unb auf

ging bie Thür, unb alle bie $errlidjfeit ftanb bor un*, befdjeiben

jwar, aber bem burdj fünftlidjc ©enüffe nidjt bermbljntcn ©emutbc
Wie ein fiänigreid). Ser biefe* ©lud einmal genoffen t)at, ber

mag e* nidjt mehr miffen, fo alt er wirb.

Ta* finb einige (trinnerungen au* ber Sugenbjeit. Sar
ba* nidjt ein Ijcrtlictjcr Tag uoU Sonnenfdjein? «ber, fo fragt

biellcidjt ein Ueeibifdjer, \)<\bt 3hr benn 9<idjtS lernen muffen,

3h^ ©lüdlidjcu? Sohl, wir hatten audj Sdjule, aber e* war
— foll idj fagen ein Spaß ober eine fdjnetl bergeffene Bein? '

Tie cirea jwciljunbert Hinber be* Torfe* waren in jwei grof;eu

flimmern jufanimcngepfcrdjt, bic 3üngeren unter bem alten

gutmütigen ^robifor, ber )ug(cid) bc* Vater* fiüfter war, bic

älteren unter bem frrengeren ©djulmctft«. Ta* waren jmei

Vürger ber ©emeiitbe, bic in ihrer 3ugenb lefen, fdjrciben unb

XXI11 «r. 7.
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tetfmen gelernt Ratten; toon einer befonberett "?lu*bilbung für

ben Scbjcrbcruf war feine Siebe. 2!« wuibc "JUIe» rein

medjanifdj angeleint; warum man ein fflort fo ftfjreibc, ein

anbere» fo, manim mnn j. 8. beim Stbbircn eine 3»()l unter

ben Strirfj fefee nitb bie anbere jur folgcnben SHtiljc hinüber

nefmr, bn» erfuhr man nie.

3m adjten 3"b,rc naljm midi ber Sater fid) auf bic

Stubirftubc mit bem Srubcr, ber fdjott ein 3nfir bortjer auo

ber Scfiulc genommen mar, um mit uns Satein p treiben; and)

ein finufmannSfoljn au» bem Torfe naßm Tfjcil. SBir (ernten

brau, aber es gab bod) ju Diele Slbljaltungeii nnb Störungen.

%m 9.Uontafl borgen fam bie Torfpolijci mit ber flcljcnbcn

SHebenSart: .(Sitten »Jorgen, $err Pfarrer. 3d) fjnbe 3^nen ju

bcrmclben, baß id) 9?id>t» ju öermelben t)obe," ber Wann meinte

befottber» Uebertretungen bc» SonutagSgcbot», «taten Sic fonft

9lid)t» ju Bermelben?" To fam roieber ein SSuerlcin, ba»

marftete um ben Bedeuten, nu» rocldjcm jum Tficil bie Sfarrev;

befolbung beftanb, unb erflärte, baß bic (rrutc weit unter ber

nmtlidxn ?lbfd)ii(jung aufgefallen fei.

Gin anbere» SUfal mar eine Sccrbigung ober eine .f>oc%it,

unb ber Satcr mußte *.ur Stird)c. flatlm mar fr jur Sfliir

fjittau», fo ging cS an einen $ofentiipf. unb gcwölntlid) unterlag

ber geiftig unb förpcrlicf) etwa» langfamcre altere Srubcr ber

Sdjncuigfrit unb Sift be» Jüngeren. 3" onberer SBcifc ftaubeu

fid) (rfau unb 3'icob gegenüber. 9(udi mar ber Sota viel |l

gut für foldjc SBilbfänge. A'ian fogt, baß bic Sätcr geroöfjnlid)

fdileditc i'eljrer feien. $5eun bie brüberlirlien Jjüfic unter bem

Tifdje fjiiitcr einanber gcrictfjcn. ober wenn idi ba* Tintenfaß

be» ©ruber« , moljicnb er rmfig fdnieb , auf ben Hopf fleüte,

bag er fid) bie Seber beim uädiften Bcrfltdj bc» Giutunfcn*

verfließ, bann erfjob ber Satcr ben Hopf einen Slugcnblicf »on

feiner Scctiirc unb fpradi mit loefjmütljigein Jon: „©üben,

Subcn!" auftatt ben ftet» feinnü|jigen 3üngeren, mie er'» toer--

bietttc, einmal kräftig burdtiuroirfifcn.

?1UI id) meinen neunten <Scbttrt»tag feierte, erfdjraf ber

Sater; er blatte gemeint, ich, jaljlc erft adjt 3abrc. SBie rjättc

er &c\t gehabt, bn» Slltcr feiner Jtinber au^urerfiuen ? 3cJ>t

b,icß e« aber: fdjncll mit ißm fort in bie latcinifdie Sdjule!

Tcnn ba» SJanbcramen, bn» fd>on bie brcyelnijalirigen Surften
in« bie fHcfibenjftabt rief, mar eine 2»adjt, mit ber fid) nidjt

flNifjcu ließ. Taß id) ttiimltd) Hjeologie ftubiren müffe, ba»

Pctjtanb fid) au» mebr ali einem ©ruitbc von felbft. Teun
ctitcti» waren ber Sater, ber (Sroßuatcr, ber, batualü nalje ben

Sldjtjigcn. eine Stabtvfarrci Dcrmaltftc, ber llrgrofjuater unb fo

weiter rüdmärtfl, Pfarrer gewefeu, unb Slfle fjatten biefem

Sücrufc bei wenig äufjerlidjem (Slanje mit innerer Sefriebiguiig

gelebt. JJür'ö anbere erwudifen auf biefem Stubicumege v'or--

tljeile, beren tein onberer BccuRUBrig fid) ju rühmen Ijatte;

bivi gan^e Stubium ging toom uicrjetjuten b\$ jum jweitinbj

SWaiijigften iJebensjaljre auf Slofleu beö 3taateä, Tanf bem
frommen J&erjog Cfjriftovl), ber jur 9tefoiiir.tioiiJicit einen Ifjcil

be« fingejogenen niofteroei mögen» auf biefe SBcifc für baS SHcidj

ÖotteS mieber frud)tbar gemaebt b,attc. Mber aufeerbem — blatte

id) benn nidjt fd)on öon fiinbljcit auf geprebigt? 9118 flciner

Slnabc t)altr id) ben nädiften beften Sufifdiemd ober Stu^t jur

llanjel gemadjt unb über meinen Cieblingdtert gefprodjen:

„fdiaffet, bafj it)r feiig roerbet, mit Surdit unb gittern!" $atte

benn nid)t meine liebftc Sreuubin, bie alte Srouiforin, fjunbert

Söial gefagt: »^einritfi, id) will? nod) erleben, bag er Sforrt
'
r

in 2d). wirb" ? Unb blatte nidjt bie Srau Dcconin öon 3„ alä

id) einmal »or einer großen Jifdjgefellfdjaft fo unerfdtrotfen mein

Ib;ema abgel)anbelt blatte, mir al» 3eid)en iljrer '.'Incrfcnnung

ein loftbarcö Hinbcrfpiel »ereb,rt?

©ei allem Xrnng in bie Srembe unb aDem Sroljmutb, metner

9Jatur fiel mir bod) ber 9lbfdiieb fd)wer. ?llö id) am legten

Sonntag, ben id) im Torfe jubrad)tc, nod) einmal im .{taufe

beü^jkopiforiS war unb bie *>iod)barn, bie in beb,aglid)er 2onntag?j

rul)e bort jufammen fafien, über bie alltäglicfiften Tinge fpradjen.

mie fonft, fonntc id) ba» nid)t begreifen unb würbe ib.nen red)t

böfe. Sollte e» benn nidit Hillen \n (>erjen geben, baß idi

morgen fort müffe? 9lm SDiontag SWorgcn, nod) bei 2id)t, rief

mid) ber Sater in fein Stubirjimmcr, fprad) etnfte unb liebe-

volle sJlbfd)icb«uvrtc, brüdte mir bann jwei Wcbctc in bie J^anb,

eine» für ben i'iorgen unb eine» für ben 'ülbenb, bie er au#-

brürflidj für midj nicbergejdjricben b,atte. unb fagte: „Set' unb
arbeit' fleißig!*

8nf ben aNarttliften eine» befreuubeten Kaufmann», ber

nad) ber Stabt jur 9Keffe fuhj, legten wir. mein Sruber unb
id). bie erfte Strcde unfere» fflege» jurütf unb waren nad)

fcd>» ober fi«ben Stunben am Orte unferer Seftimmung.

Blätter n ii b ß l ü t rj t n.

ffieneral SiirnDau tn $ro>£ileaua. Txt am 4 3anuat bieft«

^ntjrrt braaiigenf Wctvaltact im fcaufe ber Stepiäfentanten be« Staate*

SJ»ui(tana tjat in ben gereinigten Staaten einen Sturm erregt, bcfjcn

!|0<ttflf!tenbe 4s>0flcn na* (Kutt gegen ba« \io\yt ^icbeftal brnnben, auf

wc!rt>3 bie Bürger ber Union ben 'ütuiibonu'n Otrattl ftedlen.

9(n biefem Tage hat ein Solbat, bee Wrurral be Jolnianb, a
gcioagt, an ber Sptße wn jroanjig Untergebenen in bie Segi«latnr bei

ketaatee einjubreeben unb fünf conieruatiuc OTitglieK'f berfelben aus bem
S«t<ii"fl*faaie weiten ,u (offen . Hin foldjer mt iit unerhört in ber

Weidhidjte bet Union unb mit 9icd)t rief Soui* Säilt«, ber £prea>r be«

ftaufe* : „2ouifiana bat aufgebött, ein fouverSner Staat ju fein." X'ic

folgen ber Ibat Rnb befannt. 3n Wen» Crlean« (onftiluirten pd) J>°ei

Üeiliälatiiieir Okneral Sber«&an übcrnalim pttföntid)ba»'JRilitaicommanbo

unb telejiropliirte an ben ^räfibenten «raitt , bn« bie Gioilreflierung bca

Staates Soutftana aufjer Staube fei, bie Crbtiung aufred|t ju erhalten;

barum müffe über benfelben ber Veiagcrung^uftanb verhängt toerben.

Wrant billigte ade milttänfdicn 5Ha6regeln unb geigte fitb niet)t ah

geneigt , auf S hcriban'« Serlangen einzugeben. Tic? wirb, fotoeit id) bie

«inettfaner tenne, bem ^wfibenten ben ßefferen Tbeil feiner republifaniffben

Stcunbe füt immer entfremben.

S3a» ben «einen ^il. $>enrt) ©Ijeriban angebt, fo bürftc ein Cr-
inncruugeblatt au« »ergangenen Tagen jur (Genüge bartbun, bafj ber

(^neralueutenaiit für feine 3uftänbt jo fe&r fefittKirmt, aU für «clagerungo-

juftänbe. ?n bem Wanne ftedt ein Tictator. %$ir wollen fterjlidt

wünfeben, ba§ bie tranSatlantifay INepublif niemals in bie Sage fomme,

von biefeu herporragenben Anlagen Sberiban'S (Vrbraud) martVit j^u muffen.

Sberiban crtnclt beretts tm Qtnter bei 3al)rc£ lHtin im Staate

üouifiana baS Wilitäreommanbo unb verlegte fein (lauptquartier nad)

?tctu. CrlcauS, wo er fräftiglid) bemßtit war. bie ©ieberbcrfteOungSacte

bitrrt^ufübren. «IS ber ^räfibent 3obnfon biefen gewaltfamcn ©emiitmngcu
burd) bie Abberufung bei Wcnetals ein ;}icl fehle, gab r<d] im Horben
eine grofie 02ntrüflung tunb. (IS ift watufcheinltrt). bafs Jolmfon fid) bei

biefem Sdjritte von unlauteren Worioen leiten lirfj, aQeiit getoif) ift,

baf] Sberiban burd) fein barfdieS Auftreten Viel an ber $crfrbarfuug

bes genugfam auSgebilbetcu SiaeenbtiffeS in Üouifiana serfd)uibetc unb
baß er )id) bei ber Knnxnbung feiner fafi unumfd)ränften 4Had)t

vonfommenfjeit nid)! immer »on ber 91üdfid)t für 9ted)t unb Silltgfeit

leiten liefe.

fjm franjofifrlien Cpenihaufe ju Wem -Orleans fpielte ju jener 3eit

eine beutfd)e Sdjaufpielertruppe , meldK bei ber geringen «ninbl ber in

ber Stabt roobnenben Teutfd)eu unb ber burd) ben Ancg bcibcigefübrieu

QMbealamität üfübe ba«^ . bie weiten JHäume bei prod)tigen IbeaterS
Vi füllen, gum Steile ber Wefellfdjaft melbcte fid) önbe Teamber eine

italienifcbc Operntruppe jum (JKiftfpiele
,

wcldje — baS tiefe fid) voraus-
feben — briOantc Suuiat)nien ojielen mußte. Tie Oper tollte viermal
in ber 39od)e Sorftellungcn geben unb breimal bie beutfdje öeieüfdjaft.

«I« ber ^mpieffario eintraf, liefe biefer burd) ben bcutfdjen Tirector ein

Oagenabounement eröffnen. Schon waren bie idogen ade vergriffen, ba
fanbte QJeneral Sberiban einen iKbjutantcn auf's Oureau nnv liefe für
fid) bie große ^rofccntumSlDgc redn« vom ^artene in »eidjlag legen.

Tiefe iRaßregel rief bei bem beutfehen Tirector wie befien 0»cf<-llf<t]ofi

eine nidjt geringe Scftürjung beroor, benn gerabc biefe üoge uwr von
einer SJamilie bereits gemietfiet, weld)e ein itmed|t barauf befafe

Ter Üotigerber ein bieberer Sdnoabe, tjatte baS bcutfdte Sdiau-
fpicluntcnielimcn fo ju fogen in'S Uebcn gerufen, (fr unlerftüftte bie

Tirectioit mit reidien Welbmittcln unb war feit (fröffnintg bes Theaters
ftettger Abonnent biefer Soge gewefeu. Slbenb für Slbcub war biefer treue

Äunitmäcen in jener ßo<)e 'ci)M)icitcii . Iiatte r«n in ben weiden Sammet«
fauteuil geftredt unb war bei ben »längen ber Cuoerture feft eingefdilafcn,

um nidjt eber wieber ju erwadjen, als bis ber SJorbang fiel, öfld)' einen
benibjaenben Cinflufe ber Hnblid biefe« waderen S<bIäferS auf bie

vom ttouliffenfieber befallenen Tarftellcr ausübte, möge ber mipjrtciifdje

2efcr felb«r beurtlKÜcn. «nbererfeit« aber floß aus biefer üoge ben
Scbaufpielern , weld)e ftd) in animirter Stimmung befnnben, and) wieber
ein reid)cr Strom ber (Ermunterung ju. Tein braven Sdiläfrc gegenüber
Ijattc ndmltd; befien (Mattin, eine böchft würbige SRatrouc, tMati genommen,
welcbe uid)t fd)lief, fonbent mit gefpanntcr Aufmeitfamfi-it ben Wang bcS
Spiel« Verfolgte, wei atlebem war e* nia)t ber filtlicbc Cruft bieler Tarne,
roeldicr einen belebenben lEinpuß ausübte, fo hod) id) beni'elben aud) fonft

immer aufdjlagc. Tie $ctfon, tveld-e eine nie verfirdieiibe Duelle ber

Anregung uubfiummcn ßeiterfeit auSflrömte, fafe im Sd)üufec ber Tarne unb
war feine anbere als — Cbrüd-töffle, baS fdnoavjf Aboptiofinb ber (Familie.

Qftrifdtföfflc war ein Sollblutncger im Alter von fieben Jahren, ben
bie Uohgcrberfamilie aboptitt balle, älS beiieit Dhitter, eine treue ^erfott,

bem gelben lieber jum Opfer fiel. Ter lebhafte ttuobe hatte eine eben-

boljfd)war)c Hautfarbe, blenbenb loeifec ^fäbne, aber bie eblcre WcftdW-
bilbung ber Wegerftihnme im £iod>(anbe ISentralaitifaS. tiai nun ben
pifanten 3"fl int Siefen biefeS frtuoorjcn H Itaben au«mod>tf, war ber
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feilere Umftanb, ba| tr Bon ber englifcben unb franAöftfdVti Sprache nur
hcd'ii unBoUtommenc 1B*flriffc hr.lt/, bagegcn bir ülrntantujcht Wunbart
in ber galten ungetrübten SNcinheit, wie fir iwifdpni Stedar unb 9<bcin

trtltiigt, >u Wehör braute.

lihriieJhtbfile war ber (ebhajtefie tyMßtmXj loclcbeii ba* bculfchc

öealci je oufAuwcifcn hallt : « tlatjdjtc in bic «jäte . flrtfdttt bic «ohne,
licberte uberlaut, weinte bide Thräntn bttm tläqlicren Scbtdfalc ber

öeuopcBa unb warf bem SraiiA Woor, tyao ober Sutern pantomimifdt
fiel» bir ärgflen Trübungen an bin Sopf. vei ölaftipiclen cber fow'tigcii

feierlichen Oklcgenbeiteit ctfd)ien Cbrifditiifilt fiel« mit einem fiorbeci fraiiAt

an brr Sogcnbrüftuna, ben er aber nie bcmOHafle, fonbetn immrr bent ttomitcr

be* Stüde* uuoarf. öing ein Sehaufpielcr an be* üohprrber* §au*
corüber, fo Durfte ei ftet* ermatten. Soft itim Cbtifcbtfifflc mit einer

tritifdien Sknierfung unier bic Slugcti trete, welche cmwcbtr bahin lautete

:

„3br bent awer roufchte S«ft gemacht," oöer im Solle bc* SohlwouenS
unb brfonbcrtr önabe: „Tu bifcht tmol e fdiarfcr Spielet."

tafe bei einer folcbeit Sachlage Sbrifcbtöffle ben (Scnenftanb bc«

Grfcötima aller Scbaufpteler unb Ihenterbefiicbfr in gleichem Waftt bilbetc,

begtelft fid) leid|t — unb er foüte nun au* einer Boge Berbannt werben, in

weither (eil Wonben feine ptrfBnlldicn Cigenfchaften ju fo »oriienlidier

Öeltung turnen! W< beutidien «tmiitber empörten fidi.

Sofort begab fid) Tircttor C. nad) Sheriban'* Hauptquartier, unb
ba Umi eine ttubienA .jugrflanben würbe, fteOte er bern (General Bor. bafj

tr mit Stüttndit auf feine btroorragenbe StcQung ihm bie |d)otifte Soge
im Crii:rs:m bei Thealer* refertmt hatte, bie Btrlangtt fei bagrgrn
011 rine Samilie wrfauft, welcher er groben Tauf frhulbc unb bie aufjrr«

beut leit Der Crbauung bei Cpcrnbaufe* fid) im 3Jef"tt)e beti'elbcn befinbe.

Sheriban febnitt biefe SorfteDungen mit eine« fur&eii „Tai fünimtrt

midi nid)l I" ab. — „Btnn biefe Beute fo lange in ber einen 2oge gcfcfi'cn

haben, fo tonnen fie fid) jufrieben geben unb enblid) einmal rlttbere

bann Islaß nehmen laffen."

„Wie aber in cQer Seil fod ich bie Kthtmäf3igcn Sigeiithumer berauä
txrtrcitxn ?" wagte b« Tirrctor

„To* ift 3m c Sache."

„Sd) fann e* nicht —

"

„'.»ic Filnntn tt nicht?*' rief jetit Sheriban ungebulbig unb trat in

brobcnbtt ftallung »or ben Sebaufpielbirector bin. .60 (ann id) a.
Senn am Soge ber eTften Sorfltllurig biefe 2oge nidit in meinem Ueft&e

ift, fo fdlief)* id) ba3 Xheotct \u unb mache einen $ferbeftall baraud."

„£><rr ßkneral," fiammrlte O. unb erbleichte, „mit iDettbrm Strebte —

"

„USit ipelebem 9ted)teV" uninbrad) ibn Sberiban ocräd)tlid). „$aben
Sie nergeffen, ba& bad fiTiegdrerbt über biefe 9icbcllenftabt »erhängt ift

unb MB tdj jebcS «ebäube ber 3tabt }u militäriid)en ^lufden orrtoenben

tann? ffr&alle id) bie 'ißroiccniumtlogt nidjt, fo niebtrn morgen bie

firtbe meiner Ofiieiere an berfelben SteOe, 100 Sauft unb *Kargarftbc

iDr iuett flöien fottten."

„«ber ba« pnb ja ^uftänbe —

"

„Sie fie Otineir md)t gefallen? — 3d) meinerfeits befinbe mich,

äufserfi wohl babei." Sprad)'^ unb ging lädbelnb Bon bannen. —
i'<it bent Mefübl tieffter .jevfiün'iiiunfi ihrilte ber raiblofe Tirrciec

feinem fttunblichtn Seäcen bai traurige Tilemma mit, Bor kuelcheä ihn
bie unbillige Sorberung. 3heribcn'« aifteDt habe. Ter Sobgcrber fügte

fid) in bnd Itntiermeiblidie mit ben Sorten:
„Stbt £e, licmet Xiiettor, bie Sämelrafilet bleiwe ftd) in ber ganje

üci ba* (HfftD, fonbern loa« bie WeiMlt ipne erlaubt. —
«m erften Cpernabtnb Bar ba8 prätbtige Sbeater jura erbrüden

arhißt. Ter «ler.j ber alten äclaotnftßbi ftfnen niieber ertoad)t ju fein,

Senn ipunbertc Bon bunfelaugigrn Creolinnen parabirteu in Teidiiier

loileite unb mit ber Camelfe im fdimarjen £war. über an berfelben

cirlle, nio cinft Crjtifittoffle'a rabenfcbttiarArS ?lntliti glänzte, bat! alle

^iifebauer juin Cntl)uria<muj) anfeuerte, fab man heute nur Unifoniirn.

3u vorberftcr Weihe faft Philipp .wnrii Sheribnu, ber Sieger bon

SiW'Sorf« unb Sailor* Creet , ber Wann
, beffen g(itrili(hrm eingreifen

bri ?lppouiatto( Wrn«: ti Bortiigjioeifr banfte, bnfi ber 2öwe beä »übenä,
£:r 9tobnt üer, bie SBaffcn firedtr. Shenban jäbltc bamal« erft »ier^

unbfreifiifl Sabrc, unb ba et tiein Bon (Drftali, begabt mit einem ruuben

unjdiöneii Wefiebt unb Bon lebhaften »eiorgungm ift, fo glaubte man ben

jungen fetten Sieulenant rnxti cor fid) U ieben, ber einft bei" ben Ca8»
coten beo (iolumbia bie 3"bianrr in bie Cnge trieb. Seine hohe Be-
oabung nl» Tattifer mürbe bnma(4 gerabc in" militätifdKii Greifen aufd
fHübmenbfte onerfnnnt, unb Cfficiere, welche im ^ulorrbampf grau würben,

behaupteten, bafi bie blipartige «dmrtligftit, mit meldicr biefer CaBadeiie-

general feine Tiipofitionen treffe, gerabe^u einzig baftelK unb nur mit

bent rafdjen fianbeln bet nltcii ,^tethrit vcrnlidirn loerbcn tömie.

Um fo oeflagenlwertbri', bn6 ein Wann Bou fo lierBorragenbeii

latenten fuft »'djt ben fehlitbten Sjürgerfinn bewahrt hat, »eldiet einen

gelben wie Qkorgc ©afhington ut jeber 8eit be« Sebensi au«jeid)nete.

fBarum btflonb aber Sheriban gevabe auf beu iBeHb biefer fioge,

»eiche nur jtoei ^Pcrfonen einen freien 3)lid auf bie Snljne geftattete.

nähtenb bie m jweitrr fReihe -ii.cnbcn Cfficiere fo gut wie nicht« fallen

V

Steine Wide fielen auf bir gegeniibcTlirgrube isiofeeniun^loge , unb
nun bänerftt id) ah meiner iVrwunberiing , iah bie Kugcn aller meiner
sJ!ad)barn nach berfelben Stelle gerichtet waten, biefer S!ogc befanb Hdi

$rinjeffin Wuth. — ©er inar ^riitjcffin UlulhV — Wiemanb fonnte

e« fagen, felbfi nicht ber reiche ftranj ihrer IBewunbera, welcher fid) be«

Hbenb« in ihrer einfawen, Bon einem Crangenwalbe umhegten Silla ju-

fammenfanb. SBie ba-i i>!abchcii au* ber Srcmbe tauchte fit »« Htm-
Crleati< auf, unb fo Bcrfdiwanb Re aud) wieber: allein — um bic

Wahrheit ,1.» gefleben — fir nahm mehr Sahen mit fich, al« fie au^ihcilte.

Ter Xitel »^Jriniefrin" gab ihr feinerlci Univartfchaft aut ben Wothaer

Voffalenbcr, bennberfelbe wbanfte feine Cntltehung lebiglid) ber Gifinbiing« •

gabt einiger geiftteicher flnbeter. Ünlafi ju biefer «ufyidinung boten

Ibtil« bic erftaunlicbe, faß unirbifebe Schönheit ber SRifj Sluth, theil* ihr

Bomcbmeö Auftreten. Kit erfefaitn fie in einet anbern Zracbt tili in

einem fdimeljhcfcieten fdiwarjen Seibenfleibc; nie fdimüdte ein anberer

fticrratf) ihr ftaar al« eine buntle öranatblütbc , unb nie fab man fie

auf ber Strafe in anberer Wcjellfcbaft als ber einer jungem Srhweiter

Bon milber, fnodprimrtiner, abtr ebenjo auffaUenter Schönheit. ?n
itmhrhaft tünialichet «Jnje)lät lehnte fid) ^rinaefün Stuth gegen bie Bogen*
brüftung, unb al» fei fie bed «nftarrend mitbe, lief) fie langfam bie

bunteln Simpern ihr glutbfptühenbe* 9lugc befchatten. Stadiläffig fpiellen

ihre fchlantcn Singer mit einem breiten fd)iDar}btfitberten Sädin, brjjen

loeifje Cljeiibtinftäbe weithin fichtbar warm.
Ter Vorhang raufdjte auf. «Der Äugen wenbeten fid) nach ber

ä3übne: nur bie Sheriban'« nicht. ?e;u fpirltt Vrinjefrin fflutb mit btu

wtifjcn 5«htrflciben. — Sa* war b««y Tiefe Stäbe wartn jtber Schiebung
^ugangUd). 3cft bifbtten fw römifche 3iffcrn. Tit ^rinjeifin telegraphirte,

unb bann richtete fit einen flammtnbtn V't-.cf nad) be* General* Boge.

Sheriban'* i'lugr fdiien achtlo« über ba« fdibne ©eib 11t frrtifen , bann
plötzlich niette er wie Soa* bei ber «e&rcmtft. . . .

Tie Sübftaattn, unb Bor 9lQcra ba* reiche Bouifiana, feuf^en beutt

unter bem S'':d|t, btu fit bureh bie 2 1 Innerei auf fid) gelaben. Ter
dtactnfampf bilbet bie offene Sunbe am fibrptr brr Union; nur bie -feit

taun biefe heilen. Ser aber ben iöci(ung*prorefj btfchleunigen WiO, ber

fann bie* nur burd) Vermehrung ber Schulen, S^rbcrung ber JtiK
wanbetung unb iiadibiiirtlidjen Sdiub ber ffltfclse. Selaaerung^ufläube
ober unb ©nwiltmiltclchen , wie fie ötneral S5triban liebt, rci&cn bic

tlafftnbe ©unbt nur noch weiter auf. 9t Cltho.

«Int toidUtgr thentlf^t tritt br .fuug .rlnnbe gilt btr Prophet

niett*" fo bad)te id), al* bit „OJarttnlaubt" nod) immtr nicht* über eine ber

miditigftrit chemifchen Cntbrdungen bet Wtujeit brachte, bic boch gerabe in

bem berühmten Seidiger ItniDerfitätilaboratorium unb Bon beffeu al*

tiner bttau*gtjeid|iietften GlKutifer anerfannttm Sietter, Sroieffor Kolbe,
gemacht worben ift. Sit Btrbirnt aber, wegen ihrer fSiailigteit für Hau*'
wirthfebaft, für bie Solfirritäbruug uub vnigieuc ein ausbreitete* i*c-

tanntwetben, mit e* getr.be bic „Oiartenlaubc" gewährt, im au*grj|cictmeicit

ttrdbe. es ift mit einem Sötte bie tünftliehe Tarftfllutig btr Salicnl-
fäure. Soh' mancher Ghemifei, ber in tedmifchen gounialen bit latonifdic

1«nr,eigc ber gnbrif Bon $x ton penben in Tre*btn „Salicijlfämc.

hunbtrt »tan brei 9teid)*marf*', la», mag fM| im «ufange beu Hopf jev
brodien haben, einmal barübtt, wie man biefen feltenen Stoff ju einem

fo biOigen greift barfleflen — bann woju man felbft biefe biDige Salicij;-

fäure wohl im (Sroficii otrwerthtn tonnte.

Ta* Sintcrgrcenöt, au* welditm man biefe Säurt fonit hcrftellle, ift m
theuer, um baraui [0 billigt Saliculjäurr ,ui gewinnen. Tann erhielt mau fie

aud) au* Carbolfäure, inbem man metoOifchcS Natrium barin nufiöite uub
unter Crh'öni trodtntftohltnfciurteinleitttt. TanKirtvieberba*9tatrtum |D

thtutr. ftolbt'* Gntbedung btfltht nun bariu, ^nfj tr eil

'

Satriutn ba* billige 91rfnatron jeßt, bie Skrbitibung 1

jiir ftaubigen Trodene bringt unb nun ba* bi* auf circa 1*0" Geli'iu* erhitte

ißulBtr in einem Strome trodencr Itohlenfäure eibipt. 3'»ar wirb bu«

burch ein Theil ber Carbolfäurt frei gemacht, bie aber nicht verloren geht

unb in reinittr Sarin toieber gewonnen wirb; ein anberer Zbcil geht aber

mit ber Jtohleufäure unb bem Patron eine Serbiiibuug ein , bie eben

nid)«, anbert* al* fallci)lfaure« 'Votum ift , unb nad) htm Stuflbfcn im

liehen imSaffer febwer löslichen ftmftoUen nlebttfaiitn ldfet, bie blo« ah'

filtrirt unb getrodnet ju werben brauchen, um in ben §anbcl gebraut

ju werben.

Sie hat feinen (^cnid), einen fd)tt>ad) füglidH&uerlidicn (4cfd)macf, ift

nicht äpcnb, uidit giftig unb fann in ticmlirfi großen Wengen Born

SD!enfcben genofirn werben, ohne liiftige Srfcqtinungtn htrBor^uruftn. $bxt
tiaupteigenfdioli , burd) welche fie tben bic enorme witttijcbaftlicbt ?V-

beutuug trhielt, ift bit Ofcitigtcit für niebere Crgani*mcii, ourd) mldtt

bttanntlid) Saulnifi unb Wahrung iitroorgtntfm iperben Sie tbeilt bic«

felbe mit ber brfaiinten GarboKiiure , au* ber fit entftanbeit ift - aber

ohne eine tinjige ber üblen Siifungen berfelbtn bcFtntii. Tie Carbol-

jäure riecht fcftr übel. Sie mirtt äpenb auf bie $nut, reneiib auf Suitbrn,

ift, in einiciermaf;eu gröfitrer Wenge genoffeu, auch für höhere Crgani*meu
ein gefiihrlidie« i*ijt "iHan nahm riSfrer bieie üblen SJebeneigrnfdiaftcn

mit in ben Manf, weil man eben triu bcfjcre* faulntfpoibrige* Wittel

tonnte. Ta* ift aber bie enorme Tragweite ber Cittbcrtung ber Saliciil«

füurt, br.ii fit noch bcüer uub in nod) fleinertn Cuantitäten Bor gäulnift

bic

lieber bie fiulnifjhiubcrnbtn Sirftingen ber S«!ici)lfiiure liegen bou

Äolbt, Bon fctnbtn unb Vlnbereu bie au*gicbtgfien SJerfuche Bor. iöier, mit

einer Spur Salicnlfäure oerfefit, wirb in offenen Sdialtn unb im Sommer
Aioar fcbal, aber nid)t faiitr. ^udetlöfuug, mit xxfe Btrfebt, hört und)

Dem Hufa^ ber Säure au r/ihrtn auf. 9Kild) Wirb nicht faucr: ein«

gemadite* Cb ;
t, öemiiie. Winten befdjlagen nicht. Slcifd), bamit über»

goffen, fault nid)t. Sdbft al* Dr. Bon £>ehbeit, wie er mir mitthrilte,

im heifeen ifxrbfte be« Borigen Sah«* ftd)* Stüd 9lebhühnet erhielt, bie

fid) burd) eine 3«iing ber eifnibabJiBerroaltung über Bieriehn laac auf

bei Cifenbabn herumgetrieben hatten unb nalürlidi ben Maifien iviutgout

emwicfelten
,

gelang c* burdi ÄbtiKifdien mit SaUUlMurclöftuig, bie

t^ierdien nod) ganj fcrmtarflia'! für bie »ratpfannc htuundilen. -Brun
man nun bebtiift, welche Waffen S'oüdi in überfeeifdjen fiänberu Berieten

gelten, wäbitub unferc '.Hrbcitcr unb felbft unfeic Wittelclaiiett ba* SlrifJ)

üd) in immer geriugctcu Quantitäten jumefftn müfjtn; wenn mau ferner

eiiBügt, welche nuplofc unb fchäblidic I^ierquälerci outfi in liurop.i bu ch

Ötn ircnJpoit Itbenben S>icl>* begangen wirb, mrlche unniit<c Tran-:;(jrt>

fpften bciburdi eTtruciijen ; wenn man cnblidi oudi bic triftige Vluftietpahitingnng
j

J
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Don Steif* . ©ii>, Weüügrl, TVtfdKH mitteilt Ci» in unfereu Stäbten in

Betracht »iebt — welch« tnorme VPorttjctl mnf? baburd) rm>ad)fcn, bafj

man frifdje* Birifd) burd) wenigt fflramm Saliculfclure auf ©odicn utib

täWouatc bmau« jaft unveränbert bnualirrn fnnn! (Ein riniadK* Uinlra.ru

unb Slbwafehcn mit fnichem ©affer gruügt, um ba* Qonferoirungimitlel
Mi entfernen ; bliebe felbft etwa* batan baftrn, fo übt e« roeber auf ben
WtfcJimftdf ber 'Nafu-ung

, nod) anf bir Wejunbbeit rinnt fdwblicben

(Einfl;t& au«.

92ocb wichtiger fat't finb bie lirwnuiente in fanttärer Begebung, be

fonba« bei Operationen, frofratb Ihictf.b in Seidig brrid)trt von einer

»Imputation be« Cbcrfdienfcrs, bie oorgenommen mürbe, inbem man bie

gante Cperalioii*fteHr in einen 9tebel von ftaubfdrmig oertbeilter Selkttl»

faurelöfung eingehüllt hielt, unb fpalcr aud) bie Bcrbanbcemprcifcit mit
einer f olcben Söfttng forttväbrrob anfeuditrte. Irr Harputirte mürbe burdj

\<M Xage lang in 91 übe gelaffen, ohne bap man ben Berbanb nadjfah

ober wcipfclte. IS« Iral nicht ber minbrfte Stfimerj noch ba« geringite

Bieber ein. unb nad) biefen fetb« Ingen jeigte fi<b M* ©unbe bi* auf
einige obcifliebliche öautfleflen fchön vernarbt. T ruf c man fid) bie enorme
©obliQat auf SAlachtftlbctn unb tu Spitälern!

«u* Berfudjt, bir SalirDlfäure bei inneren Blutfäulnifdranfbetlen,

I)>»bu4, Cholera k. nntuwenben, fdVittcn Crfolg ju Besprechen

3>t ftmerila fteüt man mittclft Saliculfciurc unb QMncenn fcfjon

iWnnbgurgelwaficr gegen nerbenben '.'Ilhorn jt. al« Baltntmrbtcincn bar.

Sie metben über ben Spahn bcjabli toetben, aber, wa* man fonfl Do.i

iolchcn Witt ein ntdx immer fagen tonn, wirtfam fein, falls fie nur
2alict|t|aure enthalten.

Bor SlUrm mdd)te ich unteren JwuSfrauen für ihre Spciiefammcrn.
im Sommer unb Mir einmadKtrit , bie Salicnlfeiure ruxtimal« auf ba«
Xringenbftc empfehlen. Brof. f>. SAwar» in «ras

In:- nette «otbbon« In 9tind}en. (Vit «bbtlbung, €. IIB u 117.)

Den »ieleit Befttchern bei beutfdien flunftmetropolc, beten 3«!)' P* ad«

jährlich fteiaert, wirb jweifcllo* bei ihrer ©anberung burdt bie Sllflabt

auf bem Warirnplafee neben ber Warienfäute, bem Bi'<h&runnen unb bem
allen Stathbaufe atid) ba* nette einige Hufmettfamfctt abgewinnen. Xafirlbe,

im Spifbogenilol erbaut, mifjt in ber Breite einunbvienig unb inj ber

£finge fiebcnjlg Wetcr. G« ift ein 3icgelrobbau; ber Wittelbau ber Berber«
anficht, fowte fanrmtltrbc Sofien- unb ^nfreTlaibunqen, (Erter, Säulen
unb Wefimfc finb in Sanbflein ausgeführt. X« Bau beftebt au* bem
Crbgcfcrjofi unb brei ©todwerfen. 3u ebener (Erbe linf* (eben mir bie

£iaiip:raad)t, redtu unb an ber Xmnetäflia&e tnerjefn SJerfaufäbaUcn

mit bem Eingänge in ben Sfatl^feDer. I\iir bie Senoaltung finb hjmbert»

bvtipig JHäumlidtfctttn eingeridjlet.

Ter üHi itelba n mit feinet brettbeiligen Ifrfetlaubt, als ber btmot
ragenbfte Sefjmurf be* (Hamen, feffelt ben Skfcbauer am meiften. Tic vier

£tanbfigurett von 9lnton .vrf; foQen bie Wrun Magen für ein gebeiblidieS

Sütgcrtnum, bie Arbeit unb ben Steift, bie Wuttetliebe unb bie §äu4-
lidttett, bie «übe unb bie «obliftötigfeit . ben SdiuB unb ben SRamtrs-

mutb berfinnlidien ; au« bem «idjgejierten Benftcrgeiim« Wirten bie Pier

Jemperamente btroor. lai Stabtmappen btfinbet jid) in ber «litte be4

ÖSiebel«, beffen burdjbrocbener 'Sdilufj burdj Bier Iradien mit HjcM'lanßen

unb einen ftattlid) geriifteten ^afiiicnlrjfgrT gefrtnt mirb. IXefe fünf
öoloffalfigitren mürben von bem leibet ju früli perftorbenen Saturnin
Sinne inrifterbaft in Stupf et getrieben, ttetbt« an ber Strafeenetfe, unter

bem !8albad)in, wirb einr anegotifdic ftiflut, bie Stabt Wündjen Bor-

fteDenb, Don fi ffiebon, ibrrn $Ia(j finbrtt.

Ter iitftere Sinbrnd be« GkbÜube« bürfte bei Vielen günftig genug
mitlen . um ben Snnfd) rege )u maebeu , aud) baS innere tritnen

iu leinen. S^u mögen folgettbe Crflarungen als Rubrer bienen. 13ir

betteten bie SJorbaUe, in toelrber bie ökbenltafeln in earrarifrbtm TOarmor
mit bronjroen 8tege«jeirben für bie gefallenen firieger nad> SL fflebon,

gegofien unb eifelirt oon ^albtreiter, ju bauentbem »cbäd)tntf|e angcbradit

roerben fallen. 3u beiben Seiten erfreuen wir un* ber ©anbmalereien
Don fRubolpb, Setb: in Bier ©nippen finb bie Perfdjiebenen Stäube, $oet
unb Jungfrau, Irünftler unb wlebrter, 9iatlj3fjerr unb SriegerSmaitu,

Bürger unb §4uifrau vertreten. !Jm (Srbgefdio^e befinben fkb bie 9lrd)iw,

einige Canileien, ber Ibormart k. Söir gelangen redjti ober linf* burd)

ba# Stiegtnbaus in ben erfttn Stod unb ju ben Derfdiiebenen «mt«|iubrn
unb 9cegiflratiiren. 3m »weiten Stode ftnbett wir ben (Empfangs
ober HorfteDungsiaal mit bem Austritte auf bie Gttrrlaube, linf» bie

SlmtSräume be* erften SürgemteiiterS :c. , in ber 9lrc rüdroiirt« gegen

ben groften £>of ben caaltraet mit ben @i$ung$fälen (meldte in iqrrr

iiölie ben britten Stod aufnehmen) für bie beiben (SemeinberoQegien,

jwi'aVn beiben Släumen bie ©alerte für 3uförer bei öfifntliaVn Sinungen.
Xer brirte etod rntbeilt in ber Witte ben ücfefaal, »ur hinten bie ?lmt«

taume be» twtito« ©ürgermeifter«, weitere Canileien unb SJienfträume.

Wir fdjliefeen unfern 91unbgang mit bem Slbfte*« in ben WatliJfellei.

liefer mifrt Dierttnbereifiig Weier in ber Sänge unb fünf ebn Weier in

bet grßfjten »reite. Wcmaibe unb Sanbmalereien finb »mt S ©agner,
Wlabmalereieit

, Cefen unb fämmtüdx «ujftattung na* tfntroiirfnt Don
Ob. fcattberriffer.

©enn biefe Srflciruug grunbfSftlid) mögUdm allflemein gehalten, bat
Sab fehr fparfam auiSgetbeilt würbe, um ber öffentlichen Weinung nierjt

Dortugteijen, fo tnuft bodi ba8 %rrftäubui& unb bie Siebe xur Sacbe,
meldte bet ber Kusfübrung bie dkwtrfSIeute , al* Se^loffer, lifcbler X.
jrigten, in ebtenbfter ©eite anetfannt toerben.

Sem «tebiteften »eorg £iauberriffer aber fei ju feinem CrftlingSmerfe

aOc* Utlftrf unbBebeiben gettriinfdit. 3ft aud) bie berrfd>enbe öefd?marfü'
ridititng ber fruberen rul)mreid>en Oamoeife abgeneigt, fei e« burd( ober
flädjlldie Wobefudit, llnfcitnlnifi obcrSorurtbe'l, fo möge er fiel) bod) nidit

beirren laffen, ba« begonnene ungrfdnoädit burtbjufübrrn unb tu doD-
enben; bann wirb trop maneber Unbill f)offent(id) ber 9tatbbau$bau ben

fernften 9fnd|fommen nod) ein fidjlbeirtr 3euge bafür lun. baft, wenn audi

aUe« Wenfdienioerf nidit tabelloö fem tarnt, bodt bet (Jtnft im Streben

unb ©ollen itnferer 3eit niebt oerlorett ging. Sa» fldbttfdK ikt-

wsltungsgebÄttbe aber toirb fid) al« eine weitete 3«erbe unferen Bielen

SunfibautfH würbig aitfnjlieiien
, %. ^.

«tufruf utv Wctbetligung an Der brutfifirii Manlbadiftiftuug.

Xer nadiftebenbe flufruj geht uuS au« Wümbetg tut üeroffenllicbuiig

ui. ©ir fügen bemfelbrn ben öuufd) bei, et möge in ben loeiteftrn

Hieifen Seadiiitng Rnben.

„Sfuf Soibeeren gebettet, überbauft mit Äränjen au« atlen beul [eben

Watten, rubt ©ilbclm oon Äaulba* im schatten ber Gttprcfien be* Wtindxtif r

Ätiebbuti. ©ir haben un« baran gemahnt, einen ber ftreilbarftrn Sotfämpfer
bentfcbei Qultur nid]! mehr im tBotbertreffen ui feben, unb natboem auf

ba« jüngft erft gefeierte 3»belfrft be« ungealterten Aiinftler« übetrafd)rnb

fdjnrQ fein Tobtenmabl gefolgt unb ber allentian« ritonenbe '.Va.tni* bt«

großen Wetfter» Dertlungen ift. eibebt fid) mahneno bie ftrage:

©ic wirb ba« beulf*e «olt, würbig bei gottbegnabeten Sünftlei«,

bni «nbenten feine« großen 3obne« ebren?
G* mirb Rd) ein prtinfrnbc« ttntmal nad) Webübt erbeben, um ben

fommenben Wefdtleditern ba« «ilb be* über feine 3eitgenoffen empot-
ragenben 4-iero« iu überliefern C* wirb mandK* Bünitletlieti bei feinem

finblidc böber fd)(ag«n, angreifen Dan bem Diubme be* fditoer encidibarcu

Stein, um bcutlid)

mg be« Wanne*
»orbilbe«, Aber genügt ba« glantenbe Ifti, genügt ber tobte 3tci

auftufpneben , wie fehr bie beutfdx Nation bie SJebeutung

»u fdiupen weift, ber mit einer munbetbaren Wabenfüüe unferc fünitleritdic

Slitfrbauung beeeiebett, un* ber ©elt, ber Sotjcit, bem QUeifte ber Wc>

fdiichte, bem 'öcritanbniffe ber menfdjlitben Seele unb unferet dultur-

auiaabe nab« gebratbt bat?
©ir antworten: 3ietn!

ft* genügt mebt f iit biefen aufftrebenben Weift, ber in wunberbarer i1 rroca

•

liebten mit ber Siebenemürbigfrit eine« fdialfbaften (ittmot* un* bie Ballen

Don ber Stirn gefdier.it unbiugleid) mit bem tiefen Sinne be* ISb'Mopheii

unb Borfcher* ba« Stlb ber Wefdiidite im f(bglan,;e ber Sdwnh'it un*
Borgefübit unb bie ipäben unb liefen be« Wcnftbengeiftes in ergreifenben

»ilbern un« anfdiaulid) gemadjt bat. ber mit bem •ölibfnahle Sc» ©i|je*

unb ber berechtigten Satire (o manchen Wasen be* Sitfialaubc* ju

serfchmettern, ber mit ber ««hälfe bei «Ameite* bie ^tömmler unb
Soptjüten tu treffen toufate, um bann befto froher ba« reine SJilb mcnfa>>

lieber Xugenb )u erheben . ber un* ba« fiebrige fernen lehrte, um ba>

neben ba« (Srhabene um fo hcQer im elettrifchen Beuer einer munberbaren
"übantafte leuchten unb un* über bem Schönen unb (Muten ba« Weioöhn*

liehe pergeffen tu laffen. Xicfer aufiirebenbe Weift, biete r für beutfebe«

Sanb ttiib »olr warm eutpfinbenbe Wcnfd), biefer beDortugtc Weniu« fod

nidit erftarren in einem ftummen Xentmal, unb nicht aQein feinen ©rrfrn
foO e« trob ber in ihnen khlummernbcn ^aubetfraft übedaffra bleiben,

bie lebenbtge Bortwtrfung feine« Schaffen« auf bie jolgenben Wefchlcditer

tu Dtnnitteln.

(Ehrenpflicht ber ganten Nation ift e«, ihrer (Sulturaufgabe für bie

Sunft burch werfthätige Thcilnahme an einem aud) bem groften Xobten
ju miehtenben getftigen Xenfmale gerecht tu werben.

Sowie bercinft in Wrietbenlanb« clafftfeher Stil iebem Bürger fein

Cbolo« ,iu Xhcil warb, bei ihm ben .{utiiit »um Xempet ber Sbunft

fieberte, fo foO aud) fcute iebem jünger ber Jtutüt fein S<hätflein fiehet

fein, baf) er auf ihrem langen ©ege nicht au« Wangel an -Kitteln er-

matte unb (einem hohen AMt ferne bleibe. „Bür ba« Sdjöne unb
Wüte" lautet alfo bie Sofuna, wenn wir ba« beutfiht »olt, Don ber Wofcl
bi* «ur fieitha, aufrufen, bei ber in Dürnberg in'* Sehen getretenen

© Jtaulbaeh'Stif tung burd) frifebe. fröhliche Waben fid) ju betbciligen.

3m Sinne Saulbad)'«, ber über ben Parteien ftattb, ruirb bie Stiftung
haubetn, loenn fie, wie ihre Satiungcu beftimmcn, thrt Wittel »ur

Börberung beut feher Künftler ohne 9(üdftcht auf DoIitifdK Wren^en, ©olm-
ort, Sllter unb Wefdjled)! in «uSfidit fteOt. wenn fie jugteid) ber *lnfi.tt

beipflichtet, bafs nicht ba« fpecietlc Shinftfad) , fonbern nur bie persönliche

Xüditigtcit ber Bewerber bei ber ^uwenbung ber verfügbaren Stiftung««
renten entfcheiben fod. Wemifi wirb eine ergiebige ^utftattung ber Stiftung
bic Warantie bafür bieten, ba& wütbig unttrftübte Xalente nicht einer falfcben

Stunftrichtung fröhnen, fonbern, geleitet Don Raulbad)'« unb feiner groften

itunftgenoffen Beifpiel, bie Xurebgeiftigung be« Stoffe« firh »ur Vtufgabe
machen unb in ber (Etfaffuug be« ©efeittlicbeii, in ber Scrtörpcrung be«
Wcbauten«, in ber »ercblung ihre* Volte« ihr AM ettenneu wetben
Xie al« Si» ber Stiftung gewählte ehemalige mcicbiftobt Dürnberg,
bie noch beute oon Villen verehrte (leimftätte altbcutfdKr Munft. ift gewüilicb

werth, einen Dom beutfehen Balte für einen eblen 3med nufammen-
aefteuetten Sebap frudjtbringenb ju vermalten. Xeohatb leben wir ber
tjohitiiitg^bajj nnfere Bitte nidjt ungehött in beutftben Sanbtn bw«

Xer Wu«fchuf] ber beutfd)en Süaulbc-.di- Stiftung in Siiirrtbrrg:

(Erfttr Borftanb: B C Waner, 3tvetler Borftonb: S Solban,
^ofrath uub Brofefior an ber

'
ftunfffdntl«.

9t. ©et«ler,

V Bedh, 9ted)t«anwa(t. Xammer, tönigl. Bewirf* Wtridjt»roth.

(Egloff, Siipferitecher S. öeinridifen, Babrifant. 5>öfd|, Waler.
IS 3agcr, Waler unb Bvofefior. ftlingenftein, Bilbhauet unb Brofeffor
Reiben oon «refj, 9tcd)t«toncipient. S. Bidert, Hiinftbänblet
«iebter, »aufmann. S Stitttr, Waler. 9t o rieh. Waler. Sdiiifjltr,

Ofjiciant. Sdjweiqel, fiieutettant a. X. <£. SeiB, Saufmann,
Xummel, Bud)bntctereiberthet. ©nnberer, Waler unb Bi'of'ffor."
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Sintbert flntib mit" Uufi&tfi ffcWrifhti o uf;.r fid). mit

|

au ben ©oben gofcFiflt . unb bodl mit iinwibcritclilidier iüuidit

> gebogen, Jit ihr bin }U alcit. ihr ju Ruften )ti ftihyni . ihr in

fhimiueubcn Söovtcn p fngen, n»if grenzenlos er fic liebe unb
' wie er fein Geleit bobin gehen modjte für fie . . . bn hielt fie

1 i'k'Uliui im Öijauge iniic iuid erhob fid» rajd). Sanbccf trat

l

bofrigru Sdirittea in ben Salon, bic tieffte Erregung in ben

l

3iigen. SWolwin« fliefj «inen tfifen Sdjrci btr Ucberrafdjung

au«, audj ihre klugen blifrtcn munberbar auf, unb ihm entgegen^

' ftiegcnb nwif fie fidj an frine 3)rufi.

„©ott fei getobt!" rief fie au*. „Sie bringen mir JHettung.

Sie fjaben gefiegt, gefiegt — idi febe cd an 3bvem ftaitimenbcn

©cfidjtc- Sie ((oben mid) befreit, Üanbccf, Sie . . . Sie . .

Unb babet briidtc fie ihn ftürmifd) an fi*.

Sanbcd ftanb wie 00m Sölifee getroffen, in unenblidjer

Scligfeii, bafj baä Söeib, rocldic» er liebte, fo ihre (Segenliebe

Dornet b unb ooll Eingebung in feinen Sinnen lag, aber ju=

gteid) aueb boll tübtlidjcr Slefthämung. tf r blatte ja gar nid)t

gefiegt ; er batte ja bad SBerfurccben, baä er ihr gegeben, als er

ftulcfyt oon ihr gegangen, nodj nidjt im (fntfernteften erfüllt, Gr

hatte nidjt einmal eine Söorftcflung baoon, nie er es erfüllen

' tonne. Gr Ijattc audj nid)t ba* SWinbcftc geüjan, um fotdje

i| lanf barfett, foldje Siebe , fold) eine ftürmifdje Eingabe ju oer>-

bieum. Gr fühlte ftd) Dcruidjtct, grenjenlos' gcbrmütfjigt biirdi

Ütahoinen» SSort, unb burd> ben Slusbrudj ib,reö OcfühlÖ für

1
Um, in beut ja allein ber Sdüüffcl p biefer ftürmifdjcn 33er-

traucnöfeligfeit lag, roieber ebenfo grenjenlo* gludlidj.

vir wufjte nichts ju thnn, nt3 leife, fdicu ihren Sdjeitcl

p lüffrn — bann, feinen 9lrm um fie fdjlingrnb, fagte er
' baiblaut:

„SDialwinc, Sic madjett midi fo feiig, baft id) fterbcu

mödjtc mit biefem ©lüde im £icr,»en, bann brauste idi 3bnfn
ja aud) nid)t ba§ furd)tbar bcmütln'gcnbe ©eftänbnifj ju machen,

bnjj Sie fid) irren, bafj id) bis 511 biefer Stunbc niebts' thun

(oi.nte, um . .
."

Sie fuhr tpic bon einer Solange geftodjtn jurüd.

„lafi Sie mdiiä tf|iin fonnten, nicrjtS getl;an b abfn," rief

fie üui, .um mid) au» ber Sage Doli Sdiredeu unb ?lngfi, in

ber id) bin, ju b:frcien, um biefer unerträgltd)tn (rmpörnng
»iöer meine eigene eibärmtidic Sdnoad-e unb llnborfidjtigfeit

'I ein (£ube ju madien, um mid) enblid) loiebrr aufat^men )u

(

(äffen? Sie ^aben i;id)tö btiju getfjan? ... Unb Sie ftürjttn

8

bod) oon mir fori mit (KW heiligen Sdnvure, midi retten ju

UH-Ueu ..."

4*elvo<ieu öbtl oiefni beitigeii Smntffj ber nun bod) nneN»

fo ungerecht mar. ftammelte er:

„Tai loill idi in anrii, geioif; toill id> fielen cd)ioui lialteu.

uub Der .öimmel wirb mir beiftebett bap. am ä Gifte baiibitt

eS fidj aber md;t um ba£, road idi tfiun lann, fonbern um
ettoae, baä Sie ttjun foüen, um 3brt £>ülfe unb 2;ajroifdifne

(uuft, ol)ne bie ohr Setter 9iubol|)t) oerjttieifeln mufj. Sein

ÜJater b,at 21tteS erfahren, unb fein ©ater roirb einen Sdjlog--

anfall betommen, menn ..."
iWiltoiiie hatte ftdj lungft abgetoanbt. Sic hatte fid)

toanfenbeu SdjrittS jum Soplja jumrfbegcbeu . unb borin ioie

Irnftloä jufammengefunten , briidte fie i!)v bleid» geioorbened I

®cficbt in bic Sliffcn.

„Sv'enn." fuhr Sanbcd fort, „Sie nidjt §ülfe bringen,

wenn Sie nidjt ju bent alten äRannc ge|cn unb i^m bie

Uebcrjeugung geben, bnfs tHubolpb^ nirf>t fo fdjulbig ift, roic er I

glaubte —

"

SNalroiuc madjte heftig unb toiebcrb^olt eine abmeb^renbe

^eroegung mit ber $anb.

n ©et)en Sie, getjen Sie!" fcb.lucbjte fie, „id) will Sie nidjt

wieberf>"t)en. 3<b fann ben Ion 3b,rer Stimme nidjt ^Bren.

Serlaffen Sie mid)!"

Öanbcd ftanb wie an ben Sobeu gebeftet. Gr fühlte ein

furdjtbarcS Unrecht, ba-j tym äuget (jau Wuibe, füllte fidj in '

ber ^Stje feines plö^ticfjcu Ölüdeg eben fo ^lößlid) uicber-.

gefdjmettert ; bafj Hs okiübl ber ©efdjämung in ^steine ftd)

fo beirifd) unb fo OertDunbenb an ihm auslief), bofi ihre

Xfjräncn bie eined mit fidj fclbft unjufricbcnen ntnbe* ittarcn,

wußte er im ttugenblid uicrjt ju beuten, nidjt ju berjeib^ett;

e3 empörte ibu.

„^dj geb^e ja," rief er aul, .unb Sie tonnen fidjer fein,

bafj Sie midj nidjt wieber feljen, beoor idj mein Wetnbbe getieft

habe, aber beuten Sie an bad, maS id) Shnrn über Stubolpb

fagte, beuten Sie an fHubolutj, hoben Sie mit ib.ni mrnigftcnd

5Barmberjigfcit!"

iiialirinc antwortete nur turnt; eine abermalige, aber

fdjwädjere, lougfametc Bewegung ber ^anb, ein wieberhoIteS

Öoitroinfcn.

fianbed ging. Gv fd)ritt bie 5?etanbaftufen tjinab, burd) bie

Anlagen ber GidjenaÜcc ja, in einer fdjwer ju befdjreibenben
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Grregung unb einer Spannung feine* SScfcnS, bie fid) jejjt

bollauf bis jum Unerträglichen fteigerte. 3Jr.ii allen Seiten

hin war eS bis ju bem fünfte getommen, wo bie Sofung

gefunben, bie Slärung ber Sage herbeigeführt wetben mußte,

wo lob unb Sieben bon bem SluSgange beS GonflictS abgingen.

SRubofblj, (o birect alS S3erbred)er befdjulbigt, mußte fid) in

Ü:fd)cr'S Slugcn rechtfertigen. 2er alte Gottharb mußte eine

beruhigende HufHüning erhalten, fodte ber Summer über ben

Sohn, an bem fein ganjcS .fjerj gegangen, unb in welchem

allein er ju leben feinen, ben unglüctlidjeii itfann md)t tobten.

äKalwine mußte bau ber «ngft, womit it)r Sebränger fie tT>

füttte, gerettet werben, ober §anbed hatte ju befürchten, baß fie,

bie ju rafeben unb rüdfidjtSlofcn (Entfdiliifirn ftdjerlich leidft

genug ju beftimmen mar, in biefer Sngft unb in ber Sefcbämung
über itjre ftürmifd) (unbgegebene Steigung bie Orludit ergreifen unb
ttjm auf immer rntfdjwinben würbe; für itjn felbft t)anbelte eS fidi

ja jebt um feine Gin.; um feine SSieberhrrfleßung in SOialwinenS

Hugcn unb fomit auch, um fein ganjeS ScbcnSglüd. er mußte
eine Sofung finben, mußte fte einte 39gern finben.

«ber wie fie finben? Turd) bie 9Wad)t beS 5Red)t3 unb
ber SBat)rt)eit, bie tjtnter it)m ftanben? 83a8 war bei einem

iüfenfd)en wie ätfaiwanb bamit ju erreichen , fo lange er ohne

weitere Staffen ihm gegenübertrat! Unb mit anbern SSaffen

ihm gegenübertreten, ihn im Tuetl tobten, baS half noch weniger.

GS berfihlimmerte ja nur bie gonje Sage unb machte fie tjrilfod.

ÜJiit' Gewalt bon bem Glenbcn erzwingen , waS man bon ihm
»erlangte , baS war Siubolpb'S $lon gewefen, ein Sßlan ber

Serjweiflung, «ber dumärifch ; er tonnte am Gnbc bclnn führen,

bafj SWaiwanb ftd). al* ber angegriffene, gefübTbctc, ju leiner

Schonung mehr berichtete Tiieil. offen als geinb erflärte unb
bon ben SRitteln, bie er nun einmal jum Uuglüd befafi,

(Gebrauch machte, um SOialwinc ju bebrängen. Unb tonnte

benu Sift unb Jtliigbeit Reifen, SSerfchlagcubcit bem berfchlagenen

aJcenfdjen gegenüber? Srciltd^, fie am erften, wenn nur Sanbed
nicht folch eine eemiileibenSwertbe reine Seele gewefen wäre,

ber Sift unb SJcrfchlagenheit fo fern lageu, baß es it>nt ftetS

mißlungen war, nur bie geringfte SRothtüge herborjubringen ! Unb
bodj, eine. Süge, eine freche, mit ber fühnften Gnergie auf-

tKtenbe Süge tonnte helfe«, unb in bem Hugcnbtid, wo
biefer Geb ante über Sanbed fam, war er auch cntfdjloffen, fie ju

gebrauchen.

Gr ging jum Schlöffe jurüd, bieSmat ber Gefinbcftube, bie

burd) eine Seitenthür in 'S greie führte, fid) juwenbenb. Dort
fragte er nach Cjerrn bon Sötaiwanb. Tiefer war am heutigen

Vormittag nidjt wie gewöhnlich nach $atbenmang [»erauS

gefominen. SUfo muffte er in feiner SBohnung beim Pfarrer
im Torfe fein. Sanbed trat unberbroffen feine Säuberung
bahin an. Gr fühlte nad) all ben Gängen an biefem Tage
nid)tS bon Gnnfibung. Gr fdjritt BorwörtS, raftloS borwärts,

alleS Sinnen unb Seilten nur auf baS, WaS er befrhloffen

hatte, concentrireub , jeben Gebanfen, ber feine Gnergie hätte

lähmen fönnen, jebeS »ebenfen wiber bie Sift, bie Süge.

welche er ju feinem SDcittcl machen wollte, mit Gewalt bon fi<h

abweifenb. Gr fühlte bicfcS »ebenten, bie JBetlommcnhcit banim
iebwer genug auf ber SBruft liegen, aber bis &u feinem Raupte,
bis jur lähmenben Scfinnuiig unb GrwSgung foDte baS Söc*

benfen nicht fommen. Tic friffhc garbe ber (£ntfd)loffenheit füllte

nicht burch bei Gebantcns kläffe angeträntelt werben. Irr wollte

eS nicht unb wäre eS ein SJerbredjeu gewefen , was er beging,

er wollte eS ausführen, um all ber $cin unb Cual um fid» her

unb in fich ein Snbc ju machen.

12.

So gelangte er juin $fari'hofe, in bem ÜKaiwanb. wohnte.

3tt ben Gängen bcü Gartens fah er über bie £ede fort beu

Pfarrer an ber Seite bc$ lioctor 3felt auf» unb abgehen, iöctbe

in lebhaftem Gefprädje miteinanber; ber «rbeiterftrife gab ja

überall je]>t ben Seuten ben ausgiebigften Grt'prächöftoff.

CJr trat in'i jpaud unb in bie geräumige Jitüdjc , tu bei

eine am geuer befd)äftigte äJcagb ohne Weitere «nmelbung ihm
bie K,ür ju SKaiwanb'ö Limmer öffnete. Tiefer faü in feinem

Sdflafrode hinter SJüd)ern unb Siethnuugen, mit beren (£ontrot(e

tmb Eintragung er befd)äftigt war. tSr fcfjicn ruhig feine» Stmteä

alst SDialwinenS Cberrentmeifter ju walten. Sangfam hob er

ben ffapf. Seine Süge jogen fidi eigenthümlid) iufammen, als er

Sanbed bor fid) treten faij. Cime ein SJort ,\u fprechen, ohne

fich ju erheben, lehnte er fich in feinett «rmftuhl jurüd uub

blidte Sanbed fdjweigenb an.

„Sie finben eS ein wenig tactlo«. $err bon äHntwanb,"

fagte biefer, fich \ur äufterften 9iuhc unb einem böllig unbefangenen

Zoii jwiugcnb, „bafj ftatt meiner Sengen, welche Sie erwarteten,

ich felber bei 3hnfn erfdjeine ..."

„SJrcilid) I" berfe^tc 9Kaiwanb mit einem Zone berächtlicher

Säffigteit.

-910ct id) badjte, bafj mir nuferen Streit am beften fo

beilegen. 3d) bebaure biefen. 3d) wünfehe nidit, mich >">t

3h«fn fchlagen, unb beShalb fomine idj. um 3hnf" D> r

Genugthuung ju geben, bie Sie als l£bclmann berlangeu tonnen.

3d) gebe 3hnrn ^e offene (Srflärung, bafj idi borfdineQ, ohne

jtenntnifj ber Sache unb ber 9J.it ur beS ^wifdien ^hnen unb Jperrn

9iubolph ttfeher entftanbeneu Streites meine Sorberung aui-

gefprorhen habe unb fie jurüdnehme. Sinb Sie bamit jufriebenV"

(Jine boshafte Steube blidte in Süiaimanb'S Slugcn auf.

„3eh finbe biefen Schritt bon 3h"r Seite nur fcljr ber>

ftänbig unb weife, $err Saiibed," berfe^tc er mit einem über*

legenen Sächelu. „ds haben fich Seute, toelehe beffer als Sie

mit ben SBaffcn umzugehen wußten, befonnen, beoor fie fid) mit

mir fd)lugen. ISinc anbere Srage ift eS jebod), ob id) mit

ber Genugtuung, welche Sie bieten, jufrieben biu. Tiefe (Sr>

tlärung jwifchen bier SSänben unb unter bier Stugen tann

mir niajt genügen. 3d) wüßte fie ba berlangen, wo Sie 3b«.
wie Sic befennen, feljr unmotibirte ©eleibigung auSgefpn>d)en

haben, an berfelben Stelle . .
.*

,.3dj berftehe, in ^albenwang, in Gegenwart ber grau

bon ^albenwang mohl gar," fiel Sanbed bitter (äd)clnb ein ; er

mußte im Stillen bie GeifteSgcgcnmart bcS SKanneS anertennen,

ber fofort ber Sad)e eine foldje xBenbuug kh geben fudftr, baß

baburd) Sanbed in ÜKalroinenS Slugen feig unb berächtlid) er;

fd)eincn mußte. ,,3d) mSre aud) bamit einberftanben , Jperr

bon SWaimanb', erwibertc er, „loenn bem iid) nicht cht fehr

großes unb entfdnebcneS epinbemiß in ben 2Bcg (Muc/
„Unb baS ^inberntß wäre?"

Sanbed, ben SNaiwanb bisher, ohne ihm einen Siu ein-

jubieten, bor fid) ftehen laffcit, wanbte fid), um jid) einen Stuhl

herbeijuholen, ftellte ihn ueben ben lifch. an bem fein Gegner

faß. unb, naebbem er ftd> gefebt unb $ut unb fcanbfdjuhc ab-

gelegt, 409 er ruhig fein Zigarrenetui Ijerbor.

„«Run?* fragte SKaiwanb, il)n mit einiger öeimunberung

anfe'henb, „eS fcheiut, Sie halten, ein wenig borcilig, beu griebcu

bereits für gefd)loffen?"

„So fehr," entgegnete Sanbed, „baß id) Sie um ein wenig

geuer bitte."

SPeaiwanb fdjob ihm läffig ein geuerjeug ju.

„Sollen Sie je&t bie Gewogenheit b,abcn uub auf baS

Jpinberniß jurüdfommeuV" fagte er babei.

„XaS .fpinberniß? Gewiß!" »erfeftte Sa ubed, unb nadjbem

er feine ttigarre in söiv.nb gefegt, fuhr er fort:

„TaS ^inbemiß befielt barin, baß Sie nicht nad) falben*

wang jurüdtehreu werben, ?oerr bou SKaiwaub, alfo nicht babou

bie 9iebe fein tann, baß wir bort ürrtläruiigcu aitStaufchcu.

Sie muffen besljalb fd)on mit meiner ic^igen unter bier ^ugcit

borlieb nehmen
"

.Taß id) nicht nad) fyilbenroang juriidtehren wcibe?"

fragte mit halb betWittibertem , halb beräd)tlichein Säbeln $CR
0011 aKaiwanb.

„So fagt' id)."

„Taß Sie eS Jagten, hört' id) — uli möchte beruehmen,

me»l)alb Sie cS fagten."

„Sie werben nicht bahin jurüdtehren, rocil ("?rau bou ^albciu

wang eS nid)t wünfd)t uub 3hnni bicS burd) mid) au*,

brüden läßt."

„«!;!" lachte SKaiwaub gezwungen auf, „eine jx()r naioe

?Jotfd)aft , Welche Sic ba übernommen haben. Sic haben mid)

bei 3hVfm Gintreten hier allerbingS nur ein wenig cm 3hrem
Tacte jmeifeln laffen; jeljt, geftel)' id) 3huen, muß ich an 3hrem
Serftanbe jweifeln . .

."

„Sitte, .t»err bon SÜc'aimanb! SSir hoben eben, beut' id).
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fiucn Gkunb, und in einem ? .ult bie .fcälic ju breibcu, auSbcr
SBclt aefdiafft t- bermeiben toir cS, uns einen jmeifcn, neuen

ju fd äffen ! oin;; bon £ia IbenWang bat mit bie Botfdjaft über*

tragen, unb cS wirb 3h"fn fonwl)l ber 3nb>lt berfelben, wie

ber Umftanb, bog id) fie 3hnnt übei bringe, roie bet fernere, bag
td> baffir forgen »erbe, bag Sit ben Bitten bor Dame refpectiren,

Wirb 3lpien baS «He« weniger natb erfdjeinen, wenn id)

3&nen fage, bog BeibeS fid) burd) meine Berlobung mit Srau
Don $albcnwaug erfltiit. fjrau Don §albenwang ift feit einer

Stunbe meine Braut. Doch, h nt fie mir jur Bcbiugiing gcmad)t,

b<if] id), um runb bcrauSjurebm , fie bor jtVr weitern Bc-

gegnung mit 3l)nen fdjüjjc unb Sie bewege, balbmbglidvft von

hier ju berfebwinben. 3d) t>offe . Sie finb Ilng, Sic finb

SKcnfdVnfenner genug, fid; ju fagen, bnf? man, wenn man fid)

baburd) bie $anb einer folgen Stau ertauft, eine foldjc Bc
bingung ausführt, ausführt mit att' ber (htergie., Ärafc unb

ßntfdiloffenbeit, beren ein Wann nur irgenb fähig ift."

>^Jcft — Sic — SXalwme 3fjrc Braut?!" fagte SWainwnb,

i(m anftarrenb, als ob er einen Qktft fi»bc, unb bann auffpringenb,

um fidi bod) gleid) wieber niebcrjulaffen , rief er au«: »Da«
ift eine berbammte Süge. ober wenn e$ leine ift, bann gnabc

©ott iljr unb 3hn«» . .
.-

«Tnü ci feine Süge ift, £>crr bon SKaiwanb, fefjen Sic
baraul, baf) id» im ©tanbe bin, 3hnrn ir.fv bie SKittcl ju S^rer
Sbrerfe ju übergeben , ju 3hrnr öfiftcnj in ben nädjften

Konnten."

Sanbed fyoUt feine Bricftafdje b.eroor, natun barauS bie

Bantnoten, welche ihm borfjm ber Briefträger gebradjt, unb legte

fie bor fid> Auf ben lifd).

.6« iinb fünf ©unberttb;alerfdKine," fogte er, .Sie be*

greifen, bog icfj fie nidit bon bem ©ehalte, welche« $err üfcfjcr

mir getofitjtt, habe erfparen fönnen . .
."

SKaiwanb richtete jclit feine wilb aufflammenbcn Blide

barauf. • •

.Unb mit biefem Settel gcbenlt man midi abjufaufcn?

©irflidj unb wahrhaftig glaubt man, mid) bamit loSjumcrben ?"

riff er, gezwungen auflodjenb.

,9Ran würbe baS allcrbings." berfefrte Sanbed rutn*g unb
feine Äugen feften unb entfdjloffencu BlidS nid)t bon benen

SKatwanb'S abwenbenb, .man würbe c8 für genftgenb galten, wenn
man fid) mit Sljrcr blogcn ?tbreife begnügen Knute. DaS ift

ober (eiber nidjt ber Sali. Sie haben 3rau bon $albcnwang
ju einem juriftifetjen ©efdjäftc bcrleitet, wctdjeS fie in bie un-

angenehme Sage bringt, gegen Sie ben Sdjufe ber ©eridjte an=

rufen ju muffen. Do« ift t^r in ljol>em ©rabe una«genet(m,

«nb um bted überflüffig ju madjen, Ijat fte mid) beauftragt, mit

|j

3^nen über ben $reiS ju bcr^anbeln, ben Sie verlangen, juerft

für einen WeOer3, weldjer grau tron ^albenwang fidjer ftcllt,

jl
unb fobamt für einen 2 dicht, worin Sie erflüren, nud ber

Mubolpfj Sfdjer anbertrauteu ttaffe bor ein uaar Sohren bie

Summe bon neiintaufenbfünf^unbert 26,alcrn mit bem unroafjren

Corgeben entnommen ju Ijabcn, e« fei für $errn bon falben»
«oang unb werbe am folgenbcn läge jurürfgebradjt werben.

?ludi biefen Sd)ein werben Sie auSfteQen, Wogegen id) ohnni
bie Srtlärung auf Sb^re unb ®ewiffen geben werbe, bafj biefer

Sdjein niemals gegen Sie gebraucht werben, bag er binnen ber

Rädjften jmeimol bierunb^wan^ig Stunben bon mir berbrannt

toerben fotl."

.3mmer beffer," ladjte nun, nndjbem er anfangs fianbed

ganj überraföjt angeftarrt ^atte, SDlaiwanb wteber auf. „immer
beffer! 3ft baS «UeS?"

.SBaS wir wünfdjen, ja; fagen Sie nur, waS Sie als

|!reis biefer jwei Sdjriftftüde berlangen. 3d) werbe 3b,nen ben=

felben ebenfalls fd)riftlid) jufidfern, borouSgefe^t, Sie polten fid)

in ben Orenjen ber 99efd)fibenh,ett."

SKaiwanb War Wieber aufgefürungen. ©r Ijattc babei, einen

Sind) murmelnb, ben Seffel jiir Seite gefd)leubert unb rannte

jffrt im Simmer auf unb nieber.

.SBa» id) 3fmen bon bem «üen gewähren Will, §err Sanbed?
©ne finget, bie id) 3^«en in'S $kn jagen werbe."

„SÄögtidi! SallS Sic mir bom DfpciercorbS 3b,reS früheren

{Regiments ein 3cugnifi bringen, baft Sie nodj fatiSfactionSfätng,

Werbe id) mid) nid)t weigern Kimm, mid) mit 3b>en ju fdjlagen.

3d) werbe bann entmeber Sie rrf^irfjhl ober Sie mid»; im t

I

(enteren SfaQe werben Sie ,"U»« bon ^albcuwang nidjt an<

I
genehmer Werben. 34 ^arf f°Sa[ annehmen, bafj fie bann

|
«QeS aufbieten wirb, um mid) an 3$nen ju rädjen. Sin Xucii

bietet 3b)nen alfo roeber in bem einen Salle, nod) im anberen

einen erljeblidjen »orificii. 3d) lann 3^nen nur rattjen, meinen

Sorfdjtag anjuncb,mett unb mir eine Summe ju nennen, für

weldjc Sie ftdj ju bem bequemen, ma£ wir wttnfd)en. SSenn

ntd)t, nun wof)l, fo neunte id) biefe Oanrnoten wieber an midi,

unb wünfd)c ^bnen guten Xag, $err bon SRaiWanb. Ad) <

werbe bann in bie Stabt ^inüberwanbern uub ben 3uftü,ratt)

beauftragen, gcrid)tlid) 3^rc Sinwilligung jur Söfung jenes

(SontracteS, ju bem Sie grau bon §albcnwang berfüfjrt b,aben,

|U erjwingen; e3 wirb baS rafd) unb Ieidjt $unlid) fein, ba ber

beweis, baf) Sic nie bie Hbfidjt, baS r>rt&t bie SRögticrjfeit Ratten,

^albeuwang ju taufen, baß) erbrad)t ift."

Sanbed war aud) aufgefianben unb in-. tu- faftblütig bic

Santnotcn wieber an fid) genommen ; fo ftanb er unb folgte mit

beobadjtenbem 9(uge ben Bewegungen bcS wie ein wüttjenbeS

Sljicr im ftäfig auf> unb abfd;reitenben OegnerS.

,3d) weif} nid)t," rief biefer mit einem fjludje au«, „waS
mid) abt)ält, Sie jum JJenfter fjinauSjumcrfen, Sie ju erwürgen."

.Ciclleidjt ber ©cbanfe, bafj eS 3fjnen nidjt gelingen

ibürbe," fagte i'anbed, rufjig bie Sinne über bie SBruft ber^

fd)lingcnb; „uiclindit aud) bie lieberjeugung
, baf} eS 3!jnen

burdjauS nid)t8 fjelfen würbe, bafj Sie fid) in 3h> Sdjidfal

ergeben müffen. liefe Ueberaeugung ift e« ja eben, waS Sic fo

in SButb, berfe^t."

SRaiwanb ftampfte mit bem guge ; er mad)te, inbem er jefyt

Sanbed fein Öefid)t juwanbte, einen cntfctjlidjcn Sinbrud. Seine

Büge waren uerjerrt, feine ^albjufammengcfniffenen llugen wie

mit Qlut unterlaufen.

„Cieben Sic fid) fort bon liier, ober id) Werbe jum 3K3rber

an 3ljno«!" fdjrie er, .fort — ober . .
."

„(£» fdjeint mir," fagte in biefem Slugcnblirtc eine brittc

Stimme, „bie Sert)anblung ift an einem fünfte angefornmen,

wo ein Dritter als friebenftiftenber Dbmann nötf)ig wirb." CS
war Doctor 3fclt, ber plöfclid) auS einer Seitentfjür trat.

Sanbed ntfjmctc, obwohl er feines SicgeS gewig war, bod)

erleichtert auf; er ab,nte in 3fflt einen guten BunbeSgenoffen.

SWaiwanb trat biefem brofjcnb, feiner faum mef;r madjtig in

ftrigenber ffiutl) entgegen.

„Sie finb überflüffig tjicr. SBa« wollen Sie, 3fdt?" brachte

er müljfain, Reifer Ijerbor, „fdjeeren Sie fid) jum leufel, Beibe

!

Ober id) brau die meine Waffen ..."

„(Sin 9(nt," berfefetc 3felt. .ift nie überpffig, wenn ein

bcnibjgeubcS Wittel fo notfjwcnbig wirb, wie bei 3tjneii in biefem

9(ugenb(idc, SRaiwanb. 3d) habe brinnen im ÄrbeitJjimmer

beS Pfarrers, wo id) biefem ein fteceut fd)reibcn foQte unb bn{iei

30vcn Streit anhörte, fogleid) aud) für Sie eins aufgcfdjrieben.

^ier ift es. ^err Sanbed wirb e* in ber rechten 9lpothc!e ab=

juliefern bie öütc haben."

Dabei jog er anS ber Sörufttafdje feine« SHodeS einen langen,

biclfad) jufammengefalteten, fdimu&igen unb biel befd;ricbcnen

Sapierftreifcn herber. Sanbed muftertc ihn unb fat). bag e« ein

Uber neuntaufenbfQnfhunbert Xhalcr auSgeftedter S3cd)fel um,
unterfdjriebcn bon ttrnft Öriebridj bon SKaiwanb. Unter ben

BrolongationSbermerfen, weldje bie Küdfeite trug, ftanb bie

CuittungSnotij : „Betrag heute erhalten mit 1t)ahv 9500.
Sö., ben 17. 3uni 186*. «aron Baer."

.8"m leufel — wie fommt biefer SSifdj in 3h" $finbe?!"

rief erfdjroden SKaiwanb auS, nadjbem er einen Blid barauf

geworfen.

Sanbed barg ben „SBifd)" erfreut in feiner Bmfttafdic

;

aud) er fat) 3fdt erftaunt an, fagte aber nur:

„Shr 9t*f*pt ift bortrefflid), Doetor. GS wirb unferen

Streit aflerbingS wunberfam beruhigen. 6« madjt ihn bereits faft

gegenftanbSlo«, unb wir lönnen bie Unterhanblung abbrechen.

Sie wiffen, ^err bon SKaiwanb, bag Sie auf $albenwang nid)t

mehr gewünfdjt werben, unb werben nidjt mehr bort erfd>einen,

um fid) bieS bod) nicht gar 311 brutlid) bon bem Dirnftbolle

fagen ju (äffen r baS über ben SBiden feiner ©ebieterin unter

rid)tet ift. 3htf (rrfläntng, bag Sie fdjulb gewefen an ber

uiigliidtiehen «adigiebigreit »ubolph Gfd)cr'S, bebürfen wir jebt

nid)t mehr, beim ber ®ed)fcl in meiner lafdje beweift bollftiinbig,
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wohin jene Summe bamal« gewanbert ift. Sie Sorge, welche

grau bon $oibenwahg wegen bc« ©ertrag« hegte, ju bem Sie

fit berfeiteten, wirb ihv burdi ba« ©criebt abgenommen werben,

Seien Sic beffen ficfjcr ! Sllfo fönnen mit unfl 3bnen empfehlen,

$jerr bon SRatwanb."

Öcrr bon HRairoanb atljmcte tief nnb fdnoer; er war febr

bleich geworben. Sa« Rapier, welche« Soctor 3felt ßanbed
übergeben, hatte in ber Sljat eine merfwürbige SBirfung geübt.

<£« §atte feinen 3orn, wie e« fcr>ien, plo&lidj gebrochen. Cr
modjte ftd) fagen, bafi kiih Sitte« für ib> ju (Jnbe, bafj biefe«

Statt ihn in SRalwtnen« Sugen unrettbar betberben mu&te,

für immer.

.Sic tönnen ftd) empfehlen, meine Herren," prefjte er

müljfam tjerbor „unb mich ber grau bon §a[benmang, wenn'«

beliebt. 3* bin nidjt ber SRatm, ber ftd) aufbrängt. Btnn
Sic übrigens ba« ©ijb, ba« Sie mir boten, in ber Zbat baran

wenben wellen, fo will id) 3bnen ben Stcbcr«, ben Sie wünfehen
nnb ber un« einen häßlichen ^rocefj erfpart, auSfteHen."

.Damit bin ich einberftanben. #aben Sie bie ©üte-,

biefen {RcberS ju fdjrcibcn!"

SRaimanb nahm feinen früheren SßlaJ) Wicber ein unb jog

ein Scfjrcibjeug herbei — fetjr (angfam unb gemeffen unb mit

jitternber jpanb. Sann narrte er auf ba« Rapier. Gr be*

burfte offenbar einiger 3"'. um fid) ju foffrn unb feine ©ebanfen
ju orbnen. ßanbed fprad) be«halb ben SBunfd) au«, ib> ben

Sortlaut ber SÖefcheinigung ju bietiren, unb SNaiwanb nidte

baju. 6« beburfte nur weniger feilen, worin bie (Ertlörung

enthalten mar, baß ber mit Sag unb Saturn nähet bejeiebnete

Sßcrtrag nur ein Scbeinbcrtrag gewefen, baß bom Slnfüufer feine

3ab(ung getriftet morben, baß biefer nie bcabfiebtigt habe, barau«

Wcdjtc herjuleiten, unb auf alle folcbc, falls fie itnn crwadjfen,

bcrjidjte. SJlaimanb unter}eid}netc bann ba« Sdjriftftüd. ßanbed
unb Sfett traten e« at« 3cugen ebenfalls, »nb bann legte ßanbed
jenem bie bafür al« !£rci« besprochenen fünf Sanfnoten »riebet

auf ben Sifdj. —
ÜMaiwanb ftarrte barauf tun unb bann bie beiben fid) jcjst

jum Wcljon wenbenben 3J2ämtcr an, al« frage er fid) in biefem

«ugenblidc, ob er beim eigentlich wacht ober träume — unb

in ber Sbat, bie nicberfcbmettcrnbc 9tafd)fjcit, tuomit fid) fein

Sdjidfal fo urplöfelid) gewenbet hatte, war geeignet genug, itjni

einen fofdjcn (Einbrud ju mndjen, unb ihn fo Bernidjtet ben

beiben ftet) entfernenben ©egnera nachftieren ju laffen. —
Sil« biefe brausen bor bem Sßfarrbaufe waren, fchob ßanbed

()od) unb glüdfetig aufatb^menb feinen SUm unter ben 3felt'ä

unb fagte:

.SBie foO id) 3b,nen banfen, Soctor? WieinalS traf ein

ungefioffter »unbeSgenoffe im richtigeren SWoinent ein ali Sic

foeben. SBie aber, id) bitte Sie, mar c$ 3tmcn mögtid), fidj

jene« Socumcnt ju Beifd>affen , womit id) jefot bem armen
Siubolpb ba8 fieben «»iebergeben tonn?"

.Sa8 ift fct)r einfad) jugegangen," Perfekte ber Soctor.

„3d) erhielt ti an biefem Vormittag, ali id) eben im Segriffe

»ar meinen Siunbgang p meinen Patienten anzutreten. Sie

muffen nSmltd) wtffcn, bafj id) tior 3at)ren einmal als Slrjt in

einer Samilie ttjStig war. bie au8 einer grau unb it)rer Todjter

beftanb, anfthnbigen Bürgersleuten , roeldjc ein paar elegant

meublirte 3i"»mer an Cfpficre ,51t benniettjen pflegten. 3n itjrem

&aufe f)attc £)crr Pon SWaimanb lange fein ipauptquarticr auf«

gefd)lagcn, unb bie $tii ba^u benutu, baS 3Knbd)en ung(üdlid)

ju madjen; nu8 ben Sdjilberungcn ber SDiutter lernte id) juerft

ben Seumunb biefeö ^erru tennen. Sie erjätjlte mir mebr
als id) Perlangte 0011 bem geben, baS er gcfüt)rt, pon ben

Sd)ulben, bie er gemacht, Pon ben SBud)eriim, bie if)n bebrängt

unb eS Perftanben, bie Säcdjfd, bie et ibncit nuSgeftellt, ganj

unglaublid) unb laminenfjaft mad)fcn ju laffen. ^lud) bon einem

#errn 9laron ®ocr, ber feine jBorfdjüffe Pou einigen taufenb

Sbalern bil ^u ber Summe Pon ueuntaufenbfünfbunbert Sbalcrn
t)innufgefd)n)inbe(t unb bann ftürmifdj Gablung «erlangt babe.

Xa id) ju foldjem Sdjtoinbcl ungläubig ben SVopf frraltteltc,

fdilof) bie gute ^rou ibren Serretair auf unb jog baS 3Mott

Ijerpor; fie Ijattc es beim Slufinumcn in beut «apierforbe -ge-

fuubcn, in ben eS SKaimanb, nad)bcm er es bc^tj" »inb jornig

jufammengebollt, geroorfen, unb hatte eS als 3Kcrfroürbigfcit,

als Socumcnt jur Sittcngeid)id)te betf reunjeljutcn 3«')rt)unberts

aufbewahrt. Seffcn erinnerte id) mid), als Sie mir juerft

Bon bem Scftcinfaufc Pon $attK'n«>ang rebeten, unb bann fam

mir ber ©ebanfe, ba| ein fo(d)eS OcWeiSmittel für bie finanjielle

Sage SWairoanb'S bet grau bon $a(bcnmang wid)tig werben

fünne, wenn fic mit ihm in 3«"Würftiiji unb $rocef) über ihren

leid)tfinnigen Sauföcrtrag gerathe. 3d) fdjricb alfo an jene

grau in ber SRcfibenj unb bat fie um boS für fie werthlofe

Sötatt. fall« fie e« nod) befihe. unb, wie Sie feben, id)

erhielt es. 911« mid) bann ber Pfarrer in fein Sdjreibjimmcr

führte, Wo id) ibm ein Slecept fdjreibcn wollte, Pernahm id)

3^vc erhi^te Stimme im anftofjcnbcn SHaumc, unb folgte eine

Seile mit begreiflicher Spannung ber Scbatte, bie id) freilidi

nur jum Jbeil Perftanb, boeb tjorte id) genug, um ju be*

greifen, Wie widjtig 3bncn ber alle S3cd)fe( fein mufjtc, ben id)

eben erhalten. 8on einer (hflftrung, SDiaiwanb'S über biefelbc

Summe, auf welche bet S8ed)fel lautet, fptad)eu Sie ja getabe.

Safs ich ben öord)cr gemad)t, werben Sic mir alfo fdjon Per>

geben. Sie fdjrieen ja ohnehin fo laut, ba| eS gar nid)t möglich

gewefen wäre, nicht ju horchen, unb weil id) alfo and) Der

nommen habe, in welcher Sigeufdjaft Sie biefem j&öfcwichtc bie

Stirne geboten, fo laffen Sie mid) je(jt bor allen Singen Shncn
@lüd, alles überfd)wenglid)e ©lüd münfdjen, 3huen, ,bem ber

grofje Surf gelungen', ber nun bod) beTennen mufs, WaS thigc

Sjeute ohnehin fid) fagen fonnten, bafj er au« bem fernen

$ctla8 biefer Helena gefolgt ift, bie er fid) nun. ein tapferer

Sldltll unb fluger CböffeuS jugleid) . .
."

.3dj bitte Sie bei allen ©öttern bicfcS ^caa«, u
fiel Sanbed

erfd)roden ein, .hören Sie auf! Sie ftnb Pöllig im Srrtbume.

Wenn Sie glauben, meine JBcrfichcrung, id) h°öe ein 9ied)t, für

grau bon ^albenwang aufjutreten, fei irgenb etwa« SlnbereS

gewefen, a(« eine firicgSlift, ohne bie ich nitfjt ben geringften

Grfolg t)offen burfte. 3d) mufjte meinem ©egner alle unb jebc

Hoffnung, baft er fein eigentliche« 3icl je erreichen werbe, mit

einem Schlage nehmen. Saju gab eS nur ein 2Kit«rt, eine,

wenn Sie wollen, fteche Cüge."

.Vlb bah," unterbrach il)n lad)enb Sielt, »ich glaube nicht

an 3h" fingen. (Ein fo claffifdjer SWenfd) wie Sie unb lügen!

Sie ßügen gehören in bie SHomantif."

.Unb bod), id) fdjwörc 3hneu, bafj id) log," fiel Canbed

heftig ein, .unb Sie werben mid) grcnjentoS unglüdlid) madjen,

wenn je ein SBort über Shw 3""flf fäntc, wetd)e« bie ffriegSlift,

bie id) brauchte, berriethe."

3felt fchüttclte ben fi'opf >» l° ("djtc:

,,3d) fdjwöre , bafj id) log - id) log, waS id) fdjwur' —
wa« foll id) barauf geben? 3d) bol'C 30««"» flffoflt. bafj ein Slrjt

etwa« bon einem ©cidjtbater an fid) bat unb baS iöctdjtficgel

ju bewahren weif). Darum unb meine« treuen SBeiftanbeS

mtaen, bäd)t' idj. fönnten Sic ein Wenig offener gegen mid) fein,

«ber beruhigen Sic fid)! 3dj werbe 3bncn burd) feblenbc

Si»cretion feinen Setbrufj machen."

Soctor 3ff't fpwd) baS wie burd) ßanbed « SDcnngcl an

SBertrouen ein wenig berbroffen unb fdjroicg bann. So eilten

fie Öeibe auf bem Sege nad) ^albcnwang batjin , Ml in ber

9iäbc bcS ©ute» 3f<lt juriidblicb.

.Sohin wollen Sie, Soctor?" fragte ßanbed.

.3" meinen firanfen. Sic fmb. wenn id) Sie nicht bc*

gleite, um Qma.t bcS järtlichen Sanfe« ju fein, ber 3h""1 Da

oben werben wirb, befto fidjercr, bafi ich Sie nidjt berratbc."

„9?ein, nein," rief fianbed au«, inbem er fein gerötbctcS

©cfidjt bom Soctot nbwanbte unb bic £>anb ihm auf bie Schultet

legte, .Sie foücn mit jejjt einen gtofien, gtofien gteunbjchaftS

bienft leiften. 3d) felbft, id) fann je^t nicht ju grau bon

ßalbcnmang gehen — id) fann c« uiebt."

„Sie fönnen e« nid)t? 33c«balb nidjt?"

.Senfen Sie, e« wäre — nun, wa« wein id) felbft, wa«
eö ift? — aber id) fann eS nicht. 5« fdjeint mir fo an

mafjcnb, fo unberfdjäntt, wenn Sic wollen, bor eine arme grau,

bereit $crj *>oH fd)Werer Sorge ift, ju treten unb ifjrju fagen:

ba bin id). Sein Setter, Sein «Befreier. 3d) habe 'JlUeS evreidit.

ertämpft, wa« Sit bebarfft, um wieber gliidlid) unb frei auf-

juathmen. Mann man fo bor grau bon öalbenroang treten?

O nein, ba« muffen Sie felbft fühlen, man fann c« nid)t.

Wir ift e« wenigften« unmöglid)."

tSthlBl folg.)
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Die taujenbfu fjctitgnt uon ttfaltrolirf.

SJou Worift «Iii*.

II.

Brak« Satmeu'v Wehriinnift uub ber SHcil bcfiVIBcn. — SBri Sintern Hamb. — Clbcr Bdfcin. — (£iufanu» Rrii(jfiilrf. — Ter lantfaal bei $bafer. —
3n $api«iiü«-ii ßefterfte imb mit «rrtlrni bc(a)Ua.ne S»ac!iifa>. — Soaelgru»riifclKr imb ttommrlnbe iwftn — Sei «robn beä wrlonmt

«olme*. — Ätoijfltonj unb allRfmeirte iVrafirfung. - Cin Xilnnraa ^iim «b|d|ifb.

91m nüdiftcn Xagc, halb nach Wittag, Tlopftc ict> wieber

tin ©ruber $armon'# Stjür. 3d» fonb ihn allein, unb fattm

bertte cv meinen ©ruft ermibert unb fid) mit jwei ©liden um-
gefeben . ob Wcmattb uitS jttbören föttne , ale ihm audj febon

fein Webcimuift Pou bfn Sippen floft. ©8 beftanb, fo weit c«

ein Anliegen war, fnrj unb runb in ber ©itte, ihm ju l)eim=

lichcm Gntmcicben auS ber Golonic burd) ©erfebaffung Bon gc =

Wohnlichen Kleibern 511 Ocrbelfcn. Gr Reifte, fo berichtete er

weiter, ^ermann GorncliuS, hohe in Stiel Ideologie fhtbirt unb

fei 1849 nad) Slmcrifa gcfonimeu, wo iljtt „unglüdlidjc ©er

hältniffc", über bie er fid) nidit naher auslief?, etwa Der 3al)rcS ;

frift gcjWitngcn hätten . fid) oor bem junger unb bem Sinter

in baS Slffil oon Satcrolict ju flüchten. itWan hatte ihn hier

liebrcid) aufgenommen, ihn jucrtl nur mit (ciditcr :£iattbtivi>cit

befchäftigt unb ihn bann mit ber Grjiehung Pen Minbeni unb

ber ©eauffidjtigung bon SioPijcn betraut, beren fid) 001 Giiu

brud) bc* Sinters hier immer eine Slnjahl melbcn, unb aus

benen fidi bie ©emeinbe. fofertt fie nidit mit Eintritt ber

milberen 3abrcSjcit baö Seite fudjen, allein ergänzt. Gr hatte

hier, maS er Porhrr nid)t gehabt, Cbbndi, Wahrung uub ftlribung,

unb eS War ihm fein ^roang auferlegt, als bei, ben er fclbft

gewählt, einen (Glauben, ben er ttitfjt hatte, Ijeudteln, unb einen

öotttsbictift, ber ihm lächerlich mar, mitmachen ju niüffen. Sa*
mar bie traurige Seite ber Sad>c. Gr mufttc in ber Ihat fcl>c

ung(ücflid) fein. Slber bie Sadie hatte aud) eine anbere Seite,

unb biefc war oon ber Slrt, baft idj, als id) fie erfahren, froh

War, nicht in ber Vage gewefen ju fein, ihm jur öfuebt

ju halfen. 3hm war, wenn überhaupt, nur hier in Satcr»
Pliet «im ben „unglürftidjen ©crbältttiffett" ju helfen, b crcn

DJatur ber 9icft feine* ©cbcimniffcS war; benn in Saterolict

gab c$ — feinen Sbisfrt). fonbern nur flarcS ©runnenmaffer
unb Stjce ohne guthat. „Hermann Cornelius" war ein ©e=>

WobnbeitSfättfcr, unb um mit ihm gleidi hier ju Gnbc ju

fominen, fdjaltc ich eine Stelle au« tminem in Gineinnnii ge^

führten lagebuche ein.

„12. 9<opember. ßeute bei ^aftor Mri'K Pott ber 3oblinnr**

firche. Gr^ähltc ihm Oon meinem ?lbenteuer in ber Shaterftabt.

horchte t)och auf, al^ id) ihm iöruber .^armon brfd)rieb, unb brach

enblich, inbem er auffuhr unb bie $>anbe jufammenfdjlitg, in bie

Sorte au$: bn8 ift ja ber leibhaftige — (er nannte ihn nicht

Kornelius) , ben fie aus jwei ober bret Wetneinbeu fortjagten,

weil er fid) in b«-

SdjnapSflafdir ba* Telitium geholt I' 3n ber

tiierten hatte er fielt, fo beridttete ber ^aftor, eine ofiKcng gut

geholten, bann aber War ber SJerfudjrr wieber gefommen, uub
er (jattc brtu ©lafe fo grünblid) jugefpiodicit, bau er in feinem

SBabnfinnc in ben Salb gelaufen unb fid) fämtntUchc SHcibfr

Pom Sethe geriffelt hatte. Tann war er fpurlo« Ptrfdtwunbcn.

<£i ift bisweilen gut, wenn matt nid)t bie Wittel hat. gutherjig

unb rjülfreief) ju fein. IVein Sali mit .^örttber $armun' war
ein joldjer."

3d) fagte ihm bamalS in SaterPliet, idi wollte mir bie

Sarfjc übetlegen, unb bobet blieb eö ungefähr, aud) o S wir

fdjieben. 3""äd)ft aber befud)tc id) mit ihm beuXiafoii XaPib,

einen fdiläfrigcit , gräutlidien liefen mit grofjett, lidjtblauctt,

Perfdjwommenen Slttgcn, ber fid) in einem Sdiaufelftuble am
Efen wärmte, obwohl bie Sonne brattfjen recht warm fchien.

Bruber ^»armon hm8 trüben Webanfeu nadj. SBruber 2)a«)ib,

überhaupt einfilbig, fchien niüit Piel Pott geiftigen Singen ,\u

Wiffcn, bod) erhielt id) Pou ihm einige SRittbfilungen über bie

äußeren Suftänbe unb Skrhältniffe ber Siiebcrlaffung.

Sßatcroliet war je{tt nur Pott einer »Sotnilie" ober ©emeinbe
bewohnt, wiihrenb baS benachbarte Union J3illage beren brei

umfaftte. Sie hiefige Samilie j«hlte pierunbfünfjig Seelen,

barunter etwa bietftig grauen unb jehn Jiinber. Sic oberfte

Settimg ift in bie ftänbc Nn oier 'Jlfltefien, jwei Pon ben 93rübern

unb ebrnfo Piele pon ben Sd)Weftern, gelegt, m bereu Pflichten

unter Sutbtrcm gehört, bafj fie ben fid) jtim (irtntritt in bie

Wrmcinfdiaft meibenben SBelttinbmi ein Simbeitbefenntnift ab

fragen. Srr Siafon ift unter ihrer 9lufftd)t ber (Sefdiäft^fÜhrer

ber (Kolonie gegenüber ber ?(ufjenwe(t. Gr fchliefjt Sieferungen

unb 93erfSufe ab, PerWaltct bie Binan)fn unb bat für bie Unter»

bringung cinfprechenber Sremben j« forgen. Sie Porfommenben

Vlrbeitcn werben Pon bfn Sicherten unter bie SWitglicber ber

gamilie Pcrtheilt unb jwar nach bem SHafjc ihrer fträfte unb

ber Slrt ihrer lalentc unb «jertigfeiten. Sie .fjiauptbefchäftigttng

ber Goloniften ift ber 91derbau auf ber f«h*l)unbert ?lcreS groften

Rabling, bie ihnen gehört, unb etwas S*ieb\ucht. Saju fommen
bie Sjerfcrtigung grober leleiberftoffe auS einem ©emifd) Pcui

SöoHc unb fBaunUwrilr, SSagnerarbeiten unb baS 3hch'fn bon

Strohhüten, Jöaftmatten unb Stublfipen auS Spahn. Ser
«oben ihres Vanbbcfi&cs ift gut. 3hr Seiien wirb oft über

ben ÜHarttprciS bejahlt. Sehr gcfd)ä$it ift bie Sorfaparilla,

bie fie bauen, unb allein an Grbbeeren hotte Siafon SaPib im

oerfloffenen Sommer für iweibunbertfünfjig Xollars »erfauft.

äÄcin langer Siafon war meinen Stögen gegenüber immer
jj

eiufilbiger geworben unb fchlicijlich fanft eingenidt. *ö ruber

.^armou brütete fort, ohne Zweifel über fein Sdjirffnl. Jd) Per

fuchte uiu bie Sangeweile ju pertreiben, inbem id) in einem ge

fchrifbenttt ©efangbuche ber Sbafcr laS. 9?ad) einer 8Beile

mürbe id) hitri" burd) bic «nfunft Giber ^clhom'S angenehm

unterbrodjen. Ser fleine, flinfe, helläugige SKann war baS

öegentheit beS TiafonS. IBolb fragenb, balb ontwortenb, gab

er mir ritten wohlgefügten unb anfd)aulid)cn lleberblicf über bfn

griftigen lörfifo ber taufenbiährigen Jrirche- Gr Irgte eine nicht

gewöhnliche Jtenntnift ber $ibc( an ben log. brauchte mehrmals
originelle ©über unb wufjte 3weifeln unb Ginreben nid)t ohne

©efehief ju begegnen. Sir waren nodj im heften 3«gf. o<$ o«f
Ölode läutete. Sie rief jum Gffrn. Xiafon Tapib führte mich

in bie ftttche bes groften ^ifgrlhnuff^. too eine ält(id)c Sthweftrr

mid) mit fiuthen, Vipfelmufj, 2omalo#, Sörob, Suttrr. Srud)tgrlt'e

unb 2hff wrjorgte. Sie Uebrigeu nfjrn mit ben anberen ©liebem
ber Wetncinbe für fid) in einem anberen SHaume, ba bie Sbn'rr
— Pielleidjt auS 3urd)t bor ber Sirfung frember SJlide auf bie

©emütber ber jüngeren Sdjweftern — 9ciemanbcn, ber „nid)t fein

«teuj auf fid) genommen hat", mit fid) an einem 2ifd)c fpeifen

laffen. Sod) erfuhr id) fpäter, ba& fie Pur unb nad) ber SRabL.

jeit fniccnb beten unb baf) fie feine Sleifchfpeifen genießen.

3n bie .Cffice" XaPib S jurüdgefehrt , la« idi miebrr in

bem Q^rfangbud)e, aus beut ich tttiv einige ber befielt Sieber ab<

fchrieb. Sann läutete bie Schelle mieber, je&t jweimal — ba9

Reichen jum ©eginne beS ©ottesbienfteS , M ÜanjeS. Ucber

ben .'pofplaU jmifdieu ber „Office" unb bem 3irgelhottfe unb

bann über ben Wang, auf ben SBruber ftormon'S Stube münbetc,

begab id) mid), Pom Siafon begleitet, eine brounladirte Ireppe

hinauf tn einen jifmlid) groften , burd) bie ganje ©reite beS

erften Stades gebenben, auf jeber Seite burd) oicr Senftrr

erleud)teten Saal, ber, wie bie SÖotmftuben, einfad) weift getüncht

unb untrn an ben SSanbcu mit braunem .^oljgctSfcl brrfehen

war. UnS gegenüber befanb fich eine ©lastbür. ?luf ber

SBciberfeite, lints oon unferer tyür, war eine brittc. Setfelbf

gelbe Strich, ber unten auf bem ©ange bie ©renje bes ©c*

bieteS ber ©efchlechtcr bejeichnete, theilte auch bm Saal ber

Sänge nach in jwei ^»älften. Sin ben langen Seiten beS Iruteren

liefen einfache ©önfe h'"- 3<h erhielt einen Stuhl- ©on ber

Sede hing eine brennenbc SRcffinglampc heretb, unter ber ein

fleiner blauer leppid) lag. Sonft war nidits Bon ©eräthen hier

ju fehen. ©on ben Ibeilnehmcrit am ©otteSbienfte waren bis

jettt nur Pier Änaben in SI)afcrtrod)t unb ihr SOicntor, ber

freunbliche Sllte, ber mid) Sag« Porbrr bei ©ruber Samen ein--

geführt, jowie frd)S ober fieben 9Kabd)ftt im ©arffifchnltei,

jugrgen. Sc^trre fdjienen .ibr JItcuj" nodi nicht fditurr
t
\u

rmpfinben ober e« noch nicht mit ber rechten Siirbr unb Stnbocbt
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tragen ju (ihtnen. Sie ftethen bei meinem (Eintritte bie Kopfe

jufammen, heberten, jifdjcltcn. unterrinanbet unb warfen mir

Slidc ju. 3fjre Xrad)t war ebenfo uufd)ön, wie bie ber Knaben.

Xic jum üh-i \: du tjübfdjcn ©endtttben faljen au» weißen

Rauben bon ber Sorui eine« K»f|lcnfaften», an bem Ijintcn ein

großer galtenbatt fid) frräubte. b,erau8. Xic Äörpet ftedten in

blauen ober grauen ftteibern mit furjer Xaillc, #al» unb »ruft

m einem Weißen, fteifgeftartten Xudje, ba» Dorn freujwcife über

einanber gelegt mar - unb hinten breitantig bt» jur £>ä(fte be»

Srüdcufl berablnng, bie öüße in plumpen Sdju^en. Sic fab,en

mit jenen garftigen Rauben wie in ^apierbüten gepöbelt, mit

biefeu fteifen Xüdjctn wie mit Brettern betfdjlagcn unb im
Ütottjcn tute junge Urgroßmütter aui.

Sit» Ufjr fdilug jefct bie adjte Stunbc, unb Unrein Wanbeltcn

bie übrigen ©liebet bet ©emeinbc mit Ginfdjluß »ruber §armon»
unb Giber »clljaui"», bie Sdjwtftcrn burd) bie Sbür jur Sinten,

bie »tüber burd) bie jur SRedjten unb bie ®la»t$ür. Xic

Scheren legten bie Stüde ab unb {teilten fidj bann in brei

»liebem, bie ©efidjter bem gelben Stridj unb bem blauen

lepptdj in ber SHitte jugefeljrt. in ber tedjten J&älfte be»

Saale» auf. Uie Sdjmeitern traten Iinld Bon bem Srridje in

gleite Crbnung. Xann betbeugten ftd) bie beiben Getanen
gegen einanber, toebei fie bic Sirmc ausbreiteten unb bie $änbe
fdjttKiifien. Hub nun ftimmte einer ber »ruber ein Sieb an,

m tr-eldje» bie ganje »erfammlung einfiel, unb ba» in rafd)rm

ZempD nad) einer nid)t übel Hingenben ffieife gefungen mürbe.

8a» id) babon berftanb, ptie» bie $errlid)fcit ber emigeu Jfpcimatf),

banbette fobann bon fdjncemeißen ©emänbern unb (Engeln mit

golbtnen klügeln unb btüdte bie Scbjtfudjt ber Säuger nad)

biefen unb äfinlidirn frftonen Singen au».

91 i.i di Sdjluß be» Siebe», wcldtc» brei »ctfc fmttc, wiebet

Verbeugung unb §änbefd)wenfcn. hierauf löften fid) bie beiben

Kolonnen auf, unb jwei »rüber mit fedj» Sdjweftern frfjrittcn

nätjer an ben Xeppidj fjernn, um fid), bie ©efidjter einanber

jugemanbt, ju beiben Seiten beffelben aufjuftetten. Sie »aten

für biefen jweiten Slct bc» Sdjaufpiclc» ber Sfingetdjot ober,

wenn man miß, ba» »ocalordjcftct bc» Xanjfaafc». Xic

lieh igen orbneteu fidi, bie Sßänner für fid) voran . bic grauen

bafunter, 311 paaren in ber SBeife, baß fie nad) ber ©tatljür

binfaljen. iMößlid) begann eine ber Sängerinnen mit »ob>
flingcuber Stimme eine Strophe ju fingen, in meldjc bie übrigen

Sieben bom Gljotc nad) ben erften SBorten einftimmten. Xic*

felbe begann mit bem ?lu»tujc: „March heavenwards , yea
rictorious band!"* unb milfte auf mid) mit iljrem jwifd)cn

bie einzeln« Sä&e eingeftreuten «Oft! lala! Sa! lala!", bem
^Bertlingen ber Örauenftimmen unb bem ungemein fdjnellen

Tempo ber SDiclobie mcljr wie »ogelgcjwitfdjcr als wie ein

Äirdjlenlicb. SMit bem erften .Sa! lala!" festen fid) bie 9icifjcu

bet 9Hd)tfängcr in Bewegung unb marfdjirten im ©efdjwinb»

fdiritt um ben Gb,or b,erum. Sie b°bcu fid) babei auf bie

(jufcfpifcen, fo bap bie Seifen ben »oben nidjt. obet nut wenig

berührten, brüdten bie (Ellbogen an bic $)üflen, ftredten bie

llntctatme aufwärt» bor bic Söruft unb wintten ober webelten

mit ben lofe im ©clcnl fyängenbcu ^»änben, fo bafj fie — is>t>tt

ber^cibyC mir ben unljeiligcn Serglcid), aber meiner Griiiueiung

nad) giebt fein anbetet eine beffete SorfteQung bou biefer BfttP

üu$ fomifdjen Öebctbe — ungefähr trommclnbcu $afcn ober,

iiod) genauer, tanjenben $unben glichen, bie .eö fd)ön mad)«! -
.

Xic Strophe würbe meljtcie SKalc wicbcrb,olt, unb bei jeber

Sieber^olung nal)m bie »cgeiftnung ber l)>mme(wärtö tanjenben

^eiligen ju , fal) man meljr berjüdte UNinun unb begegnete

man tueb^t nad) oben getid)tcten leud)teitbeu klugen. Xa» ä3ilb

jeigte außet bem Qfcfagten nod) anberc fomifd)c Sflflf. S3
ioatfd)<(tc neben bem baumlangen Xiafon ein »ruber mit einem

3olftaff#baud) unb einem fabclbaften Jlropf; er berrietf) meb.r

l'aft aU Suft an bet deremonie. Ginc glcidifall* wolilkleibte

Jiegctin äußette untet ber Sdjweftetnjd)oat i^te Snbrunft ted)t

leunberlid), unb bie »adfifdje bad)ten augenfd)etn(id) nur an

ben 2 .im nidjt an (eine »ebeutung ald äüiallfaljrt nad) bem

Vtmmel. Xennod) mndite ba8 ©anje cf)er einen feiet(id)cn als

einen läd)erlid)en Ginbrud.

SMe Xonjenben mod)teu bie Singenbcn etwa uier ober

iünfmal umfteift fjaben, al? Xiefc berftummten unb 3cnc >öaH

* „üu\, ^immfliPort« nwnb«, Tu «kgetfetinot

maditcu, um ftiCC ju beten, bi» ber Gfjov auf» 9!cue ,\u jtoitfdfer

n

anfing. Xiefc» Dlal b^nbcltc ba» Sieb bom „Sobern betf ^eiligen

Seucr» ber Siebe", weldje* Sobern „bie Seelen läutere". Xcm
Sfadetn unb 3«den biefet göttlidien Stamme fdjien aud) ba»

Xempo be» ©efange» ju cntfpied)cn, weldje« nod) tafdjer war
al^ ba» ber früfjcten Oorträgc, unb bem ®efangc folgte wieber

ber Xan.v ber jcfjt ju einem ^iipfen mürbe. Zeltete Xänjerinncn,

bic ju fd)wad) waren, uut fid) hieran lange ju bctb^ciligcn, traten

au« äieiljc unb @lteb unb festen fid), tonnten fidi aber uid)t

enthalten, bem XaIU;(u»tacte be» SRctgen» im Si^cn burd)

Xtippeln unb Mlappetn mit beu Sufefpijjtn ju folgen.

Xa» $üpfen blatte ungefähr brei Minuten gewährt, al»

ber Gf)« Wiebcr jd)Wieg. «llc traten fid) in ber anfänglichen

Orbnung 51t beiben Seiten bc» gelben Strid)» in ber SKitte bc»

Saale» gegenüber, beteten nod) einmal [tili unb begaben fid)

bnnn, bie Scntoeftern burd) bie linfe, bie SJr 11 ort urdi bie

Xl)ür, hinunter in i^rc Stuben, womit ber öottcf'bienft für h,cutc

ju Gnbc war.

9ead)bem id) bie vVncfjt in einem guten, faubem »ett ge«

fdjlafen unb bou „SlRuttcr ?lnn" unb intern „»täutigam" ge-

träumt — mein Xagcbud) tefagt. baß ?lenc wie bie alte

runjeligc Sd)Weftcr, bic mir ba» ?lbenbcffen aufgetragen, Xiefcr

wie Xiaton Xabib au»fa^, unb baß bic „Sütuttct" um ib^rc

SBartbaubc, ber „Jötäutigam"' um feinen SBuinncnbcdclfjut eine

große Slureole ^atte — , frübjrüdtc id), miebet in bet itiidjc unb
wieber allein. Xaun wotjnte id) im Xanjfaale abermal» einem

gotteäfürdjtigcn SHeigen bei, Wo jebod) nur nad) einer bon Elften

gefungenen, langfam geljenben Steife in btei ©liebern ()in= unb

i)crmarfd)trt, nidjt geijüpft würbe. Giber »elfmm ()iclt babei

Wnhrenb einer ^aufe eine turje 'Jlnfpradjc, in ber er bie SBclf,

bie an bem Xaujc ber Später ?lergemiß na()me, mit bem
ötuber be» bertorenen Sobne? im Wlcidjniffc jufammcnftcUte,

meldjet aud) mit Mcib unb SBcibxuß bon ber 5«»bf otufl*

gewefen, bic über bie .{kimfcf)r bei? Sünbev» in ba» Satcrtjau»

gc()enfd)t b^abe. Xer Sermon t)öuc fid) nid)t fchjedjt an, aber

id) Ijofff, baß id) nidjt bamit gemeint war; beim id) mat jwat

ein SMub bet SSSelt unb gebadjte ein» ju bleiben, aber gern

gönnte id) meinen greunben in 33atcrblict itjrc Stcubc unb wat
nidjt im äUinbeftcn betbtießlid) batübet. Gbet ba» ©egentbeil.

Xen übrigen Xb^cil be» SBoimittag» berbraebte id) meift mit

weiterem Slbfdjreiben bou Siebern au» Xabib» ©cjangbudjc.

Um elf Ut)r würbe id) jum 2Rittageeffen gefüfjtt, nnb jwei

Stnnben fpätet fab, id) bie ^eiligen bon Satcrbliet \am britteu

unb lepten SKale tanjen. ßweimal on einem Xage fi)icu etwa»

biet ju fein, inbeß war e» ein Sonntag.

2Ran fang junärfjft wieber einen „Shovclsung" (wöttlid):

Sd)aufe(licb
; fo nennt bic Stjatcrfpvacbe bic in langfamem

Xartc fid) bewcgenbtn ©efänge, reäljrenb bic rajd) geljenben al»

„Quicksongs", lebentige Sieber, bcjcidjnct werben), ber mit beu

SBotten „3dj baute Xit, 0 ©ott, für Teilte freunblidje, liebreidje

©nabc" begann, unb in meldten bie ganje ©emeinbe einftimmte.

Xarauf tytlt ber anberc ^lelteftc eine längere 3lebe, auf bie bet

borbjn ctwäljnte 3al(taff — er war, wie id) fpäter tjötte, erft

tütjlid) aufgenommen unb ()attc bem Sdjapc ber ftirdtc ein ntdit

uubeträd)tlid)c» Vermögen jugebrad)t einige äöortc folgen

ließ, in weld)en er fid) freute, .tfulaffung ju ben Minbetu ber

äliutter Sinn unb iljrem feligcn Seben gefunben ju I)abcn.

Kun fprud» ^eltwm über bic Xfimitlj unb ben ©ohorjam,

über bic Gntfaguug ber .^eiligen unb bereu biiinftigc Stebc jur

»beiligen iWuttev " , eine Siebe, bic uidjt» mehr wiffc unb

wolle, all bereu OJegvnlicbe. "Äl» er gffcf)lofjeu, ftellte fid) bev

Gljor, wie oben gcfdiilbevt, bor bem Xeppid) auf. Xic Ucbrigrn

orbnrten fid) paatiueifc jum Sieigen, unb nun )otbetl)allte, in

eine jietlidie Sttopljc jufam mengefaßt, bot o«I)alt ber '4>ell)am'fd)en

JHebe au» bem SKunbc einet ber Sängerinnen. SOJir taut e»

bor, al» ob bic Sdjwefter itnprooifirc, al» fie - id) gebe bie

Spotte jiemlid) genau beutfd) loieber — im Setup? eine« Cutdfong

ben S?er» jwitjdiettc:

„tiJclKiiat tviU id| uitö fdimifivum feilt,

i.*o ! lala!

tiin Icbiitieafam SBeibenbäumclciii,

ila! lala!

Will midi biiden unb neiaen, üerfloditcn itn 9l<tfl.;i.

Unb tauntetnb ber -Wiiiter ganj loeticit \u eiani

8*1 lala! «.! lala!"
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hurtig festen fid) btr Säfte brr Golottnen in ©eiocgung,

um nad) bem Saete be« 2icbc« brei ober bier Stritte borwärt«

}U hüpfen, bann fteben ju bleiben, mit bem einen 3"ft* Mtf<

juftainpfen unb barauf weiter ju hüpfen. SU« bie rrfle Sängerin

fleenbet, hörte man eine Seite nur nod) bod taetmäftige .So!

lata!" unb bo« ©dorren unb Stampfen ber baraadj tanjenben

Süftc. Sann begann eine anbete Stimme im üijor:

„C bimmlifdjf Hiebe iiutbrt, heilige Siebe ftrcmci!

iKlUrlnjair Sia! lala!

ffluf, neigt Gud) unb beugt l£ud) unb fdiöpit Gnd) unb nehmet,

Unb triitfcn wir jubelnb jttt «teile

$011 ber S!itbe, bie milb

3a biobeu un« auidt

Um» btr SHuttee unenblid)CT ZMtüt."

„2a! tala!" fcfimetterten bie übrigen Sänger, ,2a! lata!"

laUte c« tuie Don Srunfenen au« ben Gotoiinen ber Saitjrnben,

bereu Steigen immer gefebminber an meinem Stuhle borüber

(reifte. Sin clcltrifd)c« Sfwa« ftbieu fief» iFjueu bau irgeubwober

mitgeteilt ju haben, ein Gtwa«, ba« fidi aud) meinen Suftfpifjcn

nufbrängen wollte ; benn id) merfte, baft fie ju bem ..2a ! tata !* ben

lact ju trippeln anfingen. Gin gottfeliger SRaufd) hatte fief) ber

©erfammlung bemächtigt Sie trauten bon bet 2iebe ber Wutter

;

fie fdiwammcn im Strome berfelben.

..Unb triuft ein wenig met)t — unb trinft, rrintt, trinlt

ein wenig r.id>r!" iauchjte ber ©aft unb gitterten unb jmitfcf)ettcii

bie hellen Stimmen im Gljor — unb liehe ba, plötylich begann

eine ber Sd)Weftetn, inbem fie bie Sinne am flötper herabhängen

lieft unb ben Sfopf, fjalb nad) oben gerietet, auf bie Seite legte,

fid) etwa sehn Schritte tueit um itjre Sicbfe ju breljen. Gtne

jweite folgte unb eine britte. Wcljrcre ©ruber traten begleichen,

unb nad) ©erlauf einer Winutc fal) id) ben gröftten Shtil ber

Sänjcr in biefer ©lanetcnbcwcgung begriffen. Saumelnb t)ieltcrt

bie Reiften nad) einigen llmbrc Innigen inne, leuchten unb

ftampften unb bcrfudjtcn ftd) im @leidjgemid)t jit erhalten. Saun
trieb iie ber ©cfang tüiebcr fort, wie bie $eitfd)e ben Sfrcifel, unb

nid)t eher borte ba« anbäditige ©acdjanal auf, al« bi« bie
v
JJt\!u

jatjl ber grauen, nad) SUbcin ringenb, auf bie ©anf gefüllten NM.
Iie wiirbigcn Stcltcfteii , ber fdjläfrige Sialon, Wommen

mit grauen Haaren hatten fid) an bem SSirbeltanjc uad) Mräften

beteiligt. Sogar ©ruber Norman b.att« ein paar Wal fid)

barin berfudjt. 1a er inbeft babei mof)! mehr an ben toeltlidieu

3ufd)auer unb beffen Weinung bon ber Äffaire als an ben

ü@o4)(gefdviuacf ber 2iebe«quelle bachtc, welche bie Zubern be-

raufdjte, fo trotte c* ibut bamit nidtf glüden roollen. 9Jur

Salftaff, bem fein 2ciblid)c« ba« Srcifeln berbot, einige bermutt)tid)

biet aud) nod) neue grauen, bie bier ftnaben unb ber SJalm;

finnige Ratten e« bei bloftcm ©efebwinbfebritte unb ein wenig

Fünfen unb $änbefd)ibenfen beWcnbcn laffen. .Sabnjinn gut

gegen SBahnftnn," fagte id) ju mir fctbft, inbem id) au ben ©ruub*
faft unferer Homöopathen bad)te.

Sine Stunbe fpätcr nafjm id) 'Slbfdjieb oon meinen gafi

ficunblidien SSirtt)en. Wan bat mich noch länger ju bleiben,

aber id) ^atte genug gefetjen unb erfuhren, uub fo ging id), be-

gleitet bon ©el^am'S Segen, in meldjem er mir toüu)d)te, idi

möge balb bm Seg finbeu, ber jum »aljreu Stieben fiiljre.

©ruber ^atmon bat ftd>, inbem er mir berftol)len einen

fdniellen bittenben ©litt junwrf, bie Srlaubnift ausi. mid) ein

I Stüct begleiten ju biirfen. Sdnueigenb gingen mir eine SSeite

neben einanber ^er. Sann roieberbolte er bringenb feine frühere

[
©itte. 3 >li ertniberte, id) felbft tonne tt)m uidit belv.i' , wolle

aber jufeben, ob fid) in Sincinnati etw.:* für ihn tfcun tiefte,

unb ib,n bad Srgcbnift meiner Srtunbigung burd) meinen (ioufin

in Xaijton, beffen 9lbreffe id) i()in auffdjricb. roiffen laffen.

Siefe« Grgebnift ift mitgcttjcilt. ISr ift entroeber Sbafer ge^

blieben unb nüchtern ein alter aÄann geworben, ober er b<it fid)

bon ben geiftig Sruntencn gcftüdjtef, um mieber ein Irunfcnbolb

im gewül|ulid)en Sinne bed 2i!otted ju werben unb im delirium

6,intet irgenb einem Samt bor ber 3eit ju fterben. weift

wirflidj nidit red)t, was borjujie^en wäre, will aber barüber

nadjbeufen.

Semefjr bie groften @eifter für Srforfdjung unb Pflege

unferer inneren (Mter abnehmen, befto gioftartigcr uub $ab>

reidjer treten bie Reiben ber SRedmnit auf, um biefem immer
nod) mit bieten #inberniffen geplagten örbenteben tcid)tere

Sdiwingen ju geben. Sofjer aud) bic bieten Unternehmungen
jur Scrmehrnng unferer ©equemlid)teiten unb namenttid) bet

©efiügetung bed ©crtcljr*. DIU ber ^ehnpfennigmarfe fd)reibt

man bii San grnn.i unb bie e(ettrifd)e Sprache bei

©li^eö flüftert Sag unb 9iad)t unaufhorlieb über alle 2änber

unb unter ben. äSettmceren t)in, mit !;.nr.bcrttaufenbineiligen

Sräljtcn bed 9iaumei! unb ber ßeit fpotttnb, um bietleidjt

mitten in ber 9tad)t Sdjläfer freubig ober furdjtbat aufjufd)reden.

Ser Sampf, obrootjt nodj in fd)iberfättige ©ifenmaffen gefeffelt,

Wütbct cbenfattd mit uncrmüMidjcn Klügeln über ©erg unb Stjal,

felbft burd) Selfengebirge l;inburd) unb auf ben 33eltmeeren bon

Hafen ju Hafen. So ift benn ba« neuefte SSunber für biefen

bblterbcrbinbenben SBeltberfehr, obwohl beifpieltr>8 fü^n. fdion

fein SBunbcr meb^r.

Sie Swnjoffn unb Snglänber fmb eben baran gegangen,

ben fie trennenben unb ftet» unruhigen SKeereSatm untet^atb

bet Stutfjen, in tiefet, tuf^iget Äattfteinetbe , jwanjig englif^e

ober beinahe fünf beutfdje Weiten lang ju unterwühlen unb
eine boppelte Crifenba^n tunburdj ju legen. $?a* feit mehr
alä iicbenjig fahren mit ben berfdjiebenflcn Plänen unter unb

auf bem äKeereigrunbe, mitten burd) ba3 SBaffet hinburd) obet

hoet) oben barübet mit fefter ©rüde, ober auf bem 9iüden be$

SJafferä mit riefigen Sähte« berfud)t unb immer wiebet auf*

gegeben watb, jefrt enblirt) foQ ti in bet Siefe bet ®tbe berwirftidjt

tuerben. Stuf englifdjer Seite arbeitet eine bereit« mit bietem

öelbe gegrünbetc ©efellfd)aft einer franjöfifchen in bie Hänbe.
Siefe beiben ÜNädjte, bie feit ^jahrhunbrtten Jttieg gegen einanber

führten unb fid) meift feinbfclig übetwadjten unb in immer
giöftere Sttiegsbercitfchoft hincinrüfteten, lootlen fid) enblid) feft

unb ftieblid) berbinben. SiJöcbte bie# bod) bem SSettfrieben, ber

je^t bewaffnet in alten gebitbeten Staaten läj](id) fünf Willionen

linier foftet, ju ©ute fommen!
2»aä bie tedmifdje ?lu«führbarfeit bes Unternehmen« betrifft,

fo h«t nion tüchtig borgearbeitet unb glaubt aQc ©ebingungen

be« öetingen« ju tennen unb ju befi(>en. fflenn eine Gifenb^hn

burd) bie ?llpen unb burd) bie amerifanifdje ^anamatailte gelang

unb ein Suej-Sanat nidjt berungtüdte, fo fommt man Wohl
aud) hier burd). Wan hielt bie .öiubeuu'je, bie fid) jenen

Unternehmungen entgegenfteUien , ja borher ebenfall« für mu
mbglid). S^"><h rme Gifenbahn unterhalb ber mächtigen,

tüdifehen 9Keere«wogen ift nod) etmaä ganj ^Inberc«. 2111er

bing«. Utbcr ber franjöfifche 3ngeuicut S 1) o in e" b e ©am m o u b

,

bet bot mein; al« einem ©ietteljatjrhunbert ben jcfyt in Eingriff

genommenen $tan enttoatf unb in feiner iJludführbarteit bewie«,

hielt hartnridig allen ©egnern, allen ©eweifen ber llnmögliditeit

unb allen anberen ©läneu gegenüber an biefem al« bem anjig

richtigen feft unb ift nun bitrchgebrungcii. Sie ©eweife für ba«

©etingen würben bon allen Seiten unb tief au« ber Grbc

herbeigefcfwfft.

Ser futd)tbate (Kanal, bet in feinet ftüimifdjen Unruhe

faft bon aßen ben 300,000 jähtlid) barüber H>"= "«b H«--
bampfeuben bie üblichen Seetrantheit-Dpfet forbert , ift eigent<

lid) bod) nut ein Sttom iu einem ruhigen, nur fanft au«^

gehöhnten, nid): fehr tiefen ©ette. Sclbft bei Hod)toaffcr hat

man (eine gröftete liefe gefunben a(« 180 3«6 auf einem gut

ausgewafd)cnen glatten ©runbe bon Sfalfftcin. Sorgfältige tiefe

©ofnrungen auf beiben Seiten ergaben ebenfalls einen uuunter^

brochenen ffatlftcinboben bon gehötiget Wäd)tigteit. Wan
fchlieftt au« biefen Gtmittclungeii , baft bet ganje ©oben unter

bem WeereSarme h»» ""^ <infr gehörig tiefen, jufammen^

hängenben, feften fialtfteinmaffe beftehc. ©on ber 9tiditigtcit

biefer ©orau«fe{iung t)äußt nun aderbing« uo.li ba« ©Clingen

be« Unternehmen« ab. ^rg'ab ein tiefer Ginfchnitt bon Sanb
ober fonft weidier Waffe unterhalb biefe« Gaualbettc« tonnte ben
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ganjen Xunnel unttttbat mit Slaffet füllen. SteS ift aber im

I)ikbftctt ©rabe ituroafjtfd)cinlid). Kadj allen forgfältigen

©oljrungen unb Untcrfudjungcn, foroic nad) gcologifch.cn ©efcbcn,

bietet fid) für ben au^ufyöbtcnben Tunnel baö befte Waterial

für leidste unb fiebere Ausführung. Sie Ralffteinmaffe ift tief

unb mächtig genug, unb beinahe jefjnmal leidjtcr ju butdjbofjrcn

nie- baS b,ottnädigc ©eftein im Wont (SeniS.

Wan wirb hi« ungefähr ebenfo bohren unb jroat mit einer

angeblich befferen, bon Sidcnfcm ©runton erfunbenen Wafdnnc,

roclcbe wie biete lu^-nbe t>on Weißcln arbeiten wirb. Wan
beginnt auf beiben Seiten jugletd), unb jroat v.tmiä}ft bcrfudi*;

roetfc, um vorläufig eine 9trt tum XrcibWeg bon neun Juß
Surdjmeffer ju gewinnen. 3ft man barin bon beiben Seiten

glfidltcfj in ber Witte unten pfammen gefommen, fo foH eS

erft an bie SluSroeitung biefet gelfentöljte gehen unb jroat fo,

baß hoppelte Schienen neben etnanber ©lab; faben. Sie ben

Wont Sellin burd)bobtcnbe Wafdjinc tarn täglich, btof} ein f)orb

ober eine englifd)c (Elle bortoärtS. Wit ber ©runton'fd)cn glaubt

man burd) bie biet roeid)crc Waffe jebe Stunbe fo weit,

mithin in jwei Sauren ganj burd) ju fommen. Sür bic

Ausweitung biefet SHöfjte Würben bann nod) biet 3ahrc unb

mtnbeften* eben fo biele Witlioncn ©funb Sterling gehören.

Tie Achteten finb fo gut roie borfanben. Abel cS fommen

nod) jwei anbere Sdjraierigfeiten in ©etrad)t. Sie eine läßt

fid), tote bei Surd)bot)rung ber Alpen, beroältigcn, bie onberc

ift fjitx neu. Wan muß für bie Arbeitet Suft fdjaffen.

©entilationSthürme waten beim SRont Com3 eben fo unmöglid),

wie jciu burd) baS Weet b^inburd). Wan muß bon einem

©nbe bis jum anbern arbeiten, alle ausgebohrte Waffe bis an

bie beiben (Eingänge , alfo julefct beinahe jroci unb eine $albe

Weile Weit fatauS* unb emporfefaffen unb babei bie Arbeiter

fortroährenb mit ftijdjer Suft berforgen.

©et Durchbohrung beS Wont Eeni* tourben bie Wafdjincn

mit jufammengepteßtet unb immer triebet entroetdjenber, alfo

für bie Slrbriter immer frifdjer Suft getrieben. Üb AtleS

gefchah l>od) bon ber (frboberflöche far. §iet nun geht cS

bon beiben ©nbpunften auS burd) einen über Rimbert $arbs

tiefen ©rannen, burd) welchen alle ausgegrabenen Waffen,

alle Atbctter unb bic für fte gehörige Suft paffiren muffen.

Ter alte 5hcmfo= Tunnel, bamal* baS unerhörtere Söunberrocrf,

mürbe ebenfo berforgt, aber cS mar eine üiliputerct gegen ba*

jefrt in Eingriff genommene ©tobbignae« Unternehmen. 9?un,

ber Xtofi ift, baß mit unferer SRaturroiffeitfchaft, unferer

Sngenicurfunft unb ber unermüblidjen Wacht unfereS SampfeS
biefe* Sticfcnroett fdron je&t thunlichct erfdjeint, als bamalS baS

erfte JBcltrounbet mMfl unter ber Xfamft fnnburd). SlflcS

ift biü auf .bie borauSgefe^te jufammenljängenbe liefe beä Äalf=

ftcinbetteS £>ad)c ber Sßedjani! unb bed SRammon.
9tad) ben ^luSeinanberfe^ungen beS $errn bon UeffcpS in

ber franjöftfdicn ^Uabemie braudjt man bloS fünfjtg y.lnrbr tief

unter bem TOeereSbette ^inburd) ju bohren. Slber aud) fya
miH man erft proben unb betfudjen unb nad} SurdjbDhrang bet

engeren 9*öt>re, bon iebem Snbe au< erft eine falbe engltfdje

Weile hinein, bie ganje nöttjige SBeitc aulfah'^1- Ueberfaupt

ift bi< je(t MeS fo angelegt, bafi alle Jtüfafait burd) Siorficrjt

befdjrönfi unb gefid)ert merben foD. Unb fo mhb eS faffentUdj

fpäteftenS in jefa ,\nhu-:t ununterbrochen mit Dampf bon unb

nad) bem ©rennpunfte beS europäifd)en SSeltbetfecjrS, ®elb= unb
Crebitmarfte«, bon unb nad) allen #auptftäbten ©utopaS log
unt> ?cact)t oit»: uno oeroonnent, uno ote oreipunoeTttauieno

jährlichen feefranfen Sanalpaffagiere merben ju brei SKillioncn

munteren 9tetfcnben merben, benen febeS Opfer an SReptun

gefpart mirb. Sie faufmännifdjen unb gefedfefafttichen ©ortheile

biefeS Unternehmens finb je^t laum überfehbar. Sie unmittcU

bare ©erbinbung ber jmei $auptftäbte beS meftlichen (SuropaS

unb bamit jugleid) aQer europäifchen Sifenbahnnebe unb ber

SSeltmeerhäfen meitet baS ©ebiet ber bölletberbinbenben ©e»

fchäftS^ unb ©ergnügungSrerfen mittelbar über bie ganje runbe

(Srbe auS. Unb fo mirb hoffentlich btefer engltfd)>}ranjöfifche

Canal4£tfenbahn<Sunnct auch ju einem haltbaren ©erbinbungS-

gliebc jmifchen ben ©ölfem merben; benn nur burd) materielle

unb geiftige ©erbrüberung fönnen ftd) biefe etnanber fbrberu, bie

friebltche SBeltcultur ftchern unb pflegen, bem berjehrenben be^

waffneten SJrieben feine immer töbtlidjcren unb maffenfafteren

©efd)offe auS ben i^änben rotnben unb unS bon ben liebeln

befreien, mit benen bie mobernen ©taaten ftet) gegenfeitig bie

gefunbe Sjctften} berfummern.

Unb nun nod) ein Sort über ben (Sanal felbft. 6t mirb

bon ben beiben ©eftaben CnglanbS unb granfreid^ gerabe bei

gebohrt, mo fte ftd) am nädjften fommen, baS heiftt eine gute

Stredc füblid) bon (EalaiS unb faft cbenfomeit nörblid) mm
Sobet. Sort laufen aud) bic engtifdjen unb franjöfifd)en Sifen-

bahnen in mehreren ^auptabern jufammen. 9uf ber franjtiftfdien

Geitc berbinben biefe bie Stufte unmittetbat mit ©oulogne, •. Lotten*

unb ©ariS, bon ba alfo auch nit Seutfchlanb unb anbeterfcitS mit

bem bid)ten belgifdjen Gtfenbahnnctjc. Sie bei Sobet münbenben

©arjnen betbinbm faft baS ganje ©djienennefc ©nglanbl unb

oerjmcigen fid) in unb bei Sonbon in ^unbette bon unter« unb

überitbifchen Stationen. 3>bifd)en ben beiben getufifjltcn ©unften

ift auch Dcr WeetcSboben unb bie boppelte SValffd)tcht batuntcr

fef|t günftig ; (ebtete hat, rote burd) ©oljrungen ermittelt roorben

ift, an beiben Hüften eine liefe bon burchfdjnittltd) fünfhunbert

3u& unter ^odjroaffet, toelcheS auf bet lunnellinte in größter

liefe mit hunbettad)t}ig 5ufj erreicht, fo bafj ber ^iTtcingcfertftc

SSeftminfterthurm noch fünfunbbierjig gufs übet bie Oberfläche

herborragen mütbe. ©iS je^t ift man batübet einig, ba| biefe

Sunnelrühte mtnbeftenS jmeihunber t Suf] unter bem WccrcS*

boben gebohrt toeibe, obgleid), roie ctroähnt, CeffcpS feine lieber

jeugung bahin auSfprad), baS fünfzig §uf} aud) binreid-ent- fein

mürben, ©ei ber größten Siefe mirb ber ©dnenenroeg bon bet

aKtttc auS nut einen 3uß auf 2640 unb bom ©eftabc nad) ben

Canbeifenbahnen hin auf je adjtjig guf? einen fteigen.

Sie ©ohrungen, rocld)e auf beiben Seiten an ben geroähltcu

©unften borgenommen mürben, etgaben an ber englifchen Sonct

3)targatethen>©ud)t bis in eine Siefe bon fünfhunbettbter,\ig 3u|
einen jufammenhängenben ftallfteinboben. Srft batuntet ftieß

man auf Sanb unb fogcnannteS paläojotfcheS ©eftein. Suf
fTanjöfifdjci Seite fonb man ben ßalfftemboben ununterbrochen

jufammenhängenb bis in eiue Siefe bon fünfhunbcrtjroanjig Quß.

Watt brauchte baju auf jebet Seite faft bie ganjen 3«hrc 1866,

1867, 1868. ©leichjcttig rourbe ber 3Rcere*boben ba^mtfehen

fotgfältig gepeilt unb, roie gefagt, ungemein günftig gefunben.

Sie Unterfudjungcn b> D«n ergeben, baß bie Xunnelröh"
bon ber englifchen fiüfte auS burd) einen Halffteinboben bon

biethunbettftebenjig guß Siefe untet $od)roaffct gehJl)lt

roetben fönne unb bie erfien hunDei'funfunbfteben)ig guß
auS roeißem, bie anberen barunter auS grauem fiatfe be^

ftehen. Sluf bet ftanjoftfehm Seite fanb man fiebenhunbett-

fünfzig 5uß tiefen falffteinboben, bie tieften jroeihunbertftebenjig

5uß babon roeiß, bie anberen biethunbertad)tjig grau. Sie

Slnnahme, baß bet WeereSboben bie ganjen jroaniig englifdjen

Weilen lang ohne Unterbrechung au* berfelben Waffe in etroa

betfelben Siefe bcftefje, tann jmat nid)t bis über aDc 3roeifel

ethoben »erben, ift aber gcologifd) im l)od)ften ©tobe ron^-

fdjeinlid). Satauf hin miQ man** nun enbltd) roagen. Unb
©oethe ermuthigt mit Sftedjt: »Sem SBagenben ift oft gottuna

holb." Sowohl bie Sranjofen roie bie Gnglänbet, roelchc bis

jefet an bet Spiht be* SSagniffeS Rehen, gelten füt miffenfthaftlid)

unb praftifdj erprobte Wänner. Stuf engltfdjet Seite finb eS

Sorb SRidjarb ©roSbenor unb SBiDiam ^taroeS als ©orfi£cnbc

bet Sommtffton
; auf ftanjöftfd}et Wichel (Ehebaliet, ber bon beut

tüchtigen jngenieur unb Schöpfet beS ganjm ©laneS 5t)omt

be ©ammonb untetftübt mirb. Sic englifdjen Ingenieur* finb

Sit 3">hn $arofft)aro unb ©tunleeS. Sie hflben in 9?r. 5
©ictoria^Strcet, in bem SBeftminfiettheilt SonbonS unb in ber

9?äf;e beS großartigften GifenbahnnejjeS, übet meld)eS faft %aq
unb IV n * : aQe fünf Winuten, t*äf)tenb bet ©efchfiftSjeit aud)

biel öftet, 3üge hin unb ij.-v unb oft tu größter loUtühttfatt

rokx burcheinanbet ju laufen feheinen, iijr ©urcau eröffnet, roo

bet bis jebt einige Setretär ©edinham fd)on fo biel ju tt>«n

hat, baß er fid) immer mehr SdjteiDgehülfen anfd)affen muß.

3m ßaufe beS 3ahteS foD. bie »uSmeißelung bet junädtft engeten

SRöljre glcidjjeittg bon beiben Seiten beginnen. Wöge ein

glücflidjeS 5nbe ba* SBctf frönen!

C>. »cm.

XS1U. «r. 8.
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SBen »obert «eil.

AI« bor einiger 3eit burd) bie beutidic treffe bie Siunbc

lief, bafi gctotffr fübbcutfdje SBKittet bie Behauptung aufstellten,

Sdjillet fei juni StottjoUcidmud übetgettetcn unb bc«halb um
SNittetnadjt ehrlo* Bon bejahten ©djneibern ju ©rabe ober

Bietmcht in eine tfalfgrube getrogen Worten, wäre man geneigt

gcwcfen, ba« ©anje für einen unmürbigcn, frinolcn ©djerj ju

galten, wenn nicht bat; SDiotiu bicfe« ©efdjwäfec« bem lederen

eine ernftcrt Scbeutung gegeben hätte. (£« war bie uttromontane

greife: bie in fßaffau erfd)cinenbe „Xonau$,eitung", bcr in

itüündjen erfrheincnbe „Solf«freunb", ba« in SBür^burg er^

fd>eincnbe „gränfifdje S3oIf«blatt", burd) weldje jene Süge in bie

SJclt gefonbt würbe, unb biefe Süge war nicht« anbere«, als ein

jefuitifrfje« Bufwnftüd.

jin Bcranlaffung be« ®tauben«wcchfel« ber ßlinigin*9Nuttcr

bon Bauern Ratten jene Blatter bie Hoffnung au«gcfprod)en,

„bafi auch in Xeutfd)lanb wieber Sin iy.v. unb l£in ScrjafflaQ

fein werbe — bafi Mo, bie Bor breitjunbert J.ilivcu au«gcjogen,

wieber heimfefnren werben in« Satcrhau«, einig nicfjt i Iii

SHSmard", fonbern ä la Jtönigin SÖcorie Bon Saicrn"; fie Ratten

wiber ben intoleranten ©retenhafi gegen bie (SonBertitcn geeifert

unb als eine* ber .aUttffagronteftcn Bcifpiclc Bon Bcrfolgung«*

fudjt gegen grofie donBertiteu" ben Tanten ©d)il lcr'5 genannt.

3ur 9trd}tfcrtigung beffen (teilten fie bie Behauptung am",

„©djiller, ber SieblingSbidjtcr ber Station, fei fatfjolifd) geftorben

unb bafür in eitler 5Had)t Bon bejahten Sd)ncibergcfellen ehrlo«

ju ®rabe getragen Worten; Cberconfiftoriolratt) ©üntljer in

SSeimar f)abt fid) allen Bitten für eine würbige Bcftattung

mibcrfefct; ®octf)e, ber bamal« attmätfjrigc SKinifter be« £ct,jog=

tfwm«, l)abe nidjt« für feinen ehemaligen Sreunb gctiian : Schiller

habe in einer Halfgrubc gelegen". Sie brudten, ot)nc bie Duelle

ju nennen, 9Rittf)ci(ungen be« ehemaligen BürgermcifterS bon

SBeimartSarl £ebcred)t©d)Wabe (au« bem SBcrfc :
- titUer'3

Bcertigung unb bie Auffudjung unb Scifcf>ung feiner ©cbeine,

nad) Actcnftürfcti unb aut^entifdjen aHiitfjcilungen au« bem

9?ad)laffe be« $jofrath« unb ehemaligen Biirgermcifter« Don

Söeimar Sari Scbercd)t ©d)Wabc bon Dr. SJuliuS Schwabe,

Scipjig, Brodfjau« 1852") über bie Abholung ber Seiche, über

beu nüehtlidjcu 3"g burd) bie ©tabt jum alten Stirdjhofc bor

bcr St. 3afobtt*firä)* unb über ben bie 2Bolfcn auf einen Augen;

blid butdibvedienbeu 2Ronb wörtlich ab, aber berfdjwiegen , bafs

nad) eben biefen authentifchen SWittheilungcn ©djwabc"«

1) bie SBittwe be« Xid)tet« fülle Beetbigung be5 la^in»

gefd)iebcnen wünfd)te;

2) bafe nur biefeö SBunfdjeS ber Santitie wegen ber Ober»

ronfiftorialratl) ©üntljfr, weldjer alle* be«hnl& Wötljige ju be*

forgen übernommen hatte, auf bie Sitte Sdjwabe'f, be? warmen
SSereljtert beS Xidjter«, an bie ©teile ber nad) bamaliger

3£eiinarifd)er S-ttc ju Prägern iti Sarged befttmiuten öanb»

Werfer Stfwnl" Sdjiüer'd treten ju laffeu, anfangt bie ableb.nenbe

?lntwort gab: „3a, lieber Sreunb, boö ge^t nun nicht mehr; c$

ift fdion aße« geortnet; aüed foti in ber ©tifle gefefterjen ; aueb

finb bereit« bie Iragcr befteat;"

3) bafi aber «on ©üntb,« auf weitere bringenbe SJotftellung

&<bmabc'$ für biefen unb feine JJtnmbe oa« üöcrfiu'edjen

ertheilt würbe, bafi fie Srbißer'ä Seiche jur Xobtengruft tragen

follttn;

4) bafi benn aud) bie §anbwerter wirflid) abbeftedt würben
unb ©dutters i'eidje ntrftt Bon ©chneibern, fonbern Bon

öelehtten, SBcamten unb fl'ünftlern, welche Sdjwabe namentlich

aufführt, Bon gdjifler'« SSohnung jum {Jriebhof getragen mürbe;

51 bafi enblid) bie Wuheftärte, wo ber ©arg beigefe^it würbe,

nidit eine Äalfgrube, fonbern ba« ber SanbfdhnftScaffe gehörige

fogenanntc GaffengeWolbe war, in welche« faft ade Seichen B;>r

net|mer ^etfonen bcigefe[>t würben, weldje feine eigenen ©rb^

begräbniffe befafien unb beten Angehörige fie nidjt auf bem
allgemeinen Xobtenadet begtoben laffen wollten.

Sie beutfdjc ^Jteffe beadjtcte erft nadj unb nad) biefe« neue

Crjeugnifi ultramontaner Jpeimtüde unb Sredjheit. Xie .Ofational;

3cttung" wie« auf bie friDole ©ewiffenlofigfeit hin, mit ber jene

Stattet ihrem publicum berartige Sügcn borjufe&cn wagen, unb

ftedte (Sttlärungcn ber äBcimarifdjen ©emeinbebehörbc unb be«

©d)iller'fd)cn Sntel« in flu«fid)t; bie .Gartenlaube" hob mit turjen

fchlichten Sorten ben wahren ©achBerhalt tyttox, ber ja bem
gebilbeten Xh«'tf ber Sefewelt langft befannt ift. Xie Waffenblättcr

aber, aller Sdjam über iljte breifte Süge bac erhielten fie (wie

fie fid) au«}ubrüden belieben) gegen bie „JBiSmardifcben ©aiu

hüten* unb gegen „bie anrüchige öarknlaube unb beten liberale

UnBerfd)ämtheiten" aufrecht, inbem fie bie Berichtigung ber

ftäbtifchen Sehörbc unb be« ©djiQct'fd)cn (Snfel« rnvivm:-.

Bon ®leichem9tufiwutm h«Mu«iotbertcn. „©d)illcr," fdirieben fie,

.mürbe ftd) nod) im @rabe umfehten, wenn er ein Orab gefunben

hätte. Aber er rjat feine« gefunben! Kommt nur mit eurem

liertificat BomSBcimarer Stabtmagiftrat ! SlOc« hatten mir aufrecht.

"

6« erfolgten barauf bie beiben ^Jrotefte Bon Seilen be«

©emeinbeoorftaub« Bon SBcimar unb be« Gnfet« ©düller'^, be«

Srciherrn oon ®leid)en=9iufiwurm, welche in ben lefctoergangenen

SDconaten ihren SSeg burd) bie gefammte beutfehf "treffe genommen

haben. Xanf bei Sorfdirift be« 9feid)«gefe^e« über bie treffe,

waren auch jene ultramontanen SMättcr genöthigt, beibe Se-

ridjtigungen n Slbbrud ju bringen. 3Wan hätte nun glauben

fönnen, bafi bamit bie Xtdcuffion gefd)lof}en Ware. Aber

luctt gefehlt! i'iit wahrhaft unbegreiflicher Xreiftigfeit haben

jene Slätter fogar ben Söeroci« ihrer Sehauptungen pomphaft

angetünbigt, unb in bet 2f)at untetnommen. SDiit giöfitet Auf=

merffamfeit finb bie SBcrehrcr be« grofien Xidjter«, bie Steunbe

hiftorifdjer SB3ar)rf)tit, biefem sBewei«Berfud)e gefolgt — mufitc man
bod) Betmtithen, bafi itgenb ein &i«f)cc unbefannt gcbliebenn

llmftanb au« Sdjillet'« Seben ejiftite, weichet SWifiBetftänbniffc

hctBotgerufen unb jene SDJärchen Beranlafit r>abe. Sic fetjr ift

man aber auch, in biefer $>infitf)t getaufd)t worben! Wicht
einen cinjigen t f) a t f äd)lid)en llmftanb, nicht ben
geriugften Anhalt für itjtc Sehauptungen haben
bie ©lättet betbringen tonnen!!

®ehen wir auf ihre fogenanntc Beweisführung nahet ein.

Mach ber fd)önen SSerfid)erung, aud) ihnen fei e« nicht um
bie Seibunfelung ber gefd)ichtlid)en SBahrheit, fonbern um beren

gtftftcHung unb Beleuchtung >u (hun' lln0 na<b bet au« folchet

Sebcr boppelt bebenflichen Betheuerung: ,Xa« Anbenfen Sd)iCer'«.

fei ihnen nicht minber heilig ; fie gehörten }u be« grofien Xobten

eifrigften Bcrehrern; bie SNitlcbenben feien bem grofien Xidjtcr

nidjt immer gerecht geworben — um fo gerechter müffe ihm bie

Kadiwett werten tc", bebuciren fie (Bgl. Xouau^eitung, 1874,

8hf. 298; 1875, 9Jr. 2)

L ben ©djiller'fcheii ©laubcn«wed)f el fo: .©d)ißer

habe ftd) wahren* bet %cib,xt feine« Seben« unb Schaffen« au«

bet 9iad:t jum Sid)t emporgearbeitet; er habe eine BoQftänbige

SJtctamorphofe c-urchgemndit unb fei au« einem Ungläubigen ein

CShtift geworben, inbem er burd) atle fein Bolf unb ihn fclbft

beherrfchenbe Berblenbung hinburd) ben JRüdmeg jum ^ofitioen,

ba« heifit jur fatholifdjen ftird)e gefunben Im&e; mit Sdiiller'8

SBetfeu in bet §anb fönne man feinen ®eifte«gang Schritt für

©djritt nachweifen ; man fönne fcfjcn , wie er ftd) au« bem

Seidjtfcnn unb ber Seibenfehaft bcr 3ugcnb jur Mlarheit unb

Xiefe ber männlidjen Uebcrjeugung burcfjgearbcitct ; um e« für)

unb prägnant 5U fagen: man fönne fchen, wie er jur fatholifayen

Sirdie geht; mit ftarl Sßoor ijabt er begonnen, mit bem XcH

habe er gefdjloffen. ber Xell aber enthalte nidit ein einjige«

SBott, ba« nidit auch Bon einem ganj entfd)iebencn «atholifen

gejagt fein lönnte; fomit fei et au«)oei«(id) feiner ©diriften gegen

gnbe feine« Seben« an bem Xfjore bet fatholifchen «irdje am
gelangt."* Xie« ift junädjft bie Xebuctiou, für welche fidi jene

• Stn yoci anbere beieutenic "öerfe cdiillcr'« fdjeinen bie Herren

nidjt nebadjt baten; ober gehören feine „OJefditaite bed Slbfall* ber

«jctcinifltcn 9!icb«lanbc Bon bcr'j»öni(a>en Siegiening" unb feine „ÜJejdndjic

be-3 brctWfliäbtigen fttiffli", Sertc ieinei evniteften OTanne«^it, für ibr

Utibftl aud) „bem SfUgmtni unb bcr Üci&rnfdiaft ber 3ugenb" anV —
Stuojprüdie , wie: „Ter UJienfd) ober ba6 UM. bie burdi eüu alüdlidic

«taatdoeriaiiuna mit H)Jfnf<tienroert6 einmal befannt geworben, bie ba«
ntrftt!, ba« über fie jpmbcit fall, cintuietjett .qctoöbtu ivorben wb x.,

ein jo(d)c£ Volt unb ein fota>r Wcnfd) ti>erbcii iid) {dnoerer, al« anbere,

in bie blinbe fcerrfdiaft eines brnnsfen, be«pottfd|en «tauben« ernelwn,

unb fid) fiübft als anbeic iriebct Mm cinpovriditen", ober: »Xie
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blattet <uf jwei catholiidjc Sdjriften übet Sdjillet berufen unb

fciefelbcn juni Ib^cil wörtlich abfdjrriben. ©3 finb „SdjiHcr unb

fein Cerljältnij} ju ben polittfd^en unb religiüfcn Steigen bet

©egmmarf bon ©. gt. bäumet (SRainj, 1862) unb „Schißcr,

fein tcligiöfer gortfdjritt unb fein lob" bon 3of. SufaS (SanbS*

tjut, 1863), jwei literartfehe SJerfudje, ben großen beutfdjcn Siebter

für bie fattjolifcbc ftirdie ju annectiten. Xabci b,äit Säumer bie

Vorgänge bei Sdjiller'S Job unb fein Scgräbnife für ein Serf bc3

grcimaurerorbenS. ?U8 bie £aumcr'frf)c fcijpotbefc bon Slcnbctung

bet teiigiüfen Ueberjcugungeu Sdjillet'8 (um mit ÜufaS' Sorten,

€.44, ju teben) .feef unb abtupt in bic Ocfr'entlichfcit trat,

erregte fie überall nur ein bcbenflidjeS Jlopffdjütteln." SufaS,

Pon it)m mehrfach abmcidjcnb unb ihn befctjbcnb, oerfudjte bic«

felbe ©ebutrion auf anberem Sege. inbem er ober ebenfo wie

bäumet einen toirtlid)cn Ucbertritt Scilla 'S jur fatbolifdjcn

M'ircbe felbft nid)t ju behaupten wagte, fonbern feine Schrift mit

ben Sorten fd)lo|: „So fteljt bie gragc. 3ebcr jielje fid) &<f

ttonfcqucnjen nadj eigenem ©nneffen. Sir haben Weber Suft

nodj Sebürfnifj, grofje lobte bon bet ©egenfeitc otjne SScitcrc«

ju und herüber ju jiclien, aber bis bie Söfung erfolgt, bleiben

alle bernünftigen (Eonjccturrn beredjtigt, aud) bie mehrmals be=

tüljrte. S3cibe Schriften finb als offenbare gölfdjüngen ber beutfdjen

Siteraturgcfcbid)te Pon bet ffritif längft abgefertigt unb berworfen.

Sian fiet)t, baß bic ultramontanen 93cwei3fübrer ib,te eigene

SBerjauptung Sdnflrr'fcben UebertrittS jum STatholiriSmuS ju

bemeifeu nidjt einmal tterfmdjen. Sie wollen jeht nur
barthun, bofc Sdjifler laut feinet Schriften „jur fatfjolifdjen

Slirdie gegangen, an ben Pforten ber Rirdic am Itjorc ber

fatholifdjen Kirche angelangt fei", mit anbeten Statten: ba| et

eine fatfjolifirenbc SRidjtung eingefdjlagen bnbr. Bie fonnten

Tie aber hiernach breift behaupten, bog Sdnller fatholifdj ge»

ftorben fei? Unb aud) bie bermeintlidje lattjolifirenbe SRidjtung, —
wo ift in ben 6d)riften Sdjiller'S bie leifefte Slnbcutung, ber

geringfte ©runb füt eine fotdje ännaljme gegeben? Sofjl lonn

man, feine Serie in ber #anb, .feinen ©eifteSgang Schritt

für Sdjritt nochweiien". wohl ljat er fid) „jum Sid)t empor-

gearbeitet", aber biefcS Sicht ift nimmermehr baSjenigc gc*

toefen, mcldjeS bie ultramontanen $erren unter Sidjt begreifen.

SBon feinem erften wilkgenialen SSugenbwerfe bis ju feinem

fcb>ung= unb fraftPoUen fcoljenliebc ber politifdjen greifjeit

— Pon „ben Säubern" bis jum „leU" — liegt baS ganje

Kenten unb Did)ten, fitben unb Streben SdjiHer'S in feinen

SScrfen, feinen ©riefen Ilar bor unS, unb nidjt Sine ^etle

feinet Säerfe, nidjt ©ne Silbe feinet Sriefe, nid)t CEin S5ort

feinet 3"tgenoffen übet il)u lägt eine lattjolifirenbe iHidjtung

ertennen, Pielmcl)t mat einer foldjen dtidjtung fein ganjef auf

religiöfe unb politifdje Befreiung bcS SJolfeS gerichtetes SBirfen

biamettal entgegengefefet. Unb weil fein .SBilfjelm Seil", bet bie

pafriotifdje Selbftbefreiung eines gefnedjteten SJolfeS feiert, fein

anbereS confefftonelleS Öcpräge trägt, als baSjenige ber ,',cit in

n>e(d)et baS Stüd fpielt, unb fein SSort enthält, baS nid)t aud)

bon einem patriotifdj toarm unb frei füt)(cnben ßatt)o(ifen ge>

fdjrieben fein fimnte — beSfjaib ift anjunetjmcn, baf} ber Xiatcr

latbolifdj geworben? Sit beneiben bie Herren Ultra montanen

um biefe ?lrt Sog» nidjt. gür einen ©ebilbeten bebarf eS feiner

Siberlegung foldjen UnftnnS; tott bemetfen nut: bet „lell"

enthält aud) fein Sort, baS nidjt aud) bon einem patriotifd)

toarm füb,lenben Sfraeliten gefagt werben fönnte — will man
beStjalb nid)t aud) behaupten, bafj ber Sidjtet ein Sube ge=

worben fei?!

Sin jweiteS SBeweiSmoment glauben bie genannten Slätter

in bem SBeridjte bon Sdjiflet'S ©djwägetin, Stau bon SSoljogen,

übet bie Stimmung beS XidjterS in feinen lebten lagen }u

finben: «3mmer inniger würbe bie (Stjrfurdjt, mit welcher ifjn

gegen baS Snbe feines SebenS auf ber einen Seite bie nn>
enblidje 2iefc ber SRatur, auf bet anbem bie wcltt)iftorifd)e

Strfung berSet)re Sb^rifti unb biereine, tjeilige ©eftatt iljreS

®cfftltd)teit »ar Bon jetjer eine Stühe ber tömglidxn l'u-idit unb
mu&tc t8 fein, gtjre nolbcne Seit fiel immer in bie «tjanntnfdiaft bei
men(d)lia)(ii «rified , unb nie jene fefien nie fie Dom $löbftnn unb Don
ber Sinnlictjfcit ernten" — finb fdinxth'rti 3eugntffe für einen „ulrra>

montanen GxfiillcT"; ebenfo wenig werten fie feine Gfjaraftcnftif eine«

Utnliop be« Reiten, 9tlba. (SiranotOa ober bie Serbinanb'9 be« 3»eiten,

fsan's ober (Huflar. «bolpV« in ihre «efd)lcM«-2chii(büajer aufnehmen.
3). Web

Stifters erfüllte. (Einmal, als et bie Sdjwägerin im SibiuS

lefen fat), bemerfte et: ,l;a ber ©lanj unb bie $oljeit bcS

?ebenS, bie nut in bet greifjeit beS SKcnfdjen erblüljen fonnten.

untergegangen war, fo mufjte notr)wenbig SceueS entftet)en. 3!aS

6f]riftentl)um t)at bie ©eifrigfeit bcS 5)afein8 etr)dt}t unb ber

9Renfd)t)eit ein neues ©epräge aufgebtüdt, inbem eS ber Seele

eine fjöbeve 8uSftd)t eröffnete.' ©r blatte Sorte ber ^etjenS^

bemutb,, ber watjren 9teligion; Pon Siebe, bon ©Ott fprad) er

nur in ben rcinften Slioinenten. ©tauben follen fann man ja

feinem Tentenben jumutb,en — ©louben finben mar it)m immer

wotjltfjätig. ©eifpiele immebiatet ®otteSt)üIfe in unpetfdjulbeter

9?ottj erfanntc er mit 9iul)rung; bie £eb,re beS ©rlöfcrS etjrte er

immer alS ben t)öd)ften SuSfprud) in bet SKenfctj^eit. 3a, ber

SHuf beS .^errn brang an fein §erj." ©3 ift ber Öeridjt ber=

fclben Xame, bereit ebenfo waljre wie rüt)rmbe Sd)ilberung bon

Sdjillcr'S lehten SebenSftunben unb SBerfdjeiben biefelbe ultra;

montane treffe in gemeiner Seife fdmtäfjt: „ÜRan fiel)t:

fet)r fd)3n! ©erabe wie auf bem Xljcatcr. !Die ©rnäi)lung ber

grau bon Soljogen trägt ben Stempel beS SlomanS offen an

ber Stirn. So ftirbt man im Xljeater bor ben Hugen beS

publicum?, mit Knftanb unb ©legan^. grau bon Sot^ogcn ljat

offenbar nur ben lert ju ben ÖUuitrationen liefern woüen, bie

in SlttSfidjt ftanben k."

Sber prüfen wit Jenen Öeridjt bon Sdjüler'S Sd)wägerin

über feine boQe unb warme «nerfennung oon ber tjot)en etrjifdjen

©ebeutung beS GtjriftcntfiumS — wo in aller Seit liegt fjiertn

ber fNacrjweiS einet fat^olifitenben 9fid)tung Sdjillct's ober aud)

nur eine Spur babon? wo bollenbS ein Shiljalt für bic ©e«

fjauptung eincS ©laubenSwed)felS? feit mann t)at benn ber

ebangelifdje ©laubc aufgehört, ein djtiftlidjet }u fein? — Sic
unenblid) fern lag Sdjiltet'S ganjcS Sefen bis jum lehten

attjemjuge eittem Uebeitritte jur fatholifcljen fiird)e!

S3erjrociflung8ooll flammern fid) beStjalb jene ultramontanen

Blätter (bgl. „3)imaup3eitung* 1875, 9?t. 2, 3, 4) an bie bfr*

meintlid)en Siberfprüd)e in ben Skridjten bet äugeiyeugen too»

Sdjillcr'S Xobe unb in ben ©rjäljlungcn feiner öiograpljen über

baS 5)al)infd)eibcn bcS 5)id)terS an. Slber abgefeljen bon fleinen

Abweichungen in unwefentlidjen , nebenfädjlidjen Cinjclncjcitert

(wie bergleidtjen abweidjungen, je nad) ber Snbinibualität bcS

«eridjtetftattetS, in ©eridjten über foldje Sataftrophen fiel) faft

immer finben laffen Werben) tjatmoniren bic SScridjtc ber ?lugen=

jeugen (feiner Sdjwägerin grau bon Soljogen, feiner ©attin,

fowic gräulein bon ©üdjbaufen k.) bollftänbig, unb bie

Sdjilberungen bet Sd)iDet:©iogtapc)en fiimmen in allen mefent=

lidjen fünften bollfommen übereilt. 3n tjeiteren ^ugenb

erinncrungen , in inniger Siebe )tt feinet grau unb feinen

ftinbetn, mit einem lehten fiuffc bet ©attin -13 bem lehten

ßeidjcn feines ÖemufetfcinS, wäljrenb fein Sluge fdjon ben ?lu8^

brud ber Setflärung fwtte, ift SdjiHer aus bem Seben gcfdjiebcn.

Sein bont Sienet bejeugteS wiebertjolteS Slnntfen ©otteS, „irjn

bor einem (angfamen ^inftetben ju bematjten", war baS einjige

XRoment, weldjeS bem teligiöfen ©ebiete angetjött. S3on einem

©laubenSwedjfel, inSbefonberc bom Uebertritt jur fattjotifcijen

fHrdje, finbet fid) audj tytt überall nidjt bie geringfte Sput.
Xie Ulttamontanen gefteb,en felbft, baf} ein GonberfionSprotofoll

feb,le. Sie begnügen fid) aber mit bem billigen Irofte, „baS Werbe

ftcf) nodj finben," unb fudjen fidj injwifdjen mit Serbädjtigungett

ju IjcJfen^ Tie burd) nidjtS, butdj gar nidjtS geredit

fertigte, auS ber SufaS'fdjen Sdjrift (S. 70) fynübtx-

genommene , mafjloS fted)e SBcfcljulbigung bet ad)tung8mertf)eften

^erfönlidjfeiten, ber S3erwanbten Sdjitter'S burd) bie $faffen=

blättet: ,I>iefe flugenjeugen feien betfdjwoten; eSfei ohne

ßweifel Ungewöhnliches an Sdjüler'S Sterbebette borgegangen;

jene gcheimni&boClen Vorgänge würben feitbem burd) ein it:ii-

fd)wcigenbeS Somptomifj bertufcht, fo gut ober fo fdjledjt eS

gehe," d)atafterifirt nur bie gebet, auS welcher fie geiloffen

;

aufjer Stanbe, füt ihre Sügenangaben aud) nut ben fletnften

thatfäd)lid)en Slnhaltepunft aufjuweifen, fd)ämt fid) biefe ultta=

montane gebet bet nidjtSwürbigften ißcrbäd)t»gungcn unb 93c

fchulbigung ber Sd)iUer'fd)en SJerroanbten nid)t, um wcnigftenS

hierbutd) bie bon ihr bem publicum aufgetifd)ten Sügen einigem

mafjen ju befd)imigen.

Unb wie bie ulttamontanen SMättcr in biefet Srjiehung

jeben 93eweiS fd)ulbig geblieben finb, fo aud)
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U. htnfidnlidi bcd 3cfttIIer'f<f|cn SBcgräbniffe«; aud)

infofcrn liegt bai ©cgc n t b> il iljrer lügenhaften Slngabcn flar

ju Tage. 3nbem fic auf bic näd)tlid)e Seifefeung ber 2cid)c be*

Ticbtcr* al* einer unwürbigen ©eftattungiform [dampfen,

inbem ftc ba* Tragen ber 2eidje burd) Sdmeiber (al* wäre ba*

Tragen be* Sarge* burdj ehrenwert^e Bürger etwa« Schimpf*

lidjei!), ba3 gortfefjaffen in eine fialfgrubc b,attnficfig be*

tjaupten unb Sic freche Seljauptung wicbcrt)olcn , baß bei

Tidjter im lobe biefe cbrlofc SBeljanblung beihalb erfahren habe,

weil er fatholifd) geworben fei, ignoriren ftc junäcbft ba* wichtige

«actum, baß am folgenben Tage eine feicrlidje lirdjlidje

tianblung, eine mürbige Tobtenfeier (fogenannte:

Gollccte) mit einer Trauerrebc be« ©enerahSupcrintcnbcnt Sogt,

bc* bfrhfien conngelifdien ©ciftlicbeu bei 2anbc«, nnb mit

Aufführung einer Xrauermufif au* SWojart'* SHeauicm unter

allgemcinftcr Ttjcilnahmc in ber St. 3acob«fird)c tu ffikimar

ftattgefunberi f)at. 916er and) Jjinfidjtlidi ber in ber Vi.nl;: v»v:iicr

erfolgten söeifctiung ber 2eidjc ofme Trouerrebe unb ©cfSngc

jcrföllt ber Oon ben ultramontancn blättern erhobene Vorwurf
bc*(jolb in 9iid)t*, weil eben tjicrbct nur bic bamolS in ©crorai

beftonbene Sitte befolgt würbe. 3war wollen fic audi biefe

Sitte nidjt al« bamal« bcftcfjcnb jugeben; fie erbreiften ficfi

Oiclmeljr („Tonau=3fitung" 1873, Sir. 7). gegen ben SBcimarifdjcn

Cbcrbürgcrmeiftcr Sürbringcr bie fomifdie JBefdjulbigung au«

jufpredjcn: „Um Sdjiflcr'* ißccrbwuitg lucifi ju wofdjen, fchwärje

i&crr gürbringer bic Sitten ber Stabt Sßcimar an." Tic alte,

nod) 1805 gültige SBcimorifcbc »egräbnißorbnung oon 17C3

liegt ober bor unb beftimmt über ba* Vorrecht näd)tlid)er

iöeifefcung wörtlich:

„Ticjenig.cn $crfoncn, bie iljrc 2cicben bet) Hbenbjcit, oljnc

borgöngige Ti«pcnfation jur Srbe beftatten ju loffcn, ocrmtfge

ihre* Stanbc* unb iljrer ©eburt, bie (frlaubniß §aben, ali

äRinifter*. wirflid)c 3i5tf|c unb EnOalicr«, ingtcidicn bie bon

Abel in ©tobten unb ouf bem Conbc, haben bei bergleidjen

91benb=i8cufc£ungcu jcbcSmahl bic ganje Schule ju bejahen, e«

märe benn, baß fie cht unter 12 3afn" Oerftorbcncö Slinb be*

graben ju Iaffen hatten, al* auf welchem goß felbigcn nur bic

halbe Schule ju bejahen freoftchet.

Ten Titutat=9tath«n , Sccretarien unb allen anbern gcift=

unb wcltlidten Sebienten ben f)of>en unb niebern ttotlegii?, oud)

rtemtern, bis auf ben Xircctor ©nmnafii unb beffen übrigen

(£oQcgcn inclufibe, foü bic ?lbenb:$et)fet$ung, anberä nid)t, a!ü

gegen bic . in ba£ Si'miicnfjauö ju erlegenben TidpenfationS^

Oelber geftaltct fenn, foüen aber me^r a1# bie fyalbc Sdjulc ju

bejahen, nidjt angehalten roerben fonnen.

Sonft foU Richer niemanben, aud) nidjt einmal gegen (Er-

legung bcträd)tlid)er XiSpenfation^ ©clber bic nädjtlid)C Senfc^ung

nndjgelaffen merben."

So lautete ba» öefef. oljm unb ben (oealen Sitten

gemnfi ift uerfatyren moibcn. iXdnti 5alU (ann man ber Stabt

Sßcimar ben iöortourf ber Ib,eilnaf|mlDfig!eit madjen. Sonjo^l

ber ;',ubrang bei ^ublicums }u ber tird)(id)en i Mcnfcier am
folgenben Sage, wie bie ^Bereinigung, bie 2rauer unb ib^räncn

ber jungen (Widmen unb fiiinftlcr, rorlcrjc ben lobten jur ®e<

gräbnifjftätte trugen, beivcifcn bic warme X^ei(nab,me. Unb tjicr

gerobe ift e§, wo wir bie ultramontanc treffe bei offenbarer

abfid)tlid)«rr unb »iffcntlidjer Unwn^rb.cit ertappen.

Sic Ijat behauptet, bafj Saliner e^rlod begraben warben

fei, bafi er bon Sdjncibcrn }it ©rabe getragen unb in eine

fialfgrubc gefdjafft werben fei. Sic citirt ben SBciidjt bet

grau Don ZBoljogen; fic beruft ftctj jn irjrcr 9ied)tfertigung auf

bie Xorftellung eine« ?lugcnjeugcn , beä Cbcrmebicinolratf)8

Sroriep. grau bon SSoljogen aber b,at beiengt: »Taä 2eid)en=

begängnifj mar bem Sange beä Serftorbenen gemäß ongeorbnet,

aber jmülf junge SDcfinner böf)ftn StanbeS nahmen bie 2cid)c

ben gewöbnlidjen 2ra'gem ab, unb oon liebenben 3"«nbc$armen
würbe fie jur Wufjcftatt getrogen nnb Sroriep (SduUcr=9llbum,

Stuttgart. 1837, S. 771 bejeugt ald ^lugenjeuge, bafj SdiiUcr'ö

i'eidie „wn einigen jungen ©clefjrten — unter benen Stephan

Sd)ü^c unb ^icinrid) 3}o% — .ftünftlern unb Staatöbicnan ge-

tragen," unb in bem ttaffengewülbe beigcfcjjt 'woiben ift, „in

weldjed fid) thUKtcufen jebe bemittelte 3amilic baä dic^t gehabt

Ijobe." Tic ultramontanen Blätter (bn8 „gränfifdie «oltöblatt"

wie bie „Jionauaeitung") geftchen ju, ba| fic, ali fit jene S8c=

fdjulbigungen auifpradjen , biefei Wichtige Bcugnif), auf wcldted

fic fidj natoer SSeife felbft berufen, bereit« gefannt haben. Sie
haben gewußt, bafj Schiller nidjt öon Sdmeibcrn getragen,

nicht in eine fiafTgrubc gefd)afft worben ift, unb inbem fic bie«

gleichwohl behauptet haben, hoben fic eben wifftntlid) unb ob.

fid)t(id) gelogen.

,
SBir fbnnten fjin als ooQgültige Belege für ben wahren

2adiDerhnh anführen: nodt weitere 3 r"9«'fff ber 3rau öon
SBoljogen über bie allgemeine Trauer nm Schiöcr in SBeimar
felbft, ferner be* Dr. 3uliuS Schwabe in bem oben genannten
Säcrfe über bie Söcbeutung ber „ttollccte" ju jener Beit; ebenfo

ba§ 3eugni6 be# flrofiberjoßlicb fäthfifehen cöangclifdKn Ober»
Pfarramtes über ben Tob Schiller'* unb über baS Scgräbnifi

beffclbcn nach ePangelifchem UHitud unb burd) ben haften
cDangelifchcn ©eiftlichen bei 2anbeS, nad) bem betreffenben

Tobtenprotocoll ber coangelifchen ©emeinbe, unb einen ©rief

ber Brau (Sh"rto"c "»n Stein, ber Pertrauten Srrunbin bon
SdttUerS ©attin, an ihren Sohn Sricbricb oon Stein, oon 1805
(bei Tünticr: Gbarlotte Oon Stein, ©oethe'i Srennbin, Stutt^

gart 1874, 2. »anb, S. 218) über Schiller* ©egrübnifi unb
bie fd)on bantal* auSgefprochene s

?lbfid)t, ihm ein Tenfmal im
neuen ©ottesaefer ju erridjten. ?lber all' biefe 3fU8ttiffc übcr=

^eugen bie $äupter jener 3efuitcnprcffe bod) nidit, unb für

unfere reblid) unb beutfd) gefinnten 2efer im fatholifchen, wie im

proteftantifd)cn Tcutfdjlanb finb fic nidjt nofljig.

gragt man aber nad) bem 2»otioe fold)er fdwmlofcn 2ügen,

foldjcr grenjcnlofen Srechhcit, fo ift baffelbc nur allju flar unb
burdjfidjtig. SdjiHcr, ber begeiferte Sänger für Söahrheit unb
Sreiljcit, 2id)t unb Sttcefjt. ber entfehiebenfte ©cgner aller pfäfftfehen

©erbummung bei Solfci, ber bem ganjen jfefuitengermbel

hajjteftc geniale SBertheibiger Oon politifcher, ©ebanfen» unb
Keligionifreiheit, War ber 2icbling ber beutfdjen Nation geworben;

feinen Imnbcrtjähriacn ©eburtdtag r)at fie gleich ihrem eignen,

al* Sationalfeft begangen; feine Tichtungen finb in ^ebeS .&anb.

Sie bilben Seift unb #crj bc* fiinbe* wie bei (frwadifmcn.

3h«. gerabe ihn, al* einen reuig Söefchrten unb ob biefer ©e=

lehrung im Tobe cljrloi ©cfd)änbeten erfcheinen }u Iaffen, mußte
ein höh« ©ewinn für bie Sache bei Ultramontaniimui fein.

So foU fchon im 3ahre 1830 ber SRcctor SBcigl ju SRegeniburg

in einer Sorlefung angebeutet h,abtn, Schiller fei fBttfofifq

geftorben, unb bie „Tonaujeitung" fügt natürlich jc^t hinju,

fic h«be erfahren, bafi Söeigl biefe „(Enthüllungen" öfter al«

einmal gemacht b,at, unb baß er fie unzweifelhaft oon Talberg

erhalten gehabt habe. 911* bann bai beutfehe $o(t ben bunbert*

jähtigen ©eburt*tag bei proteftantifd)en Tidjterö mit ©egeifterung

gefeiert hatte, beeilten fid) Taumer unb 2ulai, ihre „Gonjec*

turen" über Sd)itlcr ju oeröffcntlid)en, inbem namentlich 2ufai

a. a. C1

., S. C2, naio genug bemerfte: „$aben wir benn nidit

auch bann gewonnen, wenn wir für Schiller eine romantifd)c

Gonoerfion nadigewiefen haben'? «Uerbing*, benn bann hat ber

unbebingte Öortfdjritt bai 9{ed)t ocrlorcn, Schitter'* »ilb auf

feine 3aljnc ju heften.

Ten großen Tidjtcr al* einen Tatholifdien WSrtijrer erfcheinen

ju Iaffen, 9lu*fprüd)e feiner bramatifdjen ^frfo««« (>"ie «* benn

bie ultramontanen ©lätter in SSirflichfeit bereit* tljun) gegen

bic preußifche unb JReid)*=^olitif eitiren ju fönnen, mußte in

ber ©egenwart — ht einer B^it, in welcher gerabe burd) ben

beutfdjen ©ciit. ju beffen (hwedung Schiller felbft fo wefentlid)

beigetragen, alle Stüfccn bc* unfehlbaren ^Japftthum* wanfen
— boppelt wittfommen erfcheinen, breifad) wiOfommen aber

in einer 3fit- >« welcher ein fürftlidjer ©laubeniwechfel überall

fo üiel Oon fich reben machte. Tie* mar ber jefuitifche ^ßlan

ber ultramontancn baierifd>en SBlätter, unb bie anfdjeinenb

befremblichen Sorfommniffe bei Schiller'* »eife&ung, Weld)e

cinft Oon «rchenhotj (in feiner „SWinerOa", 3ahrg. 1805. S. 548)
unb 9tnbcre, unbelannt mit ben bamal* in Seimar üblichen

©cbraiichen, gerügt hatten, mußten mit Berufung auf bic beiben

mehrgenannten Schriften bie millfommenc ^anbhabe jur HuS*

fübrung bieten. ^>attc nidit 2o»ola ba* große Bort geformten,

baß ber r>cili^e 3wect auch ba* elcnbefte SDcittel ^eilige ? —
SBoHen fie nicht etwa ihre 2efev aud) glauben madjen, baß

ein 2cffing (über beffen Tob bic „Tonaujeitung" mit Taumer
conjecturhrt, baß er bon ben Sreimaurern bergiftet warben fei!)
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©arte, ßorftige fliege

!

t&* ift ju »Irl für Did>, «lajc.

5
Mi'»

!«i*M ^ n,V' r,

— ?•

91c flklefyttfti br» fyuife*. »ctfii&te Mefanaenfibafi.

*uo metner ftinDerftubr.

Criginalitidmuna. v>on ftcrmniin v c u b n >
i

ni'rfi auf brm Sterbebette bcn t,ni-.i>l:iV.-ca ÜHanDrn angenommen
habe, bafj ein fcerber midi feinet legten ^Jvebigt n.-rf- jut

tatb,olifd)en Mirdif übergetreten fei, bafj ber Söunfd) be$ fterbenben

©oetlje: „mefc 8id)l!" fu$ auf baft einigt Sidjt in fatfjolifdien

Stirnen bejogen b,abe?!

Sie finb cntlr.rot, biefe ultramontanrn Cügner. Jeber Hot

unb anfiänbtg bentenbe Statf)olif muf» bie SiiditSimirbigfrit ber

©efinnung biefer ultrnmontantn treffe begreifen unb fitfi non

folgern treiben mit &tl abroenbtn. 9cur in einet £>infid)t

ljaben mit ib,r $anf ju fngcit. Zubern fit, tun GdjiHet fttt

fidj in Slnfpruch. ju nehmen, auf ©djifler rjinrocifr, glridjt fie

brm tlieü Bon jenfr firaft,

I>ie flet» W.r- m\t im unb (tot* bat 8ute febafft.

3n btn Ärtifrn iJjrer'ßefcr werben nnfere* ©d^üer'* »ext

e

iri'fu unb tn flu Eingang ftnben, roerben fie für alle« SBatjre,

Örofte unb Sdjönt begeiftern unb fie berooljren, ultramontanen

Agitationen unb Sügengefdbicrjteu ba« Cbj ju leiben. 3»
n>e(d)en blutigen Iljaten ber burdj ultramontane 2Büf)(erei

genährte unb aufgeftndjelte religiöfe SanatiSmuä führen fann,

|at ber (e^loergangene ©ommer benriefen; wtt aber fjabtn —
genau n>ie Sdnfler'ä CarloS im Wefpräd) mit Domingo, bem
SBeidjtbater be* Äimig« $f>ilipp —

immer faaen ulken. bafi

Mfbnbciiipfthcr unb ftffdiiAtetittaaer

De» Urbti« mttjr auf birjei öd: getban,

«i« »ift unb $oW) in »Sibct« S-.mb majt tonnten.



M. 3«w unb ftirbitfi. (ScbtaB-)

2Kit
k
ber 93efreiung bet SKebcr Dom 3odjc ber 9lffrjrcr

beginnt bif Sclbftftänbigfcit 3ran«. Dann gewannen bie$egc-
niDiiif bie ?crfcr uutcr bem großen Shutufd». bem »pro« ber

©rieben, einem SKonne Don linbergleidilicher KjaUtaft, boljer

93cfonnenheit unb mcnfchlicfjcr SKilbc. 91uf bem ©ipfel be«
©fanjc« befanb fid) ba« perfifche Sc :

d) unter Dariawufcb.
bem Sohn be« 93ahfta«pa, bem Dariii« fctjftadpe« bet ©rieben.
3hm gehorchten bie SJölfer Dom Himalana unb 3nbuSbclta bi«

ju ben Jfiiftfn (Europa«, Dom 9lralfec unb ffaufafuS bist jur
Siibgrenjc rtegijptcn«. (Ein Seh; Dorrrrfflicftcr Srunfrftraficn »er
battb afle Steile beS ungeheuren Seid)«; eine Seitpoft Don an*

geftaunter ©efd)Winbigfcit befürbertc bie Sacbrid)ten jroifd)cn ben
Sußcrftcn ©renjen unb ben $muptftäbten Sufa, (Sfbatana unb
SJabnlon. 2er «derbem blühte; ba« Sorftroefen war mufterhaft
georbnet; ein 3Jiiinjfl)ftcm galt Dom JöeÜeSpont bi« jum 3nbu«
unb in pollflänbigcr Sicherheit jogen bie J&anbelSfarawanen pon
Jtafdjmir bis nad) Sirene unb Subien.

9118 9llejanbcr ber ©rofjc mit ber tiraft.be«! Bereinigten

©ricd)cnlanbS unter maccbonifchcr DiSciplin biete« Seid) in

wenigen furchtbaren Sdjlägen jerfchmetterti hatte, ba mürbe c«

burd) eben biefen politifcfjcn Untergang bie ©eburtsftättc einer

nod) piet gemattigeren geiftigen SSeltmadjt. Denn c« Ibilbcte

nun ben Sd)mcljtiegel , in welchem bie 2ef|rcn 3oroaftcr'S Pon
ben Seirhen beS 2id)t« unb ber ginfternifi unb Pom Jf)cilanb be«
jüngften Dage«. bem Sofiofdj, bie Ccrgöttlidjung be« SDienfdjen

in ber griedjifdjen Jtunft unb bie ©ebanfen eine« Sofratc« unb
'JMaton ineinanber fd)mo(jen, um fid) enblid) in ber Berührung
mit bem SetjoDabienft unb ben politifd)cn 9.l<cffia«boffnungcn ber
3ubcn ju entjünbett ju ber neuen Seligion, bie foft jroci 3atjr

tattfenbe t)inburdt mirffamer al« jebe anbere bie Sdiidfatc ber
Crbc beftimmen foüte.

Sad) mehr al« fünfljunbc'rtiähriger 3rembb,errfdjaft, erft ber
©riechen, bann ber dorther, mürbe ba« perfifdje Seid) hergefteCt
Pon Slrbfdjir Söabcfan, bem Sohne Saffan'S. Seinen
Nachfolgern, ben Saffaniben, gelang cS, bie Seligion 3oroafter'S
neu ju beleben, unb um bie «Witte beS fechten 3nM"nbert«
(jatte $erfien, unter &h°*t" Slnufdnrwnn, lu>he »lütlje
unb faft benfelbeu Umfang mie unter bem erflen DariiiS wiebcr=
gewonnen.

3n berfclben Sad)t aber — crjäf|lt bie arabifd)e Sage —
in berJJRub,ameb geboren mürbe, erlofd) ba« taufenbiährige
heilige Jjeuer ber Warfen unb ju JMefiphon jerftörte ein (Erbftoß
ben 93alaft ber Saffaniben. 3n ber SRitte be« fiebenten 3af">
IjunbcrtS mar ganj 3ran ^rooinj be« ffhal'fenreid)«. SKi» ber
Schärfe be« Schwert« mürben bie {Feueranbeter befehrt, ihre

fceiligtbümcr jerftört, ihre rcligiöfen Urfunben Pcrnidjtet. Xod)
bie Verfolgung Paanlafetc jah(rcid)c SluSroonberung bis nad)
Jnbicn, wo fief) in Surate unb ©ujerate ^arfencolonien aud)
heutigen lag« noch bm SRdigion Sotoofln'« befennen. 3hnnt
Perbanfen wir bie unfcW&barc <Jrrjatt«itg eine« Xbetle^ beö
8cnb «oefta.

m 3n ben Hochgebirgen »aftrien«, ber ©eburtsftätte ber
fichre 3oroafter'«, marb aud) ba« perfifdje 3tcid) jum brüten
Mal miebergeboren. Unter 3afub, bem Sohn be« Sei«, rijj

bic ©egenb fid) lo« Pom JJhaltfenreid). Seine 9cachfotger, bie

Soffariben, behielten jwar ben 3«Iam al« Staat«religion,
fuditen unb fanben aber eine Stityt ihrer Selbftftänbigfeit im
altperfifchen Mationalgcfühl, ba« \\t burch Wege ber ein*

heimifchen Sprache unb ^elbcnfage )tt beleben mugten. fturj
üor S3eginn be« gegenwärtigen 3ahrt<"»fenb8 beftieg ben 2hron
SWahmub ber (Srfte Pon ©a«na, ber fid) öom Sof)ne eine«
Sclaüen jum gewaltigen ^errfcher emporgefchmungen. Seine Er-
oberungen in 3ttbien übertrafen bei Weitem biejenigen 'äHejanber'« I

be« ©rofjen. 3Kit biefem, bem begeifterten SBerehrer ^omer'8,
thdltc er eine ISigenfchaft , welche gefrönten Siege«helben ge.

wöhnlich oerfagt ift Cr fanb an ber ißoefic nid)t nur 93er;

{Wägen, fonbern wufjte fie aud) ju fd}ä&en al« eine SD7ad)t,

md)t mmber wirffnm jur SÖcgrünbung unb 93efcfttgung ber
iReiche, al« ba« Schwert unb bie ftunft be« Heerführer*. (Er

jog Piele Didjter in feine Sähe, unb cd war feine gewöhnliche

9lbenbunterhaltung, fie Por Perfammeltem £mfe al« 9ihapfobtn

auftreten ju (äffen. Seinem <£ifcr unb feiner Mmadit gelang

e«, ben gonjen Sd)afo ber Sorjeitfageu jufammen \n bringen.

3h" ©cftaltung ju einem ©anjen übertrug er bem Xiditer

91 b ul ftafem IKanfur, beffen Sieb Pon Suftem unb 3«*

fenbiar ihn fo fehr entjüdte, bafe er ihm ben Samen .ber

^arabiefliehe" , Qirbufi, beilegte.

Sobalb Jirbufi einen ©efang beenbigt. trug er ih" bem

Sultan por, unb biefer befahl. ihm f"r \^*-> 9jer«paar ein

©olbftiid ju jahlen. 2er Dichter war aber fo unprnltifdi, bic

(Sincaffirung biefe« rcd)t anftänbtgcn Shrenfulbe« aufjufd)icben

bi« jur 9?oUenbung feine« ganjen äScrle«. 3m einunbftebcnjigften

i'ebenJiahre, nad) fünfunbbreiftigjähriger 9ltbeit, fchlofi er feine

große Dichtung, ba« Schahnamct) ober ffünigibud), mit

folgenben feilen:

3dl liatx, bei iitt Sud) Ijciiiorflebiadit,

Sit Seit uon meinem 9tul)me voü gemadit

Bfx immci Weift bat, Wlauben unb iBrtitanb,

Stfon bein weib' 3d) mit Sab unb fytis flcnannt.

Jiti, brt bic Saat be« öortt* auSgrfät,

jd» ftert« nid)t, menn aud) raein SIeib nergebt.'

Sa« SBerf jählte fed)«jigtaufcnb 93er«paare, tjatte alfo mehr
al« ben Dierfadhen Umfang Pon 3tia« unb Cbhffee jufammen.

Der Sultan ermäßigte bie fdjulbigcn fed)«jigtaufenb ©olbftüde auf

fo Picl, al« (Permuthtich in Silber) ein (Jlephaut tragen fönne.

91ber bem Scha^meifter war aud) ba« nodj Diel ju Picl, unb er

mußte eine fernere Sebuction auf fed)8jigtaufenb (leine Stlber=

münjen burchjufefcen. Sirbufi befanb fid» im 93abc, al« bie

Senbimg anfam. (Er Pcrtheilte ben 93ettel an ben 93abemärter

unb ben Sd)entwirth, bei welchem er ein ©la« 9Jicr getrunfen,

entfloh nad) 93agbab unb Perbreitete eine Satire gegen HHarjmub,

welche folgenbermafjen fchloß:

. C Stäiiig, wo« Du al« (Erinnerung Pon Dir in ber Seit

jurüdlaffen wirft, ba« ift bic Hulbigung, welche 3<h Dir bar=

gebracht. Die ©ebäube ber SDcenfdtrn finfen in Ürümmcr burd)

Sonnenbranb unb Segen. Spurlos aber werben bie 3<>hr;

hunberte hingehen über bem unermeßlichen SBou. ben 3di auf^

geführt, günfunbbretfjig 3af»re t\abt id) in Soth unb Wühfal
gelebt, um 93erficn neu ju beleben burd) biefe« perfifche 9Serf.

93äre ber konig nicht geijtg, er gäbe mir einen 931ab neben feinem

Ütrrone. 91ber ba fein Stamm ohne 91bel ift, öffnete er feinen

Sdjaß, um ben meinigen ju bejahten mit — einem ©lafe 93ier."

9lnfang« mütljenb unb erpidt . ben Dichter ju Perfolgen,

bad)te SDcahmub bod) groß genug, um fdjlicfjlid) ju ocrjciljcn, ja,

ju bereuen; bie« freilich ju fpät. 911« hodjbetagter ©reis burfte

Sirbuft in feine SJaterftabt Du« jurüdtehren unb enblidj füllte

ihm fogar SBort gehalten werben. SKit glänjenbem 9lufjuge

fenbete SWahmub bie fd)ulbige Summe. 3nt Stabtthore aber

begegneten bic königdboten bem ärmlidjen Seid)enjuge Sirbufi'«.

Seine nid)t minber ftolje Dodjter Perfd)m5hte ba« ©elb; bodj

warb e« berwenbet jum 93au ber SBafferleitung , für weldje ber

Did)ter ben (Ertrag feine« SBerfe« Pon jeher beftimmt hatte.

Seiner Schöpfung ift ber Stempel ihrer ©ntftehung«weife

beutlid) aufgeprägt. Sie würbe noch gröfjcr fein, wenn fie —
fleiner Wäre. Sicht eine nnfdjauliehe, in ber Hauptfranblung

einer Hau Ptpetfon gipfelnbc rünftlerifd)e 3bee, fonbern ein Sölten:

auftrag fyat ihre Umgrenjung beftimmt, richtiger gefagt, ihre

©renjenlofigfeit Perfchulbct. Die ©efammtheit ber Sagen Pom
beginne be« iranifchen SjolfeS bi« jur Schwede ber ©egenwart

ju einem ©anjen georbnet, h<J"e SKahmub Perlangt, unb ben

Dichter obenbrein jur ©reite Perfüljrt, burd) bie nach S?erS*

jaht berfprochene Belohnung. So begegnen wir hier ber wiber-

fprucbsDolleu @rfd)cinung, baß ba« perfifche (EpoS aud) mit

feiner britten unb haften, ber Stunftgefialt, auf ber jweitert

Stufe flehen geblieben ift al« eine 2icberdjroniF, in ber nur ba§

SJolt unb feine Dnnaftieen bie (Einheit be« Hf'ben, nur feine

©efd)id)te bie (Einheit ber jpanblung Perttitt. Dennoch aber lint

* Uebcrfetit Don ^. o. Scbad.
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gitbuft nidjt nur burd) bic jjofje anfdjaulidjfeit bct Glrjätjluitg.

bic SBtlbcrprad>t bet Spradje nnb ben Bo&Uaut be8 Skrfe* bie

einjclncn Sieber, fonbetn audt bic ganjc Sammlung §um Jhinft-

Wett ,u ertjebett betftanben butd) ba8 rindige Wittel, weldjc«

Kr urnftwibrige Äuftrag gemattete : (Einen unb bcnfelben ®ru«b*
gebanfrn lä§t er gleichmäßig tjcll tili Iljema berüorleudjteu aue

jebet ber bieten Srjä^tungen, in benen unj 3ab,rtaufoubc unb

aanje 8tcib>n bon Königen unb @efd>led)tetn botüberjkljen.

Sie bai ganje Sdjiff ft$ emporbaut auf bem einen Stielbalfcn,

fo ift ber tragtnbe unb oerbinbenbe Pfeiler bc3 ödiabnameb. ber

Kampf beS Sid)trcicb$ mit bem SHeiefje ber ginflernift. Tic

gelben $i.:<i-.- finb bie SBorlämpfer ber guten ©öttcr, ifjre

3öglinge unb SJerroanbten : bic luranier finb bic Streiter unb

©ünftlinge SHjritnan'S unb feiner böfrn öeifler, ja, beren Ser«

ieiblid)ung; wie j. 58. bem Sof)af, als er ftd) bem Sßüfen

ergeben tjat, bon beffen Rufj au« teiben Sdiultcm Scfjlangcn

qcrboittir.difcn, bie er mit SSienichenbirn füttern mufj. Slud) bicr

alfo b>bcn wir wiebet bie ©cgenfteHung ber fi'uruingc unb

$anbu be* Kaljabbarata , ber Öötfungc unb Kibclunge be*

germanifrben <Spo$.

Steine Xidjtung. unb am roenigfien ein £po«\ tann man
anber* all auÄ idv felbft roabrljaft fennen lernen. Sin SuSjug

befl 3nf>alt8 bleibt immer ein bürfriger »eljelf. ein farblofer

Scbattenrifc. San JJirbuft'« foloflalifdjem Serie mürbe für biefe

SBlättcr auch ber aflrrgcbrSngtefic biet ju lang ausfallen. @Iücf

lieber Seife ift er in biefem 3aQe aud) überflüffig ; benn fein

Sdiafjttameb. ift aud) unfer. Sir befifcen baS Scrl be« «i*a=

rabiefifdjen" in einer beutfdjen 5Rad)bilbung , bie fowotjl burd)

üjren ©egenflanb, aö burd) bie fwrjc öorirefflidjteit itjrct Sltt«.

füfctung eine« lUafee« roürbig ift neben ben beften Originalfd)öpfungen

unferer beften Xidjter. Sie ift bon 3 r i e b r i d) b. S A a d unb fmt

für und nidjt berloren, fonbem gewonnen burd) ihre söcfdjränfung

auf eine wotjlüerbuttbenc SuSwotjt bet fdjönften <£rjät}lungen.

Sber ba« perfifdje Cpo« ifi unfer aud) in einem jweiten

unb tieferen Sinne. fWadj bra SfUflnifff bet bergleidjenben

Sprad)tunbe finb auf ben $>r>d)tänbern an ben Quellen bc£

Üfdji fjun, mit ben Werfern j "gleich, unb urfprünglid) mit ifjnen

bereinigt, surf) unfere 53orfaf|rrn ^erabgeftiegen. 3n jenen

Safcn unb SDtaff ageten, bei beren $cfämpfung ber grofje

CFuruÄ ben Xob fanb, tjat Safob ©rimm au« guten ©rünben
bie Stammbäter ber Germanen ju erfennen geglaubt 3ar)treirl)

fmk benn audj bie ttntlättge jwifdjra ber perfifdjen unb gcr-

monifdien Sage. So weifen unberfennbar auf ein gemeinfamc«

Urbilb jurüd unfer Sigfrib unb ber gefeite 3*fcnbiar, ber nur
mit bem Pfeile bon einem 3weige ber SdjidfalSulmc erlegt

werben fann, gernbe wie halber, ber in unferem Reiben ber

menfdjlidjte 3ott, nur burd) einen Sücifteljmcig töbtbnr ift.

gerner erjäb^lt unfer atteä Sieb bon $i(bebranl unb ^abubrant,

felbft in ©njelnem jufammentreffenb , ganj bie ©efdjidjte bom
kämpfe Siuftem'd mit feinem Sofme So^rab, wenn aud), nad)

meiner Ueberjeugung, gu anberem Ausgange gcmobelt. Unb
nod) ein ©rbfiefted ^at nur bie iranifdjc Sage mit ber unfrigen

gemein: ba| bie Siebe jwifeben Wann unb Scib nid)t wie bon

ber fpdteren romantife£|en ^Joefie al9 tjödjftc Suft unb ©efiifjtä,

loonne be* Sinjelnen unb um ib,rer felbft willen gefeiert wirb,

fonbetn boJ SRedjt bet SSarftellung nur erhält für eble Studjt,

al8 lltfprungflquelle r>iScf)fter ajcenfdjenftaft, ald Cticugertn Ijerr*

lutei gelben. So wirb in einer überauä anmutiger. Qpifobc

be3 £d)a^name^ bie Sugenbliebe bed Sal unb ber Siubabc
jwar mit (räftigen Sarben gemalt, aber über bet finnlidjen ölutfj

bet 2<f|ilbetung Waltet bennodj bie ebelfte Äeufd)t)eit; benn iljr

Sienft ift (ebiglid) bet, auS ber ^ö^c ber auflobetnben QnU
ftc^ungSflamme bie wunbetbate ©röfse beä beborfteb,enben Sohnes
SRuftcm aljiicn ju laffen.. So bürfen wir in bet t^nt in ben

Stoffen Sitbufi'? jugleid) filteftc Denfmale unferer eigenen Urjeit

Öl ätt rr uni) ß i ü t Ii r u.

P/in Vetfpiel m alten tUilfgglauben«. Sa« idi in nadifotitenbcn

feilen mitteile, ift (in Srlcbnifi, beffen ftrenafte Säahibeit id) oerbütoe;

r« fotl einen eclatanKn Veioo» bafür liefern , tote noa) cor bieiB>8

Rabrr» in inntctpcmmern oiclfodV Spuren Don bem altgermanifcbcn

Sunb(rglauD(n oorbanben waren unb bie ®emutt?er erfütlUn.

Önt »ommec iti innres \Mti, too ta) als .Viau<lc!iTrr auf einem

<*uite ^Interpommemd fungirte, mdbete mir cin(') (d)onen Zaat-i ber 2 i t ne

r

fcer ®ut«b<rrfrbaft, bafe mtd) jwei ftembe Dcänner ju fpredien wünfdbten.

3d> fagte bflg, bafe icö bereit fei, biefetben *u empfan<jen; er möge fie nur

qerführeit 3»ei itattlirbc fflünnec beä «auernftanbe* in ben bellen iSanueä-

inqren traten ein unb eififfueten mir, bafe fie bon bem Sebrer St. in fcorft

bei Sängerin am 33oibfa>ioinfee an utid) gewiefen feien, bamit td) ifincn

bie Zauberformeln in bem SBudie, bai fie mir überreid)tcn, aus bem
Slatemtfdien in'< 2)culfrfie überfebe; id) würbe ba« toobl Wnnen, ba 14
ja und) IBerjiayrtiiin be4 Sebrerä in Sfrotft, ber übrigen* ein 3ugenb-

genofje von mir loar, ein fptndjcnfunbifier 9Haun fei, unb wenn id) itjnen

Siefen Gefallen ermiefe, fo feile ba* mein Srbabc nidit »ein. 3d) nnhtn

ba« äueb sur ^anb unb fat», tm% boffelbe fogenanuie {Zauberformeln oon

^kirneelfus, Toctor Sauft unb anbeten berühmten Wagirern, wie wenigfieno

ber 2itel beriditetc, entsafte, bieju allerlei 3w«f(n nuetid) ju oerwenben

Jeien. Wcbrudt war ba« Sudi Hnno lfi«2 ju Sranffurt am OTaln, ber

Sorot nadi Nein Cctau unb in X>rud unb fonftiger 91u«ftattung ben

ilolfibüdiern älinttdi , bie cbebem auf Jalmnärtten oertauft würben unb
bie (Wefd)id)te ber Wcnoccoa, be« Xoctor Sauft, ber fdiäneu lVelufinc

unb bergl. enthielten. 9(1« Ü^arafterifticum ftanb auf allen Sremplaren

joldVe Südjer, bie id) gefeben bflbe: „gebrudt in biefem Oabre."

^unäebft richtete id) bie Srage an biefe SKänner, welchen 3iocrf fie

benn oerfotgten, woju fie bie Spruche unb Zauberformeln, bie ba« $ucb
enthalt, oerwenben wollten? Ireuhenig, aber mit ber Sitte, ihr 05c

heimniB nicht ju oerrathen, eröffneten fie mit, fie feien SdjüMräbcr, t>k

jufäaifi in ber Wabe non Sängerin nn beu Ufern be« Sotb|d|winfccä, nw
etnft jtahlreichc IRaubritter gehäuft hätten, einen großen '2cf?cn entbedt,

bem fie bereit« bei mehrfachem Stadtgraben auf ber Spur geroefen feien,

ber aber bisher ihnen immer burd) ben (hbgeift entrüdt weiten fei;

einmal feien fie ihm fogar fo nahe gemefen, bafe fie bie ÖJelbftüde beim

Sortniden hatten Hingen höret- So ber ©chaf je^t rutje, habe ihnen bie

Sünfehclmthe , bie fie einem alten Schäfer in Srratnchl bei Vabe« für

fchwete« (Velb abgetauft bitten, angeleint, abee ben Schaß ju heben, werbe

ihnen erft gelingen, itjenn fie im etanbe weiren, ben Grogeift ju bannen,

baft er hinfort ben SdjaB nicht mehr fortrüde. Sie* aber würben fie

rdnnen, fobalb fie bie in bem SBuche enthaltene !6annformcI befüfien, unb
ju biefem "Bcfipo möchte ich ihnen nun »erhelfen. ?(uf meine weitere Srage,

wie fie benn &u biefem feltfamcu Suche getommen feien, theilten fie mit,

ba| Tie e« von einem alten Selbfdieer, ber in SNarienflicfi bei Sreienwalbe

in Sommern burd) feine Mixturen unb Salben oon weit unb bnit

um Itcl) txroreitct hatte, )ur |utt| Atjoier getau|t Batten, es ju oer=

beutfd)en, fei er außer Staube gemefen, ba er nur „tlpotbcferlalein"

oerftehe. 3hm hätten fie aber ou&er jenem greife für ba« Such noch eine

befttmmte Eluole oom ischafie oeripreeben muffen.

6« tvar für mich interefiant, einmal awci leibhaftige Schatzgräber Diu

mir ju fetjen, beren Iniben auf ber Selbflur meines ©eimothborfc« mich

al« Knaben cinft Diclfach befchäftigt hatte. 3ch hatte ja felbft bic

(Gruben in einem Zhalc, welche« bie .ööQc hieß unb wo e«, wie bie

Beute fagten, nicht gan» vid)tig war — e« toar bort ber bteibeinige

$>afc gefchen werben — oft ganj frifd) unb nachbem fie erft in ber »orher-

achenben 9cad)t aufgeworfen , geiehen. Stuf meine Wuffotberung , mir

Doch genau inüjutbeilen, wie |ie benn ju ber «JJewifebeit gelangt Jeien,

bafe bort ein Stha& Perborgen liege, erhielt id) «tr «ntwort, fTe iclber

feien cinft bei einer Siüdfriu in ihr £icimath«bo(f um l'hitcrnacht

an ber SteBc oorbeigetommot , too ber Sd>aB gebrannt habe, ba«

heifit, burd) einen heuen Schein über bei Srbe fem t&afciu unb ben

Sunfd) ju crlcnncn gegeben habe, baf] er gehoben fein wolle. $nsat fei

ber Schein pldtslid) »erfehiounben . ober burd) einen eingeftedten Stod
hätten fie bic Stelle genau bejeidmct unb am nächsten Slotgen audi

riditio mit tljrer 3Rart( wi(b(rgefunbcn.

3n ber nun folgenben Wacht feien fie Seibe mit Spaten unb
'Schaufel, natürlich unter bem tiefften StiDfchwcigen (bie« müiie immer
beobachtet werben, wenn ba« Unternehmen gelingen fotle), an bic be

wufjte Stelle gegangen unb hätten um jwölf Uhr mit eintritt ber (Hciftcr

jrunbe ihre Scadivirabungen begonnen, unb (lebe ba, al* fie bereit« auf

ben iecfel be« Mafien« aufftiefien, bonnerte c« Dom nächften Sitththurme

<iinS unb unier .Klingen unb Saufcben habe ber Grbgeift ben Matten au

eine anbere Stelle gcritdt. Sicfe neue Stelle, an ber fidi ber Schaft be

fanb, wiebcraufjufiuben, fei ihnen mit $ülje ber Sünfehclmthe gelungen,

aber ihre «rbrtt fei auch bie*mal oergeben« gemefen unb ben nädmen
Serfueh, ba ihnen bie Sünfchclruthc bereit« wielxr bi( Stelle, wo ber

Schon jeftt flehe, angejeigt habe, tooDten fie erft machen, wenn fie

burd) mtd) in ben Sefu} ber Sannformel gelangt feien. Sie bäten

mich be»hafb gar (cht, ihnen ju helfen, jumal e« mein Schabe nicht

fein foüe.

Sluf meine (rnig«gnuugen, bafe ihr Sorhaben boch eigentlich auf

ccaffem ftberglaubcn beruhe, gingen fie toeitcr nicht ein,"ertlärten mir

aber offen , fie wüßten [ehr wohl , bafi wir fhtbirte Beute an bcrglcirbcn

nicht glaubten: ba« hätten fie aud) Don mir etwartet, fie inbeft blieben

bei ihrem ölauben, unb fieherlicb würben fie ben Sdjafi heben, iwnn ich

fie mit meiner $ülfc nicht im Stiche lie&e, unb bann würben mich bie

harten Ibaler, bie fie mir bring« wüibnt, eine« Sefieren beichten. 3ch

unterlieft, meine ^weifet weiter au*ju!predien , ba c« mir bod) nicht* ge

helfen hätte, weil id) fal), wie ba« 3uncre beiber Scanner Don einem

abcrgläubifdicn Sahne erfüllt war, ben ich nu«jutilgen außer Staute toar;

id) gab ba« Serfprecben , fpäteften* in »ierjehn Ingen ihnen eine treue

unb mohloerfianbliche Ueberfeßung burd) ben ßehrer ». in ^orft »ttjiifteaen.

unb c« würbe mid) fnuen , fte hatbigft mit einem Älumpen Wölbe« bei
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mir einbringen au jeben ^tiiriebrn mit bitfer flufag.c f tftictvcit bic

SOJänner, ihre« Gefolgt« gttaijt, nodjmal« betbeuernb, bafe id) fle nicht al*
unrcblldjc ober gor unbanfbare üicnfdien fodte fcnneit gelernt haben.

Tie Sache haut für midi um (o mtfye SRttj, als ich tt bier mit
jmei iRännern au thun hatte, bic fteif unb Mt an frerenbann unb Sdia{i'

gräberei qlcubten : anfj-tbem trieb midi aber aud) Bit 9ctugitrbc, bot
3nbalt be« ntiifttviöifit Sud)**, in« fid) in meinen fcänbcn btfanb, tennen

tu lernen. I>cr litel (auttte: „Clavis Aenigmatum, ba* in: Scblüfiel

tur 3auberei, mit fit gelebrrt von $aracclju«, Torte v ftaitftu» unb
anbtrtn btriibmten SRoglci«. ©ebrudt ju ftranffurt am SJcaun im 3ahre
bc« fceil* 1682."

?ai Sudi enthielt Sefdjwömngtformtln tut Strittibung tipn vitltrlri

Jhantttitctt btt 3Ätnfd)en unb be* Siebe«, befonber* aber foltber, Bit

man, mit ti hieß, btn böswilligen Sjtfcn ju verbanfrn babt . 5oie gormel
für Sdwpflräbtt L.fossoribus utesaurorum"! ftanb auf tintm btr legten

Släiter unb lautete mit btr Uebtrfdjrift fo:

„Ter fiat signrun truris (.ttt) terque pronuncientur haec vtrba:
Nomine sanetae TrinitatU. Nuiucit subtwTaneum, geni omnipolons
divitianimquo custus. niste tbcsaurum Ucee alwronditum, neve sub-

move porro, patereque nos Te prerantes ubsccranteaque consen,ni!"

flu btutfcb: „Irn iVnl werbe ba« Skiia gtfdjlagen unb brti -jji.il

werben folgenbt Sorte gcfproeben : 3m SJamrn btr htiligett Xrtitinigftit.

Grbgcift, aumächtiger (Keift unb Seichtet btr Schönt, lajj btn bitr Btr-

boroenen Sfbafc ftt&en, rüde ihn nidjt rotittr fort unb Itibe, bafj wir, bit

mir Tieft bitttnb btfdnoSren, ihn befommen."
Jtfadi Serlauf oon vierzehn Xagtn ftbidte id) bat Sud) mit meiner

Uebcrfetuing an ben genannten fichrrr in von": bti Sängerin tur
wetteren UebtTurittduna an bic SdwBfltäbct tin, babt aßet lttber

niemal« tin Stittrt* ubtr baS fdjlicfilidtc SHcfultat ber Scodjgrabungcn
rrfabren. Sicbtrlld) bat fidj aud) tto$ btr Btrbcutfdjtcn floubtrformel
ber Grbgtift mdjt jur fctrau«gabc be« Sdwtpe« bewegen [äffen. Ober
bat bte Formel beibalb itjrc "traft vctlcren, weil fte tin tweiiclnber

ftefier übtrffBt hatte? tttt mag ti wifjen! Oenug, fo ftanb t$ nod)

vor breifjig 3a^ren mit beit SRefttn br* alten SoltfglaubenS in jentn

fttgrnbcu ^knnmttn*. aber ficberlitt) ift bie lttbrr}tugung4trtue an bte

Wadtt btffelbtn feit ben Xagen immer mthr Dtrftbmunbtn , nto an bem
Soibfdiwtnfte bte t£ifmbahtt »orüberfauft unb blefen Ihtil ^ommtni*
bem aflgtmttneit Serlebre uufgeftbloffen bat, ba nteber Cbaufictn nodj

fonft geoflegte Strafj.'n tn bitfe «räenbrn fübrten. Hud) bic erfdjfinung
be« grofitn flauberträ auf bem Ötbittt ber ¥°l»tif, btr bort getnift

MUfflCM fiaiibmannc ju @eftd)t gefommen fein Wirb, ba Jürft Siamard
auf feinen Raftrttn non »erlin nad) Storjin unb oon bort jurud nad)

Berlin rcgelmii'ig jene Sanbfrreden burtbidjnclbct , mirb iidictiid) bajju

beigetragen hoben, ba< Solf bort au« feiner themala traumbaften S&bärr
in ' btt reale S&irtlitfjfrit ju oerfeben. Ob fte bem flauber bes neuen
®nittbertbumä otrfaQcn fmb, lafft itq untntfcbitbtn ; ti in ber 9Jdhe fennen
»u lernen beben fie roentgfttn« bti beut SBaue btr ^ommtrfditn Central

bahn (.»clegenheit gtnug gtbabt. — Dr. %

ta-i (Htbtt in ber Steppe. (3Sit9(bbilbung. S. 129.) Sie bic W«mith«
färbuitg bei ben tittjclntn DJcttfdVn abhängig ift oon ben Sufjeren Umgebungen
unb thnfltiffcit , ttamentlid) ben tSinbrudtn btr Äatur, rotldjc *ur fleit

feiner tiilcn töttliotdclitug auf ihn ciiiwtrtttn, fo ift fit e« and) bei ganzen
Stämmen unb Sölfent. «luf btn iippigtn, blumigen «ucn 3talien« unb
Spanicnci tönt ftd) ba* »o»«gemfltb in finnltd) Ijtttcren Stängtn au«;
in biojen munteren Canjwnettrn flattert ein Stttd Bon btm blautn ^immtl
bei* £iii*n4 lultig in bic Seit hirtau* Wbcr ernft unb melancbolifdj

fingt ba» SJolt auf ben cisbebedten ftlurtti be* 9iorben« uttb in ben
rocftftcmbtn (iitiBbnt unb 28üfttn bc« (sübtn« unb Citett«; au« ben
finitifdieu SoIKmrlobtrn fpriebt ^u unl bic tiefe Srhmmh unb übe

(finfamfeit ber norbijrhen Sanbfd^aft 3c au4gcfprocbtner aber eine

Seaenb ihre (Sigcntljumltdjfeitcn äitfjert, befto tntfd)iebener unb felbft'

ftänbiger tritt aud» im ©cfammtltbcn ihrer »etoohitcr ber Solfätbaraftcr
ImtioT. Cb ca Sladi ober «llpcnlaitb üt, ba« fte betoobntn — meld)
ein lliiterfdjieb bebingt bie« in btn Cbaraftcrcn ber Sölfer!

Siclleicbt am augenfd)tinlid>ftcu Suficrt ftd) ber tStnflitfj ber Watur
auf ba« SJolfOgtmiitf) bti ben Steppenbettobncrn. 'Jllle Ssölttr btefer etru

tönigeu, farblofctt Cbcncn, biefer Sanb- unb ättinmttrt finb febroeigfam,

büftcr, mcIaitd)olifd). Cft faft ganj abgelcblofien Oon bem Scrfchre mit
onbcrcit Nationen, führen fie ein befdjaulidie* ©irtcnleben unb fteljcii

baher in um fo innigeren Schiebungen »u Ber fte umgebenben 92atur,

Die tiiitjamttil vertieft ihr (9cmütt) unenbltd). villi- flauber ber ntedjftlnbcn

9<atitier(d)tinuiigen um fie herum empfinben fte auf ba« lieffte, unb fo

luirb bem Steppenbewohner nUt«, toafl Crbt unb öimmcl ihm bietet,

ittm Wegcnftanbe einer ötrjeneempfinbung; er inbioibualifirt ftdi 910t«:
Ba« .viatbtblümdjcn, ber Straud) unb btr Staum totrben um fo inniger

befungtn, je fcltcner fie fein Stuge erfreuen. SBunbtrbar unb herrlich

crfltngcn bit 2itber ber Steppe, unb taum bleibt ein »ugc troden,
wenn eine ungarifdje ober neinitiffifdi« Stationalmrife in ihrtn tinfaditu
llJelobicn ertönt.

9?<bett bem fluge ftnniger i)leläud)olic ift c« befonber« btr .fiong tum
'JlbentrucrlidVn, lpoldier bie Stepptnvülter dwraftcrifirt. Xtr wtitt Slltd

über bic uncnblitrcu Cbenen, bic verlodcnbt Seitifidjt. halb unter bunfeln
SSoircttlagen gefahr unb uitbcilbrobenb , balb in htüttm Sonncnlid)te
glüttBerhcificitb - wa« jöge ba« ^erj mehr in bic SSeitt als bieft ewig
offene, crotg in bie öernc I)iiiau«winteube Stanbfd)«ftV

Unb Abenteuer fuebenb, ^ieht er totitbin über bic braune SlädK
fciiu-v eubbä gebebnten ötimath, ber Sobn ber Steppe. Gr mödjle btn
WroiVtt feint« Stoltc« gleich fetn, ben ftoljctt ftofafcnbclbcn, Von benen
ba» Sieb fingt, unb biefer chrgeijige ©ebanre begleitet ihn auf allen feinen
'{ügen. SaS'öuitber kenn, totuu ba« Wtmüth bc» Siolfc» mit fdiwärmertidKr
lletelnung an jenen Stepvenortcn hängt, welche bic Wcfd)id)tc ober S<t9c

al« beilig btjcitbntt? — Tic abgöttifebt Siebe für ihre selben b«t Hd)

ncunctttlid) bei ben ffteinruffen $obotitn« unb Solbqnien« in un»
gcfduväebter SluH crbaltrn. ^tilig vor flOtm gtlten ibntn bte tinfam
trautrnbtn, gigantifditn Stepptnfäartn, wtlcbt bit Staltftfagt al« Sd)lad)t-

ortc unb Steroeftaiten berühmter ^etmane fennjcid)net.

Sinnenb unb fingeub butd)jiebt btr ^irte mit feiner tJamilir unb
feiner beerbe meilenmtit bit Steppen, unb mit cbrfurrbt«ooUcr Scheu
betritt er bann im Starübcrwanbem mit ben Seinen bie nationalen I.

9luhme*ftätten in btr mtnfcbenlccrtn Ocbt. Sei e« ein fit!«, ber btn

fabltn Sebtitel gtn Siimmtl hebt unb in fdiwtigenbcr Skrebfomtcit :

bie Wefchidjte tinc« getoaUigen gelben ^obolitn« erjablt, ber hier

glorreidi Hegte obrr ruhmvoll unterlag; fei tt tint riefige Jäbre,
bit, tin einfallt?« $rufmal biugcfunteitcr (MrSjie, in ber fdpranfenlofen

Secrt ber SSüftc ihr grote«fe« (!*evveige himmelan ftreeft — toit in bit

Valien eine« 0lotte4bauf(« jichen Biefe Solt«htiligtbümer btn &irttn in

ihre tüblungfpenbenben Schatten. S>icr raftet er mit 9io§ unb Äinb, mit

SSeib unb Jtinb. Unb wenn ber Steppcnminb bureb bie flictigt be«

einjamett IHiefctibaiime* fährt, bann glauben bie Sanbercr ba unten

wobl bte Stimmt ber ©ottbett ju hSren, unb bic ftummt grabe*f!illc

©üfte oernimmt ba* anbdd»tigt UJebtl ibrtr Äinber.

Gintn folebtn iKomtnt be« Webete« in ber Steppe bat ber Uünftlrr,

bem wir aud) tbetlwcifc bic obigen Wittbeilungeu verbauten, in unicrem
heutigen Silbe äufjcrft effeetooQ tue 'Xiaiftedttng gebrach:. $it .Warttn
laubt" wirb fpättr nod) eine ober bic anberc '{eiebnung Rranjfloerina'«
jur fdifrbauung bringen unb bann nidn vtndumcn, aud) ben tunftlerifcbeii

öertb feiner origintQtn Seiflungen in einigen JBorten ju taürbigtn.

I&itt „fleitroman". Cbjdjon wir rtgelmäfiigt Sefprcdiungcn neuer

£iteraturrrfd|tinungen nidit ju ben Stufgaben unfere* Slatte« reebnen

bürfen, wiffen wir bod) au« (Erfahrung, bafj unfere Uefer Heb gern auf

gröfttre S3crfe btrjrnigen Sd>riilftrller biitgewieftu feben, bie ihnen in btr

ütartrnlaube wieberholt Grguidlicbe« gtboten bjaben. Gin türjlid) unter

bem litel „lltifcbtbot
-

erfebienener vierbünbiger Äoman unfere* lang«

jährigen gefdiänttn ütitarbtittr« TOar SHing verbitnf eine foldjc Gr-
ioäl)nung n gaiy befonbtrem «rabt.

?er beliebte Slutor fdjilbcrt un« bitr jivar Stumpfe btr .-intet un»
licgcnben '^triobe von ber Äbmcrfung ber {Jreinbhcrrfdiafl bi« au ben
fogenatinten fldlncr Sirren bt* 3ahrt« 1^37, aber ti umfafit biefe fl:it

betannllid) bic erftc $bafc, bie tritt noch untlart t«abrung jtntr gioßrn
Sctvegtittg ber tHegeitfä^c, bie allmählich irt unferem beutigen „(lultur-

tamvfc" fidi iugefptpt hat- Unter bem tarnen „Unfehlbar* ift alfo nld)t

ba« gcgentvätligc itapfttbum bc« vatttantfehen Goncil« vi verfteben, SHing

will Damit vielmehr bit SJInfängt bt« verzweifelten Sibcrftanbe« bejeiebnen,

mit bem bic anmafjenbe, berrfcbfüilitige, fdjroff au«fd)licfilicbt Cnhoboiic
ieber Gonfcffion unb ftirebt ben humanen Megungen unb veriohtilicben

gorbertingen be« inobemen Stwufstftin« unb einer neu in ben ©finutbero
auffttmtnben Silbung fid) entgegcngcftclli hat SHamentlid) an bem ftanen
unb enrwidelung*lofen Elemente Der btibtn ältefttn Conffffiontn , am
ortb^oboren 3)'benth:ime unb bem fatholifdtcn Ultramontani«mu« ift biefer

©runbjug unbulbfamrr Sitrfnüdierung tu mabrbaft ergreifenbtr Seife
unb mit einer Schärfe aufgewiefen, wie e« bi« jebt taum iemal«gefd)cbeu ift.

Jie Scbilbtrung ber Skrbältniffe bentht hier bi« in bie tleinfltn -Xftail«

auf eingebtnbem Stubium, auf feiner unb tiefte SWobacbtung be« fiebtn»;

Wir haotn ti nicht mit tinem DarftcUer ju tbun, ber feinen Stoff

mübfam au« Südiern geholt ; wa« SHing hier fdiitbert, ba« bat er nod)

ftlber gefebtn unb im Jptnerften ber eigenen Seele burdtltbt unb erfabwit.

«bgtjer/cn von biefem ciiltiirgefehidjtlldKii Sertbt ber Sdiilberung ift aber

ber SRoman aud) al« foltber an.^irhenb burd) feffelttbe S-Hinblung, bidtferifd)

fieb fteigembe Entfaltung unb vortrcfflidie tilKtraFlerjeidmung, ein burd)>

toeg bramatifd) lebenbige«, unterbaltcnbt« unb einbrud#voOe« ©anje«,

befielt Sitfung freilid) bei manrben liefern wohl bin unb wiber bcdnträcbrlgt

wirb burd) su jjrofje Sreite btr OTalerei bei nebcnfäd)Iid)en Suntttn.
Solcbt einteilte Stellen werben wohl juuveilen überfd)lagen tot eben, aber

TOcmanb wirb be«balb ba« Sud) au» ber fruit legen, o§ne c* mit gtnufj'

reidjer Spannung bi« au Gnbc gelefen au haben.

Xfe aufbewabrnno bts fcopftna, tint btr gragen, weicht fdion

lange bit Srauttcbnif befdiäftigt, fditint tnblid) burd) btn ffbtmiftr unb
Vopfenprobucenten 9. Srcttljaupt au Hagenau im Unterclfaft ibte

Uäfung gefunben au haben. Sctaitntlid) bringt ba* ftttbtr übliche

Stbwtfcln be« Zopten« ben Madubeil mit fid), bafi ba« in Ber Slüthc
enthaltene ätbrrifcbt ipopfenöl, lotldje« btm Sicrr fein tigtnilidit« S'lroma

verleiht, Acrftört unb ftatt beffen ein übelriedtcnber Äörper, Salbrianfüure,
gebilbet mirb. Stud) ber ©erbftoff be* öopfeu* wirb baburd) in bic fdjarf

fdjmedenbc «atluifaurt otrwanbtlt. Srtithaupt'« auf ber Sienet Seit,
aueficllung bind) bie Serbienftmcbaiae au»gttcidmctt Grftnbung, wtitbe

feitbem burd) bie fioruphäen ber Srautedtnit bit lebbafteftt IMnertennutig

gtfunben b<it, befteht nun barin, ba&er Burd) einen rnttbanifcb cbemfldKn

^rocetj ba« ätberiiebe bahnH, welche* fpiiter bem fertigen Siert bti'

gemn'cbt wirb, von btm $opftn trennt unb ben §opfen trodnet, preftt

unb luftbidit verfd)Ioffcn aufbewahrt. Gr hält ftd) auf biefe Seift

3ahte lang. Hcufttrlid) Acigt tr fid) in btn natütlirbtn, fdiöntn "Dolbtn,

unb fein Sitterftoff unb feine ©erbfäure bleiben oiSdig unveränbtrt.

Xicfe SDcethobe ift bereit» in ben groften Sraucrtitit au Sttcidi8r)ofen tut

nnwtnbung «tbratftt ivorbtn unb hat vorjuiglicbt Sttfultate ergeben. "Da*
Stroma be« Sicrc« ift wabrhoft überrafd)enb. 3. S).

A I A i mmAH albS £ 9 "i £ > mmS I etitrr Srtcftaftcn.

©i^la 91. in Vfft- löabtn Sic unfere «lueige in *r. 52 be«
lebttn Jahrgang« nidit gcleien, worin wir eine „SHamenlofc ©cfdiichtc"

von G- 3Rar litt für ben itpigen 3abrgang artAeigtcn? 3" viertebn lagen
beginnt bic SFioBcüc oon $aul ^enfe: „Sic ftaifetin von Spmetta".

SJeiattüoortlitbtt SRcbotttut Gmü keil in Üciptig. - Scrlog oon Ginft fttUJti Stipüfl. - 2md m\ «Je.ranbct Siitee i« Scipjifl.
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Das <£ a p i t a 1

vh&itfytuitn von Ccbiti srtjücf tii(|.

»Sie finb ein wunbcrlidjer iOfeiijdi, Saubetf." betfe^tc

Soctor 3f?H- -Stau uon ©ütttHlMlIJ Ijat Sic ouSgcfonbt uub

Jfinon bic nötlnge Summe (Mbrfc gegeben, beren Sit tici 3l)rer

SRijfion beburften. Sie Ijcibe» if;rcn Auftrag, ifjr ben unfcligcn

Wenfdicn Dom $alfe ju fd)affen, glürflid) au*gcfuf)rt, unb nun

finb Sic ju blöbe. ihr bic* (clbft 511 fagen."

«Svcilid}, c* mag 3fjuen trjöridjt erfdjeiueu — id) (nun ti

Jljncn audi weiter nidjt erflärcn — aber tü Iffe einmal fj
—

id; bringe es nidjt über midi, unb Sic foUcn, luäfjrcnb id] y.i

Mubolpb, (ffdia eite, um ihn ben SUccrjfcl 511 bringen, ber ifju

rechtfertigt , ju 3rau bim £>albemuong geb/» »nb iljr fagen,

ba| SNaiwanb abjicf)t. Sie follcn iljr {einen 9ieuer» übergeben,

i()r fagen, bafj id] baö SBort, lucldjei id) i(;r gegeben, ntfir bull

unb ganj gelüft — wollen Sic rg?"

.SBtSljalb follt' id] nid]t gern grau bon $jalbenwang eine

gute SNadn-idit überbringen?" bcrfefcte Xioetor 3fclt, .obiootjl

id) gelteren muft, bafj Sic ber munberlidifte Stetblid)c finb, ber

uiir je Dorgefommcn.*

.Hub Sie rcirfjcn mir bic fconb baran}, bafj Sie uou

meiner fttiegälift nidjtö crwärjnen?"

Sfclt reifte, eiu wenig jöfjcrnb, bie $anb Ijin. Sanbcd
jeg fein Idfdjcnbud) Ijerbor unb naljm bic barin uutcrgcbrad)tcn

Rapiere tercu-J, bon benen er ben bon DKaiwanb nuSgcftelltcn

Seucrd bem Tortor übergab.

„Scljcn Sic Ijicr, $octor." fagte er babei, »ben Söcmci*,

bafj id) bic ltuwaf|rl)rit fagte, alö id) SNaiwanb borgab, id) trete

nid Verlobter ber grau Don öalbcnwang auf, uub jum 3euguifj

auf ba£ öelb wic3, baS id) oon ifjr erfüllten; bie Üüanlnoten,

bic id) ifjm gab, erflärcn fid) gauj einfad) burd) biefen-9)vicf.

2>a Sic fo Siel erfahren haben , mögen Sic nudi baü wiffen."

Gr gab il)m ben 3Jrief , ben er am ÜNorgen cefjalten.

Tvfelt öffnete t$n uub la§ ein gcfd)äfi3niajjige8 Schreiben ber

Gipcbition eines fetjr weit oerbreiteten Journal*, moarit bicfclbe

bnä Honorar für bie in ifjicm 53(attc abgcbruclten ..iicUcnifdicu

Säuberungen" überfanbtt unb im« Sortierung biefer mit fo

vielem QJeifaü aufgenommenen iiiittljcilungcn bot. —
mWf), alfo audi baä erfahrt man auf biefe ?lrt: Sic finb

bei SJerfaffcr biefer bie grau bon $>albcnmang fo entjüdenben

Äieücnifd)en Säuberungen'. SÖJie f)od)müll)ig , baä ju bcr=

idjrocigcii ' Sic badjten wo^l, eö Jüürbc 3^rcr Wcleljrten;

loütbe (Eintrag ttnin, wenn mau erführe, bafj Sie foldir amufante
uub geifrreidje "ilrtifcl ju fd)icibeu DciftcfienV"

„Ta8 nidjt - aber wie fo« Ute id) mid) boju befenneu,

nad)bcm Srau bon $>nlbentt)aug ben rrftcu fo übcriinifjiij gelobt

ljattc!"

„Sic finb ber eigeutb^ümlid)fte fi'auj, ber mir bi<rgetomiucn

ift." tief 3fe(t ladieub au8.

„llift Sic, i/oetor, l)offcnt(id) ber Derfdjwiegrnfte aller

flehte. 3dj bertrauc aue^ in biefem fünfte auf baä ©cidjtfiegcl.

Sergcffeu Sie ba8 nid)t!"

In mit im:: 111 Canberf beu Söricf wieber an fid), gab bent

£ortor }um 9bfd)icb bic $anb uub eilte fort.

3fc(t falj ifyiu eine 23ei(c berwunbert nad], (£r fd]iitteltc

mehrere SDiale beu Kopf unb fragte fidj b,Lid)ft betroffen, ob er

mirflid) l'anbcd glauben follc ober nidjt. 3ebcnfaBÄ war feine

beugter in einem foldjen 9Kaf}c erroedt, bnf; er fid) boruafjm,

•-'lll.-v \u Um::, um burd) KugcS Soubiren bei 3rau Don ^inlbeu-

wang Mfnitnit über bie Situation ju ermatten, in weld)cr fid)

biefer „Hellene" biefer .£>c(cna" gegenüber befänbe. So
fam er balb nndidcr auf bem Witte au unb würbe in ben

Salon geführt, wo 2Ra(winc glcidj barauf ni.liiett. &n nfter

Sölid in itjrc 3«fle jeigte ibm, baft er feine 5Jrout, weuigften«

feine glüdlidje örnnt bor fid) l)«be: p< fn^ erregt, at-gefpannt

cm- unb fifirtc itju mit cigcut^ümlid) unfteten SBlideu.

„Sie, XortorV SJa8 füljrt Sic l)cr?' fragte f-c. »ift

SJemonb bon beu SattCM erlrauft, ob.ne bafj id) tt wüjitc?"

.9cid]t bod), guäbigc Srau," belferte SSfeft läd)c(iO, .id)

tommc bic^mal nidjt als 9trjt, fonbem a!J ein Qotc, ber -pcrolb

in einer gried)ifd)«n Iragöbie, gefanbt bon einem fernen i>eroen,

um nad) gcfd)liigencr Sd)(ad)t feine @rof{t()atfn }U berlünben.

Sf)t öcrod fjat SJunbcr getrau, ßr Ijat biefe ©efilbe D01. einem

Ungetfjüm befreit, bic lerniiifdje Sd)langc erfd)(agen, beu nem.'ifdjeu

Sowen gebäubigt, SllleS, waS Sie nur wütifd)cn Tönncn, uub

)nm 3eid)fii beffen lafjt er burd) midi bie £>aut M Söwcn
?l)uen ju Süfion legen — ober, was benfclbeu Seite) tjat, biefcd

sblatt ^apicr."

SKalwiue blidte erftaunt auf tag Rapier unb bann in

3Ht'3 3üfle.

.Um C3cttf^rpiCIrn, waS bebeutet bo$?" rieffieau?, v fprerr}cn

Sic beutlid)!"

.Sprad) id) m.tt beutlid) genug? $cir Sanbcd bat bon

Xrndjen be}ioungen. SDiaiwanb wirb nie mein auf .£mlbenwaiig

erjdjeincn, Ijat ?>f)>ien biefen 9lcDcrä ba audgeftcQt unb mad)t

fidj an8 bem Staube, foweit er mit ben fünffjuiibcrt H)alcrn
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SReifcgelb. bic $crr l'anberf ihm grofjmüthtg gcfdiciift hat, nur

irgenb gelangen faun."

„Unb baff, baS SlflcS ifl wirllid) Wahr?" fragte aNalwinc,

bic £änbe auf« £>crt. breffenb, währenb ihre 3"flf fid) lebhaft

vior freubiger SaÜung rötljetcu. „Slber," fulir fic im näd)ftcu

Slugcnblide fort, „warum fommt nicht Sonbccf fclbft, eS mir ju

fagen ? SBfSh.tr. fenbet ri Sic, weshalb fagt eS mir iticfjt ffin

eigner SRunb?"
.Tanadj," rief 3felt auS, „habe icfj ihn ebenfalls gefragt,

unb nur bic Antwort erhalten, er oermöge eS nicht über fid),

Webtird) id) gerabe nid)t ttüger geworben bin."

SWalwincnS 9iöt^c wid) wieber einer leisten Waffe.

.Oi er Ijat 9tcd)t," fagte fic bor fid) hinflüfternb, «er jürnt

mir. er jürnt mir mit Stcdjt — id) habe it)n fo unwürbig

brlcibigt."

„Sie f;aben ifm bcleibigt?" fiel 3felt, ber bic legten Sorte

gehört fjatte, ein; „baS mufj nidjt eben fd)Wcr unb unbcr=

fbt)nlid> gewefen fein, gnäbige Srou. (Sc tjatlc fief) fonft nid)t

Shretwcgcn in bie $ilb> beS Söwen gewagt, auf bic öJcfatjr

l)in, bon biefem erwürgt ju werben, was wahrhaftig beinahe

gefcticb^cii wäre, unb bann nod) fein faucr bcrbiciitcS Heines

£onorarcapital baran gewenbet — ja fo, ba« füllt' id| ja nid)t

benagen . .
."

„SoS feilten Sie nicht öerrattjen?"

„Taft ganberf aufjer anbeten fingen, burd) Wcld)c ihm baS

Sctf gelang, aud) nod) baS ®elb aufwanbte, welches U)m feine

,£xllcnifd)cn Säuerungen* eingebracht — baS folllc id} nicht

berrathen unb ttju' eS bod) mit einer gewiffen Sdwbenfreubc,

weil id) neulid) far). wie wenig Sic baran backten : ßr fei

fähig, fo etwad &u leiften."

„3n ber Ihat?" rief SWalminc auS, „alfo t)atte id)

bod) Wechi."

.Sie bitten »edjt? Kein, Sic Ratten Unrecht. Seljr!"

„3d) ahnte, id) wufjtc eS ja, bafj er fic gefdjrieben.

Unb efi oerfttmmte mid), bafe er mir bic« nid)t anbertraucn

wollte ..."

„Sie blatten bie Äuffäfse ju feljr gelobt , unb nun bäumte

fid) etwa$, baS itj« ju einem Weifjen Stäben unter ben Sdvrift»

ftcilcrn mad)t, in ihm gegen fold) ein $ctenntnif} auf bic

fd)üd)tcrne ©efebeibeuheit.''

„3^, wie wäre baS möglid) . . . eö war ber männliche

gelehrte #od)muth in ihm, ber fid) nidjt herablaffen wottte, bic

lobenben Sorte, bie eine Stau barüber falleu liefe, aud) nur
uom Sjobcn aufjuljeben."

„Ta täufdicn Sie fid). Sr t)at mir gefagt, bafj %§xc

$3cgciftctung für feine Slrbrit Um fdwmroth unb ftumm gemad)t

. . . aber Sie werben ilm ja fclbft fpredjen."

„3a, ja," rief SKalmiuc au«, „baS, baS will id) auf ber

Stelle ... wo ift i'anbect? wo fmbc id) Um? • id) will ib.it

fcrjcii . iljm fageu, wie id) il}m banfe — o, wie will id) ihm

bnnten . . . fogen Sie mir, Toctor, wo id) iljn finbe!"

„Cr ift jum $aufe öottbarb (Sfdjcr'S geeilt, ju 3hrcm
Detter SRubolph-"

»falwinc flingelte. 5in Liener trat ein; er trug eine

Harte in rcr ^anb.

,ttt Jlutfdjer foH fofort anfpannen unb oorfa^roi, fofort!"

rief 9Mwine it>m entgegen. „SSaÄ l)abcn Sie ba?"

Ter Xicncr legte bic Sarte auf ben lifd) unb antwortete

:

„^err bou SKaiwanb ift feeben borübergeritten unb t)at

bem ©ärtner in ben Sin lagen biefe Starte gegeben."

3Ha(uHitc eilte, fic ju nc^uien. Sic lad unter bem Kamen
„Srciljcrr uon SRotnutb" bic mit Öleiftift gcfdjriebenen SBorte:

„wünfdjt ©inet jur SJcrlobuiig unb wirb bafür forgen, bafj bic

Slnjeigc babon ber SBaifenljaustjerwaltung ju 3)i. nod) heute

jiigcf)t."

2Kalwine blidtc betroffen auf. „SSeldjc erbärmlid)feit
!"

fagte fic bann. „SSiffcu Sic, toai ber boSb,uftc J enfet) bamit

fageu will, mit biefem QHüctwunfdje jur SBerlobung?"

Sic fd)ob bie Starte bem 32octor ^itt. Tiefer las fic unb

antwortete läd)elnb

:

„Sr fe^t, fdjciut eS, %{fxt Verlobung mit l'anbed borotis)."

„?lbir was, mit'« $immel3wülcit, fann ir)rt baju beredjtigcn?

Sanbed fann ib,m nidjW gefagt haben, wa» it>n ju biefer Stn»

na\)m uetführte."

„Stürben Sie Canbed unberfö^nlid) )ürnen," fragte 3felt.

ber burd) eine folcbc Süertbcibigung Sianbed« bem ^crfprecbcii,

welche« er ihm gegeben, nid)t untreu }u Werben glaubte, „würben
Sie ihm unöerföbulid) ^ürnen, wenn er al« ba« befte, ja einige

Wittel, biefem SRoiwnttb jebc Hoffnung \u nebmen unb ir)n ^um
ab^uge bewegen, betrachtet ^ätte: bic Srflärung, Sic feien

— feine SJraut?"

SKalwine far) ihn ganj befrütjt an.

„3ft bem fo, fcoctor ~- ift bem fo?' fagte fic, tief auf-

atfmu-nb, nad) einer ^iaufe.

Icr Soctor judte bie Sc&ulterii.

SOfalwinc Wanbtc fid) ab, wie um bem Toctor bie 93c

wegung ju uerbergm, bie fid) auf ibren 3"öf" au«brüdte. So
trat fic binaii« auf bic Sdiwclle ber §enftert()ür, weld)e auf bie

33eranba führte , bem SBagcn entgegenfebenb , ber nad) einer

Seile um bie (£de beS Okbäubc« bog. Tct Tiener, ber jugleid)

erfebienen war, bradite lud) unb Jput, unb 9Ralwine ging, oljnc

weiter ein SBort ju fagen, ben SBagen ju befteigen. Tem
Toctor winfte fic nur mit ber $anb einen *bfd)ieb*gru6 ju

unb legte fid) tief in ben Sagen jurürf, wie um einer weitem
Untcrrcbung mit iljm auszuweichen, ©leid) barauf jogen bie

^ferbe an, unb ber Sagen rollte fort.

Toctor 3fclt faf) ihm mit einem ftillcu üädieln nad).

,3d) bin begierig, waS barauS wirb," fagte er für fid),

„ob fic i|m feine fiticflSlift — benn eine folcbc ift e« ja in ber

Tbat, febe id) nun, bloS gewefen, unb er bat mid) wenigftenS nid)t

belogen — , ob fic ihm biefe fedc JlricgSlift »erjeibt. Sic war
bod) baburd) ftarf auS ben Ingeln geworfen. Unb eine öcr-

wegenc Senbung war e«. Senn er flug ift, beweift er ib,r, bafj,

wenn fte feine Qrtlärung Sügen ftraft, morgen im Tage INniwanb

wieber ba fein wirb. Siellcicbi rettet Um baS unb maebt ihr

fötalen Sinbrud, bafj fic am (fcnbe gar — auS ber Sügc Sab^rbeit

mad)t."

Unterbcfj rollte ber SBagen mit Malwineit barji» auf

einem jiemlid) großen Umwege, ba für Suljrwerl bic nSdjftcn

Brüden nid)t benu^bar waren. SllS SWalwinc cnblid) am
Gfartentbore Ujrc« C^etm« @ottb,arb angefommen unb nun burd)

ben *Baumgang fid) bem $aufe näherte, erblidte fie burd) baS

geöffnete «Jcnftcr >'inc unerwartet (ohlre:dn- Serfammlung in bem
So^njimmcr bcS SertmeifterS. Cbne anjuttopfen, trat fie rafdj

ein unb Würbe bon SluSrufen freubigen Crftouuen« begriifjt;

erftaunt blidtc aber aud) fic auf bie beiben überrafdjenben örubben,
bie fid) ihrem «uge barboten: auf bem alten SRofibaarfopba im
^intcigruubc beS Limmer« faß ber Cnfel Octtharb, neben ihm,

feine $>anb in feiner 9ted)ten haltenb, ber Oh.eim ©ottfrieb

(£fd)er, wie eS fd)ien, in frieblidjftcr Unterhaltung mit ihm; an
bem Seitenfenftcr ftanbeit JHubolph, Slifabctl) unb Canbcd, unb
ßlifabeth fdimiegtc fid) mit einem glüdftral)lenbcn ©efidjte au
JHubolbb. ber fic umfdjlungen hielt, wäbrcnb feine Sinfe wie

betbeuernb auf bem ?lrme Sanbcd'S, ju bem er rebete, lag.

„SDialwinc," rief ber gabrifant auS, „Tu — unb gerabe

jckt?! Satjrhaftig, Tu [onnteft in feinem glüdiicbcrcu ?lugen-

blidc in bie SRitte Tcincr Singehörigen treten, bic ja fej)t fid)

alle jufammcngefuiibcn — unb in yiebe unb Treue fid) wieber-

gefniibcu haben."

13.

Tafj c« fo gefommen, e« war baS Setf beffen gewefen,

ber in biefem Slugenblidc, balb crblcicbcnb. halb enöthenb, all'

bie berebte (Siitfcbloffcnbcit berloreu hatte, mit ber er eben ben

^lieben geftiftet, ber, als fei er fid) einer furchtbaren Schulb

gegen 2JJolminen bewufjt, bei ihrem eintreten aufantntcngcfahicn

war unb am liebftcn jefet fid) böllig unfid)tbar gemacht hätte.

Sil« er fid) bon 3felt gelrennt, h<»tte er, ben Scg jum
$>aufe ©ottharb'S wieber burd) ^errn (ffd)er'S Silla nebmenb,

biefen unb Slifabeth in bem ^}fabe bor bem Sohnhaufc auf-

unb abwaubelnb getroffen, ^trr (£fdjcr, beut feine (Site auf»

gefallen war, hatte ihn augerufen unb Saubcd ihm mit bem
Tone offenen SJorwurfS gefagt:

„3d) eile ju 3hrcm Söruber, .fierr Gfd)cr, um ben fyaxt

getroffenen 2Hann aufjutiditeu. Sie tjaticn ihm ein ,2cib ju^

gefügt, baS ihn febwer ju IBoben brüdt. Cb Sic recht baran

itjatctt, baS fommt mir nid)t ju ju beurtbcilen

-

f
id) weifj nur,
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baß Sie bei biefem 910rn 9iubolpf) ein große« Unrcd)t gctfjwn i

fjaben; id) liabc Ijier auf meiner Sruft ben öeroci«, baß frine

<2d>ulb nid)t fo groß ift, wir Sie malmen, unb biefen SOeroet»

eile id) eben 3b,rem Srubrr ju bringen, bamit ber unglüdlidir

Wann bor brm Sdjlaganfatlr gerettet »erbe, ber ihn brbrofjt. . .
.*

$rrr ttfdjer ftarrte ben Spredjenben tief erbfaffenb an.

Da« SSBort Sdjlaganfall fjatte eine rigentf)Umlict)c SBirfung auf

if)n. ©leid) nad)bfm er feint <5enbung nn feinen Grübet ab»

gefanbt, hatte itjn etwa« Wie 9ieue unb Unjufriebenf)eit mit fich

fetbft ergriffen, ba« ©efübl, eine uneble Städte genommen ju

fwben, ibn gebrüdt — jetyt ergriff er tieferfd)üttert Sanbed'«

Slrm unb fngte:

.Sie fatjen meinen Svuber? Sie Wiffen, bafj . . . ftennmen

Sie! 3dj will fetbft nad) it)m fefjen, id) Witt Sie begleiten.

!

Slifabrtf), tomme aud) Du! SBrnn er rrfranft, fou* Me* ju

[

feiner Pflege gefc&ehen . . . fommen Sic!"

Cr fdiritt hnftig borwfirt«. (Slifabcth unb Sanbed fdjloffen

fidj ibm an.

„Da* S3cfte whb fein," fut)r biefer babei fort, „wenn Sie

mir btiftebeu, $err Gfdjer, ifjn Bor bem ©rfranfen ju bewahren;
!

wenn Sie Reifen, ibm bie Saft bom $erjcn ju nel;men. Sc»

ginnen Sie fetbft bamit, 9iubolp()'« Sd)u(b in einem anberen

Sidjte ju feljen, al« Sie bie« bisher gettjan Ijabcn ! Siefen Sicht

mar boflftänbig falfdj, unb Sie waren ungetedvt gegen 3bten
|

Steffen, bem nidjt« weiter jut Saft fällt, al« bafj er in einein

ungfüdlidjcn Sugcnblide ftctj bon einem 3ntriguantcn unb Sügner !

btfdjwinbeln liefe — bamal«, al« er nod) biet ju jung mar, um
i jene« SWißtraueu in ftd) fjegen ju fönnen, ba« reifere 9Henfd)en

bor ben Sulingen ber 3ntriguanten bewahrt.

"

ttlifabetfj warf Sanbed einen Slid boll flammenber Danf=

barfett ju
; biefer fufjr boppelt lebhaft unb »arm ju reben fort.

6t fdjitberte Gfdjcr ben ganjen Hergang jene« ttrrigniffe«,. ba«

einen fo büfteren Sdjotten nod) bi« in biefe Stunbe hereinroarf;

(Sfdjcr hotte ibm ju, ob,ne ihn ju unterbredjen , obtie ein

SEBort ju reben ; nur al« Sanbed ihm fagte, baß er ben ScWei«,

woju ba« SRubolpb abgefdjwinbelte ©elb bernianbt werben, in

fetner Stufttnfdjt trage, blieb er ftefjrn, al« ob et ba« Slatt

mit eignen »ugen frhen wolle; gteid) barauf winfte er wiebet

wie abwcfjrcnb mit ber $anb unb eilte nur nod) ftürmifdjrr

weiter jum $aufe feine« Srubrr« hinan.

Ul'* fie pben in ©ottljarb (Efdjrr"« ©artm angrfommrtt

waren, fanben fie 9htbolpf) oor bem §aufe auf ber Sanf fi^enb

nnb (augfam ba« bor ©ram umbfifterte $>aupt ertjebenb, um bie

Scatjenben fiberrafd)t anjuftarreit ; erft als fie bidjt bor ifjm

waren, erhob er ftd), unb eine nod) größere Ueberrafdjung malte

ftd) in feinen 3«gcu, al« fein Cbcim itjm bewegt bie $anb ent=

gegenftredte unb, atb^emlo« «om rafrfjcn Schreiten auf bem nn>

fteigenben SBege nidjt weniger al« öon feiner inneren Bewegung,

fogte:

.diubolpf) , id) glaube , id) tjnbc Dir ein Uured)t ab-

jubitten, Dir nidit weniger wie Dfinem SBoter — id) [ornme

ba« ju tr)urt — nimm meine $anb, 9?ubolpf), unb — wo ift

Dein SJater, wo ift er?'

Stubolpf) war fo bewegt, baß er im erften tfr.gcnbh.1r leine

Antwort fanb. Üt blidte auf feinen Cf)eim, auf Slifabetb; ber

ftra^tenbe tfudbrud bon ©liicf in (Slifabrt^'« 3ügeu fd)ien ihm

erft ju fagen, baß er ftd) nid)t täufdje, nid)t träume. 2)<üt)jam

nur brad)te er bie Sorte b,eruor:

.Onfel ©ottfrieb, ba« fageu Sie mir — Sie — unb Sie

glauben nidjt mcbj .

.

.SSo ifi Dein Sater, SRubolp^?" wiebcrbolte in feiner

Jpoft $ert (ifd)er, ber bereit« weitrrfdjtitt unb, offne eine ?lnt=

Wort abzuwarten, itutt in ba« $au« unb ba« pr 9ied)ten be«

Keinen Slur« liegenbe ^ot)tijimmer feine« Sruber« tjinein eilte.

©ottfiarb C£fd)tr lag bjer ber Sauge nad) au«gcftredt auf

einem alten fd)War}eu 9toßb,aarfopf)a. (£« war baffelbe, ba«

fd)on in briber SBrüber (£lternb,aufc gtftanben, auf bem fie beibt

fdion al« Jhtaben ftd) getummelt; am JJenfter ber fleinc runbe

liftf) auf ben gefdwjciften Seinen, e« war ber, welcher i^rer

iDJutter Wrbeit«tifd) gewefen — unb b,inter bem Cfeu ber alte

Sef)nftut)l, war c« nidjt aud) berfetbe, in me(d)em ihr Sater be«

rtbenb« oon feiner Xagc«arbeit geruht, in bem fibenb er fie, bie

mitben Suben, fo oft an fid) gejogrn unb jmifd)cu feinen finieen

feftge^alten unb iljnen fcfjeltrnb, bod) mit weiter Jf>onb bie

Sdu-itcl geftridjen ober ifjrtcn beigefianben, mit ben Sdiulaitfgabrn

für ben ottbern lag fertig ju werben?

Huf ©ottfrieb (Sfdjrr ftürmten, al« fein Süd burd) biefrn

Waum fd)Weifte, alle biefe lange nicht mein gewedlen Erinnerungen

ein; fte erfdjütterten ir)n . . . er würbe fid) felbtr fremb mit feiner

langen gefjaffigen Entfernung bon bem Sruber, ber fo treu fidi

jum Hilter beffen gemad)t, woran fein gute« alte« $>crj l)ing.

unb al« biefer Sruber fidj nun nufridjtete unb ifnt mit beu

großen grauen Slitgen unter feinen biden blonben Srauen l)et

^alb berwunbert, fjalb wie fjiilfefudjenb anblidte, ba war e« ihm,

al« lettdjte iljni au« biefen klugen ber Stid ihrer SJJuttcr ent-

gegen; er fühlte 2f)ränen in feine SSimpem treten, unb beibe

^änbe nuSfrrerfenb trat er bor ben Sruber bin, mit fjalblnuter

jitternber Stimme „©ottfiarb!" au«rufenb unb Jannft Du mir

Je berjei^en, ma« id) geltjan?"

©otifjorb Ijatte bic bargebotenen $änbe nid)t ergriffen. Cr
ftübte fidj mit beu feinigen auf ba« Sopfja, um fidj aufjurid)ten.

(fr fdjaute nur mit brm Ijülfrfudjenben Slid brn Sruber an ; er

fd)ütte(te ben ifopf unb fagte bann, oor fid) nieberfef)enb, mit

einem Tone fjerjbrrdjrnber SJiebcrgrfdjlagenljeit

:

^Dtt l)aft mir einen fd)tperen Sdjlag gegeben, ©ottfrieb.

3d) l)abe genug befommen bamit. S« war ein fjartcr Stoß am
ttnbc eine« langen Sehen«. 3dj wollte nur, id) fjätte c« nid)t

öerbient gehabt um Didj. 9(ber id) fwbe e« berbient gehabt — id)

f)abc e«. 3d) f>abe Dir nidjt« }u berjeifjen , ©ottfrieb. ?\dj

()abe mid; fd)Wer an brm So^ne meine« Sater« oerfünbigt . . .

unb bin geftroft bafür an meinem ©oljne."

©ottfrieb Cfdjer ließ fidj neben ib> auf beut Sop^a nirbet,

unb bie Canb auf feine Sdntlter legenb fagte er:

„@ottb,orb, fprid) nidjt fo! Sie Du mir, fo f>atte id) ja

Deinem Sohne Unrcd)t getljan: wir gelten beibe ftörrifd) an

einem falfdjen ©lauben feft, unb baß wir iljn, o^ne ju untere

fudjen, feft hielten in 9rgwof)ii unb ^ärte, barin liegt unfere

Sd)iilb, nur ift bie meine größer wegen beffen, wa« id) fjeute

in meiner Serjweiflung an Dir tf)at. Sie^ auf unb f)örc bort

ben SOiann reben!" er wie« auf Sanbrd, ber mit SRubolptj unb

(Jlifabetl) nad) ifjrn eingetretm war; »biefer Storni weiß um
«üf#, unb er f)ält einen Sewei« in fanben, baß 9tubolpf) nidjt«

Sd)led)te« getf)on, al« er ba« Cpfer einer Serfüljrung würbe,

ber er ju wiberftefjen ju jung, ju arglo«, ju unerfahren wttr

... laß Dir «He« oon it)m fagen ! ©r fpridjt mit ber SJärme,

weld)e nur bie ®o^rf;eit giebt — unb bann berjeif)' 9hibolpb,

wie Du mir öerjeif)ft!"'

„Wein, nein," rief f»ier JRubolpfj, bidjt bor feinen Sater

tretenb, ,,id) will leinen Dritten jum Sertbeibiger jwififjen mir

unb meinem Sater. Sieh mid) an, Sater, fiel) mir in'« Sluge,

unb wenn Du nidjt genug barin lieft, um ju wiffen, baß id)

nidjt« getfjan, wa« mid) unmürbig madjt für immer. Dein Soljn

ju Reißen, bann frag* Tu fetber mid), wie ?llle3 gefommen, unb
id) will Dir 9irb' unb rtnwort ftrf)en . .

."

©ettljarb (£fd»er fab ju ibm auf mit einem langen Slid,

ber milber unb milber unb enblid) feudjt würbe, ber ftd) bann

auf feinen Sruber unb bann wieber auf 9tubotpf) Wanbte —
enblid) fagte er wie rrleid)tert aufatfjmeub, wie eine fdjwere Saft

bon fid) werfrnb:

„3a, ja, ©ottfrieb, Du Ijaft 9led)t! Saß und an eittanber

glauben, (aß un« glauben!"

„Du fannft glauben. ©ottt)arb," fiel fein Sruber ein. »Um
Dir ju jeigen, baß aud) id) e« tfme, bnß id) an 9iubclpb/«

unberborbene« <perj glaubt, unb wie ferjr id) wünfd)e, Did)

mit ifjm unb mit mir au#juföbnen, erfülle id) je^t geen Deinen

SSunfd) unb gebt Deinem Sofjne mit ooQtm Strtraucn mein

geliebtefte« Sinb jum SBeibe — e* war ja Dein ^erjenäwunfd),

©ottharb; be«fja!b füg' Du nun ifjrc >ö;tnbc jufammen!"

„0 Sater, wie gut Du bift!" jubrlte Slifabetlj, fid) ftürntifdt

in i^re« Sater« Slrme wrrfmb, wä^rrnb Siubolpt) in frinrr

greubc fidj über bie .£>anb ©ottljarb ffifd)cr'« beugte unb fie

frumm, feine« SBortefl mädjtig an bie Sippen preßte. —
Eine furje 3«<t nad) biefer Scene war SWalwine plö^lidi

in ba« Bimmer getreten unb dpu ben öftren freubig umringt

roorben, Wä()renb Sanbed ein fo große« Srrlangen gefühlt t)otte.

fid) fdjutbbewußt au« bem Stet« biefer ©lüdlicben ju ffefjlen.

„9llfo," fngte SWalwine, nad)btm ihr oon aDtn Stittn in

rnfdjen 9Borten, wa« gefdjehen, erj.lfjlt worben, .alfo," fagte fie
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3ii ©ottfrieb Gfdjer gcroenbet, „Tu jürnft SRubotpf} nic^t mehr,

ltnb bann, nid.it wahr. Oheim ©ottfrieb, mein geftrcng« ihn
miiub , bann jüntft Xu oudj bei figrniuiftia.cn, Icidjtfinitigeu

Üiatroine ntrfit mcf|r, baß fic cinft fo fcharf ifjrcn ©iffen burdj

fehtc?"

„SBie foHf id) Tir nod) Jörnen, SDcatmine?" entgegnete er,

„Tu hanbetteft bamatS groß unb ebc(. Taft id) «fuhr, wie

Xu bemogen raurbrft, fo 311 hanbeln, bafür hilf mir tjicr Tcineiu

giicd)ijd)en Jjrcunbc Saubett banfen! Gr mar ber SRann, ber

mid) auf ben örunb ber Tinge Mirfat lieft, ber fo cinbringlid)

311 rebrn mußte, baß id) cinfnh, mie biet Unredjt tefj in Gebauten

begangen - unb leiber aud) feilte in meinem ©anbetn gegen

©ottharb . .
."

„3a, ihm, Saubcd aftein »«banfen mir ben grieben,

Malmine," rief hier Glifabctf), inbem fie ftrf) 31t Sanbcrf manbte

unb ifjn, mit ihren Oeibcn .üänbrn feine 5Hcd)tc untfafieub,

fjeranjog.

„3b,m — and) 3bv! Hub 3b,* mißt nod) nidit einmal,"

fagte SWalminc mit leifner, fcfjüd)tent« Stimme unb offenbar

plojdidj mit einer fchmeren ©efaugenheit vingenb, „3hr miftt

nidit, roaS er für mid» gethan, mie er für mid) gefämpft unb

gefiegt jttl . .
."

.0, reben Sic nidjt baüon!" nnterbiad) Sanbcrf fie bc-

fdwint, „Sie feheu, mie ungenannt unb uiiPermtiubct id) 011S

beut Stampfe t)«Porgcgnngen bin . .
."

„Unb bod) haben Sic McS, Mc« für int« Pollbracht."

jagte fie, .mie foll id) 3hncn banfen?"

„Sic fotlen mir mivflid) nid)t bauten,- toerfc^tc er jebt fnft

deftig in feiner hülflofcn ©crlcgcnbeit, „cS ift mahrhnftig iiiriitS

©roßeS, roa« id) 311 Stanbe gebracht, unb id) that cS ja aud)

um SRubolph'8 mitten, am Gnbc gar nur mein« fclbft millen, nuS

bloßem gcftachrltcm Ghrgcij, unb ba Sie, nur Sic, biefen Ghr»

geij fo 31t ftacheln gemußt haben, bofj er mir ben rrd)teu $Rntf)

gab, fo ift ja eigentlid) SlllcS nur 3bne» 3U perbanfen."

„Gin menig haben Sic SRcdit," entgegnete S>calminc. ihm

tief in'* Sluge fdinitenb, „menn nidit ben TOuth, ben 3hncn

SKiemaub 3U geben brauest, gab id) 3(jncn bod) bie mirffamftc

Baffe unb legte auf 3hrc Sippe ba« cntfdjeibcnbc ©ort, momit

Sie ben ©egn« bejitgtett."

„tat gaben Sic wir?" fragte Sanbcrf fie nidit 0fP

ftchcnb, nidjt mngenb, fic 31t öerftefjen.

„ToS gab id) 3()iien, nl» id) Stjitcn am heutigen Morgen
bo3 9tcdit gab, mid) 3bve ©rattt 311 nennen, Sanbcrf ..."

Sanbcrf nrorbe purpurrote).

„Sie gaben mir ba3u baS 9fed)t? D mein ©ott!" flammcltc

«, „als id) bad SBort auSfprad) — unb Sie miffen cS, baß

id) ba« that? $at mid) 3fclt jo fd)iiefl Pe«atfjcn? — als id)

baS SBort ouSfpradj, ba tjattc id) wobt ba« ©croußtfciu, baß id)

etwa* tfjat, maS nid::? cntfchulbigcn tonnte, nidjt?, aber Sie

fjörteu eS ja nicht , füllten e8 nie f)ören unb erfahren , unb id)

halte ja fo Pergeb(id) nad) einem anbereu Mittel gcjudjt, mid)

gequält, um ein» 3U finben, unb in b« SJe^meiflung, in bie 3br
3orn mid) ftürjte. in bem furdjtbarcu ©efütrt, ctmad Botlbringcn

311 «nüffeu, ba8 . .

„Sc«l)aIO alle bieje SBorte, Sanbcct?!" unterbrad) t&n

Malmine rafdj unb tief aufatf)menb, „id) oertange ja bad 9lUe*

nicht 311 boren. Sic traten, maS Sie beredjtigt maren, 311 thun.

3d) hatte 3bnen ja," fie fprach bie SBortc fc^r teifc, „ich hatte

3()neu ja mein ©efiihl für Sie Perrat()cn. Unb barum burften

Sie reben. Gine cfirlidjc grau offenbart ntd)t il)t ©efübl; fie

giebt nicht ihr §cr3, ohne ]id) felbft 3U geben. Senn id) Sbncn
in einem Sugenblidc ftürmijdKr Crregung mein ©efüfil für Sic

jeigte, mußten Sie auch, baß meine $anb 3huen gehörte. Unb
tjier, Ijier ift fic."

Üanbcct loar feine? 23oitc3 mäd)tig. C£r blidte fie einen

Slugcnblirf an, o(3 traue er feinem Ohre, feinen Sinnen nidit,

unb bann fnietc er Por ihr nieber unb fußte ihre $nnb, auf

bie feine Ibvüncu nicberfielen.

„SBeldic SSenbung für und Stße bieje eine Stunbe enthält!"

rief hier ©ottfvieb Gfdjer, roäljrenb bie ^(nberen cvftautit unb

üücvrafcfat ihrer erregten Iheilualjme in eben jo lebhaften Ku4-

rufen unb gcrüljrten ©lüdmünfdjcn Suft madjten.

„?lber mein ©Ott," fagte ptöhlieh Canbctf nuffpringertb

„mie barf id) — Sie, bie rcidjc Walminc, unb id), ber ortuc

„Tröffen Sie fid) barüber, Canbccf!" unt«brad) ihn bitter

ffichctnb ©ottfrieb (Ifchcr, „arm merben mir ?ttlc halb fein, meint

biefe <lrbeit5cinftcHung lange bauert . .
."

„Tiafl ab«, bat foft fie uicfjt," fagte hier fein Sömbcr
©ottharb mit büftenr (fntfdhloffcnbeit. „Ta* ift jeßt meine

Sache, ©ottfrieb, unb p«laß" Tid) barin auf mid)! 3br f»ü
Gnbc merben."

(?r mar aufgcfpmngen, alle feine ©emegungen 3eigtcn mieber

bic frühere eifeme Jcraft bc3 SPianncS unb feine ;V'Qc bic

töbtlichfte Gntfchloffenbcit. „(£? fiub," fubr « fort, „genug

unter ihnen, bie gern fortarbeiten mödjten, aber Tic hob™
nicht ben SWuth, benn bic Slnbcrn, bic miffen, baß ber gnnje

91nfd)(ag 3ufammcnfeillt , menn nicht Slllc bi« auf ben Senten

3ufammenftef)cn, f) flbcn fic mit bem Tobe bebroht. Ten Sfeutl)

mollen mir ihnen geben; ich unb Slubolph merben fic ju«

fammenbringen unb ihnen geigen , mie mir bic Arbeit mieber

mit benen beginnen, bie fid) uttS anfd)licßcn, unb bic lobtfehläger

mPgcn bann fornmen, menn fie Cuft b>iben!"

Ter alte Wann nahm feinen $vt unb ftedtr eine Sofft
tu fid), auch iHubofpb tfjat fo, unb Scibe eilten baPon, ben

Sabrifanlagcn 3U. ©ottfrieb (rfd)cr folgte ihnen. 81 faf), mie fie

mit einer ©nippe Arbeiter 3ufammenftirßen unb mit ibnen in

lebhaften SSortmedjfcl g«ict()en. 9!ach einer SUcilc theilte fid)

bie ©nippe; mehrere gingen nad) Pcrfchiebencn Seiten aus

einanber, aber beinahe ein Tuhcnb folgte bem alten ©ottharb

unb feinem Sohne nad) ben weiter oben liegenben ©ebäuben

pon '-Bartels unb Söhnen.

ttjdicr ftbritt jettt, um eine (fcntnerlafl crleidjtert, feiner

SJifla 311. ISr mußte, baß in einer Sadje mie biefe nur ber

Anfang fdjmer ift unb baß ber go^cn Agitation [cM ber fleru

auSgebrodicw mar. Unb in ber That jeigte fich fdjon am
anbem Tage ber Ginfluß, ben fein ©ruber burdi feine ^}erfön=

liditeit auf bie Arbeiter ausübte, unb bic SWncbt fcincS öeifpfels

jiegreid). SBon ^icnrn Gfchcr'S Seilten fteftte fid) ein PoUeS

Tiittel fdjou am folgenbeu 9Korgcn brbingungSloS utt Arbeit

ein, unb ber 9fcft fam im Saufe ber jtwei folgenben Tage. Gin
menig länger hallen ShrtclS unb Sühne 3U roarten unb 311 Per

Ijanbefn, bod) UNK am Gnbc ber SBodtc aud) hier HUff ouS-

geglicfjen. ©cgen ©ottl)arb Gfdjer unb ben SBcrfmciftcr Stubolpli

als ©etrötf)«, 0(8 Trculofc, als 3ubaffc mar bann freilid) am
nächftcu Sonntage in ben Sdjenfcn Biet GifcmS, TrohenS unb

SdiimpfenS. Dabei unb bei einigen mit alten möglichen Slrtcn bcS

graufamftcu Tobe« bn>l)enben anonymen ©riefen blieb cS bann aber.

$err Bon Woimanb reifte fd)im am nädjften Tage ab,

nad)bcm er fid) in ber That baS boshafte Vergnügen gemadit,

bic SJ«roaltuug beS betreffenbeu als cPenttteller Grl'c eingcfej)teii

SSaifcnbaufcS briefüd) oon ber ben iftcbenbcu SJermäblung ber

3rau Walminc Pon .tialbcnmang mit bem Jpcrrn Sanbed 311

benod)rid)tigen. SRalminc Pon Jpalbenroang ging barüber leicht

t)inroeg. ?lls itjr ber Ticner ein Sdutibrn bradjte, mcldie8

bic Stnfunft eine» jur Unterfjanbliing bcPoftmädjtigtcn Goiumiffar8

aiitünbigtc, mar fie eben befdiäftigt, Sanbcrf eine ihrer großen

Strien »o^ufiugcu — jcjjt fang fie ihm unb ließ ihn gern

bie Qanit ©ematt ihrer mäd)tigcn Stimme cmpfiuben. Sic ließ

fid) buidj ben ©rief nid)t ftören unb feUtc il)rcu ©ejang ruljig

fort; als fie geeubet hatte, fagte fie:

„Soll idi Tief) nun, ba man uns Pon hier fortfenbet. in

bic rechte SRrlfeffunmttttg burd) ©ectl)oPen'S .«ennft Tu baS

Sanb' pcrfchcn?"

Sanbcrf fd)üttelte ben flopf.

„9iodj nirf)t," antmortete er liidielnb, „beim mir fiub uorfi

lange nidjt icifebcreit; mir moUcn uns bmi) erft burdi eine

©crbanblung mit Pifligbeufenben Seilten bieS hiibjihe $t\m
iid)crn, beoor mir ,vel)eu'! Tein ©erwogen in anbem föerlhen

rcidjt Bollftänbig l)in, um Pon ben öenen poii ber ©erwaltung

$nuS .$olbcnroang sunlffjufnufen, unb id) benfe, Tu giebft mir

aud) baju ©oftmadit."

„3" Willem. maS Tu mittft." perfekte fie, „aber ©eethoPen'S

Sieb finge Id), meint Tu mit Teiuer ©erl)anb(ung i«tig bift,

bemtodj."
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H t n B. V u r a 0.

(SHit ?lW«iltmng.)

Gin SchaUfiubcr! Söie abenteuerlich, mittelalterlich baS

Hingt! llttb bod) wir einfach natfirlid) fief) baS jutrug, WaS in

biefen Blättern ftfjon einmal (1872, S. 19G ff.) in rafcher

Grjäblung berührt ift unb nun, bfru Berthe beS ©cgenftanbeS

entfprechenb, in cingehcnbcrcr SScife borgeführt «erben foü.

TcrSDtalcr Gbuarb ©cfclfdjap fah um 1844 in Tiiffclborf

bei einem SJreunbc ciifige 3etchnungcn, bie ihm burd) ben genialen

Sdimung bei Bcljanblung, burd» bie $f üf)tir>rit brr Gompofition

fo imponirten, baß er aulrief: „Wein ©oft! SBer tonnte baS

jeichnen?!"

„Gin Bauer, Theobor «Wintrup." mar bie Antwort.

9fidjt lange nachher fchen mir ©efclfdjnp im bctßifdjcn

Sanbc an einem frifd) gepflügten Selbe fielen unb bem pflügen

eines fräftigcn-Bauernrurfcljen jufchaucn, ber mit lautem ßurufe
bic Bfcrbc jß tüditigem Gingreifen ermuntert.

„Seib 3hr ber länblichc Raphael?" rief ©efelfdwp bem

Bauern freunblich entgegen, tiefer näherte fid) unb ©ejrljdiap

ftaunte ben tjerrlidjcn ffopf an, ber ben ?lbel ber ©efinnung auf

bir 'Stirn trug unb aus beffen Slugc ba» heilige Scuer ber Bc=

geifterung fprühtc.

Unb er hob ben S<ha|j. —
91"; ber linfen Uferfeitc ber DJiilir, uiimrit SSctben?, liegt ein

(infamer Bauernhuf, bcwirtljfdiaftct »cm ber ßamilic bc» Befilyr*.

Jpier marb Tfjeobor ÜMintrcp feinen Gltcrn als britter Sohn geboren

unb furjwcg „ToreS" genannt. Sie SWuttcr. eine rinfaäV. bem
Scalen jugewanbte Srau. fat> überall nad) bem Stediten. Ter Safer

war ein ftrenger SWonn in S)ejug auf SluSübung ber täglidieu

Pflichten, jebod) ouSgcftattct mit einem ausgeprägten Sinn für

•tmmor. Gr rrfannte febr balb, baß fein Tore* (o „eigen" fei,

wie er fclbft, unb er nahm ihn mit, jog er über Sanb unb in

ben SBalb. Ta mar ber Tores in jeinem Glement. Sein 9(uge

fol) überall Tinge, bie einem ?lnbercn entgegen. Unb mit cd)t

empfunbener ^ttubt jeigte er bem Bater balb Tiefes, balb

3ene$, hier eine Schönheit ber Beleuchtung , bort eine Gigeiu

thömlidhlcit ber Särbung mit einem fo feinen ©effihle unb Ber*

ftäubniß, baß b(S BatcrS 9lugc unb Öerj fid) erweiterten unb er

firf) fagte: „So ift cfi, nur mußte itf) es nidjt ju fagen ; ber

Tore« ift bod) ein aparter 3ungc."

Ginen Wahren 9)cärd)cnfchaj> hatte ber 9llte aufgefpeichert.

Tabei befaß er eine ©auc ber Tarftellung, baß bem Tores balb

tflllcS umher ju leben begann. 9lu5 ber Cuelle tönten Stimmchen

;

im Sinbe raufdjtc c« ticrnchmlid); auS beS SBalbcS Schatten

traten ©eftalten ; in Schluchten unb 9tine hufditcu bie 3werge,

unb überall Dcrforpcrtc fid) bie Umgebung, inbem fie ihn ftctS

jum SDüttelpunfte machte unb er ;5wiefinach mit ben ©eftalteu

feiner ^hnntafte hielt.

ToreS wudjS in biefer Ginfamfcit beS Bauernhofes, ber fo

rerfjt laufchig in SKalb unb <ylur gebettet liegt, unb malcrifd)e

5ernfid)ten bis jum SHheine bietet, heran. Gr mufjte feine

Scii ,vuifdien bem biirftigeu Sdjulunteaidite, ber fo ungenügenb

War, baft er nidjt richtig fdjreiben lernte, unb bem $ütcn
ber ^ecvbc tl)cilen. Unb lehrte er ?lbenbS heim, fo ging

tf in bie Spinnftube, wo ft'ned)te unb Süii'igbe fich Oerfammelten.

Ta Inifterte unb flammte ber Rtamin, ba raud)ten bie JJned)te,

ba fpannen bie Wagbe, unb ber alte Schafer Süfclmann crjaljlte

in feiner haftigen unb rauhen SSeife feine Sd)auergefdjid)ten, baft

beut Tore? bie £aare ju Berge fliegen unb eS ihn grufeltc. Unb
wenn er nun anbren TngeS feine beerbe wieber auf bie einfameu

grofieu Triften füfjrte unb er Stunbe um ©tunbe in bie Statut

üerfenft ba fap, ba marb eS lebenbig um ihn ! er fah bie 3Befen,

fprach mit ihnen, hfvrfchte ü6er fie, bünftc fich ihr Jlönig. Tnheim
aber nahm er bann bie Sohle Dom Serbe unb beoolferte bie

StaHwanb ober baS Seheunenthor in fühnen Umriffeu mit ben

©eftalten, bie fein Weift gefehen.

SKandier Tobel warb ihm für bie „Sirlefanjereien", wie

fein Zeichnen genannt lourbe. 9hir Gine fanb fich, bie feilt

Talent dewunbette, unb baS war bic alte gietfien, bie Stau
beS alten SdjäferS. 3n ihrem Stübchen räumte fie ihm ben

heften
s.ßla& an bem einjigen Senfier ein unb »achte Bngftttch,

bafj Memnnb an feine 3'icf)"U"flf» viif)ie, bie er an Sonn»
unb Seiertogeu unabtaffig entwarf.

GineS Sonntag« abet fafj er bei bei SWutler in ber Jtammer

unb zeichnete t)att> berftohlen mit einem 9tothftifte, ben er fich

Pom Sdjreiner erl»et!elt hatte, ein 3efufinblein. als eine Scachbariit

eintrat unb bie SDJutter anging, ihr ein §eiligcnbi!b ju leihen,

welches baS $>eiligenhauS<hcn, baS auf i|rem ?lrtcr ftrhe, bei

ber großen ^Jroeeffion fchmüden müffe.

»5Wein ^eiliger ift tterregnet," jammerte fie-

3ebod) es wollte fid) feine paffenbe S^'^^ei an ben •

SBänben ber Kammern finben.

„Ter ToreS fann Gudj einen neuen heiligen malen," he*

gaim bie SWutter.

„Ter ToreS einen firilifin , einen rid)tigen ^eiligen?"

fragte benommen bie 9cadfbarin.

„3", ber fann eitles," entgegnete ftol,j bie SWutter mit

einem Blide auf ben fie anftarrenben ToreS. — Ter ^eilige

warb befteflt. —
Tem ToreS fchlug baS ^erj bis in ben §al3 ; ber «them

ftoefte ihm. Seine Butter hmte fein Sfichnen, ba« »ietgefchmafite,

gelobt. Gin Auftrag war ihm geworben. 3« biefem .'lugenblide

gab eS feinen feiigeren 9Kenfd)en auf ber 33elt als ben Tores. — TaS
^»ouorar für biefen „^eiligen" beftanb in brei fdjönen rothen

Vlepfeln, unb ein jebet barg ein hlanteS Sünfgrofchenftücf.

SReidjcr war fein GröfuS. 9?un fonnte ber Bote ihm große,

fdume Bleiftifte unb großes, frifcheS, weiße« $apier mitbringen.

Bon 3ugenb auf warb SRintrop uon ben Bauern „ber

SWaler" genannt. 9Id), unb wie fehnte unb härmte er fid), eS

ju werben! Slber baS Scf/idfal hielt ihn an ber Sd)olle feft,

feft, bic Schone ju bearbeiten als Unecht feineS BmberS, benn

im Bergifdjcn gilt noch baS IRedit ber Crftgebuxt.

ToreS würbe Solbat unb thciltc in flöln feine Stube

mit £>adl&nbcr, unb burd) Tiefen erhielt er ben erften Begriff

Don Literatur, töte eine fo angelegte Statur Don S-diiller unb

@h°''fP«««- ©oethe unb Bürger gepadt unb gefeffelt würbe, ifl

begreiflidj. 'Uli er auf ben #of jurüd fom, Derbanntt er bie alten

Spul: unb 9iäubrrgcfchidjtrn unb begann bamit, in ber Spinn»

frühe ben Othello Donulefen. Sclbft begeiftert, aulgeftattet mit

einer imponirrnben ©e^talt unb einem breiten, auSgiebigen Organe,

fah er halb bie Bauern mit weit aufgeriffenen 9lugen, mit

offenem SRunbe, bie pfeifen auSgcgangeu in ber $anb, ihm
ftaunenb juhören unb grirnmerjüllt baS Sd)idfol 3ogo'S ertoarten.

Gbenfo ergriff er fie burd) Shulinfr ©öjj, Teil unb manchen
?lnbern. Balb fußte fich bie Spinnftube immer mehr, unb leer

maib baS SBirthShauS. 6ier unb ba hatte ein gutes SSort

Ginfehr gefunben, bie Begeiftemng nachhaltig gewirtt, war ber

Sinn für baS Sefjüne gewedt worben. Tie SBahrheit fiegte eben.

Treißig 3al)re war ToreS SDciutrop alt, olS ihm, wie in

bem oben erwähnten Sirtitel crjäljlt würbe, bie Stunbe fd)lug,

bie ihn als Schüler in bie Slfabcmie in Tüifelborf ein=

führte. SSie froh f«i ber fräftige, ftarfe SKann mit bem ebten

Hopfe unier ben JÜnoben. baS Sl=B-G ber Jrunft &u erlernen!

Gin eiferuer SU'ifi ließ Üm tafrfi bie uöthigen Stubien beenbigen,

unb balb fcfjcu wir ihn frei feinem ©eniuS folgen. 3" allen

Steifen ber ©efeUfdiaft fprach man öpn 'hm u"b bewarb fid)

um ihn. Tic Jninftfritifer hejeidHteten it;n als ein $han0,"fn

am Sinnfthiminel. Gine wahre $>er$enSfrcubc aber warb il)m,

als balb eine Teputation feine» Torfe» erfdiien unb bei ihm
ein Bifb für bic ffirchc befteate.

Sliit großen Pietät malte er an bem heiligen £ubger, bem

Schujjpatrone beS OrteS, faft ein 3ahr lang. Gr brachte baS

Bilb felhft nad) Serben. Tie ?lnffteHung unb öinweihung beffelben

geftaltete fid) ju einer 3eier für Torf unb Umgegenb, ju einer

Cbation für ihn. Bei bem gefteffen, baS ihm gegeben würbe,

fchmüdtc ein l'oibeerhanj feinen Teller. Ter ganje Saal war
betränjt, unb als ein Tnfd) i()!t beim Gintreten entgegen^

fchmetterte, rief er ganj überwältigt: „0, hätte baS mein Barer

noch erlebt!" Ta er balb barauf erfuhr, bic Sdiule fei arm, malte

er ein gioßeS Transparent, bie jj>tmmel|'ahrt ttt)ititi barfteaenb,
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fjfjrntte baffclbc ber Sdjulc ju Seifjnad)ten unb erhielte baburd)

düjä^rlid) eine große Irinnatjmc jät bif atmen ifinber. 3o.

jebc« 3ob,r wirb ba« Transparent am b>iligen Slbenbe gegen ein

(rintrittsgetb gezeigt , lodt butd) feine große Sdjönljeit ftetfl bie

ganjc Umgcgcub fjetbei unb bleibt fo eine Sol)ltl)at für bic

Torffinber.

SWintrop fanb in ber Samilic be« SWalcr« ©efclfcr)oi>.

beffen innigfter Srcunb er warb, traute« Familienleben. ©«
mar ein rcijenbc« $eim, mcldje* firtj igm b,ier erfdjloß. Tie

junge licblicfjc frau be« Raufet» mußte ilm glcidjfam bemuttern,

benn oon ben täglichen »ebürfniffen ber cioilifirtcu Seit Ijuttc

er Teinen »egriff. ©clb butftc er gar nid)t in ber Tafdje

b,abcn , benn , ob biet , ob luenig , er gab SlUc« weg , unb fo

fagte er felbft: »©ebt mir feine* mcljr!" Slbcr eine Watur
läßt fid) nidjt unbern. Cft, wenn er nadj $aufe fam, Ijattc

er jcb,n Stritte tjintcr fidj — bamit es nidjt auffalle — mcljrcrc

»etiler unb «rmc, bie er bann in einem Spcccrcigefdjäftc, ba«

unten in feinem £aufc mar. fpeifeu ließ.

Serner erinnere id) mid) eine* Sintcrabenb« , wo mir ifjn

jum Tl)ec ermarteten. (Sv blieb langer al« gcwötjnlid). 3rau

©cfelfdjap marb unruhig; enblidi trat er ein. «Tore«, mo bleibft

Tu?" tief* ifjm entgegen.

,3o. jo." fagte et, unwiAfürliefj Oor fiältc fdjauerub, .ba

war ein armer Rerl mit jerriffener $ofc; ber fdjlottcrte oor

Sroft, unb ba id) lein ©elb tjatic unb er mid) fo bauerte, bat

id) ib,n mit in bie Wabemic ju gefjen ; ba tjabe idi meine Unter»

b,ofe ausgesogen unb iljm gegeben." Wie* brad) in ein gut--

mutfjige* Sadjcn au«, unb er, ber ©utmütfjigftc, ladjte felbft am
tapferfien mit.

Trofe feine« riefigen Talent« gab's für SWintrop ^ab,re, in

benen er 5?ottj blatte leiben muffen, wenn er nidjt bei feinem

Sreunbe ©efelfdjap 3ufludjt gefunben b,ätte. £ier warb er mit

Siebe gehegt unb gepflegt, nrie ein SieblingSbrubcr. £>icr Oer

ftanb man iön. — Äöftlid) mar es, roenn er im ©ifer ber Webe,

mit bem Sort, bem nod) wenig gefügigen, ber glütjenben

Sjjfjantafie nidjt ju folgen Permodjte; bann fud)te er mit ben

$änben m ber Suft ut jcidjncn, Wo« bem Sorte nidjt gelingen

wollte. — Ter ftiinftler btbarf bor Wien be* Samiltenleben«,

be« Familienleben» im wahren Sinne be« Sorte«. (Sin $cim,

wo bie Regungen bcö #crjcn« Sibcrb>H finben, wo bie Sßfjantafie

»oben gewinnt, wo bie Siebe Anregung unb SWaßfjaltcu bietirt.

Unb Tores warb ber „Sonnenfdjein" bei $aufe«. Diodf tr)nt

Oerlangtcn SWann, grau unb tfinb — er war ber SWittclpuntt

it)x<s mm. —
SSas aber feine Arbeiten betrifft, fo gaben ber 3<>uber bon

Salb unb »ufd), bic weiten jjernfidjtfit feiner ^eimatb,, bie

Srömmigfcit be* »ölte«, ber SWärd)cnfdjafe igneu itjr ©epräge.

Seine ©tfttin mar bie ©djonljcit. 3" feinen Arbeiten ift elementare

SJiocfie. 8n SWintrop'« Scfcn paarte fid) Unfdjulb mit b>f>em

Slbel. Tie Unmittclbarteit feiner Stnfdjauungcn , bie 9ßab,r^eit

feiner »egeifterung, bas (5d)te, Stüftige, UrfprünglidK feiner

(Smppnbung neben rü^renb finblid)cr S?aiBetät gaben feiner &c-

fd)etuung einen 3<i«ber, bem Wiemanb wiberftefyen lonnte. Tamm
tragen aud) SWintrop'« SWabonncn uub (Snget eine foldje öo^eit.

baß bewährte fiunftfritifer fngen: „man benft an einen Sd)üler

Saitjio'ä Oon Utbino." CrigineQ unb ib,m tief eigen finb bie

»erf)errtid)uugen bes Sanbleben«. Ta ift ein 3<mbcr pon ^bcen,

gformen unb ©ruppen in nie bageroefener Sieb(id)teit. 3n Hmber-

geftalten brüdte er bor^ugsweife feine ©ebauten au«, uub wenn
man fie fab,, fo fagte mau fid), biefe anmutige gorm fei für

ib,n. ben JReineu, bic ridjtigc. 3«. bie Sonn marb Stul. SBatjr»

b^aft clafFifd) in ber Compofition finb bie Sri ef e, bie ben

Seinbau, bie 3ab,rc«jciten , ben Sinter, ba« teidje SJatjr, bie

jwölf SWonate bc« Safyrc« bef)aiibeln unb we(d)e alle bäucrifdjen

»errid)tungen, burd) meift nadte Äinbct, in wunberbarem Steij

barficQen. Ta ift Wie« Seben, Sreubc unb Arbeit, unb in ber

Arbeit öennß — ba« cdjte Sebent IS* ift, al« rjbrte man ba«

3aud)jcn, ba« Sad)en, ben Sd)aU be« fröb^Iidjen Schritt«. —
Tie tjör)crc 5Rid)tung in ber SWalerci (bic SHid)tung Seonarbo'«,

fflaplwer«) ift e« aber nidjt allein, wa« wir bei SOtintrop t)ereor=

b>beu Wollen, fonbem c« muß Oer Slllem ber nationale, ber

germnnifd)e ISb^arafter in ben Serien be« SJerftorbencn betont

werben. 3n i|nm priigt pd) bie beutfdic ©eifte«^ unb ©cmütt)3»

tidjtung in rjorjev Sdjönljfit au«.

Sin Sob t)at e« bem tobten SWcifter im Sebcu nie gcfeb.lt;

b>t ib,n befungen in allen Tonarten, ibji l)immelb,od) erhoben.

Wier man war nur oon ber b>jj)en Sd)ön&cit feiner Serfc enU
$üdt, man abbitte ben diataliccoollcn Bug in ii/ueu uid)t.

Unb bedfjalb war itjut biefe Wicrlcnnung (eine ,moralifd)c

§cbung'; ba« gefebmä^ige Sob tonnte ilm, ben befd)cibencit, Pon
ber ©roßc feiner ©cnbung aber bemtodj burdjbrungenen SDJann

nidjt befriebigen. Unb wenn il)m bic wob,lwollcnbcn 5""nbe
ben Sßinfcl in bic $>anb bruden wollten unb meinten, er fönnc

fid) eine SWillion ennalen — bann ladjcltc er nur weljmütljig

Oor fid) l)iu. — ,©ie ocrfteljcu mid) VlUc nid)t' — ,man fbnntc

rafeub roerben, wenn mau fietpt , wie fie es nidjt begreifen' —
,id) tonnte einen flönig arm malen' . . . ba« finb Sorte, bie

ib,m oft entfuhren. Cr, ein itütiig im 9(eid)c ber llunft, follte

fid) be« .reblidien GrmeibeS' befleißigen; er, ein fd)öpferifd)e«

©enic, weldje« faft erftidtc au ber Sülle f)of|cr tünftlerifd)er

3bccn, follte mit bem $br|<I tage^ unb wodjcnlang an einem

einzigen S<u>iid)eu ober gar au einem bunten ftleibc b^erum^

ftrcidjcn! Tic fittlidje £>öf)e bc« 3a^rl)unbcrl* nabeln fogar

einfloß an ber Wadtb,eit feiner Cngclgcftalten. iUcnßtc er bodi

wirtlid) einem jübifdjen Söanquier bic unfd)ulb«0ollcn JÜnblein

mit einem ©djamfe^cn beflciben!

Siudelmanu rfi^mt al« b^ö'd)fte« ffennjeidjen gried)ifd)cr

SKeifter: cble Einfalt unb ftiUe ©rößc, foroo^l in ber Stellung

wie im Huttrudr. 3Kan werfe bas iluge auf bie b,errlid)e Sdiüpfung
SDiintrop'«: .Trci ©rajien, einen geborenen ©enius befd)iijjcnb,*

mit ber ftoljen, iljm nad) feinem Tobe gegebenen Unterfdjrift:

„Ter beutfdic diapbacl". .£>icr waltet cble Einfalt; b,icr at^met

fülle ©rößc. Mc »oriüge feiner faVlpfcrifdjon Munft üereinigte

er in feinem legten ^auptmerfe, beffen Scranlaffung tym für

immer ben Stieben bei fersen« unb fd)licßlid) nod) bas Sebcu

foftetc. Ter Vorgang würbe uns in folgenber Seife erjäfjlt:

©i)ie« SlKittag«. al« Totc« und) £aufe fam, ftu^tc er, benn

in ber Tt)ür be« Sotjnymmer« ftanb ein junge« Wöbdjen, nod)

t)a(b Sinb, bodi fo OoQ 9(nmutf) unb ©rajic, baß fie fein 5luge

ganj 'gefangen ualjm unb — balb genug feine Seele. Ta«
bolbe Sefen blieb ben ganzen fd)öueu Sommer lang im ©efeU

fdiap'fdjeu öaufc. 3n beut fteten, ungejmungiiien sßerfeb,r bei

Samilie, wo fid» 3fbc« gauj gab, cntmideltc fid) balb eine tiefe

Neigung bes ernftcu «Wanne« ju ber Sicblid)fcit biefer SWäbdjen»

Hunte. Unb fie? Sic nlmtc nidjt bic gewaltige Scibeufdjaft, bic

fie erwedtc. Sie begriff fie faum, weil fie biefelbe nidjt ttjeiltc.

Sic liebte unb oereprte ben Tores wie einen »ruber; iljm aber

wollte, ba fk fröb^lid) fd)icb, fdjicr ba« $eq bredjen.

W« ib,n bie Munbe ib,rcr SSevlobuug traf — eilte er in ben

Salb. Wad) einigeu Tagen fagte er feinem Sreunbe : ,,3d) werbe

3ol)auna'ö Sinbcnfoi in einem Serie feiern unb fie Ocrb>rrlidjen

mit gnnjer Seele." Uub fo befreite er benn feine Seele burm

»Uber, in mcldjeii er im ©ewanb be« SWä.rdjen« al« Sdju^geift

ber 3ofjanna auftritt, ba e« it)m nidjt Oergönnt mar, im Sebcu

il)r jur Seite ju flehen.

©r nennt e« „Sl'önig #cinjclmaun". 9(n bic fiebenjig

»lätter cntftanbeu fo, bic ein rüljrcnbe« Scugniß geben, wie fein

^erj fprad). ©ntjüdenb ift bic Waioetät ber Perfd)iebcnftcu

Situationen, in benen König $cinjc(mann al« Sdjupgcift ber ©c=

liebten nab,e tritt. Taufenb uub taufenb brolligc flcinc ©cftalten,

mit bem föftlidjften ^umor au«geftattct, umgeben bie ©ebietcrin,

im Ticnftc be« £>crru, be« JWnig ^einjelmann , folgen iljr bou

Crt ju Crt, fd)ü|$cn unb begleiten fie, balb l)ier, balo bort,

bei Tag unb bei Wadjr. Tic ^oefic feine» ^cr^cn« f;at ftd) Ijier

öerlörpert ; er legte feiner »gantafic feine 3ügcl an. Irin bicU

feitigere« Sert l^at SOiintrop nidjt gefdjaffen; c« atbmct balb fjolje

ütomantif, balb licblidje Waioctät, nun fcltfamcn liTiift unb bann

mieber luftige SluSgelaffcntjcit, um b,ob,er Iragif unb Ijarmlofan

Spul ju meidjeu — juft wie bic Sogen feine« Seelenleben« fid)

(jod) aufbäumten, tänbelten ober büfter grollten.

Sir fönnen nidjt fagen, baß ein neuer „SicbeSfuUjliiig"

Ijier in »ilbern au ml borüberjieh,e. Ter arme ©nomenfönig

ift ja Oon Oornljctcin nidjt fo glüdlid), fid) ber ©egenliebe ju

erfreuen. Sir oerfotgen ifjn »ilb um »ilb nur in immer

emfigerem Siebe«bienftc , ben bie fjeimlid) ©eliebte fid) ol)nc

Seitere« gefallen läßt. Um fo tragifdier wirft freilid) bann ber

Sdimcrj be« »erftoßenen, ber eigentlid) gar nidjt oerftoßen »oirb,

fonberu ber feine bi«fjerige SicbcSbicnftrollc ungel)inbc;t weiter
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fpielen biirf — unb in bcr 2li.-i aud) weitet fpielt bis juiit

Snbc feinet bctfetjltcn SWiffion. Äunig ^cinjelmann fmt nämlid)

fein untcrirbifdicS Sicidj bctlaffen . um ber Königin Siomantif,

bif ftd) »ot bem bonncniben ©ifcn=2rlumpbmagcn brr Snbufttie

ju ifjm geflüchtet, eine treue liebtnbe Seele ju fueben. (fr

finbet bie fdjöne finita unb betljebt fid) in fie fo gtünblidi. baft er

barübet Meö, fein Weich, fammt ber SHomantif »ergibt. Sir
fommett nid)t aus einem bütgerliditn $>auSl)altc hinaus, aber

frf>on jefyt beleben am bes Königs bienftbare ©eiftcr. flnna

woljnt bei Dnfel unb lante. Die Dante reift ins Sab unb

übergiebt ifjr bie Sirtljfd)aftsfd)lüffrl. Da* ift brf ffönig»

feligftc #cit. Unjere giluftration rüfjrt ,ius ibj b,er: roie er

bem Cnfcl ben fiaffee fod»cn Ijilft! Sie fd>ön r>alt er fpätcr

bas Ömn jsim ttnaulroidcln ! Da tomnit bie Dante Wicber,

Schieb baju unb enblid) bas Sängcrfcft unb ber 3rembe aus

Slmerita, mit welchem Slnior unb ?tmoTcttru in'S Saud einrieben.

9(un beginnt für ben König ber Siebe Seife: er ftefjt ben Sunb

cutftcfjcn, bie Schiebung, bie Scrlobttng unb finft bei ber

Srauung in Obnmadjt. Dcnnodi madil er aud) iuhIi bie

.i)wf)jeit$reiie mit - uub rüfjrenbcr. ergrci-cuber finb wenige

Silber, als bas, wo er bor ber Il)ür ber Sinutfammcr SHadjts

auf einem Sticfclfucdite ßjü unb ben 2d)ulj ber (beliebten

weinenb ^er^t! (Srft am Weere, bas er unb fein SJotf nidjt

betreten biirfeu, erhält er ben Sdjeibcfujj — unb weiueub fctjrt

er in fein Meid) jurürf. — ?lbcr — bas SHlcs muß man jeben!

Gine Sefdncibung biefes uuinberbnreu Seife* mürbe einen gaitjcn

Sanb füllen.»

Drei ^aljvc waren bat)tngegangcn, feit Dons 9Jiintrop ber

(beliebten „fiönig ftciujelniann's Siebe" att ^odijcitsgcfcbenf

bargebradit Ijatte. Cb feine Seele baburd) entlaftet mürben, bafj

er feiner Siebe flusbrutf ju geben berftanb?

23 ir fcljcu am Sdjluffc best Silberbramas bas Srautpaar

feiig im ?lrme ber Siebe über i SDieer rieben, ber neuen ;Spciniatf)

eutgegeu — bie Seele botl bon Sonne, 8uft= unb 3ufunft8;

gebnnfen. fiönig ^einjelmann blieb einfam
,
gramjerriifen jurüd.

• StiiuflWuM« 9t f i u Ei o v b 1 in TrcStwn hat birfc« giofr au«
ricbeinifl ^rncbtblnttmt beitehcitbc Sevt erworben, unb foliirm Munüfinn
unb icii:a ^ietät brn SScritorbfnru ifl es gelungen, i k Bcunclfältinumi

beftclb'ii fe< liculidi nit*iiiln<tt iiiib auftauen ü» laficit, rafe t>a* uolt-

rnbrlf Snftmerr ot« ein mritbiaeS Üenfmat be« fo friil) ^<oUfll^ctftl

bfgviifii u'ftbftt faitit

Drei Saijre gingen bnljin, unb bie Siebenbeu fe^rten jurüd. 3n
ber $»eimatb. auf ber rotten Grbe SSfftvbalcn« , baute fidi ber

©alte ein fyaui, baä an ben SJalb lebnte unb in bo« bie Serge

bineingrüfjten. $>ier. mt> Seiber SBiege geftanben. murmelte itjr

©lüd unb e^ ermud)« ib,nen ein WoJlcin auf beutfefam Wrunb:
ein liebtidte« Üiub, ein SNäbeben. dx frug: .®w fo(l ^atlie fein?'

„Höuig ^einjelmann fod *i»ctl)e fein," bat bie junge 3Kuttet

beroegt.

Unb fogleid) warb ein ©eöatterbrtef bou beut glüdlidien $?nter

in bie ffunftftabt eutfaubt. Der Dotc« flutte, al« ibm bie

Sunbe warb — et griff an bie Stirn unb meinte, er träume.
— ?lber brei 3ab,re finb eine lange ^eit unb er fagte fid):

.Du fannft fie mit SRufr roieberfefjeu unb — JoiUft ty>tlje fein."

Än einem bellen, fonnigen ^erbfttagc ^og burd; einen ftiüett

SSalbmeg ber Satfje. Salb (ab er bn« aninutljige (iau?, \a bem
ein 7- icfcupfab führte, gefällig inmitten t>on Säumen liegen,

©igen* ®ebanfeu über Da?, tva» 'HüiS ba,tf i f 'n tönneu, unb
roie eö nun mar, rooHten nid)t meieheu. (£r Ijattc Ttdi im

SSiefengrün uiebergelaffen unb nwr in Sinnen berfunfen. ^li*(,aid)

fpnräg er auf unb rief ftdi ju: .Sei ein SOtanu!-

Unb feften Sdjritte^, ben fdjönctt Mopf b,od)getragen, ja mit

frul)em \
;

lnt[i;;c febritt er burd) bie Pforte, uub mit toabrem

3ube( tönte ihm „Dore*. Dore*!" entgegen. Cr bitte .Sie"

miebergefeben unb mar feft geblieben. Die laufe feilte ftatt^

finben. Sreunbe unb Serroanbtc in Sfftgeroänbem umftanben

ben reid» mit Slumen umhän.üten Difd). Der JJriefter trat uor.

Wttn tuarb baö itinbdjen b«eingebraebt. sÄnna reidjte bemegt

bem ^atb,en bai lödjterlein.

6« fdjlief (£r natmt es faft mit Viliiinnw Die Heine

füfje Saft rubte in feinen £>änben (rr fab auf baef meidte rofige

^tntli^ nieber, lange — lange. Da fdjlagt ba* Siub bie klugen

auf unb fiejjt ib,n an. Da roar'ä um ib.it gefdje^eu. &r tuantt

unb jittert — Sdjnjinbel erfaßt ilnt - er fann baS Ilinb uidit

mebr galten, teid)t eö ber SWutter unb ftürjt weg — Innaus in'd

greie. - in ben SSalb!

SWtdit lange, unb ber lob neigte bie Sudel. — Sluf bem
Dobtenbette rief er aus: „C gütiger ©Ott, laß mich, nur iutdi

fo lange leben, bis icb meine Aufträge auifgefübrt Ijabe; in

meinem ©cifle ift Blies fertig." — ?lber ber lob gab lerne

grift: ber Hünftler ftarb.

Bon Rnri Slin».

5" bie eiichüttemben (Srciguiffe bon 1848, aud beneu

fidi bie ©efd»id)te bed legten Stertelja^vljuitbetl« in fd)idfal8»

üoüer Sertettung eutmidelt ^at, f;aben menige 3Nänucr bo
beutungsuoller eingegriffen QÜ Sebru = jH ollin, einer ber b,cr-

üonagenbften Jübber jmciteii franibfifdien 9iepublif. Die
uäljcr mit ben üerborgenen Iriebfebern ber (ireigniffe bcfnnnt

finb, fdjreiben fogar feinem Auftreten bie eigentlidje QnU
(Reibung ju.

'Uli im gi um.;r jened o-liur bie tttrafjen bou fßoritf

tv.it Sarricabeu bebedt wwren unb Submig Sb.ilivp in Ser-

Keibung, unter bem Warnen .2)lr. Emitb.", uad) Gnglanb flojj,

blieb bie ^er^ogiu bon Crlcan*, eine beutfdjc ^rinjeffm öon

öeburt, mit bem i»eTjoge üon «Nejr.our» in ^axti ^müd, um
einen legten Serfud) jur fKettung bee 2f)roneö ju morgen. 3m
llbgeorbnctenliaufc erfdjien fie unter bem Sdjufce bet Herren
Cbilon=Sarrot unb ttremieuj. Der erftgenannte liberale Set;
treter, mit feierlidjer SDtienc fid; erfjebenb, füljrte fie mit ben

auf 91üf>rung beregneten Sotten ein: — „Die IJuliUrone

uibt jeft auf bem Raubte einer grau unb eiueS ftinbeä."

SeifoMtufc begrüßten biefe Meujjerung non ben Saufen ber

SRitttlpattei in bet Setfammlung.
Datauf etb,ob fid) bie $>träogiit. SWit einer bon Bewegung

erftidten Stimme bermodite fie jebod) in faum hörbarem glüflem
nui bie Sötte botjubtingen: „SIHcinc getreu! mein Sol»n unb
id) finb Ijierljer gefommen . . .", ali fie, oon beiu um fie

mogeiiben ßärm erfdjredt, fid) in Serjweiflung wiebet niebctlief;.

Daun folgten Sluftritte wilbeu ©etümmels. Da« bewaffnete

Soll btad) in bie $aOrn ber Seifammlung. 9<ufe mutben

laut: ,.&od) lebt bie 3rrit)eit! »Jiieber mit ben falben! 9i tebet

mit ber 9tegentfd)aft!"
9?od) war inbeffen 9Jid)t* cntfd)ieben. 3weifel über ben

fd)liefjlid)en Slu»gang ber üröebung bebenfditen nod) bie ©e^

mütf)er. 3n biefem «ugenblid erfd)ien Sebru>SRoUin, bis bab>
ber Sptcdjet bet äufjetften Sinlen, in Segleituug eine« £>auuU

manttä bcr Sütgerweb^r, ber ted eine Öalme, meld)e er trug,

auf beut marmornen ©efim£ ber 9icbnerbül)nc aufpflanzte unb
in Donnerworten ber Setfammlung )urief: „Die 3Wadit bcr

ßammer ift ju ffinbe: Sierjigtaufcub Stwaffnete umringen ben

Salaft." inmitten ber botau» entftanbenen Sctäubung gelang

es Sebtu=9iollin'ö Stentotftimir.e , bie fofottige Grridjtung einet

probiforifd)en SRegicrung ju betlangen — „ernannt nidjt

burd) bie ttammern, fonbern burd) ba» Soll."

3b.m folgte Samartine, beffeu ctfte Sötte bie ^offuungeu

Deter wiebet ,\u beleben fd)ieuen, weldje eine 9tegentfd)aft er:

ftrebten. 3" itjrcnt Sd)recl fprad) fid) jebod) aud) Samartine

füt ScbnuStotlui'S rebolutionären Sorfd)lag au«. Son ba an

war bic Wuärufung be« Sreiftaate» nur nod) eine Srage ber

Stunbcn. Samartine, ber nodi meuige Sab" botb/t bie Vln*

fprüd)c ber £>erjogin bon Crleans berebt bertl)cibigt blatte,

Samartine, ber uid)t an ben rabicaleu 9iefornuSantctcn tb.nl-

genommen, unb „beffen atiftoltatifcbe Katut", wie Daniel
Stet! cäfin b'Slgoult) in ibjer ©efd)idite bet Umwälzung
bon 18-18 fagt, „bor jpanbluitgen bolfsmäfiiger ©cwalttl)ätigteit

jurüttfdjtfdte" : Samartine im Sunbe mit Sebru^SRoüin ! — ba«

loar ber ©nabenftofj für bas §au« Orleans.

Diejenigen, weldje fid) über bas Sufammenibirtcn bou jwei
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9Kännn:t fo bcvfdnebcnnrtigen politifdjcn (£ljcirnftcr# Wunberten,

rotifjtcu fiQi tbn-fift nicht, bafj am 9Worgcn be* cntfdieibenbcu

Inge*, meld)« ber AuSgangfcpuntt für eine Keibe fcftlonbifd)cr

9tcüolutionen werben f»nte, 2ebru dlollin ade feine UcU-rrrtung*»

gab« bei 2amartinc ju öunften ber republifanifehen Sache an;

gewanbt, if)n beftfirmt. gebeten, ihm im Stamm brr 9Haffcn

bie fyiuptftclluug in ber neu 5» fdioffenbcn Kcgierung an>

geboten, unb ihn fd)ltcfjlid) überzeugt unb für fid) gewonnen
hatte. Tiefe Tbatfadje (jnbc ich au« 2cbru=8totlin'* eigenem

SHunbe. Sie ciflärt jum großen Tbeil ben fogcnanntcti Gbcl

mutt), ben Lamartine im SRoi 184K bor ber rractionärs

gefinnten ©erfammlung jeigte, al* er barauf beftanb, bafj

2ebru>«oIIin'* Käme auf bie 2ifte bei SKttgliebcr be« Soüjug«.

Ausfdmffe« gefegt werbe. Lamartine erinnerte fici> babei einfach,

bafi feine eigene Stellung im Scbruar 1848 ivefcntltd^ burd)

2tbru:Kollin gefdjaffen worben war.

3n ber probiforifd)cn {Regierung nalnn 2cbru=Kotlin ben

Soften olä SNinifter be* Innern ein. Sil* foldjer cnlmidclte er

bebeutenbe Ib^tigfeit. 2oui« ©tane, beffen focialiftifcbc

Kidjtung bon ber mef)r jafobinifdjen feine* AmtSgcnoffen einiger^

mafjcn abwich, fagt in feinen »®efd)id)tlid>en Gnthüflungen",

l'ebru Kollin fei auSuchmcnb für bie ib.m oblicgcnbc Pflicht

tauglich gewefen. niimlid) für bie Betreibung ber rcpublifanifdjcn

©ropaganba. „Sdjnrllcr unb burd)bringenber ©eift, politiidjc

Ifjatfrnft, bind) eine offene unb gemiunenbe äRnnier gemäßigt,

ein glüf)enber Sunfdj, ben Sieg be* Sreiftoate* *u fidKrn, in

©erbinbung mit einer rebnerifdjen gäljigieit ber höchften Slrt:

folcfjei waren bie Gigcnfcbaftcn , wcldje 2ebru=KoHin jur Au«;

füfnung feiner Aufgabe mit fid) brachte, unb biefc Gigcnfdjnftrn

roaren bei iljm erhöht burd) ein cbcl geformte* Antlify, eine

ftattlidje Sigur, unb einen gewiffen mognetifdjen Ginflufj, bei,

wenn er fprod), bon feinen ©eberben auSjuftrömfn fcfjicn."

2out* ©lanc bcfdjrcibt 2cbrujKollin ferner al* .eine wirf lief)

fünftlertfdie Katur, bertraucn*bolI, rbelmütb,ig, fähig einem geinbe

mit freier SBürbe cntgegcnjutrctcn . aber nid)t einen greunb ju

belcibigen, unb gerabe befnxgcn unfähig, bem Ginftuffc berjenigen

in feiner Umgebung ju wiberftehen, bie in ifjren Abneigungen

nid}t immer gerecht ober aufgeflärt maren."

Anbererfeil« frheut fidi 2orb Kormanbn nid)t, in feinem

tm-:>v al* oberflächlichen ©udic, bn« fo biete geb^iffige unb falfdjc

Anflogen entölt, 2cbru>KoIIin al* einen »ed)ten ©Öbelrcbncr,

bon ruinirtem ©ermögcnSjuftanbe," barjuftellcn. 3>ie SBahrljcit

ift, bafj er einer ber auSgejeidjnelften , beftunterridjteten unb

rebegetoanbteflen KnlbSlte roar, ein 9ied)t#funbiger bon Söebeutimg,

unb ba§ er in ber jtammrr großen (rinbrud gemad)t batte, tivv.

ber lärmenben Hunbgebungen feiner Säiberfadier. fBaS feinen

.ruinirten Bfrmögenliuftnnb" betrifft, fo ift Nes eine läd)erlid)

faüdie Angabe, ©leid) $3arbc3 »ar Scbru- Kollin im ©egentljeil

bon nid)t getbi^nlidjer SBor)tr)abcnl)cit. Xurdi bie Greigniffe bon

1848 biÄ 1849 erlitt er einbufjen; in ber Söerbannung lebte

er einige 3of)« «« befdjeibenen, bod) irineStoeg» etwa beengten

ober gar bürftigen SJerb,ältniffen. Spater orbnete fidj Atleö

»ieber: er bewohnte bann in Saint 3ofm'ä Soob, in äonbon,

eine* ber Käufer erften Stange*. Inbci befag er eine ?ln.^al)l

Käufer in $ari*, einen Sanbftt) in SDn^a9- aui'Kofc* unb

@üter in ber ißrooitu, mi SlDeä nod) im fttfifc feiner SBittmc

ift, bon ber ba* Reifte tjerftammt.

2oui* Sölanc fdjreibt bariiber in bem ausgesogenen SSerfe:

.^eu ßebru^oflin mar reid), al* bie Kebolution au*brad).

9)on perfönlidjem @efid)l*puntte au* fmtte er nid)t* babei ui

grroinnen; im ©egent^eil, er blatte SlUc* ju berlieren. ^tg^nb»

roeldicr ©cbanfe an bie Störung, meldje ein fo getbaltfatucr

Umformung im Staate auf feine Scrmögenäumftänbe ausüben

fonnte, beranla&te ih,n jebod) feinen Slugeublid ju jogern." Unb
weiter fagt 2oni* »lanc: ,2orb Slormanbb, ift ein romanhafter

Sdjriftfteller; aber id) mödjte itjm bebeuten, bafj ber SBeWei*,

ober ber äNangel an SBeWei*, weldjer für eine 9?obeüe genügt,

nidjt genügenb ift für ein gefd)id)tlid)e* Sa!.-
3n einigen nad) feinem Xobe beröffentlid)ten DarfteQungen

ift 2ebru-9iolIin'* 53ilb anbererfeit* burd) eine ganj aufierorbent^

Iidje Verwirrung ber Xb^atfad^en in'* Sdjwaufen gebrad)t Wotbcn.

ß* würbe unter Slnberem gefagt, er fei in Solge ber blutigen

3uni=(hb.ebung be* %at)tti 1848 berbannt worben, unb auf

frembem SBoben ^abe ilm wo^l ber öebanfe gequält, bafj auf

ifjm jum Jfjeil bie VerantWortlidjtelt für ben Sieg be* Zweiten

fi'aifirreidi* tiihr. Beibe Angaben tonnten nidit falfdjer gebad)!

Werben. Seit entfernt, in ben Aufftonb bom 23. bi* 26. 3uni

1848 berwtdclt geuefen ju fein, traf er mit Sabaignae, ©arnier-

$age* unb Arago bie 3)ia6rcgeln jur ©erämpfung ber Auf.

ftänbifdjeu, bie jroar unter proletarifd)em ©anner fid) er»

t^oben b,atten, aber inegcfjeim bind TOtoaliftifctjc unb

6onapartiftifd)c Senblinge aufgeftad)elt , ba unb bort fogar

bon ihnen geführt waren. Unberwerjlidje* ^eugnifs für biefc

Xhalfacrjc ift in ben Sdjrtften eine* entfdjiebenen 9)epubli(aner*,

93ictor Sd)0eld)er'8 , unb eine* forial=bcmo!ratifdjen Führer*,

2oui« Jölanr'*, enthalten. 3n ben .©efd)idjtltd)en enthuDunnen"

2oui* ©lanc'* Iann man fogar einen ©rief lefen, Weidjen

2 ubroig Napoleon bon 2onbon au* an ben ©enerat Siapatel

bor ©eginn jener SdjrerfenJereigniffe fdjrieb, um ben Aujftanb

wo moglidi für fid) auszubeuten.

Wai bie ongcblitbe ©erantwortlid)teit 2ebru-9iodin'* für

ben Sieg be* 3wetten flaifeneid)* betrifft, fo ift biefe ©ehauptuiig

fo thörid)t, wie fie nur fein fonn. $n ©emeinfdjaft mit

l'amartine fnf) gerabe er bie Abfid)ten be* Seapolconiben Har

borau*, eb> biefer nod) 1848 ben jjuß auf ben ©oben granfreidj*

gefegt h«tte. 3ufammen mit 2amartine, ber, wie man aud)

fonft über ihn beuten mag, in biefem fünfte riditig hanbelte,

wibnftanb 2ebru^9toDin mit aller Straft ber Aufhebung be*

©efdjluffe*, burd) weldjen 2ubwig Kapoleon an ber Küdtehr

berhinbert war. 2oui* ©lanc befürwortete bamal* au* ber=

fehrtem CEbelfinn bie Aufhebung biefe« ©efdjluffe*. Gr ftimmte,

wenn aud) au* ganj anberen ©rünben, mit ber SKehrheit ber

Kational^SBcrfammlung, weld)e in*geljeim fid) mit ber Abficht

trug, ben Kamtn „Kapoleon" gegen bie Kepublit ju berwerthen,

jebod) ba* SBeifjcug, nach gemachtem ©ebrauche, wieber jur

Seite ju werfen. 9Kan Weifi, wie biefc feine politifrlje ©ercd)nung

gelang. Chne Zweifel t)ie(t 2ouiÄ ©lanc felbft ben Kapoleoniben

bamal* nid)t für gefährlid). 3» ber ©erbannung, fn Gnglanb,

nad)bcm ber lecemberhffb mittlerweile ben Raifcrmantel um bie

Schultern geworfen, jeigte mir 2o»i* ©lanc bie Sdjrift »Ucbcr

bie Abfd)affung be* $aupcri*mu*\ welche ber ©efangene bon

§am einft berfa|t. Xie Schrift trug auf bem erften ©latte,

bon 2ubwig Kapoleon'« eigener $anb, bie äBorte:

„A Louis BUnc, souvenir d'estime et d'umitin, de la

part de Fauteur. N.-L. B."

2<bru = KoDin unb 2amartine gelang e« al« 3Kitglieberu

bc* Soaäug*,Au*fd)ufie* nid)t, bie Küdfehr 2ubwig Kapoleon**

ju berhinbent. Am 13. 3uni 1849 fefcte inbeffen 2ebru=Koain

Äße* auf* Spiel unb opferte feine ganje Stellung, um ben

Sturj Kapoleon'* ju rrwirten. Taf; ber ©erfud) feljlfchlug,

war nid)t feine Sd)u(b. 3ebenfaU« holte er bie persönliche

©enugthuung, fein SDcöglidjfte« gethon ju haben, um gerabe bie

©ieberherfteUung be* Slaifeneid)* ju hintertreiben.

G* war Gnbc 9»oi 1849, bafj id) jum elften 9Kalc mit

2ebru>K£llin in $ari* jufammentrof. Tic bcutfdje Kebotution

hatte bamal* gerabe einen neuen Anftoft erhalten. Ungarn ftanb

in Soffen gegen ba* Jpau* $ab*burg. Auf italienifd)em ©oben war

ber Stampf nod) nicht ausgetragen j ber Ißapft war ein S(üd)tling,

Kom eine Kepublit.

SKit einem läRitgliebe ber Kationatoerfammlung , Dr.

ffriebrid) Sd)ü|>, mar id) im 2aufe btejer Greigniffe in einer

Senbung noch SJJaris gegangen, im Auftrage ber ©ol(*regicrungeu

bon ©aben unb ©falj. Xie ©eg(aubigung*briefe lauteten , ber

3orm nad), an ben ©räfibenten ber franiöftfehen Kepublif.

©ercits erwartete man jebod) ben Aufbruch einer ©eweguug,

Weldic ben Sturj 2ubwig Kopoleon'* herbeiführen foHte, ber fid)

burd) feinen bewaffneten Angriff auf bie Unabhängigfeit Kom*
einer groben ©erfaffung*bcrlefrung fdjulbig gemadjt fjattc. 9Ran

nahm an, bafj in foId)em Salle ein ©erfahren auf $od)berrath

gegen ben treitlofen oberften ©eomten be* 8«<ftoate« eingeleitet

unb bafj ber jjührer ber ©ergpartei in ber gefe|}gebenben ©er=

fammlung jur ©ilbung einer neuen Kegierung berufen werben

würbe. SDa neue rebolurionäre ©ewegungen unfehlbar eine Kiid^

wirfung auf l!eutfd)lanb üben mu|ten, fo lag c* nahe, mit ben

herborragenbften republifanifd)en gührern 5ranfreich* in ©e

rührung ju treten. Kadjbem wir einen ©rief an "©rounn be

XX1U. 9Ji. i».
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2tj.it)S, bcn bamaligen SMiniflet bes Auswärtigen . Abgefertigt,

galt baljcr einet unferet erften Befucbc L'ebru 9toHin.

St war bamalS in Poller SWanncSfraft, Don auSbruefSoodem

Acuficreit; feine ©cfunbt)ck fdjicn jebod) burd) bie unabläffigen

Aufregungen eine* StcPolutionSjahreÄ etwas gelitten ju haben.

Aufmerffam b^örte er ben Ginjetheiten über bie neue beutfebe

(Erhebung ju. welche eine Hoffnung juliejjc, ba& ber freigefinnte,

feftgebliebenc Üb^eil beS beutfdjen Parlament* bie Sügel ber

3Wad|t werbe ergreifen fönnen. Gin brüberlicbeS Berhüttnifj

jwifd)en Tcutfdilanb unb Stanfrcid) mar bie Sofuiig — unter

bem Maren Bebeuten, bnfj feincrlei Berfud) gemacht werbe, Stögen
über Beränbcrungcn ber ©renjen anjuregen. (Gegenüber jener

djauDiniflifdjen Demoftatie Sranfreid)! , meld* ftctS .3erretßung

ber Verträge Pon 1815" forberte uub l'omnrtinc (ingegriffen

hatte, weil er it)t barin mibetftnnb, mar em beutlidjcS Huftreten

in biefer Sad)c entfefneben rathfam.

Die beutfdjen unb bie italienifd)cn Angelegenheiten brängten

bamalS gleichzeitig einer üdfung ju. Sranfreich* Berfaffung be

fagte im Abfaft 5 be* (Eingang«: — „Die franjtffifcbe SRepublif

aditet frembeS BolfStb,um, mie fie if)r eigenes ju uertbeibigen

entfdiloffen ift. Sie menbet ib>e Streitfrage nie gegen bie 8*«'
brit irgenb eine* SolfeS au." 3m Siberfprud) mit biefem ©efeb
mar ein fraiijöflfd>c§ Heer auf rdmifd)eS ©ebiet gefanbt warben;

,ytcrft unter bet b>ud)lerifd)eu Angabe, baffelbc fei beftimmt,

bie italienifd)c Sache gegen eine mögliche Grfcbeinung Dcfterreid)S

nber beS neapolitanifd)cn Bourbon'S }fl fdjüfcen. Die miniftetietten

glatter ber Herren Dromin be i.'r)ut)8 unb Dbilou 'Sarrot floffen

beim audi über ooit 5tfl'"bfchaftScrnärungen ju ©unften ber

SRümer. «od) am IC April blatte Herr Dbilon=Barrot gefagt:

„S8ir moHen 8ranfreict) nid)t jum SDlitfdjulbigen eines UmfturjeS

ber römifd>en Stepublif machen"
Biozid) liefi man jebod) bie SRadfe fallen. Herr

Pon ÜcffcpS, bet bis bafjin als biplomatifdjer Untcrb^änbler

benubt worben war, um bie unter ber Regierung Pon ÜRa ^lini,

Saffi unb Atmellini ftctjenbe Republif in Sicherheit ju

wiegen, erhielt feine Abberufung, ©cneral Dubinot marfebirte

auf SRom — bie ®efd)üj>e brüllten ein Goangelium, baS nicht

baS ber «riibcrlidjfeit, fonbern bet ingrimmigften Seiiibfcbaft

war. Die SBicbereinfebung bet weltlichen 9Sad)t beS Bopftcs

burd) franjöfifche SBaffen war nun bet augenfd)einlid)C -\\wi.

Die römifche Siepublif war in jenen lagen burd) ben

Cbcrften grapolli ju Baris Pertreten, bie ungarifd)« Regierung

ftoffutb's burd) bie ©rafen BulSjfl) unb i'abiSlauS Zelcfi.

Sur alle Sollet, bie nod) an ih>er neuerrungenen ßreib/it feft=

titelten , war eS eine Üebensfrage , ob ber reactionäre Selbjng

gegen Rom gelingen werbe; benn in biefem Salle muftte, nadj

bem betannten AuSfprudje unb SBunfd)e beS ©rafeu SDconta»

le mbert, ein „Selbjug im 3nnern" in Sranfreid) felbft folgen,

woPon bie Siücfwirtung auf Suropa im Allgemeinen nidjt auS*

bleiben (ounte. 3nmitteu biefer Spannung fammelten fid) bie

Hoffnungen ber Demohatie um i.'ebru=5Rollin 3'« Deccmber

beS Porbergegangenen 3nbVfS war fein Jfame als ber britte

(nad) l'ubwig Napoleon unb (foPaignac) unter ben iBcnwrbern

um baS ^rcifibentfebaftSamt aus ber SBablurne btrborgegangen.

AIS Abgcorbneter für bie gefebgebenbe Serfammlung tjattc er

aus einer AnjabJ Departements eine aKilliou Stimmen erbalten.

Die öffentliche SWeinung felbft t)a\tc i^n fomit als ben 9täd)er

ber perleftten Serfaffung bezeichnet.

Durch ben 58erfet)r mit it)m unb anbereu CppofitionS-

OTitglicbern, wie ©apoije, Vascal Duprat, SJenet. et*

fubren mir balb, wohin bie Strömung trieb. Wefe^icrie Ab
bütie mitlelft parlamentarifdieu Sefd)IuffeS wat wohl üebru»

9tollin'S innerfter ÜBuufd). Aber bie £>artnädiglcit unb bie

Serblenbung ber [»rimltcfjeu 91onaliften . weldje fielt) immer noch

mit bem Sebalden trugen, Napoleon für ihre eigenen Qwät
ben üben ju (önnen, lief) feine Aueficht auf eine foldje Cöfung

SU. Vergebens bemüt)te fid) ber republifanifche Rubrer, burd)

bie gewaltige Serebfamfeit feiner SBotte bie Serfammlung um«
Ziiftimmen. Die SWet)rh«t fd)lug feinen 9iatl> in ben SBinb.

Die grage entftanb nun, ob nicht ein gefefclicher gaE für

.Herbeiführung einer jener SWaffenfunbgcbungen eingetreten fei,

bei benen eS oft an einem $)aate hängt , ob fie nicht jum
gewaltfamen 3ufainmenfto6e führen. Abfdmitt 8 ber Serfaffung

lautete fo: — .Die ©ürger fyabtn baS Siecht, fidt> in Saeine

jufammenzufchlieftcn , ©cfuche fieden, fict) frieblich unb of)nc

Staffen ju petfammeln." Abfcbnitt 109: — „Die National»
Perfammlung Petttaut bie Stchettjett bet gegenwätrigen Slter.

faffung unb bet in ihr enthaltenen Stechte bem Sdiitbe unb ber
Soterlanbüliebe aller Sfranjofen an." Abfafo 7 beS (£ingangd:
— .Der ©ürget fotl fein öatetlanb lieben, bet 9lepubltf bienen,

fie felbft um ben $tei« feine« SBIute* Pertheibigm."

Auf ©runb biefer SetfaffungSbeftimmungen erfolgte bie

Üunbgebung Pom 18. 3uni 1849, Welche eine }man}igiährtßc

Verbannung &bru<9toQin'« jur Sfolge hatte. 3* wiQ nicht in
alle (Sinjelbeitcn jene« bebcutuugSpoUeit Dage« eintreten, fonbern
nut baS SBefentltdie herworhehen. ^actjbcm bie ©efe^gebenbe
SBcrfammluiig 2ebru»9tolIin'i Antrag, ber auf JHücfberufung bc«
franjöTtjdjen ^eere« unb 3n«Anöageftanb.SJerfeJnng ber «egicrung
i'ubwig SWapoleon'S abhielte , perworfen h<>"e, traten 2ebru-
ScoQin unb eine Anzahl 3Ritgliebct ber SBergpartei im . STOuftarn

ber Sünfte unb ©ewerbe" jufamraen. SNittlerweile jog eine

ungeheure, aber orbnungSmäfjig in 9)cif) unb ©lieb marfdjireube

SÜienfdjenmenge bie SoulcParb« entlang nad) bem $ar(ament«<
palaftr. Sine Anjahl SürgerWehtmännet befanb fich batunter

im SBctjtfleibe, aber unbewaffnet. „(SS lebe bie öerfaffung!"

.(SS lebe bie romifehe 9tepublif!" waren, bie einjigen Stufe, bie

ich h^r'e-

<£* war eine tief einbrucfSPolU- itunbgebung. 3hfc ^neivci-.

feit würbe burd) ben llmftanb erfjötjt. bafj nid)t weniger als

fieben 2eid)enjüge in beu auf bie SouleparbS münbenben Strafen
warten mußten, um nicht ben SRarfd) ber begeifterten §3olfS«

fchaaren ju unterbrechen. ^5ariS war in jenen Dagen Pon ben
Sdjrecfen ber Sljolcra butd>wüthet. Am TOorgen be* 13. 3nni
hatte id) felüft. in rafchet Reihenfolge, bie Nachricht Pon fo

Pielen lobeSfäüen in nachfter Umgebung, unter Anbeten bon
SKanneru, bie eine Unterrebung angetünbigt hatten , empfangen,

bafj mit bie Sethecrungen ber tJJeft nahe genug traten. SBaljrenb

ber fd)warje Zob fo bie Sid)el febwang, gingen bie Bürger
einher, um bie Serfaffung ju fdjüben. Der taitfenbftimmige

öefang ber .Watfeillaifc" unb ber .©ironbimJ" ftieg auS ben
«eiejen empor, um welche bie ju ben ©räbern fflaUfahrenben

eine büfterc ©nfaffung bitbeten. Doch nicht 2eid)enjüge aOein

warteten in bcn Seitenftrafjen. Auch ßhangarnier 8 Iruppcn
ftanben bort, bereit, über gcfefeeStreuc Bürger h«4«f«ß'n.

3ch war an ber SHue bc la Sair, nahe ber Wabeleine^
firdje, anwefenb, als bie Stcitcrei p(öblid) auS biefer ©trafje

herau« ihren Anfturm mad)te. ©n paar Si<hert)citSbeamte,

in breieeftgem $ut unb mit blinfenbem Degen, ftürjten Poran;

boch ohne bie gcfebliche Aufforbcrung jum AuSeiitanbergetjen

ju geben Die« fann ich mit Seftimmtheit bejeugen ©:it=

Wi'irtS fptingenb, liegen btefe Solijeibeamten fofort bie Weiterci

unb baS 3uftoolf eine mehrlofe Wenge mit bem Säbel unb bem
Bajonnet auSeinanbertrciben. Die SHeihcn ber SolfSmenge waren
in einem 9cu burthbrochen ; Piele retteten Reh mit 3Rü^e Por
ben $ufcn ber Äoffe Uinigc Schreie: «3u ben Sarricaben!*

hatten feine 5olge. SWanche (prangen in Serjweiflung über bie

«cauer, welebe bie IBouleoarbS in ber 9cäl)e ber 9tue be la Baif
einfafjt. Gtienne Arago brad) babei baS Bein. 3n einem

Augenblide Waren bie Senflerläben aller umliegenben Käufer
gcfdjloffen, bie Dhutfn Perriegelt. 3eber in bcn Strafjen Be=
finblidje war in änfjcrfter perfönlidjer ©efahr.

3d) f<>h ben Borgang bis ju Gnbe. 9cochbem bie BouleParbS
Pon ben Druppen „gefäubert" waren, begegnete td| jufallig bem
elfäfüfdien Abgeorbneten §crrn Beijer, ber aus beut .SPeufeum
ber «ünfte unb ©ewerbe" fam, um fid) über ben Staub ber

Dinge ju erfunbigen. 3d) fagte ihm, bafj Ades Porüber fei.

SUcit Alejanber ^erjen, bem ruffifchen Sehriftitettcr, ben ich

balb barauf traf, Pcrlicfi id) bann ben Schauplab beS ©retgniffeS,

um über bie jerftörten republifanifd)en Hoffnungen nachjubenfen.

llnterbeffen waren auch bem Orte, wo &ebru«9iollin

unb feine &reunbe fich »erfamtnelt fyatttn, bie Iruppen ein»

gebrungen. (Einen Augenblicf fchmebten bie umjingelten BolfSi

Pertreter in ©efahr, ohne SäeitereS niebergefeboffrn ju werben.

Gin Befebl wat mifjoerftanben worben. Solboten hatten bie

!
©emetjre bereits auf 8cbm>9toflbl unb bie anberen SWitglieber

ber Bergpartei angelegt, (iublid) gelang eS boch ben OppofitionS=

I jühreru, boS ©ebftube ju Perlaffen, ohne ju ©cfangeucit gemacht

1 ju werben. Dajj i}cbru>9ioUiit, wie feine Berleumbet fagen, fich
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butd) bie fdjmale Ccffnung eines genfterdjenS gerettet habe, ift

unwahr, unb fogar abgefd)madt unwahr, ba bieS bei feinte

ßörperbreite gerabeju eine Unmöglidifcit gewefen wäre. SWit

Bictor ©onfiberant, b»rm forialiftifc^en gfi^rex, ging er biet*

tntljr ruhig bon bannen, war einen SRonnt lang in einer

niebrigen Dadnoohnung berftedt, wo er räum aufrecht ftchen

tonnte unb, wie er mir fpäter erjagte. auS SRangcl an Be-

wegung unfäglicfj litt, bis cd i(mt getang, fnr.t unb grantreich

insgeheim ju berlaffen. ©r begab fid) nad) Belgien unb tum

ba nad) ©nglanb.

An ben Strajjeneden bon $ari3 fanb id) am 14. 3"ni bie

Anfd)läge, welche ben BelagerungSjuftanb btr Stabt anlftnbtgten.

3n bem AuSfdjuffe ber Rationalbcrfammlung , Welcher ben Be«

lagerungSjuftanb beantragte, fafj Bictor §ngo, bamalS nod)

9Witglieb eine« conferbatioen Vereins unb ©cgner ber entfdjiebenen

Republitaner. Auch er ftimmte für Bcrljängung bcS BelagerungS*

juftanbcS. ©eine Umfehr ju ber Partei, ber er jefrt angehört,

erfolgte befanntlid) etft ©nbc 1850.

AIS einer ber Beauftragten ber Regierungen bon Babcn=

$falj hielt idj es für meine Bflidjt, tro& anfeheinenber ©efnljr

in Baris ju bleiben. Tcm Bölfcrrcd)te jumiber, würbe id) ber»

haftet, in bie (Joncicrgerie unb bon ba nach, öa gorce abgeführt,

unb iu ben gegen bie Bergpartei angcflrengtcn StaatSprocef}

benoidelt. Wein an ben 2Rmifter be* Auswärtigen gcriditctcS

BerwahrungSfdjrcibcn blieb of)ne ©ifolg. Die fiinfe ber Rational;

betfammlung brachte enblid) burd) £>errn Sabobc bie ganje

babijcb/Pfäliifch« Angelegenheit jur Bcrljanblung ; bei biefem Sin«

laffe gab ijperr bonlocquebilte, ber unterbefien bie Stellung

als SWinifier bcS Auswärtigen eingenommen, (ine ©rflärung ab,

meldte ein fcfjarfcS Sdjlaglidjt auf bie fpiiteren franjöfifchcn

Rhetngrenjplänc wirft, wie fie im Stiege bon 1870 ju läge traten.

§err bon XocquebiHe ^atte bor ber Rattonaloerfammlung

einen Bö(tcrred)tSbrud) ju rechtfertigen, ©r berfuehte bie« juerft

burd) bie Behauptung, id) fei nid)t in ber ©igenfehaft eine« Be;

boflmäd)tigten
,
fonbem alS äWitbcrfdjWitrer beS 13. 3uni ber-

haftet motben. Da biefe in jeber Beziehung unftidjhaltige An;

gabt burd) ftürmifdje ©egenrufe befJritten würbe, griff ber

äRiniftrr ju einem SWittel, bon bem er glaubte annehmen ju

tonnen, bafs eS unbebingt jiehen Werbe. „.fcat man benn," rief

er aus, .bie Vergangenheit fo weit bergeffen, baf) man nicht

mehr Weif}, baf} bie Partei, welch« ,n Baben- unb ber Bfalj

triumphirte, biefelbe ift, bie feit jeljn fahren bie wüthenbfte,

unberföhnlidjfte Sfcinbfdjaft gegen granfreid) tjfgt ?" (Swifdjen*

rufe jur fiiufen: „©cgen bie franjöfifdK Regierung!" — Der
Borfi&enbe: «Aber laffen Sie bod) baS franiöTifche 3ntcreffc

bertheibigen!") . . . „DaS ift ja biefelbe Partei, bie burdj ihre

Schriften, buraj ihre Drohungen fid) immer mit ber gröjjtcn,

mit ber bitterften (Entfrhiebenheit gegen ba5 Streben be« franjöfi*

&

fdjen SßoiteS, fid) bi8 an ben SRhein hin ouSjubebnen, erhoben

at. i'asi, meine $erren, ift bie Partei, bie ben Sern bcS Auf>
ftanbc8 in Babcn unb Sifianüaicnt bilbet."

Rad) breitägiger Berhanblung ging bie Serfammlung jur

Xageäorbnung über, ©taf Iocquebiüc'8 9iheingrenjrebe harte

ihre SBirfung erhielt
;

id) mufjte aud) ferner als Staatsgefangener

in 2a Sorce berweilcn.

SDcittlerweile hatten bie preuf]ifd)en Xruppcnbie 9?f>cinpfntj unb
ben grüfjeren 7h" 1 bon Saben unterworfen. SRit ber Auslieferung

bebroht, wenn id) nicht ertläre, bafi bie iBotfrhaft, als beren 3Kit>

glieb id» nad) ißariS gegangen war, rtd)tlid) ju beftehen aufgehört

habe, berweigerte id), biefe (srllärung abjugebcu, unb würbe
eine Bertling unter ber Drohung im ©effiugniffe geholten, bafj

id) auf bie Stehler 93rüdc gebracht werben folle, jenfeitS beren

fd mancher JJreunb bereits ba«. Scbcn auSgehoudjt fyatit.

Sdjlicfelich würbe id) inbeffen aus ber cntlaffnt, nathbem

mir baS Shrenwort aboerlangt warben, baf) idj mid) nid)t in bie

Schwei), wohin id) ju gehen gewünfd)t, fonbem nad) Sngtnnb

oerfügen würbe. VJii: ber (httlaffung auS ber Jtaft erfolgte

gleidjjcitig bie Verbannung auS 5ranfreid), unb jwar — »für

immer".

3n fpatcren Sohren traf id) mit 2ebru Rollin wieber auf

bem SBoben CnglanbS jufammen, wo er bon 1849 bi« 1870
ohne Unterbrechung weilte. 2>a meine eigenen flcbenSfchidfale,

fo Weit granfrrid) babei in'S Spiel fam, mit ben feinigen fo eng

berflod)ten Waren, fo ergab fid) ein natürlicher SerühningSpiinlt,

ber balb nod) geftärft würbe burd) bie gemeinfame Sreunbfdjaft

mit SKajjini, um beffen willen ber franjoHfehe 3ührer feine

ganje Stellung l)a(te opfern müffen.

3d( rechne bie Stunben, weldje id) unb bie SWeinigen

wShrenb einer Reihe bon %a1)ttn m ©cfellfd)aft fiebru^Rollin'S

jubrad)ten, ju ben angenctnr.fi , r, unfereS SebcnS. Der SRei} bcS

VcrfehrS war eil)ö()t burd) feine hdd)begabte unb ItebenSwürbige

©emahlin, beren Sfenntnifj bcutfdjcr Öiteratur unb einiger

SiffenSjweige, bie mir befonberS nahe liegen, feine gewöhnliche

ift. Dabei liefe bie SJtftigfeit ihrer politifd)cn ©eftnnung fie gern

an ber Unterhaltung über ftreihcitSfragen teilnehmen. Sowohl
2ebru=9tolIin wie feine ©attin war überbieS ber Bcfdjäftiguitg

mit philofophifd)en gragen jugeneigt. SLRit Raturwiffenfchaften,

befonberS mit ber Sternlunbe, gab er fid) in lejjtcr $üt borjugS=

weife gern ab. lieber biefe ©egenftänbe fprad) er mit einem

Rebeflufie unb einer öegeifterung , welche oon ber Üebenbigfeit

feiner Acußeriingen über Staatsangelegenheiten faum fiberrroffen

mürbe. Der burd) ben ättangel an öffentlicher Dhätigteit jnrüd»

gehaltene Strom ber Berebfamfeit brach bei ftldjen Anläffen oft

mit einer ©ewalt burtiv welche ba« frieblidje Sinmcc plöftlid) in

einen ü}3arlamentSfaal ju berwanbeln fd)ien.

(«ditufi folgt.)

5Dte Stäben kr moDenten (Kultur.

I. (fine örridiilmie Wrmc.

Sei bem Rentier SDiciten, einem bereits bejahrten unb

burd) feine ©utmüthigleit betannten ^errn, lief] fid) eine Dame
anmelben. Die tSintretenbe, weldje hödiftenS brcifjig Sahre

johlen inod)te, war fdjworj unb einfach gefleibet, aber feber

Ib«l ihrer Slleibung berrieth bie grö&te Drbnung unb Sauberfeit.

3hr ©encht war blcid), unb auf ben f)üt)fcf)cn ^ügen lag ber

AuSbrud eines tiefen CeibeS. SKit gefeulten «ugen war fie

neben ber Ih"r ftehen geblieben.

Weisen, welcher fie fctmrf beobachtet hatte, fragte, waS
fie roünfrhe

;
fie bewegte bie kippen, ohne ein SSort herborbringen

ju Iünnen. Die $anb, in ber fie mehrere Papiere tmg, jitterte

(etfe. Rod) einmal wieberholte ERcifycn feine Srage, unb wieber

fdneit bie Srau mit ber Antwort ju ringen ; eine Ihräne bröngte

fiel) in ihr Auge unb rann langfam über bie bleiche ffiange.

„SBerjeihcn Sie — bie Roth h«t mid) ju 3h«e« getrieben,"

fprad) fie enblid). „3d) mn f" namenlos unglüdlid), bafj mir

nidjtS als biefer Schritt übrig blieb." — Sie weinte r)eftißcr.

ÜKei^en S ^>erj regte fid). ör war jwar bon berfd)ämten

unb unberfchämten Armen fehr oft in Anfprud) genommen, ©r
hatte in ber großen Stabt, in ber er lebte, fchon fo fdjlimine

(Erfahrungen gcmadit, baf) er alle Bettler furj abwieS — hiev

lonnte er eS « . Die Srau h^tte ja nod) um nichts gebeten.

Sic war eine Unglüdlichc ; baS unterlag (einem 3'bcifel. unb er

wufitc auch, baf} SRancher unberbieiit unb in horter Seife bom
llnglüd he'mflffndit wirb. — ©r forberte bie Arme nuf, ihm
iljr Öefcbid ju erjählen.

„Wein SKann war 2e()rer," begann bic Srau, inbem fie

mit ber Sinfen über bie Augen fuhr. ,©r h«"e nur eine

geringe Stelle, wir litten jebod) feine Roth, obfdion er franflid)

war. SBiv feilten baS SSenige, waS wir hotten, ein unb tarnen

bamit auS. Bor einem 3^hre ftarb er, unb id) ftelje nun mit

meinen bicr ßinbern allein unb hülfloS ba." — Sie prcfjte b«3

Such bor baS ©cficht.

„SSar 3hr SWann hier in B. fiehrer'?" fragte SWcitjen. ber

SDtitlcib empfanb.

»Rein," — fie nannte ein Dorf in ber $robinj.

„SBeShalb finb Sie nicht bort geblieben?"

„GS war nicht möglich- Anfangs bcrfudjte ich eS. 3d) r)offtc

burd) Rohen unb Stridcn mid) unb meine ftinber ju ernähren,

aUein ich b« ben Bauern feine Arbeit unb ÜRitlcib noch
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weniger, obfcfjon mein Wann fid) in feiner Stellung aufgerieben

tykt. Sie bcfiirdjteten, baß idt) mit ben fiinbern ber Gemeinbe

jur Saft fallen werbe; be*halb berfngten fie mir jebe Unter*

ftüfung; fie wollten mid) forttreiben."

„G8 ift empörenb," rief Weisen au*. „S8e«halb finb Sie

aber Ijierljer gefommen, wo «He« fo treuer Ift?«

„3d) fanntc bie SBerb,ältniffe rjicr nid)t. Ter ©ruber meine*

Wanne* lebte iticr unb berfprad), midj ju unterftüben. (£r ttjat

c§ aud), fomeit feine Kräfte reiften, allein er ftarb, ol* id)

faum wenige $3od)cn liier mar, unb id] ftanb wieber allein.

3d) habe alle fitäfte jufammengenommen, b^ibc lag unb Kadit

gearbeitet, um meine fiinber nid)t ^ungern ju laffen, bis id)

enblid) ber Slnftrcngung erlag. SBodjenlang bin id) franf gewefen.

Weine Hilgen hoben fo gelitten, baß id) nur wenige Stunben

am Sage arbeiten fann — id) weiß nicht, wa* id) ferner bc*

binnen foD." — Sie f«nf auf eiuen Stuhl unb preßte beibe

tibc bor ba« C4cfid)t.

Wcifeen fud)te fie ju beruhigen.

„3dj würbe Sltle« gern ertragen, Wenn meine fiinber nid)t

hungern müßten," fuhr bie örau fort. .0 ®o»t! SEÖenn mein

SKann gemußt blatte, baß id) jur Bettlerin merben mürbe! Cr
mar fo tüdjrig unb hoffte, fid) burd) feine 3ähig'eiten empor--

jufdiwingcn. Sitte, Werfen Sie nur einen Slid in biefe Rapiere
— e« finb feine Bfugniffe."

Weiften burd)blätterte bie Rapiere. Sie enthielten ^Jenjiniffc

über einen 2cf)rer 5 diu:-,, unb äße (joben bie 3äl)igfeiten , bei*

eifrige Streben unb ben chrcnwcrthcn dbarafter beffelben in ber

rübmenbften SBeife ljerbor. Sie waren bon bem Baftor, bem
Superintenbenten unb ber Crt*behörbc auSgefletlt.

„§aben Sie nid)t berfud)t. 3hre fiinber "im SBaifenl>aufc

unterzubringen?" fragte Weihen.

„Kein, nein!" rief bie grau rjaftig. „3th lann mid) bon

ihnen nid)t trennen — lieber will id) felbft berb,ungem. 34
barf e* aud) nid)t, benn id) höbe meinem Wanne, al« er auf

Sterbebette lag, gelobt, mid) nid)t bon i(jncn ju trennen."

Weihen fonb bie« natürlid). Gr erinnerte fid) an Met,
er über bie traurige 2age ber 35orffd)nlleb/rer gelefen hotte.

Cr trotte bie Sdnlberungen für übertrieben gehalten — jeht

glaubte er baran. Sdjweigenb brüefte er ber grau einige Ifjaler

in bie §anb, unb nad)bem fie ifjm ihre SBohnung bejeid)iiet

b,atte, berfprad) er, fid) nad) iijr ju erlunbigen unb nod) mehr

für fie ju thun, wenn fid) ihre SluSfagcn betätigten.

„Sitte, ertunbigen Sie fid) nad) meiner Sage unb meinem

Sehen!" bat bie grau. «Sie haben eine Unglüctlidjc bor fid),

weld)c ihr traurige« (Sefd)id nid)t berfdjulbet hat."

3n bemfelben Slugenblid, als fie ba« Bimmer berlicß, trat

ber Keffc be* Keniicr«, ein junger «rjt, Kamen« finau«, ein.

„?lh. Xu hatteft Scfucf), Dntef," rief er.

„(£ine unglüdlid)e Stau, bie SSittwe eine« Sehrcr«, weld)e

in ber größten Koth ift."

»«Ifo eine Settlctin."

„Kein, eine Unglüdlid)e, weldje burd) bie Koth gfjWungen

ift, bie $ülfc Slnbercr in Slnfprud) ju nehmen."

„Onfel, ba« fagen ?lHe, weldje betteln."

„Xte Srau ift leine Sd)winblerin," erwiberte Weihen utt=

willig. „3<h lebe nid)t erft feit geftern r>ier unb habe gelernt,

wirflid)e Koth bon ber Serfteüung ju unterfd)eiben. «ufjerbem

hatte bie grau 3cugniffe."

„SBaren fie ed)t?" warf ber «rjt ein.

„3o. f»e waren ed)t," rief SKei^en. „SBenit man «üe* be=

jweifeln will, bleibt einem fdilirßlid) nid)t« im ßeben übrig."

„Cnfel, Xu fannft ja 9ted)t hoben. 3d) befürdjtete nur,

bafj iein gute« #erj fid) höbe täufd)en laffen." —
Sofort am folgenden SKorgen begab fid) \>m' SKei^en nad)

bem ^aufc, in welchem bie SBittWe nad) ihrer rlngabc bei

einem $errn Wbolph Wärfer wohnte, um über fie Urfunbigungen

einjujiehen. 3" freunblid)er SSeife würbe er bon bem ©errn

empfangen unb in f*in äufjerft fein auägeftattete« Simmer
geführt. i£x nannte ben Qxocd feine« -9efud>c« unb fügte hinju,

bafj er j« biefer «orfid)t genüthigt fei, weil er fdion oft ge-

täufd)t Woibeu fei.

„Sie thun fetjr redjt," berfidjerte SKürfer, ein ftattlidjer

SKann bon angenehmem 9iu8fel)en. „(5« leben ja Saufenbe

bom SBetteln, bie nidjt ßuft tyaben ju arbeiten; fie erjählen

bie rührcnbften ©efd)id)ten , an benen tun Wahre« SJort ift,

unb leben bDn bem erbettelten unb erfd)winbe(ten ®elbe beffer

al« mand)er fleißige ^anbwerfer unb Beamte. Die $o(ijei

ift gegen fold)e SdjwinMer biel ju milbe. 3" biefem Salle l>at

fid) roirllid) eine Unglücflidie unb Kothleibcnbe an Sie gewanbt."

„Sennen Sie bie grau näher?" fragte SKeifren.

„3<h tonnte fie gar nid)t, al« meine Srau bor einem

halben 3ab>c bon ihrer Koth hörte. Xa biefclbe Wirflid) tor*

hanben war, räumte id) ihr ein auf ben ^»of h^au« gelegene«

Limmer, we(d)e« id) tiid)t beitu^e, ein. Mi f^abe fie beobachtet

unb fann nur ®ut»« bon ihr fagen. Sie ift fehr fleißig unb
befdjeibeu unb fetjeint nur ba« eine Sntereffe ju tennen, für

ihre fiinber ju forgeiL Sie hotte fief) überarbeitet unb war
lange Qtit frnnf. SKeine Srau hot fie währenb ber ßtantljrit

boaftfinbig unterhallen, unb wir hoben fie ber Unterftüfeung

burdjauS wttrbig befunben."

.3ft fie ju tymfe?" fragte Weisen , beffen $er$ Weich

geworben wor.

„Kein. Sitte, fel)en Sie ftch ihr 3immer an! Xie Stou

ift trot ihrer Slrmuth ftetö fauber unb orbentlich; be«halb mag
ich 'hr oa« 8i»>niCI auch nicht nehmen."

Cr führte SKeifeen in ein fleine«, nad) einem buntlen $ofe

hinau* gelegene« ©emach- Kur wenige, fehr ärmliche SKöbel

ftanben barin; rrm^bein Ijerrfcftte bie größte Sauberteit. Sluf

einem (leinen 1ifd)e am Sanfter lag eine Käharbeit. Kidit

ohne ein rege« Wcfülil be« SKitlcib« blidte ÜKeijjen fid) in

bem engen 3im>n« um, bann gab er SKärfer fünf lljaler für

bie Swu unb berfbTad), fid) weiter für fie ju bemühen.

„Sie thun wirflid) ein gute« SSerf," berfidjerte SKärfer.

„3d) Wohne leiber nod) nidit lange in 9. unb höbe be«l)alb nur
wenige Sefannte ffitx, bei benen id) mid) für bie firme ber-

tuenben fönnte, Sic hingegen hoben einen großen Sreunbe«trei«.

(£« ift ber St.'.u geholfen, Wenn fie an Unterfiüfyungen fo biel

erhält, baß fie fid) einige 83ocb/n long fdjonen fann. In« fie jur

Arbeit wieber gefräftigt ift; wäre eö moglid), eine Kähmafdune
für fie kn erwerben, fo wäre iljre Sufunft gcftd)ert, benn fie ift

außerorbentlid) fleißig."

Koch einmal berfprach Weinen ju thun, loa« in feinen

fltäften ftehc. (£« freute ihn, baß ihn biefe« Wal feine Wcnfchen*
fenntniß nicht getflufcht höbe unb baß er im Stanbe mar, jeben

Bweifel feine« Keffen ju wiberlegen.

Sei aQen Snunbcn unb Setannten fammelte er nun für

bie unglüdliche Srau, beren Koth er mit ben lebbafteften Sorben
fd)itberte, unb er erhielt anfct)nlid)e Seträge. Xie Xamen gaben

ber Sittme Slrbeit jum Kähen unb Strirfen unb erhielten bie*

felbe ftet« fdjon nad) fo furjer ßeit fauber ausgeführt wieber

jurüd, baß bie Srau not()Wenbig bie Kädite jur Arbeit ju

>>i;i fc genommen hoben mußte. Sie würbe reid)lid) für ihre

9(rtcit befahlt. 3n Wenigen SBochen hotte Weisen mehr benn

huubert Xhaler für bie 9lrme jufammengebrad)t , unb e« freute

ihn jebe* Wal, wenn er ihr eine ©abe überbringen fonnte, fie

aber ließ trofebem in ihrem Sleiße nid)t nach-

„Xic Stau berbient 3f)re oufopfcrnbe Semühung," ber>

fidjerte Warfer wieberholt. „3<h beobachte fie täglich- Sic
wenbet ÜQe« für ihre fiinber auf unb gönnt fid) (eine Stunbe
ber (rrh olung."

— (£ine« ftbcnb« befud)te Weisen in Begleitung feine*

Keffen ba* S<hoiifpicl.

„Cnfel," fprad) ber junge Slrjt, ber bie Xnmen in ben

Sogen burd) fein l'orgnon mufterte, „bort in ber erften Soge fifct

ja Deine arme SSMttmc," unb er machte Weisen auf eine fehr

fein gefleibete Xame aiifmertfam, bie ihrem l)ü(>fd)cn ©efidjte mit

einem Säd)er Slühlung juwehte.

Xer Kenticr blidte überrafcht auf. Xie Xame hotte aller»

bing« mit ber SBittwe eine auffallcnbe ?lehnlid)feit. „Xu bift

ein Xhor," entgegnete er. „Siel)ft Xu nicht, baß bie Xame
luruiiö« geflcibct ift? 9öie follle bie arme Srau in bie fileiber unb

an ben ^lai> fommen! iial)a! 3ebt erfenne ich Xeinen Sdjarf
blirf. Sich, wie fotclt bie Xame umher blieft! Xie arme SBittwe

ift ftet* betreiben unb wagt faum bie Ulugen nufjufchlogeu — id)

fenne fie beffer."

finau« fdiwieg, ohne feine Sermuthung aufjugcbeii.

Weisen bemerfte im ^arquet ^errn Wärfer. Cr wollte »u ihm
gehen, um ihn auf bie auffaßenbe Slebnlid)fcit aufmerlf.ini ju
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madjcn, oDcin mehrere 585nfc trennten if>n Oon bemfclbcn. unb
als bic SBorftctlung beenbet War, »erließ Süiärtcr fdjncll taS

4?auS. StKciJjcn begab fidj mit feinem Wcffcii in einen Siu-intjjUcr,

um bort mit il)in ju rlbcnb ju effen, unb nedtc i&n autvoem

SBcgc mit fein« tboridjten fBcrmutbung. „3dj flrtc für Trinen

Sdjarfblid nidjt einen Tbalcr," f"3'e n lodjenb ^tnjn.

3n bem fi'cller befanben fid) einjclnc 3»"™"* ober 'Jlb»

tbetlungen für Heine ®efeÜfd)aftfn ober aud) einjetne $aare,

weldje allein 511 fein wünfdjtcn. $tuS einer berfetben frfuiüti*

wicbcrljolt baS laute, luftige Sadjcn einer Sraucnftimme. 5D(ci&eii,

Welcher ben Tampf ber ttigarre gebanfcnloS bor fidj ^inblie^,

fd)ien nidjt barauf p adjten, bem Toctor aber fiel e& auf. Ter
Mellncr tjattc bereits mehrere äßalc Spcifcn nnb Sein in bie

tflbthctlung gebradjt. SllS er mieber heraustrat, neigte ber Toctor

fid) Oor, um einen SMid burd) bie halbgeöffnete Tljür ju werfen.

„Onfel, bort brinnen fitjt «eine SBittwe," rief er leife.

„Safe' cnblidj bie I^ortjeit!" entgegnete 3Rci|>cn unwillig.

„Ueücrjeuae Tidj bodi fclbft babon!"

Ter Redner (am jurüd unb bradjte auf einem 1$räfcntir=

tefler eine ^lafdic (£r)anipagnrr im ©Müller unb jwei Wlafer.

Sr trat auf bie $lbll)cilung ju, auS meldier baS luftige Sadjcn tonte.

?llö er bie Thür öffnete, blirfte SWcifccn burrfi bic Spalte tjinrin

unb fubr bcftürjt jnrfid — er hatte in bem Keinen 3imimr
Söiärfer unb bie arme Sdjullcbrerwittmc in clegantefter ttteibung

bemerft. Cr fprang auf unb wollte in baS Limmer bringen,

ber Sieffe aber furit ifm jurüd.

.Sei borfidjtig
!

" mahnte er. „&ier würbe cS btcllcidjt

eine fclir heftige Scene geben. Sajj' uns rubig warten, bis ff
ba« 3immcr »crlaffcn! Tann fimnen wir fte febr beutlid) fcfjcn.

Sie muffen bann aud) Tid) erblidcn, unb id) bin neugierig, ob

fte bie« nidjt etwa« aud ihrer Raffung bringen wirb."

9Rci|}en antwortete nidjt. 3ßit feft aufeinanber geprcfjlcn

Sippen ftanb er ba.

„DJcin, fomm', fomnv!" rief er unb eilte aud bem Sfikim

(etter fort; ber 9ieffe folgte ifjni. Saftig begab er fid) jum
nädjften SJolijeibutcau unb tljeiite bem ^olijcilieutennnt, melden
er bort antraf, ÄlleS mit.

Stufmertfam borte ber Sieutcnant ib> $11.

„3dj bin 3t)ncn fetjr banfbor für biefe SWittbciluug," fprad)

er bann. „3d) habe auf ben $crrn SWärfer, fomie auf feine

grau, (angft ein madjfamcS Äuge, benn c« ift mir SJerfdjicbcneS

bei iljnen aufgefallen."

„3<h fprcdje nid)t Bon feiner örau, fonbern bon ber Scf|rer=

Wittwe, weldje bei i{jm Wohnt," warf SWci&en ein.

„3dj fenne feine SBittwe, Weldje bei ibm woljnt. Tic *8e--

fdjreibung, weldje Sie mir Bon ber angeblichen fefjrerwittwe

gemadjt haben, ftimmt jebod) auf SWarferS grau. Sie wirb bie

fflittwe gefpielt b^aben, um unter biefer SWaafe ju betteln."

„Slein, nein, bie SBittwe wob,nt bei ibm," wrfid>erte

SDJei^cn.

,3d) Werbt morgen frülj fogleid) nadjforfdjen. So Biel id)

weife, ift bie Criftenj beö ^erm SRärfcr eine etwas bunKc. (Sr

lebt, al8 ob er Vermögen befäfje, unb bod) finb Perfdjiebene ?ln»

jeidjen ba, bafi er (eind bcfi&t. Slm Tage gebt er nie mit

feiner Sran aug, wäbrenb er be5 vtbenb« oft mit ifjr in SBein^

feOer gcl)t unb bort feb,r gut lebt."

.Tie grau tjat mir bic 3eugniffe itjrtS Bcrftorbenen ÜWanneÖ

gezeigt,-

ift ja mögtid), bafj fic mit einem ifcljrcr Bcrfyciratljct

gewefen ift."

„Sie war fo cinfadj; es fann bodj unmöglid) ein SOienfd)

auS SUcrftellung meinen," rief äReifyen.

.«BeSbalb nidjt? Tie Salle finb nicfjt fo feiten," bemerfte

ber Steutenant. .Tcrartige Sjeute leiften in ber JBerfteaungS

fünft oft 3lufserorbcntlid)eS."

„SÖoHen Sie mid) Bon bem Siefultate 3^rer 9]ad)forfd)ung

in fienntnifj fe^en?" fragte SKeifccn.

«Sel)r gern. 3fjr S^ugnifj wirb olmefjin erforberlid) fein,"

gab ber Sieutenant jur Antwort.

9NeiJien entfernte fid), unb ber Toetor geleitete ifjn beim.

Ter öebanfe, betrogen ju fein, liefj ^errn sJWci&cn nid)t

fdtlafen. SJiit Ungcbulb erwartete er am folgenden Tage ben

ifJolijcilieutenant, ber oerfprodjen fjatte, ibm SRad)rid)t ju geben.

Terfelbc fam nidjt unb fdjon fafjtc TOei&en neue Hoffnung.

2lm jweiten tage gegen Äbenb erfdjicn ber ^olijeilieulfiinnt

enblid). 9)»ei^en eilte «bm entgegen.

„9iid)t wabr. wir haben und getäufdjt?" rief er.

„Selber nidit!" erwiberte ber Sieutenont. .Sie fyabtn jwei

-ihr fede Betrüger cutlarBt. 3d) fyabc beibe Ii 92ad)mittag

Berbnftet. Tie Tarne ift nirfit bie SBittwe eine« Sebulle^rerS,

fonbern bie JJrau beS SRanne«, bei bem fic wobnte, ber nidjt

beffer ift als fte. SDiärfer war früher »udjbafter in einem grojjen

GJcfctjäftc. (Jr ift fdjon einmal wegen betrug« unb Untcrfdjlagung

Berurtfjeilt Worten unb fjat ftrf) inaln-r nadj IB. begeben, weil

er iiu-v nidjt befannt War. 93cibc bauen bic Bettelei ftjftcmatifdj

betrieben unb (ururiSS babon gelebt. TaS einfadje nadj

bem $>ofc l)inauS, war aOein }it bem dwede eingcridjtet , um
eS allen Tcncn, welcfje fidj nadj ber .armen SBittwe' erfunbigten,

ju jeiflf" «>>b «hl SKitfeib baburdj ju erregen. 3dj t)cAt, als idj

bic Sente berbaftete, }ugleidj einen feljr intereffanten Sunb
bei ibnen gemadjt. Ter SWann bat bie (Jinnafjmen, weldje bie

Söcttclci feiner grau eingetragen, febr pünftlidj gcbudjt unb bie

Warnen ber @eber babei ocrjeidjnet. 34 bin fclbft erftaunt, wie

einträglidj bicfeS @efdjdft gewefen ift, benn c* tjnt im testen

3abre>0egen breitaufenb 'T linier eingebracht, babon fonnten fic

freilief) gut fonpiren nnb ttbampagner trinfen."

„Tic 3ran fjat aber febr fleijjig gearbeitet," rief 9Kcit>cn.

„(Jinc rtnjabl mir befannter Tarnen bat >hr QU f n,f 'nc Sitten

Slrbeit gegeben, unb fic fjat biefelbt ftetS febr gut unb fcbnell

auSgefübrt."

„Tie Srau fjat ntdits getban. ffudj hierüber giebt bie

Sudjfüljrung iljves SMauneS febr genauen ^(uffeblufj. Sie i:nt

bie Arbeiten einigen armen Wabdjen }ur iluSfübntng übergeben

unb biefelben febr fparlid) bafür bejablt, wäbrenb fic oon ben

Tarnen meift einen rcidjlidjcn Sobn empfing, «ludj fjicrburd)

baben bie Seutc tfjrc (EbnMlmai erböl)t."

„ifs ift empbrenb !" rief Süfeijjen. „Soldje »etrügrr müffen

bart beftraft werben
"

„TirS Me8 ift nad) bem Ö4efe|jc Wobl taum ftrafbar,"

bemerfte ber Sieutenant. „3dj b«be inbeffen nod) flnbereS bei

ibnen gefnnben, Wa8 fie wobl in baS @efängnifj bringen bürfte.

V>at bie 5rau fidi bei 3b"f nietjt al» bie Sttitlwc eine« Sdjul*

lebrerS Borgcflcllt?"

„©ewifj."

„.^at fie 3b"fn 3n<g.niffe ibreS angeblidj geftorbenen

Cannes gejeigt?"

„Sawobl."

„Sie würben biefelben wieber erfennen?"

„TOit «eftimmtbeit."

„Tie 3fU0niffc finb gcfälfdjt, unb wegen biefer 3alfdjung

f)abe idj ©eibe behaftet. ÜKärfer b,at 3hnen aud) gefagt, bafj

bie {$nm eine Scf)rcrwittwc fei?"

„3awobl-"

„Unb Sie würben bieS 9HIeS bcfdjwören fönnen?"

„Öejoiu, unb id) werte ti fogar mit Vergnügen l()un, weit

foldje Sred)t>ett beftraft werben mufi- SBie benahmen biefe

nid)t«würbigeu SJetrügcr fid), als fie beruftet nnrrben?"

„3dj b«"f ben geftrigen Tag benu&t, um fie ju beobadjten

unt> nod) »»eitere 9<adjforfdjungen über fie einjujictjeu. *IS idj

beute 9<adjmittag p ibnen fam, traf id) fie bei einem febr

reidjlidj befehlen Tifdjc. Sic waren anfangs erfdjroden, faßten

fid) inbeffen fdjnell, weil fic fortwäbrenb mit bem ®efcf>c auf

gefpanntem Sufje leben. Sowoljl ber SRann wie bie 5"u

traten febr breift auf. Tie Srau fortertc ibren «Wann fogar

auf, mid) aus bem Limmer ju werfen."

SRei&en f>ntte Tage nötb»g, um fidj ju beruhigen.

Tie beiben Verhafteten, bie fid) einer Spenge ähnlicher Säße
fdjulbig gemadjt hatten, würben unter ber Slnflage beS SJctrugS

unb ber llrfunbcnfälfdjung bor bie ®efd)Worcnen geftellt. SWärfer

trat feljr brüsf auf unb leugnete, bie 3(»gniffe über ben Sehrer

Scfjulj angefertigt ju haben; nad) feiner ^Behauptung hatte er

fie gefunben. Turch Ocreibete Sachoerftänbige würbe jebodj

nadjgewiefen , bafj bie 3eugniffc oon feiner £anb gefdjrieben

Waren. Tie 3rau fpiclte, um baS SKitleib ber ®efd)Worenen ju

erregen, eine äl>nlicr>e Stolle, wie ÜKeiten gegenüber. Sie trat

febr fdjücfjtcrn unb befdjeiben auf, weinte, madjte bie SHcuige

unb Unglüdlid)e unb behauptete, burd) bie 3cotl) ju biefen

Sd)Winbeleien getrieben worben ju fein.
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Sie ©i'fdinwrencn fpracftm über bie beiben Slngeflagtrn bad

Scbutbig au«, unb ber ©etidjtscuif brtitttfjciltt fic ju jtof i 3"f>wn
3i>c^t^ati«i. $ie Straff toax eine ttiohtöcrbifntc, benn länget

a\i jroci 3»bre fjatten bie SBctttttfjciltcn ihr betrügetifebrä ©piel

getrieben, unb e* tpat nut fcfiroct ju begreifen, bnfj boffelbe nidjt

früher entbedt mar.

SRei^cn, bureb, Mffrn Vorfall über bk Gefaxt folfdjer

&l obJtf)ätigteit'X>fl(f)rt, l>aitc eine 3''t 'nnB feine fünft fo nulbc

.ftaub alten SöitffteUern twtfdjtoffen unb ,\nm Uebevfiuffe an feinet

lliiir und) ein Sdjilb anbringen laffen, auf bem gefdjriebrn

ftanb, bajt jebc Bettelei »erbeten »erbe. Ajcutv giebt et 0«>ai

«riebet rcidjlid), aber nut mit bet äufjetftcn ÜJurfic^t , nrie bie

ma[;ie $>untcmitrit e8 gebietet.

ftr. attförW).

fiUttec unb £ l ü 1 1) t n.

Sin feipiiger Stutifnirnflüdayn aus' bem Clnhrr 1820. Tafi
bie junge beiujdje Burfdynfcbaft, gebaren im Jahr« bei \xil« 1817, trem

ber 3teaUi.it ihre« Ü,

ntjichung«grunbc9 unb ihre» Streben« im Oroftru
unb (Hangen, in einzelne umeltgemäfte ttbgefchmadibcitcn ocrfiel . fann
auch »on itjren treueften grtunben unb Anhängern iiidbr geleugnet

nierben. Wcgeuübcc ber jchoti bnmal« begimtenben Jjkitentbeii" bei Oorp«
juchten bie Burjcbenjcbafter etwa* bann, ftd) mägli$ftrr Bernarbläffigung ber

äufteren form unb Qrfct)ciniing au bcflcifiigcn. üenge* uncultioirtc« Sjaar,

ber ^iccienbaiitcr, bie enblefc Cuaftenpfeife unb ber breite fcembenfragen
mürben für Diondjeu bie einjinen ebaraftcriftifeben iHcrfmale bc« 3bcoli«mu«.
3d) fage mit Bebadit: für iHandjen, um nicht ba« Äinb mit bem Habe
au»jw'(i)inteii. öiebt es bod) in ieber OJcmeinlajoft, fw trage welchen

Warnen fie wolle, neben ben genialen ober ipcnigficiift »irtuofen 3Rit--

gliebern etliche ^Mitläufer, bie aber buch ben nothwrnbigrn Tieuft haben,
bie Wullen barjuflellen hinter jätilenben Rahlen, So fagt Jyriebrid) SRiidcit:

„Wullen, treteub hinter eiuü,

Siiiben Iau5er.be jählen

;

Seil fic ben Siihrcr nicht wählen,

3hhlcu fic alte Aufammrii lein«.*

So giebt c« auch heutAutage manchen BerbinbuttaSftiibcnten, ber, bie

Wcbenfadje für ba« Sefentlicbc acbtcnb, eiiuig von Banb unb Sappe an-
gebogen unb babei erhalten roirb unb ber, taum in'« iUniifiermm »uuirf

aetreien, von bem Södel feiner neuen üaat«bürgcrlicben Sürbr herab*
lädjetr üb« bie unfruchtbaren Schwärmereien feiner einzigen Bunbe«'
bruber.

Tic junge Butfcbenfdjaft halte auch bie nulgemeinte, aber — um ein

bilebofliehe» Soit iu gebrauchen — inopportune Ubftdit, ba* XueQ ab»

Vifchaffru. Taburcb entftanb, befouberi weil Aioifchen Qorpi unb $urfd)en-
fchaflen einige SHeibereien ftottfnubeu , eine Vtu gkrfcfjr, ux'ldKr von ber

poeiiicben 9(omantit /rfliittredji , uou beut nüchternen neunzehnten ^ahr*
hunbrrt „^»[jcomiuent" genannt roirb. flu Stelle be« 9tapplerd trat ber

^icgenbainer, an SteDe ber.^kiutbube ober bc« bergenben ©otbbidichtä
trat bie QSaffe. Gin- unb umfid)ltflerc Stubenteu empfauben ba« Un'
rulänplichc unb Unwürbige biefe« SiWenä unb fud)leii nach SJermlttclung
unb Vlenberuna.

Um nun ipeciefl auf ßeip.iig Qberiugeben, roia ich miltbeilen, bofi bort

int Onbrc 1820 brei junge Seute ftubirteu. beten bauten iverth finb, in

ber gerabc in jener 3rit fo intrreffauteit (4efd)ichte bei beutieiie:i @tubcitteii'

thumä genannt ju (oerben. 3<nei von ihnen waren fünften unb (Sotp«>

frubenten unb jiwr „Saufiper"; ber 3>riite war Theologe unb Sittlichen-

fdjafter: Starte unb non Srfiroat^bach bic Crftereu, ber Irlnbere Stufler

(genannt ^lau(d>müQcr, »on feinem iuahrfa>ein(ich eiiuigen Mode, einem
gtauen S'nufche). Starte, obroohl im tUegrnfn(ie ju feinem Scnmeu Don
iehtivnttiücricr Abrperconftitution unb lpcmg getchiat im (Gebrauche ber

Waffen, mar in jener $tii bennodi burrh bie IKiloe unb ^eftigfeit feine«

«Jlmrattcr» eine fafl aDflemein nuetrannle ftutotitit unter beu Stubi
renben aller Parteien. Cr hutte uiemal« täubet gehabt, fein nod) fo

renommirrnber Such« rongte e«, mit ihm ju „rempeln", ttätte er aber
einmal eine Sfrlcibigung erfahren, fo hätte bic ganjr „üuii-.liu" rote ein
SWann für ihn mit Rreubcn ^ditci ergriffen. Scbioarttbach bngegeu unb
^laufd)müder rooten, roenu auch nicht« loeniflev al« dtaufbolbe, boch nc-

achtele unb gefürchtete Schläger, an beucn fid| Ttiemanb uncjcfrraft oergriff.

SIu ber Spi(te bc« afabeiniiaVn Senat« flanb batnal« ber mehr'
jiiljrige 9ieetor maguificu« ^aubolb, ein ebenfo grwiegtec ^urift role lieben«'

ttmrbigrr uub nUfritin geachteter UWanii. Öeld>e9 Siertrauen biefer tu feinen

Stubenteu unb im Stfonbcrcn ju bem ttinflulfe ber oben genannten $rei
ouf biefelbeu hatte, ba* beseugt frtgenber Vorfall, ber audi im weiteren Sinne
ot« ein Qharatteritilcum ber <{c\i gelten tann. Sine junge Qreunbiu be«
$Miibolb'fchcn S>aitfc«, an beu berühmten Sebaufpictcr Otenaft uerheiratbet,

ivnr frlbit eine beliebte uub gefeierte Schaufpielrrin. $n« IMcnaft'iche Ehepaar
Imttr in Üripiigserbicntc Triumphe aefeiert unb ftnnb imlBegriffe, bie Stabt
\n ocrlaffcn. v3un hatte ®cnaft, üoennütlnger Saune uoD, au einem ber

legten Stbcnbc firh einen improoifirtrn Sin ertaubt, burtfl locldjeu fidr bie

e br • unb tu^eubfame ^unft ber ^nufmnnn«lrhrlingc unb llommi« beleibigt

fühlte. Ziefclben rotteten Reh baber .jufammen uub befchtoffen, SHacbe ^u

nehmen für bie angethone gränfuitg, unb yv<iz folttc foldic burch cm
bemoufltatine«

vHiMien, pfeifen uub „liampcltt" bei ber 9lbfch!eb«votftcllung

ber Öknnfte iu Seene gefent roerben. Tie ?)eibeiligteii aber «fuhren nun
biefem Sorbabeu, unb i\te.it Wcuajt tarn loeincnb uub bSnbcringenb tu

iiaubolb'« Tochter, um berfclben ihre Motb Att tlagen unb bei ihr Troft,

vielleicht auch frülfe )u finbeu, roenn Tic auch nicht nufitr, uuc.

Ter nädjfte Troft war nun atlerbing« fein anberer, al« baf{ Fräulein
$>aubolb fid) beranlaiit {ab, ihre fron weiblicher Witleibcuichftft fofort

üeroufbeidjitioreitcn Tliriiucn ber Samilie »ur Tispofition y.i ftcDcn. Tiefe
SÖeileib«be.ieigu«g<u erwiefen fittt nicht al« frudjtlo«; beim von bem We
Täiifcbr ber cereiuten Seufjer würben Sc. iH'agnificeni. welcher fid) in ber

Uiiterftube brfanb, herbeigerufen.

„$3a« giebt e* benn jo ßamcntoble«, liebe Hinber?" fragte ^rofeifor

Smubolb thcilnchmcnb; „tqr tbut ja fo Mtjtoeifelt, al« hattet ihr nicht«

mehr in ber 35ktt ju hoffen."

„fid), lieber Sater , erwibette bie Tochter, noch immer mit ben

Thräuen (ämpfeub. „bie Oeitaft'« foDen morgen ausgepfiffen werben."

..tia, ha, ba« ift freilich eine fdilimme Sacb^c; aber iver wiD benn

biefe« Attentat begehen, unb warum V Sie hängt bie &cfa)id)tc Aufammcu?
Set ruhig, ftugufte, unb berichte, wa« Tu weint'"

Vluguflc nun, nämlich $rau Qicnaft, nahm ihre ganAe Soffung ju>

fammen unb erzählte bie un« bereit« betannten löorfommniffc , bie ftDer*

hing« für eine junge Schaufpielertn nicht« weniger at« ermuthigenb waren.
Ten Seblufi bitbeten bie fid) wieber orreinigeuben Anrufungen beibrr

Tarnen, bafi ber $apa IRath uub &ülfc idjaften falle.

,.?!yu Socxif» gern, meine Jliubcr," entgegnete ^wubolb. „aber ich

weifj im Vtugrublidc in ber Ili.it burchau« nicht, nie ich (T:id) helfen

tönnte. Tod) will ich mir'« überlegen. 3unädg't aber beruhigt Sudi!

S9i* morgen Slbenb ift noch lange jjett." Tamit ging er in fein Stubir-

jimmer jurüd.

C« war taum eine Stunbc wrgangen, fo trat, wie allmoraculirf)

lur beftimmten ^eit ah geidiehen pflegte, ber {icrr Unioerfi(cit«prb.'lI

Subwig ein, Seiner tn!aguificenA über gehabte StuftrSge ju berichten unb
etwaige neue in tonpfann ju nehmen. Tiefer erhielt unter anbereu ben

Befehl, bie Stubenten Starte, Schwartwadi unb 9)tiiOer für benfclben

Tag 9)acb,mittag* brei Uhr ,;u bem gefirengeu &Txn 9)ector au
citiren. Uubwig wufitc genau, um iwldic Seutc c« fid) hantelte. Ta
aber fchon bamal« viele Wenfeben auf ben Warnen -KüHcr borten uub
um feiner Sache fidicr au fein, erlaubte er fid) ,\u fragen, weichen WMcc
Seine iRagnificetiA meine.

„Ten Senior ber Surfcbenfdtaft meine ich."

,«d) fo. ben gtaufch iJtüOer. Soll fofort gefdjehen, 9Kagnificeni."

Unb er oerfd)ioanb mit ber tnnlitiöfcu Hoffnung (eine Gigenthümliaiteit

aller "Jiebellc), bafi biefe Citation weh' irgenbwic mit bem Catcer in

Berührung tommen würbe.

G r- h'elt nicht idjiocr, bie gejuchten Trei auijuftnbcit. unb ba fic 3cber

für (ich bie g-orberung erhalten hatten, io waren fie nidjt wenig erftaunt,

(ich im Bor^tmmer br« ®rftrcngcn fo eiitmüthig An'ammcnjufiiibcu.

Natürlich ähnle reiner Oon innen b:n Wniub ber Borlabung, flbcr ba

ein Stitbcntengewiffeit feiten fo fpirgelrciu ift, bafi nirbt für mancherlei

Siefüid)tungen bntin Blafy wäre, fo fliegen auch in beu (tyemutbern biefer

Bicbcren allerlei unangenehme BctmutbuiiRcn auf, welche aber im nädiüeu

91ugcnblicfe abgefd;nitten würben bittet) ben augenicheinlid) hachFt wohl-

wollenben Blid, mit welchem Seine WaguificeitA, au« ber Thür (eine«

Ofeutnehcä treteub, fie aufchaute. Sie würben liöflichft evfudjt, na^rr ;,u

trelen in lein 9hbeit«Aiatmer, fid) ju fe(icn genöthig', unb bnrauf begann

ber V'C. i Sicctor:

„Weine werthen iierrcn'. 34 b°b* Sie tu mir entbieten laffen, um
mit jhnen nicht «14 Wrctor, fonbern al« ilehier unb 3reimb eine jwar
nid)t amtliche, aber midi nahe ongebenbe Sache

:

;u belpredien. Sie

tennen gewifi ba« liebeu«würblgc unb tüchtige Sdiaufpieler-Ifhepaar «rnaii

Sie werben ferner wifien, baft lyiw öennft meinem tmufe befreuubet

i|t. ÖJcaen biefe Beiben hat fid) in Öolge eine« b/.irmlofen ScheiAc« bc«

ii>crrn ® -
naft eine Berjcbwörung ber vaublungJbejliffenen in hitfiger

Stabt nebilbet, welche iu ber mora.cn ftattfinbenben ftbfd)lcb«votftellung

jener Beiben y.itn BnMraat gebracht werben foQ. 3d) h">ffc, bafi bie

$>errrn Stubireubcn im Stanb« fein uub aud) üuft bun Iwbcn werben,

ein öffentliche« Ulergrmif) ju nerbinberu. Unb ba ich 3br Etlichen unter

ber Stubcnlenfcbaft (enne, (o mochte ich Sie bitten, auf Wittel ,;u [innen,

wie auf eine nnllänbige ©eile ohne Scanbaleiregung mit £iü fc 3brer

(Sommilitonen jenem fo gcnditctcn B»iare ein beleibigenbcr 1tbfd)icb au«

unfercr guten Stabt eifpart bleiben tonnte."

Tie Stubenteu waren hod)eifreut über biefen efateuvollen Auftrag.

«bgefelKn iavon, bab fic fctbft mehr ober weniger bie allgemeine £nm.
potgie für bie jugcublid) fdjone Wcitaft tfKtltcit. war ihnen ba« ein will'

fomroener ?lnlnfi, fid) in corporu al« eine noble Siittcrfdiaft ,^al« Ber-

theibicier bc« 91rd)t« unb ber angegriffenen llnfdiulb ju Aciflen. Sie jagten

alfo freublgftju uub ncrobfdiicbclcn fid» alobalb , um bie nSthigen wafi

regeln ju treffen, nnchbem fie noch bie guficberuiig uou adjtjig i^reibillet«

für unbemitteltere Kommilitonen erhalten holten. IWil ber Schnelligfcit

be« guleu Sitten« eilten fie uon „ftneipe" ju „Jtncipe" uub watbeu

Betftuute uub Unbcfnnnte, „Couleurftubenten" uub „Uametc", am uädtften

Jlbenb in »ollem „Sidife" unb mit Schlagern »erfehen im Iheater )U

rrfcheiuen. 3ebcm CinActnen wuibe ein BiBet, refpectioe ein au wahlenbcr

ItUi anflcroiefen; ba« ©ro« fotgte für Umerrommeu iu Speiifincn.

Sa« nbthigcnfnll« au Ihun fei, werbe ihnen im entfd)eibenbcn ttugcitblirf

gefaxt tveeben. Ta« war eine Wclcgcn! eif. bei t»eld)er bie fonftigeu Mntleu

bic Berechtigung ihrer (iiiften,»., ja ihre Bcbeutitng bcfuubctcn.

viv giebt fo jtemlid) bei jeber SlubentenDabinbung gcwiflc Ghrrn-

mitglicbcr, (jrcunbe be« Bunbe«, bic man in jener ^cit „ätenoiiccu" naiinie.
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utjulagc heifien fic „Sncipfchwanje". Gine fold* Wciion« bei ben

iufatcn in ücipjig nun bainal« ein junger Wann au* Tänemarl,
Wraf 2. Tiefet, in weltliehen Jormen grtoanbt unb mit einer jeher ijcii

fdilngfevligen ,'fun,K begabt,' war Vor allen ftubern Sciier mtb flamme
für bie Sache, jumal er im (xiubotb'fcbrn fcaufe Wclcaeiibeit aefunbeu
batic. firti nicht nur für bie Scboufplclerin , fonbern aud) für bie Tarne
Weiiivi ,t,u erwärmen, (fr erbat fidi pon fein, it Sreunben bie Grlaubnifj,

im Theater noch vor Segiitn her Sorftcllung einige paffenbe Sorte iu

«eben, wa« ihm mit {Jreuben ^igertaiibeii würbe. Gine in licben«würbigem

Gifcr angebotene ftubentifche Ghrcnbcgleituiig jum Theater bin hatte

!*rou Wcnoit bnnfeub unb feinfühlig abgelehnt, um nicht al* SRitwiffcrin

weber ihre* contra noch ihre« pro ju erfcbcinen.

Ter perbängiiifwoQe SIbetib erf<i)icn; in heüen Raufen iogen bie

SKinblungSbcfliffenen herbei. 3n Sdjaaren, wenn aud) an flabl geringer

al« Jene. jpgen aud) bie Stubeuten jum SRufcntempel. Tie Serfcbroorencn

mrrttcu Uuratfi, aber man bebaubelte fid) gegenteilig anfiänbig unb
bojlidi. Tic SlabPcrthcilung war gelungen.

Tai Creheflec war pcrilummf. Ter Sor&ang rodle eben auf: bo
eibob fich in ber erften Weibe ber Sperrige Wraf 2., Köpfte mit feinem
Schläger rin paar üKct frort auf ben Sobrn unb fletlte fidi bann, ba«
lttcfid)t bem publicum ftugewanbt, auf ben Sit« Stuf ber Sühne modite

man wobt oorbereitet fein, benn bie Scene blieb nodi leer, unb ba*
publicum, fomobl ba« nicht« abneube, wie aud) ba« abnenbe, erwartete

mit Spannung, loa« ba fominen foOlf. G« war eine piädrtige Grfdieinung,

bie ba flaub, eine berculifebr Wrflnll mit einem eblen «ntli», ba* oon
norbifaVbloitbcnÜorfcn umwallt war. 9iun bob ber Jüngling bc» blipcnbcn

Schläger bodi in bie $->Bbc unb begann

:

„Weine geehrten Tarnen unb Herren, idi bitte um einen fürten

Slugcnblid Wchör. G* ifl beute ber lepte »Jlbcnb, nn bem wir ba* ÖJIüd

unb bie 3reubc haben, ba* »crebrte Wcnaft'jcbc Gbcoanr in iinferm

ücipAigcr Stabttbcatcr fpiclcn ju feben. G« wirb im Serlaufe be* Stüde«
eine Scene fammen — Sie fcniien Tie ja — in welcher Seibe gemeinfam, unb
Voar nur [ie Seibe, auftreten, 3d) fdjlaqe »01 , ba Sie gcwifi 9lHc ijicr

bantbar ber gcmifjrricbcn Siuubeu gebeufen, bie uns in oiefen Wäumcn
bunt) bie Wenau'* ,\tt Ihcil geworben finb, unb ba Sie gewift Sllle fie

ungern frfjciben (eben, bafi wir bie augrbeiitete Scene benuben, um ben-

felben ein unperfennbarc* ^rieben tmferer Smlbigwig bar.*ubriiigcn.

Soüle 3emanb bie* für eine fletinfluffung feine« tirtbcil* ftalten , fo

ftcljt c« ihm ja natürlich frei, ju fdnoctgen - aber, meine fcerrfibaftcn

(unb birr machte er eine furje, jähe Bewegung mit bem Sdjlägcr). frei

fleht r« ihm nidrt. eine gegcnthcilige Semerfutig ^u macben, ba wir —
idi meine bie pctfammeltr Üeipjiger Slubenlehfcbaft — eine berartige

»unbgebung iiidit nur als gegen bie Ülübne, fonbern aud) gegen im«,
bie Jreunbc unb »erebrer be« G*enaft'fd)en Gbepaare«, geric&tet anfeben
würben."

9Jur wenige zaghafte 3'fd)laute wagten e«, fid) in bie biefen SBorten
gefpenbeten SeifallSbejeigungeu ju mifeben, gingen aber barin unter.

92un begann bie 93oTftcOung: ba« publicum uiiifd)te mit Gntjüden.
3n bem garten weiten SRaume war e« tobtenftitl. "Uli jene oon bem
»orlier aufgetretenen Sprecher bebeutetc Scene fam, warf berfelbe mit
JÖiiife feine« Sdjläger« einen CorbeerfraiiA — wie man im Steifenfpiel

M werfen pflegt — fo gefdjidt auf bie »übne, baf] er grabe jwifetjett

«enaft unb feine Srau ju liegen fam. Unb inbem biefe, jebe« mit
einer öaiib, benfelben auflwben unb fid) banfenb ücmeiglen, rief ber
Stubiofu« Pon 3<bwarhbadi mit lauiefter Stimme: „Vivant, rrowant,
flur«'ant G«n«Eti!" Uno bie aonjc ^nhl ber Gommilitonen , ja, ba«
ganje anbere ^ublirum, mit 9(ii«nabme ber Serfdiworenen , ftimmte be'

geiftert mit ein. Tie SJepteirn ober, jum Xt)<\l ringejd)üd)tert, jum
Xbeil wiber ihren Hillen mil fottgeriffen oon ber Tarftcllung unb ber
allgemeinen Skwegung unb bariiber il)ren Oirotl »ergefienb, tjerhieltcn fid)

ruf)ig unb anflänbeg. Tie gute Satbe hatte oollilänbig gefiegl, jur Gfrre
an« l&elbeiligteii. felbft ber Skiirgtcn. ftrau Wenaft aber, nacb öeenbigung
biefer Sfene, fajt in einem abgelegenen Sinfel be« buntleu »übnen-
räume* unb weinte llnänen bei iHübning unb ber ("»reube. Tie Göre
ift e« loenb, bafj mau um fie wetni; um bie pcrlorrnc in Scbmerjen,
um bie loiebergeiooniiene in greuben.

Tie Sorfteflung war beenbet; in bem fcaubolb'fdKTi öoufe aber ent-

widelle M nun ein aufieift friH>lid>3 Sacrifpiel , wobei fetbftperft«nblid)

ba* gefeierte 'ilkar unb bie vier an« befannten Watabore ber Stubenten-
"dtafl mitwitften. Tie Wagnificenj) waren gam fWli auf bie Stubenten,
ie Wcnaft'« aber fonnten nicht mübe werben, benfelben ^u banten.

„Dtorbäferle feib ihr," rief ber glüdlidje Wenail ein 9Jial über bao
nubeie, „wie foDen wir eud) ba« pergcltcn? Ta« »efte, wa« id) habe,
Üi meine &vau. Senn fie eud» einen Jlufi giebt, fo feib ihr föuiglid) be-

lohnt. Sa« meinfl Tu, Studien?"
„Jebem?" fragte biefe fdiüditetn.

.deinetwegen »'»fbeni; fie föniien aber aud) loofrit um bn« C4(üd,
b.i* hoffmilid) — gelt, QwMm? bi« jettt nur idi fenne. Notabene,
wenn üe nicht freiwiDIg jurudlrelen."

„Wott bemabie, ba« ttjan wir nicht," rief ber junge Wraf 2.

Ta« V!oo« würbe geworfen, unb Oer QHücIlidie war — ftlaiifcbmiillcr.

„Ta feh' mir einer bie heilige Ifieologie," rief ber Sfector, inbem er
iub oeranügt bie .^änbc rieb, „fie hat bod) immer Wlüd bei ben JJrauen.
SoIMe fie nicht aber bod) Por biefer innigen itfcrübrung mit bem Ifidiien

Soft ber SoüWbianten ,;urÜdfd|oubcrii?"
<>iite nun bamal* fdtou Gbuarb «a«fer feine berühmte 91ebc am

Jubiläum be* ^rofeffot iwcficu in Skrlin gebalteti
, fo Wtte 3laujd)

nmller. bu-fen topimib, fagen Unncn: „Sin ich nid» ein Träger ber
CÜtXftU- unb raptn («cnnfl aiirti?"

Statt bejicn aber Brtfid)eite er fid) iunädtfl feine* Gkwinue* , unb
u ebbem er benfelben auf* Trcentejte bei ber jungen, fdwnen unb ohne

i

lid)c Ziererei ihm gewähnnben 3rau eingeboü balle, fagle er nur in

ben Sreuttbcn befannten 9Irt, geui in ttiinten ju fpreeben:

„Gin Sufi, ben 2e*hia mir giebt,

Ta* ift ein fiuft."

Tempi passati! «Ifrcb «nnaburger.

9rlfltf4c« StAbtr-WIttrlalrrr. lOTit .(bbilbung, S. 153.) fteben

Tag ficht man, bafi in Guropa fo jiiemiid) überall, wo ber $erfebr«|lrom
bie DJenfdKn mit fiel) fortreifji, ba« Vllie, fobalb c« bem Weucn nicht

mehr anfleht ober fid) ihm gar in ben Seg ftcDt, biefem weichen ntuft*.

je größer bic Slöbtc werben, befio Heiner wirb bic Sielät, welche früherUM hütete, wa« ben ftltPorbern lieb unb Iheuer war ober al« Tenf-
»enge ftanb für ein heimifcbe* Grcigntf). ßat bodi felbft Dürnberg, bat
milleUlterlidK Sdimtidfaftcheri be« beutfd)th 9teuh«, por biefem 3ug ber
3»it nicht bewahrt bleiben tonnen. G4 wirb halb fo weit fommen, baf?

man alte Stäbtebilber weit abfeit* Pon ben Seifehrfflraften fudjen mufi,

wo bann nur V'ioth unb iü.-tm'u j; fic erhält, nicht bie Pietät. — tikaen

wärtig ift biefe 3u*c nad) Scittefallerffpuren in ftillen Sinfeln nod)

nicht näihig; wir finben Ginvlnc« nod) in ben Stäbtcn mobeniften Trteb-
geifte«, toenn fie überhaupt im i'üttclalier fdjon Sichtigtcit genug hatten,

um mit baulichen Seibentwürbigfeiten fkti aujjurüflen. 3«benfa!i* ift'«

aber febon jetu geboten, brrlei Ueberbleibfrl ber Setgangen heit, beren
Scmidjtung unauebleiblid) ift, burd) tibbilbuiiden für bie tVadiwelt ,»u

reiten. Sie gehören jur t»efchid)tc unb finb iud)t ber geringfte Seitiag
S\xt ftunbt ber »orieit. Tie „Wartcnlaube" h<it mit foleben «ii-
thetlungen längft begonnen unb fährt mit ber «bbilbung au« bem
„«elpifrhcn Slelbtc Scittelallet" nur bamit fort.

Son ben allen Stäbten glaubein« unb Srabaut« zeichnen fid)Ment,
Srügge unb Antwerpen burd) wohlerhaltene alle Sauwerfe au* ihren

miitelalterlidieu (DlanMagen au*. Gine Hierbe be« alten Antwerpen ift

in bem Stabttheile hinter bem fRatl)haufe V( I ba' * \uu«. Sefouber«
ftattlid) tritt ber fd)mude Grfcr über bem rnaffigen niebrigeu 2bore ber-

bor, burd) ba« fo oft bie finfterc IMcftalt bc« gefluchteten Spanier« gc-

fd)iitten. Tie Spuren früherer bracht Finb nod) erhalten; je{it bieut

baiitlbe al« «ufeum für Wlterihümer. Sßid)t weniger raaletifd) Tmb
bie beiben Siraftenbilber oon Antwerpen mit ihren Thoren unb Xbürmcn,
hängrnben Grfcni unb raaenben Wiebeln, bic in ben engen dufteren Waffen
nach oben fidi immer naher foramen.

Wem unb Srügge bieten Mu«geieid)nete* in ber Sereinigung Pon
SReften mittelalterlidjer Waffenbauten neben ber verlieben Bonnenfdioiibeit
be« golhifdien unb be« ftlambonantitil«, welch leptcrer bcTauullid) wegen
feiner flammenartigen Crttamentit fo genannt ift. 3n ®(n ' gehören ju
folaVn Sehen*ioürbigfeilen bie am .Rai liegeitbcn fogenannten Schiffer'
pflnfir. Vli« Went nod), wie im fünfzehnten 3ahrl|iinbert, breifjigtaufcub

IKanu in« 3elb ftellte uub Marl ber fünfte oon ihm, feinem ebebmt«-
orte, fagte, „er fönne gan* ^5ari« in feinen )iwiib|'diuh (g»nt) ihun", in

jenen Wlan,}tagcn erftanbrn bie Srad)tbauten t-r* Sürgert^tim«. be«
Staate« unb ber Mirdje, bie jeftt ber ö«uptfd)mud berfelben finb. Unfere
3Uuftration jeigt pon 0»ent auftet ben Sd)ifferbttufern mit ihrer reidjen

Vlbwrdiielung artbiteftonifebrr Waffeneinthcilung, wo in fteinburchbroebenen

Silafterwerfrn 3eniicr an Sciifier fidi in ben peridiict-cnitcii Pointen nn

einanber reiben unb bie Wirbel PoQ Säulen- unb Crnamentenfdimud
hoch aufragen, — im oberften 3elbc noch ein Stüd ber 9)eftc ber Shtei

St. Satwn -tcS Schunheiligen ber Stabt), eine Siertelflunbe von Wenl
enlfenit liegenb. üßod) an Ben Trümmern biefe« frrcuAgang« ertennt man
bic OäroBariigfeit unb tünftleiifebe SoQcnbung, weldge biefen Sau au einer

Serübmtbeit erften «ange« erhob. -- „«tcmal«." jagt unier Hünfller,

„loerbe id) ben ,v»uberifd) fdiönen Vlnblid pergeffen, wie bie feheibenbe

Sonne ihre Strahlen burd) wilbe* @)efirüpp unb ben 9(0e« umranlenben
Gphcu, auf bic oielgegliebertcn Säulen jwi|cben ben hoben Sogen fenbete,

ritternbe Slättcifc&atten, golbige Sichler werfenb auf ba« mörfebe grau-
grünliche Weftcin, hinweg ftrcifenb über fo unb fo viel wunbeilicbe ^eilige

unb Wrabplatten, wie fic an ben Sein 5« n unb am Soben lietumlehnen
unb liegen."

Wcdi tiefer, al« Went, ifl Srügge Pon feiner einfügen ^iöhc gefunfen.
Tic Stabt, welche im iKittelaltet hl« Seltbanbclöplae unermeßlich reid)

unb al* 31anbern« £)«rjog*refibeni t>oU »lanj unb Stadjt war unb über
peihunberttaufenb Seworjner in ihrem weiten TOaucrfranie beherbergte,

hat ffch, feil ihrem falle burd» «ntwcrprn* Steigen, nod) mdjt ju fünfvg-
taufenb wlebcr erhoben. Tamm inufj man beute ihtc allen feilen Thor*
entfernt oon ber jebigen Stabt, im Sreien fuchen, aber eben bciioegcn
betrachten wir fie mit um fo wärmerer Tbcilnahme. Gine briitc Tar-
ftcllung au« Srügge führt im« vor ba« fogenanntc alte 3ranf enfdjloft
hinter bem üRatbbaufe. Sic c«, leicht unb bizarr in feinen Üontouren,
mit feinen Grfem unb Thürmcbru au« bem Safier auffteigt, bietet e«,

nad) unfeiel nünfiler« 9(nfchauung, oereint mit feiner Umgebung unb
bem inaffigen Ihurme ber Maibebrale im tiintergrunbe, namentlid) wenn
bie* 9f0e« im Wonbcnlidite fidi im Ganal jpiegelt, ein burchau« frembe»,
einer anberen 3eit angehörenbe« Silb, entfpricht alfo cbcnfnll* bem
Übarartcr, welchen unsere gefammte SUuftration «um ?lu«brudc bringen wiü.

«Trincr Srieffafien.

(>. H. in H ©ieberholt haben wir erflöreis baft oon unl
Prämien jur Warieulaube nicht aufgegeben werben unb buft. wo bic*

gefdiieht, e« nur eine Seigabe ber brtreffenben Holporkurc ober Sud)-
hanblungen ift.

— C . . 6. 3b" Arbeit hat ben Umfang eine* Suche*.
nicht aber eine« 3"«nialarlifel«. Sludi ifl ber W.qenflanb berfelben jur
Schaiiblung in unfenn Statte ungeeignet. Serjii.ien Sie gefalligft über
3hr Scanufcript!

S. 2. in ff 3ft al« nldit

Siborg. llnbtaudtbar.

i»cirtiitwovtlid?et 9leN;cteur Grnfi Heil in ücipjig. - Serlag Pon Gruft »eil in ücip.tig. - Trud pon «tlcjanbcr Siebe in ücip,;i
fl

.
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rtdi tonn ben UMitt iiicfit oon Tir acnben,

U!u, mein geliebte«, (lifee* Jfmb,

SBie Xu, mit füll aefalt'nrn ftänben,

3m Scttdpn fcqliimmcrft lelf unb linb.

(per bfirge Raubet Xeincr ;{ÜRt

Syxt midi in feinen Wann rcI[>«h;

iui jtbem deiner Vltbentjüge

33cfyt es wie (Stalte* fcaueb, mich an.

X<( flp'nc Seele, tKTCH fäcben

Ten Stofi belebt, beit tteift brfdnoingt,

Tic mit allnegenwärt'oem Vellen

Staubforn wie connciiball burdibrinnt,

Tic iidi mbaudu in $(umrnbiiftc,

Unb bie ben Vier in »tollem 7fl"n

$m Sturme trägt burdj aOe fiiifte,

fiebt mich, in deinem Vlrbemjug.

Das Hin).
Gin 5d). ein »lieb tm'SHina ber Scfen,
Xcfe Gnb" unb ?lnfang Wcmanb mifjt,

tfliit Tu unb biit bodi nidjt gewefen,

Ii: warft nixfi eben nirtjt unb bifl.

flonb ncreinfamt unb ocrlnfjcn,

Unb pijriui. lacht midi bolb unb mllb
— Set tonn ba* jiifte iXStgfel {offen V —
3n Tu mid) au mein eigen Sulb.

WchcimnifnwIIc* (tteiftertaufcheu

!

Wim bifl Tu irti unb ich bin Tu;
Teiu eignen Saut glaub' ich flu lnitfcf)cn,

V"ö
i

" Tri ner Stimme Slang ich ju.

D Wütet, brum mid) bie Gngcl Itciben!

SJa# fron' i* länger, wie'* aeicqnb?

Jdi will mid) fromm unb füll bcfoVibeii,

Trin valviu fngl ja: ,,id) bin ba!"

Jo, wie bie SHoje fidi crfcbloffcn

9)adi itmim'rijd) ferner nrifUngtlttttl,

So bifl aud) Tu jtim Pidji crfprpffen,

$ei'in Ruft ber iliebc Xu erwoebt.

Wlcidiwic ans flillrm £eiligtf|umc,

9lu4 deiner Butler feufdiem SdWfi,
iHanajt Xu, o fdwne SSeiifcbenblumc,

3um liolben Sonnenlicht Xid) lo*.

C, jmtb'rifdi wunbetvoUe Spcnbc,

Tic Watt in Tic mir bat aettian!

och falte baufeub meine Viiitbe

Unb fotrfrbc nicht unb fdKiif Xid) an.

Xeuii ob td) jebcJ Äätbfel löftc,

£Ter ileb' id) offnen Äuge* blinb;

Von allen ©imbern bleibt bas grdfcte,

Xa* idjönflf, Ijeiligfte ba* ftin».

German Semmig.

Die fiatferin oon 5pinetta.

Ii utc itfllieiiifdjc Tinjgefd)id)te. Stau ftnul t>rt)fr.

3« ber Sbet« oon Kleffanbtifl, eine Stunbc bon bem Eorf
Watengo entfernt, liegt ein anbercä $orf, ©pi netto genannt,

ba« ber ©Innj feine« rocltberühmtcn Nachbarn oollftänbig Oer-

bunfelt lut Saum einmal in genaueren .Vlricg*gcfdrid|tcu ruirb

fein Scame ermähnt, unb bie Srembcn, bie auf bem Sd)latf|tfclbc

iUcarengo'd jeben Steinhaufen muftertt, roürbigcn im SHorDeifafirett

t>ai befergeibene Spitietta teined ^lide«. 3a ift es* aud) nur
beu Senigflcn betannt, bajj biefet unfdjcinbare £rt einmal einen

7ag erlebt dnt, roo ein feaifer unb eine ftaifcriu mit fcicdid)em

$t>ntp liier geturnt tpurbeu unb lote d fimtarf) mit ber ,Oerrlid)<

feit biefrr Sütajeftäten ein feltfamcö Gnbc nafjm. 9iur ein

fliegcnbes 5J(ntt, krflkidjcn auf läublidjen SKeffen uub ^iitvr-

märftcu für eine Heine Jiuyfcrmunjc ju Zaufcnbcn betfnuft

roerben, fjat bie nadjbenüidie Wefd)icbtc biefer Jtaiferlninung auf

beiDüb^rt, unb bie bidjtenbe ^fjarttafic ber piemontefifdjen uub
lombnrbifdjen Sanbleute umrouft brn t)iftorifd)cn Sern mit allerlei

Vöunberlidjer 3utf)at, fo bnjj c$ fjeutjutage fdjwer ift, Oefdje^enei

unb Ocbirrtteted öoaiommen jraeifeKoö ju fffjcibeu. 3m ffiefettt-

licfien aber b^t baS (ircignifj fid) fo zugetragen, wie et in ben
folgenben Slättern beriditct werben feil.

3u Slnfang ber }h>attjigcr 3«r)rcr alt fiarl «elir, nad> ber

5Iieberfcblagunii aller UiufturjDerfudje ber (Sarbonari, unange fod)ten

auf bem Ifjrcme con ^Jiemont fidj bcljauptete, lebte in einer ber

ämtfteu Kütten am «Haube bei Xorfcä @pinetta ein fdilntc^

©djWcftempaar , ba« roegen feiner Sörabbfit unb Srümmigleit

allgemein geachtet rourbc. Sie fjettten beibe (Jltertt fef)cm früt)

uerlorcn, ettt bie jüngere, 3Margb,critina, taum brei Jnlire

alt mar. $ama(d ftarb bie Butler aud Stummer über baä traurige

Gnbc itjrcS äNanned, ber Wapoteon'ö 3«g nad) SDioSlau alä

Sergeant mitgemad)t unb im (£ife ber lücrefina ben §cimrceg

berlaren tjnttc. Xte genaue Seftätigung . bau er tpirflid) tubt

uttb nidit etwa gefangen ober irgenb rootjiu öerfdilagen fei, lam

erft einige 3afjre nacr> jenem furdjtbaren icjültertrauerfviel. unb

mit bem gitntcfjrn Hoffnung, bat) bie gute ,uau immer noef)

genährt fjntte, crlofd) aud) ihre fd)roaef)c Siebensflamme. tat ältere

SKäbd)en , «45 i a genannt, mar erft fünfjcfm Sa^re , a($ fe mit

i()rem Sdttueiterd-cn juv SEBaifc mnrbe. Sie mollte aber in.tn.-

bauim wiffen, bn>$ IVinb fremben Seuten ju übergeben, um fclbft

in einem länblidicn Sienft fid) ihren Unterhnlt ,yi erwerben;

fenbern fie blieb in bem fflhtik$cH, bas nod) ihr i<.ucr gebaut

hatte, ernährte fi«l; unb baä ttinb mit bem Srtrage ihrer Spinbel

unb ber (£rnte eineö fleinen SKaiäfelbeS, hat fie fclbft beftellte,

unb hielt babei fid) unb bie Meine fo auftänbig in .Mleibcrrt unb

in fo tabellofer t\ud\t unb (Shrbarfeit, bafj man iljr grofee* i.'ub

ji'Ute unb bie Mütter ihren lüdjtem biefc briben SSaifeitfinbcr

al» dufter guter Aufführung hinjufiellett fflrgteiu

l«
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ES war ftcilic^ ein fauer berbienter 5Hu^m; bcnit bei if>rcr

armittb, mußte fie bom SWorgen bis in bie Stacht bie #änbe
regen, um fid) nur burcbjubrtngen , unb burflc nicht einmal an
Scicrtagcn ben Spinnrotfcn in bie Gde [teilen. Unb fie tonnte

es fo Biel bequemer haben, wenn fie nur gewollt tjättc. 9!id)t

nur, baß man ir)r Bon Bielen Seiten $>ülfe unb freunblidje

Waben anbot unb aud) bie fileine iljr gern abgenommen tjättr,

bn es ein }0 liebliches unb HugcSftinb war; aud) für fie felbft

fattb fid) meb,r als ©nc fcfjr annehmbare SJeiforgung. benn fie

galt für baS fd)önfte 9Käbd)cn im Teufe, unb übcrbicS märe i

Sebcr. aud) ber SJteicbfte, mit einer folgen $ausfrau \wl\U

beraten gewefen. Sie aber fd)ütteltc \u aOem guten Sitten

rings um fie b,er ben Stopf , Berbot fid) jcglidjcS ©cfdjcnl unb

lieft bon ben jungen ßcuten, bie ir)r ben £of madjtcn, einen

naef) bem anbeut mit langem ©cjidjt unb fernerem ^erjen ab*

(ic^ett.

liefe* fprobe betragen nurbe <hv nalürlid) Bon Gilten unb

Jungen fefiroer Derbadit, unb fogar ber Pfarrer beS TorfeS

fanb fid) enblid) bemüßigt, fein wunbcrlicheS Bcidjtlinb über ben

rntbfclljaftcn Stolj, mit bem fie fid) ganj auf fid) felbft jurüet

jog, jttr Siebe ,\u (teilen. 2BaS fie i()nt jur aufHüning fagte,

mar nid)l§ irgenb Sündhaftes, wcßljalb l'ie cS aud) nicht unter

bem Siegel beS $}eid)tgef)cimniffc3 it)rein Scclforger anBcrtraute.

Unb fo wußte benn balb baS ganjc Torf, auS waS jür ?lugen

bie $ia iljrc Sufanft betrachtete.

Sie mar nämlich gerabc an jenem 14. Juni bcö 3afn"eS 1800

JBC SBelt getommen, als bic Sd)lad)t Bon SWorcngo in fo naljer

«Radjbarfdjaft Bon Spinctta gefdjlagen würbe. 3" ihrer bangen

Stunbe hatte bie SNutter bic Kanonen ber Sranjofen berüberbonuern

tjbrcn unb in boppelten acngften gcfcrjrocbt, ba it)r SKann unter

Tcfair' Truppen an biefem läge mitfod)t. SSar baS Sfinb

alfo unleugbar unter bem ©eflirn beS SRarB geboren warben
unb hatte einen gelben jutu SÖater, ben ber erftc ttonful auf

bem Sd)lad)t clbe felbft belobte unb jum Sergeanten beförberte,

fo würbe baS Sclbftgcfühl ber Familie nod) evt)öb,t r als fünf

3at)re fpiitcr ber Öewaltige, Bor bem ade SRcidje ber SBelt

jitterten, wieber in bic 9lät>e il)rcS namenlofen Torfe« (am, je&t

als Maifer ber {Jranjofcn unb im Begriff ftdj in SWailanb aud)

bie Jerone Bon Italien auf's $>aupt jii fehen. auf bem Sd)(ad)t=

felbe Bon SDiarengo hielt ber JTaifer eine große $eerfd)au ab.

Ta blatte baS SScib beS Sergeanten ber 83erfud)ung nid)t wibci

ftcl)cn tönncit. mar mit ihrem ßinbe aufgebrochen unb ncbjt ber

ganjen BeoÖKentng beS TorfeS bem benlichcn Schaufpiel naa>
gewembert. TnS fünfjährige muntere Tinid)cn begriff freilich

noch nidjt recht, was bieS McS ju bebeuten höbe. als aber

bic SOtufterung ber Iruppen beenbet mar unb ber Siaifer mit

feinem glän,scnbcn ©efolgc langfam bic Straße nad) Sllcffanbria

,\utüdritt, ftanb bie SXutter in ber Bovberften *Mc\l\e bc3 unab-

fchbaren SpaliercS, baS bie dauern ber Umgegcnb gebilbet

hatten, unb hatte bic (leine $ia, bic fonft fd)on rüfrig auf ihren

eigenen 5üfjd)en ftanb, auf ben 9lrm genommen, bamit baS ftinb

ben JJaifer fid) recht genau betrachten tonne. Wie cS nun h"6:
„Da fommt er! lad ift er! Ter ba Born auf bem Sd)immel!
Evviva riinperatorc !" — frrerftc baS Heine aWagblein, als ber

VU{\ beS buttflen ilaiferaugeS fein rott) unb meifjeS ©efid)td)eu

ftreiftc, mie in plcflichcr Jöcrjüdustg bie beiben nadten arme
gegen ben rounberbaren $clbcn aus unb rief mit fo geller

Stimme fein Kvviva! — bafj ber linbifchc 3ubel burd)

alle anberen Stimmen h'»b»r^ OX baS Chr beS ^errfdterS

brotig unb er einen tlugenblid bie 3ügel anjog. Jm nödiften

hatte er baS fdjlaute SRägblein ju fid) auf ben Sattel gehoben,

fah i l.im ein tyaax Secunben lang mit fettem $lid in bie großen

fd)R)ai}cn augen , bic nid)t mit einer SSimpcr judeitb biefen !

bnmonifdjen Sölid auShieltcn, fußte bie Heine , bon (raufen

.^ärd)cu umflogene Stirn unb reidjte bann baS Mtnb ber SRutter

tüiebcr jurüd, bie fpradjloS Bor (Sntjüden über biefe unerhi5rte

©unft mie eine Silbfäulc am SSege ftanb unb über bem baBou»

fprengenben Xriuiuphator fogar ben eigenen SWanit nidjt gc^

wahrte, als biefir balb nad)hcr ermattet unb beftäubt mit feinem

Stcgimentc an grau unb itinb Borbcimarfdjirte.
sJcicmanb wirb cS Berwuttbern, baß biefeS Crreiguiß auf

aüc augenjeugen, jumnl auf bie näd)ftcn Üefanntcn aus bem
Torte, einen Mngemöhnlidjeu unb lange nadjwirfenbcn Cinbrurt

maditc. .Tal ift bie Sßia, bie ber ftaifer gefüßt tjal,- hieß eS

nod) 3<»b;ve lang, wenn etwa einem Sremben in Spinetta ba»

fd)Öne, fd)(an(e SRiibdjen auffiel, weldjeS aud) feiucrfeitS in einer

gewiffen aparten Haltung, fowohl in feinen Äleibem als im
betragen, an ben Tag jn legen fchien . baß cS ftd) gleichfam

geabelt fühlte burd) jenes märchenhafte ßilebniß aus ber ftinberjrit.

Trott ihrer bürftigen Sage ging$ia ftetS inSd)uhen unbStrümpfcn,
bulbete nie einen IJleden an ihrem fRödchen ober an bem groben

Ciniteiijeug. baS fie felbft gefponnen unb gewebt hatte, unb ihre

langen, fdjwcrcn Söpfc trug fte in einer breiten 5(«cr>te Born

über ber Stint, bie faft einem fdjmarjcn Tiabcm gleichfaf).

'Cviae ©efpiclinnen liebten fie nicht fonbcrlid). nannten fie .bie

^irin^efftn' ober gar „bie fiaiferin", was fie fid) wie etwas

ganj 9(atür(idjcS gefallen ließ, unb fud)tcn fie bei ben jungen

33ur{djcn in ben Skrbadjt einer Närrin ju bringen.

Tiefe 9?adjrebc aber berfing bei bem männlichen I heile

ber 3ugcnb nicht im @eringften, jumal fie in ber That beut

fonberbar fd)önen ©efrfjiipf Unrecht that. $ia beraehtete (einen

9Kenfdien barum, weil fte auf fid) felbft etwas ladt, uub wenn
jener itttß beS fiatfers tjiittcr ihrer jungen Stirn Unfug an*

geftiftet ffaüt, fo war e« bod) nicht» Schlimmeres, als ein

träitmerifd)e8 Sinnen unb Brüten, baS fte manchmal überfiel,

wo fie bann geb/ime Stimmen ju bernchmen glaubte, bie ihr

bon einer hcrrlidjen 3"'u"ft «n ©latu nnb (£()"" borerjählten,

fo baß fie genatt benfelben wonnigen Sdjauber bon Sopf bis

Suß fid) wieber überricfeln fühlte, wie in jenem ftugenblidc, als

ber Sieger bon SXarengo fte vu fid) aufS, $ferb fyob. Sic war
berftänbig genug, biefen Ginftüfterungen ihrer Träume nicht }u

glauben, fobalb fie fid) mit wad)en äugen wieber umfalj in ihrem

armen Sßuttcrhaufe, unb als fte boUcnbS für baS Sd)Wcfterd)en

ganj allein ju forgen hatte, (amen biefe ^hautafieen feltener

unb feltener; bod) war cS immerhin um ihretmiflen. baß fte fid)

weigerte, in irgenb einen Tienft ,yt treten, unb wenn fie auf

ihren anjug bei aller nieberen arbeit befonbete Sorgfalt Ber-

wenbete, fpiettc ber Glebantc tjci n-li di mit, baß wohl gar eiiteS

fdionen TageS wieber ein Surft borbeifprengett unb ben ttlicf

auf fie ridjten möchte, wo fte ftd) bann hatte fd)äntcn muffen,

Wenn fie unfauber unb unorbentlid) einhergegangen wäre.

3h" abneigung inbeffen, einen ihrer Bielen Bewerber ju

erhören, rührte «td)t etwa baBon i)tx, baß fie fid) nur für einen

boben £>crrn gut genug bünltc , f.mbcvn , wie fie aud) bem

Pfarrer mit ttuöthen cingeftanb, gerabc im ©egentheil Bon

ihrer feften unb treuen Neigung ju beut allerarmften 8urfd)en

beS ganzen Torfs. l£S war bieS ein gemiffer ÜDeaino, ein

Bauernbitrfche, ber gleich ibr felbft fdjon früh feine (Eltern ber»

loren halte unb fid) erft als Tagelöhner, bann als SJcaurer«

gefeüe ehrlich, aber (ümmerlid) burdjfchlagen mußte. TaS hatte

ihm Weber ben 2)iutt). noch felbft ben Uebermuth gelahmt, unb

eS gab weit unb breit (einen munterem, federen unb ju luftigen

Streichen aufgelegteren öefeHcn als ihn- auef) War er ein

bitbhübfdjer Burfdj mit bid)tcm ttrauShaar unb feurigen fdjwarjen

äugen, breiter Bruft unb Sdjenlctn wie ein $irfd); ba.ju hatte

er eine fdjöne fyüt Stimme unb wußte taufenb «ifpetti unb

ftitornelle, bic er auf ber ©uitarrc begleiten (onnte. Sein

etnjiger JJftjter, außer ber großen Ärmuth, war ein allju heiße*

SBlut, baS ihn häufig in fHauftjänbel berwidette, wo bann bie

9Xeffcr loderer, als gut war, in ber Scheibe faßen. GS war

aber immer nod) ohne ben fdjlimmftcn auSgang abgelaufen, unb

je älter SWaino würbe, beflo mehr hielt, nid)t etwa bie Vernunft,

fonbern ein übermächtiger Stolj feine ßeibenfehaft im 3aume,

fo baß er gemeinen 3än(ereien auswich unb feinen 3°rn für

größere «nläffc [parte-

audj bie Siebe hatte ihren antljcil an biefer Sänbigung

beS SSilblfngS. Tie $ia war nod) ein halbwüdjfigeS 3üngferd)cn,

als yjunnu ihr fd)on crHärt hatte, baß fie (einem anbern ge»

hören bürfe, als ihm, unb trofc aller (aifcrlid)en Träume hatte

baS $linb 9Ud)tS bagegen einjuwenben gehabt. Tic armuth

ihres jungen Verlobten fd)redte fie nid)t Bon ihm jurüd. Sic

erfuhr cS ja an fid) felbft, baß wahrer abel unb fürfUidje

öcfmnung auch in geringen »leibern fich bewähren (onnten.

9Iur wie bie SDiutter geftorben war, beftanb fte barauf, baß

er fid) bon ihr fern halten unb gegen 9cicmanb bon ihrem

heimlichen (£inberftänbniffc reben foQte, bis er eS fo weit ge^

bracht, einen eigenen $crb grünben ju (önnen, an bem auch

für SWargheritina ein ?läfcd)cn frei fein müffe. Sie wolle gern
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auf iljn »orten, aber er müffe c« »citer trinken , al» bi» jutn

©efeflen, ba fie nur einem freien unb felbftänbigen Steiftet iljre

$onb rcid)eu »erbe. Sie mochte »ol)l wiffcn, bog e» nötljig

mar. if)n ju ftctigem Sfrifjc anjufpornrn, bo er fie am liebften

Dom 51ed roeg, »ie fic Beibe gingen unb ftanben, get)eiratt)ct

unb bann ein forglofe» 2«brn Don ber £>anb in ben SDtunb bc-

gonneu b,ätte.

Seitbem fie nun, um ben Berbodjt be» $od)mutf)S Don fidj

'

nl'juroäljcn , brm £errn Bfarm oertraut liottc, »ie fie mit
I

Storno ftanb, unb biefe ungeahnte Stufflärung überaß grogc»

Stuffcb,en madjte, glaubte aud) ber Jüngling nid)t länger fid)

jurüdtjalten 511 müffen, fonbern fanb fidj an aßen Seiertagen

unb oft aud) im Borbeigeb/n am SÜertcltage bei feiner

liebten ein, bie ir)n aber nie über bie Sdjroefle ijjre« $>aufe»

lieg. 2Kan lountc fie bort an fdjönen 9lbenbcn, oft bi» tief in
|

bie 9tadjt hinein, auf einem Bänfdjen fiBcn fcljen, ba» fiinb 1

SKargljeritina ju itjrcn Sügen fpirlcnb, bis cd enblid) einferjücf.

bie ?trme um ben §al» be* fcünbdjcn« BntJco gelegt. Tann
evft burfte SRaino fid) einige unfdjulbige Siebtofungen gegen

feine fdjöne unb jüd)tigc Braut ertauben. Bei aßem ilngeftüme

feined järtlidjen Blute» hielt itjn bod) aud) bie Bereljrung, bie

er für fie »ie für ein (jö()ercS Scfen ^egte, in geroifien ©renjen.

.0 $ia," fagte er utcljr al» einmal, „idj »eig e», baf] id) ju
|

fdiledjt für bid) bin, unb »enn id) mir einbilben lönnte, baf}

irgenb ein fterblidjej SRenfd) bid) beffet unb treuer ju lieben

Detmöd)te, al« ber arme SDtnurerbutfdje — beim Blute ßfjrifti,

id) b>ge mid) an ben erftrn beften Baum unb liege bid) glüdlidj

»erben, »ie bu cd Drrbienft. Slbrr tjabe nur ©ebulb ! G»
gcfcfjefpen nod) aße Zage große Tinge in ber Seit, »abr«

tjaftige Bürotel, unb ebenfo gut, »ie ber namentofe ttoife ein

grogei flaifer unb ber $err ber ganzen SBelt t)cit »erben tonnen
— feine §crrtid}teit ift freilidj ju einem fd)nöbeu Gnbe ge*

fommen, »eil er fid) fetbft metjt geliebt iflt, al» bie Sültet —
ebenfo gut fann ber arme Sauernterl SUiaino nod) ciumnl ein

groget #etr »erben unb bid) »ie eine Jürftin in feinem $aufe
galten."

Sie lächelte ungläubig ju foldjen SSorteu unb fud)te iljrem

fiicbften berglcidjen fcirngefpinnfte aufstreben, bamit er nur um
fo eifriger baronf bcbad)t »äre, ob,nc Hoffnung auf SBunber bem
Siel tyter SBünfdje nadjjuftreben. «ber Ct»a», ba« einem fflunber

nidit aü> uneibnlidi faf), ereignete fid) in ber '.i h.-t unb rüdte

biefe» Siel, ba8 nod) um 3abre entfernt fdjien, plöblidj in bie

aßernädjftc ®egen»art.

Gine» fdjönen Tage», lange Dor geierabenb, etfdjicn Staino

im Totfe mit frrafjlenbem ©efidjt. Cr tjattc gegen ben Sißen
feiner Braut ti nid)t »erfäumen »oßen, bem @lüd ein $fürtd)cn

offen ju laffen, unb fdjorf in ber fiotterie gcfpielt. 9tun »ar
ba» feit SWenfd)engebenfen Uner^rte gcfd)eb,en unb bie toier

Kümmern, bie er gefefet, fbjnmtlidi ^erau*gclommen. Diefe

beneibetc Cuateme blatte ib,m einen gau} anfet)nlid)en Raufen
Sire in» $au» gebracht, mit bem er »oh! roogen burfte, fid)

al» Keiftet ju fe^en, ein ©efd)äft unb einen eigenen ^au»ftanb

anjufangen unb ein SRäbdjen, »eld)e» ber ffaifer auf bie Stirn

getüfjt, Ijeimjufühjen.

8tud) wißigte feine Braut o^ne SSibcrfrrcben ein, bie

©einige ju »aben. 9iid)t fo»ol)l ba« ©clb »ar e», loa« fie ju

ber rafd^en ^odi.jn: geneigt mad)te, ol» oiclmelji ber Umftanb, ba|

ihnen batfelbe von ber @lüo!Sgöttin felbft in» ^au« befdjert

»orbeu. Sie berrad)tete iUiaino feitbem mit nnberen klugen, al»

einen Siebling b.ü^crer SRädjte, unb loenn Tie aud) jk oerftänbig

»ar, um ju glauben, bog ifjm eine fo glänjcnbe Ba^n beftimmt

fei, »ie bem corfifdjen Untcrlieutenant , fo far) fie :U<\ bod) im

©eifte mit aßerlei Choren nnb SBürben gefdjmüdt, al« ben erften

SWann im Sorfe, ober »er meijj gar nod) al» ^obefti einer ber

9<ad)barftäbte, »enn ba» ®(urf iljm treu bliebe.

Ueberbie» »ar fie nun g»eiunbj»anjig Sab^rc, tjatte ben

Dcrroegenen guten 3ungen oon ^erjen lieb unb frtjnte pd) banad).

fein SBeib ju »erben.

6» faßte Ii od) () ergeben bei ib^rer $o%it, babon lieg fitt>

ber glüdüdje Bräutigam nid)t abbringen. SSa» irgenb mit bem
Sdj»eftem|>anre nab, ober fern oerfippt war, unb ba» »ar ba»

b^lbe 5)orf, »urbe in bie Sd)ente geloben. ÜKufiter Don ^Keffanbria

tjer Derfd)rieben unb für ein (jinlanglid) ausgiebige» 3afc be»

beften SRoftrale geforgt. $a& SWaino feine «rant unb ba« SHnb

SWorgb^eritina bon ftopf bi» fju| auf« Sdjönfte in neue JJleiber

ftedte, braudjt faum gefügt $u »erben. 9lud) ba» ßünbdjen

Bru»fo erhielt ein Ij.'dijeü'.ude? $al»banb Don rot^em Sammet
mit einer tleinen filbemen Sdjeße, unb feit ber Ouaterne tarn

fein greunb SDiaino nie ju feiner Berlobtcn, o^ne biefer einen

Btumcnfrrauf) unb bem .^unbe ein SBürftdjen mitzubringen.

$11» nun in bec }»eiten 98od)e nad) bem @tüd«ja(le ber

§odjjeit»tag angebrod)en »ar, erfd)ien ber Bräutigam ju ^ferbe

mit Dier ober fünf feiner guten ^tnu-.be, bie gleidjfoß« trefflid)

beritten »aren. ba ba» Torf San Qnuliano Bccdjio, »0 fie

fämmtlid) in Arbeit ftanben, eine jicmlidje Streite Don Spinctta

entfernt an ber Srrajje nad) lortono liegt, unb ^ocrjjeiter bod)

nidjt in beftaubten Sd)itb^cn unb ftleibern auftreten bürfen. Tie
Braut empfing ihn Don iiivrct Broutfü^rerinneu umgeben, bie

3d)i<nfte unb udniglid)fte Don Sitten, mit einem fo liebeftra()teuben

Sfidjetn. bog bem guten Jünglinge ber §imme( fid) auf^utf)un

fdjien, unb er grogc Wüb,e hatte, an fid) ju polten, um nid)t

bie Derrüdteften greubenfprünge ju mod)en. ©r fd)»ang fid)

»ie eine Seber Dom Stoffe, reidjte feiner Siebften bie ^anb unb
trat ungefäumt, mit möglid)fter S3Jürbe, »ie bie uralten Xorf=

fitten e» erijeifdjten, ben ßirdjgang mit ib,r an.

9eun blatte e» feit unDorbentlid)en $&.<:< ju einer riditigen

$odjjei: in Spinetta gekürt, bog auf bem SBcge )ur Srird)c, unb
nad) ber Xrauung »iefcerum bi» jum SBirtt|«l|aufc t)in. Don ben
greunben be» Bräutigam» Heine Büßet gelöf't, Slinten unb
Biftoten unb »a» irgenb fnaßen »oßte, blinb in bie 2uft
b.inau» abgefeuert »urben. Seitbem aber fiarl Seliy fein un*

umfd)räntte» Siegiment au»übte, burfte, ba bie gurd)t Dor (diu
lid)en 2lnfd)lügen ber Carbonari nod) nid)t gan} befeitigt »ar,

fein Bauer eine Sdjiegrooffe feb,en, gefd)»eige benn f)Brcn laffen.

Tie töniglidjcn ©enlbannen, bie überaß aud) auf ben Türfern
Dcrtfjeilt waren, Rotten ftrenge barauf ju fet)en, bog bem ©äffen*
»erbot nirgenb juwiberge^anbelt »urbe, unb felbft ba» greuben»

fdjiegcn bei ^odjjeiten »ar feit ftnno tiinunbjwanjig Derllummt.

Bi»b,er b.atte bie muntere Torfjugenb, ber bei jebem 3efte

ber Sorrn bie ^auptfad)e ift, fid) fnirfdjenb in ben Berjid)t

gefügt. SRaino ober »ar nidjt gefonnen, feinen $od)}eit8tag

ob,ne biefe triegaifd)c 9Jtufif ju feiern. Cr gtoubte e» fd)on

feiner Braut fdjulbig ju fein, beren Bater al» tapfem Solbat

gefaßen »ar, unb »enn aud) nidjt fo Diel $utoer braufgeb/n

tonnte, »ie bei ber fitönung be» grogen Sotbotentaifcr», ober bei

feiner §eiratb, mit ber üfterreid)ifd)en fiViiferfltodjter — ganj

»ie jeber anbere Bauemburfd)e burfte bod) Teffen Cb,rentag

nidjt Bergenen, ber eine Cuaternc in ber Sotterie gewonnen blatte.

01» bab,er ber fefitidjc 3«0 etwa bie $3lfte be» ä'ird)Weg«

Aurüdgelegt blatte, fingen SRaino'» greunbe an, unter lautem

3aud)icn unb fd)aßenben CoDiDa» ihre Büdjfen abjufd)iegeu.

unb ber Bräutigam felbft, fobalb er biefe langentbebjten Töne
t)ürte, griff in feinen ©ürtel, Ijolte ein paar alte, ober fdjün

gearbeitete Tafdjenpiftolen Ijerau» unb feuerte au» it)nen , trop-

be» inftänbigen Bitten« ber Unheil ab^nenben ^'ia, mit einem
bellen 3ubelrufe in bie blaue Suft.

Wun »äre unter ge»öfinlid)en Bcrb,ältniffen biefe Ueber=

tretung be» ©efefye» wot)t nidjt ftrenger gealjnbet »orben, al»

mit einer nad)träglid)en ©clbbuge ober gar nut einer fdjarfen

Bcrmab,nung ber Sdjulbigen. Sum Unglüd aber war einet ber

beiben ©en»barmen. bie in Spinetta il)r Stanbquartier t>atten,

i
felbft ein Anbeter ber Braut ge»efcn, blatte fid), feine» obrigteit-

lid)en Slnfetjen» »egen, mit füljnen Hoffnungen getragen unb
ti al» eine perfünlidje Beleibigung, »0 nid)t gar al» eine

Sdjmälcrung feiner )lmt»cljre empfunben, bag e» nun bodi

jwifrfjen ber fdjönen Bio unb biefem amifeligcn aNaurerburfnjen

ridjrig Würbe. Cr wat Stadje unb Berberben brütenb bie Tage
»or ber ^odjjeit fjerumgegangen, tjatte feine fiameraben In ben

Törfem Barobi unb ORanbrogne benadirid)tigt, bog fie fid) am
£od)}cit»tage nad) Spinetta begeben foßten, ba e» bann leidit

ju ^»änbeln fommen müdite unb. »enn bet ^ein bem Bauern*
Doli erft ju M'opfe ftiege, fie Beibe oßein nidjt ou»reid)ten, um
Unfug p Behüten.

«Bie nun jene Döflig ^ormlofen greubenfdiüffe ju fnoflen

anfingen, erfd)ienen bie fed)« mol)lbe»affneten ©en»bnrmen
plötvtidi mitten auf ber Strage, forberten bie Auslieferung ber

SBoffen, unb jener Dcrfdtmäf|te Nebenbuhler be« Bräutigam«
ber beit Spifmamen Barbone trug — trat mit triumpljirenber
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SJiiene gcrabc auf Hfniiio ju, um ifm alt bcn Stnftiftct bei

ganzen £'ärm« gernbe au« bem Brautjuge Weg in $aft ju füllten,

llcoditcn bie jungen Seute nun fdion Dotier, bei ihrem SHitte

nad) Spinetta, bem rolljen Borjät)rigcn jugefprodjen haben ober

ber Sngrin ;n über biefe auSgcfuditc Boihcit ihnen ju Stopfe

fteigen, genug, fie Wiberfetten fid) offen ber obrigfeitlidjcn SRacijt,

tinb iMflino felbft, bem bie Demütigung bor bcn Slugen feiner

Braut faft bie Bcfinnung raubte, erroiberte bem Barbone mit

fo fdjneibigem £>ot)nc, bafj jwar ade ciutiürcr bom Dorfe in

fdjattenbe« (öcläd)tcr ausbrachen, ber wütljcnb gemarkte ©egner

aber nun aucfi äße Schonung bergafs unb feinen fpottenben

3einb beim Strogen ergriff, um ihn eigentjänbig in ben Scrfcr

ju fdjleppcn. 3m näd)ftcn ?lugcnblidc bli&tc ba» SDccffcr Sliaino'fl

mit feinen fprübenben Slugcn um bie SBctte. Sin ^Ringen Sauft

gegen Sauft, Xuldj gegen Säbel entfpann fitf) ; bie SSeibcr unb
ttinber fd)iteen; bie 2H8nncr tobten roilb burdjeinanber. Barbonc'8

Äameraben waren mit ben Brautführern fjanbgemein geworben,

unb erft al» ber Bfarrcr, ber Oon fem in ber tthdjc ba» ®c=

tümmet be» Stampfe» bernommen, im bollen Drnat auf ber

Serielle befi portale« erfdjicn unb feine marnenbe Stimme er=

fcfiaQcn licfj, trat eine ptitylid)e Stille ein. 9Man farj nun mit

(Entfetten, bafi ber Baibonc unb jmei feiner ©cfährten au«

mehreren SSunben blutenb am Boben lagen, uanvr.b aud) bie

hoheitlichen ftleiber Süfaino'S mit ©tut befprifot waren unb au«

einem Sdjlifo in feinem fammetnen «ermcl fajwere Stopfen
(jcroorquoUen.

©ne bfiftete ^aufe. ein lautlofcS Umhctftarren war auf

ben witben Dumult gefolgt. SKan fat} ben ©ciftlicrjen eilfertig

fid) nähern, unb 9ciemanb wufjte, wa» nun au» ber blutig

berftörten Seier werben fotlte. SRaino aber tjatte fich juerft

gefafjt. 9tur nod) einen Blid töbtlid)cn §affc8 watf er auf ben

8dj$cnb am Boben liegenben Barbone, bann riuntc er feiner

fprad)loS Derftrinerten Braut ein Söort in» Cdr. ba« 9licmanb

berftanb, umarmte fit Ijeftig unb füfjte fie auf ben entfärbten

2Wunb, gab bann feinen öenoffen ein Reichen unb war im

Umfeljen burrf) baS bidjtgefdjaartc Bolf berfd)Wunben , gcrabc

al« ber Pfarrer fcudjcnb hcrantant, ben tarnen beS Bräutigam»

rufenb, um bon ihm ?(ufflärung über ben §ergaug berlangen.

Die Sdiüffe, bie er fd)on borget bernommen, unb ber ?lublid

ber hingffrrccften $>üter bei ©efefcc» fonnten ib,n frrilid) jur ©rnüge
belehren, unb er Ijatte nod) faum nad) bem ©aber fd)iden

unb bie Berwunbetcn befragen fönnen, wie fie fid) füllten, als

fdjon bie 9iadjrid)t fam, ber Bräutigam fjabt' fid) mit feinem

ganzen (Geleit wieber auf bic Bfeibc geworfen unb fei wie baS

Ungcroitter babongefprengt , wal)rfd)ein(id) in bie SÜklbkrgc
natje bei Dortona, wenn bie Slüd)tigeu nid)t etwa biefe Strofic

nur gewählt hatten, um bie Bcrfolgcr irre ju leiten. Dann
würben Tie WobJ in bem Bufrt> unb Bergtanb um 9fobi b,erum

iljre ©d)lupfwinfel fudjen.

Sin jo rrübfelige« (Jnbe t)ottc biefe $>odjjcit genommen.

Der Bräutigam war als ein bem ©efef Berfallner, ein Banbito,

in bic SBälbcr geflob>n; ber Braut blieb nid)t« übrig, alä in

it>r cinfame« §äuSd)cn jutüdjufeb,rcn unb bat alte lebige unb

langweilige 2eben mit iferem @d)wefterd)eu wieber ju beginnen.

9Jodj bem erften ©djreden aber fd)ien bem fdjünen unb

gebanrenboDen ©cfdjöpf biefer ®ntfd)luf) nid)t eben fd)Wer

ju werben. Bit wid) allen BcileibSbejeigungen au«, na^m

9Jiargt;erttina bei ber §anb unb fd)lug ben 23cg nad) ibvctu

berlaffcnen $aufe ein, wo man fie nod) bcnfclben Xag in il;tcm

?ltttagdgcmanbe g(eid)mät()ig fdicfren unb fid) rubren fiilj.

SJem Bf°"fr, ber fid) nod) gegen 9lbcnb bei ibj einfanb,

um fid) nad) iljrcm Seelenjuftanb ju ertunbigen, erllärte fie. e*

fei ib,r freilid) leib um biefen böfen $>anbel, aber fie »eittoue

auf i^ren unb iljrcS 3Saino Stern. Sie feien ganj geroifj

Beibe ju einem fwb,en unb ungemeinen 03lüde beftimmt, nur

müfjten fie fid) baS SSarten tticf)t berbriefien laffen.

Qt war anS iffren Sieben abjuncfjmen , bafj itjr Berlobtcr

i^t meljr al8 ie in'S $>erj gewad)fen war. feit er fo ^rroifd) fidi

gegen fede Bcrgewaltigung jur Sebre gefegt, lieber biefen

Bunft wollte fie aud) bon bem geiftlidicn $>errn fid) feine«

Beifern belehren laffen. Stud) ber Steifer Napoleon würbe,

behauptete fie, nidjt balb fo grofje Dinge eneidjt ha b .
; , toenn

er fid) bon jebem erften beften ©en«barmen an bie beftefjenben

Berorbnungcn fjättc mahnen laffen.

Der Bfatrcr fa^ mit Betrübni§, bafj eine Slrt oon Äaifrr=

wab,nfinn fid) biefe» ftiüen ffieiberfopfeä beiiiüdjtigtc. Cr bcfd)lofj,

nadj Ätäftcn bagegen ju arbeiten. Da« ging aber freilid) nid)t

auf einmal.

Balb bcrna$m man nun im Dorfe, bafi SCRaino mit feinen

SpiefigefeQen in ber Df)at um 9{obi h/rum fid) ^atte bliden

laffen. Die SJunben btt Barbone unb feiner STameraben Waren
jwar unbebenflfdj. ?lber SRtgierung unb ^oTtjci burften nidjtfc

bq'toweniger bie Sad)e nidjt leidjt nehmen, in 3titen, wo ber

eben gebämpfte (SarbonariSmu* überall 110$ unter ber ^Ifcfje

fortglimmte unb beim erften SSinbftofj b,eH auf3ufladern breite.

(£« würbe bab^r auf ben enttoiaVuen SriebenJbredjcr unb feine

£>elfcr£l)e(fcr eifrig gefab,nbet, im Stile all' jener polizeilichen

dia^iaS. bei benen bwn gejagten Siilbe immer }tim Snllommen
3<it gelaffen wirb, gleid)fam um bat ^agbbergnügen felbft

möglid)ft
,\
u berlängem. Huf biefe Beife bilbetc bie Staat«

=

gemalt au« ben armen Teufeln, bie anfang« nur aus 9Jott) fid)

al« Dilettanten im 9i;iuberdanbroerf gejeigt Ratten, bie trefflid)ften

Birtuofcn l)erau, bie au« ber ttot$ enblid) eine Dugenb mactjten

unb bie neue freie Slunft um feinen Brei« wieber gegen itjr alte«

tümmerliäjr« ©enjetbe bertaufdit b,aben wütben.

$ia l)örte all' biefe Dinge erjä^len unb fdjien fie al«

felbftbeiftänblid) unb (einenfall« ehrenrührig ober berjroeifelt ju

betradjten. Dafj ifyt SWaiito ba« 9Jäubergejd)äft auf eine l)od)

fjerjigc 9J»anier betrieb, bie Slrmen unb lilenben fdjonte ober

gar ib^nen \)al\, nur an bie örofjen unb 9A\id)tigen fid) wagte

unb fid) nirgenb mit SDJorbluft ober tüdifd)cr tSraufamfeit be«

ffedte, rühmten i^m SlUe nad). Da« Dorf Spinctta, in weldicm

er biöljer fein fonbcrlidje« §lnfet)cn genoffen hatte, begann jeftt

bon biefem feinem berühmten Sohne mit £od)ad)tung unb Be
munberung ju reben. 23er ihm jufäüig in ben Bergen begegnet

War, wufjte nicfjr genug ju fagen. wie fdiön unb ftattlid) er

au«fehe unb wie er feine i»anb«leute al« Coalantuomo bchanble.

Dem Barbone bagegen, ber nad) einigen 2ai.arctl)Wod)en wieber

bienftfäfjig war, wenn er aud) wegen einer SSunbe im Sdjcufel

am Stotf t)crumhinttc, wid) Jebermonn au«, unb er mufjte

fidi tro^ feiner amtlidjen Söürbc fd)iefe ©efidjtcr unb berftotjleue

Slüd)e gefatteu laffen, wo er fid) nur bliden liefj.

dnnntrungtn an ftbcu-ttoUin.

«011 flarl »Hub.

(Scbluft.)

3Dit*f)r al« jwanjig Jahre rjtnbuinr) in Conbon wohnenb,

blieb L'ebru>8tollin ber politifdjen, literarifd)en unb wiffcnfd)aft=

lidjin SBelt (rnglonb« gänjlid) unbefannt. SEBuljff)abcnb , bon

feingebilbetem @efd)made, tinbetlo«, babei in bollfommener SÜiufjc

(ebenb, fjtdt er fid) in glmjlidier 3urudgejogenheit. Bon
.Cnglänbern" , wenn man fo fagen barf, fal) er in le^ter

Beit nur eine irifdjc unb eine fd)ottifd)e Familie. l£r fd)ieu

fiinnlid) jurüdjufliehen bor ber Brrübnittg mit HQem, wa»
mitflidi Suglifdi war. Der ganje gefcllfdiaftlidje unb politifche

ßttfttrttt be« Sattel bebagte l$m nicht. So fam e«, bafj er

hod)ftcn« mit bem Ginen ober bem Ruberen Berfehr pflog, ber

gcwifferiitafjen einer miberhaarigen ober halb wiberhaarigen

Nationalität be» britifeften 91eid»e« angehörte. Die Sren unb
bic Sdjotten finb au« alter 3"t h^r Jvreunbe ber granjofen

gewefen. 3n biefem B«nfte war 2ebxu. 9tollin 3ran;ofe über

bie SKafjcn.

Gin paar fran^öfiidje unb jwei bcutfd)e Sveunbe, uub uon
gtaflotetn SKajjini, bilbeten, nad)bem ber Bcrfchr mit

Moffutf) abgebrod)cn war, feinen Umgang. ?lb unb ju fam
nod) etwa ein %ok, ber bem italicnifdjen fiührcr al« Senbling
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bicntc. So tjielt £cbru=5Hollin cS weuigftcuS in ben legten

fünfeeJjn Sohren; bie paar erftcn fcineS #icrfcinS waren ctwaS

bewegter gewefcn. 'Uli nädjfte Sftadjbarn. nur burd) eine Strajjc

getrennt, faljen wir unS am Ijäufigftcu unb (amen aud) wicber=

Ijolt im Sommer an Sccbabcorlen jufammen. Dft war cS

mein Vcmüfjcn, bei bem 2Kannc, ber eine fo fjolje Begabung,

einrn fo freien Vlid nnb für bie VolfSpartei fcitieS itonbcS eine

fo grofee ©ebetttung Imttc, eine llmftitnmung in Vejttg auf

(Englanb anjubaf|nen. Vergebend! Selbft bie englifdie Spradic

mar iljm jumiber, unb er ljjat fic nie bemeiftert, obroob,! feine

Wattin, bie theil* fyonifcfjcr ober balfifdjer, ttjcttS irtfdjcr Slb;

fünft ift, fic glcidj einer ©ingeborenen rebet.

SaS Vud) „Von bem SRiebergange (EnglanbS" (..De la

DScadencc de rAnglotcrrc") war cS, waS ifm fofort in

feinblid)c Vcrüf)rung $u bem i'anbe gefeilt [;atte, in meldicm er

als Slüditting Sdtuty gefud)t. (Es mar ein bcbaucrlidicr 3rttfjum

bcS ctwaS tjeifebiutigen VolfStribunS, ber baS SBetf tjerfofetc.

nadjbem er faum einige 2Konate in (Engtaub verweilt!

Sie ©egenfritit lieft eng«

lifaVrfeitS nid)t auf fid) toarten.

Saraus entftanb bann bei ihm

eine Verbitterung gegen (Eng=

(anb, weldje ihn nur atlju oft

jum b,ärtcften Urteile ber

anlafete.

Sie fteine Sonboner 3«t ;

fdjrift „Lo Proscrit", nn weldjer

er in ©emeinfdmft mit nanu

bflfteu ©efinnungSgenoffcn r»cr

fdjicbener ^Nationalität nad)

1849 beteiligt mar. ging balb

ein. Ser „CentraMEuropäifdK
bemofratifdje ÄuSfdjufe" , in

Wcldjcm er 3raulreid) oertrat.

Softe fid) nad) furjet Iljätigfcit

ebenfalls auf. Sann folgte bei

L'ebru-9io(lin eine lange Stufjc;

paufe. ©ein 91amc trat in ben

Öintergrunb
;

l)i>d)ftcnS jcrrlc

bie frawjöfifdu: Sßolijci benfetben

h.ifLir, inbem fie ab unb $11

ben ruhig lebenben Verbannten

folfdjlidjer SScifc in eine Vcr*

fdjmörung gegen baS Scbcu

üubmig 9capolcon'S öerwideltc.

SWan roufetc, mie LVbru 9ioQin

in biefer Sndje badjtr. Sa
jebod) feine Ib^at unb fein

VrmeiS vorlagen, bie nlS

jidjtcn rjättrn bienen fönueu.

foerfanbmanfoldje. Sluf©runb

falfdjer 9ln(lagcn unb 93cr=

urtljeitungen fd)tofj man ifjn bon jeber ftmnefite aud. Sogar ein

SluSlieferungSgcfud) rourbe, mie mir auS befter Duelle befaitnt, bei

einem biefer Slnläffe von ber franjöfifd>en Regierung fucr ttrt<

geben. ISS mar in b« Vlütfjejeit ber Swunbfdjaft (EnglanbS

mit „unferem erlaubten Vcrbünbeten", mie Napoleon ber Sritte

bnmalS huf, Valmerfton vcrfudjte fein 2Köglid)ftcS, um biefem

„erlauditcn Vcrbünbeten", beffen StaatSflrcid) er auf eigene

Sauft anerfannt Iwtte, in Vcjug auf bie 5lüd)tlinge bienenb

entgegen ju fumtuen. Sie ©efatjr fd)icn nidit gering, bafj

CebruiSRoüin jum Dpfer fallen merbe.

Reine öonboner Leitung nal)m fid) feiuer an. ÜÄit ber

einjigen ?lu3naf)ine eine» robicaten Blatte« mar bie gefammte

Zageffprcffe bamat» Don bitterfter 8einbfd)aft gegen bie Semolratie

erfüllt. @Iüdtid)cr Seife tjnttc b.-.s £>aupt be§ (Eabineted aQc

llrfadje, fid) gexcbc biefeS SBlott nidit jum ®cgner ju madien.

Wir gelang ti, bie 3>ertb,cibigung Cebru iHotlin'3 bariu auf*

(Entfdjiebenftc ju führen unb bie öffentliche SHeinuug jur ?luf>

reditbaltung beä alten, ben Verbannten aller Parteien getoäf)rten

Silin ueä jurürfjurufen. Sebru-SKotlin fprad) bafür feinen innigften,

tpärmftrn Sanf avß: bie Sluälieferung märe für iljn glcid)=

bebeutenb mit bem lobe geroefen.

SBie id) fpiitcr erfuhr, mar bie bon 9Japoteon geforbevte

\>rbni'91olüii.

Oiad) einer 'tSboti>gtapl)ic.

iluälicferung im engttfdjcn Cabinctätattjc bfo8 mit Giner Stimme
SKeljr^eit abgelehnt morben. —

Von ba an Derzeit fid) fiebruiJKüHin wo möglidi nocti

ftiHer. SBofjt gehörte er fortmäl)«nb ju bem engeren Streife ber

SBcnigcn, bie bon ben Vorbereitungen für ben fici!ianifd)cu Sluf-

ftanb »on 18GO, mie aud^ für ben polnifdjen Äufitanb oon 18i>.>,

unb fpater für bie fpanifdjc Sieootution bon 18(>8, lange ^i-it

nortjer unterricfjtet maren. SKajjini (nidjt ©aribalbi, roie man
get»öl)nlidi annimmt) Ijattc bie ficilianifebe (Erhebung geplant.

SetW SSodien nndj 9(ufibrud) berfelben unter Wofolino ^|>ilo

fütjtte ©aribalbi burd) bie Sanbung ber Xaufcnb ben Sluj

ftanb fiegreid) bi* nadi Dicapet burd). 3di fann au8 perfönlidjer

genauer Slunbc bezeugen, baf; Wajjini bie (Erhebung angelegt

unb bafj SDta^ini'S Vertraute fic juerft leiteten. Sebni'SHoUiit,

ber rbenfaQS oon allen Vorbereitungen tpufjtc, Ijoffte aus bem
Siege italtenifdjer (Einheit unb Sreib/tt einen Umformung in

fjranfreid). 5Wod) erinnere td) mid), mie er, fcljntidjft bie 9iacb^

ridjten au8 Palermo ermarfenb, mir eines Sage* mit bem ^lu-J

Cttft entgegenfam : „Sic SSodien

üergeljen. Ser Slufftanb laftt

lange auf fid) märten. Siub

mir mieber getSufd)t?" 3d)

fprad) ihm Hoffnung ju, unb

er at()mete befriebigt auf.

Ser Sturj ber DMtwtftanü

fdicn VourbonS gelang; bodi

nm Volturno trat eine SScnbung

ein, meldte bie erhoffte veöolu

tionäre 9iüdmirfttng auf Sranl

rcid) hintertrieb. SWajjini'e

^tan, bem ©aribalbi jugr^

ftimmt tjattc , nad) erfolgter

Vefreiung ©üb=3tili'»S o"f

9Jom loäjumarfdiirrn unb bort

Ijiii eine italienifd)e NftliMMf«

ocrfammlung |U berufen, mürbe

burd) ben bon Napoleon an
geregten piemontefifdien (Ent-

marfd) Bereitclt. ©aribalbi

mußte feine Sictatur niebev

legen; iüiajjini ©erliefe Neapel.

Sur bie in baS innere ©erriebe

ber italienifdjen \!lctionS=^artei

eingcroeiljten franjöfifd)fii 8ta
pubtifaner mar eine üudfidit

5unid)te geworben.

3ab,rc nergingen. 34 f«nb.

bafe Sebru-Siotlin fid) aamnl)(id)

immer mcf|r in Stubien unb
Äunftgcnüffc oertiefte ; beim

Veginn etneS ©cfpradjeS liebte

er ci, an roifienfdjaftlidie.

fünftlerifdie ober pf)i(ofopl)ifd)e «ragen anjufuüpfon. (Eilt nad»

unb nadi. menn mir längere ^cit bauiber gerebet, mar ein

Uebergang jur ^olitif möglid), bereu Vefprediung if)it augeu-

fdjeinlid) aufregte. (Ein guter Hetmer Pon ©cmälben , hatte er

feine SBol)nung mit ben (irjeugniffen mandjei älteren 3Kei|terd

gejiert unb befdiiiftigte fid) öiel mit bem «uffudjen oerbunfclter

Vilber, bereu Ihfprung jrocifcll)aft gemorben. Stets mar er

frofj, menn er uns etioaS neu (EntbedteS biefer i'U: mieber

jeigen fonute. 92ad) unb nad) na()m ihn bie Vefdiaftiginig mit

biefeu Singen beinalje auffditicfjlid) iu ^lufpruefi.

±K\t Vorliebe wanbte er fid) in ber Unterhaltung ben

SJrngeu über ben Urgrunb, über ;',iel unb 3>ved ber Singe uHb
über bie Veftimmuug ber 2)<enfd)cii ju. Hflai Slirdjenglaubcn,

ade pricfterfdiaftlid) rrligiöfen Vereinigungen verwarf er mit

grofjcr (Entfd>iebeiil)cit. Sie Vibclfritif übte er im boflften SWafje.

(Er tgulbigtc ber ©ciftcSrid)tung Voltatre'S; bic Vüfte bcS

Vfjilofopljcn bon Jcrnei) jiertc feinen Scfnrcibtifd). ©leid) Voltaire

glaubte er an ein tjödiitcö SL'efcn unb an bie llnfterblid)feit ber

Seele; biefe Slnfidjt ©erficht er nid)t bloS als notljmenbigc 8c>

gebniffe feine? SeufenS, fonbern mit einer gewiffen rrtqidfrn

©lutt). (Er würbe (eid)t ungebulbig, wenn it)iu etwa bom Slanb-

punttc imturwiffenfdjoftlid)cr 3orjd)itng (iinwänbe gcniiidu ober

Digitized by Google



162 o

oudj nur Swcifd an ber SCttÜglic^Crit , foldje «fragen überhaupt

ju löfcn, entgegcngehalten würben. Stuf bie gfringfte ©cgen=

bemerftmg antwortete er bann mit einer S^utr) Kon Bcrebfamfeit.

81n ben bfiben $aupt(cr)rfä|>«t („0ott unb Unficrbtid)fcif),

Wcldje ben meiften, obwohl nid)t allen {Religionen eigen finb,

hielt er mit SBärmc, fogar mit Jpeftigfeit feft. Oft ermähnte

er, er fei mit einem SBerfc über ben ©egenftanb bejdjnftigt. So
biele 3ßhre finb feitbem terfloffen, baß fid^ oljnc 3weifc( «ntcr

feinen b,interlaffenen papieren eine fertige ober naljeju fertige

9lbt)anblung barüber Borftnben muß.

Slbgefeljen bon feiner Bcfonntfdjoft mit Dem, was fid) au$

bem Steife bemofratifcher Verbannten heraus in Stalten, ffluffifaV

Volen unb anberwärtS geftaltete, behielt fid) Cebru^uOin al$

ruhiger 3ufd)auer. Sine 9lu8nal)mc machte er in einem einzigen

TynÜc, bei welchem tlraufreicb näher in'3 Spiel fam. 3<h nteinc

ben firieg Kapoleon'i gegen bie mericanifche 9)epub(if.

vi i
-.• tiefe? Verbrechen gegen bie Unabhängigfeit eincS freien

Voßcd berfudjt würbe, baS fpöter ju Cueretaro feine blutige

Sühne fanb, entftanb eine tiefe Bewegung unter benen, welcbc

ber politifche Schiffbruch bon 1848 bis 1849 an SUbion» Ufer

getoorfen hatte. Kod) war ber ©türm ber SclaBenhalter»

(Empörung nidit über bie norbamerifanifdje Union losgebrochen.

3tber fdbon fat)cn bie SBcitcrblitfenbcn, Wie fid) aud) biefe SBctter*

Wolfe rafd) am Gimmel jufammenjog unb bie Kcpublif ber

Vereinigten Staaten mit 3erfd)inetterung bebrot)te. (Einer It)at=

fadje fei t)icr erwähnt, »eldje beweift, mit weldjen Plänen
Napoleon ber dritte fid) bamats fdjon gegenüber Deutfdjlanb

trug. 2Ntr ift befannt, baß ber granjofenfaifer im 3nb>e 1862,

mittelft beö Wotajji'fdjen Sabine», Statten jur X^eilnatjmc am
merjeanifdjen Kriege beranlaffen wollte. SBar ber mejicanifche

Stieg glüdlid) beenbigt, fo fotlte ein gemeinfamer Angriff
granfrcid)3 unb 3talien3 gegen Deutfdjlanb erfolgen,

wobei eine italienifd)e $cctc$nbtl)ci(ung am 91t)ein mit ben

granjofen , eine franjöfifdje mit ben 3talicnem bon Süben h«
gegen uns jufammenmirfen foUte. 3ür ©aribalbi füllte im

Crient ein gelb ber I^ärigfeit gefdjaffen werben, um Ccfterreid)

ju befdjäfttgen unb objiijicbcii. lieber bie näheren (ünjclf)eiten

get)e id) fya weg. Kur XaS fei gefagt, bafj ®aribalbi, bem
betreffenbe Eröffnungen gemacht würben, ben ganjen ^lan burd)

ben 3«g gegen Kom burdjfreujte. SSot)( unterlag er bei

SlSpromonte; allein mit bem neuen franjöfifd)*italienifd)cn Bünb=
niffe war ei bon ba an aud. Sie mencanifdje SRcpublif fowot)(,

wie bie beuifdie Kation fcf>u(ben iljrn bat)er für bie Ibat bon

1862 irid)t minber 3)anf, als bie Italiener felbft. XitS mufj

trofr feiner Söelljeiligung am Stiege bon 1870 bis 1871 offen

unb frei anerfannt werben.

2)od) ju 2ebru»KoKin juvüd! 3t)n bewegte cS tief, bafj,

nad)bcm bie römifdje 9iepubli( burd) graufreid)S Staffen gefallen

war, nun aud) ber greiftaat SJierico unter franjöfifd)em Schwerte
öerbtuten foUte. $er Vorfdjlag. ben id) if)m mad)tc, an ben

Bräftbcnten 2incoln eine SJiitthcilung abgehen ju laffen, weldje

barauf berechnet War, bie bemofratifa^cn »räfte granfrcidjd gegen

bie napoleonifdje ^Jolitif in'8 gelb ju füt)ren unb baburd)

SWefieo 2uft ju oerfdjaffen , fanb be«t)alb bei it)m williges

©etjör. Xie tepublifanifd)e Partei war bamalS in ^Jariä unb
anberen gröfjeren Stäbten granfreid)« wieber ftarf in ber

SBifbung begriffen. Unter bem franjüfifdjen ^>eere felbft, baS
befanntlid) bie überfeeifd)eu getbjüge nid)t liebt, b,errfd)te tiefe

löcrftiiumung, bie fid) in einzelnen gällen btis jur SKcuterei

fteigerte. ©ei fold)ct fiage war e8 nid)t aQju ftf)Wer, ben be^

wegenben $ebel anjitfeben. gür bie Vereinigten Staaten inufjte

es Don S5id)tigfeit fein, ber franjöfiidjen Unterncljmung ein

balbige« (fnbe gemacht j» feb;en, benn blatte fid) einmal ein

,2ateinifd)e« fiaifeueid)" am ©olf feftgefe^t, fo mar für bie

Sclaoentjalterliga , bereu Slnfängc fid) fd)on jeigten, ein ftarler

Wüdbalt gegeben. granjöfifd)e iruppen unb franjüfifdje ftrieg*»

fd)iffe würben bann an ber 3'rftötung ber werten SRepublif

(nad) ber 3erftörung ber roinifdjen, franjöfifdjen unb mefieanifdjen)

teilgenommen b^aben.

Sebru=9ioain ließ fid) bewegen, jum 3mede einer C£rb;ebung

in Vari« neue «ntnüpjungen ju mad)en. SJaren genügenbe
Wittel öorljanben, fo tonnte bie aÄifjftimmung unter ben
franjöfifdjen Jruvpen }u einem Sdjlage bermertt)et werben. Hie
»ertraulid)e 3«f*"ft an ben «räfibenten iiincoln, bon mir ent-

worfen, trug £ebru>3iolIin'£, 3Raj^ini'£ unb meine Unterfd)rift.

Sinroln Wied ben ib.ni entwidelten $(an nid)t bon ber $anb,

behielt fid) aber bie Qntfdjeibung für ben äufjerften gad Bor.

SDcittlerweile rangen bie Uniondtjeere mit ben Sübbünblem. Sil«

ein Hugenblid fam, wo jener Vlan l)ätte berwirflidjt werben

fonnen, fiel ber treue Beamte ber SHepublif, unter ber £nnb
oon SRaBaillac Vootb,.

3n bem SÜiajjc. wie in granfreid) bie Bewegung gegen bie

turannifdje Hetember^errfdiaft an Stärfc wud)«, erfdüen eö

um fo wünfdjenswertb^er, bafj aud) im Streife ber terbannten

republifanifdjen güljrer jeneS Sanbed größere CSinigteit wieber

t)ergeftellt. bafj bie Irennung jwifdjen 911t« unb S?eurepublifanern,

}Wifd)en Socialiften unb .Blauen", unb wie bie inneren ©egen-

fäfye alle b,eifjen, enblid) auf()öre. fön SWann ton Vi et or i>\i .
•

Vcbeutung burfte bei einem trinigungSBeriudje nid)t außer 9ld)t

gelaffen werben, wenn er aud) einfam auf feinem Snfelfelfen,

außerhalb ber Strömungen ßonbon«, faß. i'ebru>9ioOin lonnle

fid), a!3 ^ugo bor Safjren bei it)m b,attc Borfpredjen molleii,

leiber nidjt überwinben, it)n ju feb,en. „£er ©eädjtete," fagte

er, .b^at mit bem Sed)tcr nid)ts ju tfmn." lied bejog fid) auf

Victor $ugo'8 2b,cilnab,me an bem Vefcfjluffe, burd) melden

nad) bem 13. 3uni 1849 ber Velagerung8juftanb über granfreid)

berf)ängt würbe.

2oui3 Vlanc, ber focialiftifdje Arbeiterführer ©reppo
unb Slnbere, mit benen id) befreunbet ober befannt war, jeigten

fid) jur ttinigung willig unb beabfid)tigten , bon Seit ju 3rit

burd) eine gemeinfam unterjeidjnetc £>rudfd)rift bie Verföt)nung

aller republi(anifd)en $arteibrud)tt)ci(e ju beweifen. Seiber gelang

e* nid)t, 2ebru=9toUin, bem id) auf ben ffiunfd) ber franjöftfdjen

greunbe ben ©ebanfen mittl)cilte, jum Veitritte ju bewegen.

Vei jufäüiger Vegegnung bon fiouiS Vlanc unb ijjm in meinem

^aufe fab, id) inbeffen mit greube, baß bie Spuren früljewr

aicißBcqtänbniffe in ber Söärme be8 perfönlidjcn Vcrtetjr« rafd)

fd)manben. (Knc leid)t bcweglid)e Katur, gab 2ebru»9toUin fid)

bei fold)en Slnläffen auf3 2icben5würbigfte. 2>od) war er nid)i

baju ju bringen, feinen Verfel)rdfrci3 jum Stufen politischer

3wedc bauemb ju erweitern, ©egenüber SRand)em, ben ju

fet)en für i^n bon «Rujjcn gewefen wäre, fcb>ß er fid) faft mit

Strenge ab.

«18 ©aribalbi feinen 2riumpf)=Ginjug in 2onbon I;ielt unb

ganj Gnglanb, Born Arbeiter bi« jum 2orb, in einem Ve-

geifterungäfieber ju fein fd)ein. War e8 nur naturgemäß, baß

jwei einanber jwar bi*()er petfönlid) unbefannte, aber burd)

Cpfer für eine gcmeinfd)aft!id)C Saa^e burd) bie lt)at berbunbene

SPiänner fid) freunbfd)aftlid) nähern, itjrc SDccinungen auStaufdjen,

bielleidit aud) wegen ber 3utunft fid) beraten follten. ©aribalbi

war baä Sdjwert beS römifcfjcn greiftaate« gewefen. Äurj bor

feinem 3uge bon 1862 rjattc er ben Vefc^luß wieber öeröffent=

hd)t, burd) welchen bie Tümifrfjc KationalBcrfammlung, furj Bor

beut einbringen ber granjofen, it)m bie Vollmacht erttjeiltc, bei

günftigen Umftänben bie Volf8fat)ne wieber ju ergeben. Seiner^

feitä war 2ebrnsÄolIin jum ttt)tenbfirgcr biefer römifcb,en SHevublif

ernannt worben unb blatte um ihretwillen bereit« fünfjet)n 3<>1)W

Vabannung burd>gemadjt. Sollten jwei SKanncr Bon foldjer

Stellung einanber fremb bleiben?

Unb glcidjwoljl ergaben pd) Sdjwierigfeiten. 3m Valafte

be§ öerjogS Bon SutljeTlanb mobnenb, war ©aribalbi Bon ttnn«

ftüffen umringt, bie it)n bon ber engeren Verütjmng mit feinen

Wirflid)en ©efinnungSgenoffen oCijurjaltm fudt-ten. 3ag um %oq

faft t)ülf!o5 ba unb bortl)in gefdjleppt, war er weber $>crr feiner

3eit nod) feiner Vcwegungen. 9Rir war e«, in golge feiner

freunbfd)aftlid)cn ©nlabung, möglid) gemtfen, bereit* Bor feinem

(frnjuge in 2onbon, rurjig unb ungeftört im C>aufe be* Varlamciit$>-

mitgliebed Seelt) auf ber 3"fel SBigl)t mit it)m jufnmmen ju

fein, et)e id) im Kamen einer SWaffenberfammlung Bon 2onboncr

3>eutfd>en, in Begleitung Bon greiligrath, Minlel unb Slnbcren,

al8 Sprecher ihn ju begrüßen hattf- ©leich bei erfter

Begegnung fanb idi ©aribalbi begierig, mit ben h«t"orrageiiben

bemofratifd)Cn Parteiführern jufammenjutreffen, beren Kamen
id) ihm nannte.

Turd) ein ©efü()l bewegt, haS id) wohl begriff, aber nidit

theilte, hielt 2ebru=Kollin eö al? grnnjofe für richtig, baß nidit

er ju ©aribalbi, fonbern ©aribalbi in ba« $au-J be8 franjöiifd)en
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Verbannten gcb,e, beffen Warne gleidjbebeuienb war mit bor

eampathic beS republifanifdjcn Srantreid) für bit italienifchc

Z nhc. ©aribalbi reut baju rafrf) bereit. »on meinem £aufe
aus begaben wir und juerft ju 2cbru*9toIIm , bann ju ßouiS

S3lanc, bie »eibe in ber Wo he wot)nten unb beren greunbfcfiaft

mir gict.h Wertt) mar. Sic ^ufammenfunft beS italicnifd)en

SolfSmanneS mit ben beiben fr«njüfift(>ett Srcunben mar eine

berjti^e. Offen ertlärte er bei biefer Gelegenheit-, baß feine

öefinnungen noch bie alten bon 1849 feien. Sin bemfelben Sage
feilte er mir bie Ü6errafd)cnbcn (Einzelheiten ber Unterrebung

mit, welche ©labftonc unb ShafteSburb mit itjin gebebt unb in

? .in c bereit er Cnglanb plöfelicf) bcrließ. „ 3ctj fehe » o n a p a r t e ' I

#anb in bet Sache," fefcte er h'"ou -

So fcinblid> fiebru^SRollin ben hmfdjenben Staffen Cnglanb*
unb bem Cnglönbcrthum überhaupt mar, fo folgte er bod) mit

«nib>ilnaf)me ben gortfdjritten ber grciheitSbcwegung innerhalb

ber englifajen SBolfSmaffen. 3n ber irifchen grage bad)te er

wie bie nenn granjofen affer Parteien. Cr rjtelt bie Trennung
Don Cnglanb für baS Wichtige, wätjrenb eine fo!cr)e bod) nur
jener ultra montanen Partei ju ©ute fämc, gegen bie er fit)

mit aller Cntfdjiebcnheit auSfpracfj. l'.'.i^ini, ber jmar aud)

allem itirchenglauben abtjolb, aber fonft bon einer gemiffen

müftifdi=rclign>fcn Steigung mar, blatte in einer befonberen Schrift

oberraatt feine alte Hnficfft cntwicfelt, baß ba* „SRom ber

SRepublif" unb baS „StDm ber Späpfte" eine bon ber SBorfeljung

beftimmte Scnbung erfüllt tmbe unb nimmermehr berufen fei,

eine biitte Scnbung als Anreger einer neuen Religion zum
Stufccn magrer SJtenfcfjlichleit unb BoltSfreiljcit auszuführen.

£cbru;9Min flammte heftig auf, als er baS „9tom ber iJJSBfte",

Wenn aud) in gefchid)tlichem Siüdblirf, fo al* eine richtige golge,

ftatt alS ein r>crberblid)cS, fdjeußlidje* fcemmniß bc* mcnfdjlidicn

ttntmicfelungSgangcS bciianbdt fat). CS würbe mir, ber idj

l'ebra=8toHin'S Meinung Bollfommcn tb/ilte, nidit leidbt, einen

brotjenben »rud) 5»t}d)en ben beiben alten greunben |H »er*

hüten ; bod) lief} fid) glüdlicherwcifc baS gute Sernehmen fäließlid)

Bieber b/rftellen.

©ein langes öffentliche« Sdjweigcu brad) 2ebru=9iotlin juerft

mieber im 3af)W 1805, als er eine im ebelften ©eifte gehaltene

Sufdjrift ju (fünften italienifdjer Cinhcit nnb jur »dämpfung
ber bamaiS noch 00,1 S h

'

e r S oerfodjtene u gegnerifcheu Meinung
an mich richtete. Sie , (ufdjrifl mar für ben «X cut f dien

Sibgenof f en" beftimmt, ber bamalS unler meiner 2citung

unb unter ÜNiÜDtrtiing bon 2ouiS »üdjner, ©eorg Sein, 2ubwig
geucr&ad), gerbinanb greiligratt), 3K. ©ri^ncr, ©cncral #aug,

Sriebrid) #edcr, Xfj- SDcojlintj', Ä. Stauwerd, Xtjeobor Cls

häufen, ©uftaö Stafd), Cmil SHitterShauS, ©encral 3tnn
>
Sigel,

ö SS. Schlöffet, 3lrnolb ©chloenbad), ©ufta» ©trübe, 3. X.
iemme uab 9c. XituS erfd)ien.

2ebru=8}ollin unb SWajjini, ©aribalbi* unb SouiS SBlanc

fpradjen burd) Cinfenbungcn ihre roarme Xr)cilnarjmc auS. 1er
ßrfterc nannte in ber feinigen bie weltliche $errfdiaft beS

$a|>fttc)umS „einen £o!;n auf bie .Sittlidjteit wie auf bie Religion,

unb ein beftänbigeS ^inbemifi ber Cirm tjett Italiens, bem eS jur

©cifjci geworben", Sleufjerungen , bie bereit« Siacdunuell Bor

• 3n ber Wartcnlaubc eriAictt nnlaitflft tton 3? ein Wntt,
fraftuoae« Okbidjt: „«n Watibatbi", mcldic* mit bm ©orten beginnt:

„Bnblidj, »Jtltcr con 5a»rera, ftimmft Xu ein in Xeutjdilanba Stiibm,

unb vo» brutiiticr firaft ertuartefl Xu rin mürbig Vtrnfdyntbum." (£«

bürftc baber von nmerrifc fein, Oaribalbi's ©orte aus bem „Xcutjdicn

Cibgenoffrn" vom ^juli lööö liier ou^,uiji<!twifc ntitjjutticilcit

„Xer ijortjcbritt ber D{cniit)hcit n'i iu'a Stodtn geeatben . . . C-s

frblt ber SSelt ein ,\iilir>*r 4U»!f: nicht um ftc beberrl^eu, foubem
um fie ju leiten auf bem üfabc ber ¥fli*t, weldj' leitete in nidiM
Slnberem beftebt, aU in ber Ctrbrüberuua ber Stationen unb in bem
llmt'turje ber Sdtranfen, bie t»n ber Selbftfucbt fleiogen werben Rnb . . .

Xiefer Gbreneoftcit, pen bie Seebfclfttüc ber Seiten unbelebt grtaficii

baben, tonnte jüglieb »on ber beut (eben Station eingenommen toerben.

3« bem crnflen uub »bilofophifilien tStiarofter 3b«e "äSitbürger liegt eine

Wewäbr beä Vertrauen« für bie ^ufunjt X'tucr . . . Silbet Jbr bober int

v<Htn t£uropaä bie adituiiflgebicienbc (Sinbeit Curer fünfjig
j

'Will ionru — unb mir 9tQc fliir^en uno mit Vegierbc unb Sntjüden
in liuie brüberlidjen Steiben! . .

."

URit feinem neuefieu 33ticf<\ ben SN ff.'t Webidit fo einbrud*t»ott

feiert, ift ber itolienifche Äütirer fomit ju jeiiiec ftüliercn URcinung Auriid»

(jefehrt. Sid)t blo« bie (finbeit jeboeb, folgern ondi bie Jreibcit Teuifd)
tanbä betonte ©aribeilbi in jenem «direiben ton löto mit anfjeroTbeut[id>er

Mrafl.

ijahrhunberten gelben. Stm ©chtuffe ber Slbhonbfung war

gefagt: — .©ebürfte el, um bie herrfdienbc erftarrung auf»

jurüttetn, eines gewaltigen SeifpitlS, nun, fo lafit unS baSjenige

benu^cn, weldjeS unS bie unbezwingbare aineritanifche SKeuublit

gegeben f)at. Siefer Sieg, ber bie SNedjte ber SCKenfcqlicqteit,

bie Gleichheit ber Siacen, bie bofffommenc mcnfd)lid)c öriiberlidi =

!eit beftätigt; biefer ©ieg, ber nach bem grofjen J&elbengebicht

»on 175)2 ber Seit einen neuen ©emei« giebt, bafj ein freies

SJot! ein Boll bon SRiefen ift — biefer Sieg ifi ber ©ieg aller

Semorratien." Unter Slapoleon beut dritten waren bie 5|3icf}»

gefefcc bamalS ber 9trt, ba| Sebru>9tolIin nichts in Sranfrcid)

rjcröffentlichen tonnte. 3)iefe an eint beutfdje 3eitfdjrift gerichtete

Stthanblung Würbe bann insgeheim in Sraufvcidj als 0tugblatt

berbreitet.

3n mehreren in Snglanb erfchienenen CebenSbefchreibungcn

hat man Stbru * SRoffin jum Communiften ftempeln wollen.

ScidjtS fönntc mit feinem ganjen Sefenntniffe , feinem 2eben,

feiner ^anblungSweife in grellerem SSiberfprudj« fter)en, als

biefe falfd)e Behauptung. (Gleichwie SDfajjiui, h.'gtc 2ebru»SR?Uin

bielmehr gcrabeju ^afj gegen eine ßehre, welche bie öerfduebenen

Seiten ber menfd)lid)en Statur aufjer «cht laffe «nb burd) Cr*

regung utopifdjer Hoffnungen, wie auch boteh ge^äffigc Stuf*

rührung eincS ClaffenfampfeS innerhalb ber öeWegungäpartei

felbft, jeben wirtlid)en gortfdjritt ftöre. SJon %af)t ju 3al>r,

namentlich aß Sronfreich bie greiheitSbewegung wieber im

Steigen war, brüefte fielt) ßebru'SRollin mit immer größerer

Sittcrtcit über bie communiftifche Kichtung auS. Cr war ein

entfehiebener Anhänger beS englifdjen unb beutfd)en ©enoffem

fchaftswefeni. 3« einem »riefe an bie »rüffeler ^ffociation",

ein »latt, baS bamalS als Sprechfaal bon ©cnoffcnfdjafts.iöe*

ftrebungen biente, fprach er fidj barüber auS, inbem er gouricr,

St. Simon unb $roubt)on befämpftc, anbererfeitS aber bie

tjerjloft boltSwirtttfchaftliche Sehre beS bloßen .©ehenlaffenS"

unb „OJefchehenlaffenS*. wobei bie Strmuth unter bie Speichen

beS IriumphmagenS ber ©elbariftofratie geräth, mit ebenfo

großer Cntfchicbenhcit bermarf. Ueber bie öeibett ber Strmen

habe ich kippen oft Sleu&erungen beS innigfitn Mitgefühls

entftrömen hören. 3« folgen «ugenbliden fühlte man an ihm

bie £erjenSmarme beS echten »otfSfrcunbeS.

Xie »Jrage tauchte auf, ob bic Slltrepublifaner ben öor*

läufigen Gib leiften büqten, um ihre Sohl in ben gefefegeoenben

fförper möglich ju machen. 3)en hierher gelommcnen ^Jarifer

Slborbnungen gegenüber fprach fleh 2ebrUi9tottin auS StüfelichfeitS»

grünben bejahenb auS. Stochefort, ©ambon unb Slnbere

erfchienen bei ihm unb brängten ihn ftarf, er möge fid) als Be-

werber für einen Slbgcorbnetcnfifj aufftellen laffen. Sie Unter«

hanblungen, bic mehrmals beut Slbfdiluffe im Sinne ber Sinnahme

ganz nab^c fd)ienen, würben im entfeheibenben Slugenlilicfe immer

mieber abgebrochen- Sie lange Unthätigfeit hotte beS SRagnctcä

•traft gefchwädit. Sebru'fKotlin tonnte fid) . troft wieberholten

CingehcnS in bie Sache, nicht genügenb entfchließen.

Cr befprach in jenen Tagen SlfleS mit mir. Sa ber Stur,}

Slapoleon'S unbermeiblich fchien, fuchte ich ih"- »«* eS

gegenüber anbereit franjöfifchcu gührein oft gethan , bnrauf

aufmertiam ju machen, baß eine ftcpublit, Wenn auch bu,cf
)

einen filmen Schlag in $ariS errungen . unmöglich fiel) halten

fönne, fo lange man bei bem jefiigen ßuftanbe ber geiftigen unb

po(itifd)en BoltSerjiehung in granfreid) bie alte Stimmrechts*

formcl beibehalte. SUIgemeincS . gleidjeS Stimmrecht, fagte id),

fei gewiß grunbfätlich ju wüufchen. «Bein um unter gcgen=

wärtigen »erhaltniffen bie etwa burd) ein gtüdlicqeS Creigniß

gewonnene Öreiheit ju halten, erfdjeine eS mir für granfreid)

notljmenbig, ben Stäbten eine berhältnißmäßig größere Sinzahl

Don Slbgcorbneten zuzutheilen, wie bieS auch in auberen t'änbern

ber galt ift. Vielleicht empfehle eS fid) überbieS, an baS SBabl-

redit bie »ebingung z« fnüpfen, baß. Wer ben Staat wolle mit«

regieren helfen, beS UcfenS unb Schreibens funbig fein müffe.

SebriuffloUin, ber „Batcr beS aDgemeinen SlimmrechleS", wollte

bauen nichts hören.

3cf) hatte 1869 bie obige Slnfidjt in einer Slbljanblung*

entwidelt unb tf)cit rS nochmals im 3ahte 1871.** SWandje fran*

Zöfifdjc greunbe ftimmten mir zu, glaubten jebod), fid) öffentlich

• The Cndition of France.
*• The Kreuch Kc-imblic and the Suffrmge Qm-stion.
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nidit im gleiefjcn Sinne äußern äu büifcn. Scbru * SRolIin war

inbeffen audj grunbfäjjlid) nid)t für eine folch« UcbcrgangSmaß*

reget 511 gewinnen, gür it)n tont eine jcitwciligc Umfc^r in

bic fer grage alterbingS boppelt fehwiertg. 9itd)t bloS War wefent*

lieft burch ihn baS allgemeine Stimmrecht eingeführt worben,

baS jct)n SföiHioncn 33ät)ler an bic Stelle ber bisherigen ytv.

bunberttaufenb brachte, fonbern er felbft hatte audj im %a\)xt

1841) noheju eine SÄUIion Stimmen auf ftdr> Bereinigt.

3m Satire 1870, bor Beginn beS JfriegcS, fehrte er jum
erften SWale wieicr nad) granfreidj juruef. SBtr waren fo

lange an baS öftere 3ufammenfein mit itjm unb feiner ©emafjtin

gewöhnt gewefen, baß unS fein Scheiben fcbmcriUdt traf, naaV

bem
f

li manche beutfdje, italicuifd)c unb anbere greunbe im

Saufe ber 3ctt Sonbon berlaffen hotten. Auf turje 3*it 'am

er alterbingS wieber nach Snglanb; balb nahm er jeboch feinen

bleibenben fflohnfijj brüben. SBäljrenb beS ßricgcS war er In

bem belagerten $art8 cingefchtoffen. ©eine bereits wonftnbc

©efunbhcit litt ftarf unter ben Aufregungen; baS über fein

Sanb hereingebrochene Unglüd erfüllte feinen ©eift mit tiefem

Hummer. AtS er Baris wieber berlaffen tonnte, fanb er feinen

Sanbfifr in gontenat^auiMStoffS furchtbar bermüftet; bic $QUpt>

jcrftöritng war alterbingS, wie er felbft überzeugt war, nad)=

träg(id) burch politifdjc geinbe, namentlich Bonapartiftcn, an
feiner Bchaufung tterübt worben. Seit jenen ©reigniffen t>nbc

ich 'hn nW wieber gcfeljen.

Den Abgcorbnctcnfifc in ber Bcrfammtung ju Borben ur.

nahm er nicht an, ba er offenbar ben SricbcuSbcbingungen uid)t

juftimmen wollte. Sein fpätercS einmaliges Auftreten in Ber
faillcS hatte ben 3 werf, baft allgemeine Stimmrecht gegen bic

Befdjränfungcn ju bertljeibigcn, weld)c bic roualiftifdjc äiüct-

fchrittSpartei in ihrem Sinne einzuführen feinen Anftaub trug.

Die ©egner empfingen ben fchon fo fehr teibenben Scann, als

er ju fprethen begann, fofort mit Särm unb reijten ihn burdj

beftanbige boshafte Unterbrechungen. Seine im Uebrigen bc-

rebte Anfprache würbe baburch übel jugerid)tct
; hinterher fpradjen

bie geinbe bann bon einem „giaSeo".

9fur wenige SWonate bcrfloffen — unb bie $erjfranff)cit,

an ber er feit einiger 3««* litt, machte feinem Sehen burch einen

plötzlichen Schlag in ©egenwart feiner tiefbewegten SebenS

gefährtin ein Snbc, beren Siebe unb Eingebung in greub' unb

Scib ftctS bie treuefte gewefen. Sie berfehieben auch bie BartcU

anfidjtcu über ihn fein mögen, bic Sorte bleiben Wahr, Welche

$ctr sJKaiaarb an feinem Örabe fprad): ..grantreich unb bie

SRcpublit werben feiner ftetS gebenten."

1 | f t x - C |
SSon «ebritber Wbolf

Untere

Sie bns wilbe %\)icx im gcja()ititcn 3"ftanbe unb unter

bem (ritifliiffe menfchlidier Bchanblting au feiner ffiigenartigleit

berttrrt nub eine gewiffc Aenberung mit Beibehaltung brr

diaialteiiftifdjen ©runbcigenthümlidjfeiten wahrnehmen läßt, fo

eitcnneu wir auch e"te tiieilweifc Annäherung unb SHüdfchr }um
urfprünglidjen fflefen unb Ceben, wenn etneö unferer jahmen

Xb.\txt oerwilbert. SJa? eine unüberfehborc ^eriobe ber SSer=

gaugenheit bewirft hat. baS fann bie bevfchwinbcitb tuv^c

CebcnSjeit eine» Ih'crt* nidjt berwifd)en, unb cd fann tntr nur

Bon Slnbeurungcn bie ÜHcbc fein, welche un$ bem Sd)luffc

berechtigen, bafj bei berwilberten Xtyextn unter ber Boraus*

fcfcuug ununterbrochener Bcrwilbcrung bie 9cad)tommenfd)aft

einer fernen 3«f"nft fi<h bon ©encration ju ©encration bem 1

Ur:i)puS mehr nähern würbe. Um langfamfteu feheiut biefc

Stüdfchr jur Urfprüngtichfcit in ber äußeren gorm unb @e-
|

ftaltung, in ben fichtbaren UnterfcheibungSmcrfmalen bon ehebem

nicb iflU, am fdmcllften in ber SebenSweifc unb ber fcnfueUeu

Begabung ftattjupnbcn. Wan nimmt bei Berwilberten ttafeen,

bott benen id) bcfonberS reben werbe, einen unberfennbaren

Untcrfd)ieb im Bergleichc ,^u ben an &au$ unb £>of gefeffelten

jahmen Majien wahr, theilS iu 9tüdfid)t ber ©röße bcS SiövperS,

ber Starfe unb SluSbitbung ber ©liebmaßen, ber ©cmanbtljcit

iu Ausführung bon Unternehmungen, fomic in ber 3c'chnu><fl-

bic fid) berjenigen ber SÖilbfab/ aDmählid) ju nähern fd)eint,

tljcilS aber borjugSwcife in ber SBilbhoit ber 9?atur unb ber

Sdiärfung ber Sinne wie in ber ffütjnheit ber 9taubthaten.

2Kit biefer Bertoilberung betritt unfere . fijie ein aubcreS

©ebiet beS SBirtenS unb ber Ccbenöweife, auf bem üc jWar

ber ^>auptfache nad) baS bleibt , waS fie war, aber auf fid) felbft

nun angewiefen, 3öflli"ft ihrtr Grfohrungen unb ber bargebotenen

©elegenheitcn unb Umftänbe wirb. 3hve Stellung jum ^Jenfd)en,

ihr Behalten unb ihre Seiftungen gegenüber feinen gorberungen,

cingebent bcS guten SRufS ber ^auSfaijen wegen ihrcS Wefent«

lidien (ringrifj'S in ba« fdiäblidic $cer ber beliiftigenben Stöger,

wirb bon Beuern geprüft werben müffen, unb jwar borurtheilsloS,

frei bon Borciugcnommeuheit unb Scachbcterei. Unb man täufd)e

[idj bod) nicht in bem ©lauben, baS 9iid)terwort über ben %uh«n
cber Schaben unferer %t)\tvc fei enbgültig gefprodjen.

SEBer an ejaete gorfd)ung nicht gewöhnt ift, ber fann fich

fann einen Begriff machen bon ber Sd)Wierigfeit ber Be«
i;rt(jcilung ber Itjicre in ihrem Bcrhöltniß ju ben mannigfaltigen

Sntcrcffrn ber Süienfchen. unb gar leidjt wirb er berfudht, mit

©eringfd)äl;ung bon Arbeiten ja reben, beren SBcrth er nicht

uerfteht. Weil er ihnen feine warnte Iljcilnahme nicht jujuwenben

bermag, in wie fyitym ©vabc fie aud) aagemeine Slufmertfamfcit

a r o k t t t t.

unb Start Vtüllcr.

Berbiencn. Borurtheil, ffiahn, läufdjung — fie finb bie rechten

JHnber ber Cberfläd»lid)feit, bcS Wangels an UnterjudjungStrieb,

beS geftholtenS an bem Autoritätsglauben, an bem Dogma, bnS

nidjt bloS in ber tfjcologifchen , fonbern aud) in berjenigen

SSiffenfdjaft noch theilweife ben fiopf einnimmt, bic borjugSweifc

berufen ift, ftd) frei unb unbefangen ju bewegen unb Öiünbe

anjugeben. Sdjon ber fiampf gegen wi)icnfd)aftlid)C 3ttthümer

ift für ben gorfdjer ©enuß, boppelt lohnenb aber wirb fein

Streben, wenn für bie SWenfchheit ju Berwerthenbe Grgebniffe

crjielt werben, wenn für praftifchc ober aud) ibeelle Anfprüche

befriebigenber JHu&en unb Bortheil errungen wirb.

©elegenheit unb Erfahrung bebingen in h°hcm SKoße bnS

Verhalten unb bie Unternehmungen Bieter Dhiere. So aud)

würbe man fehr inen, Wenn mau bie Sta^c ihrer Unentbthr-

lid)feit wegen als ^auSgenoffe ber IVienfdien für unbebingt

nü^lid) erflären unb ihr uncingefchränttcS Saiten unb Raufen

auf iljren 9taubjügeu geftatten Wollte. 3n unjähligcn ^)auS,

haltungcn finb bie Staden angewiefen, fich außerhalb ju ernät)««-

unb man hält fie baljeim in ber Abftcht an Nahrung fnapp, um
fie jum eifrigeren SWaufefang ju jwingen. 5£t>octjcit ! Denn
ber hutigeruben Ma^e wirb ©ebulb unb Ausbauer }um Sauern

an ben Söd)cm unb fonftigen Berftedcu ber üHöujc fehlen unb

ihr Sinn rjauptfacrjlicrj auf 9{afchcn unb Stehlen gerichtet fein,

nur um ben CrnährungStrieb ju befrtebigen, ber unbefriebigt

nothwenbig Unruhe, §aft unb 3u9"ifen beS Aufgefunbenen unb

Dargebotenen jur golge haben muß Sine Mnue bon juberläffiger

Abftammung, auSgeftattct mit ben wüufd)cnSwcrthcu Anlagen

einer cd)teu Majjcuuatuv, fängt l'iäufc, um in erftcr Viuic ben

Dricb ju bem mit liftigen Unternehmungen berbunbenen Staub*

fange 'ju befriebigen. Diefe itjätigfeit nimmt baS Dhier mit

allen feinen Sinnen in Anjprud) unb übt auf baS Seelenleben

beffelben einen ühermältigenben 9teij aus, fteigert mit ber

Seibcnfdjaft jugteid) ih'" ©cnuß. Urft in jweitcr Stnie ftctjt

ba* Behagen am Sdjmaufe. 3d) tonnte biete Matten , bic Ulf

mittelbar nad) ber Müd)cnmah(jctt ft.~.t; jur Jluhc auf bie Sauer

fid) begaben unb ftuttbenlang unoerbroffen auf baS Crfcheineu

bon Statten ober Käufen warteten, ja, bie ein halbci Tiii.tenb

Söcäufe fingen, otjne auch nur eine einjige berfelben nad) bott'

jogener Döbtung anjuriihren. DaS ift feetifdje Seibeufd;aft ober,

wie T)ol)c Herren eS nennen, Boffion, noble Baffi°"' b 'c ima)
nebenbei 3U einer Bcrgteidjnng Bcrantaßt. Die Scibenfriiaft,

Wetrfie ben gebilbeten, ed)ten Saibmann in Auffaffung unb Auf

führung ber Jagb befeett, ift eine ganj andere, alS bie hob

gierige unb morbfüd)tigc beS rohen Silbfd)änberS. grcilith finbet

bor ber Ma^c aud) baS jartefte junge SDiäuvlcin feine ©nobe,
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uub in biefer Bcjichung giebt c« für ben SBaibmann fcinr

parallele, wot)l aber für ben „?la«jäger", bem bic niebtre SDJorb;

gier innc wohnt, wcldic if»n be« jarten Kibtficn« unb bet trächtigen

$>üfin nicht fronen läßt.

Unfete $au«tabc muß entfebieben »or Berwilbcrung , ja

ielbft bor periobifcficr (rntfrembung bom $attfe brroar)rt bleiben,

fünft fühlt fie fid) nur wof)l braußen in ©arten. Siefen unb Jjclbern.

Sehen mir und jtinächft einmal nad) ihrem Raufen in ben

©arten um. SRit fdjarfen ©innen »erfolgt fie ben »anbei ber

Bogel. Erfahrung belehrt fie über bic Gigenthümlidifeitcn ber;

feiten; fie lernt ib,re Schwächen unb ©tär'cn, bie SDfittcl unb
Sege ju ihrer ßr^altung, Sicherheit unb Weitung fcitnen; fie

ucljt ©chlüffc au« ihren Sötten, ihrem S'ugf. ifj"'» SBcfen unb
Benehmen; Tie fühlt au« allen biefen Slcußcrungcn ben Seelen«

juftanb, in ttKld)cm fid) bie Jbicrchen befinben, bernu«. ihre

öurdjt, ihre 'Jlngft, Verlegenheit, Bcrjwciflung unb Bcforgniß

um 9?eft uub Brut. Da barf eine SDfau« ben S3cg freuten, bie

bogellüfterne Stabe ftc^t t^r entroeber im Kampfe mit »oruber-

gebenber Unfdilüffigfeit in ber SBafjl nad), ober fie »erfolgt nadj

rafdi »oHjogencm Sange i^rert urfpriinglicfjcn höheren 3wcd. bie

getübtetc 3Rau8 jur Seite legenb. S8a« hilft nun bic Sift ber

ihrem Naturtriebe folgenben ©rasmüde, welche fich jur 9icltung

ber Brut in bet töbficht, ben Scinb abjulcnfcn, jur Iftbe nieber;

fallen lägt unb in täufd)cuber Bcrfteßung bie rr.ühfnm bahnt-

flattcrnbc olügcllahme rarftcllt? Tie Habe !>u ba« fd)on öftere

gefeben, unb ir>re mißlungenen Sprünge und) ber trefflidicn

Schaufpiclcrin h,abtn fie bereit? bon ber Srfolglofigfeit ihrer

Bemühungen überzeugt. Eingeben! fo iimncf>cr glüdlicben (£ni=

bcrfnng, fpäfjt uub laufdit fie umher. 3">»eilcn füljrt ba« 9l.i«funb»

fehaften au« ben nacbftftchcnbcn Büfdicn unb Stauben jum 3iflf.

jid)crer aber ba« jurüdbattciibc Säuern. Senn entmeber teuren

bie (fltern bolb mit ftuuer jur Brut jurürf, ober bieft ledere

Ocrratl) burdi Süden beit Staub bc« Wcftc«, uub nun Ijnt bie

Mape nur ju prüfen, wie fie jum ©in bei attferfcfKncu Cpfer

gelangen rann. .<>tcr etveidjt fie btird) Klettern bic auf Büfdicn

imb Bäumen fteljcnben SJeflcr: bort weiß fie burd) einen Sprung
9teft unb 3nlmlt mit fid) jjnattyimfm. <pier grrift jie mit ber

Bfote möglichft lief in ben Staarenfaftcn hinein; bort fängt fie

auf bet Sauer bic Ctnährer Our ber Ceffnung weg, fo baß bie

3nfaffen jämmerlich »«hungern ober, wenn iic flügge genug

finb, futtergicrig fchreirnb hcrPorlugcn uub fidi oou ber SDHmWCtM

ergreifen laffen.

QMungenc Unternehmungen reiben unb ireiben ju neuen

an, unb ba bic Bogelbcute für ben Släfengaumen eine irahrc

i'cderfptife ift, fo wirb ber Sinn ber alfo lüflcrn gciuorbcnen

Jtape mit aller (£ntfd)icbenheit unb Beborjugung auf foldje Staub

j^ge h'ngflftt. Xie Solge ift empiuenb genug, benn bie Bcr=

hecrungen Hnb oft ber 9lrt, bafj faft fein cinyged Bogclucft tn

ben öärten ben Sommer hinburd» ticrfdjrnt bleibt, bic öon Släjjen

befehlidjen unb au^efbürt werben, au^genomnicn biejenigen

SJeftcr, meld}e auf äufjerft fd)tuanfen ^Jueigcn uub in ben un.

zugänglichen fitonen ber Bäume angebracht finb ober in engen

unb tiefen Höhlungen ftefjcii.

Ten thbntftcrn g»ht e« in Selb unb Btlft nicht beffer,

tuomöglid) nod) fdjlimmer, benn bic Siafoe nimmt ju toic an Hilter

fo an Sdjlauheit unb crfpriefjlidier 3luänu|jiing ihrer im &c>

bäcrjtnift ^aftenben unb Neigung wie Kturflc 9iid)tung be«

ftimmeubcn tSvlcbuiffc unb Crfahiungcn. iiicr cnoiitert fufj ber

.«reis ihrer SRaubllmtcn, unb Ucb;mg mit terfolg führt fie Pom
M leinen jum örofjcu, uon ber i'erchc juni Stebbuhu, (MW ber

33iau§ jum jungen £>afen. Ta ift c8 nidjt bloä bie biütenbe

Ui'achtcl, bass brütenbe 9i(bl)uhn, bic fie über bem 9<cfte fangt,

fonbern'itjt Berftanb leitet fie ju weit bnuunbernSiuürbigcren

"Jluefüfjrungcn fein erfonnener Xhnten. tai aflabcnbliiljc Soden

bei jerftreuten ^lühnerfettcn lu dt ihren UnternehmuugSgeift.

Sic ha* ba3 SInfftehen ber jungen .^ühncr in ber Dämmerung
gefehen, unb ba« „Giufatlcu" bcrfelbeu in ihrer SRötjc begünftigte

eilten Sprung nad) einem bcrfelbcn. 9hm fleht bic Stenutnifc

reiche jur Siimmevjeit mit gefpanntcitt ©erjot unb gcfd;ävftem

0)efid)t an ben tßläfyen, wo bic $ül)ucr fid) jufammenrufen ober

..fiinufallcn- gewohnt finb. Gelegenheit utndjt liebe — Uebung

iuad)t ben 9)<eiftcr - Gifahvung bilbet auö unb um! Unfere

üerwilberte üat>e fängt nun lieber ftüf)ncr, SBaditeln, Scrdien

uub Siffcnfchmälier, qtt SMnfc ^Iber HOcfj nidjt gcnitj.

I rebe bad i)(riuberleben eine« alten Mater* , ben id) prtfmilim

fannte unb ber wenigte oeripilbert, al8 pielmehr periobifd) ber

Öeimatl) entfrembet mar. ßineö SlKorgen« fehe id) ihn mit-

cincin jungen fcä&hen bor ber Zi)üt feine« $txxn auf ba«

Oeffnen berfelbeu warten. Unücrfeljrt lieferte er bie Beute ber

herauötretenben SWagb ab. unb ber $au8befi&er berficherte, bafj

bic« ber fünfte §afc in ber ju Irnbe gehenben SBod)e fei, ben

ihm ber Sinter gebracht habe.

3ur (£tläutcrung biefe« Auftritt« möge bie geuügenb ner*

bürgte unb fidier feftgeftetlte Beobachtung bienen, bafj Haften,

weldje nid)t gänzlich bem ©aufe entfrembet finb, ben grofvn

»iaub nach ^aufe fdjleppen. Serwilbcrte Äafcen bagegen, bie

fij) bon $au« unb jf>of gau^ unb gar entfernt b]abm uub

eigentlich nirgenb« baljeim finb, thun bie« felbftoerftänblid) nicht,

fonbern berühren aud] ben größeren Scaub an fieherem Ort.

Ucbrtgen« finb e« twerngdweife bie ftarfen, alten Kater, welche

fid) fowol)( burdi äKannigfaltigfeit ber 9!au0thaten , wie aud)

burch regelmäßige« heimtragen ber größeren Beute nu*vid)nen.

Soldien ?lu«fchwcifungen ;;nferfr Stäben muß (Jinholt ge=

than werben, unb wie fetjr id) einerfeit* bem «üblichen ©allen

unferer $au8tabcn meine »olle ilnertennung v'GV fo entfd)iebcn

fpred)e id) mid) gegen Xulbuug bertoilbcrler ober ausgearteter
' Haben au«. Soeh bie Bertiütung ber genannten llebel für bie

i (ünftige Generation ber $>att§fancn ift bie tiefte (Smpfehluug. bie

id) geben fann, uub folgeube Regeln mögen al« Sd)ubmittel

gegen bebeutenbere 9(usfchreitungcn gelten.

Bor «Hern gebe man ber fiäbe öon früher 3ugenb an, )»ic

bem öunbe, eine »ernünftige Treffur. bie fid) ftreng an bie

Brineipieu ber allmählichen Ifutwidelung uub ?(u8bi(bung ber

thicrifchen Anlagen anfdiließt unb bie Sonberhciteu ber SRate

wie ber inbi»ibuellen Begabung in SRedjnung bringt. Ter
Umgang mit SWcnfdjrn förbert an fid) fd)on feclijdie Bilbnng,

wie Biel mehr wirb ba« 1fn« aber barin warhfen, wenn biefer

Umgang ,^ur förmlichen (srjichung fid) geftaltct! »er mit ©cbulb

unb Umfidit firh ber 'ättiihc einer folthen burchau« nicht jeit-

raubeuben ISr^iehuug feiner Stabe wibmet, ber finbet in ber

Ettling bc« ;!öflling« balb Seh"- Kleine muß nad) unb

nad) au ben v.v.'.-.nl ber Bogel in Mäfigen gewöhnt, ja, in eiu

gewiffcsj Srf'ibfchaftSDerhültniß womöglich »erfebt meibeu. unb

bn« gelingt burd) Betbringen in ihrer 9<ohc unter 'Jluffidjt unb

Bewad)ung be« Behalten« ber Stäbe, ba« ftet« in bie nöthigen

Schranfcn gelenft werben muß
Unöergeßlid) bleibt in meiner (Erinnerung ba« Berhällniß,

in mrldjcm eine fiope mit einem Staarc unb einem Slotljfehlchen

in ber Stube lebte. Sie fraßen ade Trei jufammen au« einem

Stapfe, unb nie uuterfionb fid) bie Stabe, auch nur eine brohenbe

Uficnc gegen biefe Bögcl anzunehmen. SRit ängftlidier ©emiffen»

haftigfeit wid) fie ben 9iedcreien bcS Staate« unb feinen jeit=

weife nad) il>r gerichteten Schn ibclhicben au«; ihr ©emiffen ließ

bic Sttciuobien ihrer §crrfd)aft gleichfam al« tycilig gefprodjene

' unb bem (Sullu« ber häuslichen Srömmigleit geweihte SBefen

oor ihren ?lugen erfdjeinen, unb biefe SSürbiguna be« hctrfdjaftj

lid)cn Bcrtraucn« auf Berlcugnung unb 3u tll(,̂ t<'nöunö Dfö

Naturtriebe« war ber Sieg, mit welchem eine ebenfo cinfadtt

wie »ortreffliche (Srjichung triuitiphitte.

3ft bic Stabe mit bem Bogel in ber Stube bertraut ge*

warben, bann trägt man fie *u «Heftern, lehrt fie ba entbehrung.

3uiüdhaltung, Selbftbeherrfd)iing. Schonung, fcharft ihr ba«

I
©ewiffen, fo baß Tic nad) unb nad) bie freilebenben Bögel ebenfo

j

refpectiren lernt wie bie gefangenen. 3n gleicher Seife »erfährt

t mau, um bie Stäben Por bem tRaube an jungen .ftafen ju be-

wahren, ^ier.iu eignen fid) junge Kaninchen , bie man unter

ftrenger ?lnfficht in ihre ©cicllfrfjaft bringt. Der (Srfolg biefer

(£r,yichung*mittcl wirb überrafd)cn. Die Rabe ift bilbfamer unb

lenlliarer, al« man im gewöhnlichen Sehen glaubt. Schon ihr

fdjarfer Crt«-- unb Crieiitirung«finn , ber fie befähigt, mehrere

Weilen weit ben 9rüdweg jur $cimatlj ,\n finben, giebt ihr ba«

©epräge eine» bof)cr begabten, intelligenten 2Ijiere«. Ber=

hä"fcl)elung muß natürlich ber ®r,uehnng fern bleiben; fie gehört

ja aud) nidjt Ml ihr. fonbern jur Beziehung.

Cinc jmeite ©runbrcgel, wcldic bic Kabe bor 9lu«fd)rcitungen

bewahrt unb ßHtfrembung wie Berwilbcruttg berhütet. ift bie

(Stnrid)tung einer täglidien, jur beftimmten 3eit wiebcifehreubeit

fJffUtetiutg.

XXIII. ^r. 10.
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(Jiiblid) mache ich noch auf einfit llmftanb aufmetffam, brr

öicle ititfcvcr Siafocn im iSJiittcr jur Sogclräuberci ocrfübrt,

nämlich ba8 Slnfammelu h/r Söget an ®ebäuben Httb in ber

9(ähe UM aufgefchichtetem $ulj, öon Ivo aus bic fta|Kii im

Sprung on* bem §intcrholt bie 5"ttcrfudienbcn überliftcn.

TcShalb füttere man bie Sögel an möglich»* frcigclegcncn Slä&cn-

natürlich audi mit Scrüdfiditigutig bes ScbnKc* Our .vmbiebten

unb Sperbern. liefe TOafjrrgcl empfiehlt fidi b>iptfäd)lid) bei

tiefem Sdwce unb hartem groft, Weil bei bie Söget matt unb

bveift fidi ber ©efabr ausfegen. Sin öon Sdwce cntblöfjtcr

Slop mit auercidicnbcm unb ber Ginährungöweife ber jufammen*

gefdiaarten Söget cntfprccbfnbem Butter wirb fo |iu hoppelten

SHfttiingc»attftalt für bie bebrängten StanbPögcl.

S?ie febr bie ermähnten SHafsregcln ju öunftcn einer für

ben Scfifecr Pon iuusia&eu porttjeilhaftcn SrijfnfrkbttUIQ biefer

Tbicre brberjigt \\\ wetben perbienen, fo wenig täuidie idi midi

über ben lirfolg meiner OTiiibcilungcn, beim bie meiften Matten»

balter werben p bequem unb ju gleidigültig fein, um meine

9to»bfdilfigc ju befolgen, »irrt mein 2Bott aber nur bei (Jinigen,

fo gebt rö nidit .»wertlos Pcrloren, unb ber Ohunb \n weiteren

(Erfahrungen ift bamit gelegt.

Karl 1U ü (irr.

ttoubtr traft Wfgtlagerfc im pfldiijfnreiä).

Siubie »du Qarus Sterne.

Sftanjen, bie ihres ©(eichen anfallen, um fid) auf ihre

ttoften ju ernähren, fogenannic Sdjmarufjer, finb in grofjer Sili-

cat)! befannt; bie meiften üerratfjen fid) fd)on äußerlich burd)

ihre bleiche, oft feine Spur öon ©rün cntbattcitbe Irad)t. Tie

ftrinften Sonnen berfclben, bem imbeiDaffucteii eilige »rar 2beil

uufid)tbarc Schimmelpilze, wogen fid) wobt fogor, 2lusfd)läge

unb anbere Sfranfbciten erjeugenb. an ben tebenbigen Zfyirr>

förper unb mnffenbaft auftretenb gelingt e« ifnien nicht feiten,

benfetben ju übenpältigen unb ju töbten. Ellies baS finb burd)

tauge (Erfahrung unferem Scrftarbc geläufige lirfdjriiiungeii,

aber bafs es höhere, mit allem ÜReijc ber Slumcnfd)önhcit ge«

jdjmürftc Wemächfc giebt, welche mit Sergnügen ein flcines

englifebes 'Seefftcaf Pcrjcbrcn, unb jum guten Iheite Pom
erbeuteten SSilbpret leben, bas ift eine erft burd) neuefte

Unterfudjungen glaubhaft gemachte unb aufjer 3wcifc( geftelttc

Itjatfadjc.

Tic erfte ausführliche 9cachrid)t über einen folchen ein»

gewurjetten SRinalbim gab ber englifcfic 9-caturforfdjcr (£ü*iS im

3abre 17G8 in einem Sricfc an Sutmeifter Sinnt. 9Ran hotte

ihm baS graufamc ©cmädis lebenb au« ben Sumpfgrünben
(Tarotinas jugefenbet, fo bafj er feine raubgierigen Gkroobnbeiten

felbft beobachten Tonnte. (Er gab ba« Stedorief-Signaleinent bei

Sanbiten ungefähr folgenbermafien i Tic ^ffanjc treibt au* einer

SRofettc fonberbar gematteter SBurjetblätter einen Slütfjenfcbaft

empor, ber einen Straufi fo fchöner, roei§rr. unferer Sumpf-
parnaffie im Sau ähnlicher Slüthen trägt, ba| (£di3 ben 9cameit

Scnusftiegenfalle (Dionuea muscipula) Porfd)lug, ber bann auch

Üinne'S Seifafl erhielt. Tie Stätter finb mit wimperartigen

5ranfen eingefafjt unb auf feber $tälfte ber Slattoberfläd)e

flehten au|erbem brri ober and) »irr fdjarfc Sorften. 3«oif<hcn

ben tc&teren fonbern flcine rötliche Träfen eine fcblcimige

^lüffigfeit ab, burd) meldte ^nferten nngetoeft roerben, baä ge

fährtid)c Sarquct biefer Stätter ju betraten, ttaum ift bieä

gcfd)ehcu, fo Happen bie beiben §a(b(appen ^ufammen; itjrc

äcanbmimpcm »erfdjränftn fid) nrie bic Öinger cineä Setenben

fo feft ineinanber, bo& man ftc eher jeneifjen •(£ öffnen tann.

Gttiä behauptete, bafj baS 3nfect babei glcidtjeittg burch bic

ermähnten Sorften ber Slattfläche gefpirßt werbe, fo bafj man
burch feine Sefdjrcibnng an bie fogenannten eifernen Jungfrauen
ber mittelalterlichen ^olterfammern erinnert wirb. 3«bef)en bad

Spiesen war eine Uebertreibung. unb Sinnt' fdjeint ben ganjen

Sricf für eine folchc gehatten ju haben, benn er wotttc nid)t&

pon ber SerbauungSfraft ber Sflnn,jc wiffen, welche ßßiä bereit»

Permutbet ^atte ; er t>ielt bic ScnuifliegcnfaUe cinjig für eine

neue Slrt ber fogenannten Sinnpflonjcn unb glaubte bcSbalb,

baf} ba$ Statt nur fo lange gcfcbloffen bleibe, wie bat» 3nfcct

mit feinen Scwegungrn cd reije, unb fid) nadjljer öffne, ohne

einen Deumen Pon bem eingefangenen önbnper ju haben. Schon
<itli* hatte nämlid) bemrrtt, bafj aud) bic 9teijung ber SIatt=

s'bcrflädje mit einer Slabcl ober einem Stroh^h,almc ba» Statt

nun ßufammcKflappen bringt, allein wenn e$ merlt, bafj c$

fein 3nfcct gefangen hat, öffnet ti fid) halb wieber, wälnrcnb

bies fünft nid)t gefdjieb,t. i?initt"$ Anficht blieb inbeffen mafj=

gebenb, nur Tarwin, ber Sater, glaubte bod) irgenb einen 9(uten

hinter ber Sagbliebbaberci beä ©ewächfed Dermutbcn ju miiffen

unb meinte, bafe fid) bie Slüthc PieBeidjt be«halb mit bttfem

JVranje Bon gufjangeln umgebe, bamit fem 3nfeet ju ben

Slüthen cmporriettern foiiute, um bafelbft ^irftörungen an

,;urid)ten. '

Tannin, ber Sohn, hat befanitttid) nädift ben beutfdieu Sota

nifern Sprengel unb IKüIter am fturften ben '.'uic.ai bargetban,

mold)rit bie Dlühcnben ^?ftan,\cn OB« bem rsuffetenbefuch i»6eB,b(ll ftc.

Weit entfernt itjn Perl)inbeni ju wollen, bind) Vonigau^fdiwihungeu

unb ein bunte* Sttbcnftrib möglidift beförbem. SBir pichen an

unfern Wartenlauben hiinftg ein 2dilinggewädi« mit grofteu herj»

förmigen Slättcru unb röhrenförmigen Slüthen. bie gemeine

Cfterlujep, bereit Slüthen auf'ö .fiaar einer gewiffeu Vlrt MB
Wanfcfadctt gleichen. Ter ber Stütbenröhre ift nämlich

bidjt mit fteifen .fjärdien befelit, bic alte gegen ben unteren

bauchigen Hohlraum ber Slütbe gerichtet finb, fo baft iie ein

^nfect wohl hinein, aber nidrt t)crnu* friechen laffen, wenigften«

nicht eher, aW bid e3 mitgebrachten Sollenftaub Pon anbetn

Slüthen bort auf bie 9!arbe abgeftreift unb neuen Sollcnftaub

bafür aufgenommen. Jsft bieä gcfchchcn , fo erfchtoffru bic ge^

bachten öarchen ; baä Jnfcct fpa.jiert frei |niHli\ um, ungcwifoiqt

burd) bie ©cfangenfdiaft , halb genug in eine neue Jjalte ju

gx'hen unb bort feine 04efd)äfte ju wieberholen 9cur Por ben

Stubien bc* jüngeren Tarwin'd tonnte man glauben, bafj bie fo

Piel finureidieren ftangöorrid)tungcn öcr ScnuSflicgenfalle biefer

gar feinen Sortheil einbringen foltten.

C?n ber 1 hat bemerfte ein Uanb^mann ber Sflon^e, Dr. GurtU
ju SJilmington in 9eorb>t£arolitta (1834), bafj bie tobten Jlitfecten

im Jmifvn ber Slätter nach unb nad) unter (Eiuwivtuug eineä

fchleimigcn Pon ben Slattbrüfen nudgefdjiebenen Saftes auf

gejebn werben. Terfelbc Scobaditer erfannte aud) ben eigentlichen

Si|) ber Sfeijbarfeit in ben ermähnten brri Sorften, unb ein

oorfid»tige« Jnfcct, weldieö jwifdjcn ihnen, ohne fie ju berühren,

hinburd)wanbelt, entgeht bamit ber brobrnben Wefahr. Tic

Trcihaarigfeit ift eben überall Perhängnifjpoll. vEitt anbercr

amerifanifdjer 9<aturforfd)er Ganbt) Prroollftiiubigte Picrunbbrei|ig

3ab,re fpiitcr (1868) biefe Seobad)tungen , inbem er vigte. bajj

Heine auf bem Slatte niebcrgelegte Bleifdjfrüdcheu ba» Statt

gleichfalls jrnn ©crjlicfjcn reiben unb bii auf einen geringen

SReft Pöllig oerbaut mürben, worauf fidi baS Statt wieber öffnete,

bereit, eine neue SDiahljeit eiujiiiicbiin-n. (Sr bemerfte ferner,

bafj Stufe als ju fchwrr Oerbaulid) nicht aufgenommen würbe,

fonbern im ©egcnthcil nidjt fetten baS betreffenbe Statt töbtete.

Hu biefen gftoifj fd)ou an fid) feht merfmürbigeu Seobachtungen

fam Por jwei jahicn nod) bic bei engtifdjen Shh^wlogeit

Dr. SurboiuSanberfon, baf) brr *Jcero be8 reijbcuen Slattcs ber

Tionaa ganj ebenfo wie bic 2Ru3feln unb SterPen bes thictifdKn

fi'örper» Pon cleftrifchen Strömen burchfreift wirb, bie genau

benfelbcn 0efe(sen folgen, wie jene, fo baf) hier eine fetjr auf»

faOenbc ?(ebnltchfcit jwifchen beiben ih eichen, fomohl hiufid)tlich

ber Sewegung«-- wie ber Serbauungsorqanc, befteht.

Ölüdlichcrweifc brauchen wir nidit bia nach Slmcrifa ju

ififen, um ein foldies Sunbcr ber Sftanjenwelt ju erjdiauen;

unfere Jorffümpfe unb Woorbrüdje enthalten ja ft überaß in

SRittcIcurupa einige Sflanjenarten , bie nicht nur gnnj ent.

fprcchcnbe Grfcheinungeu barbieten, wie bie Tionaa, fonbern

gcrabeju ju ben bcad)tcu*wcrtbcftcn unb jicrlichften Sürgern unf rer

glora gehören. SSJir nirinen bie Sonn eu 1 1) au --Strien, bie

freilich ben meiften unferer Ücfer unbefatint fein werben, weit

ftc fidi Por Setreten ber SWoorc, aus öurd)t oor naffen 5«&en,
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fktH ntrielid) in 9ld)t genommen baben. Sdjon untere älteftcu

ticutfc^en Sotanifor idjnutcn mit einem ©enrifd) Von Öemunberug
imb Sbrfurdjt auf biefe fleinen ©eroädjfe, beten Slnblirf einem

3cbcn unoetgeßlid) bleibt, ber fie je in iljrer $rad)t gcfefjen.

SXtttcn im Torfmoofc eingebettet finben wir im #od)foinmer,

umfranjt von ben immergrünen nujrtcnblätttigeu SHanfen ber

ü'iooMieere. eine Stofcttc tleinet hellgrüner Pcrbältnißntäßig long=

grfiirlter »-Blatter, au« wldier ein büd)ften« fußljob,cr Slutfum

jdjaft emporfteigt, ber nur ber 2Hittag*fonnc feine roinjigen

lueiftcn Sternblumen crfdilußt. Tic Scptcrcn intereffiren unä
aber weniger al« bie Blatter. Tiefe, von runblidjem Umriß bei

ber am liiiitfigften »orfommenben «rt (Drosera rotuadifolia).

öon lönglidier «eftalt bei ben etwa« felteneren Sdjwcftcrn

;l>. longifolin unb intermedia), finb auf iljrer Cbcrflütfjc unb
am 9tanbc mit jofjlrcidicn rötfjlidien ober lebhaft rotten, mehrere

Sinicn langen Trüfcnljaarcn befefot, bie am ©runbc fleifdjig

grün finb, an ber wrjüngten Spifcc rotl)e, fölbd)cnartigc Sßer=

bidungen tragen. 3ebc« biefer ©impcrljaarc trägt einen ganj

Keinen Tropfen frttftatlflarcr ßlüfffgfeit an feiner Spifce, fo baß

bis Slott mit einem Srittantenbiabem umgeben frheint, wobei

ber Contraft be« maigrünen Slatte* mit bem purpurnen £aar
unb ben fd)immentben nie jufammenfließenben jaf)llofcn Tröpfdjen

einen munbcrjicrlidjcn Slnblir! giebt.

Unfrre tieffinnigen SJorfafjren, weldfe in ber Reißen 3Rittog&

glutfj, wenn aller übrige Thau Von bem SRafcn Pcrfdjwunbcn

mar, bie Tropfen auf biefen ©cwädjfcn allein auSbaucro fafjen,

oermutl)ctcn , unb wie mir nun feben mit 9tcd)t, ein Siatur-

munber baljinter unb nannten bie $flanje Sinbau, ba« Reifet

3mmertf)au, cbenfo wie Singrün immergrün, unb Sinfluth,

nidjt Sünbffutb,, fonbern bie große, adgemeinc Stutb, bebeuten

fottte. Später mürbe barau« nid)t weniger bejeidjnenb : Sonbou,

Sonncntfmu, Kos solis. Tantal«, wo man au« ber äußeren

?lu«geftaltung eine« 9caturförper« feine Signatur, ba« b/ißt ben

mcbicnrifd)cn ober fonftigen &mcd, ju bem ttnt ©Ott ctfdjafien,

l)erau«julcfen Dermcinte, glaubte man im Sonncntljau ein SHatur*

Heilmittel gegen auStrorfncnbe , jeljicnbc Sranfljeiten, namentlid)

alfo gegen bie fogenannte Scbroinbjudjt gefunben ju fmben.

„Tcnn," fagt Tobonäu« in ber Gillleitung feine« großen fitäuter»

bud)«, .toie ba« Jhraut auf ba« 3ä(jefte ben auf i!m gefillcnen

Tljau jurüelfiält, fo baß bie brenncnbfte Sonnenglutfi ü)n nid)t

ju vcrjefjren vermag, fo glaubt man, baß e« bie natürliche

Scuefitiglcit im mcnfdjlicfcen Körper erhalten tonne." Tie Kräuter«

ioeibrr rechneten ben Sonnentau ju ben jauberfräftigen Sieben

tl)on=9lrtcn, einer ©ruppe Pon SRoofen unb Heincn Sarnträutern,

mit benen man Scmanbem »bie Straft abtbun unb »oiebctttjun*
4

ju tonnen glaubte, unb in ber T6at b,abcn bie Sonnentau;
Birten etwa« an Woofe unb ftarnfräutrr ©rinnernbeä, nid)t

n'.U'in in lfivcr jierlidjen Siliputgeftalt, fonbern aud) barin, baß

iljrc jungen ©lättet unb Triebe — eine feltfame SluSna^me untet

ben Mübenben ^flanjen — gleid) ben ßarnmebeln, an bei Spi^c

eingerollt finb.

Sind) bie 'SUdjmniften «ourben burd) bie 9bfonberlid)feit ber

Tradjt unferer Sumpfpflanje angejogen unb (jofften eine 3«'
lang, in biefem fonnenbeftänbigen T()au baö Material jur ©olb=

tinetur unb jum Unfterblidjfcil^elijrtr entbeelt ju ^aben. ^,n^

befonbere trug ber S^emifer 9lrnolbuS be 33itlauot>a, ber ju

Cinbe be« fed^jelmten 3ab,rbunberttf als ^rofeffor ju öateelona

lebte, fpätet aber öon bei fpan:fdjen ©eiftlid)feit al« ©olbmadjer

unb Teufelefd^üler Pertrieben muibc, jum Stufe ber $ffanje bei.

iSr bereitete nämlidj in Stalten, roofyin er fid) geflüditet, nuä

bem Sonnentau fein berühmte« ©olbioaffi-r (Aqua uuri\ meldteä,

lote ^eutjutagc ber ttonigätrant, alle Stantf)eitni feilen fodte, unb

ba eä in ©eftalt rineS roob,lfd)inedenben Üiqueur8 bargefteßt mürbe,

unter bem »JJamen Rosoglio, (tion Ros solis, Sonuent()nu) nodi

genta in Italien bereitet unb genoffen roitb.

Ter terfte, weldjer übet bie TRatur unb öebeutuitg ber

fugenannten Tfmurtopfen biefer ^flanje, beren 9J«fte n(§ Torf

imfre Defcn loärmen, in'§ Ülare fam, mar ber beutfebe SBotani'cr

iHptb, meldjer feine 3)cobad)tungen fduui im Juli 177U au-

fteilte. (£S mar i()m aufgefallen, baß bei einzelnen 93lättau

fämmtlid)e Trüfen^aarc auf einen s4Junft ber 5ü(attoberflädie

jufammengeneigt roaten unb baß ftef) bem entfpredicnb audi bic

SJänbet biefer glätter ein roenig nad) innen gebogen tjotten.

et^einige biefer einer Pielfingrigeu gefdjloffencn Sauft Der

glfidlbaren Slätter unterfud)te, fanb et jebeämat ein tubteS,

me^r ober toeniger bertoefteS Snfeet barin. Gr feftte barauf

einige ©remplarc in Töpfe, um in feiner Sc^aufung genauere

Stubien anjufteüen.

5öenn er nun eine lebenbe 9lmeife ober einen «einen Jfäfer

auf ba^ Ölatt fe^te, fo Ijeftetf fid) bie 5(u$fdjeibung bet Trüfen-

lölbdjfn in ©eftalt feiner umftriclenber Säben an bic 5'ißf beS

TbiereS unb oereitelte junädift feine 3lud)tPerfitd)c. Mmäljlidi

begannen barauf bie .öärdjcn fid) ju frümmen, juerft bie fürjeren

ber ©lattflfidje , bann bie längeren SSimpem be8 Staube« , unb
nad) furjer 3eit Rotten fie fämmtlid) it)re Hölbdien auf ben

Körper be« Tb,iere« gefegt, meldje«, wie Pon ben Sangarmen
eine« ^olm>en ergriffen, gewülmlid) nadj einer Sßiertelftunbe

bereit« üerrnbet fduen. S« bergingeu aber Stunben, eb,c ba«

53lott feine OoHfommenfte Wuihöljlung erreidjte. wobei bie Sage

ber SSimpcrn berjenigen im jungen unentmidelten Statte gleidjt.

Terfelbe forgfältige 93cobad)ter bemerfte aud) bereit«, baß bie

Sölätter bei J5onneufd)cin unb Warmer Cuft biel rcijbarer finb,

nl« bei tufiler nnb regnerifd)er SSitteruug. baß fic fleflf" bic

Setü^rung unorganifdjer Körper burdjau« weniger empftnblid)

erfdteinen, al« gegen bic SBcTÜbjung lebenber, unb baß biejenigen

ber langblätterigen Slrteu fid) um ib^ren Sang jufammenrollen,

toäf)rcnb baS ranbe SBlatt ber gcmüfmlidjften Mrt ftd) nur ein

wenig Pertieft unb bic Hauptarbeit feineu Saugarmcu überläßt.

Tiefe wicbcrljolt Pon anberen Sotanifer beftätigten Söeobadjtungen

wurben inbeffen adjtjig 3af|re lang nidjt erweitert, bi« bic SSflanjc

in neuefter 3e't wiebet bie Slufmcrffamfcit ber Sorfdjcr auf fid) &og.

?hißer ben englifd)cn SJIaturforfdjcrn Tanoin unb 3)ennett

unb bem Sronjofcn 3'tfller b,at fid) al« einet ber erften S8e=

obad)ter namentlid) eine ameritanifd)e Tarne, 9)Jr«. SOcaru Treat,

au«gejeid)net. Sie efperimentirte fowob,l mit ber auf unfereu

i'iooten nid)t feltcnen (angblfitterigen 9lrt, Wie aud) mit ber bei

un« nidjt bortommenben Drosera filifera, unb faf| uidjt allein

fleine 3"fecten, ?lmeifen. Spinnen, Slifgcn, äHürfen, fonbern

aud) jumcilen größere, 9Kottrn u. bgl. gefangen. Segte fie in

ben warmen Tage«ftunbcn tobte Snfecteu ober fleine Söiffcn

rol)c« Stinbflcifd) auf bie S(attfläd)e bet langbtättertgen ^(rt, fo

bauerte e« nicht ganj jwei Stunben, bi« fid) ba« 3)latt fo ootl=

tommen übet feine !Öe«te jufammengeroHt, baß bie Slattfpi^c

ben Stiel berührte. Säuimtlid)e Trüfenfäben ronbergirten bann

auf bem öeutetl)ierc roic bie Spieße auf ber SBruft be« SBinfclrtcb

in ber Sage. SBäfjrenb ein Sßiffen ro^e« S^fd) ba« Statt fnft

cbenfo ftfjnell wie ein lebenbige« Tb^ier reijtc, äußerten trodene

mincrolifd)e Subftanjen, (leine Ouarjförncr, Stüddjen SM je.,

felbft nad) Pierunbjwanjig Stunben (eine SSirfung. Gaffer Jlnlf

freilid) reijtc bie SBlätter Permöge feiner äjjenben Sd)5rfe. G«
gab fid) alfo unjWeifclfyaft ein Unterfd)eibung«Permögcn , ober

fagen wir ein Perfdjiebene« SJerbaltcn für mineralifdjc unb
animalifdjc fi^rper funb, ja, 5Dir«. Treat glaubt fogar beobadjtet

ju b,aben, baß leitete fdjon au« einiger Entfernung twn beu

iMättern empfunben werben. Sie befeftigte im $uli 1873 eine

lebenbe Stiege einen falben 3°" ^d) über bem Statte unb faf)

baffelbe nad) Picrjig Winuten mcrllid) aufmärt« gebogen, uad)

weiteren jel)n SDcinutiu hatte e« ba« Ibier ergriffen unb in

feinen S^anncit feftgel)altcn.

9Jod) mertwürbiger Hingen bic äRittljeilungcn , weldje ber

Sotanifet 3i«gl« in« Scgmne be« 3ab,re« 1872 ber ^arifer

«tabemte über bie Sonucntb,au>?lrten gemad)t l>at. Terfelbe

will fcftgcftellt b^aben, baß alle tobten tfncrifd)cu (£irocißfubftanjen

nur bann einen SKeij auf bie Slätter ber Sounenti)au=?lrten

bcrüorjubringen Permögen, wenn man fie porfjcr eine (urje

3eit jwifd)cn ben 3'n3«n gebalten bat. .
Segte er fie, of|nc bic

Singer ju gebraudjen, mit einet 3f"flf «üf bie Slätter, fo übten

fic leine Siiitfuiig. Sefeftigte er anbererfeitö einen fi'lumpcn

Sluteiiueiß, welchen er porljet eine ho(t>e Stunbe lang in ber

&anb gehalten, in ber SHäfjc ber Sßflanjc, fo jjMte fie nad) pier=

unbjmaujig Stunben gänjlid) ibre (iiitpfinblidjteit für ©weiß
ftoffe verloren. Tagegett würben bie Slätter nunmcfjr burd)

Sbininj weld>c« in '"apict eingefdilagen war, gereijt. 9Jiag e«

fid) aber mit biefen (£rfd)ciuungcn uerbalteti wie es Wolle, jeben <

falls fann man fid) aud) bie einfad)ften biefer Steijwirrungcu

iaum ob,ne bie Vermittlung pon (£mppnbung«nerPen beuten,

mcld)c ben SHeij fortpflanjen unb ben 2Ku«(elapparat jur Tbätig=

feit anregen.
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3n ber Tfwt hat man bei biefen wie bei onfccrcn jur

öruppe ber ©innpflanjen geredweten ©cwächfen allerlei anbere

auf 9fcrDcntbätigfeiten hinbeutenbe (£rfd)eirtungen wahrgenommen.
So Bcrmodjtc T>arwin butd) 9<abelftid)c bic BcwcgungSfuhigfcit

bcS SonncnthaiuSlattcS $u lähmen, unb #edel in SJJontpctlier,

wie fdwn anbere Botonitcr not ihm, hnt gejeigt, baß 9let(jer

unb IIhloToform*Tampf bic ©inupflanjc ebenfo betäuben unb
unfmppnblirfj gegen Berührung machen, wie große unb flcinc

Thierc, j. B. aud) giiegcn. Wntärlid) barf man barauS nid)t

auf ein rrntralifirtcd 9<erocnfüftem wie bei ben beeren liieren

icblicßcn: bic SReijbewegungcn bet ^5ftanjcn mürben Dielmcljr

ben 9ieflcrbcwcgungen entfpred)cn, bic j. B. ein enthaupteter

grofd) ausführt, weldicn man tn'S Sein fneipt. SSirtlid) hat

aud) ber Sotanifer DeuttaK frifd) abgeriffeue Blätter ber

Tionäa im ©flnncnfdjcine ähnliche Bewegungen, wie bie ber

ungeteilten Sffanje, ausführen fcJjen, obgleich bic 9tcijbarfeit

fdjnett öbna^m.

3ebenfaflS etgiebt fidj, baß bie Wflnje ntdjt ein fo bößig

cmpftnbungStofcS unb inbiffcrcntcS SBefen }u fein braudjt. wie

man in ber Siegel annimmt, unb ber Spott bcS hc'l>°.f"

Vuguftin äber bie 9Jcanicf|öcr, welche bic Tflanjcn als befcelt |

anfotien unb bie (Ernten beS ÄderbauerS als einen Waffen 1

morb bejridmeten , Datiert an treffenber Schärfe. Sind) bie

frommen, feine Ibiere töbtenben fcinbuS nnb bie ©cmüfe=
heiligen ber alten SBelt inüffen einen fwtbcrbaren (iinbrud Bon

biefen ^ßflairjen empfangen, welche mit SluSbaucr Tf)ierc töbten

unb Derjehren.

Tonn um ein Benedict'. fd)eint cd fid) in ber Ifjnt 411

hanbeln. Ter (htglänbcr Bennett [teilte feft, baß fid) bei ben

Ttüfcn beS ©onncnthaueS bie S(bfd)cibung btS fdjleimigcn SaftcS

Oetmehrt, fobalb ein 3nfcct gefangen ift, gcrabe wie bic 2Rogcn=

brüfen iu träufeln beginnen, fobalb ein Biffcn im tlncrifdjen

9Wagcn anlangt. gieifrfi evfdirint burd) biefen ©oft in furjer

3<it {ehr Deränbcrt. Schon feit alten 3fiten tannte man bie

Sdjärfe beS ©oftcS ber Trofcra unb fdjricb ber mit ©atj jer*

gnetfd)tcn Bflanie blafcnjicbcnbe Gigenf(haften ju. Sdjon immer
hat man bic Blätter ber $flanjeu im ?lltgcmcincu wegen ihrer

ern«htenbcn Thätigleit bem »Jagen ber Thiere Dcrglichcn, ober

man ahnte nicht, boft e$ foldjc »lütter gäbe, beren Dberflfidie

wie bic SRngenwanb mit SerbauungSfaft auöfonbernben unb

M|(ftoff einfaugenben Trüfen Perfchen wären. 9iuttmc()r aber

ift man aufmertfam geworben auf eine ©ruppe pon Sflanjen,
|

beren Blätter ftets einen mit {vlüffigfcit gefüllten Hohlraum
borftetlen, auf bic fogenannteu ©cblaud)* unb Uannenpflanjcn.

2Han t)nt bon biefen fonberliarcn Sumpfgcroädjfi'n, bic namentlid)

ju ben bret @efd)led)tcrn Nepenthes, Sarraccnia unb itarling-

tonia gehiJren, biete poetifd)e Sdu Iberimgen cnhr>orjcn, nod)

benen fic bem ©anberer, ber im nwiten Sumpflonbc bem Scr«

fdjmadjte« nahe fei, einen crfrifchcitben Intnf referuiren follten,

unb felbft Sinne' berichtete Pon ben Sarrnecniaavten , bafj ihre

alüffigfeit bürflenbe SJögcl er>iuide. Mein in 28irflid)feit fiubct

man bic Pon ber üßflcuij' auigefouberte Rliiffigfcit in ben oft

fünftlerifdj fdjön geformten firügen, beren Snhalt juweilcn burd)

einen befonberen Xedel gegen bie SBcrbunftunj unb ba§ hinein»

regnen gefd)ülU ift, ftet« mit zahlreichen Snfeetcnleidjcii gefüllt,

benen bann juroeilcn infectenfreffenbe Siegel nachgehen mögen.

35ie lebhafte JJarbe unb honigartige Sluifdjwitjungcn am (Sin*

gange biefer Schlaudje (bie bei ber californifrhen (Gattung

Xarlingtonia oft einem nufgefperrten 9teptilicnrachen g(eid)eu)

locfcn biefc Snfectcn nn, bie in SWaffe bort ertrinfen.

Sdwn im Söhre 1791 tfattt BJiBiam 93aitram Pcrmuthet,

bnfj biefe glüffiglcit in ben 5Blattfd)(öud)cn einer norbamerifani«

fdjen lamenfnttelblumc (Sarraceiüa variolaris) auflöfenbe unb
Ufrbaucnbc ffigenfdwfteii äuSern möge, unb im 3aljrc 1829 l)at

wltnetl biefe SRuthmajiung beftätigt, n>äf)renb Dr. SÖiellid)amp,

ein Slrjt in Sübcarolina, biefe öermuttjung burd) neuere S3er»

fuehe faft jur Ortoigtjcit erhoben §at. (sr befdjrcibt ben ab=

gefonberten Saft biefer $flanje ali Pon ©efdjmad fd)leimig

Sufammeniichenb, unb ali giftig ober mcnigftenS betnubenb für j

bic 3nfeeteit. Die hineingefallenen 2l)icre li'erbcn namlid) fdjon ,

nnd) einer halben SHinute ben>cgung*(o^, erholen fid) aber, wenn
man fic balb rettet, nttmählid) mieber. 5)ie SBcrbauuug fei mehr I

einer befddeunigten 3frff6"ng J" ucrg(cid)en.

tit Säfte ber bielfid) in unferen ©cmäd)Sr)5ufcni wegen

ihrer ber jicrlid)ften getriebenen ©olbfd)mieb?arl»eit gleidjeubcn

TcdeUanncn gezogenen Wcpentheüarten hat Dr. .f^ooler in ftem

auf ihre Perbaueubeu fribi^feitfit geprüft unb bie Ißfenbe Q\n-

wirfung auf gefodjteä Siwcifi, rol)cc- ^leifd), S^norpelfubftan^ tc

ganj erftauulid) gefunben. SOfitunter waren bie ©rüde in ßeit

Pon jwei bis brei lagen PöQig aufgclöft unb jmnr Piel fd)ncllcr

im Sdjlaudic fclbcr, oU wenn bie glüffigfcit in ein ®la8 ab>

gefüllt worben toar. Dr. fcooter fdjliefjt barauä, bafi bie innere

Sd)laud)fläd)c cntfprcdjeub ber Wenge porhanbenre t£iweifi>

fubftinjen beftänbig einen bem ^epfin bed 2h'erma9fnS urt;

gleid)baren Stoff abfonbem möge.

Xicfcr räuberifche Irieb fdjciut im Uebrigcn ganj befonberft

ber Keinen Samilic ber Sonncnthaugewädhfe, ju benen bic Semi'3=

flicgenfalle ebenfalle gcljört, eingeboren ju fein, benn im 4?odi=

fommer bc8 Porigen 3f>h"* beobachtete ber Dbergürtncr 9J. Stein

auä Söerlin biefclbe ©emo()nheit in einem befonber* ausgeprägten

©rabe bei einer in Sübeuropa wahrfd)einlid) mit bem Sicifi au«
Cftinbien eingewanberkn Xrofcracee, ber Aldrovanda vesiculosa.

trr fanb biefe« 38affergcwäd)3 auf einer Grcurfion in Sdjleficn

maffenhaft blüheub in einem Xcidjc unweit 9ti)bnif unb flbct<

jeugte fid), bafj jebcS ber in ber 9Wittag*f»une gefd)loffcncn

sülättcr ein gefangene« Snfcct finfd)Io6- 3a, biefe^ ©emädi-J

jeigte fict) bei warmer SSaffertcmpcratur (iJO° 91.) ali baä cm.

pfinblichftc oller feiner Skrmanbten, benn ber Beobachter bratid)te

bie ßlädje cineä geöffneten Slatted nur ein wenig mit einem

^latinbrafjt ju li^cln, um eö fofort energifch längft ber 9)Jittel=

rippr jufammendappen ju fehett. li'inc barauf geworfene Sied
nabcl würbe aUbalb gefdjidt gefangen unb erft nod) üd)tjel)n

biä öicrunbjwanjig Stunben wieber fallen gelaffen. Xod) jeigte

fid) biefe hoajgrabige Stcijbarfeit eben nur bei fef)r warmer £'uft,

wie fdjon ber ältefte ^Beobachter einer Sonncnthau=Mrt «ehnli*c5
bemerrtc. !öei nieberer Temperatur bleiben fämmtlichc iölütter

ber SlbroDanba jufammengclcgt , unb ebenfo wenn man bic

^ftanje au§ bem SBaffcr nimmt.

Seitbem l)at ^rofeffor (£ohn in SörrMau noch bei einer

anberen in unferen SBiefengräben nicht feltenen ^Jflanje, bem
fogenannten $ctm* ober Slafenlraut (Utricularia vulgaris) eine

äugerft räuberifche lSinrid)tung fleiner Schläudjc entbedt, bie nu

ben untcrgetaudjten fabenartigen SBlättcrn ftycn. 3>iefe Sd)läutlte

haben nämlid) eine Pentilartige 2E)ür, bie fid) nur pon außen

öffnen läßt, ben fn'K'infpajierten Itjiercn aber ben ?lu9meg Per«

wägert. Sie finb borum ftctd mit ben Ceid)cn unb £>autftc(ctcn

Pon SBaffcrflöhen, SSürmdien, ÄrcbS Thiercn flcinftcr Slrt unb

SüJnffcr fiäfcrdjen gefüllt, beren Storper Don ber W°"jc au^gefogen

worben finb. SBir föuncn un$ einer ausführlicheren öefdireibun.i

biefer ^ftanjen enthalten, ba bic Söcciftcrhoub Cmil SchmibfS
un§ ba« ganjc 9<aubcrgefchlcd)t in einem wohlgetroffencn Silbe

porgeführt hat. Die obere Jöälfte jeigt Vertreter ber brei

hauptfäd)lid)ftcn ©attungeii ber Porerwähnten Srhlauchpflanjcu

(Nepr-nthes, Darliugtonia unb SaiTaconia), bic untere \>älftc,

in berfclben 9)eihcnfo(gc Don linfS nad) red)tS <iufgcjählt, bic

SJcmiSflicgcnfolle, ba« letsterwälmte Slafenfraut, bic fllbroDaubn,

ben runbblättrigen unb beu langblättrigcn ©onnentbau.

3um Schlufff i«iH id) tiicf>t uutcrlaffen. Scfer unb Scfflinwii

auf baS Vergnügen aufmcrlfam n mad)en, wcldjcs ihnen bat

©clbftbcobad)ten ber 3agb unb Söegelogcrci bc? in ben meiflctt

Zorffümpfeu ju fiubenbcn ©ouuenthaus bereiten würbe. Sani
man eine ()anbbrcite 3läd)c Torfmoos aushebt, fann mau mit

Scidjtigfcit mehrere biefer reijenben ^^ifTgemächfe bamit nad)

Jfiaufe tragen nnb in eine mit XorfgruS gefüllte Sdiolc Per^

pflanjen. 3d) habe mid) beS reijenben ©cmächfcS mit feinem

immermührenben Ih flU m* Bewegungen wochenlang er-

freut. 3ür unfrre Terrarien f.inn eö fdjon au fid) feinen

größereu ©d)mud geben, als ben Sonncuthau, ben id) trotjbcm

nod) nie in einem Terrarium gefetjen habe. 9Be(d)cS Bcrgnügru,

am SKorgen nad) ben ©otbftfdjcn aud) bem ©onnenthau unter

ber ©laSglode ein Stüddjen Sleifd) jur Srquidung ju reidv.u

unb }u fehen, wie eS ihm wohlfchmedt! ©ewappnet gegen bic

gaftenprebigten ber Segctariancr, ferjren wir wohl bann ju

unferem 9)cittagStifd)c jurüd, benfenb. boß eine gebratene t^iins

aud) am 3"itage fo gor fünbhaft nicht fein fönne, ba felbft bie

unfd)itlbigen Blumen ein flcinc* Beefftcaf nid)t Dcrfd)mähcu.

Digitized by Google



170

Der ßöifrn- unb <&rimbung0fdjn>inbcl in Arilin.

Von Ctto »logaii.

4. 91« „«rofpecte'

ocbrv 9h1(Ji5iui}, nud> im StuS»

^iijf, ronb nu«brtKflid> unterfaßt.

3m ben Jahren 1871 unb 1872 fah mau bie Scrliner unb
auch bic größeren ^toDtn^iaf^dtungen uuförtnlid) anfdiwcllen, nidjt

ben politifd)en Thcil ober baS ScuiDeton — bic Diclmchr mnllidi

jufammcnfdjrutnpften — , wohl aber bic Sörfcnabthcilung unb bic

Annoncen. Slätter, wie bie Soffifchc unb bie Rational ;', eilung,

glichen in jeber SRummer einem biden rlctenftüdc, brachten

täglich, fünf bis jehn Sogen Beilagen, bie Pon oben bis unten

nur mit Snferatcn beberft waren, unb jwar in bei $i>auptfnd)C

mit folchen, bic ©rünbungen unb Cmiffioncn perfünbigten. 3cbc

9<ummcr bradjte ein paar „Srofpcete", «nb jeber „^rofpeet"

nahm eine ober ein paar Soliofeiten e !n, inbem er in Truder

fchwärjt unb weißen Swifchcnroumen Wahrhaft fdfWclgte, in ber

bentbar fetlcfien Schrift unb in riefignt joühohen Suchftaben

fid) prnfentirtc. TaS war eine fette 3»ü für bie Bedungen,
unb fie Perftanben'S, baS fytt atyufdjüpfen. Sie liefen bic

Slunoncenfpalten fchmälcr unb fchmäler werben unb erhöhten trohbrm

bie 3nfertionSgcbüt)r in rafdjen Sprüngen um fco§ Toppcltc unb

Treifadje. ©roße Stattet mögen bamalS für 3»fcratc jwei' bifi

fünftaufenb Xt>atcr täglich eingefiidelt hoben. Tie Scrcdjnung ift

einfadj. Tie Seite foftet j. S. in ber 5Nnti»nnl= unb in ber

Soffifdjen 3<ilung circa 125, ber Sogen etwa 50Ü Thaler.

Sier bis fcdiS Sogen Snferatc — währenb ber ©rünberjeit baS

©cwöhnltct)e — brachten nlfu 2 bis 3000 Ttjaler, unb wenn
eS acht bis jehn Sogen waren, was an Dielen Tagen Dortam,

4 bis 5000 Tholrr. 3n ber „ftölnifdicn 3"tung" ftenen fich

bie Annoncen nod) tbeurcr. Slber ber „©roße Krad)" hat aud)

bie (Einnahmen ber Leitungen ftarf btfchnilten. Statt ber

golbenen 3nferatenftulb Pon bamalS ift heute bie fläglicbfte (Ebbe

eingetreten; eS werben nicht mehr fo bielc .Rimberte eingenommen

Wie früt)er Taufcnbe.

Tie .*Profpcctc" waren CntbinbungSanjeigcn. ©ine neue

©rünbung war Pollbrad)t, eine neue actiengefcQfchaft hatte baS

Sicht ber Seit erblidt, unb baS liebe publicum würbe jur ©c*

patterfdjaft eingelaben. „Srofpccr tjeißt befanntlid) junüdift:

Slnblid, «uSfidjt, Scrnficht, unb bcShalb war baS Sort fefir

glüd(id) gewütet, überaus bejeichnenb. Tie „Srofpccte" Wunen
nicht beffer t>ergtid)en werben alS mit ben ©udfaftcnbilbcrn, wie

man fir auf fiirmeffen unb 3al)riu5rften jeigt. ÜWan gudt iu

ben Saften unb glaubt ein bcrrlidjcS Srfjloß ju fehen, ober ein

Scrgmerf in Pottem Setriebe, ober eine parabieftfebe üanbfdjaft,

aber in SBabrhcit ift eS nur eine grobe bidc Sarbentlcdfcrei.

Tie „Srofpectc" freilich waren in ber erften 3eit ber örünbungen
nid)t fold) plumpe, fonbern eine weit feinere, mehr fünftlcrifchc

Sirbett, fobaß fie fid) juwcilen wie ein farbiges SeuiQeton ober

gar wie ein fdjwungPollc« ©ebidjt lafen. 2)<an liBre j. S. ben

„^rofpect" ber „(Srftcn Slltenburger 3uderfabrif-, ftol)(enabbau

unb üanbwirtfifdjaftlidjen 3nbuftriegefeafd)aft" : ,3u ben ge-

fcgnelften &(uren be« beutfdjcn Satcrlanbc* gehört ber CftfrciS

beS £>crjogtt)umS Sad)fen ?Utenburg. Tie uorjüglidje 3«>id)t=

barfeit feine« SobenS ift atigemein anertannt. ?lbcr er birgt

aud) bie wertl)ooUften unterirbif djen JRcidjtljümer — ein

Sraunfot)lenlager Pon feltener ÜWäd)tig(eit, baS für biefe ©cgenb
eine inbuftriede (fntwidelung in ?luSfid)t ftellt, weldie nur ber

Wcdenben unb förbemben ^anb wartet, um rnfd) eine bauernbc

Slütl)e ju erlangen. — inmitten biefcS SejirfS liegt baS

Rittergut 3ed)au, unter biefen retdjen ©eliinben bie

fironc ber borttgen i'anbgüter :c
"

Ter »crlortenben Sdjilberung beS ©rünbungSobjectS folgte

ftctS eine nod) tjtnrcifienbere .WcntabititätS Scredinung". Ten
rlctionären würbe ein ©ewinn Pertjetfjen, ber ben ßbclmutlj ber

©rünber in baS tjeflftc 2id)l ftelltc unb eS faft unbegreiflid)

evfawinen lieft, wie fie fold) foftbareS Ijodjeintrh'glidjeS Dbfect

iiberljaupt weggeben fonuten. StncrminbcftenS würbe eine Ser
,\infung Pon jeb,n »JSroccnt in «uSfidjt gefteat , aber in ber SRegel

weit mehr. TaS SergnügungSetnbliffement „Slorn" in Gt)arlottcn=

bürg redjnet.' ,v»ölf ^rocent Tioibenbc ficrauS; tro^bem ift ber

(£ours beute nur 20. „Setiin -Charlottenburger Sauberem",
eine Sdjöpfung bcö i>errn JRidmrb Sdjweber, oerftnad) nidjt

bloS eine Derartige Tibibenbe, fonbem ftellte fdjon im „^rofpect"

einen ©ewinn Pon bveijcljn ^rocent al« Podenbcte TOatfadie

hin, weSbalb bie Slcticn aud) ,yim Courfe ton 110 aufgelegt

würben ; — merfwfirbiger 3Öeife ift biefer aber aud) iu,i.wifdicn

bis auf 35 gefunfen. SWafdiincnfabril tum ootmnlS CgcllS »er

fprad) in ben ungünftigften 3^br»'u fünfjeb,n Srocent, fünft mehr

:

— heutiger ßourS28. iiattun^anufaetur »on normal* Sdimeibt

feger in Gilrnburg wieS ficbcnjchnunbeinbalb ^ßrocent nlS frag«

unb zweifellos nad): — heutiger EourS 5<>. Sei nielcn nnberen

©efeafebaften ift baS aHi&ccrbältnijj noch weit gröfter; wir wollen

nur einige anführen

:

oofeph Seer feiige öi:lwe in Sicgnty üerfprad) für bie

„SdjltfifaV ^Jollwaarenijtabril", welche .ouS bem oongen

^ahrhunbert batirt", „eines ScltruhmS genieftt" unb ein Saarcn^

hauS befitt. beffen .fcljr au?gcbehntc 5H«iume Don Isinciu ^unft

aus überfehen werben fimueu" — fünfjehn bis jwanjig ^roccut

TiDibcnbe. heutiger CourS 20.

§crr SJaumann, hcr^cglidier Tomainenpäd)tcr, rechnete für

bie „SÜtcnburgcr Buderfabrif unb »ohlenabbaui©efcllfd)aft" einen

©<winn Pon 113,000 Ihalern jähtlidi heraus, unb jwar auf

einen 3eitraum bon cinbuiibcrtjmanjig fahren, heutiger Sonic' 4.

£>crr Jcnn Siänfel Der^iefi für bie „SDiiiriifcljc Torfgriibcrei",

inittelft welcher er Scrliu mit biQtgcm Srennmaterial Perforgen

wollte — fünfjebn ^rocent Tioibenbe. heutiger SourS 4 Sricf.

Sreiherr Pon SBertbern Derfprach für bic Pon ihm Der

tauften „Scrcinigtcn Cberwerfe" eine TiDibcnbe Pon neunzehn

Srocent. heutiger Cowrl — 0.

„SHemfcheibcr Stahlwerfe" Don bormalS 91rub u. Go., mit

101 '/t an ber Sörfe eingeführt, ließen eine TiDibcnbe Don über

Dreißig Srocent erwarten, heutiger (SourS — Ol

Ilm bieS erfdiredliche ÜUiißDerl)5ltniß einigermaßen auf^

jufliiren, moücn wir uns ju ein paar Semcrhingcn Dcrftcheu:

.«Itenburgrr 3»dcrfabril" ben «ctionäven mit 7(K),(MI0 Thalcr

überwiefen, fam fiirjlid) unter ben Jammer beS Subl)aftationiJ=

rid)tetS. TnS Weiftgcbot war etwa 2<XMKK) Thalcr, ging aber

nud) nur Don ben .£iü.potbcfcng(üubigern aus, bic fo ihre

Sorberungen retten wollten. 5ür bie Slctioniire fclbcr ift Hann

etwaS ju hoffen. „Scrcinigtc Cberwerfe" beftauben in einem

ßehmftid) mit 3<egelei, weldjc ber ©efellfchaft 162.000 Ibalcr

fofteten. „Wärlifdje Torfgröberei", Don ber Sörfe, wcld)c eine

fehr feine SHafe hat, alsbalb „SRärüfdie Tobtcngräbcrei" benannt

— war gleichfalls nur eine Torfwiefc. unb noch bayi eine fehr

fragwürbige, welche £>crr ^sean Srftnfcl ben sJlctioniiicn mit

210,t"JOO Thalern in SJcdjnung ftellte. Tiefe Summe war fo

hanrftrRubenb, baß felbft ber Sorbcfitycr barob erfchraf, wie-

wohl auch er bie Torfwiefc gewiß nicht billig abgegeben hotte,

unb in einem nnonmuen onfernt ba§ auf „SDüüfifchc Tobten*

gräberei" begietige publicum hoflidhft einlub, fid) nach ber

ÜKoribftrnße 5. parterre, linfS, bemühen yi wollen, wo mau ihm

über bie ©riinbnng reinen Sein cinfehenfen Werbe.

$ierr %tan fir&nttl aber, obgleich er nur ju ben

©rünbern jWetter ober gar britter Glaffe gef)ört, berbient etwas

näher tn'S Äuge gefaßt ju werben. Gr ift nämlich ein SHann pon

Charafter unb Gonfequcnj. Slnberc feiner ScrufSgenoffen haben,

fei cä aus ßaune, fei eS auS Serfehen, mitunter eine mehr ober

minber lebensfähige ©cfcüfdjaft in bie SSelt gefegt. TaS ober

hat £crr Seon Sränfel, glcichfam beS s^rincipS wegen, nie gethatt.

Unter beit faulen ©rünbungen ber Sdiwiiibelperiobe fmb bie Pon

ihm begangenen bie faulften. Sie ftinfen fämmtlid) jum V'mmel.

Selbft bie Sörfe, bie in folebeu Tingen uid)t wäbleeifd). nicht

efel ift, fann bie ©rünbungSleichen beS .Ocrrn %tan ßi&nM
nicht bntibcln , ohne baß ihr eine ©änfcljaut über beu {Rüden

läuft. Sieben ber .SRärhfchen Tobtengräberei" )"tnb nod) ju

nennen: .Scrliner SBeißbierbraueret", DormalS ©eridc heutiger

5ourS 20, „(Sharlottenburger Saugefcllfcfaaft", unter SWit

wirfung beS SürgermcifterS Don Charlottenburg, .fcerrn Sullrich,

Dcrübt — heutiger CourS 8, unb »lieber? Schünhaufener

Saugefedfctjaft", bie gar nicht mehr notirt wirb. Ter Scfty

biefer ©efeDfaiaft beftetjt in einein Sanbplafce, ber ihr für

230,(XX) Tfjalcr aufge^alft würbe, ©ährenb ber Sertäufer
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bef lorfbrudjf Hon Sfabl) nur anounm proteftirte, erhoben bic

Sauern Bon. Schönhaufen ein lautes jornigef ^Jrotcftgejchrri,

nbec $m 3eait irrfinfcl tummelte fid) ebenfo wenig tun baf eine

tutt um baö anbete. Unb warum aud)? SBaf bic Sorbefifcer

gegen ifni »rieb, war ftdjer nidjt TOitlcib mit ben betrogenen

Aclionärcu, fonbent baf Verlangen, auf ben Attentäter eine

tßreffion ju üben, ju Bcrfuchcn, ob fid) triebt nact)trägltcfj notfi

etwa» Bon itjui herausflogen ließe.

Da mir einmal bon oberfaulen ©rünbungen fpred)cn, fo

berlaitgt bie ©crechtigteit , baß mir hier aud» #errn Slobert

S au mann einfdmtten. AÜerbingf rongirt er elwaf höher alf

§err 3ean gtänlel, benn er hat elma brei SWal fo Biel toie

biefer gegrünbet, nnb barunter aud) einige erträgliche Sachen;

j. S. „SeTlincr »an!-, „San! für Stljcinlanb unb SScftphnlen",

.$effifcbc San!", .§cffifd)e Sraucrci" unb „3ei&er ttifen*

gießerei-. vi ml- „SgcUf'fdje SWafchinenfabrit" wollen mir ihm

hingehen (äffen. Aber ganj unb gar nid)t ju entfdjulbigen finb:

„Allgemeine beutfehe ^anbelSgefcUftf>af;- — heutiger Gourf 13,

„berliner Siorb ©fenbalm- — gütiger Gourf 8, unb bor

Allem nidit ber fo entfe&licfje, Ipeute mit l
/4

«rief notirte

„Xhüringer Sanfoerein" in Cftfurt, beffen Directorcn,

Wood unb Ui)U'i), befanntlid) burd)branntcn unb bann im

.ftlabberabatfd)", unter Srifügung ihrer ^ortraitf , ftedbrief(id)

berfolgt mürben. Aud) an ber „Deutfdjen Sud)hänbler»Sanl"

mar $err Stöbert Saumann mit ttjätig, einer ©rünbung, bie,

obgleid) t;tcr alf (Geburtshelfer fold) berühmte Solffmirthe wie

Suliuf 3autt>er unb itorl Sraun=SBiefbaben fungirten, bennodj

tobt jur Seit fam.

Gnblid) ift v~'. vr Stöbert Sauinann aud) ber wahre Ih

tjeber ber „Altenburger 3udcrfabnl", nur baß ber (;od)poetifd)e

„Ißrofpect" niefit bon i!)m felber herrührt. Slad) ber „Stilprobc"

ju urtheilen, bie einft bic „Slcue Sörfcnjcitung" bon ihm ber=

Öffentlitfite unb in ber er fid) gegen gemiffe Anfdjulbigungen in

Sadjeit „berliner Sinnt' unb „Slorbbatjn- ju redjtfertigen ber*

fud)te, fdjeint er nid)t gerabe ein „§clb ber geber" ju fein.

Um feine ©rünbiingffünben in etwaf wieber mett ju machen,

BieHeid)t aud) nur, um bie Aufmertfamfeit bon it)ncn abjulcntcn,

parabirtc er mit bem .,3nBalibenbanf", gab unb fammelte er

oftenfibel ju patriotifchen unb mol)ltt)ätigcn 3n>edcn, fudjte er

mit ber Ariftofratie onjutnüpfen. Dcffenungead)tet blieb er

titel* unb orbcnlof, waf unf billig Süunber nimmt.

Slach biefer Abfd)Joeifung ju ©unften ber Herren 3ean
Sräntel unb Stoberl Naumann lefjren mir ju ben „^rofpecten"

jurüd. 3" johlreidicn «lauen würbe eine DiBibenbe nid}t nur

Berheifseu unb aufgerechnet, fonbent bon ben Sorbcfi|rern refp.

©rünbern aud) garantirt. £>crr Senf f gen oerfprad) für bie uon

ihm ScTfaufte ©laäfabrif „Albertinenhütte" bei ßhQrf»ttenburg
eine SSer^infung üon IG fßrocent unb garantirte eine SRinimal

bibibenbe bon 10 $rocent auf fünf 3«h"; trot>bem ift ber

l£ourS bi9 auf 19 jurüdgegangen. Die Herren SdjbUcr unb

oon Alpen garantirten für bic „Aachener ludjfabrit" gleid)fatt8

10 ^Jrocent Xibibenbc für bie erften fünf 3fhrf; «n Solflc

beffen mürben bie Atrien mit lOf» aufgelegt, finb aber fd)on

lange nicht mehr auf bem (£our^cttel ju ftnbcn.

Acfjnlidc ßindgarantien (eifteten: .^err ^ermann 2t\)l für

bie „Tampfmühlcn'öefetlfdjaft" in ©tralfunb, 3t>ffbh ®«r
fclige SBittme in Öiegnijj für bic „®d)terifche S$oÜ*roaarenfahif",

^err 3. (£. ^arfort für bie „öcfellfdjaft für (Sifeninbuftrie unb

^rüdeubau" in Xuiäburg — (auter Actien, beren (Soursftanb

fd.on feit 3ohT un0 ^fl8 jc&rr 3>n9garantie .v>ot)n fpricht.

Xtx fchreienbftc Satt ift jebodj »©trgbrauerei $afcnh«ibe"
in Söcrlin : mit 8 5ßrocent Dioibenbc garantirt, ift ber h^nfle
(iourS — 1'

4 SJriefü Cntmebcr mar bie 3in$garontie aud)

nur ein SSerfprechen, baS man auf fid) beruhen lieg, ober wenn
bic SBcrfäufer roirflid) bie betreffenbe Summe fidjer fteateu,

gehörte biefe fd)on ju ben @rünbung8un(often , ftedte fie eben

im Stcttencapital, fo bafj fie thatfächlid) »on ben Actionären

fclbet aufgebracht »ourbc unb cd fid) roieber um eine bloße

AugettDerblenbung haubelte.

Xai bie „^rofpecte" hiunditlid) bei SHcntabiliiätsbcredinuitg

mic bc9 (Sr»erbdprcifc9, alfo in ben beiben mefcntlidjcn fünften,

faft regelmäßig arge läufchungnt unb grobe Unmmritrn ent

hielten, fprad)bic .Spener'fchc Rettung" in ihrer SJörfen Jtüdfchau

Dom 31. Ecccmbcr 1872 offen aug. d§ mar bic« um fo ecr;

btenftticher , al« bas Statt bamaü?, bon Verm Sehtrnpfennig

rebigirt, ber „^rcufjifchen Soben.ttrcbit Actien S9an(" angehörte,

an beren @pife #crr 9tid)arb ©chroeber ftanb, ber örünber

par excelleticc. ßeiba mirb ba« Serbienft ber genannten

3eitung baburd) ctroa» gefdjmälert , bog fie jene freimütige

Acufjerung fo fpät that, als ber ©rünbunggfehroinbet bereit» fo

gut mie ju Snbe mar.

üe „^rofpeete* , gewöhnlich unter jurifiifdjem Seirath

eutflanbeii, fiub mit einet mähren ÜReifterfchaft abgefaßt. Sie

besprechen AUcg unb berpflichten ju 9lid)ti. 9cur h«>d)ft feiten

haben bic ©rünber fid} im „^ßrofpcct" cincSlöße gegeben ober auf

©runb bes .^rofpectg" jur 9ted)enfd)aft gebogen roerben lönnen,

unb noch feltener haben bie betrogenen Actionäre mirtlid)

ctroag prüderhalten. 9tur ©in nennengmerthe* Seifpiel fd)roebt

ung augenblidlid) »or. <&t ift ber 5ad ber «Subenburger

SlKajchinenfabril", »ormals g. A. »tufemann in SRagbeburg, mo
bie Uriane einen 1h«1 SHaube* factifd» r)erau*gebcu

mußten. —
£er .^rofpect" mürbe in ctroa jmanjig bi* breißig 3ei»

tungen getüdt, unb jroar nicht e i n 9Nal, fonbent mehrere SRalc.

Die Sertffentlichung be* „^tofpectg- unb fonftige 3nfertiong=

foften machten eine Aufgabe bif ju jehntaufenb Shalern unb

mehr nbthig. * worauf man entnehmen tann, baß bie ©rünbuugg-

fpefen nicht (lein waren. 3" erfter Steide erhielten baf 3nfcrat

fämmtliche Sörfenblätter , bie bamalf mie tf ili,c emporfd)offcn,

fobann bie großen politifchen Seitungcu unb auch m-'ül »er-

breitete fiocalblätter. Sf h0llbf,te Tid) ""t bie größtmüglichite

^ublicität; ef rjanbelte ftd) aber aud) um llntcrftütjung. weuigftenf

um Sdjonung. Defhalb mürben aud) foldje Slätter bebacht,

bie feineu befonberen Seferfreif hatten, aber bod) irgenbroie ju

fürchten waren. AUc Slätter, groß wie (lein, (e<h}teu iiadj

©rünbungf^ unb tjmiffionf anzeigen ; bie (letneren bewarben fid)

barum, ober brudten fie unanfgeforbert ab unb fdndtcn Selag

nebft SRechnung ein, bic in ber Siegel aud) bejah» würbe, benn

mau üerftreutc ja baf ®clb. ©rft alf bic Sd)Winbelücriobe ju

Snbc ging, roarb man fparfamrr, unb ba finbet fid) benn unter

ben 3»feraten ber für bie meiften Üefcr geroiß rätselhafte Scr=

merl: >9Iad)brud wirb nicht honoritt." Slätter, bie mit ben

Anzeigen nicht .bettjeiligt" würben, erhoben wohl ein ©efchrci,

griffen bie ©rünbung öerftedt ober offen an. Daf war ein

»int für bie ©rünber. Sie halten baf Serfäumte nach, unb

nun brachte baffelbe Sörfenblatt eine fct)r günftige Scfprecquug,

empfahl baf Untentchmen alf burdjauf folibe unb höd)ft rentabel.

Daf bloße 3nfcrat genügte nid)t; bie ©rünbung mußte

auch im rebactionellen %t)tH erwähnt, ber „^Jrofpect" hier tl)eil=

meife übernommen ober umfehrieben Werben. Äleinere Slätter

beforgten baf fd)on um bef 3nferatf willen, bie großem aber

nur gegen befonberef Honorar, unb biefef betrug in ber Siegel

weit mehr alf bic 3nfertion*gebühr. Ohne Studiid)t auf baf

Snferat würbe in ben tonangebenben Sörfenbjättcrn manche

©rünbung crbarmungflof angegriffen unb erft hinterher, nach«

bem fie fid) ihrer Sd)ulbigtrit bewußt geworben, ju ©naben
angenommen. So hatte, um ein Seifpiel für hunbert nnxufühvcit,

ein fetjr betanntcf Sdrfcnblatt juuäd)ft „Scrlincr »eißbiev.

öormalf ©cridc", nad) ©cbüfn- Berarbeitet, aber ein paar läge

fyätcr legte fie biefer lodjter bef $errn 3ean 3cänte(, biefem

SRonftrum, bic $>änbe fegnenb auf baf £aupt unb fprach mit

bem ©rafen Bon SaBern:

Xicd üinb, (ein (htgcl ift fo rein,

üutst'* (£urct .vuti empfohlen fdn!

»eit gefd)idtcr Bcrfi;'.;v in fold)en 3äDen bie .SJeue Surfen -

3eitung", ja nicht ohne §umor unb Schalthaftigfrit. So fehrieb

fie: .»ir finben in Berfchiebcnen Slättern eine Anfjählung ber

fieifhtngen ber ÜWafd)incnfabri( .Setliner Sulcan'. »ir tonnen

cf unf um fo mehr Berfngcn, auf bic (siniclheiten näher eiiv

jugehen. alf benfelbeu burd) bie übercinftimmenbe Sleprobuction

m bru übrigen Slättern eine mehr alf htnrcidienbc ^ubliritiit

gegeben ift. Uiifcre Aufgabe bürfen mir alf erfüllt betvaditcn,

wenn wie barauf r)tntpciffn , baß bic öeiftungen ber Sabril für

* SSiciev eine fteinc Ocrcd)iiun<i. ?Jaf|m ber „^tofpeet" nur eine

Solbfcitc ein unb tourbe et nur in v"an,i'a ^citunaen , in jeber *tei

abc)cbtuctt, fo fofletc ba« circa 75»m Ihalcr. irraina et fiel» nbet

über \\oci seiten, fu betrugen bie 3nferiton*foitcn ba* Doppelte.

!L_

Digitized by Google



172 —
im* bie gute Dcijinfiijifl be» nur 460.000 Kjolcr ktvaejcnbcn

?lcticncnpitatö aufjer «Jwetfel ftctlcn." — Wut 450,000 X\)t\Ux II

3ürroat)t eine filcinigfcit! llnb oudj mit bot „fluten Sktttnfuitg"

fjatte bic „Wette SBiirfcnjcitung" 91ccf>t. 3m .elften GkfdjäftS:

jfltji" uatf)eiltt bft Um §ettu Sfopolb $abta au$ brt Wid^aU

foi»«(i)'f4cn Sabrif eompemirte „Hiilccnt" lutiflid) fieben ^'toreut

Xioibcnbc, feitbetn aber fcitien $ctkt metjr. DcSljalO wtitt

ibjt bic Üöritff aud) tjeute mit IG; mit fürchten jtNjat. bog

et fid) auf biefet #tfb> nidjt (nttge (trotten, fonberu nod) tiefet,

Diel tiefet finffn roitb.

ß 1 a t i f r unb Ii 1 Ii t h f ii

.

«altcQlffturr. Die ;.^bvig« 9!r. 7 ber „Gtorteiilctube" bat einen

focljicmäBen furjeu Ktuiiotj über £oltri)lfäute gebraebt , welcher einiger

Heiner Seridittgungen bebntf. — Sic nod) bem bort milgctbeiltcii unb
in oUcn «tonten (Suropa» unb für Slmcrifa patcniirtcn «erfahren n-'

weunene Saliculfäure wirb nicht fo in ben $anbcl gcbiadjt. lonbetn ju.

oor einem forgfaltigctt SReiniguit
(
i»ptoceffe unterworfen, um iic von an

fänglid) nod) beigemengten [>at$i()ni unb iärbenben Sciuntcinigungcn ju

befreien. Wan mürbe juoctficbtlidi ber rohen unaufchitlicheu Saliculfäure

boten, ber iieb jc»t b:e fcbnecweificnicht bie frcunblidpr flufnabine bereitet

reine Serbiubung rühmen rarf.

ouihumlidi in jenem ^tuffo^e ift bic Angabe, baß bic burd) itjrc

autifcvtifd)cn Sätrfungen an«gejeidjnctc Salictilfäure, in Keiner Wenge
beut Sicre bejacmtfdjt, ba» Sauetroerbett bejfclben uerbinbcic, aud) wenn
baffelbe in offene« (Stefanen bei: Siuft nit«gejet?t ift.

s
.'itd;i ba« Sauer-

weihen be» lötete» vetmag bie Salictilfäure unter jenen Umflänben ju

biuberti, wol)l ober unb voHflänbig jegliche ^ilv unb Sdjimmclbilbung,

b. I). ba« Sabmigioerben be» Sicre*. — Die Sohigfeit ber Salunlföurc,

Suljinild) eine 3eitlang »er bem Saucimerbrn unb Öerinucn ju bewahren,

(tebt aufjer 3mci''el; aber ba bierbei bie Xcmptratur unb bie Wenge bei

beitumifebenben Salictilfäure, aud) bie 9ltt unb Seife be» Ginttaricii« von
Selang finb, fo bebarf c«, um jene Gigcnfcbaft praftifd) au vertverlben,

etil niidj einer Kn.wbl von Sctfuthcii, welche am beften von intelligenten

finnbwtrthen in gtöfterem Waftftnoe augeftellt lucvben.

Taffclbe gilt vom Gonfetviren be» ftlcifcnc». Senn febou Sie Set
fud)e im fileinen überall« günftige 9tciuliaie gegeben baben , fo ift au*
hier ba» itwrfmafiigile «erfahren, große Wengen Slcifdi wochenlang vor

ftdulnifi ju fdiüfien unb woblfdnnedcnb tu «rtjalten, buid) befoiibctc Set-

fudK noa> ju ctmitteln.

Tie unlSngft im „^outnal füt ptatlifebe Ubemie" Dcröffentlidue VI-: t ri:

be* $rofeffor« %eubauer in Siesbabeu über bie gätiruiigbemmenbc
SSJirtuiig ber «alieulfäurc , meldK in ü<i",ug auf bie Seingöbrung bie

fdu>n fruber von $rofeffor Kolbe unb Dr. von IKcucr gemeinidiaftlidi

grmad)ie !8eobad|tuiig beftätigt, baft fteine Wengen 3alictilfdure bie

gälirungcrregcnbe SBirfung ber S>eie auf '{Uder ui betnmeit ober gan^
»u ucrniditen oermögen, M*rf»rid)i befonbet* für bie fceiiitcdmit oon grofier

Sidnigfeit ju tixtben. ^Stofeffor Weubauer fptidit fid) baniber am 3d|Iiijj<

feiner Dlbbanblung mit folgenben ©orlen au«
-

„Tie UJacbgabnuigcn finb

uub bleiben eine JSalamftät für beu Öeinprobucenten roie für ben *&t\n

bänbler; foBte (4 gelingen, fie burd) «eltenliäure ju befeitigen, unb i<b

iweitle feinen 9(ugenbii(t Sarau, fo büttc bie Söeintedmit einen ungebeuren
,V<rtjdititi gemadn Cbeufo {tebt vi erwarten, ja ift mit 2iiietbeii an
junebmen, ba6 fämmtliebc 3icinfranfbeiten , bie burd) ^it^e eingeleitet

loetben, fid) burd) &tliculfäurc^ufa( locrben oerbinbetn (äffen " -
-

?n überraftbenber weife fdjeint bic von ^rofeffor Kolbe au*gefprodiene

ißermutbuuq fid) bejiatigen ju wollen, bafj bie mit fo berooiragenben anti

foviiidjen tfigciiicbaften begabte Salicnlfäure nad) innerlitbem Wcbraud)e

alä «rjuetmittet bei Xipbtberitiö, Wafern, od»rlad), *odcn. Übdera unb
anbcni Slutfranlbeilen oon günftigem (Jrfotgc fem mige. Won melueren

anerfannt tüdjtigen Kenten finb in biefer SöeAtetjung, jumal bei Tipbtl>etiii*,

bereit» g'läiiv'nbc 3)efultate et^ielt wotben.

(£nblid) fei nodi bie Semerding gefiattet, bafs mit ben in Är. 7 biefe«

Statte» ertväbnten 3a bnmitteln wonl bic in gauj »orttcfflidier $ki|'c

bereiteten 3abupuluer uub Wunbmäffer ber Cngelopoibcfc in Ceipjia

i,5H. ^aulde) gemeint fein bütften, fowie baft bie ealictjlfäurc fclbft

bem gröberen publicum nur nad) uub nad) bureb bic Xroguenbanblung
Augäiiplid) gemodit wetben tatin, ba mein (StaMiffeuient etit feit Wutjem
in glätteren Seirieb gefommen ül unb be*balb bie maffeubafien Slufttäge

eben nodi faum ju bewältigen finb.

Treiben. Dr. f>. oon $cnbcn.

«lügen ellttr SHutter. Crftaunlidi ift ei, wcldic (VWenfäpc getabe

je&t ba» ftcrj unb bie Sernunft eine« beranwadifenben 98eltbürgcr9 ju

wnoirren Droben.

Sor turjer ;\m fam \ S. mein Xöd)tcrdicn au» bet cdiule ^urücf,

wo eben ein junger $rofc{for ber Wattuwificnfcbalicn einen Seuetbianb
in bie jungen Seelen geworfen hatte. .Warna, beute nur, bei $cn
^Siofefioe hat beute gejagt, ber liebe ©olt betümmere f'd) blulwcnig um
bne, wa» mir Wenfdien bier unten mnd>eu — ift benn ba» wabr'

"

Tiefe geiab'.liebc Toelrin ju belampfen war nun meine Sadic.

Maum eine Sodie nachher fam bie Mleinc wieber ganj erregt, gan,^

^cuei unb flamme füt ba» fSunbertractäilein, bem.tufofge ba» Weibchen

in Soi* b'yaiiie fdjon feit 187^, aufiet ber iaglid) nenoffenen yofiie, ganj

ohne Wabnitig geblieben fein unb jeben Seeitag aiiC' ben beutlUbru 'fcSunb-

maleu (Sbrifti an £iänbcu uub $übeu Slut au»grfd)witu baben foll. Ter
?Hrligion»Icbicr — jonft ein febr liebenswürbiger unb toletaitter Wann —
hatte biHti Hiebt umbin getonnt, biefeo jüngftc tirdjlidic Wärcben mit ben

rnifviedienbe« Teutungen al» bic neuefte gottliebe Cjteiibatitng ju Bcrtüitbeu.
sJitm ftage idi tiinrn, ob utau nidii iuabrb,aft Salomouifcbci *>ei»beit

bebiirfte, um ein ftinbrrben. buvdi foleb loiberftreitenbe Kitgtifje, wie bie

beibeu attgefübrteit SäUe finb, fdiablo» hinburdnuführen.
Tie eijälilung bec albernen Wäithen» holte id| jcbenfall» immerhin

nodi für uniebäblidier, al» bie unjeitige Cffenberjigfcit be» Satutforftber».

fie&terer beraubt ba» Stinbeoher^, ohne ihm (£>fab bieten ;y : fönnen,

wähtenb bet eifrige Tiener trr Sircbe fo iiberincnfdjlid) Biel glebl,

bafe jebe gejuitbe »Matur fofott ba« llcbermafj jurüefftöBt »ie febr wate
tu wünfdien, ba» l'ebrcrn ber Ougenb ba« Wafthalten al» eilte Sflidu

t'orfdiwebte. Won glaubt uidit. wie infttnetio ein »inb jebe* Uebev
fdltctteii bei öremlinie würbeuoUcr Waniguug emm'iiibet uub wie febt

getabe in beu Kugeu ber ftinber ein t»rwad|iener verliert, Ser — ob

Seiner ober uid)t — «itficbfen preiigiebt, ml bcncn er »iellciebt felbjt

uod) nid|t gani im Sleincn ift.

«merifantfdjer ©umbun. Ciit Ibee- unb Moitcebänblci in Softon,

ber tu ben Jeicitngen ein guu» (.»efchäft macbeu woflte, {teilte vom tu

[einem üabett einen foloftalen Theefcffcl tur Sebau au» unb lub 3eber-

manu ein, befien ungefähren Inhalt ju idietien, wobei er füt biejeniaen,

toelaV am beften rietben, jwei greife atiifepie: eine ftiflc Il)ee uub ftiuf-

iiiibjtioanjig $fuub ftaffee. ^»älfbunbert eomvetenten liefieii ihre

2<hätsungen von jichn bi» breitaufenb Wallon« regiftriren. Ulm 9?eujabt»

tage mürbe in Wegenwart von fünf« bi» feeb*taufenb Wenfeben bei Ibee-

feffel öffentlidi gemeffen unb bie twei greife oertbeilt. Ter Steffel maft

genau sii'eihi:iifc
-

.ifiebf«iinbvtKiiyig (Ballonen, yoci Citart, ein $int unb
btei 6HU». Tic uddific Sdtüiiung reidite bf» btei Will», uub acht Verfoncn
bfttten biefelbc gemadit, ive»halb ihnen bie Iheetiiie ,tur Seithcilung unter

fidt gegeben würbe. Ten ^weiten ^rei», bie fünfiiiib,voanug Ißfunb Saffce.

Iintlen fiebeu ^rfoneii murr fid) M Ibeileu, weldK bi* auf fünf WiU«
riditig gcratben hatten. Selbftoeritäublidi uuxebtc ber 'Wann, bei biefen

edjtcn ^Jaiifee tSinfaU haue, ein enormes Wcfdjäft.

Son finrl 2 eti u v;. uiifereui üaubfmoutte in Vlwrifa, ift eine

„Wefcbidne bei Sereinigten Staaten" ju ertoarteu, ivelcbem Öerfc er

feine jefeige volle Wune wibmeit will, tfiu bervouageuber Kmeritaner

iml in Se,tug hierauf fdion vor einigen fahren bie flruBcrting gemad)t,

„bog ber einzige Wann , ber bic politifdje (!*e(d|id)ie "Ämcrira« griinblidt

feiim, ein Teutfdicr «i
M

, bem aud) alle j>eiaigfcucn üur Serfnfiung

eine« folrbcn ©erfe» im Iwdiften Wtabe gegeben feten.

SJittr. tiinc feit btei fahren buid) Welenfgid)t gelähmte Tarne
wcitbet fid) mit bet inftänbigen Siite an foldie SJeibcnegefftbrteit, weube
bic .vohle Wonlummauo in loseaua befuebt haben, ihr meglidn: genaue

V(u»funft über biefelbc, über ben wirflidicn Crfolg ber (Sur unb bte flu

unb Tauet bc» Seiben», gegen weldie» He gebraucht wotben, tu geben. -

Wütige Wittheilungen mollc man an bie Webaction bei Wartenlaubc lichten.

fllrfnrr «rftffaftrii.

Wuonbmu» H. Werueb au» bem Wunbc entftebt burd) 8e>'

feMingäpiocefic; eine tabiealc Sefcilignug be* Uebel* ift nur butd) Cut -

feinung ber Uriadie möglid). «orin bei 3hnen bie Urfadw liegt, wiib

Jlinen ivabrfcbeinlicb jeber rationeUe 9lr*t fagen fönnen.

Siiiigjilhttner «bonnent in Stralau, «in «rjt, welebcr ein wertb-

o«Ue» neue» iwtlverfahren entbeden unb bafjelbe al» SriDatgebeimniB

für fid) auSnuBen toürbe, wäre in ben Kugen feinet (Sottegcn unb aDer

red)llidKn Wenfeben al« Senötbet an ber Ghre feine« Scruf« gead)tet.

(St würbe fid) übrigen» butd) ein iobbe» Verheimlichen aud) vom rein

..gefcbäftlidKn" Stancpunftc mehr febaben al« niipeti. Sie fönnen noD-

teinmm fieber fein, baft bie Ölebeiramittel'Tcetoren ohne Ü(u»nabme
Sdiwinbler finb.

TO, in V. Ter fragliche Sricfwedifel ift bei Sioffmann u. Gampe in

framburg erfdiienen. unb foftet ber erfte Saitb, worin bo8 Wemünfdite

abgebrudt ift, btei Thaler.

«Ittr ürfet in Sg. Son j^eit in »Jeit tverben gemiffe Subftanjen

unter d)inefifd)en Wanten al» Heilmittel aiigeptiefcn ; babin gebärt aud)

ba« 'i'en tjao Tel einzige wnflid) wertbvollc Knuciftoff, weiden un«
Ciiafien liefert, ber Sibabarber, ift bereit» regelmafiig nad) (im*.i ge-

bracht werben, bevor c« einen oirecten Sertebr mit Qbina gab. äSürbeu

Sie Chinefcn nodi irgenb welche anbete befonbet» au«gcicid)ncte Slrjnet-

mittel bcfiBcn, fo würben wir bicfelbcn langft auf bem geivöbnltebeu

SmnbebMvege erhalten baben. Tie übertriebenen Änpreifuitgcn von an-

geblich dtineftfeben „fccilmiltcln" finb baber einfad) al« WcidwfUrecIamcn
ju belraditcn, Ba feine ber ebinefifdicn Slrjneipjlanteu — 91babatbei auf-

genommen — wefentlidtc Sorjügc voi ben cinbeimifeben befiBt.

«bonnrnt in Ofrfjni. Tic (Stählung von G. ©tiber: .GiucÜeiben-

fdiaft" ift cbenfaQ» in bei (»mtenlaube uub ywii im Jahrgänge 1»72

erfdiienen.

S. in £. 2cuutfud)t läftt rieh nicht beimlid) unb nidit ohne bie

wi(len»fiäjlige Witwirtung be» Stellten heilen. 9lm meiflen ?ltt»(idit

auf (Erfolg bietet ein längerer Stufentbalt in einer Wnjtalt füt Wervcn-
danfe; lenffamere Wahren, bic an jenem Hebel leiben, wetben audi in

einer »altivafferheilanfialt genefeu fönnen. Sie werben fid) vielleicht

febwer ju einer foldien Gur cntfd)licften, aUein Sie bürfeii nicht vergeifeii,

baft burd) ba» ^?robisen von allerlei Witteldien fofibare Qril veiloren

gebt, wahienb iveldier ba» ftu Iwtämvfenbr üeiben feflwurjelt.

«uftrlurn», C». it. u»b S. »nltbet. Mdit
fl
ceiguet. To» Wanufeript

ftelit ju 3hr»r Serjügung.

Scrantwottlidjer SWrbactcur Gruft Reil in Ceipiig. - Serlng ven Gruft «eil in ücivjig - Xntd rpn VUtrnr.bcr Siebt in Veipjig.
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Dte ftaifmu oou Spinctta.

Uiiu iinlifiiifdK XoTf >icicf)Mf|tr . »on Vaul fcrnlt.

«So maren einigt Monate ins Canb gegangen. Itt Sommer
neigte fid) ju »einem Enbe; bit einfame SBraut backte muht mit

ftifltm Stufjen baran, roa« im innren Sinter aud beut gejagte«

SBilb in ben SBcrgen werben mürbe, unb ihre ^uDtrficfjt auf

!
9Ratnu'£ Stern fing an maiifenb ju werben, in faß eines

ofbcnbä, als ber äNonb eben über btm Tad)c btd SffirdjleinÄ

b>raufa.(änjtc , bei Pfarrer Don Spinctta in ber ftürfje, no er

feine aUatjljcitcn an einem lifdjdjen nahe beim £>crbc ein=

\unebmcn Pflegte; bic alte STOagb rjatte ifjm ba3 Sdmffelchcn

mit Polenta aufgetragen, baju ben Teller mit ©rob unb Dlioen

unb wollte nur nod) in btn Keller, um unten bie jjlafdjc mit

|
rotfaem i'aubrotin ju füllen , ali bic •Untre fadu aufgemacht

würbe unb mit einem „®utcn Slbenb, ßerr Pfarrer!" ein

Wann in wunbcrlidjtm Äufauge übet bie Sdjroclle trat. (Et

glid) in ber 3fjat btn phnntafinfd) aufgesüßten fHäubetngnrcn,

wie fte in 3talirn fonft nidjt ju finben {falb, außer auf Openu
bühnen, wenn „3ta Tiaöolo" in Scene ficht, lieber ber Schulter

hing eine trcfflidje tngrifdjc Toppelbüchfe ; in bem großen rotfj»

feibenen c'mvA, ber bic fcüftcn umgürtete, fledten jroci filber-

befdilagcue piftolen. öcftdjt unb §änbc zeigten fidi nwbi=

gcroafdjen, unb ba3 fraufe i'oelenljaar mar glänjenb bon wob,l*

neebenbem Del. Ter Pfarrer, ber fofort beu berühmten Reiben

von Spinctta crlannt blatte, erfdjral trojj aHebem unb ftarrtc

j

bic (Erfd)eimmg ftumm mit grüßen Ülugen an, wShrenb bic nftc

i 3Kagb fidj ithrcicnb tn'ntet btn §trb flüchtete. SRaino aber trat

mit einem zutraulichen Sopfnidcn näher, nahm ben breiten .(>ut

mit ber roallcnben gebet ab, baß bit lange golbeue Mette baran

I Kittenb bic Stcinflicfcn ftreifte, unb bat ben bodjmürbtgen

$emt, ganz unbrforgt $u fein, et Ijabc nidit* SJofcS gegen ;bn

im Sinne. ivoQc ilut and) nid;t länger incommobiren, als btä er

ben feine* !Bcfud)S erreicht babe, ber lein anbtret fei, als

baß bie Trauung, bie nculid) fo unlitbfam geftört morben, nun-

mehr in aller tjonn ju l£nbe gebradbt werbe.

hiermit winfte et nadj ber Xfjür juriic?, unb Pia trat

fdiuditern herein, im Shrautftaate, tuie bamall, nur baß mau ihr

aufar), roie wenige SJiinutcn fie auf ihren $uu hatte Dcrmenben

bürfen. hinter il)r fah man im $aueflur allerlei bunlte (Scftalten

mit btifyenben öcroe^rläufot, unb Dar bem .\)aufe fd;ieu bie flanke

3}coDlfetung öon Spinttta in atb^emlofet Aufregung ber Tinge

ju garten, bie ba lammen fällten.

Ter Pfarrer, ber um Siefes bcfjerjtet loar als fein bt>

rü^mter SoQege Jon ?fbbonbia, fah bennorf) ein, baß hjer von

3Stbcrfprud> (eine Stcbe fein tonnte , unb ba alle üblichen

Präliminarien Iditm Bor beut erften vo^Aeitsiagc in« Steine gc>

bracht maren, (onnte aud) fein gciftlidjcd (Seroiffcu nidn* gegen bic

teinfegnung biefer Öb,c cinmenben. 9iur erlaubte er fid) bie

üragc, ob iDiatna auch ganj fieber fei, baß bie $od)jcit nicht

abermals burd) einen ahoteft ber lurltfidhen üfadit unttrbrod)cn

loctben mürbe
, worauf ber Bräutigam , bei feit feiner $aupt-

mannSmürbt um ein paar 3oll gemad)fen ya fein fthien, mit

einem überlegenen Schmunzeln crllärte : $)i3 an ben anbetn Zag
mürben fie ganj traulidj unter fid) bleiben, ±a er Sorge getragen,

bie ncibtfdjen Störenfriebc in einen fiajern CSewabrfam ju

bringen. Tie beiben gottPerbammtcn $nllunttn, Nathane unb
(ein fd)uftigct ffamerab, (ägtn mit neuen Strirfeu gebunbeu im

Sptißenbäu8d)en, bad jum Uebcrfluß Oer fdjl äffen fei unb mohl

beroadjt merbe. Tiefe Wad)t gebenle et mit feiner jungen grau

in ihrem \iaufe jujubringen, morgen aber feiner ^eimatb für

lange, mo nidjt für immer ben Sindcn ju fctjrcr.. .Sin

©alantuomo, $etr Pfarrer," fdiloß tr feint SRtbe unb läd|tt

babei fo freubig, baß all' feine meißen ^äbne im $crbfeuer

blinlten, .ein ©alantuomo finbtt fein Sßatcrlanb überall, roo e-5

@alantuomini giebt, unb in unftrm benebeittn $iemont finb

bitfe örüdjte fo feiten, mie Seigen auf bem nirdicnbadi. 3d)

gebcnlt mit meiner Srau mid) in granfreid) uitberjulaffcn, ober

and) in Spanien, ba gilt 3ebct nur roa£ et ift. Tag befte

öeridjt, ^ert Sßfarrcr, ift nicht mtfjc febmadb^aft, voenn t* an»

gtbrannt ift, unb meine fitinbe tjicr im Sanbc haben einen

tü.mi) unb eine Stänterct angeftiftet, baß cd einem in bic

Slugcu beißt. UebrigenS berlang' id) nidjtä umfonft, ^od;mürbcn,

unb bicr finb bie Traugtbübrtn."

<5r trat an baä lifdjdjcn unb jäljlte ein Tufe/nb blanfcr

(äolbflüde neben ba* Sämpdjen hin. Tabci tonnte ber aifartci

fe^en, baß fein 0)ang fdjroantenb war unb feine $änbe ein

wenig unfidjer. ISr hotte offenbar ftar! gcjedjt, unb bag gtringftc

•Oinberniß, baö feinen Gilten freute, tonnte ben treuherzigen

Uebcrmutl) feiner SScinlaunc in milbeften 3ähjorn ücrroanbcln.

Sllfo btfann fid) ber Pfarrer feinen Sugcnblicf, bieft füvfU

(id)c Soraudbfjab^lung cinjuftrtidjen, unb erflärte fid) bereit, bem

Paare in bit Sfird)t »oranjugebtn.

(fs mar injmifdien auS Tämmerung 9?ad)t gcroorben, aber

bie Straße jioifrhcn bem ^farrbaufc unb ber ttmhc filcidnuahl

tjrll erleuchtet, Don einer 2Jienge Sacleln, bie 3Jtaino'ö ^nrjltcidjfS

öefotge rnitgebtadjt (jattr, unb übetbicS Bon ben Sämpchen unb

ii
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tterjeu, mit bencn „auf höfjeren Söcfcftt" ade Giiiwotjncr beö

Torf»S ihre (leinen genfter iUummiiJ battat. Tie fleute bon

Spinrtta mochten gleichfalls tchou auf Jtoften ihres berühmten

SWitbürgerS mehr als ein GlaS geleert fjaben. SSenigftenS

waren fie SlHe in t>ocfijcit(id)ficr Stimmung unb empfingen ben

Vfdrrtl unb baS Brautpaar beim heraustreten aus bem

häufe mit fcballenben hodjrufcn, in welche fict> greubenfehüffe

mifchteu, bie je&t orbeutlidj febabenfroh (langen, ba bie geinbe

biefer barmlofen gefrmufi( fie öou fem in ihrem finftem Jierfer

beruehmen mußten. ?ln anberen Tonwerfyeugen fehlte es aud)

nicht. 3wei Guitnrrcn unb eine ttlariuette waren im Torfe

borhnnben, bie ihre fiünftc jebodj für baS (to^eitfibantett ht ber

Sdien(c auffparten.

^IIS nun ber Pfarrer unb bie Brautleute bor ben Slllar

traten, gab es noch eine (leine ^ogerung. Ter Bräutigam be

flattb barauf, baß außer ben beiben fcrjon angejünbeten fierjen

fommtlicbe Ganbelaber mit SBachSlicbtern befteeft unb bie ftird)c

roic bei ben allcrbttd)ften Greffen ntnbum erlcudjtet werben follte.

TaS Gelb für biefeu 'iluinwub legte er, oljne lange |U jäcjlen,

mit ber Pollen gauft auf baS Taufbeden unb befahl, injwifdjen

bie Orgel ju fpielen, unb jwar feine Ccibftiide, bie bamalS in

Sdjwang gefjenbcn friegerifdjen BoltSbnmnen unb eine Tenor*

atie aus einer beliebten Cper. 3njwifd)cn war bie armfelige

Mirehe in einen märchenhaften Glanj getaucht würben, unb wie

nun SllteS bereit war unb ber.fdjfnnfe, ftattlidte Burftf) im bollen

Sßaffenfcbmud feine fcrjiSuc Braut bor beu Elitär führte , ging

ein ,,

l

JU)!" ber Bemunberung burd) bie Hopf an Hoof gebrängte

SNenge, unb Jeber bon ben Burfdjeu hatte tro( Bann unb
Sieht gern mit bem Bräutigam gctaufdjt, fo wie jebcS SPiäbdicn

mit ber glüdlidjen Braut.

Ter Pfarrer aber, bem eS allein uou Sllleu bei ber Sache
uidit geheuer mar, fputetc fid}, mit feinein Sprudi unb Segen
(H Gnbc ju fomiueu, unb wollte, ba nun baS fßaar feinen 33iOen

erreicht unb fich untrennbar berbunben hatte, mit einem eil*

fettigen üebewobl fid) in bie Saeriftei jurücfjiehen. äWaino

inbeffen trat ihm böflid) in beu SBeg unb fagte, itmuer mit

einem feltfamen Ion ber Stimme, wie ein SMeiifd), auS bem
ber Sein rebft:

„hodjwürbigfter 6ta Bfarrer, getraut mären mir nun,

ben herrn Barbone unb bem bodjlöblidjen Goberno in ben Bart;
aber nun müßt 36r nodj ein UebrigeS tbun."

„3eh berftelje bid) nid)t, mein Sohn," berfe^te ber Bfarrer,

ber feine Beftürjung über bie neue ^umuthung nur mübfam
berhehlte.

,,J'd) Ijabc nämlich; einen heiligen Gib gefebworen, bei ben

iiebeti SJunben unfereS GrltffcrS, baß id) biefc ftirche nicht ber=

laffen will, bis id) unb meine geliebte Gattin, Signora $ia
2)iaino, jum Steifer unb jur Saiferin bon Spinetta gefront

warben ftnb. 3h1 m"6t nämtidi wiffen , hoebwürbeu , biefeS

mem SBeib ift bie Strouc unb ißerlc unter allen SSeibern, alS

foldje fd)on in ib>rer fiinbhcit aner(annt burth ben größten SWann
bc-J 3oörbunbertS unb aller 3«K*n . ber fie auf bie Stirn ge-

fußt bat, roeil er fie für ebenbürtig unb ihre Stirn für mürbig
erflären wollte, nud) bermaleinft eine Jerone &u tragen. Unb bamm
bitte unb erfudje ich CEudj, herr Pfarrer, ba 3hr UlJtft ^U'Jfilf"

[etbi bie Krönung unb Salbung au und ju bolljiehen. (ii

getjt in ©nein hin, unb ma« bie Gebühren betrifft — "

Crr griff wieber in feine lafehe, um bie Bürfe herbor*

,yif)fteu.

„In fd)erjeft, mein Sohn," fagte ber Geiftlidjc. inbem er

Vi lädjelu berfudjte. „SSer bin icf), baß id) weltlirfje Gljren

uerleiheu hätte, aud) wenn bu unb beine junge grau ihrer

m>d) fo würbig wäret? Unb überbieS, womit follte ich euch

treuen unb falben? 3n unferem armen Gottefihouff —

"

„Ia$ fmb hoffen unb SBin(e(4Üge — mit gütiger Gr-
kubuiß, hcdjlbüibeit. %f)X habt (eine üuft }u biefer ()eiligin

hanblung unb haltet uns ber Slrönung uidjt würbig. 3di aber

meiß, was id) fagc, unb will uidjt mehr Werth fein als ein

haar im Bart bei Barbone, mcnn'id) unge(rönt aus bufer

ttird)e weggebe. SDcacbi alfo (eine Umftänbe! 3alböl ünbet fid)

genug bort in ber ewigen iJampc bor bem Bilb ber ÜDcabonna.

llnb maS bie fironeu betrifft
—

"

Gr ließ feinen Blid an ben SBJiinben neben bem ?l(tar

Ijerumfctnoeifeu , bann fdjritt er ganj gelaffen auf ein

^aar lebensgroße heiligcnfigureu ju, bie auf (leinen 2äuleu

ftauben unb uralte, bcrftiiubte Kronen bon ©clbbledj trugen.

3wei bon biefen nahm er ab, blies ben Staub aus bem

burdibrocheueu Bierattj unb poliile bre Bergolbung mit bem

S(ermel feiner fauimteuen Jade blnn(; bann trug er bie beiben

Mroneit forgfam nach bem Ulltar jurüd unb legte fie auf bie

2>cde bor bem labemaiel uieber.

„Ta!" fagte er. »Tie mögen ö für bieSmal tbuu. Unb
nun anS 2s?er(!"

„Waino!" rief feine junge 3rau mit bem 9uSbrude beS

böehftcu ©raueuS unb GntfehenS. „$>flS haft bu gelhnn? Tic

heiligen im himmcl —

"

Sie bollcnbete nicht. Gin Blid ihres Gatten hatte fie ber,

ftummen gemacht.

91ber ber Bfarrer ließ fid) bon biefen gebieterifchen klugen

nicht einfehüchtern, .Jd) berwahve mich feicrlid) gegen ioldieu

grebel," rief er mit fo lauter Stimme, baß felbft SRaino'S wilbc

©efähvtcn jufammenfutjren. »SSeißt bu, Bcrblenbeter, baß bu

ben Born Gottes herauSforberft, wenn bu bid) am ftirchen^

fdimude, an beu Mronen ber heiligen, bergreifft, um beiner

weltlichen h*>ffabrt bamit
(̂

u bicuen? h*bf bid) bon Rinnen

unb bete *ur allcrfeligften Jungfrau, twß fie bir biefe tembeU

fdiänberifdje Ihat bergebe unb gürbitte einlege bei bem &cm\
beS himmelS ! Jdi aber wafche meine hanbe in Unfchulb; id)

habe (einen 2beil an biefer Gntiwihung beS \ieiligften.

"

ÄWit biefen Korten wanbte er fid) haftig ob unb war

faiumt bem Sinabcn. ber ihm bei bei Trauung miniftiirt hatte,

ehe ihn Jemanb aufjuhalteu bachte, in ber Saeriftei ber*

fd)Wunben.

Ginen «ugenblid fdjien es, alS ob biefer mutbige %-xott)t

auch auf 3)Jaino'S berwilberte Seele Ginbrud gemadit t)ä\tt.

Tann aber loberte ber alte phantaftifd)c Uebennuth wieber in

ihm auf, unb er rief mit ladjenbem 2Kunbe: .Gehe b'n - deiiu

müthiger Rned)t beS h |
>*^on< nirn^' armfeliger Baucrnpfaff, ber

bu nicht weißt, wie man mit hohen hercen umjugeljeu bot-

SäaS ich gefchworen, loill iefj trab, beiner unb ohne bid) halten,

hat nicfjt ber große ilaifer bie eifernc Mrone in ÜHailanb fid)

felbft aufs haupt gefept. ba er wohl wußte, baß bie hanbe
eines meffefingenben hafenfußeS jittern würben, wenn er bieS

Gcfdjäft ihnen anbertraute? Wim benn, meine Sveunbe, fo will

aud) i^) tbun unb mid) unb mein geliebtes 3Beib mit eigenen

h'lnben (rönen unb baju fpredjen, wie Jener m 3Koilnnb

fprach: ,Gott hat mir biefe Slvone gegeben; welje Tem, ber

baran rührt!"

Jubcm er bies fagte, ergriff er mit beiben honben jugleid)

bie beiben Mronen unb fefttc fie ud) felbft unb feiner 9ieu*

bermählten auf, ohne bie abwebrenbe Geberbc ber $ia III be*

ad)ten, bie wieber auf ihre ttuiec gefuulen war unb, wie bon

einer Sdilange gebiffeu, jufammenfcljauberte, als baS leichte

metallene Gefchmeibc ihre Stirn berührte, ^ludi haftete baS

Mröndjen nicht in ihrem haare, jpnbern fiel auj bie Stufen beS

?lltars herab; ein Hnabe bom Torf hob e« auf. SNohu ba*

gegen tnifj fein (aiferlieheS Tiabem, wie wenn eS auf feinem

haupte feitgefchmiebet Ware, unb als auf einen herrifcheu SKinf

feine Gefährten in jubelnbeu ;5urnf ausbrad)en unb »laijer unb

Äaifcriu bon Sp'inetta glüdwünfefjenb umbrängten, l)ob er bie

(nieenbe junge ffxau bon bem Teppid) auf, fbrad) ihr evnft,

aber ^ärtlid) ju, baß fie fidi jufammennehmen unb ihrer tSürbc

cingeben( fein follte, unb führte fie bann burd) bie Reiben beS

BoKeS hinaus, ber Schenic ut, wohin alle 3<ugen biefer feit*

famen heiligen hanblung in Dichtem 2d)Warme nachfolgten.

Üöieber erfd)allten 3veubenfd)üffe, unb je(jt mifchteu fidj

aud) bie befdjeibenen Slänge ber Klarinette unb ber Guitatren

mit ein , aber bie hocbjeitSgäftc waren ionberbar füll geworben,

unb erft ber SSein, ber auf Soften beS Bräutigams in Strömen

floß, oermoehte bie evftarrten 3»»9"' \a 'i'ffn. TaiWifchett

aber blidten bie Sieute immer wieber mit heimlichem Grauen auf

bie blaute SUoue, bie ber gefta/bei' auf feinen (raufen Joelen

trug, unb raunten fidi fd)eu unb halblaut ju, wie bleid) unb

ftraun bie junge grau neben bem SDiaino fi|je, böllig abwefeuben

GeifteS, unb Ijabe noch uidit bie Üippen mit bem rotben 23cinc

geneut , aud) (ein rinjiges äNal ge(ad)t über bie anzüglichen

Spaße, bie ber lahme Beppe, ber offieiclle Buffone beS Torfe»,

bei biefer wie bei jeber h^W't Juin Beften Qnb. „MeS wäre
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red)t unb gut," f.üflfilc bei S.ibet funciit ©ebnttcr, bem Sdjmicb,

ins Clnr, „Ade« wäre, Wie fidfS gehörte, bfnn bic Acute im

Sufchroalbe woEcn auch SBrit&et nehmen, unb mit btr Kopulation

ift's ja fnrr obenein in regola abgelaufen; aber baS mit bet

Mronung, ©ebattcr, beult an mich, baS betommt ihm nod)

jdjlimm. Saerilegium bleibt Saerilegium, unb mit bem ©ooerno
mag mon'S berberben, aber geiftlid) dleginunt lägt ntcfjt mit fidj

jpa jjen. Scf)t nur bie 9/ia ! 3Ü ä uid)t, als wäre ib)r was unter

ber Stirn ju Stein geworben, als bie geweihte ftronc fie berührt

hat? Snbeffen, was fümmert baS unS? SBir trinken 9Haino'S

SJein, Weil Wir muffen, bettn anbcrnfaHS Würbe er eS als eine

Scleibigung anfehen unb fd)wer an unS rächen, baS tönnen

wir bor ©nicht befd)Wören, wenn fie unS faffen wollen. 3m
Uibrigen mag er feljcn, wie er babontommt!"

S>et , bem biefe Sorte galten, fd)ien um 9iid)W weniger

beforgt, als wie er fid) für AUcS, waS er getfjan, betantworten

möd)te. »fr faß mit ftrafjtenbem Öefid)t mitten unter feinen

jcdjenbcn ©öften, tranf feinerfeit» nur feiten feinen 93ecb>r auS, roar

aber ber 8fröf)lid}fte unb SRcbfeligfte üon Sitten. ISr belachte

jeben bet bürftigen Späfje, mit benen ber Öuffonc feinet faifer*

ltdjen ^olic.t unb ehelichen SJürbe (jiilbigtc, unb eunlilte ba =

jwijdKn allerlei broilige ©efdjidjten oon bem freien unb üer=

loogeneu fieben, baS er im SBalbgcbirgc geführt blatte. Buwcilcn
aud) fang er mit feiner Ijcflen Stimme ein ^örtliches üiebdien

unb biüdte babei bic ftumme Staut, bic neben if|m faß, fefter

an fid), olme fid) über if)t fetrfam PcrfonnencS unb ftarrc«

Sefcn ju öcrwunbern. Kur als baS junge lebige Sßolf ja

tanjen anfing unb aud) baS #r>d)i«tSpaar fid) etf)ob, fiel i(jm

bie Üobtcnbläffc iljtcS ©cfidjtS auf. irr jag fie fanft unb
bringenb mit fid) fort in beu füllen ©arten ber Sdjcnfc unb
befragte fie , waS fie habe, ob ihr nid)t wobj fei. Statt aller

Antwort fiel fie i$m um ben $alS, picjjtc ihn mit ängftlidier

$>cftigfcit fo feft in ihre Arme, bafj iljm faft ber Sltb/m »erging,

unb er füllte, ba& ftc über ben ganjen 2cib jitterte wie ton
Sieberfroft gefdjüttelt.

Auf all feine Sitten unb Stögen aber blieb ftc (jaitnärfig

bie Antwort fdrolbig, fo bafi er eS enblidj aufgab, aus feinem

wunberlidjcn jungen Skibc Hug ju werben, yunal er überlegte,

bafi bie Aufregungen biefeS lagcS aud; eine ftarfe Katur moljt

au* bem @leia)gewid)t bringen tonnten. Alfo befdjloji er, fie

fofort bem SefteSgetümmel ju entjieljen, ba fie oljnefjin nicht

lange in ben jag hineinfcfjlafen burften, fonberu mit bem erften

SRorgcngrouen aujfifccn unb ihrem SBcrftcrf im ©ebirge ju-

fprengen feilten.

Cljne fid) erfl bon ben §od)jeitSgäftcn ju öerabfdiieben,

führte et feine Siebfte, bic wie ttaumwanbclnb neben ihm h'n>

jdnijt, nad) intern eigenen .fcäuSdjcn. lic Heine SDiargheritina

mar fdjon für biefe !Nad)t bei einer guten Stau untergebracht,

bie fid) aud) fernerhin if)ier annehmen wollte. $eun boS Slinb

fotlte nid)t wie bic Sdjwcftet feine .öcimatl) für immrt bcr>

laffen. 9Uir baS .fpünbd)en SSruSco War ben b,cimlid) <inU

Weidjenben gefolgt, f(ingelte mit feiner filbcrnen Sdjcllc luftig

Dotan unb fd)lüpfte aud) in bic Srauttammcr mit Innern, wo es

1'id) in feinem gewohnten SBinlel auf bie Strohmatte nieberfnuerte

uub fofovt einfd)lief.

Um £liittcrnad)t war aud) SRftfaiO cingefdjlafcn , unb ber

2)(onb, ber oben bnrd) baS 2oA) im Senftcrlaben l)cvcinfn(),

mo^tc Weit unb breit fein fricblidjcveS unb fcligercS MtltfdjrlU

gefietjt bcfd)eincn, als baS bcS jungen @eäd)teten, ber beu Sd)(af

bcS ®ered)ten ju fdjlofcn fd)icn. Seine fitone hatte er auf

ben Sd)emcl am Söcttc geftellt, auf feine Mlciber unb SBaffcn,

wo fie neben ber fallen 38anb unb bem fdilcditen börflid)cu

©cröth Wuuberlid) glcifttc. 1>ie S'rone ber s^ia war in ber

©diente jurürfgeblicben.

Kidjt Piele Stunben mod)te er gefdilnfcn haben, b.d) hn,te

ber 4iahn nod) nid)t gefräl)t, unb eben erft judte fern am öft-

M)tn 9tanbe bcS Rimmels ein falber IKoigenfchimmer auf, ba

hötte SKaino mitten im glüdlid)fteu l'icbcctraumc baS öünbdjen
minfein, unb mit ber $k()enbiglcit , bie er in feinem Baubitnt'
leben gelernt, flvid) er ben tmd beS Schlummers bon ben

ffiimpm« unb rid)tete fid) im Söefte auf.

3)er ^lo^ an feiner Seite war leer, ber i.'abeu ober holb

aufgemocht, fo bafj et in bem grauen •Iroielidjt ?UleS, w«S in

bet fiommet wot, etfennen tonnte. 5)n fah et fein junges

iätib auj beut Struhjeff»! am Senftei fi^'n, einen .frtnbfpicgel

auf ben Sniceu holtcnb, mit ber anberen ^tanb bemüht, bie

Jerone auf ihrem Raupte ju befeftigen, waS ihr nut mit SRühe
gelang. Sie war fo leicht betleibet, wie fie auS bem Seite

geftiegen war, abet ihr aufgeläj'teS bidjtfv $aar fiel ifjt wie ein

ÜKantel über bie nadten Schultern, iatet lächelte fie beftä'nbig

I ihr ftbbilb im Spiegel an unb fummte mit gebümpftet Stimme
1 eine ber Strophen, bie SWaino am ?lbenb Borher gefungen hatte,

worüber bnS ^ünbcljen aufgewacht war, baS nun mit fdjcuein

äSinfeln um feine Rettin hetumfrrich.

,,^ia!- rief ber Jöbtlid) örfd)todenc , M bifi fdwn auf^

geftanben? S3aS tt)uft bu ba am Stnftet? Iis ift nod) nicht

äRotgen. Sie werben unS Weden, wenn el Seit ift; ich h a ^

eS ihnen aufs Strengfte eingefdjärft. ih<mm! Sege bie Streue

weg! Schlafe nod) eine Stunbe — bet SBcg ift weit uub bu

bift baS Stcitcn nid)t gewöhnt —

"

„ßitto!" madjte fie, inbem fie ben S'"get wamenb aufhob,

bod) ohne fid) nad) ihm um^uwenben. „^örft bn nid)t? Sic
fomntcn fdjon. 3d) habe mich fd)müdcn müffen ju ber .ftulbigung

— eine fiaifeiin barf fid) nid)t oljne ihre fitone bem i'olfe leiten— fie will aber nid)t feftfrben — fo — fo — fo — nun geht es —
nun nodj ben $urpurmantcl —

"

3m 9iu war SJJaino auS bem ©ette gefprungen unb in bie

ftlcibcr gefahren. »^3ia," flehte er, wäfjtcnb er bie Sode um*
warf, ,id) befd)Wöre biet» bei allen ^eiligen —

"

„Still!" unterbrach »h«- -5Rufc bie .^eiligen nid)t an!

SWit benen b>&ftt wir'S oerfdjütttt. Sie finb uns böfe, weil fie

ihte Jeronen an unS hoben abtreten müffen. ?lber," unb ljict

lädjelte fie mit einem wunberlid) Perfd)mi^ten SluSbtud, „ein

hungriger ISfel frifjt feine eigene Streu — Woth rennt teiu

©ebot — warum fjat ber ©olbfd)mieb unfere Sttoncn nidjt 511c

rechten ;Jeit fertig geOrndjl? 3>it guten ^eiligen fdnnen woljl

einmal barhaupt gehen — haljaha!"

5r ftürjte ju ihr h'" fa Btc ^l"e beiben ftänbe, bic

ciSfalt waren, unb berührte iljrc Stirn, bic ebenfalls wie SDJarmor

fidj anfühlte. „SWifaicorbia!" rief er. „Xu träumft, $ia!
ffiad)' auf! Siehe h' i't bin itfi, bein Motuo, beiu ©atte, bem
bu baS .!pevj im 2cibc fdimcljcft mit foldicn unfinnigen Sieben.

S3egc bid) nieber, meine füfte Srau, unb jd;laf biefe hoffen aus!

3rt) Uujcliger, ba| id) es bahin habe fommcu laffen!"

„9Icin, nein, nein!" fprad) fie bor fid) Inn- „SKadje mid)

nid)t irre! SWcin ©emahl bet Staifct war bie Slacht bei mir,

bann aber ift er weggegangen, in ben firieg, benn wir haben fo

Oiele Sfinbc. Iis ift crfdjrcdlid), wie ©röfse gehafjt unb Roheit
beueibet Wirb. ?lbcr mein tflifcrlicher .fpett witb fie Sllle mtibtt*

werfen, baft id) ben 3uB auf il)ren Sladen fc^e. 33aim werben

Wir regieren in Stcube unb ^ertlid)feit, unb SruSco wirb Statte

halter oon Spinctta, wenn wir felbft unfere ^Jrooinjen bereifen.

So — fo! Siht bie Slrone nun rcdjt faifcrlid)? ßs ift njd) ein

biSd)en Spinncioeb baran ; baS tfjut 9Iid)tS — baS ift um fo heilig«
— Äaiferin *^ia — fo follen fie mid) nennen — unb meinen

©emahl — Watt", wie heißt er nur gleich? ®r f)at einen jüfjcn

Kamen, unb er hat mid) taufeub Wal gefüfjt - aber baS finb

ftinbercien, batan bürfen wir erft wieber benfen, wenn all unfere

Seinbe — I)ord)! Ta fommen fie!"

Sie war 00m Scffcl aufgefahren; baS Spiegeldjen glitt itjr

bom Schoofi unb 5crfprang tlhrcnb auf bem Steinbobcn ber

Stammet— fie achtete cS nicht ; fic Ichute am Seuftcr unb flaute

mit großen klugen in baS Zwielicht hinaus. 3Kaino ftanb, üon

3ammcr überwältigt, öor il)r ; er hatte feinen ©ebanfen, als an
bie 3ctrüttung biefeS geliebten SBefcnS, bic er fid) felbft ju-

fdjreibcn mufite. ÜKit leifen flehenben Starten fudjtc er fie Pom
Senfter mcg,5ufd)meid)cln. Aber fie fdiieu feine Stimme nidjt ju

hören, nur mit ber $>anb wehrte fie ihn »on fich ab unb briidte

fid) feft an ben »lahmen beS Keinen ScnftcrS. „Seht!" rief fie

auf einmal. »$Btfi bu aud) jetit noch nid)tS? Ta finb fie.

Kun, fie mögen fommen. od) bin bereit."

3n bet Ihat hörte aud) et jettt ein feltfam bumpfcS

©eräufd), baS burd) bie graue Morgenluft heranbrang. ü$ war
nicht ^uffdilog ber ^ferbe, auf benen feine ©elften bor baS

SBrnuthaiiS fprengen foDten, um ihten Anführer ju werfen unb
iljn unb fein jungcS SJcib jur S'«d)t ju mahnen, (iin 9JIenfd)en^

häufe näh«te fid), behutfam auftretenb, ju S"6; bie Xlorfgaffe

tarn eS heran — es tonnte faum nod) fünfjig Sd)titte entfernt
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fein. SH.ifdj eu»fd)loffen, Pürjte 2J?aino In ba8 größere ©emadj

nebenan, ba8 ftüdje unb SBofntraum jugleid) War unb ein genftet

nad) ber Strafje trotte. Durd) ben ©palt be8 Üaben8 fonnte et

in8 Dorf t)<nau8fpäl)e.'. Da fat) er einen Irupp Solbaten

Porpdjtig Ijerannatjen. Unfern be8 £aufe* matten fie $alt.

(ihc ertannte feinen alten ßeinb, ben ©arbone, ber mit bem
Sergeanten iRatlj ju galten fdjicn. (Eine furchtbare filarljeit

burdyudte fein ©cfjirn: bie beiben ©efeffelten (jatten fid) llfttx

©anbc ju entlebigen gewufjt, burd) fiift ober ©erratt) bie Stiegel

it)re8 fterferS gefprengt unb Pon Slepanbria $>filfc b,erbeigeb>lt.

SBo waren nun feine armen ©effitjrten? Sicherlich blatte e8

wenig SWütje gemadjt, bie Pom #od)jeit8roem Daumeinben ju

überwältigen. ?lber ber $auptftreidj fönte nun erft gefehetjen

:

ber Slnfüfjrer unb Häuptling ber öeädjteten foHte in ber ©raut»

tammer überfallen unb wie Simfon »on ben ©*|iliftern in ftetten

unb ©anben baPtmgefüfnrt werben.

SWit einem wilben 3(uc^ fnt)r ber boppelt Unglädfelige

juräd. Cr Imtte im Diu begriffen, bafj Silk* Perloren mar,

roenn nid)t in ben nöd)ften SDIinuten m'd) bie gluckt gelang.

„jjiia!" rief er, in bie ftammer jurürtflürjenb, „man roiH

un8 fangen unb fortfdjleppen. Die ©erfolger finb fdjon ganj nab,,

aber mir fönnen un8 nod} reiten
;

tjier ju biefem Senfter bmau«,
burd) bs« 3Rai8felb, tjinten an be« Scheuern borbei — mich

t)olt fo feid)t SRiemanb ein, unb wenn bu bid) nur fputen

roillft
—

"

„SS ift gut," f|örte er fie ermibem; „ganj gut, bafj mir

tjier fortfommen. 3" ber Dt)at, id) bin neugierig, unfern i'alaft

ju fcfjen. ?lber ju gufj gehe idj nidjt — ba« ift nid)t faiferlich;

fie fallen mir bie ftarroffe fdjirten mit fed)8 milchweißen i'fevben— fdji'n — fdjön — bie Zeitigen ^aben e8 nid)t beffer
—

"

„SSenn bir bein unb mein Seben lieb ift, füjje8, geliebte*

fiinb, fo fomm'!" brängte er fie in Perjmeifelter $aft, inbem er

bcr(ud)te, iljr ein lud) um ben entblüftten Waden ju merfen.

„9?od) brei Secunben — fo ift e3 ju fpät — unb mir - f>ürft

bu mid) nidjt? Jtennft bu midj nidjt meljr?"

„9iüt)re mid) nidjt an, ©erwegener!" rief fie mit flammeubem
©lide. ,3dj fenne bid) wohl — bu bift mit unferen Seinben

im ©itnbe ; bu roillft unferer SDtajeftät niebt (julbigen, mie pdj'8

gebüt)rt — aber bei ber Sfrone auf meinem Raupte fdjwür'

id, eä -•
„9'un, fo fei ©ott beiner armen Seele gnäbig!" rief er

unb brängte fie Pom Senfter weg: „fo flief)' idj allein unb lonmc
bid) ju t)olen, wenn bein armer Mopf mieber in ben gugen ift.

©ute 9iad)t, mein SBeib!-

(5r blatte feine Sönffcn Pom 3d)emel aufgerafft, bviidtc ba3

arme blaffe Wcfrftupf nod) einmal an fein -^erj unb fd)wang fid)

bann über ba£ niebrige Senftetiim^ in ben buntlen ^of ^'naud.

3n beinfelben 9(ugenblid pod)ten bie ©eweb^tlolben ber SSolbatrn

an bie Porbere Iljiir; Stimmen wurben laut, bie SWaino riefen,

ba« $ünbd)en bellte t)eftig bairoifdjrn, unb bn9 $»auö erbrtfljnte

Pon ben mud)tigen Stöfjen, mit benen man bie 3^ür ju fprengen

fud)te. ^lü^lid) fiel Pon ber anberen Seite ein Sd)iifj ; fd>reienbe

Stimmen, Stötjnen unb ber 9luf: „OTorb! SRorbl fangt ben

2Rörber!" Würben ring« um ba3 ^au8 tjer laut; barauf gab bie

Tljür nad), unb bie bewaffnete Sdurnr bvang in b.t« tobteufliDe

©emad). «18 fie bier !Riemonb fanben, betraten fie, eine gadel

Porantragenb, bie Sfsmmer. Ta fab,en p« ba§ blcidje junge SBcib

am Jnfjenbe be« 53ette8 p^enb, bie Slrone nod) immer auf bem

$>aupt, bie nadten 9lrme über ber Cruft gelrcujt, mit einem

ftillen, feierlidjen fiädjeln ib,nen junidenb, al* banfe fie itjncn,

bafj fie gefommen, it)r ju ljulbigen.

©rauen tjemmte ben Sdjrttt ber wilb ^eveingeftürmten,

unb eine SBeile wagte Diiemanb ba8 Sd)meigen ju bredjen. Grft

al8 einige Solbaten ben SBarbone ljereinfd)!eppten, ber ben ent«

fliet)enben TOaino t)atte faffen woHen unb mit einer töbtlidjen

Äugel Pon feinem alten Seinbe abgewehrt worben war, (am *8e=

wegung unb Unrut)e in bie Derfdjüdjtctte Sdjaar. Sie wollten

ben SOerfdjeibenben auf baS ©ett beben, wo tie 3ire m>dl immer

fofl, bie nidjt üon fem ju abnen fdu'cn. wa8 Porging. \Mber

ber SKann be8 Sobe8, ber mit einem t)nllieilofd»enen Vluge bie

meifse ©eftalt auf bem Söettc ertannte, madjte eine b>ftige &&
berbe be8 ?lbfd)eue8 unb ftriiubte pd) baoor. bnS i?ager ju br
rüt)ren. 9D?an ftredte it)n auf bem Sleinboben ju ben ßiifien

ber Kronen trägerin au8, bie b,nlboott lädjelnb auf ib,n tjerabfa^.

Da gab er uad) wenigen SDIinuten feinen Weift auf, eb« nod)

ber wanec i)etbeigeb,olt werben fonnte. —
Sl'on bem glüdlid) CntPob,enen t)ot man nie wieber etraa8

gefjört 9iur fo Piel ift burd) eine alte Srau. bie SRadjt« jur

©ewadjung ber armen 3rren in ber fliief)c it)r l'ager ouffd)(ug,

betannt geworben, bafi etroa eine 23od)e nad) biefen (Jrcigniffen

in einer ftürmifdjen .t)erbftnad)t iWaino mit einem Uferbe, bepen

$)ufe mit Sappen ummidelt gewefen, fid) in8 Xoif gewagt

b^abe, um feine ©eliebte wieber^ufetjen unb fie mit pd) J« netjmen

auf feine jrrfafjrt in bie Weile 2Belt t)inau8. Die "Via babe

ibn aut^ jnerft wiebet erfannt unb Sreubc über fein Stommeu

bejeigt. 31(8 er fie aber in feine 91rmc Ijabe fdiliefjen wollen,

fei fie Por i()m juriidgebebt. wie Wenn ber lob fit an fid)

äiefjen Wollte, unb l)abe fo tKiglid) ju jammern unb ju weinen

angefangen, bafj er wobl erfennen mufjte, e* fei liflci wnfbnft.

Da b>ibe er fid) mit billerem Sdimerjc oon it)r lo8genf|'en unb

in einem lebernen SJeutet einen großen fiaufen ©olb iljr jutiid

gelapen, um fein Seib für alle tfeit oor Ctenb ju fdjüjjen.

Dann fei er baoongefprengt auf Siimnterwieberfefjen.

Diefen Beutel fanb am nnbem SOKugen bie #ütctin ber

auf bem Öenftcrpmfe unb übergab ibn bem Pfarrer, ber

ba8 ©elb ber Sird)e juwenbete, um für bie Seele ber armen

SBabjiwibigen unb it)re8 fünbigen ©alten SReffen ju lefen ÄÖeldj

ein Cnbe ber Slüdjiling gefunben, ift bi8 auf biefen lag nid)t

betannt geworben. Da« aber ftet)t feft, bafj nod) in ben »ierjiger

3abren Por bem legten öaufe bon Spinella tiiglid) ein axmti

2'Jeib in ber Sonne ju pben pflegte, einen leeren Spinuroden

in ber .^anb, ben fie wie ein Seepter gegen bie 3?orübcrgeb,enben

neigte ; immer fanft unb freunblid) unb bie eisgrauen §aare,

ba man bie Krone bem heiligen wiebergegeben tjattc . wie ein

Diabem über ber Stirn. iufammeiigeflodjten ; bie ttinber. bie jur

Sdjiile an ifjr Porbeimufjteü, nidten ib,r p unb fagten jebcSinal

:

„©oft fegne bid), Kaifeiin oon Spmettn!" worauf bie Srau
evmiberte: „3n Cfwigteit, Slmen!"

(Eiuc (Öefunbl)citsl)alle.

Sin plöfclidjer Sdjncefturm tjatte mid) auf meinem all«

abenbtidjen ©ang jum ©abe in bie iljorbaHe bir ©leifieuburg

getrieben, Wo pd) balb eine 'Jln.jntit fdiuisfudienber S(üd)tlinge

jufammenfanb. Unter biefen begrüfjte mid) ein Swiwb, ber erft

furje 3fit au8 bem baiirifdjen Cberfranfen naef) l'eii',yg über^

gefiebelt mar; er fragte mid):

„3a, moljin wollten Sie benu bei bem fanfteu SBetter?"

„3n'8 93ab, um meine Sungen unb Stoffen burd) Sdjmimmeu
ju ftärfen," antwortete id).

?.'<ein ftrammer 3r>inte fttjrof oor bem fufjnen Öiebanfen

förmlid) jufammen unb rief: „©ei ber Stalte in'8 Slufjmapcr?

3d) glaub*, Sie — (er fprad) ba8 Somplimeut nid)t au-3). $err=

gott, ba friegt man ja ben ©efrörer (frä'ntifd): Sieberfdjauer),

wenn man nur baran bentt."

Sie nur gerroft mit mir!" erwiberte id). -s^d)

weifi im PorauS, baft Sie. efje eine l)a(be Staube bergest, ald

ber frör)lid)fte SWenfd) pd) im SSaffer tummeln unb e8 fo erftifdjt

unb geftiirft an ffeib unö Seele Perlaffen, wie nur irgenbje ba8

fdjimfte Sommerbab."
3d) extlärte il)m nun, bap e§ pd) nidjt um ein offene«

glufibab ^anble, fonbern um ein ©oflbab in einem gefd)lopenett

angenetjm biirdtmarmteu 9{aumc mit grofjem ©affin unb immer

frifdjem 3" s unb ?lbPuf$ einer ftelä Pi8 ju beftimmter 3emperatui^

t)öt)e gebrachten SBaffermengc. ^attc id) ibm auef) bamit ben

„©efrürer" eertrieben, fein ©orurt()cil gegen Slaltbaben im

SSinter überhaupt b,ielt nod) feft; aber er war bod) fofort bereit,

„bie ®elegenl)eit pd) einmal anjufctKit". Scltfamerroeife mupte
id) wahrnehmen, bafj oon ben übrigen etwa anbertl)alb Dufjenb

«nwefenben bie Söenigften uon einer folcheu Sabeanpalt in

Seipjig etwa« wufjlen unb Me, bi8 auf ßinen, ben id) a!8

»ignizea Dy Googl<
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©abogeuoffcu rannte, ben 2cftf.ua be* S3i'iuitl)cil« gegen foldi

ein 9Tüintcrt)-ii> feilten.

Tiefe ©cobadmittg ift ti liutptfäd'lid). bio muh ju bem
borliegcubcn «ttifcl bcraiilaftt hat. ?cnn wenn tjicr am Orte,

wo fold) rinc wahrhaft .wohltbätige" 9luftalt t>cftef>t unb feit

Sagten täglich bcnu(rt wirb, bennod) im «flgcmcincK eine foldic

llnbcfanntftftnft mit ihr unb ilncn Irinriditungeu müglid) ift . fo

ift wohl ber Schlufi erlaubt, baß mau im übrigen Tcutfdjlanb

muh weniger babon weift unb bie etwaigen Vorgänger unb

9iad)bilbungen bcrfelbcn wohl nur fpÄrlid) borhanben finb.

Unb bexf) gilt bon biefer fojufagen „perennirenben"

Sdjwimmanftalt «lle«, Wn« mir im ^afjrgange 1866 (S. 580)

jum 2obc unb jur (Empfehlung bet „neuen Sdtmimmanftalt ju

üeipjig" gejagt haben, nur in nod) biel höherem ©rabc. Ter
unfdjäjjbarc Sertt) ber Sd>wimmlttnft , ber bort bargelegt ift,

erfahrt feine hödjftc Sürbigung bort) jebcnjnfl« evft burd) eine

§lnftalt, welche ben Sdjwimmuntcrridtt Dollfommcu unabhängig

madjt bon allen Sanbclungcn ber 3aljre^eiten unb Sittcrungcn.

SMcin* älterer ftnabe hat mitten im Sinter Schwimmen gelernt,

fo baft er, all enblid) bie offenen ©fiber möglid) mürben, roie

ein {ytfdj im freien ©affer baljeim mar. )»lan bebenfe, baft mir

im Turchfdjnitte nur Pier ©abemonnte haben, unb berechne, mie

Diele Tage, in falten unb rcgncrifa>n Sommern, nud) bnuon
nod) für bie ©cnvgung im offenen ©abc berlorcn getjen, trenn

nicht, namentlidj für flinber unb Brauen, bie ©efunbheit auf

ba« Spiel gefefct werben foll — bann rohb man alle ©ercdjtig-

feit einer „©clegenfjcif (wie mein 3r«ufe fagte) wibcrfal)rcn

laffen, welche und alle Srcubcn, ©enüffc unb Sohlthatcn be«

©oübabc« nidjt nur um adit 2Konatc Perlängert, fonbern nud)

ben Unregelmäfiigfeiten ber Temperatur feinen Irinftuft auf ihre

wahrhaften fallen ber (^pfunbtjcit geftattet.

SClffl frifd) hinein! — Tic Tämmcrung war rafch jur 9i\id)t

übergegangen. Ter Sd)nccfturm, ber un« jufammengejagt l)atte,

tobte jmar nod); aber mir braudjten fftr bie furje Strcdc oou

unferem Sdjufjwiitfcl bis jum TurcbgaugSthore ber Torotl)eenfti\ißc

(3ieid)eii=Wai1enJ nid)t« nach ihm ju fragen. (Ein paar Sdjritte über

bie ifMciftenbrüdc, unb mir betreten, linf« fdjwcnfcnb, burd) ben

Vorgarten baß Sartejimmcr bc« S opbicnbabc«. *J?achbcm mir

Itttl am Sdwltcr mit IsintrittSnurfen für b.i« „Sdjwimmbnffin"
Pcrfchcn, burchwanbeln mir einen langen öang, Don bem linf*

unb recht« ein piar Tufecub Thüreu ju marineu Sanncnbäbcrn
führen, unb gerathen enblid) auf einen geräumigen ©orplofe.

iDccin Stanfe, ganj oon ©cgierbe erfüllt auf To«, wa« ba

fommen folltc, fchoft gleidj auf bie hohe Toppclthür ber Witte
lo«. 9lba - „l)aU!" muftte idi rufen. „Ta ger)t'3 in bie

Tampf- unb $>eifje-i.'uft.5öäbcr Mn Hody, Sieb= unb SBratl)i|jc

aud) eine fetjr fd)öne ©egenb! — aber ju unferem ^Jarabie«

führt ba linfö baö Treppd)cn tjinauf.- 3d) mar gefpannt auf

feine erften ^leufjerungen, DffReN bie Stjür — unb ba ftoub er,

ütugen unb OTunb freubig geöffnet. Gnblidj rief er:

„Sit)! ©d)au, fdjau! 3« IUI», bo3 ift fdjon gattj maS
?lnbercä! Tai ift freilid) plaifirlid), unb fdjön aber aud)."

?llTerbingä geroäfjrt, namentlid) bei ber @aSbcleud)tung in ben

^lüenbftunben (im fflinter nud) fdjon in ben Worgenftunben)
bie $jatle mit bem ©eroimmel fröl)lid)er iötenfefien auf ben

Seitengüngen, auf ben ©alerten unb in bem ben ganjen SWittel*

tarn einnet)menben ©affin mit feiner bunfeln, im ÜÖcttcnfpiel

fdjimmernben 5'utt) ein tjeitcr anmutf)igeS 93ilb, bad jeben

Stammgaft beö ©abe8 täglidj üon Reuen erfreut ; roarum fotlte

utein Wann aud SJroufen fo baft» mit feinem freubigen ßrftauuen

fertig werben V Cr f)atte feine gr.nje «ufmerffamfeit fd)liefelid)

ben einjelnen ©ruppen unb ^erfonen im SBaffer jugeroanbt unb
fprad) nun plötilidi mit eblcr Gntfdjloffentjeit:

„Ta fel)en Sic nur bie ganj Keilten SBüMc, bie ber Sd)tuimm=
meifter bort an ber Stange im 38affer t)ängeu fjat! — ,(SinS

— jmei — breiob,!' lautet fein tiefe«, gebcfjnteä Sommanbo —
uttb tjier bie alten, grauen sperren jmifdjen biefen Staatäferleu
bou jungen Scannern, — id) fdjämet' midj ja por bem ganjen
Batcnam, roeun id) bn ntefjt mit tfjun wollte."

3eft tjiett id) es für meine ^ftid)t, bem ÜMeljrteu mit
meimn ISrfafjmngeu beijufpringen. Wadjbcm mir unä in jmei
Üellen ber ©nlerie babefertig gemadit, führte id) meinen Wenliitg

erft in ba« ebeumäfjig ermännte Toudjejimmer neben bem
Seh-rimmf'rtffinfnftle. Unter ben 2trnb> unb Siegenboudien,

toeldie von ber Tede fjetat», Pon ber SSonb tjciiiber unb Pom
©oben Ijcraiif ftdi ergiefjen. ift eine für Neulinge jur Vlbtüljluncj

unb angeneljn fteu (Einfütjrutig in ba3 ©affin gnni bcfonbcrtS

geeignete SHegeuboudie. Ta« SJaffer ju ben Toucfjen ift jum
lt)ei( (llugmaffer, jum Ttjeil fommt e« au« ber ft'ibtifdiett

SBaffcrlcitung ; festere« t)äit 3at)r au« 3ativ ein jcfjn ©rab
9te"aumur. Hn ber einen Toud)e ift aber ein 3"ffu&r"b/*

mit fjeißem SSJaffer au« ber Tampfmafdjtne fo angebracht,

baft ber ©abenbe bnrd) 3"» ober rTuffefjrauben be« fcafm« jum
falten ober jum warmen SBaffcr fid) einen Regelt bon beliebiger

Temperatur fferftetlcn fann. £>icr ift aud) ber %*\ -f, ju ben

Safd)ungen mit Seife, bie uatürlid) im ©affin ru'x jur ©er
wenbung fommen barf. SRein ^reunb fanb ben warmen unb lauen

^egen jetjr „fd}meid)elt)aft", Ijtelt aber aud) bie folteren ©rabe
au«, bi« itjn enblid) bod) beim jefjnten ©rab fein .©efrörer" padte

t:nb er entlief. Um fo rootjliger warb it)m nun im ©affin mit

feinen jwanjig ©rab ÄJe'aumur. 3m Uebfrbct)ngen rief er mir ju

:

„SRedjt tjatten Sie! g« ift nod) feine Ijalbe Sttinbe lier,

unb id) fdjwimmt ridjtig in Sonne!"
sJJad)bem wir unfern ungläubigen Sranfen fo toeit gebrad)t,

ift (« wo^l an ber 3 ftt> jum ©eften unferer i.'efer, eine (Er-

flärung unfereü ©ifbe« ju geben unb baran ginige« über bie

bort nicfjt fidjtbaren Gins unb ©orridjtungen biefe« ©abe« ju fnüpfen.

Tie ganje ©abet)alle |al eine Sänge bon 19.50, eine ©reite

bon 10.25 unb eine ^»öfjc bon 6,50 3Heter; bobon fommt auf

baö 2d)mimmbaffin felbft 18 OTeter Cänge unb 7 Weter ©reite

3m ftintergrunbe uttfer« ©ilbe« fe« ift bic CingangSfeite mit

bem Warfen^ unb WufbcwoljrungStifd) für bebetttenbe iti)ertt)fad)en

ber ©abenben unb mit ben bepontrten .üanbtudjern, Sd)mitttm-

tjofen unb ©abemüntcln an ben Qfinbeu) füt)ren jwet Treppen
in ben ©af)lnraum für 9cid)tfd)mimmer. ber burd) ein qncr;

Ijerüberlaufenbe« Tau bom Sdjroimmeiraum abgegrenjt ift; bon

\fkt an bertieft fid) bn« ©afftn bon 0.85 Üieter MJ ju 2.75 Weter,

brr tiefften SteHe bei ben Sprungbrettern im ©otbergrunbc

unferer 3üuftration.

Tie Tagc«bcleucf)tung erhält bie .§atlc burd) bierjel)n grofie

Senfter an ber Seite ber harter«; unb ©aleriejellrn (jum iSu«j

unb Slnfleiben) unb fünf grofte Cberliditer, bie ben brttten Tb/tl

ber Tede einnehmen unb oberhalb weldjer ber Irodenbobeu fid)

befinbet. SJefttcrc gewinnen an Ijeiften Sommertagen nod) bcf»nbctc

©ebeutiing, benn bann wirb burd) Ceffnung biefer genfter im
ganjen 9iaum ein erfrifdjenber Üuftftroin bemertlid). — 3m
SSJinter gefd)ict)t bic Wadjtbeleudjtung burd) ©a« unb bie lrr=

Wärmung aller Siäume mitteilt Tampftjeijung; bie ^eijung«-

röhren liegen unter beut Sattenfufjboben ber gellen unb ©änge,

fo baft biefe felbft mit ermiirmt werben unb leine' Grfaltung ber

Öüfte möglid) ift.

»Sie fommt ober baö SJaffer, unb jwav immer frifd)

unb erwärmt, je nad) (iiforbernift, in ba« ©affin? Tiefe

Öüllung ge|djief)t in jweierlei SSeife: burd) bircete ginfüljrjng

ber ftabtifdjen SiJafferltitung burd) eine Deffnung bon jel)n

Zentimeter, fowie au« ber an ber ?lnftnlt borbeiflieftenben ^.Ucifte

mittelft einer Tampfmafd)inc bon fed)« ^ßfetbefräften , weldjc

jwei boppelt wirfenbe pumpen treibt unb jugleid) burd) ein

perbedtefl »eüenrab bic Cberflädje be« SSJaffer« fortmät)renb in

weUeuförmige ©ewegung bringt. Tie (Erwärmung be« SSaffer« ge=

fdjiefjt burd) bireetc Tampfeinftrömung unb 3»fül)rung Reiften

SBaffcr« ; im Sinter wirb bie Temperatur auf jwanjig, im Sommer
auf ficpcnjeljn bi« ad)tjet)n ©rab Stt'aumur erhalten. Stil man in

red)t Reiften Sommern, wo unferc Meinen Slüffe bei niebrigem

Safferftanb faft nirgenbö erfrifdjcnbc Slbfüljlung möglid) mad)cn,

im Sd) iimmbafftn eine red)t erquidlidje Temperatur erjielen, fo

braud)t man nur ein entfprecfjenbe« Cuantum au« ber ftäbtifefn-n

Safferlcitung einftrömen ju laffen, benn im £wd)fommer unb im
Sinter beträgt ber Unterfd)ieb ber Temperatur jwifd)en ben Saffern
ber Ölüffc unb ber SSaffcrleitung immer getjn ©rab SHeaumur.

Tiefen Icmperaturuntcrfdjieb fann 3fber an fid) felbft ermeffen,

wenn er eine ber beiben 9tegenboud)cn im yi'ic^tfdjmiminerraurnc

beultet, bon benen wir eine auf unferer ?lbbilbung in Tt)ätigfeit

fefn-n. 3ebe fütjtt in einem 9fol)re giufh im anberen i?cihmg«=

Wafjer; aud) t)ier ift'« moglidi, beibe ju bereinigen unb je nad)

(Erforbcrnifj unb 3"ttäglid)teit für ben ©abenben ju milbern.

Sa« enblid) ba« «Mafien be« Saffer« betrifft, fo bienen nud)

baju jwei «u«gänge bon je jwanjig bi« jet)n Gentimeter Ceffnung,
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fobaß jür rafdjc 2i:rung unb itüdung bcs SJajjins auch bei Dem

Ifbljaftcfkn Sbcfucfic ber Slnftalt ausrcidjenb Sorge gelingen ift.

iüoüftänbig mirb bcs iBafftn in aubfrttjalb ©tttuben entleert

itub in brei Stitnbcn gefüllt. 'Und) roirb bic größte 9tcinlid)(cit

BfJ SBaffers baburdj gehütet, baß SSafdiungen barin nicht geftattet

unb ring« an ben Hauben bcs SJaffins Spudlödjer angebradjt finb.

SBie für bie Srauen unb Mäbdjen neben ber oben genannten

.netten Sdummmanftalr audj nod) eine befonbere «djwimm.
unb öflbe "ülnftalt gebaut morben ift, fo fleh: täglid) für beftimmte

Stunben aud) biefcs Sdjtoimmbaffin, bie notbiDenbigc Grgänjung

jener Sommcrattftaltcu , ben Xanten offen, unb mau roeip, baß

bie Stf)mimmmcificrni fid) berfelben ausgezeichneten (Erfolge 31t

erfreuen bat, tute ihr männlicher College; ja, es mirb gejagt,

baß ber (üt)ne Sprung bont Springpla&e ber ©alcric fjinob in'Ö

«affin bon jungen mutagen Xamen noch häufiger als bon ber

männlichen 3ugenb ausgeführt morben fei.

So ift biefe „perennirenbe SBafferluft" nun fd)on faft fed)S

3at)re* in Ölor; jie halt it)re ©ctreueu SB inter unb Sommer
* Der !8e$i|t« b<* Sopfjienbabe«, 9H. kr. fioride, lieb Nh

eanoimmbaifin mit ben Xouchc'liinridjtuntten ujh item Slrdr.irfirn

91 Bit4 unb bem BtaticflMtfta Siegel -11 Hr ich rrbnurn; crb»7iiet

würbe es am 7. 3'jiti

(öfbfukblntt fiit

„Ter «orber 2ob ufclid) iiadulich iidi tu'o 4m.i«,

Tri rohe Snedil jf ituaü> sie jatie Schale

Unb gü| ben bellen Weift alt Cpfcr am."

Weotg $cnuegt) an Wecng SBucbucr 1611,

Gs «ar eine warme helle Sommernacht — bie 5Rad)t bom
1. auf ben 2 Stuguft bes Sabres' 1834. ©länjenb blintten bic

Sterne bon ber Mitle bes Rimmels herab, mähtenb am fernen

£orijonte ein beftänbiges ©life^n leuchtete. 33er fid) iu jener

Siarfjt auf ber Sanbftraße befanb, rocld}e bon »yrantfurt a M.
nach ber Uitioet ft tä tdftab t ©ießen führt, ber fjättc einem 3ufj=

reifenben eigner Strt begegnen (önneit. (Sin Schnürrod mit

breiter «ruft unb hohem Äragcn, roie it)n bamals bic beutfdjen

Stubenten ju tragen pflegten, umfüllte eine fdilanfe, jiigenblid>e

©eftalt; ber breit Ijeraufgelegte .vtembfragcn lirfj ben oberften

7 heil ber üruft offen, roeldje roeiter abroärts burd) bie ftebenbe,

mit einer bicrjten 9irtr)c Don knüpfen gehaltene ÜBeftc bebedt

mürbe, laß offene, jeine ©efid)t mit breiter Stirn unb (ebenbigem

?luge, bon üppigen, bnnlelblonben 2oden eingerahmt, mar lebhaft

gerötet bon ber Gilc, mit welcher ber SBanbcrcr feine Schritte

befehle unigte. ©alt cd bemfelbcn bod) barum, iu jener l)tit, wo
ti nod) (eine Cifenbahnen unb lelegvaphen gab, bie politifd)cn

3reunbe in Sranffurt unb Cffenbad) bor einer großen fte be-

brohenben ©cfnt)r reditjeitig ju warnen unb bie üntbedung einer

geheimen, ju repolutionären ßtoedett in Cffenbad) errichteten

•TtuJerei unmög(id) ju madjen! Kirf biefer geheimen treffe

mar ber im 3uli 1834 erschienene ..^efftf^e Sanbbote- gebruch

morben — öicUeid)t bie reoolutionärftc aller politifd)cn 3(ug=

fchriften, bie je gefdjrieben morben finb, roeldjc ba3 bejeidmenbe

Motto trug: -Sriebc ben Kütten! Stieg ben ^Jaläften!" unb
welche beftimmt mar, bad hcffifcfje !Qo(f, in^befonbere bas üanb=

bolf, für bie ;>c.lr ber reDolutionären ^ropaganba in Reffen

ju bearbeiten. 3h"« SÜJittelpunlt fyatU biejc ^ropaganba in

bem hfffifdten Stcibtdjen Qnmia), unb ihr Eberhaupt mar ber

Mannte Pfarrer 5- $?• 28 ei big, beffen tragifdjeä ®d)idfal erft

bor menigen Sod)en in biefeu blättern einen fo bortrefflidjcn

larfteller gefunben Ijat. Xer SBerfnffer beö .Oef|"tfd)en l'anbboten

aber mar berfelbe junge ä'canu, bem mir auf feiner nächtlichen

Sffianbcrung bon ©tefjcn nad) 93u};bad), Srantfurt unb Cffenbad)

begegnet finb, unb ber halb nad) biefem (freignif) feinen Tanten
im beutfehra SJaterlanbe burd) feine bid)terifd)e CEtjätiflfcit weit

befannter mad)te, alä burd) jeine politifd)e — ci mar OJerirg

Büchner, ber geniale Serfaffer bon „Xanton'ä lob", „Seonce

u.tb Öena", „Cen$" it., beffen Unbenlen befanntlich ©eorg
•öerroegh eines feiner fd)önften ©ebid)te gemibmet hat, unb bei

(geboren 1813 am grofen &eip)iger Scbladjttage iu ©obbefau

bei XarmftabJ) in einem SHter bon nur breiunbjmanjigunbeinholb

3flh"« »ö -«h"r bft ^ß^ilffop^ic unb ber p^bfiologifchen 5Jatur

feft uub erhalt jie gefunb, iubem jie bie jungen etjnidit unb
bie Stilen verjüngt, ^eber, ber aui biefem $abc, fei eä iu bie

fcrrtoülc Sommer , fei ti iu bie (alte SBinterluft, hinausgeht,

fühlt fidj fo gefuitbheitSfroh. bafj er Sieben bebauert, ber ihm
begegnet unb bon bem er befürdjtet, baß er nie bie gleiche Üuft

mit ihm t()eile. Unb biefed mein SlHitlcib erflredt fid) roett, über 1

gan,j Xcutfd)(anb h«»« immer gcfüubeter 9Jlenfd)en bebarf

unb bod) ba$ nädifte unb einfachfte Mittel, fie ftet» ju jieben

unb ju erhalten, fo fel)r beruachläfftgt. S8ir brauchen hier (eine

mcbicinifd)e Stbhanblung über 33äber einjufiigcn; roer es au fieb

felbft erfahren hat, meld) aunerorbeutlid)en ©nflufj (räftigeube

|
Hautpflege auf baS leibliche uub ©eifrige be4 Mcufcheu ausübt,

ber mirb ^ropagauba machen für bie Slugbcbnung biefe* 3t'affcr-

heil», biefer SBajferluft über baS ganje 3ah* l'»b — über baS

ganje ißolf. Unb menn bie Sdjmimmanftalt bcö Sophicubabes

in i.'eipiig, ber Stabt im .fcerjeu Xcutffhlaitbs, Skranlaffung

toerben (önnte }ur 2öeiterberbreitung ber £injid)t in ihre außer:

orbentlidre .fpeilfamleit, fo märe bamit ein roabrljaft patriotifcheS

a*crbtc«ft erroorben uub eine neue SBii(ung9bat)n eröffnet für
ben 3?ater(anb$= unb i5o((»freunb.

, ÄricMi« ftofmanu.

igiffcnjajaften an ber Uniuaftt&t Jüitvl) tun Itjohits i'ber ^erben^

fieber ftarb.

Veranlaßt aber -mar jene 5u6ß>flii&«»"g ber 5üid)t üoin

1. jum 2. Sluguft baburch, baß eine t>atbc Stunbe bor beginn

bctfelben. am 'ülbenb beS 1. ?luguft, Stud.jur. Marl SR innig e=

robe (er lebt jeht als IJjrebiger ber @pifcopal=Stirdie in 9tid)tuonb

in 'eTmcrt(a) eine größere Snjafjl boit Cjemplaren beS „$)efrtfi)en

Canbboten" ;u ?*3ngen iu ©ießen cin,i.ufdjmuggcln berfudjt hatte

unb babei in obige einer an bas SUinifterium in Xarmftabt

gelangten Xenunciation au einem Sbore ©icßeus berhaftet

morben mar. Xer 3'bed Don $3üchner"s 9ieifc mürbe errci l)t;

aber mäljrenb feiner 'Jlbroefenheit bon ©ießen ließ ber Unter*

fud)ungsrid){er, meld)er Verbucht gegen i()n gefd);^pft haben mußte,

feine Rapiere burchfudjen Mau mitterte uamentlid) eine 2Jer=

binbuug mit ben rebolutiouären Elementen in Stantreid), ba

©üchner bon 1831 bis 1833 in Straßburg ftubirt hatte, mät)rcnb

einer bittet) bie 9lad)hm'(ungcu ber ^nrifer 3uli-iWebolution

politifd) fetjr aufgeregten 3«'t. ©lüdlidjermeife fanb mau batnale

uidjts ©rabirettbeS, unb es gelaug ihm im folgenben Srübiabr

(1835), fid) ber i()in fpiiter brohenben Sßerhaftung neu Xarm-
ftabt aus burd) bie 3lud)t uadj Straßburg ju eutjiehen, nadibem

er nod) fein Xrama .Xanton's lob" an ©u(jtom nad) Siran (•

furt am Main gefdntft unb bei bemfelben eine begeifterte 9tnf=

nähme gefunben hatte.

Xic .©efellfchoft ber Mcnfchenredjte-, meld)e er nach beut

Mufter ber gleidjnamigen , fchon früijer bon ihm geftifteten

©ießner ©efeafdjnft im 3riir)jaf)r 1834 in Xarmftabt gegrünbet

uub für mcld)e er eine „(frllnrung ber Menfchenrcchte; gc=

fd)ricben hatte, löfte fid) balb nad) feiner 3lud|t auf. Xas ein»

fame ®artenhauSd)en, in meld)cni bie meift aus jungen Bürgers»

föhnen beftehenbe ©efellfd)aft ihre heimlichen ^ufammentünftc

hielt, fteht noch an ber fogenauutttt Xiebutger Uanbftraße, mirb

aber motjl balb bem borbringenben ^äitfermeer als Opfer fallen.

SSie SBenige unter ben Xaufeuben, rocldje au fd)Önen Sommer-
tagen biefe Straße hinaus nad) ben $cnfia)tn ©uchenmälbern

bes Stanichftciner ^arfs vetten mögen bem alten, halbberfallciiett

Räuschen einen anbern als leid)t borbeiftreifenben '-Ölicf gefdjentt

unb jid) Xerer erinnert haben, bie einft h'" '« jugeublidjer

S3egeifterttng für beutfdjc ShccttjriC jdimavmten unb fpäter fo

fdjroer bafür büßen mußten

!

Sie roaren mol)l Mc mehr ober weniger bem bominiunben

(iinftiiß S3üd)ner's gefolgt. „?lßen uon uns,- jagte fpäter einer

feiner Mitfdmtbigen , bei initoifchen in ^Imerita geftorbene

iluguft JBeder, bor bem llnterfud)ungdrichter aus, „imponivte I

er, ohne baß mir es bicllcidit uns felber geftehen modjten,

fomohl burd) bie Steilheit feiner 3t>««. wie burd) be t Sdiarfjiitn,

mit meldjem er ffte bortrug. Senn ci jprad) uub feine 2timme
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lief) erhob- bann glänjte fein Äuge wie bif Sahrhcit. 3d) fjabt

bic Bon ifjm Berfafjte 3lugfd)rift abgetrieben. So« f>ätt« ich

nidjt für iljn getfjan! SoBon hätte rr mid) nidjt überjeugt?!"

?ll« Sßolitifrr mar Südmer, ber auf bie öffentliche Sugeub

ber fogenannten eßbaren Sürger nid)t Biel b>lt unb glaubte,

bafj man fid) raebj an bie nieberen Solffclaffen wenben muffe,

feiner 3*»* bereit* fo weit voraus geeilt, bafj er bamal« fdjon

bie feciale Srage für weit roicrjtigcr erflärte, al« bie politifdje.

3ft bodj audj ber „öefitfdje Saubbote" cbenfowoljl eine ^rebigt

für bie Wrmeu unb gegen bie Weisen, rote eine revolutionäre

Jjhigfdjrift.

Siefe Slnfidjten brachten Süd)ncr in einen entfdjiebenen

©cgenfafc ju feinem Sreunbe unb @efinnung£genoffcn Seibig,

ber. nie man faum benten foQte, tro{> feiner revolutionären

5Hid)tung nodj einen Saljlcenfu» für notljig hielt unb ber Sttt;

fidjt mar, bafj au« bem allgemeinen Stimmrechte eine Söbek

Ijerrfdjaft bttBorgcljen werbe. Südjncr bogegen meinte, in einer

gerechten SRepublif. wie in ben meifteu norbameritanifdjen

Staaten müjjte Sebcr ofjne 9?üdfid)t auf SermögcnSBcrhällniffe

eine Stimme haben — eine «nfidjt, bie bcfanntlidj b,eutjutage

aud) oljne SReBolution jur allgemein herrfdjenben geworben ift.

Sie bamolige Seit tonnte Süd)ner'« Stnfidjten felbftBer-

ftänb(id) nid)t gerecht werben, unb al« ber rabirale Samphlctift

erfuhr, bafj bie Sauern bie meiften ber i(jncn jugefteüten ging-

fdjiiftcn auf ber Solijiei abgeliefert hatten unb bafj fid) felbft

bie Patrioten gegen feine Arbeit au«fpradjcn, fdjeint er bie

Sreube an politifdjer Üb^ätigUit mefjr unb mtfft Verloren ju

haben. Cr wanbte firf) nun mit ganjer Seele feinem eigcnt=

lidjen Serufc, bem bc« Sid)ter«, ju.

Öreilid) war aud) b^ier ber erfte ©egenftanb, ben er ergriff,

ein eminent politifdjer unb burd) ba» Stubium ber erften fron»

jofifdjen 9tcoolution it)m jugefütjrfer. Sencr gewaltige SDioment,

in toeld)em bie beiben fjerBorragcnbften ©eftalten biefer SRevolution,

Santen unb 9fobc»picrrc, gegen cinanber uralten mußten , weit

für Jttwi fotetjer SRänner nid)t Staunt genug war, ift Bon Sttdjncr

herausgegriffen unb mit edjt bramatifdjer Sraft ju einem tragifetjen

©cmiilbe umgefdjaffen Würben, ba« faft auf jeher Seite in

Sprache Haltung unb rafdjem ©ang ber $anblung an ben

großen STuifter be» Sraraa», an Stjafefpearr, erinnert.

Sljafefpcare war Südmer'« SReifttr uub 2iebling«bicf)tcr, bem

er nadiftrebt . , unb jmar mit fold)em ©rfotge, ton in ihm, wenn

er ant Ceben geblieben wäre, Seutfchlanb Vielleicht feinen

nationalen Stjafefpeare gefunben ^aben Würbe, „Sie fttitif,"

fo fdirieb Sari ©ufctow in feinem .Shönif" bom 11. 3uli 1835,

inbem er ba« (Svfdjetnen Bon „Santon'« lob" anzeigte, .ift

immer Berlcgen, wenn fte an bie Serfe bc« ©enie'« herantritt;

fic fattn b,icr nid)t meljr fein, al» ber Sfammcrbicner, ber bie

Sinuc bcS Salon'« öffnet unb in bie Berfauimelte Wenge laut

be« ISintretenbcu Kamen b,iueinruft; ba« llebrige wirb ba«

@cnie felbft Boübringen" — unb fd)lofj feine S8efBied)ung mit

ben Sorten: »34 bin ftolj barauf. ber (£rfte gewefen ju fein,

ber im literarifd)en Sertetjr unb ©efprädi ben Slamen ©eorg

^öüdjner genannt i)af

„Santon'S Sab" cutftnnb im Sinter 1834 auf 1835 in

Xatmftabt, wätjrenb fjdi ©üdjurr auf Suufd) feine« Sater«

mit einer fangen Uuterbred)ung feiner Stubien im elterlichen

©aufe auffielt unb anatomifd)C SJorlefungen für einige junge

l'cutc, bie fidj auf ba« Stubium ber <lt)ixüTa}t Borbereiteten,

hielt. Unter ben anatoinifd)en I afein unb Sdjriftru jog er

iurdjtfam bie Savicrbogcn Ijcrum-, auf weldje er feine (Scbantcu

mit $aft unb Unruhe nieberwarf. Siefe Jfpaft unb Unruhe er-

Haren fidi barau«, baf) in^wifchen bie politifdje Uutcrfuchung

iBüajncr immer näher gerüeft war, unb bafj man in ihm ben

Seifaffer bc« „ |>cffifd)en 2anbboten" ju Bermuthen anfing. Sic

Strafe, in iueldjer ba« Südmcr'fchc $au« ftanb, war lag unb

yiadit Bon Solijifien bewadjt; baher bie Sleufjerung Südjncr'«

in einem fpäteren Sriefe an ©n^foiu, baf} für „Satiton" .bie

Sannftäbtifdjen Sßolijcibicncr feine SKufen gewefen" feien. Sa«
^ud)f)änblerhonorar für fein Srama foQte ihm bie nöthigen

©elbmittel für bie geplante 8(ud)t nadj Strafiburg liefern, aber

uod) ehe baffelbe in Sarmftabt anfam, hatte er fidj Beranlafjt

gefehen, ab^ureifen. Sin Stcrfbricf folgte ihm auf ber gerfe.

lai Srnmo etfd)ien bei Saucifänber in 3ranffurt a. 3K.

unb machte fofort 9tuffet>cn , obgleich fidj 3ubfom wegen ber
bamal« nod) beftehenben (SenfurBerhältniffe genothigt gefehen
harte, baffelbe arg ju Bcrftümmrln, unb obg(eid) fid) eine Vlujaljt

abfeheulidjer Srudfehler eingcfd)lid)en hatte, „i'ange jroeibeutige

Sialoge in ben SolfSfcencn , bie Bon Sijj unb Oebanfinfülle
fprubelten,* fdjreibt ©u^fow in feiner Siograpljie uub (I^axatteriftiC

@eorg Südjner'«, „mufjten jurüdbleiben. Sie Spifycu ber Sort>
fpiele mufjten abgeftumpft ober trumm gebogen werben. See
cdjte Santon Bou S9üd)ner ift nidjt eifdjicncn."

Siefer edjte Sunton ift in ben 1850 bei Sauerlänber in

Sranffurt a. 3R. erfd)ieneuen .9cad)gelaffenen Schriften Bon
©eorg SBüdjner" mit ^ülfe be« fdjon unlcfcrlidjcn TOanufeript«

foweit al« möglid) wieber b«fleftcllt Worben. Sagegen tonnte

leiber au« gleichem ©ruube nietjt ba« 9<ämlidje gefd)ehen mit
einem in bem 9)«d)laffc Borgcfunbenen , mit fcljr blaffer Zxnit
gcfdjriebenen bürgerlichen Irauerfpiele, Bou bem f»d) nur einzelne

jufiimmenhanglofc Scenen entiiffern liefjen. Um fo beffer gelang

bie« mit bem Bon Seift, Si& unb übermütiger Üaune
fprubelnben, bie Serhältniffe eine» tleinen ^ofe« perfiflirenben,

romantifdjen fiuftfpiele .Ceonce unb 2ena". Saffelbe ift in ber

Sammlung Bollftänbig abgebrudt, nnd)bem e« Borher nur brud>
früetweife erfd)ienen roar.

Sa« brüte Stüd biefer 'rtufgabe, bie WoBclle „i.'en,j", weldje

bie £cbcn«gefd)ichtc be» unglüdlicrjen Std)tcr« au« ber Sturm*
uub Srangperiobe. be« 3ugenbfreunbe« ©oethe «, behanbelt, ift

leiber Sragment geblieben. Stber aud) al« SJragmcnt ift fie höd)ft

djarattcriftifd) für bie innere Cfntroidelung be« Sidjtcr«, welcher

fid) fdjon bamal», wo bie romantifdje 9tid)tung no<6 Borherrfcrjenb

war, ganj unb gar auf bie Seite ber realiftifchen Sidjtung ftellte

unb ber Weinung war, bafj bie Runft nur ber ©efd)idjte unb
9iütur bienen, nicht aber fie meifteni bürfe. 3" einem feiner

Sriefe mad)t er fid) über bie 3bealbid)ter luftig, weide nadj

feiner SDieinung „faft nid)t« al« SWarionetten mit himmelblauen

S?afen unb affectirtem Satho«, aber nicht SWenfdjen Bon 5lei|'d)

•unb SBlut gegeben haben, bereu l'eib unb Sreube mid) mir»

empfinben madjt, unb beren Shun unb §anbcln mir abfdjeu
ober Serounberung einflüfjt."

Sa» Sragment .l'enj" crftf)teu jurrft in ©unfow « „Seiegraph"

unb würbe Bon bem £>crau«gcber mit ben Sorten eingeleitet:

„Sicfe Srobe Bon Südiner'8 ©enic wirb auf« 9Jeue beweifen,

maS wir mit feinem lobe an ihm Berliren haben. Seldje

9taturfd)ilberungen, welche Seelenmalcrei ! Sic weife ber Sichter

bie feinften 9?erBenjuftänbe eine«, im Soetifchen menigfteu», ihm
Berwanbten ©emüthe» ju belaufchen! Sa ift SUte« mitempfunben,

aller Seelenfdjmerj mitburd)bmngcn ; wir müffen erftaunen über

eine folche Slnatomie ber L'cbenc«. unb ©cmüth»ftürung. ©. Süchner
offenbart in biefer SReliguie eine reprobuetioe ShantaHe, wie un«
eine folche felbft bei 3ean Saut nicht fo rein, burdiftchtig unb
wahr entgegentritt."

Stud) in ber eifrig Bon ihm ftubirten S|Jbilofopr)ie War
©. Süchner entfd)iebcner SRealtft. 3n feinem nidjt gebrudten

Wadjlaffe finbet fid) nidjt nur eine mit grofjer ©rünblidjfeit ge«

fdjricbcne ©cfdjidjte unb Sarftcllung ber philofophifdjen Stjftcme

Bon Gartefiu« unb Spinoza, fonbern audj eine ganj aufgearbeitete

©efdjidjte ber älteren griedjifdjen Shi'pfcph'«- Ucber biefe

Arbeiten fagt er in einem feiner Sritfc au« Strajjburg: ,3*)
habe mich Kfct ganj auf ba» Stubium ber Scaturroiifcnfdjaftcn

unb ber S^ilofophie gelegt unb werbe in Murjem nadj 3ürid)

gehen, um in meiner ©gcnfdjaft al« überflüffige» Witglieb ber

©efeltfdjaft meinen Witmenfdjen Sorlefungcn über etwa» eben*

fall« ijödrit Uebeiflüffigess, nämlid) über bie phi(ofopt)ifd)en Softeme
ber Scutfdjen fett Sartefiu« unb Spinoza, ju halten — man

I braudjt einmal \\i vielerlei Singen unter ber Sonne SDcutlj,

fogar, um Srioatboccnt ber ^rjitofop^tc ju fein." Sin öu^tow
fctjricb er über feine philofophifdjen Stubien: „3dj werbe ganj

bumm in bem Stubium ber Sßr)i(ofop^tc
;

idj lerne bie Slrmfcligteit

bc« menfdjltchcn ©eifte» wieber Ben einer neuen Seite fennen."

Seutfdjer Satriot blieb ©. Südjner tro^ feiner bitteren

{Erfahrungen auch im Cjil. ßr unterftü{>te bic Stnftrengungen

ber beiben Srüber Stbolf unb Stuguft Stüber auf lirbalrung

beutfdjer Sprache unb beutfdjeu Sefen» im 'o .- t, unb fajrcibt

an©ujjfow: wäre traurig, wenn ba« SDiünfter einmal ganj

auf frembem Sobcn ftünbe."

So Bielfadie geiftige *?lnftrengungen, ju benen firfi nod) bie
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Aufarbeitung einer Ocrglei*K><b anntomifdjen Arbeit über ba*

9?crfmifuftcm ber Hifch« t«e^ufö tSrlangung beö 2octorf)ut» unb

ber venia legendi au ber llniöcrfität -itittic^ gefeilte, mußten

fctbftoerftäublich aufteibenb auf Äörpcr unb ©eilt untere* Xtchtcrs

loitfen, unb cS frf»cint fai«, alt ob er fein nnfjeS (Snbc unb

fogar bie Art ber ftranfticit, an ber er fterlicn follte, OorauS-

gcfiihlt hätte. Säcnigftcu»' fdircibt er an feine üöratit : „Könnte

id) biefe» (alte unb gemarterte $tv\ an 2c\nc Vruft legen! —
SKcine geiftigen Jiräftc finb ganjlid) jerrü tot" ;c.

Am 2t. 3»'6i'liar M 3<»br«3 1837 würbe ©eorg Vüdjncr

ju 3ürid) beerbigt. Am 15. Sebruar befielen 5.ib,rc* hatte

man Subwig Vörne, feinen großen ©efinnungi*. unb Reiben*,

genoffen, in Varia ju Örabe gebracht. 3roci läge ,'alj iUiibner'ö

Vcerbigung, am 23. Senior, erlitt fein SRittämpfcr, Vfana
SJetbig, in einem 2armftäbter Jlcrfcr feinen fdjaucroollcn unb

immer noch in bie öeheimnifie eines fürchterliche >t Augenblick

begrabenen lob. Meiner t>on ben Xreien faßte bie Bmntc
f^abett, bie $cit p fetjen, an bereu £>crbeifüf;ruua fic bie ttraftc

ihre* Öe'.»enä gefegt hatten; «Oer freilief) würbe ihnen auch mand)c

Art ber läufdumg babei afpvrt!

.— tio btidit bie mübc Bnlfi in »taub,
Unb mit it)r wieber eine 8reiijeit4ttü|><'

Vluf'3 ftiOf ivrj fällt bie ciclätnntc fcanb,

Taft jk im lob nod) Bor ber SiSelt e« fdjüfrc!

Unb tic |'p veld) Bot feinem Weifte ftanb.

ifr batf bie ^ufunjt uielit icur SMütlie treiben,

Unb fruu Jräumc müfien -tniume bleiben;

Um uiiBollenbei Uieb fintt er in * <»r«b,

Ter Qaf( (ct)önfieii nimmt R mit fynab —

"

fo fingt ©. Verroegf) in feinem berühmten ©cbiditc au Viuitucr

unb fpielt mit ben legten SsJoclen auf ben Umftanb au, baß

Ijödjft toatjrfdjeiulict) ein ober jwei ungcbruclte Eramcn Vüchucr»
au3 feinem Wadjlaffc üertoren gegangen finb. SSenigftcn»

erwähnt ber lidjt« biefer Xramcu in feinen Vriefcn mehrfad);

i

mäcjrenb ber Sicbcrbcliricn feiner ifraiiTtjcit foll er fid) bcr=

gcbenS angeftrengt fjaben, öon Gtwa3 SNittheilung 411 madjen,

ba3 ihm Sorge .\u mad)cn fdjicn. 2'er lob fdjlcß feine Sippen,
' unb in feinem 9iad)laffe tonnte außer bem bereite Angeführten

unb einigen 3ugcnbarbeitcn Säeitercä nicht eufgefunben werben.

Sein ©rab in Zürich fchmüdt ein einfad)cr Stein, ben feine

|

©efdjwiftcr ihm feljen (ießeu, boch fotl, wie man hört, ber mitten

in ber Stabt gelegene fHM$df bemuad)ft caffirt werben, in

weldjem Satte bie ffamß» beä .öiugefdjicbeueu woht eine lieber-

tragung ber i'eiche nach, Tarmftabt bcwcrtftcUigen wirb.

Der <£antmc uuogcl.
Ü)oii einem C>ar,ier jilchtrr.

Tic Saibc iti Soaet-J. — 'Wie er aeiütteet werben mufi. — 3rin ftäfig. — 5eint i'jliMe bd Hianft>ciieit. — »ie er jal»m in mndieii ijL —
•{ödiiun« ber «dflei ouf bem im;. - Tie Joelen. - Tie grofcien üjänbter. - 3iatl,Ul)td

SK beim «itaaf.

i0ei ber allgemeinen Beliebtheit, bereu fid) ber tiauarieu-

bogel bei -Viod) unb Oiiebrig, bei Htm unb Weich feine» prad)tigen

golbgelben öifieber.ä wie feine» Öefaugeä wegen erfreut, unb bei

ber grejjiu Verbreitung beffelben über faft alle Siinber nicht

nur 0(€ Üoutineut?, fonbern aud) jenfeit» bcö Ceeanö, bürfte

et ben laufenbeu unb «bertaufenben oon bcrct)rlichen liefern unb

fchbneu Ceferinneu ber ©artentaube, wetdien ein üanarionoogel

baä 3immcr jirren unb mit feinen h<iriuouifd)cn Ionen trübe

©cbanfeu Perfdicudjen hilft, gewiß nicht unintereifant fein, au

biefer Stelle einmal ctw.iä iKähercä über bie öerfunft, Pflege

unb 3ud)t beö tleincu SfiNMtt )U erfahren.

2er CnuaricnDoflel (fringillai cunnria) gehört in bie klaffe

ber förnerfreffenbeu Singbögel (gninivori) unb unter biefen mit

33uthfinf, Stirglilv. .öanjliug, S^M «'^ Sperling in» ©efd)led)t

ber Sinten. Seinen fo fcl)t empfel)lenben (iigenfdjaftett — ©efang

unb Sarbe, ©etehrigfeit, ijortpflan^ung in ber ©efangeufd)aft —
hat er ti ju berbnuten, bafj er fdion feit ^ahrhnuberten 511m erllarteu

fiieütinge unter allen 2tubenbc*geln befonberä ber parieren §äljte

bc3 9Kenfchengefd)lcd)tcs ernannt ift.'

KS ift belannt, bafj er auf ben canarifchen 3"f<tn tin

hfimtfd) ift unb baß er Bon biefen feinen Kamen erhalten hat.

Seidjt fo befannt bürfte fein, baß er bort in ber SSilbniß nicht

ba8 gewötjnlidjc gelbe, fonbern ein einfad) graue» öefieber, baS

am Unterteibc in» ©riinlid)e fpielt, trägt. 2iefe feine ur=

fpriingtiche Qntc ift burd) flimatifdje Verhältniffe,** beränberte

Wahrung unb Cebcnömcife, wie burd) Stteu.jung mit Sticgiitc,

Hänfling, QtSfa K. berart üeränbcrt worben, baß fic bei un3

nur noch in feltencn Saiten 511 Jage tritt. Xic bei weitem

borherrfcficnbe 'Saxbt unfereS gejeti)mten Ganoricnoogcl» ift bie

gelbe, unb je nachbem bicfelbc mehr in'ä Seiße ober ©olbgelbe

fpielt, unterfcheibet man weißgelbe, ftrohgclbe unb h"4' ober

gotbgetbe SßÖget. Sod) giebt e3 banebeu noch flrünf. rothbraune

unb gcflcdtc ober bunte Sögel, ledere tragen bei gelber ©runb^

* fiebeH,vl)nten 3nbr(miibtrte tonr ber (Ianarinu>i>gtl im 5alcm
feber ^diöueu ebenfo inicittbclirlid) rose es tieutjutage tin . "^ianiuo

ifi. Tie Söget waren in bet Ötcaet \o brcffiit. b.ifi fie rutjta auf bem
rffiflefinger ber r«mcn vanb Htieii bl eben. 9Hit bem IBead oui fer

Öanb empfing bie Tamr btä .t>.iufe<< Mrlndie. mit bem SJojtel lieft fie fi*

mälcn; batjet jo Wufia wcibltrtic ^ortrait3 nuc- jener g(tt mii brm
CJnnatienuogel an» ber \>anb.

** (£a'i|"t eine auffällige , aber burcti ein nwifMilMgcl StatMMrfct
begrüubetc (Srfc^cimiufj, bafi (cldic Ihiere, tocldie mi wärmereit, iüfclidicn

Weaenben nad) folteren nirblictyrn .^imniel^flridxn tterpftau^t U'ciben,

feuere Sarbc betomnwu. £0 Ipbcn noch überctuinmmrubcii 4*eriditeit

bic ©otb unb. «ilberfifdK in iHret £ioiiuatCi IStjina burdtau« nidit bir

ftlcinvenbe Jarbe, bvrreq nwn^c fic ftd) M tmi auäjeidjnnt.

färbe graue, braune, fehwar^grauc , graubraune ober grüne iHb-

\eid)en. 3« regelmäßiger biefc 3fid)nungen finb unb je beffer

bie öerfd)icbenen garben jufammen paffen, befto (oftbarer ift ber

Vogel. Sögel, Wetdje neben weiß= ober ftrohgelbtr Körperfarbe

einen mit .«tone geyerten Äopf unb rothbraune ober ifatetfou

farbige Slügcl befiijen, gelten für bie fehönften; nädjft biefen

haben golbgelbe Vögel mit fdjwarjem .topfe, fchwar^grauen

klügeln unb Sd)Wanj ben itodifteu Serth ; auch einfach gelbe

mit fdjwaiym ftopfe ober fchwarjgraue mit gelbem öopfo ober

öaläbanb fmb nod) gefdjätU; alte übrigen unregelmäßig gezeichneten

werben ben einfarbigen gteich geachtet.

Vcfonbcre Öarbenunterfchiebe äWifchen SDcännchcn unb

Öcibchen giebt eä nidjt. Xod) jeidjnen fid) bie erfteren burd)

fchlantcren ©ud)3, größeren Hopf, längeren ^alS unb breitere

Vruft bortheilhaft uor ben 33cibchen au». Strohgelbe unb rott)

braune iWänuchcn jeigen außerbem ringä um bic Augen eine

feurigere Jarbe ali bic gleichfarbigen SEBcibchcn. 2er vaupt

unterfd)icb jmifchen beiben ©efchlcchtcrn befteht in ber Stimme.

Säljrenb nämlid) ba* iDcännchen fdjon bei einem Atter bon

fed)« bi-i ad)t SKodjcu ein anhaltenbcä ©ejWitfchfr hören laßt,

ba§ fid) uad) unb nad) berooltfommnet unb nad) einem halben

3af|re in einen burd)bringMiben , fdjöueu ©efang übergeht, ift

baö ffieibchen hödjftenä im Staube, einige abgebrochene fdunadic

Töne o()nc Harmonie unb 3»fdmmcnheing bon fid) ju geben.

SlaS Alter ber ßanarienöögel Oariirt jwifdjen tm unb

.^wanjig 3«hrfn - ütf,eu fmo W< PW t»°n bm* b^ atl' 1

3a(;ren; wenn fie älter werben, ötrliercn fic mehr ober weniger

au ©efang unb 3ar6e.

3n feiner .öeimnth lebt ber Ganaricnuogcl 00m Samen beS

(£auariengrafe3, wcldje» mit bem Vogel aud) bei un9 acclimarijhl

ift; er foll jebod) aud) bad ;luderroIjr nicht i-eridunahen unb iu

ben 3uderplautagen ber cauarifd)cu ><id)t feiten arge

Vermüftungcn anrichten, fo baß er bort teincöwegS ein gern

gefehencr ©aft ift. 3n ber ©cfangenfdiaft muß ba» ^auptfutter

ju allen Seiten beö 3ahreö au» reifem, nicht altju iungem

Sommerrübfamat befteheit, ber gehörig oon Staub ,\u reinigen

ift; ade anberen Sorncrarten, (Tanarienfomen . Btotyt, t)anf,

Oirfc :c. bürfen nur ab unb ,\u unb bann in genügen

C.uantitäteu gercidjt werben; wirb ju »iet babon gegeben, fo

werben bic Vögel unb iu Solge beffen faul unb (rant. Vludi

alle anberen üederbiffen. 3t»i^od, 3"der, Vtacuit unb bcrgleidieu

finb ju öerwerfen, weil fic bie 2h'frc berweichtichen unb öfter

lUfnche bon Hranthciten (Verftopfungcn, Durchfall) werben,

dagegen ift eS noth»enbig, baß bie^Vögel regelmrißig (mit

XXIII. Sv. 11.
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9lu*imbme bcr Woufcrjcit — bergt, weiter untfii), bicfleidjt bon

brci jii brci Sagen, etwa* grün«» Suttcr belouimen. Slm liebftcn

treffen fie ba* im .{>ari unb Shüringcn fogenaunte Hrciijfraut.

jebod) auch Salat, Sraunfoht, SNapunjcn bcrfd)müljen fie nicht.

3ft fein* Don SlHen tu (jaben, fo giebt man etwa* ?lpfel ober

Sirne, aber ofjne Sdalc. Sabci ift tu beachten, bafj man
immer nur auf einen lag Sutter geben barf; im ruberen galie

gcf)t biel gutter unnötig bcrlorcn unb bie Sögel gewöhnen ftdj

nid)t baran, au allen Sagen gleich fleißig ju fingen. Wiubcftcn*

täglich einmal muß frifdjc* Saffcr jum ©aufen gcrcidjt »erben.

Sa* Öcfäß ift jebcSmal grünblid) tu reinigen, bamit ba* Soffer

nicht fehledjt wirb, kleben bem Saufen ift in 3wifcbenräumcii

bon bicr bi* fech* lagen in einem größeren (Serätbe Saffer
jum Sabcn oorjufefoen. Seiche* SS.

1 affer l>at ben Sorjug Oor

hartem. $11 bei Waufcrjcit (Eluguft bi* Crtobcr) empfiehlt c*

fid), ein Stüd Sifen in ba* Srinfroaffcr ju legen.

Son ben Käfigen eignen ftd) bie runben, fogeitaniitcn

©lodenbauer am heften für ben eannrieuoogel. Siefelben bürfen

jeboch indit ju gtofj unb nicht 511 tiein fein. Käfige au*

Wcffingbraht tonnen leicht fdiäblidj »erben burd) 8lnf< tun bon ©rfin*

fpabn. Sebcr fiäfig muß mit jwei bi* bret Sprunghöljcru berfeben

fein, wcldic jebod) nid)t ju bünn fein bürfen, »eil bcr Sögel

fonft leicht Krampf in ben Seinen befommt. Suttcr unb Irin!»

näufe finb an ber Etußcnfcitc anjubringen unb »erben jroctf;

mäf;ig mit ciuer Slcchhaubc berfct)cn. ©läfctnc h.aben ben

Sorjug bor metallenen ober irbenen ©cfäßen. Ten Soben be*

Käfig* beftreut man mit feinem ^luftfanbe.

Sic Sempcratur, ber ein (Tanarienbogel au*gcfej)t »erben

tann, batf in b<r SRcgcl nicht unter jcfjn unb uid)t über ad)U

jet)n ©rab betragen. Ein Kälte fann er eher gewöhnt Werben,

nl* an ju große Scrfaffcr ^at feine Sögel bi* Witte

9cobcmber im ungehcijtcn 3»»mcr hei einer Sempcratur bon

-f 4° 9t. gehalten, unb fie haben fid» babei motu* befunben. e*
ift be*balb burdjau* ocrfetjrt, bie Sögel an Reißen Sommer--

tai.ien in bie Sonne ju Rängen
;
ebenfo fd)äb(id) ift e*. »enn fie

au'* offene JJenfter gefteDt »erben, »0 c* ftet* meh,r ober

weniger jicht.

9cad)bcm im Sorfteljenben ba* Sichtigfte über bie Stiege

uuferer jarten, gclbgcficberten Swunbe mitgeteilt ift, follen bie

giwöljiilidjflen Ktantbeitcn ber Sögel einer näheren Sefpredjung

uiUcrjogcn werben.

So lange ein Sögel ba* ©efieber glatt trägt, fingt, in ge-

wohnter Seife im Käfig hcrumfpringt unb Appetit jeigt, ift er

grfunb. 2eb,lt eines Oon biefen Wcrfmalcn. bann ift er traut.

SNad) Einleitung ber folgenben 3''lcn mi>b e* nid)t fdjwer

werben, bie Kranfb>*it ju erfennen unb ju Ijetlen.
*

Sei ber Sarre, weldje in Scrh,ärtung ber 5cttbrüfc auf

bem Sürjel heftest unb welche baburd) fenntlid) ift, baß bcr

Sögel öfter nad) ber Srüfe heißt unb ben Scftwaiij Rängen
läßt, brüdt mau bie Srüfc bcljutfam mit bem Singer auf unb
hcftreidjt fie bann mit Sroüencer* ober Seinöl. 3f* bie Srüfc
fjart, fo muß fte borh^er mit Suttcr ober Cel erweich,! werben.

Sei Surd)faH fdjncibct man bie äfteifeberu ab unb be-

ftreiebt ben Elfter mit Cd. 3n ba* Saufen legt man roftige*

iSifen unb giebt einige Iropfen herben 5Rotlj»ein bnjioifdjen.

©ei Serftopfung. »eldje fieb bureb Sliifchweaung be* ^iuter=

leibe* fenntlid) macht unb bei welcher ber Sögel leine ©rere>

weilte oon fiel) geben fann, empfiehlt ftd) ein Kluftier oon Cel.

9Nau taucht ju biefem 3wccfe eine Stednabel mit großem,

glattem Kopfe in lauwarme* Cel unb führt biefen mehrcrcmal

bebuifam in ben 3Raftbarm ein. SiMrft biefc* Wittel noch nidit,

fo füllt man bem Sögel oon oben einige Iropfen SaumÖl ein.

©nige Slätter Srunnenfreffe Wirten babei günftig.

Sie «uSjchrung ober SÖrrfucht, bei Welcher bie Sögel auf;

fntlcnb mager werben, babei Sraungfcit, Srägbeit im ©efang,
unb Elppctitlofigteit an ben Sag legen, bat ihren ©runb mcifteiu

tfjeilä barin, baß berborbene* ober i,u magere* Suttcr gegeben

worben ift. 3n ber SRegel hilft baher fette* Suttcr, SDJofjn,

.{lanffomen (ber ober geauetfeht fein muß), auch «»bl etwa*
gefoditer ©tbotter. Sa* Srintwaffer Permifc()t man glcidjfaU*

mit einigen Sropfen SSein unb madjt baffclbc burd) einlegen

eine* roftigen 92age(* cifen()altig.

3n ber SKauferfrantficit , »eiche bei aßen Stubenöögeln

me^r ober weniger ju Sage tritt, ^itf t wieberum Sein unb

eifeitfialtige* SBnffer; grüne* Suttft muß wäbrenb ber SWaufet^

jeit auch bei gefunben Sögeln ganj w«gbleiben. Serben bie

Sögel tränier, fteden fie ben Kopf unter bie Slügel. fi(jeit

traurig auf einer Stelle unb fträuben bie Sebent, fo gebe man
ihnen Cibotter. ferner einen Sropfen 3immtöl unb in'* SBaffer

etwa* ehinaauflöfung ober Scbtinctur.

Sei ber SWiltcu- ober Säufefucht giebt e* ein einfache*,

aber probate* Wittel, welche* barin beftcht, baß man bie alten

Sprungbölier au* bem Käfig nimmt unb an bereit Stelle folche

au* hohlem Sünchcrrohr cinfcfyt, welche au bcr unteren Seite

mit einigen eiufdjnittcn uerfchen finb. Sa* Ungeziefer ;i.hi

fieb in ben bohlen 9taum unb wirb, wenn bie £>öljer Pon 3eit

ju 3fif herausgenommen unb gereinigt werben, halb ju öer^

tilgen fein. ElÖe anberen Wittel, Kteuöl, '^rttuli i;:n unb ber

gleichen, Wirten bei weitem nicht fo borjügtich unb tonneu bem
Sögel leicht Schaben bringen, ein reinlich gehaltener Sögel

wirb übrigen* bon Schmorober^Snfeeten nie ju leiben haben.

Schließlich noch einige SBintc barüber, »ie man enuatien*

böget ganj bcfonberS jabm machen unb »ic man ihnen ben fo

beliebten ÜNaditfcblag beibringen fann.

Soll ein Sögel baran gewöhnt werben, »uf bcr $aub
fiben tu bleiben, fo fchneibet man ihm tunächft bie Schwung^

febent bcr Sl^flel et»a* ab: bann berbuntelt man ba* 3immer
unb beftreicht ihm bie «Wafcniöchcr mit einem ftartriedjenben Cele,

j. S. Sergamottöl, fo baß er furje 3eit betäubt »irb. Math

»enigen SBieberholungen »irb er ruhig fipen bleiben unb auch

lernen, bon einem Sinßer jum anbern ju h»Pfen- Soll er ba>

gegen au* bem Wunbe Wahrung nehmen lernen, fo hält man
ihn eine 3eit lang im Suttcr tnapp unb reicht ihm bann fein

Sicbling*futtcr mit ben Sippen bar.

Scn ©efang bei Kadjt erreicht man einfad) baburd). baß

man junge Sögel am Sage bunfel fteltt, fo baß fie »enig freffen

tönnen, unb fic bann am 9lbenb an'* Sicht bringt.

Sa* ben §anbcl mit Sanarienbögel betrifft, fo teiltet

Seutfchlanb barin Sebeutenbc*.

Sor allen anberen ©egenben ift e* ba* nörblichfte bcr

©ebirge Seutfchlanb*, ber j&art mit ben iiäd)ftlifgenben an»

greiijenbeit Siftrtcten (eich*felb, ©raffchaft ^»ohnftein, Sürften^

tljum ©rubenljagen). welcher bie bei weitem größte Htuabl aller

in ben ^anbcl fommenben unb gleichseitig bie heften Conanen*

böge! probucirt ; benn wenn auch in bieten Crten Shüringen*

unb Jpeffen*, fowic in ben nicht jum $tarj gehörigen Sheilen

oon Sraunfd)Wcig unb ben preußifchen Srobinjen Sachien unb

^annober oon einzelnen eanarienoögel gezüchtet werben, fo

tann boch biefer Umftanb ber im §arj betriebenen Waffenjüchtung

gegenüber faum in Setracht gejogen werben.

e* hat feine großen Sdjwierigteiten, über bie ©efammtjaht

ber im Sah" burchfdmittlid) getüd)teten Sögel genaue er-

mitteln: - anjuftellen, bod) t)at Serfaffer auf ©runb jablreicher

Eingaben, bie ihm Oon größeren $anb(crn unb Oielen 3üd)tern

jugegangeu finb, wie auf ©runb eigener Scobad)tuug berechnet,

baß in Seutfchlanb überhaupt jährlich runb 450,000 1

:

uaricn=

Oögel gezüchtet werben, unb baß bon biefen minbeften* 300,000
Sögel, alfo fechöunbfech«$ig «jJrocent ber ©cfammtjucht Seutfch^

tanb*. auf ben Jparj mit fünfmeiligem Umfrei* entfatten.

Siefc 3ahlen mögen übertrieben groß crfchcincn; wer aber

bie Sögeliiicht im öarj einigermaßen tennt. Wirb jugeben müffen,

baß fie burchau* uidit ju h»ch gegriffen finb. Sm •'parj wirb

bie Sanarienbögeljucht eben nicht, wie anberwärt*. au* Siebljabcrci

betrieben, fonbern fie hat lieh ju einem Snbuftriejweig au*gebi(bet,

ber noch ftetig im Sachfcn begriffen ift unb beffen Sebcutung

nicht untcrfd)äu.t werben batf.

Unb wenn fid) babei and) nicht Sieicbtbümcr fammeln laffen,

fo ift boch Oielen Scimilien, bie fich fümmerlich burch Serghau,

4»ol}arbetten. 9cagelfehmiebcrci unb bertjlcichen ernähren müffen,

bie ©elcgenheit geboten, ftd) ju ihrem Ücben*unterha(t burd) bie

Sögelju|t eine regelmäßige mehr ober weniger große Seihülfe ju

Oerfthaffen.

Wan nimmt au, baß bie CanaricnOÖfleljucht unter normalen

Serl)ältniffen oicrjig biö fünfjig Srocent Reingewinn abwirft.

Serben alfo im £>arjc jährlich breihunberttaufenb Sögel gc*

jüchtet, bon benen bie eine Hälfte au* Wännchen , bie anberc

au* Seihdien beftcht, unb »irb im Surd)fd)itittc ein $äbuchcit

mit fünf Warf, ein Scibchen mit einer falbtn Wart bejahlt, fo
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crgfebt fid) ein 9lcingewinn bon über bicrhunbcrttaufenb 9Marf

I," Senn freilich, mir im »ergangenen 3afjve, welkes» ohnehin

für bie Sögcljudjt im .£>arje ungünftig mar, nicfjt nur, weil bic

im 9fpri( uub SRai botherrfchenbe (alte Sittcrung ben in un»

geheimen Räumen untergebrachten £>crfcn großen Sdjaben jufügte,

fonbern oudj, »eil aul einer nidjt erflärlid>en Urfadje unoer«

haltnißmäßig biel taube, bal Reifst unbefristete (rier gefegt

mürben, ber tyxtii ber Sögel in {Jolgc W .großen Srad)!",

toot)( auch in Solge bon Uebcrprobuction, gegen ben ber Bor«
jü|)ii> plöfclid) um fünfunbtwonjig Srocent jurüdgebt, bann ift

ber ©eroinn für ben Sinjelneu ein feljr beftfieibener. Arbeit

unb SWüt)e ift in foldjen Sitten umfonft gcroefen; ja, mandjer

Büdirer, 'ber burdj Stranttjeiten feiner Sögel nod) bcfoiibcrl

Unglüd hatte, b/it nidjt nur 9<"iditl berbirnt, fenbern fein baare«

ÖSelb ytgefeftt.

ÜJejü.-fitrt wirb im §arje überall. 3m ganzen, bierjig

Cuabratmeilen umfaffenben ©ebiete beffelben biirfte fdjtocrlid)

ein Crt ju finbat fein, ber nid)t roenigfteul einen ober mehrere

•tfüchter bei beliebten Stubcnfsngcil aufweifen fann. Bcfoiibcrl

bie auf bem Hochplateau bei Uiiterl)ar$el gelegenen Crtfdiaften

$affelfelbe, Bcnncdcnftein, gönne, $i'hcgciß. (flbiugerobe, fowic

bie burdi itjrrn Bergbau "; 'muten Stiibte bei Cbevljarje«

Glauffhal, Silbemann unb Slnbrcaßbcrg betreiben bie ^üdituug

in'* ©roßnrtigc; and) in 9<orbhaufcn unb Umgegenb. in Rauter-

berg unb £eTjberg, in SDernigcrobc unb 3lfenburg giebt el bc«

beutettbe Büd)tcreien. Gl wuiben beifpieteweife troU ber bor«

ftcb/rnb gefd}ilbertcn ungünftigen Bertjaltniffc bei Sorjaf)rel ge-

flüchtet: in $affclfclbe bon Moanjig gamilicn ungefähr jtbei

taufenboierhunbert Bogel, in Scnnedcnftein bon fünf jig 5 milien

über biertaufenb Bogel. 3n SJorbbaufen. wo ungefähr od)tug

flüchler größere $cdcn unterhalten, erhielte ein einziger beifelben,

ber Sientier ffiiufoc, jroiSlfbunbcrt Böge!.

Tie ©rößc ber .Cicdeu unb bic 3abl ber bon ben Giiijclncn

probucirten Böget finb fel)r berfchieben. Ter rüumltd) befdnänfte,

Sux Witify woljnenbe fconbmerter, welcher jwanjig bil bierjig

Sögel jütfitct, begnügt fid) bamit, feinen JJögcln für bie Taucr
ber £>edjeit bic Wülfte feincl Sdilafgemadil einjutuumrn, wübrenb

Slnberc ganje Stodwcifc geräumiger §äufcr mit jol)lrcid)cn

3immern jur fiedc einrichten unb $>unbcrtc, ja Taufcnbc bou

Sögeln jüd)tcn. Ten größten 9hif aber, nid)t allein wal bie

Stiidjahl ber bort gejüditeten Bügel anbelangt, fonbern and),

Wal bie Sortrcfflid>fcit il)re* Qefangcä betrifft, (jat fidj bad

b,odj im Webirge am Sufje bi"? BrodenS gelegene fd)on oben

ermähnte Siäbtdjeii SlnbreaSberg j)i öcvfctjafffn gemußt. Bon
ungefähr bvciljunbcvt Samiiien tocibon bort im 3«ljre burd)=

fd;r<ittlid) fünfmibfietenjigtaufenb Stüd (lanarienuügel gejüdjlet,

ibeldie einen BertoufSroevilj bon minbeftenS einer Biertet Million

Wart repräfentiren.

?lnbreii*bergcr. ©Inder", ,.fpoblfd)liiger", .JRoller", „Doppel=

roller", „Slörci" — baä fmb bic feiner rociteren tSrlautcrung

bebl'uftigen Äunftau«brüdc für bie im ©efange fel»r bctfdjicbeu*

ertigen Bogel — finb meit über bie ©renjen Ueulfdjlnnb«, ja

(Europas l)inautf befauut unb gefudjt.

3l)re Berühmtheit berbanfen bie ?lnbrea3berger Si'gel bem
Umftanbe, baf] bie bortigen Züchter fid) feit langen fahren

barauf befleißigt hohen, ihren Bögein einen moglidjft botlfommenen

Sdjlag beijubringen, roa§ \it baburd» errcid)cn, baß fie jur 3"d)t

unb bemnächft jum ?lnlcrnen ber jungen .t>ah«d)Cit immer nur

bie nuSgefud)teflen Bogel bertbenben. lai alle beutfdje ©prüd)=

tbort: „SBie bie ?llten fungen, fo jtbitfd)«n nud) bic 3»tigen",

trifft 1)\n im cigentlid}fteu ©inne be8 SBorteS §u. ?lußerbem

tommt ii'ii-n, baß nhrgenbd fo tbie in VnbreaSberg bie Bogel«

judjt in ben Familien forterbt unb fid) beäfwlb fämmtlidje (fin*

molmcr auf bie forgfältigfte unb nujjfnbrmgfnbfte Behanblung
ber Bogel berftel)en.

9lur einen Sefder tragen mot)( alle 9(nbrea3bergcr Sögel

mehr ober meniger an fid), ben nämlid), baß fie fdjtbödieren

Äörperbnue« unb mehr bertbeid)(id)ler SJatur finb, nl3 bie an

anberen Crten bc3 ^»arje§ groß geworbenen Bogel, eine Ct=

frheinung, bic fid) nur burd) bic )ii ängftlidjc unb forgfältige

^tbmartung berfelbcn ndSrcn läßt.

Die botlfommenften ©djlägcr liefern gegenwärtig bie Berg»

leutc trnte, ©djncll unb Stofenbufd). let größte ^änbler ba=

gegen, ber ^Jbdjterei, ?lu« unb Berfauf in einer $anb bereinigt,

I unb ber cinjige, ber biefed ©efdjäft laufmänuifd) mit §ütfe bon
ijcitungSin fern tert unb Brci&rouranten betreibt, ift 9rubo(ph

^?afd)fc. ierfelbe ücrftr>ieft jährlid) roeit über taufenb .^ähndien

cinjelu burd) bic Soft ©eine $auptabfa ^gebiete finb bic b)U

lidjen S^obinjcn Srcußen«, Deftcrreidj, Ungarn mit Sicbcntürgcn,

Sdiroeij, SHicbcrlanbc, Schweben unb SJorwegen. 3e nad) ber

Sänge be? SBegeö, ben fie jurüdrulegen haben, werben bie tleinen

jfjoljfSftflf mit ihren gefieberten 3nfaffcn in gut berfd)(offene mit

©taefenftem berfehene S flPP- oher J£>oljfiften gefteflt; ba§ mit

gegebene Suiter befiehl in Söcichfuttcr, öi unb Seu mcl, unb
einem mit SSaffer gctriinflen Schwümmchcn ; auf biefe SWcife

berpndt, fönnen bie Sögel einen brei* bi* fiebentägigen Soft^

tranäport, felbft bei ftrenger Kalte oljnc *Wad)tl)eilc nn?l|altrit.

JRubolph 5Wafd)fe lann Sitten, bie fid) einen guten iiarjer Bogel

anfehaffen woßen, all juberläffig unb reell empfohlen weibeu.

»Ji'irgenb? wirb übrigend mehr <Ed)Winbcl getrieben, nie gerabe

beim £>anbcl mit danarienbügcln. S3ie aUerortä giebt cd auch in

$lnbrea#bcrg gewiffentofe ^änbler, »eHic ganj geioöhnltche Sögel

für thcurcS ©clb berfaufen. Befonbcrd muß bor hfl
'» ,u

jiehenben ftüublerii gewarnt toeTbcn , weil biefe faft ohne

§lu8naljme betrügen. Inufenbe bon 9Beibd)en, befonberä foldie,

bic fdjon eine ober mehrere J&eden burchgemad)t haben,

werben bon bcnfclben für Wenige ©rofd)en baS Stüd auf«

gclauft, um beminirfift in ber ^rembe all ijähndjen wieber ber

lauft ju werben. Um ihre SBaarc an ben Wann }u bringen,

bebienen fid) biefe SKenfchen ber berfd)iebennrtigften ftunft=

; griffe. Sie erbieten fid) j B. bem Säufer einen Bogel gegen

bic $Slfte bei Sfaufprcifel jur S"bc ju überlnffen unb ber

fprechen in einigen Jagen mieberjulommen , um ben 9?cft ber

;

Stauffumme ober ben Bogel wieber in Cmpfang ju netimen.

Sin Ji.iufer, ber barauf eingeht, ift natürlid) ber Betrogene ; er
' erhält für jwei bil brei Waxi ein Säcibdjen, bal im günftigften

«alle fünfzig Sf"tm8f tbcrtf; ift- ber $änblcr aber beifdjwinbet

auf SHimmcrwicbcrfeheii.

SJcr belhalh ftd)er gehen Will, laufe bon unbefannten

(»änbletn nie einen Bogel, wenn er nid)t borfjer ben ©cjang

beffelben gehört bat, Icr $refi für Sdiläger ift fel)r berfd)iebeu

;

im einjelncn wirb für ben geringften Bogel fcd)8 3Karf bejahlt,

beffere Sögel foften bil breißig l'carf; ganj befonbeil aul

gejcid)nete Sdjlügcr erlangen nod) t)öt)cre Sreifc. 3n 9lnbrem<=

berg würbe bcifpiellrocifc im lebten Sommer bon einem Siebhaber

für ein §öl)nd)cn Imnbcrtfünf S0?arf bejahlt J)ocl| flehen [o(d)e

Sötte bereinjclt ba. 3ebenfalll muß d all fiuful bejeidnet

werben, in Deutfdjlanb für einen danarienbogel mehr all jmanjig

9Jearf auljugeben.

2Mc große SD?c(jrjahl aller gezüchteten Sögel wirb bon

^änblern aufgefauft: fein $arjer 3u^tfr jieht mit feinen Sögeln,

wie früher bie liroler, felbft in bie SBelt. Tic §änblcr bcjahlen

nad) ber Dualität ber Sögel brei bil fcdl !0?atf. 9Jad) Sc«

enbigung ber SKaufcrjcit, im Dctober unb 9lobember, jiehen fie

bon Crt ju Ort mit großen 9leffcn auf bem 9iüden, weldjc bis

ju fünfjig fleine Jt'ülibauer enthalten, bon benen je einer einen

Bogel aufnimmt. Sie taufen entmeber für eigene 9(ed)nung

ober pnb all Sluffäufer bon größeren Sögelhanblungen aul«

gefchiclt. Bil auf einen Meinen Srudjtheil werben alle ber auf

fo(cf)e Seife cingefauften Sögel in'l ttullanb aulgeführt.

Tal bebeutcnbftc Srportgefdiäft für Ganarienbögel ift gegen

wärtig bol ber Sirwa tt. 9icidje 511 Sllfelb in $annober,

welcher fünf Sluffäufer ober Sortircr, bon benen jeber fe iten

beftimmten Bejirf hat, befchaftigt. Tiefclbe hat im 3ahrc 1874
neben bielcn anberrn beutfd)en Singbögeln oditunbfechljigtanf nb

Sanarienhähnchen nad) fremben Sänbcm aulgeführt. Tabon gingen

einunbfed)ljigtaufenb nad) ben Bereinigten Staaten bon 9?orb«

amerifa unb nad) Ganaba, breitaufenb nach B.f.ftlien unb Sfr,| >

jwciiaufenb nad) Sluftralicn (Melbourne unb Sibnet)), taufenb«

fünfhunbert nad) Sübafrifa unb fünfhnnbert nad) Qnglanb.

9(adi fämmtlichen S''»^« 0'"3 nebenbei ber jelnitc Il)eil

SSeibdicn.

Tal befonbere Berbienfi ber genannten 5'rma ift d, bem
^anbel mit bcutfd>en Ganaricnbögeln ganj neue ?(bfa|jgcbictc

jcnfcitl bd Cccanl eröffnet }u hohen. 3hrc 'm 3ahre 1S4G
gogtiinbete 3wcignieberlaffung, Ghal. 9ieid)C u. 8rott)er in 9?eW-

|
?)orf, hat burd) fortgefebte Bemühungen uub «nftrengungen
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unb ungc*d)tct meljrfadjcr cmpftnbltdjcr Berluftc in bcn ?lnfang$

jähren, burd) hauf'9f t'ieclamen, hftfptcligc Slnnoncen unb

auSfübrlidje Brofdjürcn wie burd) ftctd reelle Bcbicnung in

9Jorbamcrifa eine fo große Liebhaberei für fceutfdjc Ganariens

Dogel Wt Leben gerufen, baß gegenwärtig bic £alftc ber ganjcn

i\\uH nad) bfn Bereinigten Staaten abgefegt wirb. 9iatürlid)

fteflen fid) bie greife für GanartcnDogel in Slmcrifa bebeutenb,

um bo$ Toppeltc bi-? Bicrfad)e fiö^cr. ald bei un«.

Tiefe greife (offen firfi etne^ttje-ifi« aus bnt hoben Transport«

foften ciliaren, nnbcmtbeilS haben fit« iljrcit örunb barin, baß

bei jeber Ungern Secrcifc eine größere Strahl ber jnrtcn Bogel

burd) Tob bcrlorcn gebt.

berliner %\ta$tnk\i%tt.
in.

VSttm ein Srcmbcr bti feinen SSanbcruugcu burd) bic

Straften Berlin« eine? fdjöncn W.tdmüttag-J einen ßattfkbm

alten SlUilitar in weißem 91orfc mit blauen fluffdilägcn baber

tommen ficht, ber, umgeben Don einer Schaar munterer jungen,

freunblid) nad) allen Seiten bin grüßt unb, wenn er eine bübfdje,

junge SWoib erblidt, and) wohl ein jicrlidieS JVußtyinbdicn wirft,

fo mag er wiffen, baß ihm „^Japa SJrangel" begegnet ift.

Tn9 tbrfurdjtSDodc Burüdmeichcu ber Baffanten unb bie ^urufe

ber federen 3ugenb, wcldie fidi ald freiwillige Suite an bie

Seifen be8 alten Meitergenernf» heftet, fobalb er fidi auf ber

Straße bliden läßt, Würben ihn aud) demjenigen fenntlid)

madicn, ber fein Vlntlty niemals gefetjen hätte. Sxvj) feiner

neunzig 3<*brc fehrritet er riiftig unb gemädjtid) batjiu, unb fein

munter blidcnbcS Sluge jrigt ben 'regen Slntficil, ben Weift unb

Wcmiitfj an 9tl(em nimmt, traf feine Wufmeiffamfeit erwedt.

GS ift ein DiclbcwcgteS, inbaltDollcS unb au böd)ftcu G'hrcn

rcid)c* Leben, auf wcldjeS ber greife Bctcran juriirfbltdt, ber fid)

rühmen tann, feit 3al)rjel)nten bie originellste unb populi'irffc ©eftalt

Berlins ju fein. Ter au« ber alten BiMnmcrnftnbt Stettin gebürtige

OcneralfelbmarfdjnH ©raf bon SÖrangel war jroölf unb ein

halbes jobr alt, als er am 15. Sluguft 17% in bic prcußifrhe

tfamee eintrat. 9lu8 bem Tertianer beS GtymnafiumS 511 fntäß

Stettin Würbe ein gahnenjunfer beS in Königsberg gornifonircu*

ben TragonerrcgimcntS Don SBertbcr. 3ir>ci 3ührc und) feinem

Eintritte in baS SHcgiment würbe ber injmiidjcn nun Suljnrifti

aPancirte %unl(x jum Lieutenant beförbert , Beweis genug, baß

er fid) „gut auf ben Tienft apulicirt" blatte.

VHS bie Traucrbotfdiaft Don 3ena unb Sluerünbt eintraf,

würbe aud) fein 9tcgintcnt, eine« ber ftärfften in ber bamatigen

prcufiifdien l?lrmee, auf ben M'rieg^fufi gefegt. (iJ war ba9

einige Regiment, weldjeä bei S)egmn beö SBinter»? Don lHütj

und) Dalljii^lig beijammen war unb nun mit ber Vlufga[>c, bie

[ffttc iiriwinj m Staate^ ju öert^eibigen, in Vlctioität trat.

Hm 23. Tccein6er beö gemimten 3at|re» bou>g Lieutenant

bon 5SJrangcl bie erftc S5Jaffentl)at. Gin öon il)in geführte*,

au3 fed^jig aJiann befter)cube§ Tetadjcment gerietf) bei ber

Stabt ©urcjiio in'8 ®cfcd)t mit einer ?lbtb,cilung beä unter

Gt'mmanbu beS 9)carfd)flll3 9fei) gegen Soibatt »ürrüdenben

franjüfijd)eu Gorpä. ^ier tf>at fid) ber junge Cfficicr berart

tjeroar, bafj er bic Slufmerlfamfeit be^ ©eneral« \>cn Seftucg

erregte. "?Ud fid) Leyerer nad) einem Cffieicre Mm fidlerem

5}Iide unb fd)arfem Urtfjcilc umfnf), Wcldjem er ben fdjwiciigen

Auftrag ettljcilen lönnte, il)m 'Jiadjriditen über bie SteÜnug ber

Ml) ^rcuftifd)=Gulau oonüdenben franjöfijdjcn uub rujfifdjcn

Ulrmec |U bringen, fiel feine 28ohl auf ben Lieutenant Don

SBiangel, welcher bem Söefetilc jur größten oiifrie&eut)eit feinet

Öeneralji nadjfam. 3n ber Stadit öom 7. jum H. Scbrttar 1807,

bei fojneibigcr Siülte, mad)te er fid) mit fünjjcbn Tragonern unb

einem berittenen Sörfter öon Soffitten au§ auf ben SSeg. tai
öom Sjeinbc befe^tc Xorj Stordjneft würbe im fdjtirfften Irabc

paffirt
;
mehrere feinblid)c 93iooua(ö würben umritten , unb um

cm Ul)r Wad)td war bg8 2b,or bon ^rcufjifdi-Gulau erreidjt.

^>ier erfuhr er bon Bürgern, bie ber Semb 0.11$ ben öäufern

getrieben fjatte, bafj bie Stabt ftarf befe&t unb ein 3)urd)reiten

nidjt ratsam fei. So ritt benn SBrangel mit feinen Dragonern

öfttief» um bie Stabt fjerum unb wagte fid) fo weit Dor, baß er

auö ben SBibouatfeuern bic Stellung ber feinblid)en Armeen
erfennen tonnte, ©obann würbe ber 9tücfwcg angetreten. iSS

war ein 5Kitt üon ftarfen brei SDfeilen , weldje aber fo fd)nell

jurüdgelegt würben, baß bie füljncn Üieiter ^unft fünf Uljr

IKorgenS in bem prcußifdjen Hauptquartiere wieber eintrafen.

3n ber Sd)lad)t bei £cilsberg am 10. 3uni 1807 trug

Bmmgel bie erftcf Söunbe bobon. Xer Orben pour le merite

war ber Lo()ii feiner Sapferfeit. Wftdj beut Zilfitfl ^rieben,

weldier aläbalb ber .f>eil?berger Sd)lod)t folgte, wuiben auf

Wruub ber neuen ?lrmeeorgonifation bie öier erften ber adit

GScabronö jene« Tragoncnegimentö
L
\u Hiirafrieren umgeformt.

Tie bellblauen ftörfc würben weiß, bie weißen Strogen unb ?luf-

fdilägc aber Ijetlblau. So gehörte Spränget t>on Anfang an

bemfelben JWcgimentc an. beffen Gbef er fpätet würbe unb beffen

Uniform er ,;u tragen pflegt, fo oft bie fflaljl berfelben in feinem

Söeliebeu ftcfjt.

öci ^luöbrud) ber 3veil)eit8friege rüdte SSvangel aU 9Jitt=

meiftcr unb G3cabrond>cf jened neugctülbeten oftprcußifdjeii

SiüraffierregimcnteS in'l Selb. 3n ber Sdiladjt bei «Sroß=

©itrftrjett Ijatte er mit feiner Göcabron eine ruffifdje Batterie

|H beden. 53ei ber Gntwitfelung beä ©efed)tÖ nabm er einen

Moment wal)r, wo ein weitere^ Sorrüden ber Batterie itjrc

?53irtung etl)ö()en mußte. Ter Gommanbeur fd)(oß fid) ber

SKeinung SJraugcfS an, madite ilm aber auf eine Stelle auf«

merffam. wo franjöfifdjc liraiUeurd ftanben, Weldie ber Batterie

gefäljrlid) Werben ronnten, wenn biefelbe bil ju bem »om Jttitt»

meifter ongegebenen ^'lalie aöancirtc. „3d) werbe binreiten unb

felbft fel)en," meinte SBrangel, „ob bie fcinblidjen liraifleurS ben
v
^lal( befdjießen (öunen. Sd)icßen fie mid) tobt, fo ift eS bort

gefiibrlid) , reidicn bic ftugeln aber nid)t bio bortljin, fo werbe

idi Dom Sßfrtbt fieigen unb 3bnen baburdi ba§ ^eidjen jum
aoanciren geben." ©efagt, getban. Gr ritt bi* jur betreffeuben

Stelle bor unb gab fid) felbft all ^ie'fdieibc ben fraujöfifdien

Slaigcln preis. KU er fid) überzeugt Ijattc, baß biefclben nidit

ju if)tu l)crnnrcid)ten, flieg er ab, unb in bemfelben 'älugenblide

Mtc fid) bie Batterie in Bewegung. SSrangel felbft fpielte ben

Hanonicr unb riditete ba3 erftc öefd)üt- Xie Wranatc faufte

bal)in unb brübcu ging ein "Vuloerf.inen in bic Suft
?lm 2(benb ber Sd)ladit famen bie oftpreußifdKii «üroffiere

bei ber befannten Blüd)er'fd}en GaDoBericattaquc nod) einmal

in'l Sfucr. Sjrangcl'iS' G^cabron ottaquirte ein franjöfifdie^

onfantcriequarr»' unb fpreugte cd öollftänbig. G« entftanb ein

wirrer Jfnäucl, unb bic Tuntclftcit ließ Jjreunb unb oetnb laum

unterfdjeibeu. SBrangcl felbft war beim Ginlinuen geftüvjt, alä

fein
s

4-
{ ffrb, Don einem feinbtidjen S<f)uffe töbtlidi getroffen, unter

it)m jufammenbradi. Stuubenlang blieb er auf bem »eröbeten

Sd)lad)tfelbc in finftcrer Rodt unter bem erfdjoffcnen ^ferbe

liegen. Grft nad) oieleu Jaljrlidifciten unb tum einer fdjmer,^

(jaften Sußquetfd)itng geplagt, gelang cä if>m, gegen SNorgen

ju ben Seinen jurüd ju gelangen, bie ifiu bereits tobt geglaubt

hatten. G3 ift bejeidjnenb, baß ber junge 9Jittmeif»er bamaU auf

bic Srage be-3 SKajorö bon örolmaun, feinet treuen SrcunbcS

unb ©önncr«, ob baS Slöanccmcnt jum ä^ajor ober aber ba>i

furj juüor gefHftete Gifcrne Jheuj feinen SSünfd)en beffer ent.-

fpräd)c, nad) furjer lleberlegung ermiberte, »ber Sölajoröraiifl

Wäre ibm Dor ber .fcanb lieber, benn ba* fiteuj gebaute er fid)

bei niidjftcr Welegcubcit bod) und) l» holen."

«m 3. ?luguft, bem öicburt^tagcgriebrid) 23iltjclm'S beäXritteit,

erfolgte bann Srangel'« Grnnenung jum iücajor. 3njwifd)cn

aber tyaUe ber Segimcntäcommanbcur , Cberft oon Iwarbowött,

feincrfeit-3 ben nunmehrigen, noch "id)t breißigjährigen üttajor

jum Gifcrncn ttrcuj in Borfdilag gebrad)t. ?M er nun jmar

felbft, nidit aber ®rangcl UM «reuj erhielt, ertlärtc er Dor bem

oerfammclteu Cfficiercorp?, boß er cü nicht früher tragen werbe,

bis audi fein Gamernb bamit gefd)iididt wäre, unb fo lauge

wicbcrholte er feinen Borfd)lag, bii ber Honig bem jungen SDfojor

baä Ghrcnjcidjen Derlicf).

SiJrangel'« bcttcnragcnbitc Sßaffenthat in ben Bcfreiungj=

friegen war ba§ ruhmDoOe Südjug^gefcdit bei Gtogeö am
13. Sebruar 1814. 1er bomalige öürjrcr be« 9tcgimcntfii,
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Äod) bct Nnhir aufgenommen »im g. Sfarbina in Berlin.

SKajot hon SNanflrin, mar bei ben tuicbfiljvitcn fttloquch auf
bie fdjarf öcrfolgctibe fran$öjifd)c Skrfmt in perfönlidjem Stampfe
mit btm Gommaubcur ber feinblidicn (f.ioallerie öerttmnbet
roorben, unb fo übernahm bct SNajor Don 38range( ba8 Gommanbo.
3m herein mit bem ruffifcljcn 7. 3ogcrrcgimcnt wußte er burdj

gefd)idte§ Eingreifen mit feinen prcußiidjen Weitem bie breimaltgen

Angriffe ber fronjiififdjen Ciarbccahallciic erfolglos ju madjen
unb fo ben Stuffcn bim Slbjug ju ermöglichen. 35a erfchien

gegen Slbenb ©cneral hon Rieten, tobte bie Haltung bcö

SRegimcnt« unb befahl bem Major Pon Shangcl, nötljigenfafl*

mit eigener iHujopjcntng |o lange J>oi 'clitem nabeliegenben Kalbe

bem geinbe ©tanb ju tjalten, bis bie ruffifebe Infanterie unter

ftarpjeroitfd) ba$ SalbbcfiK paffirt lütte.

Tiefer Auftrag mar nicht minber efjrcnüoll, aiS gcfäf)rlid).

Da3 Icrrain um (SfogeS mar mit Heineren unb größeren

Salbungen bebedt, burd) »elch> fich bie Sanbftrafce jog, bie mit

3ufnnterie unb Artillerie (a angefüllt mar, baß ein Durchgehen

ber (Sabaßeric Dor ber Infanterie ber 9tad)but nidit möglid)

gemefen märe. 3n großer Ueberjaljl brängte ber geinb auf her

liljnuffee nad) unb feine (SaöaUerie fdjidte fid) an, ben SBalb
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ju umgehen. Subrm mürbe e« immer buntler unb bunfler, fo

baft bic Bewegungen bfr ©egner faft nidit mehr ju unterfdjeiben

waren. Schon hatte brr Seinb in bebeutenber Stärfc bic auf ihren

fehwicrigen Soften au«bnrrcuben oftpreuftifdien fiiiiafficrc iiih ;

gangen, al« ein fronjOfifdier Parlamentär por ber front be«

iMcgtmcnt* erfdiien unb jur llebcigabc aufarbeite. Ter SBalb

jei bereit« burd) Umgebung kföt, ein Xurdifonimeu butd) ben

feinen nicht mehr möglich. Xa inbeffen bie Süraffierc fid) {D

tapfer gefdifagen Witten , falle bie Kapitulation eine burdiau«

flirenoolle fein unb namentlid) jeber Effiricr im Bcfitie feine?

Qigcnthum« bleiben. äSrnngel banfte bem Parlamentär für bie

gute SHeinung Don bem fRegimente, wie« fein ?lnfinnen ober

encvgifd) jnrüd. „So lange ich ben Paflafdi in ber H°nb habe,"

fugte er, .unb noä) im Sattel fibe, fo lange eapitulire id) nid)t."

Xa oerfud)te e§ ber Dfficicr, burd) Besprechungen bie SRann-

filv.ft jum ??ieberlegen ber Staffen ju bewegen. Xie unmittelbare

Solge birfr8 Bcrfudv«, ba-S Regiment flu einer pflithtwibrigcn

Hanblttng beftimmen. War bie, baft ber Cfficicr, ttfbtlid» ge

Kliffen, ju Bobcn ftiirjte. ©eiiüfjt auf bie ptugKd|wi Krieg«;

ortifcl, hatte Srongel bem ibm junädjft befinblidjcn ffürafficr

fojorl Befehl gegeben, ben Berrätber Pom Bfcrbe ju fdjieften,

unb biefe energifdie WJa&regct perfchlte nidit, ben tiefften CHnbrud

unter ber äUannfchajt hcrDcrjurufrii.

Tie Sage »Dar eine Bezweifelte. Diidjt altein auf ber

Uljauffcc, fonbern nudi fdion im SJalbe war feinbliche Jnfnnterie

gefeben worben. Bon ben nufjerften SÜtfipnWI ermübet, harrten
v v braven Rfirafpcre ber Gntfchcibuug. Seit Xage«anbru:fi

Waren fie nidit einen Vlugenblid aus bem Sattel gefennmen,

hatten fie ihre Bjcrbe Weber jüttern, nod) tränten fimnen. «Xie

Kapitulation war fluriidgewiefen, unb fo blieb fein aitberer ?lu«

weg. nl« fid) , fo gut e? ging, in bnnfler 9fad)t burd) ben Dom
"iegveidien ßeinbe befebteu StfnlP burd)uifd)lageu unb fo ba«

Haupteorp« wieber ju erreidjen. Ta rief Svougel tobe*mutl)ig

ton Seinigen y.i: „Sir finb auf allen Seiten Bon feinblicben

Waffen umjingelt, muffen un3 atfo burdifdilagcn. Jdi werbe

Süd) woran reiten unb bie Bahn bredien. fjolgt mir! SKciter,

bie entfdiloffen finb, eher flu fterben, ol« fid) jn ergeben, rennen

bind) feine irbifd)e SRaajt aufgcl)altctt werben. Jbrem Cntfchlufj

Hgt ber Sieg fo gewift. wie ber Tag ber Sonne. So beim
mit 0Ottl X'rauf!"

Unb b'rauf ging c«, erft im Schritt, bann im Trabe, enblid)

im faufenben ©alopp, unter fdiallcnbcni Hurrab gerabe auf ben

Haltt Inf, Wo bie (Shnuffee in benfelben einmünbete nnb eben

fcinbliche Jufnnlerie einmeirfdiirte. (£« war injwifdicn fo finfter

geworben, bafj ber Ijeinb nid)t§ üon ber Ulnniiherung ber fiüraffiere

gemeift hatte unb tyüefjlidift erfdjroden war über bie %<oQafd)=

hiebe, mit weld/n ihm bie flotten Cftpreu|en im Vorbei jagen

auf ben Jlopf fomen. Maum aber hatte man bie tiorübereilenben

JUiraffiere ali ^reufjen erfannt, fo modjte bie franjöfifdje

Infanterie Srout gegen jie unb feuerte auf gut ölürf. ?lber

ftif Jlüraffiere tieften fief) nid)t beirren. SBie SBinb?braufen

ftürmteu fie bahin, üorbei an ben feinblidjen Sofonnen, ooran
ihren lühnen fjüb^rer, ber ihnen ben SBeg jeigte. 9iid)t bie

mannigfadjen ^inbmtiffe brl gefahrboltett StfegeS, nicf>t ©räben
unb Vohlftämmc hielten ftc juriid. SBeiter unb weiter ging ber

Witt über Slcänncrteicfteu unb toerwunbete *ßferbe, bis bie in ben
Halt) eingebrungenen feiiiblidjen Kolonnen fibwrljott waren.
Enblid) erreid)te man baS greie unb friefi weit hinter Gtoge*
auf baS preufjifd)=ruffifd)e Hauptquartier, wo ba* tapfeft Regiment
fdion Perloren geglaubt war. Ter Triumph ber oftpreuftifchen

fiüiaffierc am Tage Pon Ctoge« aber Petbreitetc fid) winbeS-

fdwell in ber ganjen Strniee unb mit ihm ber Dcame ifjcrd

Sührerä, ber balb genug für feinen $elbenmulh aufsergeWöhnlid)

belohnt werben fotltc.

9Jod) im jähre 1814 würbe Sörangel ßommanbeur beS

toiflpreujiifdjen 2. Xragoncrrcgimenüt, nadjmaligen 5. Jhirafficr»

regiment«, fieben Jahre fpäter CEommanbeur ber 10. CaDa((erie=

brigabe in ^ofen unb fdjon im 3«h»f 1823 jum ©encral be^

fi.Hbett. SII3 fpäterer Gommanbeur ber 13. TiPifion in SOJünfter

hatte er bie ©enugthuung, bie im Jahre 1837 bafelbft in Rolge
ber befauuten Tifferenjcn jwifthen ber 9Jegierung unb bem
Ihjbifdwf ,»on Söln au?gcbrod)enen Unruhen im Meinte unb
ohne iiHutoergiefeen ju erftiden.

DdS Jahr 183!» (ab ihn in Mi*uig-jlurg a(« rontntanbirenbrn

®enernl be8 erften Mrmeecorp«, lt>eld)e* er balb barauf in Poö«

fommenfler Sfu#bitbung unb Sdjlagferrigfcit bem Äbnige Por»

zuführen Gelegenheit hatte, (f* war bie* bie erfte fogennnntc

MOnigäreoue, weldie Sr'fbrid) SBilhelm ber Vierte nad) feiner im
Juni 1840 erfolgten Thronbefteigung abhielt. 9iidit lange

uadiher mürbe Siranget mit bem öommanbo bed .«oeiten 'ürmee

eorpf betraut. Jn biefer feiner hoben mititärifaVn Stellung

hat er fid) in oerbienftlidjfter SBeife ber Äeorganifation ber

(SaDaUerie gewibmet nnb bad SJieberauflcben bei preufjifchen

Steitergeifte» bewirft, weldjer bem Änfdjeine noch in ber langen

3rieben#jeit Perloren gegangen war. Ter Bönig berief ihn nad»

öerlin yir Seitung ber bebeutenben (laoaaerieübungen , WelAe
bamalS Pon ben fämml(id>en (laoatlerieregimentern unb reitenben

Batterien be8 ©arbe= unb britten Slrmeecorp*, gefonbert öon ben

groften $erbftübungen beiber Sorpd, aufgeführt werben foUten.

Ter 3?erfud) gelang fo glüdlidj. bafs ber Sönig nad) $eenbigung

ber Uebungeu feine unperhohlene ßreube über ben „tüchtigen

unb frifd»en Äeitergeift" iiufjerte, ber fid) in ben Öewi-gungen

fo grofjer ISaPafleriemaffen funbgegeben habe.

So fam Sirangel, mit (£bren überhäuft, nad) Stettin in

ben füllen Mveid feiner Jtamilie jurüd, weldie bamalS au9 feiner

oi.it tm, gebornen Pon 9e(ow, uirb brei Sinnen beftanb, Pon

benen ber "Äeltefte beim Qioil, bie beiben Jüngeren fdton at«

(faPatterie^Cffieiere bienten. 9Wit fiimnit(id)en ?lngebi*rigen unter

nahm er barauf eine lange HHeife burd) Die 3d)wei,\ nad) Jtalien,

wo er ©enua, 9tom, Neapel unb aud), um ben groften öfter

rcid)ifd)eu 3Jianttoern beiiumohnen, Serona befudjte. 'Slfbalb

nad) feiner iNüdfebr, im Jahre 1846, beging er im ?l(ter Pon

nur ,\meiunbfed)3iig Jahren fein fünfzigjährige« Xienftjubilüum,

in beffen ?lnlaft ihm bie Sreube ju Thril würbe, jum Gbef bc?

oftpreuftifchen Äüraffierregiment» «r. 3 ernannt jn werben, in

wcldieni er Por fünfjig jiljren feine militarifdie Saufbahn be

gönnen hatte. Xa« Jubiläum bei „Uapa Sra«ge(". erregte

tu ber ganjen ?lrmee bie freubigfte Theilnabme. SJon feiner

Saterftabt Stettin erhielt er ba« öhrenbürgerbiplom , Pon

bem britten Üüraffierregimente einen foftbaren ^Jallafd) mit ben

kippen aller Cffteiere unb reidien, auf bie ehrenooHen Xtenfle

ihre« öhffS bezüglichen iöerjierungen. öon bem jweiten 91riuee-

eorp« eine prad)tPolle Safe, auf welcher bie Tragonerattague

bei $eil«berg abgebilbet war, ber ftönig aber ehrte ihn burch

ben Stern be« rothen VlblerorbenS in ^Brillanten.

So nahte ba« Jahr 1848, in welchem Skanget berufen

war, eine hrrPorragenbe SHotte ju fpielen. S9ie er bie gegen

Xi'inemarf fämpfeube beutfdje 18unbc«armee befeljligte unb bei

Schleimig jum Siege fühlte, ift noch frifd) in IflUer ©ebächtnift.

?ll« biefem Äriege burd) ben SaffenftiUftanb ju TOalmö ein

porläufigeS 3'el gefegt war, beburfte e« eine« für bie Regelung

au|erorbent(id)er S3orfä(lc geeigneten Srelbljerrn im £>erjen ber

aHonardjie. 9lm 15. September würbe Srnngel jum Ober

befehbJbaber f«mmtlid)er Truppen in ben Warfen ernannt unb

am 10. WoPember fanb ber (iin«wrfch in ©erlin flott.

SBäbrenb be« Cetober« bi« in ben Anfang ftom-inber« hatte

ber Oberbefehlshaber fein Hauptquartier im Schlöffe ppii

(Sharlottenburg. <£« war eine fchwierige Aufgabe, bie feiner

harrte, in ber innerlich burd) unb burd) aufgewühlten Haupt

ftabt ber Monarchie bie Stühe unb Orbnung wieber herjuftellen.

Tie halben SMaftregeln ber Wegierung, ba» Sdjwonfen jwifd)en

92ad>giebigfeit unb Strenge hatten bie Straftenbemagogie jur

Podften Söliitlie gebradjt; fo j. SB. hielten unter bem SJormanbe,

bic int Sdiaufpiclhnufe tagenbc Kationalvcrfammlung ju bt-

fdjüjjen, helle 3»olf« Haufen ben ®en«barmenmarft hefe^t. SJrangel

befanb fid) in Gbarlottenburg, war aber nodj nidjt nach ©etltn

gefommen. Tie Berliner «rbeitermaffen hatten ihm auch gebroht.

fie würben ihm, wenn er SBerlin betrete, baffelbe Sdudfal Dc<

reiten, wie bie SBiencr bem ©rafen Sotour, ben ftc befanntlid)

an einem Saternenpfahl aufgefnüpft Ratten, ©ne« Tage« war er

nach San#fouci jum «Einige befohlen unb fngte am SHorgen ju

feinem Seibjhger:

„SRein Sohn, ber 3«g nach ^Bot«bam geht um jwei Uhr-

«efteae ben Hofwagen fo, bofj ich «m halb jwei Uhr in Berlin

fein fann!"

„Jn Berlin, <£xo. ©rtttlcnj?" fragte etftauut ber 3Vauftragte.

„Jn Berlin, mein Sohn. Jch will meinem Sd)Wager, bein
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öeneral Don JBelom, einen 58efudj madjen uub jur regten St'it

am ^ot«bamcr Söaljntjof fein."

„«Der GjceHen»,!" fudjte ber ßeibjäger cinAun>enben

„iScftclle ben Sagen, mein Sor)n!"

Der @cnera( fuhr burd) ba« SBranbenburgcr Üljor in einem

föniglidjcn $ofu>agen, bec mit feurigen Xratctjnetn befpannt

toar. ein, Don ba nodi ber graujör.fctjcn Strafte, too in ber

Wriljc be« öcn«barmcnmarfte< ber ©eucral bon SBclom mahnte.

Ter Venera! ftieg mit feiner öcmarjlin auf unb begab jid) in

bie Sotmung feine« Sdnoagei«. Der fieibjäger folgte unb fdjloft

bie £au*t&ürffüget hinter fidj; ber töniglidje Sagen blieb bor

bem #aufe galten. Der fieibjäger tjattc ißcfcljl, feinen £errn
lurj nad) bret Siertet unten ju ermatten, unb ol« er biefen mit

ber Ocneralin oben au« ben Bimmcrn fommeii IjÖrte, öffnete er

unten ben einen Xfjorflügel, fctjlug it)tt aber im näd-fien «Momente

mieber ju, als er brauftett bor ber Itjür unb meitljiit nad)

ber Strafte bidjtc Staffen jener untjcimlidjcii $3affcrmann'fd)en

öeftalten bcrfammelt fat), bie ber Stnblid be« föniglidjcn

Sagen«, einer bamaU in SBerlin ungemotjntcu Grfdjeinung, bom
öcn«barmcnmarltc fKrangcjagen ljattc unb bie nun beim Ceffnen

ber Xl|ür in laute« broljeubc« (äcjorjlc auäbradien, au« benen

nur bie Sorte bcrnetjmbar maren: „Wun tommt er."

Der Säger mclbetc oben, ma« unten brotjtc. Tic ©eneralrn

erblaftte bor Sdjretf. Sbj- Öemnt)l fagte it)r einige Sorte

in Sranjöftfdj unb fliehe fid) bann an, bie Ireppe tjinab*

jugeljen. Huf iljr Sitten, fid) nid)t ber Sutfj ber 9Kcnge au«*

•ufefeen. beren milbe «u«brüdje jefct laut ju itjnen f>erauffd)aaten,

entgegnete er talt unb rut)ig:

„Sleib' nur ruljig! SWuft bod) fetjen, ma« bie närrifdjen

Ceute rooBen."

Gr ging b^inab. Der Säger öffnete i(jni bie Dtjür. Gr
trat fjinau« auf bie Strafte, mo fein Grfdjeinen ein laute« Sohlen
unter ber berfammelten SXaffc fjerborrirf.

.fln bie Sateme mitibm! SdineU! $adt f$n!" crfd)oU ba«

©efdjret bon allen Seiten, unb fd)on ftredten fid) Hrme nad) iljm

au«, um iljm ba« Sdjidfal Satour'« au bereiten.

Kalt, unbcmeglidj ftanb er in uRittc ber itjn umgebenben

SWcngc. Sein Sort bämpfte für einen SKoment ben wüften Stirm:

„Sa« motten Sie bon mir?" mar feine Sragf-

-Sie finb ein JBcrrättjcr ," lieften fid) einzelne Stimmen
btrncljmeH. „Sie modelt ba« Colt nieberfartätfdjen. Sagen
Sie augenblidlid), ob e« maljr ift, baf) Sie SBerlin bombarbiren

wollen, ober Jljr fester flugcnblid ift getommen."

„Cb id) SBerlin bombarbiren twrbe," mar bie Hutmort be«

©cneral«, „ba« brand)e id) tyntn nid)t ju fagen. Sbcr menn
Sie e« burdjau« miffen moQen: 3«! 3d) merbe e« bombarbiren

laffen, unb tcdjt tüd)tig, menn biefe Gfteffe fortbauern unb

nidjt balb SRulje unb Drbnung micberteljtt."

Diefc Drofjuug be« laltblütig ber «Wenge in'« Hngcfidjt

fdjauenben General« berfe^e biefelbe in einen foldjen SnfaÜ bon

Sutlj, baf} au« taufenb Kehlen ber 9tuf erfd)oO : .. »in bie Sateme!"

Ser tarn ermeffen, ma« in biefem äRomentc gefdjefjen

märe, menn Ijier uidjt einer jener ^ibifdjenfätlc eingetreten märe,

bie man ol« ein Ungefähr ober a(« eine b,ö^ere Fügung anfeb,en

mag, bie aber oft ben brobenbfteu ®efaljreu unb folgereidjften

SBcgebenljeiten eine unermartete Senbung geben. $)ier mar e«

ein etma jmölfjä^riger Slltabe, ber fid) burd) bie SWenge brfingte

unb bem @encral, iljm ein Körbchen mit Seildjen entgegenhaltet

iurief

:

„9?eilcf)cu, fiifd)e S3eild)en! ".(d), »perr General, toofen Sie

midi een paar Sträuftfen ab! <£en« nur eenen een^igeu 3tofd)en!"

Sie bon einer p(ö|)(id)en (Eingebung evfafjt, ergreift Srangel

ben Äorb, unb ein Sträufjctjen" netjmenb, roenbet er fid) an ben

Sorberften ber Sdjreier mit ber tJroge:

., Sotten Sie bicaeidjt ein Sträußen für 3f»re liebe 3rau?"

Minb bann bem tQäd)ficn ein« biefenb:

„Sie aud)?" unb fo bie JRcitje burd), bi« Denn überall au«

ber Waffe Slrme unb fränbe emporfamen, mit bem SHufe;

„SWir aud), $err ©eneral! SKir audj!"

Gr t)ätte in biefem Slugenblide t)unbert t)abcu fönnen, er

tjätte fünffadje SJerroeubung bafür gefunben , aber e« maren ber»

t)ältni|mäiig nur menig Sträufier gemefen. 3>a« le^te empor*

t)altcnb, rief er:

.liefe« einjtge unb letzte miß id) für mid) behalten, jum

Änbenfcn an Sie unb au biefe Stunbe. — aber nun madim
Sie ^Jla^, meine sperren! 3d) tjab; feine 3fÜ mel)r; id) mnf;

nad) SanÄfouci. 3)er Äönig t)at befotjleu."

£iefe« Sort entfeffelte bie fdjon Ijalb ge6iinbigte SÖulf*--

leibctifdjaft auf« 9ceue. „9lein — nein! - Gl foll itidit fort.

— Gr barf nid)t fort. Siieber mit iljm!"

3n biefem entfdjeibenben SRomente traten au« bem Raufen
einige 9Hänner, jebenfaQ« bie rut)igereu Glementc, t)erbor unb

maubten fidj &U ben Uebrigen mit ben biafttfd)en Sorten:

„Sct)ofbämel« 3tjr, mat mollt 3^ btnn nod)? $abt 3-h *

bod) jet)ört: ber iWann r)at feene
"

So fudjten fie itpni ben Seg jum Sagen frei ju marfieu.

2sn 3äger mar uuterbeft bei ber Weuerntin im £>au«f(ui ge-

blieben, um mit iljr fdjnefl feinem $errn ju folgen, menn er

glüdlid) jum Sagen geiommeu toäre. gu.if Sd)ritte mar ber

General nod) bon bemfclben entfernt, ba ftür^ten fid) Ginige in

neu auffdjäumenber Sutl) mit bem 91u«rufc „Satour!" auf bie

^ferbe, um biefe im 3"0cl ju faffen, aber fd)neller unb gefd)idter

nM fie najjtn ber »utfd)er biefelbcn fdjned jurüd. Xer öcneral

fprang in ben Sagen ; ber 3äger brängte bie äeneraliu hinein,

fprang auf ben $od unb fort ging'« in faufenbem (Galopp. .

„91a, bie«mal mären mir uod) einmal glüdlid) burdi

gefommen," fagte barauf ber ®eneral ju feinem 3äg«. Derfelbe

lebt nod), beifjt IBoef, ift gegenroärtig ^auiljofmciftcr be« ^rinjeit

griebrtd) Starl unb gehört ju beu Scnigen, bie nufjer bem

®eneral uub ber ©eneralin bon biefem Vorfalle nod) miffen. Dft

nad)t)er, menn ber CberbefetjlSljaber beim ^rinjen Sricbiidi Äarl

ju lifdje mar, pflegte er, auf SSoef jeigenb, ju fagen: „SBrabcr

«er! ba« — t)at immer jroei ^ifiolen in ber Xafdjc getjabt."

Da« mar feljr nötfjig, a(« Srangel am 10- Wooemb.r

SDtittag« jmölf Uli* burd) ba« $allefd)e Xt)or mit ben Zruppen
etnjog unb fein Hauptquartier im Sdjloffe bon söerlin in

ben 3»"ma1 ' ber erften Gtagc najjm, bie ber Sd)lo6fteil)rit

unb fpeciell bem ^aufe bon Gumbert gegenüber liegen; benn

aud) t)ier mar er bem aUgemeinen Solf«t)affe unb ber ^cfafir

für fein Sieben tägltd) unb ftünblid) au«gcfe^t. Die fnn%*

briefe tarnen in Raufen. Da, ma bie Säule mit bem

?(bler ftet)t, famraeltei« fidj in jeber Stunbe neue 93olt«maffen

an, roeldje fet)r beutlid) mimifdje ©eberben für ben begriff be«

Rängen« nad) ben Senfteru Ijinauf mad)tcu. Um ben Oeneral

ju bert)inbern, an ba« Senftcr *u tretou unb fo bie öff^r
|erau«juforberu , lieft man bie SRouleaur tjemnter unb brannte

roätjrenb be« ganjen Dagc« Sidjt. Ginc« Dage« ocrlangte

i Srangel, nad) bem Sföpenifcrfrlbe ju faljrcn. Dorthin Ijatte fid)

bie StraSenbemagoflie berjogen, unb bort fanben täglid) ftürmifdjo

Söo(f«berfammlungen ftott; bean ber (Janal mürbe bamal«

gebaut, unb alle unfauberen Glemeute ber QJefeüfdjaft fanbeu

fid) mit ben Arbeitern jufammeu, um biefelben nufjureijen:

„9Jad) bem SWpeniterfelbe moHen Grccaenj fatjreu?" fragte

ber bamalige, nun aud) fd)on berftorbenc «bjutant bon Mirdjfelb

ben öeneral

„3n — unb Sic merben mid) begleiten."

^ur feftgefe^ten Stunbe ful)r ber töniglid)c Sagen mit

bem Generale unb bem Slbjutantcu al« 3nf<ifff" — '-Bfft imI

ben jmei ^iftolen in ber 2afd)e fafj auf bem Sine neben bem

Jtutfdjer — burdj ba« Sdjlofiportal bem Möpeuilerfelbe ju.

.Srangel tommt. — Wieber mit iljm!" USnte e« im

lärmenben (Ütjore, nl« bie SNenge feiner anfidjtig mürbe. Aber

er fu()r mitten in biefelbe tjincin. Auf Ginen au« ber SWoffc

beutenb, ber it)m ber Cernünftigftc fdjien, fagte er:

„SKit Sic mid id) fpred)cn."

?ll« nun ber Sprcdjer rjerbortrat uub im Verlaufe (einer

furjeit Webe barlegte, bafj bie 3uflänbe, fo roie fie feien,

auf bie Dauer unmöglich, bleiben tonnten, bafj etioa« ge|d).t)cit

müffe, um ba« öffentlidje Skrttaucn ju befeftigen, um «tbeit ,ju

fd)affen K., antmortete if)iu ber General:

„Dann finb mir ja gan,-, einer uub berfelben SRenranf:

G« mu| ma« gefdjet)en, menn alle büvgerlidjc Crbnung nid)t *u

©ruubc get)en foll. 9.ur, glaube id), finb mir über rie Sege
berfd)iebener «nfidjt. 3d) meine, ber 3t)rige füt)rt 'nc KnntduV,

ber meinige aber jur SHüd.cljr gefellfd)aftlid)er Crbuuug."

3n biefer Seife fprad) er in feiner braftifdjeu Slrt roeiler,

uub ba« G(tbc mar, batj Soe( ben $a$n an feineu ^iftolen in

9tut)e laffen tonnte unb ber get)a|te SWann bon ben S}olf#maffen
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buehfläblidj in feinen SBagen getragen unt> Don ihrem \$ubtl>

gefdjrei begleitet würbe.

„Sinn barf fid) nur uidjt fürchten," mar feine Sleufeerung.

„Die 2eutd)en finb lange nid)t fo fchlimrn, loie fic au8fef)en."

Sie anfangt geübte mititä'rifdje Strenge milberte fid) binnen

Hurjem unb tierfdjnwnb balb ganj. Berlin erhielt mieber feine

frühere ^Jttnfiognomie. SBrangel würbe in ber eblen Bebeutung

be» SBorte« populär, unb ade Stimmen bereinigten fid) prcftn»

ertennung ber geftigfeit unb Gonfequenj. be« lafte» unb ber

Schonung, welche er unter ben fchwierigften Berf)ä(tniffen qcjeiflt

hatte. 3»^*"» fä£Ct eS fchmer in'« ©ewid)t, bafe jene erfolgreidie

militärifdie Sd)lufehmiblung be» 3a(jre4 1848 eine unblutige

war. Sie ©efdjidjte ber Stfebolutionen beftätigt bie Seltenheit

eine» berartigeu Erfolge* of)ne BlutDergiefjen, welche« bei einer

unjwedmäfeigeren $janbha pilll 9 ber SBaffengemalt wahrfcheinlid)

nid)t erreicht werben wäre.

3m Sab,« 1849 übernahm SBrangel ba« brüte Armeecorp«

;

am 15. Sluguft 1856, bei ©elegenheit feine» fechSjigjShrigen

lEienftjubiläum«, erhielt er bie Ivrfitte mililärifd)e Charge, inbein

er jum ©eneralfelbmatfdjaU ernannt würbe, unb im näd)ft»

falgenbeu 3<>hir warb iljm ba« ©ouDeruement oon Berlin ju

ib^eil. 3n feinem ad)tjigften Lebensjahre würbe ber greife ©eneral

bon feinem Könige berufen, bie oüiirte preuüifdvöflerreidjifdie

Armee gegen Tättemarf ju führen, unb leitete, olme ber Kälte

unb Stropojeu ju aditen, in bollfter SHüftigteit bin befdnoerlichen

SBinterfelbjug. %Jiad) feiner SRürffehr mutbe er Don ben ©efdjäften

be» ©ouberneitr« bon Berlin in Slnbelrarin je.ae» h°h f" Hilter*

entbunben. X er fiönig erhob iljit in ben erblidjeu ©rafeuftonb

unb madjte i()n jum dl)ef eine» 9tegimente«, welche« fid) in bein

bänifdjeu gelbjuge ganj befonber« au«jujeid)nen ©eligenljeit ge-

habt blatte, be« in BraubenbHrg a. garnifouitenben güfilier;

regiment» 9er. ;Jö.

$er «Tieg Don 1866 faf» beu gelbmarfd)aU inmitten feiner

getreuen Itüraffiere. "Mt be« it'önig« Erlaubnife begab er fid)

\u feinem SHegimente, bei welchem er am 15. Sluguft jenes

3or)re« währenb be« SBaffenftiUftanbe« in bem Stäbtdjen Biftrifo

in Btitycrn fein fiebcnjigjäf)rigeS Eicnftjubiläum feierte, bei

Welcher ©clcg-.nfieit fein Regiment ben 93einamen „©rnf
SBrangel" erhielt.

Ein nod) feltenere« 50'. bal feinet fünfjigjätjrigen ©eneral«,

djarge, hatte im grühjahre 1873 unterbleiben muffen, ba ber

gelbmarfdjflll fchmer erfranft war 3m J^erbftc jebod) Ijatte er

bie ©enugtt)uung, ber Einweihung be« SiegeSbenfmalS beiwohnen
ju founen, auf welchem er felbft al» gelbt)err be« 3af|re3 1864
einen cljrcnbeu i:

laf> gefunben t)at. $ier erhielten bie Düppeler
Sdjanjen bin «Warnen „SBrangel- edjanjen". 9codi in biefem

3atjre l)at ber gelbmarfdjall trofc feiner neunzig 3aljre ben

fämmtlidien Eaballericbefidjtigungeu ju Bferbe beigewohnt.

3efet lebt ber alte JSrnngel ftitl unb jurüdgejogen in feinem

^alais auf bem ^arifer 'JJl-be. Ed ift it>m befthiebeii, feine

fämmtlidKu Söljne ju überleben. $er jüngfte, ben rr im
bänifdien Jlriegc anno 1864 alö perfoulid)en Slbjutanten an
feiner Seite gehabt Ijatte, jog fid) in golge ber Strapajen eine

gufilähmnng }«, mufite ben «bfdjieb nehmen unb ftaib im 3ahre
1867. »ränget hc#fi«^«- treue Lebensgefährtin, mit
mcldjer er fdum oor »ier §a$CfH baS nur SEenigen bcfdjiebene

Seft ber 33v:UanthodHfit feierte, ftctjt ihm nod) h'nte jur Seite.

(Einer feiner ßnfel lebt in feinem £>aufe.

3rbtä 3ahr, jeber Tag, beffen ber Sieunjigjiihrige geniiBt,

ift ein ©nabengefdienf ber 93orfehung. SSieberljolte SdUaganfätte
haben an ber ©efunbljeit be# alten iiertn gerüttelt. Seine
#arthtfrigfeit erfd)mcrt ihm ben Sßertef)r.

SJtit frohem unb ^ufriebenem 93lidc fann er am Slbenbe

feinet S?ebenS auf feine bewegte Vergangenheit jurürfblitfeu. Sie
war reid) nn ^fjaten unb au BuBeren Ehren. SWit faum jwölf
3ahren ber ?(rmee angehörig, würbe SBrangel mit nod) nid)»

breifeig 3ahren Oberftlieutenant unb 5Hegiment»commanbeur, mit
einunbbreifeig 3ab>n Dberft, mit neununbbrcijjig 3ohren ©eneral.
3n fteben gelbjug§jahren mar er bei einer Belagerung, in jel>n

Sd)lad)ten unb jttjciunbjwanjig ©efedjten betheiligt SRit ben
höchften Crben ift feine SJruft gefdjmürft; er würbe ftonjler bee
fdjwnrjen Jlblerorbenä.

Xie ^otmlnritfit
, beren er fid) namentlich" feit bem 3<i^rc

1848 erfreute, hat an feine tyrfot) aKcttjaub curiofe «nefbolen

gelniipft. mit beren S53a^rt>cit man efl nicht all.ui genau nehmen

mufj, bie aber im Holfrtewufjtfcin nicht mehr uon ,ih'" IU
trennen finb.

Sßod) fünfzig 3"h"< «'« SJater SBrangel wiib fid) ber-

frlbe 93olflmi)thu8 bilben, wie um griebrid) ben ©rofien, ben

alten 3iftfn, 831ücher unb Slnbere. SBenu er v 53. nie einem

Slbjutanten erlaubte, anber« ol« in torfdjriftlmäüifl« Seife,

alfo mit bem Uegen, bor ihm ju erfeheinen, fo ift baä weniger

al* Slnjeidjen eine« Heinltdjen ©omafchenthum« aufjuf.sffen, «ild

ein ©ebot ber militärifdjen Xidciplin, ba« er. wie in grofjeu

lingen, fo auch bie in bie geringften Einzelheiten erjüllt haben

wiß. ©efannt ift twn ihm bie grage an einen jungen Cifieier,

ber bor ihm am ÜDiorgen in etwa« nad)täfjigcr loilette erfdiieu:

Mai finb Sie?" Üer ©efragte, erftaunt über eine foldje ?(n-

rebe, gerietl) in einige Verlegenheit, au« ber ihn ber ©enernl

jebod) burch bie Antwort erlüfte: ,«id)t raiiit finb Sie.- Üx
bulbet barum an «nbern feine Machtäffigfeiten , weil er gegen

fid) felbft am ftrengften ift.

3m ©eneral mm Srnngel Bereinigen fid) alle jene Eigen'

fdjaften, welche \u einem tüchtigen Eo'mmaubeur befähigen: Srnft,

Strenge, Klarheit beS 93erftanbe« unb jene Üonfeanenj be* Renten«,

welche auch ohne ilant bie richtigen SBege fiubet. Er iji leiben*

fd)aft»lo» bi« jur »alte unb nüchtern in ber Sluffaffuug; wie

ein Cuäfer ift er oon einer SDcäfjigleit im fürperlichen ©eniefjen,

weld)e ihm eine Weruenfraft bewahrt b>t, bie ihn immer $err

feiner felbft Unb bemgemäjs aud) $ierr über Slnbere fein läßt.

SÖefannt ift feine Sparfamleit , aber wo ber Solbat in ihm ge-

rührt wirb, ift biefe wohl fähig, fid) in ©rofunutl) ju oft

wanbelu. 23or einigen o. .ihren , nad) bem Kriege unb nad) einem

VabeaufenthLitte in SBiibbab. üefud)te er Strafeburg unb nahm
natürlidj aud) bie 93efeftigungeu in ?lugenfd)ein. Xabei wutbe

ihm bon ber £>elbentf)at eine« beutfdjeu ^ugenieuroffieier«, ^aupu
manu greiherr t>on l'cbebur, erzählt. Terfelbe Ijatte fid) bei

ber Belagerung uon Strafeburg ^iacht« entfleibet, im Angeflehte

ber jranjöfifd)eu Sachen in ben gefüllten geftung&graben nieber

geloffen, war mit ©efat)t feineJ i-'ebenä in bie 9J<incngängc

gebruugen unb ha, 'c barauä mit faft übermenfehliehfr ftraft

ganje Labungen bon Vuloer geholt unb fo bie SRinen für unfere

Solbaten unfehublid) gemad)t. Bei einer foldjen Ercurfion war

er aber bod) Don ben gran^ofeu bemerlt worben, h fl tte einen

Schüfe betommen unb ftarb an feiner SBunbc im Sajaretl) in

Jlarl«ruhe. 2a« Erftc bei SBrangel» Slnluuft in Matl«ruhe mar,

bafe er fofoit ben berühmten ©eneral Don SBerber nach bem

©rabe be» r)elbenmütr)icjen Cjficier« fragte. SU» er jebod) erfahren

ntufjte, bafe baffclbe nod) fein lenfmal jierte, baf) nur ein $0(t>
freuj bie Stelle bejeid)nete, wo einer ber BraDftcn feinen lobe«

fd)laf fchläft, ba Ijänbigte er bem ©eneral Don SBerber eint

Banfnote mit bem Bemerfeu ein:

.^ier, mein Sohn. haÜ 2" hnnbevt Iljaler, uub wenn

ba» 3''Öf»«i'"rcorp» efi nierjt für feine S3flid)t aditet, einem fo

braben Eameraben ein fdjöne» Sentmal ju fenen, fo fd)rcib' mir,

fo werbe icfc ba« llebrige aud) nod) bejahten. Braocr Slerl, ber

l'ebebur!"

3lun erhebt fid) auf bem ©rabe be« gelben ein prächtige«

Denfmal, ba« ihm feine Eameraben mit $tn)unabme ber

SBraugerfdjen Ehrengabe t)abtn fe(jen laffen. —
Eine hiftorifdjt Iljatfadje ift e«, bafi bie prcufjifdje EaDaderic

ohne SBrangel niemal« ju ber CeiftungSfähigfeit gelangt Ware,

bie wir an ihr bewunbern müffen. .SBir h^ben grofee ©eueviile,

aber über Slllen ftet>t bod) SBrangel; ber prcufeifd)t Staat rpeift

gar nidjt, wa« er biefem iDtanne ju Derbanfen hat," ift ba«

Urtljeil eine» eompetenteu Scanne« über ihn, nämlich be« Syrinjen

griebrieh Äarl.

SBa» SBrangel jebod) mehr al« bie allerlei ihm meift an*

gebidjteten Keinen Eigenheiten in fo feltenem ©rabe uolfftliümlich

merben liefe, mar nicht foroohl bie folbatifdjc Äernhaftigfeit, al»

bie gewinnenbe ©utherjigfeit feine« SBefen«. 3n feinem langen,

bem Sienfte be» Äonig« unb bem SSJofjlc be» BaterlanbeS ge-

wibmeten fitiegerleben bewahrheitete Bapa SBrangel ben Sinn
jener SBorte, weldie er am 14. 2Hai 18Ö0 in bat Sllbum für

bie Tenffaule im föniglichen 3"0nUbenparfc ju Beitin fchrieb:

„*Jan tarnt im öei'icn IVtlc-t iniflen

Unb bort) mit 2d>uvricui brünier iftilfigcn."

»J. »-II.

BeroittwerrHdKT »ebadtut Cvnft fltü in Ceir^o - Bering »on ijrnft Jfeil inSIeipvn -SDrnd im *tt Wirte tnSeipjig.
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(Ein h l r i tt f s ß i I b.

«oit ffrnft »Irticrt.*

Sfn einem jcntl uiiticr^rglic^eti .fccrbfttage be« >l)re« 1870.

in iDcldjen ba« bei Scban fiegreief» gewefenc beutfd>c $c«r t»or

"i'ari« Stellung ttat)m. um bie Sclagcnmg bet Slaiferftabt ju

beginnen, fudjtc aud) eine fleine SanitätScolonne bie ibr nn

gowiefenen Cuartiere. Sie beftanb au« einigen mit bem be

tonnten rotten Mrcuje bejeidmeten öatjrjengen , bereu iHab-

fl>cid)cn Ibeilweife fdum mit Striefen nnb t'ffwfen jufammen'

gehalten »Derben mußten, einem Gfnrurgen, mehreren Train

=

folbaten unb einer Meinen Sdwar eon freiwilligen Siranfenpflefleru

unter Slnfüfjrung eine« jungen 2Nanne« mit blonbcm Vollbarte,

ber ben Ititte» 8tm in einer Sinbe, ober bielmetir in einem

fdjroarjfcibeneii i$>al«tud)f trug, ba« feinem eigentlichen 3wecfc

ofjne anbern Grfaj) endogen War.

Ter Crt, in mctcfjcti bie Golonnc cinniarfdjirtc, gc&ihte Ml

bem Mranj halb flobtifdjer, l)alb länblidtcr Aufbauten, bie fid)

in fafl ununterbrochener 9feitje um tyaxti jicheii, nidjt met)r jur

Stab! gehören, aber bodj ihren urfuriinglid) börflidjen Gfjaraftc»

bertorcu fjaben, nad)bcut motjlbabcnbe ^arifer fic mit ihren

Milien Defekten, ober Sabrifaiiteu aller 9lrt fic iluen inbuftrielfeii

^werfen bienftbar madjten. Gr lag bereit« jenfeit« bev Scr-

tbeibigung«. unb Diclfcidjt audi iierfi hinter ber 5lngriff«linie

jurüd, aber barübrr lieg fidi jeftt ttorfi feine beflimmle "Jlusfunft

geben, bn ber Scfywjeuring bei Selnaerer fid) »od) nicht gc-

fdjloffcu hatte unb in jeber Shinbe (Ulbert Ti?pofitioncn nötrjig

werben bunten.

IJvbenfall« waren bie Semobner bei ^nniif)erung ber feinb-

liehen $cerfäu(en ber Wenning, gewefen, baß man hier nidjt fo

„weit bom Sdjuffe" fei, als Unbeteiligten müiifd)eu«wcrtb.

Sie batten entWeber hinter ben ftarfen ftorti unb ben SWauern

von $ari« 2dmU gefitdjt, über waren weiter in « Sanb hinein

geflüchtet. Ter Crt freien wie au«geftorben : fein SRcnfdj liefj

fidj auf ber Gl)anffee erblitfen, fo »cit ba« ^luge reichte; bie

Ibüren unb Senfterlobeu moren gefd)(offeu; fein S<hornftciu

raupte; hier unb bort lagen unter ben Säumen am SBcge tat*

orbentlid) SRöbel unb ©irthfcf|aft«fad)en , Stiften unb ftäfteu um
faminengeworfeu , ju bereu Sortfdjaffung fid) toahrfdictnlid) bei

ber G-.lc ber 3lud)t nidjt mein 3ut)rwerfe. Ratten auftreiben

laffeu. lieffte 3tiUe lierrfditc runbum, unb beutlid) mar jeber

.§uffd)lag ber müben ^ferbc ju üemcfjtnen, bie im (Schritte

toor ben nidjt gerabe fdjnxrbelabcnen Starren ^ergingen. ISiner

ber Irainfolbaten, bie at«Shitfd)er fungirten, pfiff einen luftigen

$anj, aber e« fdjien Diiemanb banad) tanjeu ju wMm. WH
gefenften ftöufen folgten wie einem tfcidjenrongen in gelöften

• »erfafiev beä „Sdjufler Uanflf", 3at)rgang 1873.

12

s
J<eir)eii bie jungen i'cute, eimnbel uon einem meiteu SMaifdje

unb um bie Hoffnung betrogen, in guten Quartieren für ifjrc

^Infrrenguiigen belohnt ju werben.

lic Colonne fjnttc bie Slufgabe, ein Sa,iaretf; riiijuriditeu,

in bem Serwunbetc bie erftc Pflege crtjalten fiSunten. Gin ®c>
baubc mit mbglidjft Ijotjen unb weiten Siäumcn füllte ba,}u au«>

gefudjt Werben. SHcdjt« bon ber Strafje, ein Wenig jurudgebaw,
ragte nun ein tgaui über bie anboren l>crbor ; ein Ijodoi Sdwrn
ftein bnbiuter bewie«, baft e« ju einer Jjabrif gehörte. D«
äKatiu mit bem bfonbeu Sarte trat au ben Ghirurgeu beran
unb madjte ifjn barauf aufmerffam. „SRnn fann ja fetien,"

fagle berfclbe, unb gab bem Öübrer einen Söinf }ii fjatten.

Seibe bogen bann in ben Seitenweg ein unb famen fdjon nad)

wenigen Minuten mit ber Reibung jnröd, baft ^Kte« fid)er fei.

Xa« $au« ftaub ganj (eer unb bot mein at« (ünrrid)enbe

9<(ium(id)fcit für beu benbfidjtigtcn ^WÜ.
5Kan rid)tetc fTd) in einigen QtHuncm fo wofmtid) ein, toi«

e« in ber Gile gelingen wollte, fdjaffte bie mitgcbradjteu Seben«^

mittel b^erbei, ba fief) in ber Sceifefammer be« S^tiirifmi uidjt«

Gfibavc« borfanb, jünbetc in ben Maminon «jener an unb mad)tc

fid)'« bequem auf Sopba« unb *4.<olfterflüf;len, bie au« bem ganjen

$>aufe
(
tufammengefd)(epot ipurben. Ter Gtjirurg brad)te eine

«Jlafdje Goguac JURI 53orfd)eiu, bie er forglidj im iVrebicinlaften

berwa^rt gcfjnttcn fwtte: in bon iölecbgefcnirren brobeltc frfjncll

beifje« 'ö.'affer; ein Keiner SJorratfj bon ^»«Ier war aud) vot^

b^anben, unb fo würbe balb aßen %)(übeu ibr crtbüniienber

Sdjlnftrunf, ber trefflid; muiibetr.

Won fam übereiu, bind) ba« 2oo« ontftheibeii ju Inffen,

luer bie IWatfitwadx b.abeii folle. Unter ben Treien. bie ber

Jiifnlt fjierju beftimmte, loar ein junger fdmmdjlidjer Weitfrf»,

ber fidj faum uod) auf ben «jiifien erhalten tonnte unb am
bringe,nbften ber 9iuf)c bobürftig fd)ieu. llnaufgefovbert erbot

ftd) ber 9Naiiu mit bem blonben Sollbarte fogleid) au feine

Steife ju treten. Gr fönnc bod) in einigen Stunben nod) nidit

fd)fafen, fagte er, unb e« fei alfo Siinbe, aiiberc Strafte üer^

geuben. Gr grüfjte militärifd) ben fid) in bie Wollene Terfc

toidelnbeu Gameraben, ber if)m für bie SteUoertretung burd) ein

freunblid)o« Dcideu banfte, unb trat in ben §lnr Ijinau«, uon
bem eine breite 2()ür in'« Sreie führte.

Gä war injwifcfjcn Diadit geworben, aber ber SWoub, ber über
ben $äuferu unb Säumen ntifftieg, oerbreitetc fo Xntl ^elligfeit,

bafj ba« Sluge nad) furjer 3«t jeben Gfegeuftanb in ber W«öc
beutlid) unb nudj bie entfeniteren in ihjen ftatiptmaffen unterr

J
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fdictbcu fedUf. t><* Gimmel mar uid)t ganj Hör, im Horben I

hatte fidj eine finftcre Stfoltcnmaub iictoqcit . üou ber nUcrfmiib

(Sc^ad hod) nufftieg nub fid), öom iDconbliditc meiftumranbet, in

i'ljantnfriftricn Saroten uon ber $aiphnafft nblbftc. Um fo

tiefet erfdjifti bas SÖIau bc^ .Rimmels bauchen, um fo glnujciibct

bte bariit fduuimtiicube 3Houbfd)cibc. Tie SenftiTfdiciben ber

oberen Storfmerfc blifttett wie illiiininirt, nub baS cJiufbodi einer

ntd)t ianni Hilta log bor ben buntem Mroncit brr Häumc ba-

hinter tpic ein Sccfpicgcl. Ter junge SXqrii, ber mit (angjameji

dritten bic Strafte auf unb abging, rjfittc fein Teutfcber fein

muffen, »Denn ihn iiefcS jaubertjaftc 2anbfd)aftsbilb nid)t melan<

diolifcb hätte ftimincn foflen. 28ie er fid) nun mit ber Sdjulter

au einen Haumftamm lehnte unb biuauöfd)autc, bachtc er wahr
fdjcinlid) an aubere fdibne äHonbtiädvtr , bie er in ber .ficimatb

bann unb HNNM f;cilb burdjmad)t, unb an bie SWeufdicn, bie bei

iljnt waren, unb an bie Cicbcr, bic fie gefungen, unb an bie

Moliufabrt auf bem ilRüljlcntcidK . . . woran nicht alles? Sdjicn

bodi bcrfclbc 9)coub and) bort, unb bie ut i(jm rtuffafjcn, badjtcn

UicUcidjt jebt etenfo an ihn. bongenb mtb forgeub, Wie cS ihm

ergeben möge im geinbcdlonbe.

irr hatte eine SWtttter )U $aufe, unb Slruolb Ml ihr

einiger Sohn Sie ftanb einem groftcu Wcfdiäfte üor, bas ihr

berftorbeuer (Satte, ber (fomiucrjiciiratb Nofc. in Sdjmung gt>

bracht (;atte unb baS feinem Sobuc unb einigen (Ttben ju er

halten ihr Ijeiligc Hflidrt fd)iett. Slruolb mar ihr ju Siebe

Mouftnaitn geworben, obglcidj er eigenttid) inaudjcrlei gelehrte

Neigungen hatte, wie er benu aud) fonft bielfad) ihr Ml Siebe

fein Srbcn einrichtete unb ihre jiirtlicbe Sorge über fid) malten

lie«. Ur wäre gern Solbat gemorbeu, um als (freiwilliger feiner

Xieiiftpflicht ju genügen, aber feiner Statin mar ber ©ebante

au bie iuoglid)cn (Sefabren, benen er fid) im blauen Node aus-

feile, uncrträglidi crfdjieitcn. 5er alte Cnfcl_ £>clmbad) , ber

SHilitärlicferungen übernahm unb mit hoben Cfficieren aud) wohl
beim (Slajc SSScin in Hertchr fam, muftte gelcgentlidi anbeuten,

baß ber Slrnolb Nofe, fein Neffe, nun auch in bem SUtex ftet»e,

mo er fid) jur Prüfung ber ISommiffiou fteüen muffe, baft er

aud) gern bieueu wolle, aber bod) Wohl ju fdvTOädjlid) fei, unb

baft feine Jjrau Warna fürdjte, cä tonne ihrem i£in,ugcu ctmnS

juftofjru. Ter Slrjt hatte bann einen SsJiul erhalten unb nur
oberfladjlid) unterfurfjt. „Nicht tauglid)." mar bie (intfdieibung

gemefeu, bic ihn nur bc»batb meniger betrübte, meil er muftte,

)oic jehr fie feine ÜWuttcr erfreuen twrbe Unb nun, einige

Satire fl'ater, hatten ihre Ihränen ihn bod) uid)t bemegeu

!ti>titcit , feinen (fntfd)(uft anzugeben, menigfteuS als» freimiHiger

Mraufeuvflegcr ben grofteu Jltieg mit^uiuadien, bei bem bie gainc

Nation betheiligt mar. Gr jutjltc fid) geiuub unb fräftig genug,

aud) thätig fein
(
yt föuueii, unb Ijatte fid) franf fd)ämen muffen,

mrttll tfl ber SRuttcr gelungen märe, ihn ,511 önnfe ,virüd;uhaltcn.

Xie*mal rebete aud) Cnfel .Oelmhad) in imtriotifdjem (iifer |»,

unb fo muftte bie alte Xamc bann mohl gefd)cf)en (äffen, wa-3

fie ju ihrer gri*ftten 33ctrübnift bod) nicht hiubern fonnte.

Natürlid) gingen in ben elften Podien tiiglid) SBricfe hin unb

her, bann laugten fie bei ber immer fdimierigcren i^oftuerbinbuitg

fr»ärlid>cr au, unb nun bei ber Gtnfchlieftung tton ^aris toaren

fd)ou Diele läge ohne Nachricht uon .^nufe uergaugen. Slruolb

No^• hatte ficij, licfoubcrd aud) megen feiner imlUommenen
«ennlmü ber fratt^öfifdjen 2l>rad)e, fo trefflid) bewährt, baft

man ihn gern halb hier balb bort benutze unb mit Aufträgen

hetraute. bereit 33erantmort(id)teit fid) fehr fühlbar machte.

Ter gute Cnfel öelmbadi! (St hatte bisher nod) nidttÄ

geidiricbcn, als einmal bic furje Seile mit feiner ytternben öaub:
..Üläidien laftt her^lid) grüfien," aber 2ag für 2ag hatte er

\tSß Gigarren in ein iefteö (ionnert geloben unb biefe Hortätfdie

nm granfreid) hinein gefd)idt — gute (Siflorren! — benu er

ielbft mar ein o*infd)incder unb mifttraute ben fiebec-gaben, bic

ber ^atriottämuS oetfenbete. "Jtud) biefe Rädchen maren nun

fd)on längere ;!nt ausgeblieben. -Imolb feuf^te, iubem ihm
bies einfiel. Nod) eine leiste Cigarre hotte er in jeiner l'eber

tnfdie fiir irgeub einen aufterorbentlidieu Soll aufbewahrt . biefe

Wonbnadit fchiftt befonbere Söerürffirhtiguitg \it »eibieneu : er jog

fie nor, r»rüftc mit ftennerblid ba-J unoerfehrte Tedblott unb

fetUc fie in ihaub. Sic l'ebädjttg er im 2luf unb Kbge^en

nur gerabe fo baöon nafd)te, luie bie lrr()altung bc§ QfruerS t&

nothig mod)te! 2iMc er ben bläuIidKii Xunft auö ber flciiifteu

SRitHbdffnNitg in feinem ,}uge (augjam auslieft! Jr'ie er ölouomifd*

aud) uon ^eit ju 3rit ben unter ber weiften ^flfd>c auffteigeuben

Naud) mit brr Nafe einfdjlün'te! - c$ mar ja bie Ie|jtc gute

(figarre, Wer meift für wie lauge'?

3mmer mieber ruhte iujmifdKu fein 8(id auf ber (»übfrhcit

SJillo, bie eine 3(rede ftraftabmörts mit ihrem mwibhelleii flodKit

Iqd) fo jauberhaft \miidien ben Räumen bolag. (rr unter

frhieb nun fdtou bie jmei (itagen, bie i>alle vor bei .("»aust^ür,

ben Galant mit ben \\wt Hafen borüber, bie oom Wonblidit

geftreift mürben. IjS jog ihn naher heran, er mufrtc nidjt

mcsbolb. i'angfam fdiritt er bie ühauffee entlaug bem jietlidwn

(fifengitter ju, beffett Stäbe in öcrgolbete Stuften ausliefen.

(5r blieb bor bemfelben fteheu unb ülicftc in baS tünchen. Mm
breiter Jtiesioeg führte

(

iur iiattSthüt: auf beut Nafcnolou ftanb

in einer Sdiale bon Sanbftein ein Keiner iritou. aus beifen

Wufdielfdiale aber fein Gaffer floft: in einer i.'aube, bereu

Wlätterfdimurf grbfttcutheils fd)on melf über ben Hoben aus-

gefrreut war, zeigten fid) hiibfdigeiorinte Seffel 0011 (infruguft um
einen lifd) mit Steinplatte. Xa haben oor Mur.ym nod) glüd

lidje SJienfchen gewohnt, muftte ^Irnolb unmillfürlid) beulen, unb

nun tj.it ber $trieg fie aus ihrem fdiönen Hefiftthum uertriebeu.

unb ob fie e* nicht als einen .ftaufeu Sduttt unb Muhle loieber

fitibeu Werben, wiffett fie tticht. Set iiibgen fie fein — wo
mögen fie weilen - - mit meldten irmvfinbungeu mögen fie 1c(>t

hierher beuten? Seine Hhautafie arbeitete, um Figuren ju ge

ftatten, bie biefeu Warten, biefeS A>aufl beleben tonnten. Unb

nun glitt baS iWonblidit um bie (rde nub erhellte auf einmal

bie gan^e Rrontfeite; alle Senftei leud)tcteu auf, als würben

innen bie 'SaStronen ,511 einem groften Hallfefte ongeftedt. Xeutlid)

waren bie faltigen weiften Hortuinge JU eifeuuen. DJ fid) uidit

bie Haieonthür offnen unb eine fdmitc ?ame hinaustreten unb

ben Sinn auf bie Hafc ftülieu würbe? i'aittlofe Stille überall.

Tie öitterthür mar utdit gefcfjloffeu. "Jlmolb trat ein unb

burdifduitt baS öärteften. «in portal bes iiaujrs bemerfte er

einen iSlorfen.iug unb baneben ein blanfes 3d)tlb mit 'Jtuffdjrift.

(rr trat näher heran, um fie $11 lefett. .(il)ar(es Hlandiarb" mar

in verlicheii Hudiftaben in bas 2d)ilb graoirt Ten Namen bcS

Hefitiers muftte er alfo. Seilte .Ipanb legte iid), ohne baft et*

merftc. aui ben Sieffiiigtuopf in ber Hertiefung baneben. (£r

,^og baran, erft lauft, bann träftiger (riue helle (Slode fdilug

innen an mtb fdiien fid) gar nicht beruhigen ,\it lonneit. ör»

idiredt bind) biefeu fo oloftlid) bie Stille unterbrcdienbeu Ton
trat 'Jlntolb auf bie Stufen juritd. Tas ftcrj fdilug ib.111 heftig.

Niemanb öffnete, (rr eni'artete nid)ts nubcn'S. Tcsbolb

aber (lang ihm eben bie Wlode in bem bon feineu Hcmohnrrn

bcrlaffenen iiaufe fo fcbauerlidi, es loar ihm, als ob er Öeifter

habe loeden nub fid) mit ihnen in Napyort feueit wolleu. (5r

glaubte freilidi uid)t au Wcifter, at^r bie (Sinfautleit 1111b Her=

laffciibeit, bie SUiitte ber Nodit unb ber iütonbidiciu tieften

ieucS unheimlidie Weiühl in ihm auffomiueit, bas ber ejurd»t

nermanbt ift unb ein Jiöftelit bemirft. ^,11 biefem Slugeitblid

rollte ein i.'uftuig bon ber Strafte her bas welle L'auu ^ufammeu
unb trieb es rafdielnb unter bie $»alle. „Tu b ift ein rediter

Narr," fdialt er fidi unb trat mit abfidulictj verhaltenen 2d)rilten

ben Nüdmeg an.

*?ofil eine Stuntie fpäter, als feine SBadje baiieru follte,

patrouillirtc er im freien. Tanu medle er bie Slblbfung, legte

fid) in ber Nabe bes Hamms auf ben Suftbobcn, mirfelte fid) feft

in feinen SKantel unb fd)lief, bon ber torpcrlidKii iWübigfcit

überwältigt, balb ein.

Situ nadiften iWorgeu jeigte es üdi bcutlidi, baft ber ganje

Vatibürid) gegen bie StaM hin beteits militariidi bcfe|?t loav

unb uiifere (foloune iidi hinter ben SßofHiown ber "Jlngretfer itt

ucil)ältiiiftmäftig gefidjerter Sage beiaub. Tie Xetfam tonnte

jebc Sruiibe beginnen Vnb bas Vaijareth Sttbftl erholten, (rile

war bcsfjalb geboten. Ä'tan oeifamiiteltc iidi \u einer allgemeinen

Herathung, mie tuan lieh bie tinunigäiiglidicu Hebtiifuiife üer=

fdiaffen follte. ,

..2^ir biambeit bor Allein SKatnifttn, Helten, ledett." bto

meefie ber (Shiiurg, ..ober andi iVbciismittel mären erwünfebt."

Nofc fdilug bor. bie .fiäufer ber Crtfcfiaft |« biirdijuchen.

„Tie (rigenthümei jelbft," jagte er. „bciloctfeu uns auf (Semalt.

0ui beim! nehiueii mir uns, was mir braudicn, aber - uidit

mehr, 3veuttbe! Heweifeu mir uit# and) bariit als gefittete ,>inbe,
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bafc wir ben fHrjpert uoi jveiubem Gigeutbuiu nicht einen Sliigcitblirf

bcrliertn; ba« wie nid)t je rftöten, (iiifjer wo ntifn 3>bed tt

gebicterifd) forbevt. Solgt mir!"

Unter 5Kofc* Slnfübrung würben nad) biefem allfcitig be-

lobten $rincip bie Jpäufcr ber 9iact>bnrfcfwft burchforfdit. 2Non

janb ntcf>t . wo* man fndjte; überall fd)iencn gerobe bie Söctlcu

entfernt jn fein. Sin ber Ü'illa , bem nnfcbnlidiften -^nufe in

weitem Umfrcife, war 9iofe bi*hct Wicbcrbolt uorüber gegangen,

obgleidi nun ilm boranf aufmerffam madjte, baß bort am meinen

Shtrficbt fei, jnm gcmünfdjtcn i\ki §n gelangen. SNon wollte

nun ben ©runb bie(er 3'ir« (I hfl 'tl"I
fl wiffeu, unb ba er feinen

bernünftigeu borjubringen im Staube war, cntfd)lofj er fid) enblid»

bodi, bie (Sameraben burd) bie Wittcrtfmr in ba* ©ärtd)en unb
unter bic .Calle {U fiiljren.

£ic .£>au*tl)ür lieft fid» bon anfielt nur öffnen, wenn man

fie mit ber Sljrt einfd)lug. SHofc, brr fie gefd)out wünfefite,

beutete auf ba* Sanfter bauebeu, ba* ein Ginftcigcn geftatten

würbe. 3)alb liierten bie ©lasfdjetbcn. 2>ic Scnftcrflügcl würben

aufgerifien; aus ber Saute holte mau bie Stühle i)txbc\ unb

ftellte mit ihrer J&ülfc eine SM böu Ircpbc jufammen, auf ber

fid) jiemlid) bequem box* Scnftcrbrctt errcidjen lief). SJnlb ftanb

bie Heine Sdjoar im ftausflur unb berbreitete fid) bon bo burdi

bie unteren 3iäumc.

SHofe fjntte fd)on bei bor nufjeren SBcüdjtiguug be* .fiflufc»

von einer 9tcil)e tiefliegenber unb bergitterter Stuftet auf weite

ftcllcronlagcn unter bemfelbeu gcfdjloffcn. Gr fanb aud) balb

bie Ircppc, bie offenbar p if)ucu hinabführte, unb einen bunfclu

Gorribor, in wcldjcm jeber Sdnitt, wie unter einem ©emölbe,

hallte. £o* Singe gewöhnte fid) nad) einiger &tit an bie

Sommerung fo weit, bofj c» ^ugiinge ,vu meljreren abgeheilten

SKüinneu uutcrfdjcibcit tonnte. Sie enthielten aber niebt*, nl»

leere Stfcinlogcr unb Stapel leerer Wirten ober Mtfrbe von Skiben

=

gefledit. ' Stuf ber onberen Seite be* ©ange* lieft fid) feine Jljür

entbeden, unb bod) mufjten fid) bie Meiler Ijicr aller 23ahr=

fd)cinlid)feit nad) fortfe^eu. SHofc trug ein flcinc* &)od)*lid)t

bei fid) unb jünbete e-3 an. SJic er nun bomit bie S&wb
entlang leud)tctc, jeigfe fid) eine faft qnobrotifd)c Stelle bnnfler

gefärbt. Tie 3fuditigfeit lief) nid)t zweifeln, bafi In'er frifdier

Salt aufgetragen war, unb bie Sputen ber eiligen Arbeit be*

bedteu aud) ben iHobcu. „.Vtierber, Sreuube!" rief ber gfüct lidic

Gntbcrtcr bic 2rcppc tjiuauf, „idi weift jmor nod) nid)t, wo*
Wir fyabcn, aber ba()inter ftedt jcbenfall* etwa*. ÜÜian pflegt in

Stieg^citen feine Zffüx ,511 bcrmaucrtt, wenn man uid)t etwa*

ättcrthbollc* jit Bfvbcrgcu t)at, unb Ijicr bat gonj fürjlidi ein

SRnurcr gcmirthfdjaftct. Sllle Wann berau!"

33alb fejjteu fid) oiele Ciiinbc in Bewegung, ben Slalfbewurf

abjuUopfen unb mit lafdjrumcffcrn bie isugen inrffa)ai 00,1

Siegeln ju erweitem. Xer eiferue Stiel einer Uaminfd)aufel

biente al* 33red)ftangc, unb fcbneller, Ott ber .^aubwerler feinen

S?crfd)lufj bewirft l)aben fonute, öffnete fid) wieber bie ^b" r -

Gin gewanbter turnet fd)(üpfte burdi bie iöreld)c nnb fd)lng

innen eine laute i?adie an. „Tn finben loir gciabc, wa* wir

braud)en," rief er ben eitriger ba» ^iegelwerf aluaumenbeu

Gameraben ju. „Warraticn , Letten unb Tcden genug für ein

groftc* 3«lblajaretb!"

Gr hatte JHcdit. £cr ganje 9Jaum war bamit bis nun
öewblbc tynani angefüllt. Ctfenbar batte ntdjt nur Öerr
Sölandjarb feinen 5?cfi|j an fold)ctt WegenftSnben l)ier in fidiern

gefudjt, jonbern aud) bie übrige ^ewoliuerfdiaft bc» i.rte* ben

ihrigen t)tcrl)cr aufammengetragen. Jn jwei benadiliarten Meilern

lagerte Sskiu in däffern nnb Blafdjen. Slud) iwrriithe Oon

Wcmiifcit, SDkty, 2diintcn unb dürften fpnbtn fid) in einem

iwljt>crfd)Iage. 3n ber frcubigftcu Grregung nnhm man 9Jefi\j

Don biefen Sd)ä(5en, brad) fofort einigen Jtlafdien ben Val-J unb
banltc Slofe, ber bod) wieber „ber Sdunufte gewefen fei".

9« un aber ein orbnung*mäf)ige$ Verfahren !" rommanbirte

berfrlbe. „Webt baö fo weiter mit bem ;lcdieu, fo finben wir

uns am Gitbc nicht wieber au* bem Meiler binau*. 9teqtlititCH

wir jwangtfweife, fo oicl uu* iiottjtg unb gut Meint« aber legen

wir bem SBirth über ba« Gutuomnieite gehörig iKedjnung. Wer
ift ein Settel unb eine *leifrbcr; fdireil>eu wir Stürf für Stüd
auf, nnb bann mag ba* 33(att al* Quittung surürfbleilvn."

tlVau Ijuttc fid) gemol)iit, feinen immer uerftanbigeu Reifungen

i» gel)ort(ieu, uub fo loar beim aud) {f£i balb ba* (Mefdjiift be*

Slu*rilumeu* orgonifirt. Gin jWciräbcrigcr Ratten, beit man iu

einem 5leifd)crlabfn gcfuubcn hatte, erltid)tertc ben 2ran«port

ber S<td)cn nach bem Sabrifgcbäube. Sort gab ber Gbirurg

weitere Slnorbnungeu wegen ber Unterbringung.

Slrnolb 5Rofe fonntc bic ©enoffen allein weiter wirthfthafteu

(äffen. Gine unbcjwinglidic 9(engierbc trieb ihn an, bie ißifla,

bie ihm gefteru im Söijnblichtc faft wie ein bezauberte* Srhlof?

erfchienen war, naher iu 9lugenfd)eiit ,;u nehnien. $ic unteren

iftiinme boten nidit* 3kmcrfcn*i»crtbc* : ber .fjierr be* .fraufc*,

ber ein Maufmanu fein unb in ber Stabt fein eigentliche*

Gombtoir haben mochte, h^tte hier einige Wcfd)aft*flimmcr nux

mit bem nothbürftigen Mobiliar befejjt, währeub fid) auf ber

anbem Seite be* 3lur* bie Murhc, bie »Mgbcftube unb vcx=

fdiicbcne $Jii1()fd)oft*ge(affe befanben. 2>ie SSohnung felbft-muftte

im obern Stoffe liegen, unb borthin führte eine verliehe Xrcppc

mit eiferuem Welänber von befter ©ufiarbeit. fHofc bcbad)te ftefi

nid)t, fie p befteigen. Ter obere 5l"t war mit Söilbwcrfeu

au^geftattet. Ta hing ber erfte 9fapolcou , uub ber britte uub

Gngenie unb ber fleine 2ulu in Gorporal*nniform , ol* wiir'-J

bem SBefujer be* .fiaufe» barauf angefommen, fid) jebem Gin

tretenben fogfeid) al* ein guter Patriot )U beweifett. ©erabcau*

üffuete fidt eine Slügelthür twn braunem .^olsc nad) einem ge-

räumigen Salon, ber mit bem 93alcon 3»f<iwmenhang hatte;

redit» uub linf* fah man burd) Sortieren Don blaftgrüner jarlv

in ein Sohn uub ein Spcifejimmer mit ber entfprechenben febr

eleganten l'lufftattung. Xaran fd)loffeu fid) Gabiuelc, bereu

eine* bie (leine 33ibliotf)cl unb eine Warmorbüfte bc3 Gorneille

beherbergte; weitet folgten jierlid) möblirte Sdjtafräumc unb

©arberoln tninmeru- Ueberall war baä ^Jarguet fpiegelblanf,

hingen GKaSftoncit uub ?lmt»eln bon mattgefdiliffenem buntem

©lafe au ben Tedeu herab, beberfteu Celgcmälbc iu breitem

©olbrahmen uub Stal)IftidK bie SSänbe, ftanben foftbare ^enbulen

auf ben Öamingefimfen. (leine Statuetten, S?afen unb nllerhanb

9iippe*fad)CK auf ben Tifchen unb Sdiränfeu. Slmolb h"tte bei

feiner taugfamcu Öanberuiig bnrd) bie Limmer 3ett, fic einzeln

ju betrachten.

3n ber £Johuftube neben beut Salon ftanb ein Taineit'

fdueibtifdi bon gefd)inadoo(lftcr norm, ganj beloben mit Sllbum*,

SKappeu, jterlirhen Sdjreibmnteriolien, fleinen Figuren bon

^jJoreellan unb Vton^e, Sd)iiiudfd)ä(d)en bon polirtem Steine

unb Mäftdien bon Wetallgnfi mit bübfdieu Relief*. Slmolb fab

nur flüdjtig baniber bin. Jhm fiel fogleid) ein ©eftcll bon

bcrgolbeter üöronje iu bic Slugen, in weldiem eine fleiue tyoto--

grapliie S^lotj fanb. Gr fd)ob ben i'ehnftul)l ein wenig ,\urjid,

fcfcte fidi barauf unb befiditigte c* naher, nahm e* iu bie .Oonb,

hielt e* in bcrfd)iebener jHidjtung gegen bo* l'idn, um bem

33ilbe bie günftigfte SMcudjtung ,\u gewähren, benufite eine i'ui'e,

bic auf bem Sdireib^cugc lag, biefelbe in näherer unb weiterer

Gntfcrnuug bon feinem Singe priifenb, unb fdjien fid) bon bem

©egenftaubc gar nidtt trennen &u (imneu. Tie Photographie

geigte ba* ^ilb eine» jungen Wäbchcns in halber Sigur unb

war fdjwerlid) beffer. al» Xarftellungeit biefer Sfrt gewö[)tilid)

ju fein pflegen, c* hätte benn ber (ebhafte 'Slusbrud be» iuter-

effauten (^efidjtdten* auf 9ied)uung be* Münfller* gefegt werben

muffen. Slber biefe Slugen ! Sie fdnenen Wirflid) ou* bem SBilbe

heraiis^ufehen unb bem 93efd)aucr jujuladien. So biet notür

lid)f* l'ebcn erinnerte Slrnolb ffdi nicht fchon jcmal» auf einer

$lWtiW«Phie bemerft ju haben, ^n wie glüdlidier Stimmung,

bad)te er, t)nt biefe* reiseubc Minb bagefeffen, um fid) bon ber

Sonne portraitiren ju loffen! SJomit befchäftigte fid) währeub

beffen biefe* Möofd)en? Si!ar ba* 5Pi(b ber geliebten iWutlrr

beftimmt uub follte c» auSbri'ttfcu, wie lieb ba* lbd)terdien fie

habe unb wie c» immer wiinfdje. fic an bie f)ritcrft<n Momente

ihre* Bdf«minenfein* ju erinneru? Cber war nidjt bie 9Nutter

gemeint V ©ebövte ba* «ilb einem Slnbern uub lonr bie* glctthfam

nur eine (Sopie? 35er war ber Grftc. ber fidi barüber freute,

barüber freuen follte V Si'er hatte bem f)iit»fcf)cu ÜPfäbd)CH gefagt,

bafi ihm biefe öaltung, biefe SJicrtelwcubung gegen ba* ifidit

befonber» güuflig fei. baft f» beut Sd)atten herau* biefe

hellen Singen nod) (R>8et ladien würbenV 1er Spiegel bielleidttV

Stein, fein ©ebanfe barau! Meine Spur bon Goguelterie

war bei genaueier SJetradituug \a entbeden. G-3 war nidit*

au bem 5Öilbe erfiinftelt. liefe Slugen (onnien gewifi nndi

fel;r fd)iocniiiithig Mtden, biefe 2tirn unter ben fraiifen i.'örtdK«
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u-iH nac^bctiflid) fid) in bic fleiue .ftanb ftü^cit, biefe {einen

Lippen fid) über ben 3abnen Kl"' fchliefjeu, als bewahrten fie

ein tiefe* ©eb^imnif}. Skr tonnte fagen, ob bas ©ilb fo nicht

„intereffnnter geworben wäre? Aber es fodte nur wahr fein.

SJic anjicljcnb würbe es burrrj biefc Unbefangenheit!

Äniolb ftctlte es wieber <in feinen ©lab,. Cr bemerfte jeßt

erft ein ©cnbant auf ber anberen Seite bes tifches. TaS
.yveitc ©ilb in gan^ ;il)nlict)cnt Mahnten jeigte einen jungen

Cfftcicr in ouffaUenb gezwungener Haltung, als foQtc bor allen

Tingcn bie Uniform mürbig verewigt werben. Tas ernitc Weficht

controltirtc merflidj mit bem (»eiteren ber jungen Tante. Tie

Stirn war über ber fcbmalcn, fünft gebogenen 9?nfc ju einer

feinen Saite jufammengcjpgcit- Unb ber ftclbberrnblid ! So fab

ein (ünftiger 9<apolce-n als Lieutenant au». ©iclleicbt mar bie

©botograpfne fürs Vor bem Auszug ber Truppen aiifgrnommcn.

unb ber junge $>clb träumte fid) fcfaon in baS eroberte ©erlin.

2BaS hatte er in bieten wenigen SMonaten feitbem erlebt? Auf
welchem Schladitfclbc blatte er Sranfrcicbs Äblcr in ben Staub
finfeu fcljen? Lag er neben anberen tapferen in füblcr Grbc
frei SJihtb ober bei Schon? *3ar er eingefd)loffen in Strafe

bürg ober STOeftV .^>atte er als Kriegsgefangener in ©rcslau
ober Königsberg 3üt. über bie Gitclfeit bev 5Hubmbegierbc md)
jubenfenV CS gab mandjerlei 9Jtöfllid)fcitcn, aber jeber haftete

eine fehmermütbige ©ctradjtung an.

Sa* beutfebe ©cmüth tonnte nicht unbeteiligt bleiben.

G* fuchtc ein ©erbültnifj ju biefen iWenjcbcn, bie ihm noch vor

wenigen Minuten gan* fremb gewefen waren unb jcUt itim SRäthfcl

aufgaben. Ter erfte Webanfc ivar: fie finb ©ruber unb Scbwcfter.

Aber bann tarnen 3>wife(. 3cbe orainiticnätintidtfeit fdjien ,yt

fehlen. Sitorum nicht ©räuligam unb SBrautV ©iclleid)! bereits

verbeirathet . . . eine feb,r fttfrrnbc ©orftenimg.

SJarum ftörcnb? 43ns ging ihn bie Keilte ffrtttyBfut an,

ober biefer fünftige SWarfcbaU bou Sranfreicf»y Sit»! bas n>ar

balb gefagt, aber es ftnb nicht immer logifdie Sdjlüffe, bie uuferen

Äiitbfil an bem beftitnmen, was jujällig in unfern W,*fjd)tsfrcis

Lnnmt. Gs giebt jwifdjcu ber iv! clt in unb auficr uns get)eimnifi

Bolle ©erbinbunge ote \toi pbilofophiicben (ialeiilS fpotten unb

für bie ber SOfatbctnalifcr teine »lormel finbet. .friinberttaufenbc

mären au biefem unbebeutenben ©Übe vorübergegangen, ohne es mehr
als eittd flüchtigen ©liefet ju mürbigen. Ärnolb SHofc tonnte babou

nidü (öS tommen. Unb es jog ihn uid)t an, loie etwa ein Mmift

tuert; es gefiel ihm auch nicht, mie fonft moljl ein bübfeber ober iu-

tereffanter Wegenftonb gefallt, ber fid) bem Äuge einprägt — es mar
ihm. als ob plönlid) etwas lange ftcabntc* unb immer Ulibegriffenes

in ihm auflebte unb ihn überwältigte. Cr leimte fid» in ben

Stuhl ,»urüd nnb beefte bie £»anb über bie Äugen; aber nun
taudite fogleid) baß ©ilb aus bem Tunfei aui unb geiuaun fogar

rtnrbc. Taffclbc unbcimlidic Wcfübl überfam ihn, mie geltcru, als

er bic Worte gejoge" tjfltto unb ber |eÖc Ion bnrd) bas Uere

•Oaus Hang. Cr ftaub auf unb eilte mit baftigeu Schritten nach

bem Salon .viriirf.

Cr trat an bie ©alcontljür unb üffuete fie. lie lühle Luft

brang erfrifd)cnb ein ; er athmete leichter auf. Unten trugen bie

Cameroben Matronen, ©ftten unb'fiörbe mit SBeinflafchen burd)

ben Warten; fie leichten unb fcher.iten. ?lurh ein Horratb bon

Cigarrcn frhien etitbeeft \u fein, benn bie meiften pafften munter,

baft ber blaue SRattcb fict) über ihren topfen träufelte. „Unb Tu

fein! ,Cin 9Hägbeleiu nasführet Tid)!'

nngefuube Stimiming. Cin 90cann muft

ftctjft hier mie .ftans ber Iriiumer," fchalt fid) Ärnolb, »unb

follteft ber Ibätigftc

Sott! las ift eine

Hüffen, mos er ivill -

Cr loenbete fid) fuq um unb ging ber Äusgangsthür ,»u, feft

entfdiloffen, biefe Limmer nicht ttücber \\x betreten. 55Jahrfd)ein •

lieh wollte er fid) aud) gar nirftt mehr umfd)auru , aber loenn

ei aud) wirfliii) nicht ben Mopf brehte. bie Äugen tarnen bodi,

als er ben Ibürtlügel anjog, uuwillfiirlid) in bie SHiditiutg bei

^ovlieve. unb es war bann nicht feine Schulb, baß er unter

berfcll'cu hinweg gerabe ben »ergolbeten ©ron\era()iuen glänzen

fal), nnb troh ber Cutientung baS «ilb bariu rrfannte. Cr
hatte barouf fdiwt>reu mögen, es fo auf ben Schreibtifd) ge

ftellt ju haben, bafj es ihm jef>t bie Mehrfeite piDenbcu müftte.

„Xns iit bod) muuberbar," fagte er hnlMiiul' blieb ftelien unb

fdiloft mieber bie Styftr. ..©in id] benn mie üenDttnfdht?" Cs
jehieu itjm bei allebem ganj angeneljiu ju l'ein. einen ©orwaub

ju längerem 3ogenx gefuuben ju h«beu. *alb fafj er wieber

auf bem Lefmftuhlc uor bem Sehreibrifche unb hatte bas flehte

0*efleU in ber §anb.

Gr prüfte, wie baS ©ilb barin befefrigt fei. Sier ftlamment

bon bünuem ©ledi brüeften es gegen ben Siahmen. Sie liegen

fid) mit Leidttigteit aufbiegen, felbft ohne Änwenbung eine«

Snfrrumcnts. Cr probirtc es au ber einen Seite, bann an ber

nnberu — bas ©tätidjen fiel auf ben $ifd). Seine {taitb

gitterte ein weuig, als fie fid) banach aueftredte, wie nach unrecht'

mäßig erworbenem ßute. Sas ift benn ba ju bebenfenV 3n
Seinbeslanb — ! unb eine $b<rt°fltapbie in ©ifitenfartenformat

!

Xic ?h :n Warna ober bas li^ebterdien bitten gemtfi nodi ©or-

rath, unb wenn nicht — es war balb ein Crfa^ gefchafft.

Säarum nicht ein Änbenfen mitnehmen, bas fo wenig reellen

®ertl) hatte? Ter gcwiffenfmftefte bentfehe ©Inlifler tonnte bei

biefem Staube ruhig frhlafcn.

Cr jpg feine ©rieftafaV heraus unb öffnete fie — bas (feilte

«ilb fdüüpfte hinein jwifdjen bie ©riefe ber SDcuttcr.

Denn ganj beruhigt burdj bie Sicherheit feines Söefipc*.

entfernte er fid) ohne weiteren Aufenthalt aus ber Wohnung,
fehloft bie Xhür ^intcr fidj ab. legte ben Sdjlüftel aufs (SefimS

unb bctheiligte ftd) bei ben Ärbeikn ber ©efährten, bie oon

feiner Äbwefeuheit teine 9toti) genommen hatten.

Tie ©ifla war ihm feitbem gleichgültig; er badjte in ben

folgenben lochen, bie fretfid) mehr unb mehr feine (ehr an

ftrengenben Xiettfte im Sajareth in Änfprurh nahmen, burd>aus

nid)t baran, ihr einen nochmaligen ©efud) obpftatten. Älvr

aud) bas ©ilb befdjäftigte ihn jefyt, Wo eS ihm gehörte unb
immer in feiner 9cäl)c war, toenig mehr, als ein gelefcner ©rief

bon 3reunbeshnnb. Cr betrachtete es wohl, wenn er pfüllig

bie ©rieftafche öffnete, unb fanb baS 9Jcäbcbengeficht noch immer

anjiebcnb genug, um fid) feines ©euteftüdes ju freuen, aber es

War ihm nun bod) geworben, was eS wirf lief) war: ein ©ilb.

Tie ©erfon, bie ex* barfteflte, trat jurüd, befd)äftigte feine

©fjantafie ntrfit uiehr. Sie halte fid) erfdiöpft unb fanb fein

Material ,yi weiteren Luftbauten.

Tann erhielt er Crbre, einen Transport ©ermunbetcr bis

,\ur Wren.^e p begleiten, unb bann würbe er pr Loire^Slrmee

gefchidt, um tu einem Selbla.yiretb $>ülfe ju leiften. ÄIS er

nad) länger ol<* |lod Neonaten nad) feinem alten Slationäoit

bor ©aris ,\urüdfehrte, fanb er bort ©iele« beränbert. Tie

meiften ©emobner ber Crtfdjaft waren, nachbem ber erfte Schreden

überwunbeu war, aus ben benachbarten (teiueit Stäbten unb

Tiuferu. in bie fie fich geflüchtet hatten unb bie fid) nun nicht

ficherer erwiefen , in ihre Käufer prüdgefehrt unb ha"*'« 'hK
Wefdwfte, fo gut eS ging, wieber aufgenommen. SWan beobachtete

iie fcharf, um jebert ©erfeljr mit ber belagerten Stabt ju hinbern.

bclianbelte fie aber fonft uid)t uufreunblid). ©tele oon ihnen

hatten Cinguartierung aufncljmMt müffen.

Aud) Stofe erhielt ein Cuartierbillet. AIS er nun bie

Chattffee entlang ging, um bas ihm augewiefene .'paus ju fliehen,

fiel ihm Wieber bie ©illa in bie Äugen. Cr ftellte fid) an bas

Witter unb blidtc in baS «äitdtcn. Tie ^erbrochenen Senfter

fcheiben neben bem ©ortalc loaren burd) neue erganjt, bie

9tou(eaur \um Iheil aufgewogen, öattc aud) Öerr ©lancharb

es für gcrathen gehalten, iidi in feinem bertaffenen ©efinthume

wieber einpfinben, ober hatten fich 's Änberc barin bequem ge

marfjt ? Ärnolb's 9teugierbe, fid) barüber «emiftheit p berfdiaffen,

war gewig berechtigt.

©alb ftanb er wieber unter beut ©ortalc unb jog au bem

Slingelgrifre. 9cad) einer SBefff fprang bie Thür auf: er trat

in ben <llur. „Fermez la porte, s'il vous plait," rief eine

mcibltd)c Stimme bou oben herab. Cr gehorchte. äiJie er bie

Treppe aufwärts fdjritt, lieinerfte er, baft fid) oben eine (Seftalt

iu hellem Vleibe über bas Wclünber beugte, ^ti^t fing ihm

»oieber bas $>trs au ju fchlagen unter bem Keinen ©Übe, bas

er wie eine ©leiplatte auf ber ©ruft fühlte, -öenu fte'S loäre?

Sie war'S uid)t. Ciue ältere Tarne empfing ihn, beten

Äcbnluhfcit mit ber ©fjotograpbic allerbingt* unberfennbar war.

TaS öeficht jehien bleich unb verhärmt, unb ber ©lid, mit bem fie

ben Änfommenben einbringlid) mufterte, briidte fduoerfle ©e
forgnin. menn uidjt Schrcd, aus.

i^ortieemia folfjt.)
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.Snbamenhamfdic titoU-jCuferauUrt.

»on drnft i«oijbß<t

?Iiifnüpfeiib au rincu fxü^evii Muffa^ ber ©arteitlaube,

1874, 9hr. 21, _3n ber äeimatfi ber Üamafl". füfire idj ben
£cfet rtorfimald auf btt ^ocfiplateaur. ber ?lnben ©ubamerifaS
uub 5»at auf bie fifafiften, bie ..

Vernum«, 'JJunaS uttb !JJhi um««".
SDiit biefen Kamm bejeidinen bic bortigen Jiitbiancr bon

nur brei big fünf geograpbjfefieSRcileu breiten, aber fafl ftebeii*

h unbert lüicilcu langen CanbeÄitvid) , rocIrf)tr fict) unmittelbar an
bic bis fedjStaufenbfecfiSfiunbert SWeter fiofien Sefineeberge brr

ftiiftcn=Gorbillere im Cften anreiht' uub Bon btr nörbltcfiften

•Reputtlil Columbia ober Weit («rnnaba burefi ben kontinent btö

*ciüpbncr bort in ?< ita.it uub Srfireden fehtn, fiier oben «uf ben

$una8 füllen nrir iricfiW bon ir)rer jerflöreuben ©ewalt, liier

üben fie nur Söofiltfiat.

9Rit bein SBorte Caliente« (baS fieifjt fpanifd) „wartn\

refpectioc „»arme Crte") fiört man öfter ©eflenben biefer#Ddj-

region benennen, bie, wa0 :lu- Mdn-.i anbelangt, jene Sejeirfinunn

bnr.-fi.ju? niefit Perbienen. XaS Start 6eriefit fiefi »ielmefit auf

bie fieiften Duellen, bereu bicTc ben fiödiften ©ebirgSfcfilucfiteu

entfpringen unb eine fialbc SReilc weit fliegen, ofine ju gefrieren.

$ie Duetten fprubeln niefit foriwflfirenb an einer unb berfelben

2d|iir Der «Jpatoo.

ftaa) einer Bfi*».r t>t>n ttrnft SKe&bfldj.

an ^Jatagonien etfrredt. liefer $ocfigürtel wirb üon einein

mefir ober weniger nunteilicfieit fftima befierrfdit , je nnefibem

er in feiner wellenförmigen ©obetibilbung über ober unter Dier>

taufeubferfit^unbert 9Jfeter OTeereSfiöfie liegt. So eifig (alt fiier

bie Cuft SDiorgenä unb Slöenbii mefit uub fo tobt uttb obgefefiieben

biefe ©egenben im Allgemeinen erfdjeinen, fo bwnnenb fieifj finb

bafelbft bie Strafilen ber mittägigen Sonne »on oben unb fo

bemerfbar bie fiebenSpunfte , fierporgentfen burefi bie SÖirfuug

be* JjeuerS oon innen.

3n ber I li,;t befiuben toir uni fiier auf Pulranifdjem ©oben
uub mitten in Dulcouifdjer Ifiätigleit. SJon ben naefi §uttberten

Jäfiltnbeit, tfieila erlofcfieneu, tfieilS noefi tfiürigett SJulcancn er»

innere icfi nur an bie betannteften ber lefctereii Kategorie in

KettJÖranaba unb ben erft im Safirc 1861 entftanbenen ttntran

bon Cfiiüan in Sfiife.

Unb wenn curfi biefe Sfeuerfrfitünbe uerftuuiineii unb ifirc

inneren Wliitfiiuaffeit bie Öüftcnlänbcr erbeben marfjrn unb bie

Stelle, fonbent Peitaiifdjeu biefe nidjt feiten mit anberen, wenn

fiefi ber Spalt, beut fie eiitmrirfien, wrftopft. So foinait ti nudj

ddt , bafj fie in brn poröfeu lorf- unb 5J?oorbobrn ber Xfialj

beden bringen, wetefier uon gefefitofienen Jeden biefiten $areta=

moofcS iiberwud)crt »oirb, unb bafj bie iirfi unter bemfelbtn

anfanimelnben kämpfe jene Dcde nufbauaVn, jerreifjen unb Wie

Xtfmpfe au$ bem Ventile eine« Äeffel* aufiteigrn. Xanad)

fprubeit ba$ warme Saffer wieber rrtyitattfiell weiter, bi« fid)

bie Cpcratton burd) irgenb eine Störung anberSroo emeuert.

Xer SJeifeube, weldjer fiier an wannen Duetten oorüberjiefit, ift

bisweilen 3euge folefier fleiner Jampffäulen. llnfieimlicfi untere

bredjen biefelben bann burefi ifir leife brobelnbed ©erüufcfi bk
(autlofe ©nfamfeit, ober in ifirer Umgebung fpriefjt ein fräf->

tige« ^ajagraS, unb fclbft baS lolageftrüpp , WelcfieS fonfi nur

tümmcrlid) unb Pcreinjelt wäcfift, fiat fiefi auf ben infelfurmigeu

(frfiöfiungeu bei 'ärürfie birfjttr au^t'ficbclt unb bient ben 53qi"|'er

»i^eln juin fidKvn ^erfied ifirrr Weiter. 91un) Heine beerben pou
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Wuauaco* uub SBicuün«, bic bind) bic jagcuben 3ubiancr an«

behaglicheren Wegenben wcrtrictc» finb, haben ;}uflud)t jur

genommen nub in ben Tfjfilcrn mariner Duellen eine neue

$cimatb gefunben.

To? finb bic fünfte. Cafcu in bei 2tcppc. wo auch

SDifufchcn mit ihren einzigen -Voustliicrcn , bni Alpaco« unb

Qflmdlt leben Srcilid) finb ifjrc Aniicbclungcn nur bünn flcfrtt

;

umiomebr heimelt »ins in bei öben Wcftcin«wclt bie l'cbmhüttc

mit Dciblicbcncm Wro?badi an, mehr al« bic Villa bei fracienbn«

in bin grünen Tropcnlhälcrn.

Tic Alpaco« ober Itaco« gehören, wie bic l'ama« unb bic

ermähnten Wuanaco« unb Vicuüa«, uc Familie Audjcnio. Waui
treffenb nennen mir fie „omcrifanijd)c Jtamtelfchafe ober 2d)ah

famcelc", ba alle Mcjc Thierc wirtlich Diele Eigcnfchaftcn bc«

Hamccle« unb Schafe« in fidi vereine». 9uir um ein Wcringc«

Heiner, aber langhalfigcr ol? ba? Sorna, Ibcilt ba« ^Jtaco mit

lebtcim bie 2törigfcit in bei 3ud)t, jugleid) aber aud) bie An
ljiiuglid)leit an feinen fterrn unb «etebüber. ;Jum Safttragcii

giebt c« fid) jebod) nidit wie ba« Santa her. obfdion feine Stürper^

couftitution eine berartige Arbcit?lciftung redjt gut ertrüge. E«
mit! einmal nidit arbeiten, unb gegen feineu SIMllcn ift weber

mit Wüte nod) mit Wrwalt etwa« au«$urid)ten. Wenau gc

nomnicn, ridjict c« fid) in biefer öinfidjt nur nadi feinen Wc-

bietern . welche aud) lieber in bei 2onne ober am Srucrbcibe

in ihren Jf>ütteu liegen unb fid) bem füfeit 9iirf)t?tbun, Diellcicht

aud) einem ebenjo füßen 9cidit?benfcu übcrlaffcn. Tod) toill id)

hiermit nicht fagen, baß fie — nämlid) bie menjd)lid)en Dr>

wobner biefer ."poefirtgionen — geborene Saullen^er feien. E«
fefjlt ihnen nur bic Arbeit, beim wenn [U bie wenigen Selber,

auf benen ihre bittern Kartoffeln uub ihr Minoa Oirfe gebeibeu.

befteüt nub bot Alpaco« bic Stalle abgenommen hoben, Arbeiten,

bic auf bic jwei Monate SioDcmbcr unb Teccmbcr, ben Anfang

ihres Sommer« faQen, fo finb fie, Don geringen Unterbrechungen

burd) bic Vicuflajagb unb bie Reparatur ihrer cinfadjen SUeibuttg

unb tfyrcr ned) einfriede 1 1 ri Vcbaujitng abgeieben, mit bem 9totl)-

meubigett eigeutlid) fertig, unb ba Söcil, ftainmcr, 2iigc ober

gar Scbcr, Jiittc nnb SJtapicr Tinge finb, bie fie faum bem
Warnen nach fennen, fo ift c« am Eube gan$ natürlid) unb Der

jciblid), baß fic ben giößcften Tbcil bc« Jahre« mit SHichtStbuu

DciDiingen. Aber nein, Einige eifiidneit fid), itjr erhabene«

Öeimathlaub jeitweife ju ücrlaffcn, um al« Vamatrcibcr in bic

tiefem, warmem Wegcnbcn bcrabjuftcigen. SÖenn aber bas

Säanbelu unter Zaditen 9nemanbcn uugeftiaft lagt, fo reicht t9

fid) an biefeu -Vodjlaubädnbcnt in ber cmpfiublidn'tcn Säeifo.

(Sin paar Ä'odjen nur beimögen fie bie ^almcnluft, bns I)ei6t bie

bidjte, fdjwerc Snfi berSSalbrcgiouen. aUtoMtcn, bann aber muffen

fie in ba« ibjicn bou ber 9catur angcmicfcnc Sllima jurudfclncu. Xcfjfn

finb fic fid) aud) bciuufjt unb aujscrbeui oon einer einigen Sebiifurht

nad) ihrer falten $>cimatb befangen. Sic »ernxifeu bober nid)t

gern lange 3«t <" ben SJalbgcgeuben unb au ber äNccrcsdifte.

ift alfo fein SJunbcr, baß mir bici, in bem öou allcu SRtltfdjcn

racen bcfudjtcn CurotHi, feinen ^una Jubiancr autreffen.

Xic iVameelfdjnfe fdjeineu ein iilmlicbcs 2d)id)at mit bcit

2Kcufd)en ju tl)eilcn, locnnfcbou fic fid) curopäifdjcr ^Kclimatifation

jugiiiiglitber «igen. Tic l'amac, locfdK mau in Wcuageiieu unb

jonlogifd>en Warten am Ijäufigflcn fieljt, ucitragen, jung herüber

gebiad)t ober l)kt felbft geboren, bic fcbimc Qttft, refpectioe

ba? europüifdie Mlima am beften. Tod) werben fie fid) nie $u ben

Dollfonnncucn fd)bncn Isicmptaren eutmidclu.ivic ibrcOcimatb bereu

f;erooi bringt. |SL*ou ber 3udit bes Wiianaco, lueldjcö intbümlid) al*

milbe? i.'ama gilt, ift mir nod) niditä bclannt. löiellcidjt ift ber

Sang tiefet fdicuen Stjicrc* ju fdjmieiig, feine Sfi^mung aber

ganj unmöglidi i GmpfinblidjKr gegen jrembe* Mlima geigen fid»

bie SÖtcuflas, am eiupfinblidjftcu bie ^IdMcmJ. bereu Vitbaltung

unb Sort^udtt nad) tnclfad) gefrbeiterten !ücriud)cn eublid) bod)

gelungen ,w fein )d)cint. 2o enftiren in Slmflcrbam einige

üjemplarc; im 2d)loßparfc |u $aag unb im MnowSluparfc ju

L'iocrpool foQctl fogar Heinere Vecrbcu bereite mcbrcic 3<ibrc

gejüdjtet fein. ?n ben ?llpcu. ^))icniicn unb ben algerifcbcii

Webirgcn ift ibte «eclimatifation jebod) mißlungen. Cb aber

burd) bic curopäifche 3"d)tung je cm loirHidicr Ku|CH ehielt

»erbtn wirb, mötfjtc id) bfjwttfcdi, ba bie Pflege hiev Diel foft

fpieligcr, bic (iiöaltung miülichcr fein bürfte unb bei (irtrag unb
bic Dualität bev SBoUc mit «merifa jdjiocrlid) eoueurrircu faun.

'.Huf bei ^mui leben bieje ZüteK ba» ganje oubi h"10" 1 ^) ivr '

in ber RatttC tfytt jegliche Pflege uub toerben nur jur 3eit ber

2d)ut in Somdcft ^öjeu, ioeld)C Pott Steinmauern oljnc *inbc =

mittel umgeben finb, jufammcngctricbcn unb, mie unfere 3fid)nuug

Peranfd)aulid)t , mit i'affo« eingefangeu, an ben deinen gefeffclt

unb bann gefdioren. Ta§ Eintreiben unb Sangen beforgen bie

3nbiancrfnaben , ba* 2d)cercn bic Sraucu unb 9Kübd>cu- Ta>*

Slbwiigen uub ^erparfeu ber Söotle jowic ber Transport bericlbcn

mittel« i'ama« nad) ber Jlüftc ift bic Arbeit ber SKiinncr. Ein
Aberglaube Perbietet ben Jnbiancni, bic Alpaco« ber tfopfroollc

ju berauben; oicllcid)t ift (rfeiert nicht uiel loerth unb oujicrbcm

unbeguem ju gewinnen.

Sit jdiredencnegcnb aber ber Aublid fold)Ci nadteu Wc=

fd)opfe befonber« auf bic Saumtbicrc mirft, baoon habe id) uiid)

felbft einmal in hi'fhft unangenehmer SSeife überzeugen müffen.

3n einer (Sarawane Don fed)« SDJanu ju ^pfcibc mit ebcnfoDiclcu

SlJaulthiercn, twUbc uufer Wepiirf trugen, hatten mir in einer

ber unrotvthlidjficn Wegenben jmijd)cn Ehoco unb Goguena auf

ben ^eruanifrhen $una« bei uutcrgcbcubcr 2onnc eine onbiamt
«niiebclung erreidjt 3m Vorgefühle ber bel)aglifheu SRübe nad)

einem ad)tftünbigeu ermübenben SHittc wollten wir eben in bic

Ceffnung be« ein paar Kütten uinjäuncubcu .{mfe« einleufen.

al« fid) plöli(id) ein Tutu*ub lange bünuc \inlft mit unförmlid)cn

jottigen Söptcn über bie TOaucrn erhoben uub fid) neugierig

im« entgegeuftredten SiJie Don einem elefirifdjen 2dilage ge=

troffen, ergriffen unfere Il)ierc bic Slndit. ;doei SHaulthicrc

ftürsten auf bem fteinigen Söegc uub Derforeu ihre Saft; jwei

anbere gerictfjcn in Sümpfe unb ber SRcft fdjlug fid) feitmän»

in eine mit gigantifd)en Iradiijtblöden überfäetc Ebene. Wlüd-

lid)tr Seift loarcn bic 3"bianer un« fchnell jur QWfc
gefommen unb hatten bic niidiftcn Tfjierc wieber jufamiuen

gebracht, worüber frcilid) brei «olle 2tunben »ergangen marcit.

2o tobtmübc biefe Sßcfticn aud) maren, fo cntfchicbcn locigcrten

fic fid) bod), ju bem gcfüid)teteu .'öofe juriiefzufchren. E« blieb

un« baber uid)t« anbere« übrig, nl« ihnen jum SJfaefjtqunvtierc

ein Diu 'üinb unb Söetter einigcrtuafscu gefchütvtcö ^lahrheu

jwifchen ben Iradmtblodcn au«jufud)cn , wcldie ihnen bic ?di«=

ficht auf bic »erbäd)tigcn SUiauern Dcvbcdten.

Srhlicfjlid) nod) ein paar SsJorte über bic SsJollc ber Mamcel=

fd)afc, lueldje au ber Sfckftfüftc 2übamerifa« einen nidjt u\u

bebeuteuben HuSfu^cartitrl bilbet. "Jim geicha^eften ift bic ber

Sßicufla«. ;>war nur furj, faum jmei 3oll lang, nnb gefriiujelt,

übertrifft fie au &letd)()cit, feibenartigem Wlan,\ unb felbft in ber

fd)öu rothgclbcn leud)teubcn Saibc alle anberu Stallen. Allein

»Wut uub Viel" ift feiten beifantmeu. Tic QkttBo ift bie Heinfte

unb jicilirhftc 2pecie» ber Audieniit«, ber giaciofen Wcmje nicht

unahnlid), aber ungehbrut uub liefert hödjftcn« jwei ^jm<b SWolle.

Tic jagenbeu ^nbianer treiben bic BiCMflaJ au geeigneten

Citen in gvofie Umzäunungen, bic fic ungefähr ein Süicter über

bem 4taben mitteilt 2töden uub 2tridcu berftetten unb an

meld)e fie Sfbern, Heine lolajwcige unb allerl)anb Sappen

hängen, itar biefeu Dom SSiubc bewegten Wegcnftiinbeu fürdjteu

fid) bic äugftlidjen, fd)cncu Ihicre benuaüen, baß Tic fid) eher

tobtfdjlagen (affin, älfi bafi fie Derfudjen, bic llnjäunung ju

burdibrcdicu. Qvt Vcfunbung ber angcbuccncu Wutmüthigfeit

ber 3nbiaucr, ireuigften« ber dou beu pctxanifdjcn .Ciod)laubcn,

fei hier beiläufig anrt|nt. baß fic bei bufem ^>aQcn bie Viruria«

nidit tobten, fonbevu bicfclbcn, einige Sitanige jum traten aus-

genommen, nur feheeren unb bann mieber laufen (offen. E*
getjort aud) ein Ijobcr Wrab Don Wraufamlcit baiu, einem fo

garten, veijeuben Gefeit ben Iobc«ftoß 3U geben, welche«, in bie

Enge getrieben, fid) Dor [chtCM Verfolger auj bie «nice wirft

unb il)ii mit beu großen, forcdienben Augen, Evbarmcn flehenb,

aniieht.

9cad)ft bei VicuAatwBt ift bie bei Alpaco* am gejuditefteu.

Sit mirb fünf bi« acht ;Ml lang, baher bejonbev« al? Hamm
gani gejd)aht, ift fd)lidit ober leicht gewellt, jebodi nid)t fo weid)

unb feibenartig wie jene. E« giebt fehwarie, weiße unb gcflecfte

Alpaco«; in Vcru werben faft nur fdiroarje Eremplare gejürbtet.

Ter Ertrag Don einem au«gcwadifencn Ityetc jehmanft jmi|d)en

fünfzehn unb jweiunbjwanjig Spfunb, in weldjeu nnnäljcrnb fcdi«

bi« ad)t ^funb Sett unb anbere Hnreinigfeiten, beionber« Staub,

enthalten jiub. Tie Sitalle ber Wiianaco* nub Sama* cnblid), nur

unmefentlid) uon ciuauber Dcrfdjicben, bilbet bie geringftc dualität.
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S-ic bcficfjt aus einem feinem, lüiicru, »il^tflcit Unterhaar uub i bagegeu bie Pcijdjicbcuflcu Nuancen Xioni buufclfteii Scbmarj

einem grübein, längeren , »ottigen Terffiaar. Tic Öuanacos, bnrd) ©raun imb ©elb bis .511111 blcnbcnbftcn Seift Aud) im

welche ml) bisweilen .juglcirf) mit brn ißicuna? iu ben Um- Irvticigc fteljeu Ücibc ben Alpaeos narf). ba fic nur füuijctm bis

jtiun umjen fangen, liefern eine b/llbraiuirotljf Solle, bie Jarnos I arf)tjct)u ^'fuitb Sofie geben.

Die btutfdjc Bftwortc tu fjmnburg.

¥0« 3. Voemeiibetfl.

I!

Ii

Senigc Tage stud>bcm bei' jugcublicbe AI er anbei
8011 ftumbolbt im ÄKarj 171*2 als ftimmbctcrfrtigtcr Affcffor

in bas SBcrgwcrlS; uub Jpiittcnbcpaitcmcnt jn Berlin eingetreten

mav, fcfjrtct« er bem Smtubc unb Srcibcrgcr Stubicugcitpffen

Karl Stei«#leben in Weiterem 2pott: „Jdi gebe auf fünf

bis fedjs Inge und) Milium . wo bie große Torfftccfjcrci . und)

3et)bentf, mo ein l)of>er Cfcn, nub nad) 9fb,cinsbcrg , 100 idj

Auftrag babc einen Sapcnceofeu ju untcrfiidkn. Tas finb borg»

mäiinifdjc ©cfdiaftiguugcn! ! Aber es wirb balb beffer. . . .

3irft bleibe gereift uidjt lange in ©erlitt, ba S)crliit ebenfo fiiglid)

ber Sifc eines ÄbmiwIfW»*, al& eine? ©ergcollcgiums fein

NNinte."

Acbulidi ftyentc audi nodi fpatcr 6. S. 1 0 V e. £u feiner

Aufpradje bei bem Scftc bes fünjunbjpvaiijigjäfyrigcn ©cftcficns' ber

berliner gcograplnfcl)cn (SefeUfd(aft (1853) fagte er: «(SS loar ein

fübner öebanfe, in*öerlin eine geograpbifche (Scfcllfcbaft ju griinbeii.

Senn man im £iafen Pon l'iwrpool iiber beu Salb von iVfaften

Wirft, wenn man bie riefigen Tampffdiiffc ficfjt, bie wie eine

flicgcube ©rürfe bic Neue Seit mit ber Alten Pcrbinbcii, fo mag
mau wpM meinen, fner, wo bie Säben eine» bic gonjc (rrbe

umfpaitncnbcu 9iefecs' ber ©erbinbung jufammcnlaufcit, möge bic

Stelle feiu, einen folrf)en Äum ju grüubeu. Aber ein ©lief

auf bie bcfdieibciic Aepfelflotte , mclrf)c am Sufte bes (öniglid>cn

SettloffeS in Berlin uor Aitfcr liegt, ermutigt wenig ju einem

foldjen Untcrnel)men."

Sir föuiicu biefer 2d)cr\c mit Ijcilcrcr ©efriebiguug gebenfen.

Scitbcm tobe jenes Sort gcfprorficn WUIU ««$ WlM
fünfunbjwanjtg 3af)rc wieber »crftoffcii, nub ein ned) fübnerer

©ebaufe t)at im April 1873 in bcmfclbcn ©crlin .bic afrilanifdic

ÜkjcUfcfyait" in s l'cbctt gerufen, bie in wiffcnfd)aftlid>cm, ibealem

Streben feine geringere Aufgabe Ijat, als bie l£rforfd)iing beä

un$uganglirf>cn äquatorialen ©inucnlanbcs tum Afrifa. Ju bem

felben ©crliu ift feit geraumen 3aljrcn ber 2ife eines Cber

©ergamtes, oon bem bie reidjften, cinträfllidiften $}«g-, *5ütteu-

unb calineumcrfc Tcutfrf)(aub« reffortiren. 3n bemfelben iöcrliu

cnblid) ift nudj ber 2i& eines Abmiralitätskollcgiums, eines

iüiarineminiüeriums, beffeu eifeugepaujevte 2rf)iftc beutfdjer -Ctabe,

beutfdjem 9icd)t. beutfdicc l?h,re iu aUett SKecvcn mtb fttmtn

Sdnif.. iHefpect uub (Geltung ufi-jibaffcit, uub uid)t uiinber aud)

ber miffenidwftlidieu erbfunblidjen Xisriplin aus allen Üiinbcrn

unb Weercu h,odifd)äliensmcrt(je ©eitrage ^ufuljrtn.

Sie bic-3 AUc3 gemorbeu, bas ift eine lange, grojjcutfjcils

fdimcrjlief) fdjmacfjoolle Sorgefdiirfjle 9(odj brennt ;}oru unb

Sdiam in Surfioitiö (Scftaubniffen Dom ^abre 1841) „über

bie Wrünbuug ber bcutfd)cn Kriegsmarine". Sir Ijattcu Crifcu

unb Siupfcr in unfereii
s
-bcrgcn, iu unfern Siilbern fjorfigewipfeltc

laiinen, riefige Gidjcn, fnorriges Strummljolj in uuctiblirljer Sülle

ju ÜKaften unb 9taaen. Jliclen, SHippeu uub ^laufen, aber mir

»erfüllten alles in bie Seme auf fdjuobcn :Warft. Sir fjatten

Vanf tu laumerf unb Segel. Sir Rotten ,5immcrcr. Sdmticbe

unb «türfgiefjcr. Soui Samlaube bis nad) 3ric»lanb Ijatten mir

ein ,vil)lreid)e« Sifcfjcr^ unb Srfjifferuolf , breit an «ruft unb

Sdjultcrn, mit marfUoUett Jlnod>cn, fdjarfeu Auge», ^iloten, bereu

mettergebrountes Öefidit trotzig in ben Sturm fdmut, unb bie

bie ^Jfabe nub Tiefen bes SDieeres überall feinten. Sir fjatten

gefdiutrfunbige 3Äeifter, Solbatcn, bie ben lob uidjt jdjeuen; mir

f)atten entfdiloffene. füfjne Sdjiffsiübrer. Sir fjatten bie Siffen=

fdjaft, meldie bie Sternenbahnen , bic Wecrcsfrrümungcn , bie

Sturmcswcgc abmiftt uub bie öefc^e ber Watur fennt, unb —
bennorf) aud) uidjt ein einjigeü Mriegsfdjiff , um einen über-

mütigen, fleinen Wacljbar Ijiuter feinen fduualeii Helten auf;

jufudien unb }ti .yiditigctt.

Sir waren ba» armfte icidie SBoK auf Crbeu^ wie jene

Sitlmc bcö cinft uueruiefUid) reiben «auf^uTu. bie an beu

Mirdjtfuii'cu iu golbeueii Herfen Almofeu bertclte für bie .arme
reidjc Srau"! — Aus frrmben Seeftaateu fünften mit für

tficures ©elb un,\u»erlaffige Aiiefjülfc, unb ber öfteneidiifd)«

Abmiral. bem bic Cbcrlcitung ber beutfown SHeidjsmarine an=

getragen würbe, würbigte bie „beutfdie Gentralgewnlt" uidit

einmal einer Antwort.

'JVi allem 9teid)tl)um fehlte es au Allem. ÜJfitr an papicrueu

Serien mar lein Langel. (£in Icnlmnl jener bureautrntifdKn

^crorbuuugcu im Seewefeu ift bie „Scrorbnuug , betreffeub bic

Miiiformirung ber >Heidi-Mnorinf. Xa war Srfmitt bes Hrageiul

unb ber Sdfotjc, breite unb Seite ber Jßofciu unb 9torftrcffen,

;iaW, örüftc uub Abftanb ber Mnöpfc unb aller, oder Tanb ber

3langci\\eid)en mit mifroffopifdjer ISeuauigfeit beratben unb jeft=

gefegt ; ba war . bod) ber SReft fei Sdjweigcn!

92ur an bas proplh*tifd)c Sort Sriebridi Silljelm
iöartljolb"» aus

1 bem '^afjre l.~>i fei n od) erinnert. $)art()olb

fdjlicfjt feine ,©efd>id)te ber beutfdjen Seemacht" mit bem
patriotifd)en jjuvttf: ..lätifdjt uns unfere ^rüfuiiet alter Wc*

fdiiditeu uub ber beutfdien Solfsnatur nitftt, fo bleibt uns nur

ein SWittcl. um jeber 2ccmad)t ber Seit gemadifcn ,ju fein:

ftarfc Ten itorialeinljcit an unfercu Weercu, bind)

brungen üon ftoljcin bcmolratifdiem Weifte."

Uub fo gcfdjalj es.

Seldie Saublungcn , ioeld)c SWiRbriiiidie aud) immer bic

Deutung bes Sortcs fcitl)er erfahren, biefer (Seift bes Xjciiios,

brö SBolfcs, war es, ber Tcutfd)lanb erljob, ber es auf ber Jjjöljc

erljdlt, unb ber bas malte »Ott! es in langer 3ufunft

wirb erhalten foiinen.

las Jafjr 1860 gab nadjfjaltigen Auifdjwung }H bem

grofieii, Inuggetriiumten Sich einer nationalen äWarinc Sir
erhielten Sine Slaggc, bic prcufii fd)C Jlotte würbe jur

beiitfdjiu Slotte. ber üWarbbcutidic 9fcid)Stag begann bas

SrfibpfuugSwert, unb mit ber l£ntftef)uiig bes beutfdjeu Jtaifer-

rcict»s trat audi bie beutfdie Slotte in ein neues Stobium ber

trntmirfcltmg.

9RU bor JäDiiidK wudjs ber «eruf unb bic spflid)t. Tie Sdiu(v-.

mad)t ber ^eimat^sfüfte mufjtc aud] Sdiu^mad)t werben bes

Hcrfcbrs in allen SWeeren uub allen Janbeni. ?<id)t mebr bei

Srembcn, uid)t mcljr beim „Jiabi" • beu ;5icglcr in feiner par-

(amcntaiifrficn ^omrebe anrief — foütc ber Teutfd)e 5Merf)t furfjcn.

Sünf Sötillionen XÜnttttc, iu aller Seit jerftreut, einten fid)

wieber in freubigem Stolpe mit ber neuen öröfcc bes alten

Saterlanbes. Sie bie SWüljle oon Sausfouci bas Symbol
prcutjifd)eu dtcdjts geworben, fo würbe bie beutfdie Slaggc bas

Saf)rjcid)cu beutfdien Wedjisfdwuc* bis ^u ben Samoa-Gilattbett

iu ben fernfteu Oebcu bes grofjcu Cceaus.

Unfere .'panbelsflolte , obwoM frfjon feit geraumer 3«*»* lx,<

beutenb au ;»al)( ber Sefiiffe unb Umfang bes 4*erfel)rs, ent=

beerte lange biefcs SHcdjtsfdmljes. nunmetjr bot if»n bic beutfdje

Jhiegsmarinc. Unb man erfannte alsbalb, jttm beften i.'anb^eer

gehöre audi eine tüd]tigc Seemad^t. Aber beibe msgcfnmiut,

^anbclS; wie Mriegsflottc, bebürfen itä öeiftanbes ber Siffcn=

fdiaft 3n oiffent Sinuc l)atte ber proftifdtc Amerifancr juerft

bic
sSefu(tate ber Siffeufdjait praftifrf) für bie Mricgs unb

Oanbclsuautif öenoertljet.

3)caurt)'S üortrefflidie Arbeiten, frfton feittf elften „Siub-
unb Strümuiigsfarlcii", waren gcrabeju bat)nbred)cub für bie

Munft firftercr unb frfmeller Sccfalirt. Ter .^auptjwert biefer

Warten beftanb junädjfl bariu, baß bie IJrfatjrmigen oller Sec^

fafjrcr in $e,\ug auf Siube uub 3Nccrrsftrr>mungrn gcfammclt,

bie Pon benfelben baritber gemad)ten ^Bemerfuugen erwogen unb
bann bic Stefultate burd) Ainbeii unb Symbole iu Marten ju

einem ©efammtbitbc nugenfflllig Pcranfelmulitfit unb yim heften

bei «djifffaljit ueröffentlidjt »UHiben.
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Xurdj einfit bloßen SMirf auf biefe Harten traute bei See-

fahrer fofort erfehcn, aus nn-I^er Gkgcnb ber SSinb in jcbcm

Monat BorjugSwcifc webe, toelche Scfuffc, in iBcld»cm %<it)x unb

Monat, unb weIdje Strahn fie hier fuhren ; er fab bic Stellen,

wo unb »oann Stürme. SBinbftillen , ibo juerft bie ^ffote fie

trafen unb Bcrlicßen, ibo fie Wegen, Wcbel, (Gewitter gehabt

tjatten. Wicht lljeorien, Gonjccturcii , ober bic fehwadjen i?id»t--

blipc Bcrrinjcltcr Grfahrangcn, ein hcüer, breiter S?id»tfrroin war eS,

tpcld»cii bie 3Jcobod)tungcn aller Seefahrer Bor ihm ausbreiteten,

unb ber fein fidjerer Sührer in ben SKJeitcit beS CcennS würbe.

lurd» bicfeS $>ülfSmittcl ber ©elchruiia, lourbc bie Sahrt

in Dielen Süllen »Dcfcutlid) abgch'rrjt unb gciBiffcrmoßen bie ettt-

fernteften SSinfel ber (Erbe einanber näher gerüdt. So Ber*

ringerte fid» bie tyaf)Xt Bon Üonboit jiim Slcquator um jehn

Tage. lie llcbcrfafjrt nad» Kalifornien blatte früher burdj>

fdjnitllid) hunbcrtbrctunbadjtjig läge gebauert, mit ©ülfe ber

Mnuri|jd)cn Sorten rourbe fie in hunbertfünfunbbreißig lagen

,iurüdgclcgt. 3ur Sahrt von (Englaub nod» Sluftrolicn braudjlc

man Bor bieten Saiten hunbcrtBierunbjwanjig läge, mit ben*

felben burdijchnittlid» nur ficbeitunbncunjig. 3u ber 3ahrcS--

Bcrfainmlnng ber „SJritifh «ffociatiou" üou 1853 tarn c$ jur

Sprache, baß folche Harten für ben Jnbit'chen Ccean in jenen

«eipäffcrn allein für ben britifd)cn -Oanbel jarjrlid) eine Gr=

fparniß Bon einer bis jmei Millionen lolIarS, unb in allen

Meeren »on sehn Millionen einbringen mürben. 3" JfjunfS

„Mcrdjanl'S SO^ngojinc", Mai 1854, »oirb folgenbes Grfparniß

bevedjnet: ber mittlere täglidjc SjradjtprciS für bic lonne ift

loenigftenS fünfjcf|ii deute; ba fid) aber bie ßxa&)t fämmtlicfccr

4>aiibclsfd)iffc jährlid) fid»cr auf eine Million Zouncn beläuft,

fo lpcrbcn, »Beim aud) biird)fd»nittlid) nur fünfjcljn läge auf

ben Weifen nad) fernen übcrfeeifdjen öeifen gefpart würben,

15 . 15 . 1,000,000 Gents, ober 2,250,000 lollars bloS auf ben

Steifen Bon ben amerifanifdjen Jpri»\n aus jährlid) erfpart.

(Ein ^rineip, eine Metljobe, weldjcö fo reidtc Wcfullate

bietet unb nod) reid)ere Berfpridit, jog natürlich bie allgemeine

«ufmertfamfeit auf fid». empfahl fid) ber mitwirfenben Ibeil-

nohme aller Seefahrer ber eimlifirten Söclt unb erroedte in allen

ftrebfamen Seeleuten einen ganj befonberen Gijcr, bie Scnntniß

bes Meeres unb feiner SBunbcr ju erweitern.

Xic ältcftcn Seejournalc unb 2ogbüd»cr mürben aus ben

«rdiiucn IjerBorgcfudjt, bie Sorten nad) i|nen entworfen, unb man
ftaunte, wie alle Seeleute bem Jficlroaffer ihrer Vorgänger folgten,

'

geroiffermalen wie ein Sauberer in ber 23ilbniß ber &är)rtc beS
j

Vlnbern nadjfolgt. la geht 3J. . um bon ben ÖcreinSftaatcii !

nad) Jnbien, C^ina, ben ©olbbejirfen ?luftraliens $u fommeu,

bie Strafe anfnng« oftwärts im atlanrifd>cn Ccean bis ju ben

capBerbifdjen 3tnfcln . Bon liier »Bieber weftmbrtä bis jur Shiftc

«rafilicns unb Bon f»ier enblid» wieber fiiboftwärts nad) bem

(Eap. Sic burd)freujt olfo breimal ben atlantifd)cn Creait,

»ohtfrenb ber SRüdmcg Born (£ap nur eine, faft gerabe ßinic jeigt

las »Bar bic alte 9toute, breit, aber bod) fdjarf begrenjt. 3u I

beiben Seiten blieben auf ljunberte Bon SReilen unbefudjte Släumc,
|

(Gebiete ber SclnBen^änblcr , kirnten unb bes 9toubergefinbels.

SSJeldjer Ingenieur aber blatte biefe oceanifd)c Bicfjadfrrafee

abgeftedt? SJeld)c SBegWeifer jeigten bie SHidjtung? ffiarum

fuhren bie Sauffab^rcr »tidjt aud) auf bem Hinwege nur einmal

quer burd) ben atlantifdjen Ccean wie auf bem ÄüdWege? —
SSJinbe unb Strömungen waren bic 3ngenieure, Irabition

unb Womotjttljctt bie Sufirer.

a>Jaurt)'s Sorten riditeteir aber bie ?lufmerffamfcit aud)

auf bie leeren 9täume neben ben Saljrftrafjeu, unb bie Seefahrer

überjeugten fid) Bon ber SBidjtigieit befferer unb läufigerer ©cob=

nditungen, als bie alten Sdjiffsbüdjer f»c boten. SKau fam

überein, befrimmte 93eobad)tungen auf ben Safjrten nad) einem

beftimmten Sd)ema ju regiftrireu unb biefe 9tcgiftcr regelmäßig

an bas 9(ationa(obferBatorium in SL'afb^iugtou einjufenben, bafür

folltc 3cber foftenfrei ein (Efemplnr ber Sorten unb Sinleitungcn

für Seefahrer (Sailing directions) erhalten, bie mau nad) biefen

5?eobad)tungen ausarbeiten würbe. 3n lurjer 3fit waren mef|r

aI8 taufenb Seefaljrer lag unb Sfadjt in allen SWcercn bc-

fdjäftigt, nad) cinhfiilidiom $(ane $eobad)tungen ju fammeln
über 9)id)tung unb Stärfe ber Sinbe , Strömungen, liefen,

lemperaturen, Saljgel|a(t, Sirculation ber SCtmofp^äre, SWagne-

tiSmus. furj über olle wafirnefimborrn ?l)ftnomene. Gine im I

«uguft 1853 in »rüffcl Berfammcltc Gqnfcrcnj ber feefa^renbcji
,

Staaten aboptirtc unb empfahl Maurus %Uin unb erftärte ba«
L'ogbud) eines im Stiege eroberten SdnffcS als unBerte^licrj.

9(ad» bem Sßorgange in ben SJereinSftaaten würben in (Englartb,

JpoUanb, ScoiTBcgcn Snftitute erriditet, wcldie bic Seefahrt »toef»

beftimmten 3nftrurtionen förbem.

^ierju (am nod) baS im Anfange beS Borigen ^alirjcfHitö

Bon bem Slbmiral Sifrol) begrünbete englifd)c Softem »on
Sturmfignalcn, inbem mau nad) ben täglid) Bon allen l^etlcn

ber britifdjen Hüfte unb anbereu centralen Scobadjtungsftationeit

cingefanbten mctcoro(ogifd)cn $3eriditcn auf baS ^eranual»en cincS

SturmcS fdilofi unb burd) baS 3(uf}ict»cn Bon Signalen an
geeigneten Süftenpunften bie Srronbbcoölfcruug unb bic in ber
Utah/ beftnblid)en Sd)if}Sfüf|rcr »oarnenb barauf aufmerffam mnd)tc.

«Reben ber DJautif unb bem übcrfeeifdjen ^anbel t>otic bic

SMffenfdiaft bei allebem baS t)öd»ftc 3ntcreffe. Wie juoor wud)«
bie ^aljl Bon S8eobad)tern für irgeub eine pl)nfi(aliid»e lisciplin

fo feb,r, wie bic, weldje feitbem uufere Senntnift ber pl)»)fifd)fn

($eograpb,ie beS Meeres (»ülfreidi förbert.

3n leutfdjlanb Berblicb cS geraume iJeit bei bem iBiffeiu

fd>aftlid)en ^nterrffe, baS ber l)od»bctagte .Oumbolbt biefer

neuen geograpljifd»en lisciplin juloanble, unb bie Bon ihm ben
Warnen „bie pbtififdK ©eogropljic bes MeereS" erhalten b,at

Rimberte Bon StrömuugS , Sinb=, ^eilungS- unb Sdiiffsforten.

bie fid» in feinem 9tad»laffc, felbft nod) in Gorrccturabjügcn mit

feinen unb Mauru's eigenf)äubigen ^cmcrlungcn unb Worijen

oller 9(rt Borfanben, gaben l|ierBon rebenbes 3ru8n 'ft- S?cv=

gebenS fiutjtc fd)on im ^at)re 1854 ^rofeffor Wrumancr beu h

grbfjten norbbcutfd»e»i Süftcnftaot. ^reuften, für bie 5?erBofl;

fommnung feine« Seewefenö in praftifd) wiffenfdjaftlidjer 5Hid)tung

ju intereffireu.

Wod) nad»brüdlid)er waxen bie^cr^anb(uugenber@eograpt)ciu

Bcrfammluug \u ^ranffurt nm Main im 3al»re 1865. Man
erfannte ben Wolbftanb ber bcutfdjen Seefahrt unb bic lringlid)=

feit eines noutifd» = metcorologifdjen ^uftituts an ber 9iorbfüfte

leutfdilanbs, aber nod» lag bie 9?adjt bes 5<unbeStageS ouj

Icutfdjlanb, unb — e# gefdjat) nid»tS. Sludj bie Slrbeiten beS

preufsifd)ctt metcorologifdicn Jnftituts, bes fujbrograpt^ifdKn

SBurcouS ber raiferlidicn «bmirolität Ijotten anbere 3ntcreffen

la toav eS ber lircctor ber Waoigationsfdiule ju GlSfletl».

SB. B. Sreeben, ber im 3al»rc 1868 nad» eigenem ^lone.

mit Jöülfe ber iiamburger unb Wremer ^tanbelsfommer unb
mehrerer 5Hb,cbcr beiber Stäbte, bic »Worbbcutfdje Seeworte" in

Hamburg als ^'riBatinftitut grünbetc. 3|c ;}wed »cor Sidierung

unb ?lbtür$ung ber Seefahrten unb bie 9tefultate il»rer Somm.
lungen unb 4Jcobad)tungcn ttjeils in unmittelbarem 3Jertct)rc mit

ben Sdjiffern, tl»cils burd) regelmäßige ^ttblicationcn für bie

Sd»iffffl^rt nu&bar ju madien. — 'Jlber wie fehr aud» i^re

Ceiftungen burd) ftaatlid>c Unterftühung anerfannt iBurbeu, fie

tonnte als 'jßriBatinftitut , bei bcfdiränftcn Mitteln ben täglid»

juneljmenbcn Jorbcrungen ber i*raris unb bei S5?iffenfdiaft nidjt

befriebigenb entfprcdKii.

58erfud)en Wir l»icr nur auf einige 2d»wierigfeitcu Ijiuju-

»Bcifctt, weld)e bie Wautif unferer löge ju überwinben. einige

gorberungen ober Vlufgaben barsuftellen, weld)e fie ,iu lofen fjot.

lie oltüblidyen, uttentbchrlidjcn SJcrfjeuge ber Seefatjrer »Baren

ber Gompaft unb baS Gf)roupmeter; fit finb'S nod) heute.

Slber wie anbcrS ift oft ihre heutige Spradie unb bas $5cr

ftänbnifi berfclbcn gegen früher gcioorbcn! — SBetraditen wir

junädjft ben Gompaf?

3c mehr baS ^>olj beim Sd»iffstH»ue burd) Gifen Berbrängt

wirb, befto complicirter finb bie Grfdieinungen bes Gompoffes.

GS ift außer allem Zweifel, sahlreithe Sd»iffSunfälle haben ib^ren

@runb riit}ig unb allein in ber Unfcnntnif) ber 9?atur unb bei

©efetje biefer Grfd)cinungen , ober in ber fd»lcchtfn ©eobad)tu)if|

beS GompaffeS. ^cuglin Berlor im heften ber SSaigatfdiftrafje

nur baburd» Bier Bolle läge mit Bcrfchltcr Sohlt, weil man
überiah, bajj burdj baS Wieberlcgcn bes eifemen SdiornfteinS

auf bem flcinen lampfer bic Magnetnabel abgclcntt roerben mußte

„«ber wie ift eS benn überhaupt möglid), am ©orb eines

eifernen SdnffcS Born Gompafj ©ebraud) ju modjen, ba hier ja

bie Wobei gebannt, »on ihrer polaren SScifung abgejogen unb
ju Mißweifungen geleitet »pcrbcn muß?"

So ift eS in ber Ibnt. «her man ift biefen Mifjioeifungen
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ober Tebiatioiten auf bie Spitt gefommen. 91od) meljr. SRan
f)nt rrfatmt, bafj jebe* Sdjiff fdjon gleit!) bei feinem Baue, ouf

feinem ©erü|te in bei Sttft. ein inbiuibueHeS, ganj cigenil)iini

Ii dies maguetifebes i?cben erhalt, nun. man möd}te fagen, nerböfoc

Pbnfiologtfefier 9Crt , je nad)bem bie !Hid)tung feineS J?iels beim

Saue gewefen, je nad) bei" Oerticalen ober borijontalcn Neigung
bes SdjiffeS nad) ber einen ober anbeten Seite.

(Srinnern wir uns einer Zt)<\t\ad)t. IS« ift längft befanut,

bafc etn in ber SRidjtuug bes iSrbmagnctiStnus gehaltener weicher

Crifenfiab jmar nur leid)t, aber bodj immer meßbar magnetifcb

wirb, ©enau biefelbe (iridjcinnng finbet ftati. wenn baS Schiff

in ber SHidjtuttg beS thbmagnetismus gebaut wirb. Tiefe

Süagnetifirung . biefe Uebertragung ober 3nbuctiou ber

magnetifcqen Straft wirb aber nod) erhobt burd) brtö Sin-

hämmern ber Wagd uub ttifcnflüdc. 'Zern »dufte wirb ein

BaumagnetiSmus, gewiffermafteti jeiu magnctifd)er Sbarafter

eingeieilt, ben es zeitlebens behalt unb bei fel)i wefentlid) ju

ben TrOiationcn beS tSompaffeö beitragt. Unb aufsei biefem

BoumagnctiSmu« Wirten and) nod) anbete Kräfte auf ben liompnji,

i. B. je nad)bcm bei Steffel gebeijt ift ober uid)t, je nadjbein bie

SWafehine arbeitet ober uirijt.

Tauf ben eifrigen fdbarffinnigen Sorfd)uugrn ift es gelungen,

bie ßompliealion biefer lititflüffe maitjematifd) Har jn legen, pt

meffen unb in ^ableitwertbcn in Sonnt In auSjubvüdcn. Ter
©ebrattd) brs ttompaffes ift nunmehr »ollftäubig georbnet. Tie

2b,eoric ber tätbfclbaitcn TcOiationen , ihre llrfod)cn unb ihre

Öefe&e werben Oollfoiuimu öerftattbeu unb in Sormeltt aus

gebriidt, fo bofc fie auf jebem einzelnen Sdjiiie ermittelt werben

feinten unb feftgeftellt werben iniiffett. Tiefe Teüiartoucu gehören

jur ffljaraftcriftif bes SduffeS, fie fiub teilt 3ignaleiiicnt. fein

Scational, baß amtlich feftgeftellt uub rrgiftrirt werben muft-

©leid) ftrenger Prüfung muffen aud) bie Uhren, bie

Chronometer oor ber Steife unterworfen werben. Tie Beobadtfung

unb bas Signalement ihre* (langes ift in euglaub. ben Bei.

einigten Staaten, in ßranfreid) eine» ber wid)tigften uautifdjcn

Srforberniffe. Selbft für bie .§anbelsfd)iffe werben bie (Jbr°"0

metcr auf bett Sternwarten be? Staates amtlich einer m\)t*

monatlichen Beobachtung in ben oerfd)iebenftett Bewegungen uub
Temperaturen unterworfen. 3eber einjelnc Chronometer erhalt

feine (Sl)araftcrifrif unb 511 feiner Bcrwenbung ein Abgangs-, ein

Abiturientenjeugnife feiner Gigenart. um bei Berechnungen bie

etwa nötfngen Gorrectnrrn ju berüdfidjrigett.

5Wad) bem bereite ©efagten braucht bie Süiditigfeit oielfeitiger

meteorotogtfchrr, pf)t)fifalifd)er Beobachtungen unb ihrer amtlidien

ein heitlid)en Bearbeitung rjirt ttit^t ntel)i erörtert ju werben.

(Sbenfo erfanntc mau, bafj es bie Aufgabe ber beutfdjen Sriegs=

marine ift, in SriebenSjeiteu bas ©ebeil)en ber .Spnnbcismariuc

ju föibern. Sie folt nicht nur als ftorfe SJaffe ber SHcidi»--

pulitrf bem beutfebett £anbcl in ber 3iembe Sd)up gewähren,

fie fott aud) ber ^anbeömarine auf See unb an ben h«ntifd)en

Stiften fdmeffe unb fiebere fahrten oermitteln , alle wiffenfehaft*

lieben unb tedtniftben Erfahrungen ätigängfid) madien. bie

Bilbung ber Seefahrer überwachen.

Gitbfid) würbe in JJotge »011 Berb,anblungen auf oerfdjicbcucn

meteoro(ogtfd)en (£ongreffen, oon Petitionen, BeriehUn, ©ufadjten

üom faiferlicben 9teid)8fanjleramte ein ©efeft. brtreffcnb bie

©rünbung ber beutfd)en Seewarte in Hamburg, bei bem Sicidi?

tage eingebracht unb oon bemfclben in ber Sihung 00m
14. Xeccmber bed norigen Jnlni't- augeuommeu.

ÜWad) biefem ©efefyc t)at bie Seewarte umfaffenbe ttuj

gaben, bie biet nur in Äiir^e angebeutet werben fönnen.

I i SiSrberung ber Seefahrten im ««gemeinen. Tttferbe et =

ftredt fid) auf:

Sammlung oon Beobachtungen über bie utfyfitalifdjen SBei

bältniffe bes ÜDiecrcs . bie meteoro(ogifd)eu (rrfebetnungen auf

hoher See mit rrgelmäf}iger Bearbeitung unb Berüdfid)ttgung

aud) ber publicationen aitberer Nationen unb ftetiger Ber-

binbung mit ben gleichartigen ^uftitutionen uub ben tüditigftcu

Seemännent beß 3«= «nb UtuSlanbes.

Brüfung unb ^egultrung ber auf Sd)iffeu gcbräud)lid)en

Snftrumeutc. tSbionometer, Barometer, Thermometer. Sertanten,

be* Gomvaffes ic. — Sammlung einer umfetffenben nautifeben

Bibliothef unb ber entfprrdtcubcu Starten;

Bearbeitung twn Segelbüdtern für bie ttctfd)ie%citctt Seewege;

Grrtfjcitung bou erbetenen 3>tformationru uub Belehrungen.

2) Sturmwarnung jur ©idjerung ber Jruftenfarjrten. Tie-

felben erftreden fid) auf:

regelmSfjigc Ginfammlung Oon Beobachtungen über ben

meteorologischen ^uftattb ber yitmofpfwre Oon beftimmtett

plii^en nn ber Müfte im Innern bes 3" : unb 'Jtu*lanbef

;

regelmuBige telegraphifdie Berbrcitung biefer Beobod)tungen

unb fofortigr Tarnung bei gefahrbrohfnbctt Grfdjeiuuugen nn

faft fünfzig Signalfteüen an ber STüfte unb in ben on;

Bearbeitung unb periobifd)e Beröffent(id)ung bc$ für BrariS

unb SSiffenfchaft gewonneneu UKaterialS.

Tie ^wedmäfiigfeit aller biefer ?ltbeiten ift wohl audt bem

SJaieu einleud)tenb. Sie fallen in oieler .Oinfidjt mit ben ?Ubeitcu

bes „h^brograp^ifebeu Bureaus- ber faiferlidhen Ülbmiralität jtt^

faiumen, unb es ift ba^er bie Seewarte als Gentralftrlle bem

9ieffort ber taiferltd)en «btniralität ttiitrrftellt worben. gur bie

tüchtige Ausführung ber Arbeiten bürgen bie ÜKänncr, bie an

bie Spille bes 3nftitutS geftellt finb: Stcumauer, Stolbewet),

Sagner. Borgen.
So fei beim bie beutfehe Seewarte ein 3»ftitut |xc Wohl-

fahrt bes neuerftanbenen , oeteinten Baterlattbes ! SOfit ihrer

©rünbung ift ben Bcbürfniffcn ber beutfdjen ftriegS- unb önnbels

marine, wie beu Sorbcrungen ber SSitienfdjaft entfprodjeit Worten.

Unb welche Säünfche audi nodt immerhin übrig bleiben mögen,

für nautifd)e Bilbungsanftalten , für ftiengerc 9tegu(irung ber

Sanitätseinridjtungen auf Auswanbererfd)tfffn • für Sfeudjt; unb

Sigttalfeucr, Betonnitng tc. : bie 3"t?rcffen für bie Sbrberung

bcutfdjcn Seewefens finb einmal in agttatoriidjem, fd)üpferifd)em

giuf), unb bie ftofjc. fühne Teoife .Born 3e(s jum 5Weer" f)eif)c

nunmehr nod) ftoljer unb fühner:

.Born 5dS in s SWcer!«

Son Uubnig ftnlifd).

1

3ch bege feine 9Jationalooiurthttle . unb id) beute, man
fann ein guter Teutfd)cr fein, ohne bie Sranjofcn ju haffen,

fowte man ben tVanjofenhafs jur Sdjan tragen fann, ohne

beshalb ein wahrer beutfd)cr Patriot ju fein, ein Batriol nämlich,

ber feine Bateilaubsliebe iiid)t blos burd) tjotjtc Bhrafrn, fonbent

burd) opferfreubige Ihaten befunbet.

Seit fowiiinbjwanjig $a\)\tn lebe id) in Sranfrcid). SJührenb

allen 9tid)tungeu burchreift. genau fenuen gelernt. 3d; bin mit

allen Stanben, mit allen Scbtdjten bei Bebülferung in Berührung

gefommen, unb es mar mir üergönnt, ba» franiöfifebe Familien

leben ununterbrochen :,u beobaebten. Weine Ibeilnahme juv

granfreid). bie id) als ehrlicher, unabhängiger 2»anu frei unb

offen geftelje unb oon ber id) mir aud) ootlfommcn 5Red)enfd)aft

,yt geben toeift, hat midi gegen bie tjfbto bei Sranjofen nidit

biejes langen ^eittaums habe ich biefes 2nnb, bas td) nad) blinb gemndit. 3d) fettne' biefe 5el)(er recht gut; nur finb es

* 0» »er \e\t<n Uebrcjeuauug , bab in ber grogeu Ufr lir.Vit unfrreS beutjcbf 11 iioltte tin ^tan^ofenbaB, überhaupt ein Stationalban itcra.cn t-.-

eriftirt. byalttn mir tS für urtlcrc i*|fid)t, bie obifle Satilberung unfrreS 'langjährigen IBtlarbctters, ber )ett mehreren Jtaljrjetmten in ^ranfreieb lebt.

etmfAen Sladjbarn geredite unbbem mtpartetifeben Urt heile unjerer l'ettr ju unterbreiten. «Benn mir audi nicht gewölini Ünb, »011 unferen

wrrurthetteleie Stiwfprtidie über leutichlflitb unb beut!*™ eboraltce au btxtn, to nwurii wir bom bas llnifrige baju beitragtn, San btrartigf bällidif

uub ablpredKtibr «encrtiifiluitaeii um icben t<rci* iii*t an* bei un« ?lot> greifen. Imgcn ttbriflen-3 nicht alle fliiAeidien , fo bcMlißcti i'Ch bie

fritbliaVn Bejictjungen ,nrifd}rn bem befmutme« 7t>«\t b« fran^r«f4en «olfes unb SeuKiblanb o\)nt*iti ieBt mehr als bi«her. t. «fb.
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lirfit bicfelben, Bon bcncn man fo bmtrig jpridit. SWan biditet

cu 3i'aii^ojni gar mand>c (Gebrechen an. währcnb man Bon brn

Mrrdien. au bfncn üc mirtlid) leiben imb bind) bic iie fidi

rfjon oft bcm furditbatften Herberbtn ausgefegt, frftrn ob«
i jemals rebct.

Wnu fpridjt oft Bon bfm i'eiditfinn ber 3iaitjOKn, ohne

u bcocuFeu. bnfj ber Sfeidjtfinn feint grofie Station fdhafjt unb

«| ntanfreid) oielc Sahrhunbcrte baran arbeitete, um aus bfn

liiifdicn, rbmifdicn nnb germanifthen Glcmcnten eine SHational-

inbcit oon bemuiibernsmürbigcr Ölcidimtigieit hcrAuftcllcn.

Jurct) I'ciditfinn lajjt fid) ein jo fdjwercS SBert gewifj nidit

'ollbringcn. Ter Svaniofe ift nid)t Iciditünnig . ef ift leicht-

ebig. Gin uucrmüblichcr Arbeiter, ift er fefjr mäflig unb fchr

i>nrfam. Tiefe Gigcnfcbaftctt , wcldic ihm l'clbft oon feinen

ifrigflcit 3"nbcn jucrFanut incrbcn, jeigeu bod) gewiß oon

einem i.'etd)tfinn; fic crflären mclmehr Svanircicfis nuncr=

'ibctitlid)cn JHciditbum. ber bie Seit in Giltauncn feht. Ter
jrcut.wic idiaift baratif los, um fidi im reiferen SRanucsoltcr

j

:ls» Rentier jurüdflieben ju föuueii, unb in biefer Jöoffnung ift

r bnranj bebadit, etwas bei Seite }U legen. SWan bcbcitfc

ndl. wenn man oon bcm i.'ciditfinu bei 3ran,;oicn fpricht, bajj

iber bic Hälfte ber frausöfifd)en Hctwllerung fidi mit Ülder=

tan l-cfchiiftigt. unb fein ©cjcböpf auf Grben ift weniger.

ciditMimig als bei franjSfifdjc Hauer. Gr arbeitet unaus»

;cfcfrt im Schweige feines ?lngefirf)ts. um mit bem erfparten

$rwiitn beu einzigen , ben ausicblicfjlidicn ^roetf feine* Öcbeuä

u errcidjen. unb biefer beftebt '» Hergu%ruttg feines

Srunbfriifci.

Seit bic grof?o jrait$öfijd)e Revolution il)u $um Jpcrrn

>es HobcnS gemacht unb er bie 3cncht feiner Arbeit genießen

lavf, finbet er biefen Wcnuß in ber Hcrmcbrimg feinet Hcfifces.

\d) habe längere ;]cit auf bcm üanbe in ben oerfdiicbenen

Depärtcairittt jugebradjt unb unter ben Hauern mandicn

Millionär Fcnucu gclcrut, ber bic .^>o!^fdiul)e unb bic geflidte

IMoufe nur an Sonn= unb 3ffttagcn ablegte. 9Jidit ber Vcidit

um ift ber OHunbfeblcr ber Sraniofcn; il)r Wrunbieblcr ift bie

lnioiffcul)eit. Unb biefe berrjdit nidit nur unter ber Stoffe,

ic Weber jdneibcii nod) lefen fauii, fonbem in fäiiimtlicbcu

sdiiditen ber Hcoblfcrnng. 3Ran madit fid) oft unb mit Recht

ibn bic gcograptiifdic llufcnutniß bes Sinijofcn luftig; bicfelbc

lilbct inbefjen nur einen Ihcil feiner lunfjrhoft eiirtjelopäbifdien

luwifieuheit. über bic er jmar maiufiiiinl fclbft ioottet, »on ber

r fid) aber }U befreien lürbcr Ä'iutti nod) ifuft hat, unb jwar

n$ aller bitteren Griahrmtgcii . bie er joeben gemadit. Der
ft"flu;,oif ift fcl)r intelligent unb oon ungemein fdineller x'luf.

affuug#Ittft, aber iidi über bn? ju be(el)rcu, toai im ^luolanbe

»orgeht. ift feine Sadie nidit.

Wie gering ift bic 3al)l ber dran^ofeil« bic eine cngliidic

iber bcutfdic ;)Citnng lefen föuucn, unb roic loeuig franiöfifdie

icitungen giebt e>3, bie it)re l'ejcr vegclinäfjig unb gifuiblid)

iber Sar ?lu*laub untcrriditen ! Stubium frember Spradjcu,

vi* bei bcm immer mein ^uitetimeubcu HoKcrPcvleljv eine 9?t>(I>

oeubigfeit getoorben, mirb in 3ranfrcid), trot* ber bringenbeit

*rmai)niiug aufgefliirter Patrioten, auf's (irbärmlid)itc Pcrnad).

dfiigt. freilief) mirb in ben i.'i)ccen tsnglifdi unb Tcutfd» ge=

ehrt; bos Siejultat biefe» llntcnid)ts ift jebod) änfterft gering,

r.io bei £d)iiler. ber mät)rcnb feines iuel)rjahrigeu Sdiulbcfudts
|

nit ^Nulie unb 9?oth einige beutfdie ober englifdie Hbrafeit
|

irU-nu, beeilt fid), bicfelben -,u bergeffen, foüalb er bie €kfjutc

Hilafit. Sirft man nun ben Sraujojcn iftren unerflärlidbcn

SibcrtvtOai gegen bic tfrlcruuug frember 2pradien Oor. fo

ifl)aiU'ten »ic . bait ir>itcn bie Begabung bafur feblc. befonber«

Drnii ti fidi lim bie beutfdje Sprache jjanbclt , bic iie für eine

!.iu»ue inijjossible" galten. Tiefe 93cl)auptuiig ift jebodj

ivunbfalfd) unb idi habe mehr als irgenb ein Ruberer bic Gr;

Hüning madicu töuuen. baf;. locnn ber graiijOk Feine frembe

rbtubf 2priid)c fennt. bics blos feiner Unluft unb nidit feinem

IVnugcl an Hcgnbung ju^uidireiben ift.

Tie Uufenntnif) frember Sprndicn übt befonbers einen

i nnigen iiinfluf? auf bic treffe aus. 3n Tcutfdjlanb ift bod)

in fpttmtffi gebilbeter Sdiiiitfteüer mit bei üileratur ."vvaulrcidis

er» iclbft Guglaubs eertraut unb leimt. roeuigftcuJ in lieber-

ff.singeii . bfld Sdjriftlfium amli nnberer Nationen. Tie meiiten

u'.uji'iijd^cu SdjriftfteOer tümmcni fid) jebodi um foldje Tinge

wenig ober gar nidit. Sie fennen oon btr brutfdien Literatur

Mo# Goethe, Sdtiller, ^offmann unb v»ci:ic uub bir eilten

Heiben taum mehr als bcm 9camen n.uti täuige grofK Journale

ausgenommen, bietet bic politifd)« 2agesprcffe if|reu i'tferu über

bas Äuslflnb faft nid)ts als telegrapbifdK Tepefdien. ttinige

inagere Iclcgrammc rcid)eu aber gcioift nid»t ftur Helcbruug über

bie politijdien unb forialen ^nftänbe aufjcrbalb Srnnfvcid^ (un. —
Gin anberes Diationalgebrecffcn ber Smnyjfcn ift bas .{iafd)en

nod) Staatsämtein Gin SüiniliciiBatcr fudjt jeiiien liinflufj.

feine Hcrbinbungcu geltenb ju madKn. um feinem Solinc ober

feinen Söhnen eine öffentlidje $nftcilung 311 üerfebaffeu. Gr
fdiredt babei uor (einem iiinbernife \uriid; er iibenoiubet iebe

Schroierigfeit uub ruht uid)t früher, bis er mit £>ütfc u n

Sreunbeti unb Henponbten feinen 3'"fd errcidit. Tie Äegicinntg.

bie in ihrem 2clbfterha(tuugStrieb« fid) nidjt mit einflufiicidieu

ilamilien übenwrfeu mag. Dcitljeilt bie Slemtcr tro(> bes lieber

paffes an Heamten, me(d)e fie bann als roiüige äSerf^euge bettlet.

Stanlreid) hat Taufenbc unb aber Taufenbc Staatsbeamten ,nt

Diel, bie, bei ber aufs Sleuficrfte getriebenen Gcntralifatiou ber

Sicgicmng, biefer mehr bienen als bem Sanbe unb beu bun'.nt-

fratifdicu Sdjlcnbrian unterhalten. Öot ju oft gcbordien fic

blinblings uach oben unb f>crrfd)cn midfürlidi nadi unten. Ter
burcaufratifdje öeift erftidt jebe Selbfttt.lnbigleit . unb ba man
"älles oon ber SRegicrung ertoartet, madjt man aud) bic Slegierung

für «lies uernntroortlidi . )oas überall gefd)icl)t. roo ntd)t bie

Regierung bas •iSerf^cug bes Holfsmillens. fonbem bas Hott ein

SjJerfjcug in ben ftänben ber SHcgicrung ift. Hei ber ungeheuren

SNcuge ber Staatsbiener gerdth bic Staatemafdiine nidit feiten

in s Stoden. • Wollt bod) «in Sogen fdmeller mit jroei, als mit

jroolf Hferben!

Gs fehlt freiltd) nidit an einfidjtigcn Patrioten, bie mit

Seuereifer gegen ben HurraufratismuS anlämpfen ; biefer «ampf
roiib aber um fo länger bauern, als bas llebcl im Gbaraltcr

ber INation liegt unb fo Diel ^ntereffen babei im Spiele finb.

Sic fommt es aber, baf? bie 3van,\ofcn ungeaditet ihres

lebhaften llnabhängigfcitsgcfühls fidi fo fchr nad) Staats

anftettungen brangeu, tvahrrnb in Gnglaub bie Stellcnjägerci

— „place hunting", mie fidi ber Gngläiiber ausbrüdt — ben

öegenftanb ber Seracbtung bilbei? ^di glaube bie llrfadj« in

ber i»icbc bes Sranjofen ^u feinem i.'aube ju fiubcn. Ter

Gngliiuber fdjidt feine Sühne, iiad)bcm er ihnen eine tüd)tigc

Grjief)ung gegeben unb fic mit beu nötbigcu Melbmittelu »er

fehen, in bic (iolouien. Tort finben fie einen heitereren .feimmel

als in Gngtanb unb entbehren laum etwas, toaS fie in ihrem

engeren Haterlanbe befeffen. llcbcrhaupt äu|crt fidi ber Sus
roanberungstrieb bod) nur bei Tcnjcnigeit, bic in ber 3"inbc

ihr öoos ju »erbfffent hoffen. Tiefe Jpoffnung hegen jebod» nur

febr wenige 3rnujofcn.

Sranhcid) ift, wie Schiller jagt, .bas HarabieS ber ^anber-.

Ter 3t<>n£ofc »erl.ifit baljcr fein Haterlanb nur gebrodKnen

JperjenS uub fühlt fid) im ^luslaube icljr feiten glüdlidi* Sein

innigftcr Sunfd) im ^(uslanbe ift, mieber nach feinem Haterlanbc

iiirüdtehren ;,u fönnen. liebt bod) 3ranfreidi fclbft auf bie

Srembcn einen fold) unioiberftehlidKn 3öubtr aus. baß es ihnen

nadi einem längeren «ufcnthnlte iu biefent i.'anbe fdjwcr wirb,

es ju »crlaffrn, unb fie »011 ber Scljnfudjt nach bemfclben bei

ber dlüdfehr in ihre .^icimoth geguält werben. 3d) habe mtdj

unmittelbar nad) bcm beutfdvfran;bfifd)cn Kriege auf's Unwiber=

leg(id)fte baDon überzeugt. Raum war nämlid) bie Gonimunc

überwunbeu, als eine grofee ajlengc Teiltjeher wieber nadi

Srnnfreidi tarn. Sie waren bei bcm 'Jliisbrudje bes Srieges

ausgemiefen worben unb b<men feine frcunblidK Aufnahme p
ertoarten. Dlls id) bics meinen yaubslcuten bemerftc, fagten fic

cinftimmig, baft man nidit gut anbersmo leben fünuc, wenn man
längere .Seit in ^aris gelebt. 3d) bin überjeugt, ba§ in

3rau{rcid) ber 3lnbraug 311 offentlidfcn 'Jlnftellungeit viel geringer

wäre, wenn bie jungen Seute ntd)t baoor f;urüdfd)rcdtcn , im

3tuslanbe il)r Wlürf ju uerfudieu.

Gin nid)t geringerer SRationaljchler bes 3mi|ofen ift bie

Sioutine. Gr Ijalt oict horinädiger am Althergebrachten, als

man glaubt. Statt neue Hahnen 311 betreten, bcharrt er in

beu alten («Icijcn, bic er immer mehr aushöhlt, bis es ihm faft

unmoglidi wirb, firfi aus benfclbcn heiiiii;' >u arlviteu. ?ic

Routine hcrrjd)t in aller Smcigcn bei Hrrwaltung. Sic l>crrfd)t
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im öffcntlidicn Untrrridite unb tu ber i?anbcspertbcibiguug, uiib

man t'icbt, mic fctir frlbft jcbt. nach beu furd»tbarftcn flatnftropben.

btc heften unb Bcgabtcftcu ber Lotion im Hampic gegen bie

9u>utinc fieb nbfjf^cu.

Gin anberer groftcr Sftr^lcv bei Wotion cutfpiingt an* einer

ihrer vorjüglidiftrn unb bcrPorragrnbftcn tiigenfchafteH. Xcr
3ranjoje hat Dir! ©eift iinb Sin. nxts er mit bem Borte
„Ksprit" nuäbrürft. Sin unb <"*rift ift ihm einerlei, unb er

rann fidi biefen (aitm ohne jenen benfen. 9fun . ber Sit« ift

biirdifltts nicht ju Prraditrn unb barf mal)!, um rnirl) mit unferem

DtTtvcfflichcit Öidijenberg aus^ubrüden , mit ,\u Weriditc fitten.

SWur barf er nicht nusidilicftlicher SNicbtcr fein. 3n Sronfrcidi

ift er es aber attju häufig: ja. er ift Widitrv unb Scharfrichter

\ugleidi, unb man ficht Ici^r erft Midi bei Siinriditung. baft ber

dichter ungcrcdit mar. Xcr Srnitjofc fagt : ..I.e ridkule tue,"

bas <Nid>crlid)c lobet. Irr hilft bics für eine iinbfftreitOarc Sabr

St.
Ktl fucht baljer in Sranfrrid) burd) einen Sift feinen

gner ladicrlid) ju tnadicn. ohne s» bebenfen. baft nid« feiten

bic fiadjev. bic mau auf feiner Seite hat. bei Weitem lächerlicher

finb, als bic Wegner. bic man bcladit.

Xcr ftranjofe ^jj «brigcnS brn „Espritu nicht nur für

rinc feiner bcrvorficd)cnbftcn Irigenjdioftcn, fonbern auch für eine

auSfdilicfelid) iran$öfifd)c'(rigcnfd)aft. Senn ein SHuslnnbcr in

irgend einem gcfcUigcu »reife fid) burd» ein geiftreidics mittiges

Sort bcmrvrbat macht, fo gcratljcn ade gron.rofcu in Bei

rounbcruitg. Sic rufen bann wohl: »Pas mal poar un
ctranger — nidit fdilcdit für einen Srcmbcn" — unb wenn
ihnen bic gute Lebensart es »erbietet, bies aiisjufprrd'cn . fo

Vt,it fidi t>odi bas (irflaunen in ihren ©cfidtts.iügcn. Xns
größte 8e6, bas ber 3rou>oic einem milbigen geiftreidicu 9luJ

Itlnbcr jpenbet. briieft er mit bru Sorten au?: ,.11 a l'esprit

fran<;ais er hat frauttM'ifchcii liiprit" — unb er halt ihn

bann fchon für einen halben 3rnn,\pjen. Tics ',cugt ircilidi von

(iitclfcit. unb bei 3ran«ofc ift eitel Jnbrffcn glaube ich, baft

mau biefen frau,*t>fiid)cit DJationalfchlcr gar |h fchr übertreibt,

unb baft bic anbcrcii Nationen , rocldic ben Splitter in ben

flugen ber ghraiiAofcn ieben, ben halfen in ihren eigenen klugen

nidit bciucrtcn.

Sie bas 3nbioibuiim nur bic (ritclfcit feines iNadibars

mahrnimmt unb bcipöttclt, feine eigene Isitcltcit aber für eine

lüPltlbcrcdUigtc «clbftancrtcnniing hält, ja finb auch gani,e Golfer

bereit, ihre eigenen Hornige auf Soften onberer Holter }U über

fdiüncu. ober fid) gar Vorjüge anjubiditeu. So mar es ,iu allen

.{fiten; fo mirb es ju nUctr ;icitrn bleiben. Unter ben alten

Söllern hielt jebes alle anbercit für Barbaren. Xcr Irugliinber

glaubt, baft nur in feinem Saterlaubc ber roahvc Gentleman \\i

fiubcn. unb er fdieut fidi nicht, bicö fo oft wie möglich ju bc

Imuptcn. Xcr Xcutichc fpridit von bculfdicr Treue, als ob

auftcrl>alb Xciitfdilaub» btc Treue weniger feft fei, unb er fpridjt

fogar mit befonberem 9<ad)brndc Pon ber bentichen CSidu\ nl? ob

iftm biefe ihr (Sntftehcn Perbanfe unb im "Jluslanbc bic Uidic fid)

nicht cbenfo hiijtig rntioidclc. toic auf bcutfd)em 3)obcu. 3Knu

mufj übrigenö beu granjofen jugeftcheu, baft fic fid) oft über

ihre (Jitcllcit luftig machen unb and) über ihre Sud)t nach

glän^cnbcn '^hrafen fclbft fpotten. 'JBic bem aber aud) fei unb

ob ber Sranjofc audi an Picfcn 3d))oächcu unb Dehlern leibet,

fo hat man au ihm bod) aiyttcrfcuncn , baft er bicfcldcn nicht

Perbirgt, (rr tragt ba$ 4>cr» auf b« 3«ngc unb Heuchelei ift

feinem 9!aturc(l :,un)ibcr. *fr
-

ift aud) ju gefprarhig , }U leiben

ichaftlidi, um icinc OJcfüfilc unb (impftnbuiigcn Pcrbcrgcn ju

tonnen. Uebcrhaupt betreibt er Ulkt mit ?eibcnfd)aft unb folgt

feinem heißblütigen .Oerzen eher, ab? bem befonnenen 3,'ciitanbc.

!SaS fid) burd) grofjc l'cibciifrhnft oollbringcn liiftt, ooübringen

bie Sraniofcn toic fein anbete« "Holt: roac- aber nur Purd) Picl

iährigcö bcbiid)tigcü Streben crjielt »erben fann, erzielen fic

roeniger als anberc Sölfer. Xaljer fommt c« auch, baft granfreid)

bic StcPoIutiou Pon 1789 oollbraeht. baft aber bis iefct gar maudjes

aubere 9Jolf bie Srüdite berfclbrn ruhiger genieftt, als Aranfrcich

Offcnljcrjigtcit ift eine herPorftcchenbc (Sigcnfdiaft bei

BranjDfcn. ÜMudcr unb Kieimburfcr fliib unter ihnen feiten, unb

nid)ts ift ihnen Perbaftlcr als Schcinhciligfcit. Xicielbe roirb audi

in ben gröftten Weiftermcrfc ihres groftten XichtcrS gebronbmarft,

tofld)cn fic als ben lebhafteften ^luSbrur! ihres »Mationaleharafter«

betrachten.

Jn WlaubcusfodKii ift ber Srantofc fcfjr tolerant, unb

biefe Xoletaiii beruht lucnigcr in ieiner llebeijcuguug als in

feinem Naturell 4<icllcid)t ift fic jum groften 7 heile feiner

(^leid)gü(tigfeit in rcligiüfen Xiugcu .viiufchreibcit. Xcm fei

aber, wie ihm loolle: es mirb ber ultramontanen Sortri nidit

gelingen, Jjronfrcid) in bie ;{uftänbc Por 178:1 äuriirfvi'.ihren.

unb es hat fid) erft Por Sturjem gezeigt, nüc Pergeblid) i'ic fid)

anftrengt, burd) mühevoll organifirtc 23aÜfab,rtfii nadj ifourbes"

unb ^Jaroi) le SÜiouial einen rcligiöien fanatism«! anjufnrfjen.

Xie Ultramontanen reben Viel von ber Söcrjüngung Sranftcidjs.

Sie behaupten, bas frau.iöiijdic Ü3otf ju oerfüngen, inbem ile cS

in bie Miitbcrroinbrlii ftcdcu unb am &äugc(t)anbc herumfuhren

motten. Sie motten es nidit jung, fic motten cS finbifdi utadien.

9cun, bic SScrjüngung Sranfrcidis mirb nidit burd) ben Sieg ber

Ultramontanen, fonbern burd) ben Sieg über biefclben f!,.tt

fiubcn, unb bei ber groften i'ebeuslraft ber Station unb ber

immer mehr madifeitbeu Wacht bev SBiüeufdiaft ift mau }n ber

Vlnnahme bercd)tigt . baft bic Sciebetlagc nidit auf Seiten ber

Kation fein mirb.

(Jine grofte Toleranz ,^eigt ber 5rau»ofe befonbers im gc^

fettigen SBrvfel)ic. $!ohlroollcnb pon 9catur, läftt er fid) in ber

Unterhaltung beu fduoffften SBiberfprud) gefatten, fo lange biefer

nid)t burd) bic oorm Perlest. Scfbft bei ber nnerhcbfidiften

Verneinung »ergiftt er niemals als SDiilberuug berfelbeu bas

2t(brtrhcn „Pardon" Poraudsufd]idcn. th- begeht eher rinc Um
gerechtigreit als eine llnt>öflicfjfcit unb ertrugt aud) jene ruhiger

als bicic.

(ritte gan,> befonbere 9?adifid;t jeigt er im Verfehre mit beu

Uluslünbcrn , bereu Sitten nicht feiten mit ben feiniget! einen

fdjroffctt riVgenfab bilben, unb biefe Diachfidit macht bem «rembcu

ben Vlufentbolt in Sranlrcid» angenehm. Xcr Sranjvfe unter

fdieibet fid) bariti von bem Irttgliiitber. ber manche frembe Sitten

faft für Utifittcn halt unb htm begreift, baft man ein nitftänbigei

SWaiiii fein tüttti, ohne einen Srad ju bellten. 3d) habe* in

i.'onbou mehrere unierer Vanbsleute, toelehe in Solge ber 4>e

iDcgungcu Pott 184(1 nach Quglanb Perfd)(agen morbcit, tu ber

gröftteu 9coth gcicbni, tveil ihnen ber PerhSngniftPotte ftraef fehlte.

3n ijJcirifl hingegen fab id) einft am GmpfangSabfnbc im Jöaufe

eines berühmten Wclcl)rten einen junger. Wann in einem biefen

SlanSrod unb mit Pernachlaffigtcni «arte unb ©clodc. ?ficl

mir bies fdjon auf. fo fanb id) es nodi auffallenber. baft bieier

2triimclpctcr ritten MrciS Von ftcrrrii unb Xamett um fidi gc

bilbet hotte, bie mit fiditbarem ^ntcreffc feinen Sorten lauiditen.

3d) hörte halb, baft er ein febr gelehrter unb talcutPoUcr Ohiedte

fei unb baft mau bei feiner iingcmöhnlichen griffigen (iultiir bie

Uuciiltur feines Äeuftern gern Pcrgeffe. Xcm 5ran»ofen imponirt

nicht? mehr als bas Talent. Ju feinem Üanbe unfercs Grit

thcilS herridten fo menig gcfellfdiaftlidic Unterfdiiebe toic in graut

reich, unb tu feinem anbercu feinbc bei Seit ift bas Okjüht für

ioeiale Wleidiheit fo lebhaft: nirgenbroo aber behaupten namhafte

.Vtüuftler unb Sdiriftftcllcr ritten foldi hohen Slang mir in granf

reid). 9Kau ift ftolj barnuf, jie als WSfte ju befitjicii. unb ittan

brtradjtet fic in allen Schichten brr SePölferung als bie mahren

Prüften bes i'anbes.

Jidi will nur einen Satt anführen, bev bie »ahrln-it meiner

Behauptung bezeugen mag.

Jdi hatte einft einen ^.'atibsmann , einen 2d)riftfteUer, jum
iUefudic Wein tfvcunb ioar Pon ben 3ran^ofen eben nicht cin=

genommen unb unterlieft cS auch nicht, feiner herben Sritif freien

Vattf tu laffen. (i§ uxiv nun au einem herrlichen 9När,yitoigcn,

als mir beu Srg ,ium Jnftitut cinfchlugni, um bem Scid)C!t,iugc

(»aleous betrumolineii Sir fauben ben Seidientoagcn bereit*

Por ber Thür unb hinter bcmfelben Winiftcr. Watfchatte, Wenerüfr.

Xiplomatcn in glanjenben Uniformen unb mit blihrnbcn «ternm
unb Mreu,\eti gefchmüdt. Cztnc ungeheure Wenge brangte un»

brüdtr üdi recht« unb liufs auf beu Cnais unb auf beut ^citt

bes "Strt? . ohne bie militariidien unb biplomatijd)en CyWftrn

foubcrlidi ,vi beachten. Xa tarn ein Oheis in ber ftfabrmitcr

Uniform poh bem rcdilen Seine Ujer itber bic ©rüde. ,.("pRt

Monsieur Auber!" rief Ellies, ben tmt lüfteub unb ,iurüdroeiJienö,

um bem (foiiH'oniften ber „Stumme Pon Uortici" freie »ahn jn

machen.

Xttrdi bteie 2cenr roarb mein ^reunb etmas milber gegen

bie Svanjofcn geftimmt.
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2er Patriotismus fpielt bei ber Scrcljrung bes lalcuis

feine ausfdjließlidie Srotlc. 9ioffini unb SOfctjerbeer erfreuten fidi

einer fbenio großen Popularität. 2dion feit länger als einem

ÜHNenfdiettalter trägt eine Straße in ber \i»ä(>e bei iilten (Großen

Dper ben Diamen be$ ttrftern. unb eine ber neu angelegten

Straßen bidit an bem foeben eröffneten Cpentlioufr trügt ben

Warnen bes Sefttem. ^wilid) merben 93eibe, ba üe einen großen

iiieil ihre* ficbenS in Sranfreidi jubradjten unb liier eine Tflcifjc

ihrer Serie \'d)ufcn. fcift für 3ra liefen gebatten. SÖill man nun
bics als SRationaleiteltcit auslegen, fo muH man bod) ut geben,

baß eine [otdje (Sitelfeit, ti>clcf>c bie örbßen bes Slttslanbes fid)

anzueignen ftrebt, ber lallen Wleidigültigfeit Borjujieljen ift. mit

ber mand»cc< ijoub {eine eigenen öirößen bel)anbclt.

Csrt] b,abe eben Bon bem lebhaften (Hefüfjle ber tfvaiijofeu

für foriale 01eid)f)rit gefprodteit. Daffelbe ift fo tiei im Cierjen

bes fvnn.söfiictjcn Solfe* eingen<nrje(t. baß feine Sicgierung. felbft

bie uiiuin)d)rfinftefte, es itid.it ungeftraft Beriefen biirfte. Senn
ber Jfranjofe mit eben foldjer (Eiferfudit an feiner politifdjrn

Sreitjeit Riefte, fo mären bie StaatsfrreidK. bie SBillfurljorrfdiafteu

uno in jolgc bcrielbeu bie blutigen Ummäljnugen tu ^ranfreid)

finb liigcufdjaften , bie um fo fmäjjbaier unb, oft fie aus ber
Wutfjrrjigfeit Wfpringen , ol)tte tueldje bie yicbensioiirbigfeit iid)

überhaupt itidjt benfen läßt. Ter Brranjoie biljt gern, mo tx

teiben ficht, unb ei thut irjnt loef), toenu er uidjt Reifen tann.

C\d> fprcdje fjicr nidjt Bon ben Weidien, lorlchc bie ?(tmeu Unter*

ftüfcen, fonbern Don ben Ernten, mrld»c ben Slcrntercn beifteb,en.

See iu pariS lebt, mo ber Jtampf um bad J>nfcin meber lag
nod) y« ad

-

1 vniir , fann ftd) jebeu ^ugenblid auf öffcntlidur

«Hafte Pott ber Vcutfeligfcit bei t*eoölferting überzeugen. S?ciben=

fd>aftlid) uott Statut unb bem Stiebe bes .Oerzens eher folgenb

als ber falten Ueberleguttg, laßt- ber parijer ftd) jeboeb. wenn
er gereift tt>irb, faft ol)nc nllmäl)lidicu Ucbergang oout beftigfleu

;liu'tie unb in biefetn \u ($cuwlttf)ätigfciteit hinreißen, (sr lußt

i di lauge bie 49illfür oer Regierung ruhig gefallen, bie er fie

plonlidj über ben .funifcn roirft. liefern leinperamente ift c3

.rujufdtreibcii, baß itt Sranlrcidt fcc Qvünblidirn diefoviueu fo

feiten, bie heftigen llminüljuitgni fo häufig finb. Tie SHcgicrungen

finb freilidi eine frouphtriadic biefer Ümvgä (jungen: bos 2Solf

aber trägt bodt bie Sditifb. ben ^Regierungen feinen befonttenett

Sibeiftaub tu falten unb ihnen bie SUilllür uiiniP"glid) ju ntadien.

viiBiiiflftüite. einen ftlnb pajfirrHD.

Uiad) einer 3h,w von Sisingfione.

unmöglid). Sie £inroegrüuitiung ber gefellidHiftlidicu 2d)vnufeit

I)nt mofyltb/itig in Sranfrcidj geroirft. Sic bat burdi bie mehr

ober tninbei' innige 8criif)iuiig aller iüollsclaffcn eine foeiole

Wtlbung erjeugt, bie bei bem SWangel allgemeiner Sdnilüilbuug

nidjt b^odf genug anjufd^lagett ift. Xie uiebrigen SßolfMaffeii iu

Sratifreid) unterfdjeiben ftd) nid)t jo fetjv toie in auberen Cänbetu

Ppn ben f)%reu in ber «usjuradtr unb in ber ?(uebrud$tpeife.

unb man begegnet oft Arbeitern, bie faum lefen unb fdjreiben

fSnnrn , im $riief)iuen aber unb in ber Sprad>c eine große

®en>anbt^eit jeigeu. Die außerorbeutlidje ©tfelligleit unb We=

fprädjigtcit ber ^rou^ofen erleid)tert beu Verfehl jioifdici: \>oUtn

unb Geringen unb giebt ben yefjteren nidjt nur einen itußern

Sd)liff, fonbern oerbreitet unb erfjält unter ib,nen ben äfthetifdjen

Sinn. S)af)er läßt es ftd) aud) erffären, baß Stanfteidi allen

SJöIfern ben Wang in jener 3nbuftrie ablauft, bie fid) faft bis

jiiv Hunft erhebt dXan toirb biefe (£rfläruug richtig fiuben,

toenu man beben tt . baß ber bcutfdje Slrbeiter iu Sranlreid» ftd>

fdfnetl ben fttnftgefdnnad aneignet, ib,n firfi al»er bei feiner

«üdfe^r in"* SSaterlanb nidn lange erhält, ja, baß felbft ber

franjöfifdie Slrbeiter il)ti nadj unb nad» im Ulnein übe tiriliert.

Tea öi*felligfeit?trieb beü Scnnjofni, bie i'eidjligleit jeiiics

Umgang?, fo toie feine bon Stiemanb beftrittene fiiebfnemiirbigfcit

politifd) wiffj 3?olf laßt fidi ('eine JHed)te unb $rff$fHcn

nirf>l Bon bem Hillen ei \t& Slllee oufi Spiet febeubeu vi;n

geizigen entminbot: ee nun; vielmehr burd) feinen uueifdiiitterlitben

StJilleu jebeu Ciiigriff in feine Okreditfamc ,\u gehöriger 3rit

nb,iurorljren. Irin fofd)eö llolf läßt fid) feineu Stoateftreid) ge^

fallen. Tie ,«.in,v'ien Ivilen fid) boher felbft aujullagru, toenu

fie iu biefent 3t>bibi»iberte fdion .vtwiutul au beu A'auo bc»

^bgruubee gefdileubert mürben. Ter adit^e^nte ihiimaire hat

|ü ÜBatcrloo, ber jioeite Xeretuber l)at ,;u Seban gefülirt. Xte
betbeu militärifdtett Wieberlageu finb in bem (Belingen ber Iveibcn

Staateftreidie \u fneben , unb bie jtueite uitlitarifdie Wiebeilage

mar um fo großer, je unverantmortlidKr bie Sdilaübeit mar,

mit ber bie Svanjofcu ben ju'eiten Staateftreid) über fid) ergeben

ließen. —
öar mandie au beut öioujofen gerügten Jrebler entfpiingen

aus feinen 'i'oniigen , unb man mürbe jene men gei ftreng bc<

urtfjeilcu. Weilt) mau biefe etioas genauer tenitte. „Compreiulre,

c'est parrlonner, — erfenueti b/ißt Bciieiljei! " Xiefev Stfort

ift ebenfo lief )»ie bumnn. SBie bie llcl'cvfdiätutng, entftelit aud)

bie Uuterfdjäbuitg aus uuiuliiitglKher ^tüfiiug, unb mir UKU'ftt

Biel nad)iid)tiger, meint mir eiuiidjtiger mären- Ter ^ran.joie

ift nid;t juperloffig. lir Pcrfpridjt leid;t, unb ei wirb ib,m bann
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fcfjtper. fein SJcrfpredjen jju halten. Do« ift ein großer fehler

unb bringt bfn pünftlichcn Wann, ber auf bic $ünftlid)tcit

Slnberer rechnet, oft in 3<crju>eiflung. Die Unjuberläffigfeit bes

Srnu,iofeu entipringl aber auf feiner Wutmütfn'gffit unb Dicnft

roittigfeit. ßr giebt uidjt gern rinc abfdjlägige ftitttuort. Wim
uetipridit er jiDar md)i mit ber Ueberjeugung, bas 3}erjprcd)cu

weht ju Rotten; R Dcrfpricht aber audi nidir mit ber lieber

jeugung, tj halten ju founen . unb ba er <id) Allen gefällig

geigen lüill, feht er Bielc in bie grille Verlegenheit.

3m &efd)iiftsperfrhrr jtigt ber J»ran,rofe einen hohen ÖJrab

von Steblithlett . unb ietbft ber Reimte Boutiquier hält es für

eine librenfoche , feinen Verpflichtungen auf's $ünttlid)fle nad)

i

I

bes noch HHfrfprjdfoti afrifaiiijdieu (ioiitiuents mic bind) bie

Energie, mit welchei er e« fid) angelegen fein lieft, bie Heime

ber (Sipilifation unter ben barbarifchen
vJiVgcrDölfcrn ^urrafritoi

ju Derbreiten, namentlidi aber burdi feine Bcftrcbungcu gegen

ben empdrenbeu Sieuidienhaitbel,

3o groft bie ;^al)l Derer ift, mcldic fidi ähnlichen 3w<ftu

früher unb gleid^citig mit it)in ipibmeteu. Meiner fann fiel) einer

fo umfaffeubeu StMrfjamfeit rüt)iueu. Waturlidje liigcnfdiajtcu

feine« ötyirafter*, tfaltblütigfeit, Borfidit, 3auitmutfj unb Offen

t)eit unterfrüt>tcu üiDingftone in feinem derlei» mit biefeu im

gebilbeten. nllcrbings nud) uidit perbilbelen, Woturtinbcrn. "üit

es einerfeits febroer ift unb oft biplomatifdier Schlauheit bebarf,

mit ben theilmeifc ben elementarfteu l'eibenfthaftcn unter

liegenben Häuptlingen umzugehen, fo finben fid) nuf ber anberu

Seite in Stbingftone's Aufzeichnungen fo Piele 3ügc uncigennübigci

ftcraensgüte . baft fie uns fnft attffi^NCn mit ben Pielen Wob
feilen, oon beueu er uns berichtet. Schliffs! id> unterftiintc il)n

eine über breiftigjäbrigc (rrfnbrung. meldic i|n natürlidi \tfft ju

Statten fam.

t'iuingftoue betont in feinem legten Söerfe, welches jebt

in beutfdier 2prad>c unter bem Xitel : A'chte Weife Dapib

iJiPingftonc's, lsi>5 Iis l«7.i" ri fttifint. wie fehr cutgegcHfoiiiiticub

jufomnieit. So philifietbaft . Mchräuft unb cigcunüliig b.>r

Barifcr Boutiquier audi jein mag, er ift bod) äufterft ehrenhaft

unb bat bies aud) nad) bem jüngfteu beiitfch^franjöfifdieu ttrteae

nuf bie umr<iber(eg(id)fte Seife befunbet. Die Belagerung Pou

VariS hatte ben 38ol)lftanb ber löieiften jetftört ; fie l|iitten fid)

lifo injolbent erfiären fönneu. ohne fid), in Anbetracht ber bei

foiclios traurigen Serhaltniffe , einen lUJafel ,in,ju^ief)en. Sic

haben aber mir einen 3ahlungsauffd>ub begehrt unb nach, Ablauf

bet bemißigten 3rift ihre (Gläubiger oollflänbig befriebigt. 35iefe

Wecbtfdjaffcnbeit erjeugt ein groftes Sertraiien bis iu bie unterflen

Bolfsclaffen. Wirgenb ift ber Ifrcbit leid)ter als in Varis, uub

id) glaube, baft er nirgenbmo weniger miftbraucht wirb.

iu unoigennüfrigen ^weifen ,su ihnen toinmen mirb. lpic gerne

fie auf Belehrung hören, unb toeuu feine Sehten, namentlich

gegen ben »elaDenfjanbel , aus Wrünbeu be8 perfönlicheu Sor
theil? nicht uberall fofort befolgt würben, fo ^aff t er bod), baft

bas Snmcnforn iu tf)teu ^erjen früher ober fpiiter aufgehen

lvirb , um fo mehr, als eigentlich bas materielle Jutereffe bie

iUUfcr ptt Aufgebung bcS 5Wenfd)eul)anbelS bringen follte, ba

burd) bie 3claPenfriege eine CfntPölferung entfteht, roelche biefe

giffteu L'aiibftredeu uod) unleiblidier madit . alS fie an unb für

fid) bereits bind) llimatijdif 4'erhnltniffe intb.

Um M einem riditigeu Berftänbnift be? Abfd)luffes üon

SiPingfiones ai'irffnmleit ,;u gelangen, muffen mir feine Porber«

gehenbeu RfrCtt|i unb Ouerjügc toenigftens in groften 3üflfu

onbeuteu. 99ir biirfen babei feine früheren Sieifeu. meldte mit

bem Jahtf 1840 beginnen, bis in feiner lenten >)icifc (1866)
als befannt DorausfeUeii.

Durch bit hierbei criporbcncn tiifahrungen aufs Befte aus-

gelüftet, begleitet Don Irittgclvrencu , iwlrfic in ber cnglifchcii

SONffion erjogen toartn, inbijtheu Sepops, foroie Derfchiebeuen X.'aft=

thieren, Mameelen, Büffeln unb (ifelu, brad) SiPingftone im ^ebmar
18üü Dun ,Sansibar auf. um, bem fiiblirheti ^(ufie iHoouma folgeub,

jupörberft ben ?ftiaflafee jll erreid)en. ?ie Derfurl)?tt»eife mit-

2)at)ib IMmugfloiie'd <t\ibt.

?Rii \mti Vlbbilbungen.

3u allen Beiten ivirb DaDib SiVingflftlic groft baftchen, bie eingeborenen fid) tfjm grfötftitbeifö l'etpiefen haben, unb wie
ftmwfjl burd) feine iWirffamfeit für bie gci«graphtid)c AuffAliejjung »ie geneigt feien. Jebein iu gleicher "iÖeife entgertniiiiformncit. ber

«ittunii L'iDinaftone's an ieiuer Indien tMaftjlAtte.

9lal| einet Sliwe.
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genommenen SepoijS bewährten fid) fonu-ntfl mir bic Safttbicrr.

Grficic, foroic anbcrc, burrh ba? Pon ben 2cpoi)? (gegebene böje

Vcifpiel *u Jvaulljeit unb Tirbffaljl ürrfütjrtc 5Ptitglicber ber

Stararoanc mußten jurOrfgefanbt werben unb oerbreiteten min,

weil Tic fidi fdiümtcn, juriirlgcfdüdt 31t fein, in 3anjibar bn*

18G8 entftanbene falfd)c ©erüebt Pon Siüingftonc'ö Grmorbung.
Tie Spiere ftarben ^auptfäc^Iid) burd) ben SJiß brr Ifetfe Stiefle.

Sie bisponiblcn .Gräfte frhwanbcn falb in bcin Wage, baß
bie SBaarenlabimgeu, bie man jum Ginfauf Pon Lebensmitteln

mit fidi fuhren muß. theilS jurüdgclaffcn . tbeibS burd) frembe

Träger beförbert unb. mo biefc nidit erbättlid), ber S3cg 3U bereu

irortfdiaffung mehrmals gemocht werben mußte. 3" biefer Wegrnb
maren bunt) GinfäHc ber SWojitu bie Ginwoljncr orrjagt unb bie

Lebensmittel bcrnirhtct Worbcn, fo baß eine ftungerSnoth im Sl^tigc

mar. Sioingfronc berietet uns »on gaiijcu bcrtaffcueii Sclaoen

fararoanen, meldie tfjrits #i"igcrS auf ber Strafte geftorben. tljcils

in fo fdjroadjcm ^uftanbe gefunben lumbal, baß fie ',um Sprcdicn

unfähig waren. jb,rc .fcerren Ratten mit fnapper 9Jotb nur für

t'idi Lebensmittel ereilten, unb bann lebigtirfi auf bie Kettling

beü eigenen teuren Lebend öebadjt genommen, unbefümmert um
ba« Skrberfren .ftunberlcr w>n SKenf^m.

S£ö:b>nb Liöingftone feine Steife in biefer SÜciic mit brm
Meiübl beginnt, fidj nirgeubS fo fehr am s

J?latK unb ttfrperlid)

fo mi'bl »u fühlen mie Ijicv. feinem 'Berufe folgenb, mufi er balb

inne werben, baß bie SSunbcn, meldie feine früheren Weifen,

namentlich, am ;Sambcrc, feiner Wciunbbcit gefdtingen haben,

ltitter be» mieberfefirenben Verhält» iffen »on "Neuem aufbrechen

Tcs öfteren SieberS gelingt eS ftets $m |H bleiben, tadj bte

fid) mieber einftcllcnbe Tüfjcnteric ift nid)t mein 511 befeitigen

unb nagt unanfhorlidi. balb mehr, balb meniger, an feinen

Qefoitoftften.

So gebt ber 2t'cg. (läufig bunt) unfreiwillige ?(ufentfaTte

unterbrochen, im 3'rf,Sccf meiter. Tie Wiehtung beftimmtc i'idi

nad) ber größeren ober geringeren ^ihrfdieinlidifeil reichlicher

Lebensmittel in ben 311 pajfircnbeit T titrieren, ncidi beut freunb

ober fcinbidjajtlidicii Vcrhättniiir. in uuldiem bie vcrfdiicbencii

Stämme 311 rtnaiiber fteljcn. Verheerte unb ben triegerifdien

IrinfäHen ausgefegte Wcbicle muffen häufig in meitrn Hmmegen
umgangen roerben.

Vom 9inaffafeo menbel üd) Liöingftone im September 18t>l'i

itorbliif) bem Janganoifafec ,iu, ben er im Ulpril 1867 an feinem

Sübcnbc berührt, erforfdit bann ben See Wocro naber, entbedt ben

enormen 'Binncnfee Söemba unb erreidit im SDiai 1868 liarembe

Aricber, um bem Söeftufer bes langauttifnfeeS uuMtfCK. Tie

Bott&fyc roaren burd) Scrbroud), söerluft unb Tiebftabl ju

fammengefdintoljrn. Sdion lange hatte er toeber Rapier, Jtnte

nod» '•öleiftift. ^in biefer IJJeriobe finb feine 5ReifejournaIe

tfieidueife auf altes öergilbteö iif'tungSpapier, mie e? fid) gerabe

in feinem ©epa'de borfnnb, quer über ba» Webrudtc »off

gejd)rieben mit einem gelben iyaumfafte, meldien er üd) felbft

zubereitete.

;Ju feiurr nidit geringen Sreubc traf it>n in Ujiji, an ber

Dfrfcft« bes Tangoutnfa , ber ju feiner Sluffudjung ausgesogene

SlKr. Stanley, ber ifm mit bem 9Jöth,igen uerforgte unb feine

Rapiere, als er ifjn nad) längerem Örifamnienfeiu »erließ, mit

nadi Gnglanb uab,m

Stauten mnnbte alle ^erebfamfeit an. ifm ^ur 9?üdfeb,r in

bie .öoimotb, \n Oemcgen. Gr ififirte alle möglichen Argumente

ins Treib , als Stfiebcrtjeritellung feiner ©efunbbeit, bic Motl^

meubigteit fünfttidjer 3ab,ne, ba er bie jeinen nerloreu Ijatle,

unb baß eS it)in fpüter beffer möglid) fein merbe, fein Scrf 311

üotlenben
;
jebod) oergebenS. Cine Stelle in i'ioingftone'S Tage

büctiem beriditet bariiber: „SRcine innere Stimme fagt mir:

^lüc (Treunbe werben münfdien, baß idi eine tuiiT.id» genaue

Seftftellung ber Heilquellen befdiaffe. el»e id) fieimfebre Weine

Toditcr eignes fdrreibt : .So febr id) roünfdien mürbe, Tich heim

fehlen |U feben. fo mürbe id) bod) lieber fetjen, baß Tu 311 eigen.u

Bifiicbiguug Trin ®ert Polleuben unb mid) bann mit tjun^Iittjcr

.fietmlebr erfreuen mödjteft.' Setht unb ebel gejagt, mein Siebling

Sffaitnie! SWeinen Segen für fie unb alle llrbrigcn!*'

ffiWngftone begleitete Stanley bis .\«r Jfiifte, bi? Unhannembiv

T.iitu 3urüdfef)renb mieber 3um See iaiignnwfa, menbete er fid)

wn Neuem fübioartS bem «angmeolofee (r, um beffen ©Tforfdiung

iu üeiPoUftüubigeu.

Wittferweife war baS Gnbc 1H72 hciciugefniiimen TaS
Scurnal enthält bereits früfjer fortwahrenb Öeridite übfC Lioiug

ftone'fl »erjeb.rcnbe , unheilbare Wranftjeit. Unter foldiru Um
ftänben fann eS nidit Sunber nehmen. PKRM lieben 3'>b»e unter

ungünftigen flimatifdH'n SJerbällniffen cnbtidi feine Hrüfte ftbminben

mad>m mußten. Tie Snmptome roerben anhaltenber unb

fdjmer3lid>er. oft jeinen fonft allezeit heiteren (Wemütl)S3uftnnb um
naditenb. Sutern bie uugüuftige 3at)rrS3eit, bie tropifdie SlrgCK1

jeit, meldie baS Weifen fnft uncrtraglidt madit. unb in einer

Wegeub, meldie fdjlimmer mar. als alle früher pafiirtcn

Ta$ ganse l'anb auf niele Weilen (fatfctuUMj runb um
ben See mar tbeitweije »ollftänbig mit Si'affer bebedt, ober fjattv

in ben 9Jieberungcn . Sdimunime", Wie fid) i.'iDing)tonc auSbrürft.

GS entftebt nfimlirh auS ber Sortwährcnben Gmeuerung unb bem

ääiebcrPerbcrben einer üppigen Vegetation eine ^obeufdiidit, meldje

bas 3ilaffer nidjt cinfinten liißt, fonbern es feft halt unb, loenu

Potlgefogen, fd)tieftlid) ba» Gaffer mieber abgirbt .Cucrburdi eifliirt

i.'iuingftonr tfjfilroeife bie Siegetinäßigfrit bei Ueberfdimeiiiniungen,

nudi bie beS Wtli. Tie ganje ^egenb um ben See herum ift

faft nur ein großer Srhmamm. unb feine liier unterid)eiben fidi

Pom SJanbc nidjt mr()r. Tie Törfer liegen gri'ßtentheils nuf er

höhten Stellen, unb geraftet mirb häufig auf ben enormen 3fmrtfrtt-

hügelti. Sonft geht bie Wefellfd)nft Tag cm Tag auS im Gaffer,

i'ioingflone h*>t einen Gfel . theilmeife erlaubt fein 3uftanb jebod)

bas iHcitcn nidit. unb er wirb getragen vänfig fonunen in

biefer uitenblitbeu ^Bafferflädie tieiere ©adje Mr. bie. weiter au*

bem i.'anbc fommenb, bem See jut'trömeii

Unfer Silb, welches nad) ben eigcnhuubigcu Shj^en 2ioing=

ftoue'S entroorfen. jeigt ihn unb feine Waunfebaft auf biefer

Safferpartie beim Turdimalcu eines folchen tlciueit Stromes.

GS läßt baS beffer als alle
4^ortc crfenuen. loclchen ^Inftrengungeit

fid) ber tobtmunbe Wann unterMeljen mußte Seine Hräfte faulen

benn aud) immer mehr, unb in feinen Stufjridjnungcu inebren

firh bie 9tusrufe unb StoßieuiVr über feine Reiben.

Gnblid) horcn fc 'nf eigenen iMicbcrfdiriften gait3 auf. bis

auf bas Ginfd)reiben bes Tatum* Seine legten 'SSorte waren

am 27 ?lpril 1873 aufgeveirhnet in MalunganjoPu'S Stabt:

..Knoeked up riaitc, und remain — reonver — sont to buy

milch goats. We are on the banks of Molilamn." (IftiirJidi

aufgerieben, unb bleiben — mid) mieber erholen — fortgeidiidt.

um 9)(i(rhi,icgen 3U faufeu. Sür finb an ben Ufern beS SPfvItfomo.)

5Sir finb jetit auf bie ^eridjte feiner Tiener Ifhuma unb Suü
augemieieu, meldie fid) jebod) fo treu unb pietätooll erwiefen

haben, baß wir ihnen allen GMaubcn jdicitfen biirien.

Tic Porerwühnten Wildi^icgen loniiten nid)t heibcigefdiafft

Wfiben — überall bieftlbe ©efd)id)te: Tie Wajtttt. iwldie Pon

Wandien mit ben belannten ^)ii(iifaffrrii ibentificirt locrben,

hatten bie gaii^e Wfgcnb ausgeraubt. ,>fte 9tnliruug ;,u fidi 311

nehmen, mar i'iPingftone unmöglich. Gr mar unfähig 311 gehen, nidit

einmal por bie Thür ber £»üttc; tarnt! er in bie Iragbabrr.

wetdje mau für ihn gcinadit hatte, gelangen tonne, mußte fie uor

fein Saget gebracht unb bann bie SSaub bei fleinen Schilf

tjütte eingeriffeu Werben, bamit er hinaus foiiimen fbnntc. Gin ga

paffirenber fleiner 3luß macht befonbere Sdimierigfeitcu. SWan

fürchtet ben franfeu Wann 311 tragen, roeil ein Sehttritt ihn Don
ber üBaljrc in'S SSaffer werfen femntc. Gr wirb mit ben Letten

abgehoben unb auf ben Woben eines GmiwS gelegt-

Ter SBcg ift ber fchleditcfie. ?lflc "Jlngenblide Perlongt ber

Hranfe, baß fie anhalten unb bie Tragbahre hinfefjen : bod) eS mar
nidjt möglid), baß ber 9(rmc flehen fonnte. SJcnn er aufgehoben

würbe, »erließen ihn bie Ötiifte. Tie» war hauptfädiluti einmal bei

einem $aumc am 33cge ber ftall, wo er halten unb feine l'eute

iid) um ihn Pcrfammeln ließ, bod) war er 31t jdiroad) 311111

Sprcdwn. Sie legten ihn in ber Tragbahre mieber äurctbt unb

gingen, fo gut es gehen mollte, meiter. Später rouujd)te er

ÜBaffer, aber es mar feines ba. Gnblid) fam ihnen 2nji cur-

gegen, ber ju ben nötlngcn Vorbereitungen nach Gh'tnmho'? ©tgbt

uorauSgeeilt mar. Sei einem nochmaligen Anfalle hatte eS ben

Itufehcin, alS jotlte eS fd)on ba 311 Gnbe gehen : öiüingftone hieß

bic Irägrr nicberfe^icn, mo fie maren. ©lürflidicrmeife fächle ber

Umftanb, baß jeiit baS Torf in Sicht fam, noch einmal feine

SebenSfrofte an, fo baß rr nad) einer Stunbe JRaft loeiter

tranSportirt roerben fonnte. 9?adi turjem Saiten in einem
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tTrlbhutcrbau«cheu fonnte tx >u brr jür ihn in einiget: liitlfeinung

Vom Torjc cvric^tcicn Jpütte gebracht werben

Unfer Btlb giebt biefen lebten SHoftort beö berühmten

Sieifenben getreu Wicber. 3« brr Hütte war etil Üogrr au«
Don Stödeit $ujamincitgcholtcucm (»ra« errichtet. iSin 3<cife>

fnften biente alt Tifd). worauf bie SWcbicinlifte ftanb. Bor bei

Hütte gegenüber ber Ihür mürbe ein ,vcucr angejünbet Ära

borgen be« 30. Slpril fam ber Häuptling «um Bcfud). Tod)

|
üiDingftonc muftte ihn bitten, anbeut lag* wicber $u fommen,

KW er hoffe, mehr Alraft |H baten. 9cod)tnittag* jog er iioel)

bie Ulir auf, bie Suii üjm halten mußte.

Tic Statten fdiüdieu hin bi« jttm Einbruch ber 9iad)t.

Jeter hotte ba« Gefühl. ba& ba« Gnbe nicht roett fein fönne,
f ttnb juchlc lautlo« feine .glitte auf. Um elf Uhr !Madit« teun»

ruhigten ih« börbarc 5'intettfcf)üffe. G« waren bie Torfbcwoljncr,
1 welche bamit einen Düffel Don ben Saatfelbcrn öcrtricben

9cadi einer Stttnbc fragte Sufi nochmals nach feinen

Ii Sünfcteit. Gr bat um einiget beiße« Saffcr, lief; fidi bann
bie SWebicinfiftc geben uttb iuehte mit Dieter Sdjwierigfeit ba«

(Salome!, welche« er ihn bat hcrau«$itlcgen. Tann lieg er etwa*

Saffer in eine Sdjote gießen unb eine anbere Doli babon banebeit

ftellen unb fagtr mit leifer Stimme:
„GS ift gut. Tu fannft jrfet gehen."

Tas waren bie lebten Sorte, welche überhaupt dou it)m

gehört mürben.

G« mag ungefähr Dier Uhr iViiu geroejeu fein, al«

Sufi ben als Sadie verbliebenen iöcajmoro fonititen hörte, meleficr

tu ber Suaheli 3prad)C ju ihm fngte:

„Momm ju Broana! 3rf» fürchte midi; idi meifi nid», ob

er nod) lebt."

Tc« Jungen augcnirbcitilidjc SJeitürjung lief? Sufi fojort

nodi ühunta, Gbomperf, ANattbrro unb ÜNuannafcrtf meden, unb
biefe 3edi« eilten unöei,i.üglid) nadi ber glitte. Sie traten ein

unb rtd)trteu ihre flirte auf ba» Söctt SfiDingflonc lag nicht

mehr barauf, fontern tu Inieenber Stellung baDor, fo baß c«

ben Sliiidiciu battr. als IDCKM er betr. Bei biefem Slublitfc \ogen

fic fidi inftiiirttitußig junid. um ihn nicht ju ftöreit. iOiajmaro

flüfteite iefcod»

:

»SU« id) mid) uieberlegte, mar er bereit« in biejer Stellung,

gerate lote jeßt, unb eben meil er ohne Stillegung bleibt, ftitdite

ich. bnfi er tobt ift."

Tie »»rage, mie lange er gcfdilnjcit habe, tonnte lUiajmarc

jtuai nidit genau beautroorten. glaubte aber, baß e* längere

,;$eit gemefen fei. Tarauf traten bie SDJännci näher.

Gin *iid)t, mit feinem eigenen Sacbfc auf bem Tcdel ber

SDicbiciufifte befeftigt, üerbreitete eine unfidjerf Beleuchtung, eben

geuügcub, ben Umriß feiner öeitalt bcrüortrelcn ju lafieii. SiDingftonc

fnirtc jur Seite be« l'ngeiw ben Jtörper Dorgebciigt, ben Hopf in bie

Hunb geftiißt, auf einen ^Jfoften be? J3agers gelehnt. Tie Männer
hielten ben ?ltbciu au unb (aufdjteu Rein ilaut. feine öe-

toegiing mar lotiht^uitehniett. (£nblidi fafite fid) Wattbem ein

£>crj unb näherte fid) ihm In je, mit feiner £>aub feine Sauge
bciiibrciib. wax fein ;}meifel - - ba* l'ebeu mar |'d)on einige

^eit entflohen, brr Morpcr oöllig teilt — Üioingftoue mar
tobt. - «Radiban fie feinen Hiirper orbeiitltdi gebettet uub ;,u

geberft hatten, gingen fie in « Jreie, um über bie ferneren SWaß,

ua^meu $u berathidilagrit.

(S« mar nid)t weit bi« ;,nm ".Vitugengrniten Tiefe«. \u-

fammeitgrljallett mit bem Umftanbr, bnfi Sufi tur,^ vor Witteniad)!

mit ihm julcßt fprad), emiijglidit mit ^iemlidier Weioißheit ^u

beftimmen. baß" i.'iOingftone in ber ^rühe be* l.SDtoi 187:5 ftarb

Sir föntuMt uns leicht bie Sdjmierigteit oergegenmürtigeu , in

roelchc bie bod) nur an« mehr ober meniger lofe jufanirani>

fjängenben dementen beflehenbe rMefellfchaft jeßt. itacbbem ber

Cberbefctjf«^aber tobt mar, bnreh bie geringfte Uueiitigleit leicht

geralhen fonnte. ÜKit mi^glidifter 9eub,e mürben 91Hc uon bem.

loa« fid) ereignet hatte, in ftenutuiit grient. 9!ach 2a(v?«aubi'itd)

»urbe bie ganje iHeifegejellfdjaft \\\x söeratliuitg oeifamiuelt 3tt

SUler ©egeumnit mürben bie ba« '^epärf enthaltcuben Släftcn

geöffnet unb Jalob Sainmrigljt . ber (Sinnige, meldjer fdjreiben

fonnte. Wianlaßt. riu itfci jcichniß ber Wegeuftänbe aiiüunehmen

Sioingttoue. fll« alter praftifdier i)(rijruber, fjaitc iein WepCtcf

fo fnapp mie moglidi riugeriditct unb tu voei Blrdifiiftru gepaeft.

»eiche ihm ein 3reuiib in irnglaitb in 'Jlnfehunfl brr befonbrien

[
Uiuftäiibe, r

. neu fie bieneit iollten, mit außVrinbentlidier Sorgfalt

blatte anfertigen laffen. Öier maren Srhrijten unb 3nfrrnmetifc

üor ben fdjlimmen Sitterungsettiflüfjen brtoahrt geblieben. Stujjcr

biefen Titigen fanbeu fidi Uhr unb §ut, »ibel unb ©cbetbud»,

wenige« ©elb uub einige SWebicinalgemidite barin bor.

93efannt mit ber ilngft, weldjc bie ISingeboretten biefer

@egeub bor einem Tobten fjabcti, welche fo weit geht, baß" manche

Stämme it)re Sof)iip(ci^e roccfifeln, roenn 3cnianb geftorben, weit fie

meinen, baß bie abgcfdjiebene Seele an ben Sebenben 9tad)r

nimmt uub überhaupt 33öfc« beriibe, befdilofi man. beu Tobe«fa(l

^u Perheimlidjeit. Scan fonnte nidit roiffen, ob bie Singeboreueu

bie iHeifcflefetifchaft jefct nicht ieiubfelig beb,anbeln würben.

ß« mufete auch beratbeu werben, wa« ferner gefchehen joKtc.

Öludltdi'rniietfr tierbanb aQe ba« gemeinfamc ^"'creffe, Pen

biefem entfernteften fünfte ber ganzen Steife glüdlich Ijeiüi

{
Aufcbreu Tie jüngeren bon SDir. Stanlrtj abgegebenen SDeitglieber

ber tirpobitinu orbneten fid) uaturgrmafi ben älteren erfahrenen

|
^Kitgliebem unter. So würben Chuma unb Sufi, ,\mei Zöglinge i

,
ber SKiffion, ternrrbiu al« Ghcf« betrachtet, bciten bie Sinteren i

unbebiugten öchorfam Berfpradjen.

G« würbe ferner befdjlofien, baß ber Setdniam, fomme ma«
ba woUe, nach ^anjibar jurüdgetragen rnerben muffe. 3unt

i)wdt ber Cinbalfamirung, ipenn nur bei beu geringen jtf

(Gebote ftehenben Jpülf«mitte(u bie tiötbigc ^räparatiou fo be-

nennen bürfeu, erbaten fie fidj Dom Häuptlinge, unter S>cr=

fchmeigung be« mafjren 5)emeggriiube«, bie (rrfaubitif; , ein be

fonbere« iiager abfeit» beö Torfe« bauen ;;u bürfrn, welche gern

ertbeilf würbe Tie fpäter jum ßinfaufe Don ÜebenSmirtelit in «

Torf gcfanblcit SJeutc hielten jeboch feinen reinen Wunb, uub

fo mürbe bie Sache rudjbat. Sofort fam brr Häuptling h«tei
grritt unb machte l£b"ma iöoiwurfe, ihm ben mobren Sad)=

uerhalt Doreutbalteu ju boten.

»3br hattet Stngft," fagte er, »e« midi mifien ju laffen.

! ober fürchtet nicht«! ISb 1
" bie W ,),•,; tu in'« S.'oitb ftelett. bin id)

felbft mehr al« einmal an bie SHiftc gereift. 3di weiß, baß ^hr
nidit in böten Jlbfidjten fomtut, unb ba| ber SKcifenbe oft fernen

lob oui beut Segr finbet."

SlUe waren burdi biefe aufgetlrtite Tenfmeife frhr eileiditeit

unb gaben nun ihre Slbfidit ju erfenneii. beu l'eidinam

confeiDireii unb fortzubringen. t£hiio:ubo rieth, ihn lieber sa

begraben al« biefe unmöglich, feteinenbe Vlufgabe ju unternehmen.

|
Sic bcharrtcu jebod) bei ihretn (Sntfdjtuß. 50<it Tanfbarfeit ge

! benfen Sitte biefe« gutherzigen unb ebelmüt^tgen Häuptling«.

tSb:tantl'p Derfammette fein Boll uub fam. Don feinen grauen
begleitet, ju brr neuen Stnllebelung. l£r war in feft um ben

Seib gefdiluiigenet\ bi« auf bir Jhiöchel fatlenbe« «nitinmotleiiyug

gefteibet unb trug um bie Sebultern ein breite«, rotheö Tudi

Sitte fiibrten Bogen, Pfeile unb Speere, jeboch feine Wemehrr.

3wci Irontuiler Derrtnigtett ihre Slnftrciigungen mit bem wilb

heulenben »lagegefdirei . in ba« S(((c einftimmten. mährenb bie

Wanner juglcid), nach ber portugiefifeben unb aiabiidjcn Seife

ber Tobtenrereinonie, eine ^feilfatpe nad) ber anbeten in bie

Suft abfd)offett.

Jag« barauf erfdiieu nod) ein officicltcr «lager in befonberer

Älcibung nach bortigem Äitnal, ju ber große, fperietl für biefen

3wed getrogene Sufjringe gehören, iwlche an« Reiben Don hohlen

i Samenfapfeln, mit raffelnben fitcjelfteinen gefüllt, gebilbet finb.

ffiäbrenb er lanjte. jaitg er einen monotonen Weiang mit tiefer

Stimme, welcher auf Teutfd) etwa beißen mürbe:

„feilte ift bce (fitglänber geftorben,

Tciftn (fraare oon ben unierit eerlditrbeit finb.

ftomnit unb jrht ben CJnglänber!"

Tiricr in ben Slugcn ber Eingeborenen ebreitDoIle SJorhruf

mürbe mit einem reichlidjeit Öefehenf an perlen belohnt.

Ter Öeictinam L'iDingftonc'« würbe jeßt mil 8alj unb

|

Branntwein behanbelt unb bei Sonitcnhi&c aufgefeßt. Tag nnb
Siacht Don feinen SJeuten beWariit. toetdje ring« um ba« l*rhegc,

I in ba« brr Tobtr gebracht mar, ihre .Oütteu ririditet hatten.

Wad) geniigenber 3cit mürben bie Sjorbereituugeu grtroffen,

teit Seg fortsitfetrn. Ter »orper würbe in meißc« Boitin

Wotleit^ug gewidelt, bie Beine gebogen, um bie Sluobrhituiig ju

Dcrfünen. ^u Graiaugelttitg Don ÖoIa ftetltr man au« Bovfr

be« SDtaottgabauBWl , iwlche fidi in grojjen 3tiidru abfdialen

läßt, rinr Sltt (Si)linbrr f;er. ."pierhiiicin würbe ber l'ciduinm
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gelegt unb bas ©anje in Segeltuch eingenäht unb mit einer

Xragftaugc für jivei iVi»i itti uerfeften.

^(n ciurn groftcu i^aum. wcldta in brr ftinlK [taub, würbe

yiuingftonc 's 9camc unb Tobcstag eingefdiititten , unb E^iinmbo

berfprad). bie Umgebung üoii ©ras freizuhalten, um beu "öaum

Pov ben öfteren jerftömtben ^ujdijcueru ju bewahren. Slufjer.

bem eniditcten fic noch jmei biefe Holjftämnic mit einem tfrttty

itücf bon äl)iilid)fi Stinte, welche mit Ibeer, Der für bas sUoot

beftinunt geroefeu mar. angcftridjeii lPitrbrn. Tiefes ;{eidKU

wirb Oermöge fetner Solibität wobl mandie Generation übcr=

bouern. 3um Heichen ihrer ^tnwcjenbeit für tufünftige Steijenbe

erhielt Gljitainbo eine blecherne söismillifti mit cnglijcben ;<ei

tungeu. Ter Häuptling ücrfpradi, SllleS ,yir Iftbaltung ber

3eid)en ju t^un, wofern er nid)t wn t>eu lUniitu oerbrungt

werbe.

So festen fie ihren traurigen SBrg fort, ben See söangtoeolo

an ber anberu Seite umgebenb . bann bic getommenen 33ege

•Vuvücf , ben Tangannifa am Sübenbe berübrenb, m möglicbft

birecter Äidtfuug bem L'anb Unnanncmbc ju, wo iie bie bc

tretenere Hanbelsftrafje ber Stufte >u Perfolgtcn unb eublid) in

Sebruor 1874 in Bnn.ybar bie fterblidje« llebcrreftc ibiT^ gc

liebten Venu bem cngltfdjcn (fonful ^ribeam übergeben

tonnten.

Tie zugleich |mit überlieferten Papiere erioieien fidi in

Jlufditufj au bie früher bereits oon 9Jir. Stanley ytrücfgcbrad)tcn

Schriften als bte bollftäitbigc Söiebergabe ber Perfloffcitcn ndrt-

jährigen 9teiieperiobe , fo bnfs midi nidjt eine cinjige l'üdc ,ui

* *)ir ieben tin* ju ber aiwbrudltdicrt Semcrhma »erajilojjt,

gefertigt roorben, jonbtrn nur Ctidie* ber en<ttifdf|rn
~

betUigen ift. Tiefelben ju orbnen, fd)ien allcrbing* anfänglich

fauni möglich Turd) bie t>onrn>äb,nte tBcnufeiing t>on {Jcitunrv»=

Papier mit gelbem Saft befd)riebett, unb buvdi bie oft gittern Den
Sd)riftjügc bes Äranten fdnenen fidi ber Ünivffcrung imüOer-

winblidje Srbwicrigfeiten enlgegennije&en. SdilicRlicb gelang cd

einigen mit feiner Hanbfdvrift Köllig Dertraulcn ^erfoneu. bie iüuf=

jeidjuungcu mit Jpülfe oon iBergrüfjerungSglajrrn ju entjiffeni.

Tennodt märe eine Crbnung ber Rapiere unmöglich grweien, wenn
nicht l'ioiugftont mit eiferner Gonfeque ttji täglid) bas Tamm unb bie

Sabrefvibl cingefebrieben blatte, ^ugteid) lagen Diele Stilen bei

Cbgleid» nicht Kiinftler, batte er bod) fid) eine geroiffe rolie SWaniei

ber S(i-, .in v.w, angeeignet, wctdje als Unterlage für bie fpdtere

Ausführung bodftänbig genügte. Center fanben fid> alle Qkgenben,

bie er burdi^ogen b,atte, topograp^ifd) aufgenommen, monad)

eine genaue »arte mit geringer Wüfce jufammengeftettt roerben

fonnte.

SSSiv baben aus bem }ur Serfügung fteb;enben Wateriat bas

bramatifd) abgcidilnifeue &ube bfrausiu'fioben unb alle ^egebentjeite«

bi# bal)in nur in grofjcn Sinien angeführt. Tes Vieuen unb
Jntcreffonten in bem ©ud)e tft fobiel, bafj ber Herausgeber unb
Sreunb Sibingftone'S, $oracr Kaller in Iroproell, nidit mit Un-
recht bon einem „3uöiel bes ©uten" fpriefit.

3ür HOe, bie iidi für bie Sadje intereffiren , wirb es an-

geuebni fein, ju hören, bafj bie beutfebe Ausgabe biefer Ä«f

=

5eid)nungen unter bem Xitel: „fiepte 9ieife bon Taoib Sibingftone

in Gentrai ?lfrifa bon 1865 bis ^u feinem lobe 1873" in ben

nndjften Tagen erfcheineu wirb.' «. ^.

ba| uiijeie beiben «bbilbungen nidjt i« ben p»lo8rapWd)«ii «telier« ber

umgäbe fmb. %. »eb.

Ute notfrihamfdje Uationol^rone.

Son tfbuarb ümlj.

Sludf in unferen aufgedärten, uürbterueu Tagen giebt c* nodj

Baubertieber, welche mit unwiberftehltd)er Wewalt bie Wemüthcr

ergreifen unb ielbft plnltftcrbafte Naturen aus ihrem ©leid)

muthe rütteln, Sieber, bie in ber ^onb bes 3eitgeiftes ju Stutben

werben, mit benen er bie Sölfer auö bem warmen Sette träger

©ewo^n^eit fdbeudit. Süceiftens entftehen biefelbeu wie über Starbt,

mitunter aber fentit mau Tejt unb Welobie i ibvelang, bas üieb

bleibt jebod) unbeadmt. loeil feilte «tunbe itodi ntdit gefrblagen

hat. Kommt bann enblidi bie rechte ,'',eu. bann erhalt plötilicli

jebe« SBort einen tieferen Sinn, jebc Strophe bei SWrlobie einen

eigenen, irühcr nie geahnten rKei^. unb wie ein getftiges

tSontagiuin fliegt ba« l'ieb biirch bie Nation , im ^nlafte unb in

ber ^ütte. im i'iibvaimei unb in ber Shicbc. in bei 5dienfe unb

im trauten ^amilientrcife fingt, trillert, brüllt, fummt unb pfci|;

mau bic gcbeimnijwolle ä^eife; im 9!orbett unb im 2übeit. auf bem

IXRavfte unb auf bem Selbe, im rnfd) pulfireubeu Sieben bes Btnbters

unb in ber tiefften SiJalbeiiifamfeit, allüberall ift bnc- Siicb; es

ntac^t ©reife ^u Senglingen unb Ha)en()cr^eii ju Hdben; es

erzeugt tobesfreubige iBcgeifleruitg unb rrifst Taufeube mit fich

in bas ©ewülil ber mörberifdien Sdiladit.

ijuther's mudjtiger Choral nur feiner 3*it fin (old)es

^auberlieb unb berfelbe hat feine Straft burch brei ^iahrhuiiberte

hinburd] bewährt bis auf beu heutigen Tag. Ter iaufd)enb.e

Sd)Iad)tgefang bes fpanifd>ni l£ibiolge!rieges gehört in biefe Glaffc.

Ur Würbe foft gleichzeitig am Cheine, in ben Wicberlanbcn,

in ben Urwälbem 9corbamciira^ gehört, unb bas SWarlborougb

Sieb t»atte nod) gegen 6nbc bes (cutcu ^ahrbunberts feine Wadtt

itber bie («emüth»r nidit uerloieu; fagt nicht ©oetln- in feinen

römifdiru lilegieeu

:

„So oerfolgte bas Üiebdiou .iMartbrougb' beu reifenben Veiten

ffinft oon $atis nadi üioorn; bann van fiibixno nad) 91om,

Setter nad) 91apel hinunter, unb mär' er uad) Smarna acfegelt,

.TOarlbrouqt)' empfinft ihn aud) bert ! .SRarlbrougb' imSio|en bos S!ieb."

Ter ©efang Mm uieertinifdilungeneu Schleswig Holitein barf

unter bie ;inuber(iebei gevedmet werben; fogar 9JiflaS iöerfer's

3i!)cinlieb hat gewiiieu *Jtiifprud) auf biefen Stang. — Unb erft

&ie ..^; adit am töbctif!, SSelchcr Teutfdie uüiftte nicht. waS

ötefes S.'icb für bas neue iKeidi nettjntt hat ' Iis wirb faum feft

aufteilen fein, wcldier Vtutheil bcS iVrbienftes an Ttutfehlanbs

glorreichem ,>lbjuge auf ben SehmaKnlbeiier Siebercomponiften

Jtarl SBilbclin fomint, aber 9iiemanb fann e« wagen, befien

VHnfprud) in «brebe ju fteUeu. Tie .SSadit am Wbftn" baii

Sd)lad)ten gewinnen unb Seftungen erobtni. Sie half SDiübfalc

unb Strapazen ertragen : fie bat ©efangene getrottet unb i'er

wunbeten ihre Schmerlen erleichtert, unb unter ihren Klängen

frürueu fich Taufeube freubig tu beu bltuenbeu, gualmenbcn Tob.

SS tft wohl Intim eine llcbertreibiiug, loenn man fagt: ..Dfoltfe

hat Taufeub, bie .Söadit am Sthein* aber bat ;{ebntaufenb ge*

fd)lagen;" Sdjnedenburgcr'S Sieb war ber ?lusbriirf national«

«egcifterung unb baffelbe wirb auf lange tfeit beu iWang als

beutfehe Wationalhhmnc bebaupten.

?luch anbere Göltet haben ben Zauber joldjer Üiebcr er=

fahren: uod) heute lebt im üViuubc ber Schotten baS „Carucruu's

gatheriug", unb bas alte Sieb, welches bereits oot ^ahrhuiiberten

bie fad)fifd)en jwinbe ber Hochlänber hörten, übte am Jage Don

Waterloo auf Hoctyänber unb Snglo Saufen auf's 9<eue feinen

Bauber aus. Tie SHarfeillaife mar ein joleheS Bauberlieb unb

hat unter §oAi(, ÜWarceauf unb Kleber, uor aBen Tingeu aber

unter «Rapoleon Sonaparte SBuuber gewirtt: ban ihre SSuuber-

traft im lebten Kriege cntfdi)Wunbeii war. ift felbftDerftänMid),

hatte bod) Wapoleon bei Tritte' wät)renb feiner SRegierungsjeit

bieics Siieb ftreng berboten.

Tie amerifaniftbe Stepublif l)at gleichfalls ihre Hearieillaifc

;

ber ,Jaut'tr beiielben ift uod) uugeid)Wäcf)t, hat bod) erft neuere

bings ein Untbufiaft breibunberttaufenb Tollnw Benuilligt, um
bem Ticbter ber amerifanifd)eu 9cationalbb"»»o fin iWoimmcut

j» errid)ten. Tiefer Umftanb, ipeciell aber bie Jhatfadie, bafj

oiele Taufeube oon Siefent ber ..©artenlaubc" baS Sieb teniien

unb lieben, veranlagt midi , eine beutfehe lK'bci^c{>uug beffelbeu,

fowie eine furje Weidüchte feiner t5titftehung hier mitjutbolnt.

Tos Sternenbanner.

0 ipridj! taiinfi bu feb'n bei ber fcbwinbeiiben 9<ad)t,

SBa« wir freubig nod» grüfeten im «benbretbagtanje,
Unl'rc Streifen unb Sterne, bie roährenb ber Schlad)!

SBütbc geflattert, bort, horb auf ber Schande?
Ter Stakten Weiau«, unb ber Vombcn QlebranS

Cerfünben burcl)'^ Tuntel • bie «flagge hält aufr!

0 ierid)! webt ba# Vaimerjm SHorgmlict

gelben, im ilanbc ber ffrn'n?
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8?a« i ff*, baä am Straub« un Jiebcl bort nttfi.

«So bie nuitbjojen ©irr» be* fteinbe* jefct raftcnV

35a« ift'« ba* io ftof,? auf bei ä»afll>6be fteljt,

To« bic üüftr be« SWorgcit« fo flattemb ecfagttn?
Sieb' t* glänzen im Siajt — wo ber Morgen aubrid}t —
vuliitt.ihlenb mtb lcu*trnb — jrBt ifi c* in Steht.
'3 ift ba« Sternenbanner ; lang n><f)' e* aOriu
3u ber freimatl) ber frelbcu, im l'anbe ber &rci'n!

Uiib wo ift ba* frecr. ba« io prablenb cinft fdjtuiir,

lurdi »crbccreiiben ftritg un* mtb blutige listen
Xnc freimatl) jut rauben, bie Ijeilige 5lur? —
D, ihr IBIui bat oerlofdjt jebe Spur, bie fie traten.

Kein frort fd)il&te tneljr ba« gemietlKte freer

Sie entffob'n ober fielen; ba« fflrab beett Tie idtwer.

Unb ba« Sternenbanner toetit fiegreid) aDeiii

3n ber freimatl) bet frelbcu, im Saube ber %tti'\L

0 ftet« fei es io. rocun fidi SNänner bewehrt,

flu wrtbeibgen ihr üanb gegen fernbliebe frorbni!
7>tt Sieg unb btr ^rieben fei ihnen beidjeert.

greift beu Marmel, bafj enblicb »ir frei finb (jetoorben!

Sfcdjt Regt ginfort — an jegliäVm Ort.
Unb bic* ift ber Sabliprucb: „Sei ©Ott unter frort"'

Uub ba« Stecuriibanner tseb' immer aäetn

3n ber freitnatb ber frelben, im i'anbc ber Jtrct'n!

Die r?fll)nc mit ben «tauen unb Stieijcn mürbe im
Cctober 1775 juerft im $afcn Pon Söalrimotc entfaltet . ittbcnt

ber bomalS in ptnlabelpljia tagenbe (Solonialcoiigreft bic neue

Siaflfl«. über bereit färben matt fid) foeben geeinigt fwtte, bem
Gentmaubeur be» erften oibcntlidjcn 5h-ieg»fd)iffes ber auf-

ftänbifdjcn Golonictt. ber Don iöermitba getauften 2d)alupl>c

„föntet" iiifanbtc, wetdjer fie unter Slcufit uub Sanonenbouncrn

rtufljifjtc. Wenige SBocfjen fpiiter tDor bie Slcbcticuflaggc ber

©djrcdcn bet caraibifdjen 2re. OTcrfroürbigcr ^i!cifc mürbe in

bemfelben #afen ncununbbrciftig ^afjre fpiiter aud) ba» Sieb bes

bott einer SRebeHenftattbarte jur Scationalflaggc abaneirten

Sternenbanners gebidjtct.

Xie ai;icrtfa.ntjd;c 9}ationa(lji)nuic entftanb in ber 9tad)t Dom
12. jum 13. September 1814 roüjjrenb bes" jroeiten ftrtcgeS jmifdn-n

Gnglanb uub bcit '-Bereinigten Staaten unter fofgeiibeu Uniftänbcit.

Sie Gnglaitber roaren nad) Dcrfdjiebcnen im Horben erlittenen

iHicbcrlagcn in SRarP,lanb eingefallen, Ijattcn bet ©labcsburg eine

Sddadjt gewonnen unb ba» offene SBaftjington eingedfeficrt. Der
*titifd)C «Ibmiral eodbunt fegette fobanit itt bie Ggcfapcafcbai,

um bie bamatS bebeutenbe §anbcl»ftabt Baltimore ju jerftbun.

Sie SBoltimotcr griffen piomvt ju ben äBaffcu; bie tunderen

Srrtfaffen von SHartjicmfc eilten |n)tt; $enu<i)lonuien fd)idte

feine äKtliictt, unb bie tu ^imüirli unb „H°me8Puu" geffeibeteu.

gröltenttjeifs nur mit ^.igbausruftuug öerfefjettett dauern traten

ouf ber Snnbfpi^e »011 Wortf) -^Joint, jtüülf eng(ifd)e TOeifcn bou

ber €tobt, aacatttgton's .JrtOinriWeä" gegenüber unb — jd)Iugcn

fie. Säfjrenb bie ©djlndit auf ber fianbiunge tobte, engagiitc

bie britifdjc Jtotte ba* 3«rt 9Kac $enrn, um bie Ginfafyrt in

ben ^afett }tt erjttringfii. '-Sott ber Söefaimng be« Jortö ipuvbc

am $lbcubc fcc» 12. Scptenibciö ein ^arlametitärbaot nad) beut

Slbniiralfcbiffe gefdndt, um bie 3rei(afftiiig eine« gefangene'n Wrtte«

ju ewirfeit. «predjet ber Parlamentäre mar ber junge ^rauci«

<Z. fiel), 9Jeffe be» SWidjtevd 9tid)olfon, mefcfjev basf Sort Oer.

tljeibigen l>a(f. Die (Sngtdnber beffirften bie Parlamentäre

tpä^renb ber Wncfjt am iöoib unb festen in ßolge ifjtcr SRiebcr^

läge auf bem Sanbe bie iöefdjicfjung beö Juris um fo eifviga

fort Xort unter beut Xröi|neit ber '-öicitfeiten, bem SBetfieit

ber 33ombcii unb bem ^iÜ'Kii bei Stnfetcu biditete ber junge

Jlcy fein uiifterblidieä Sieb. (£r marf feine Qkboxlnt flmtyig

auf einen S9riefumfd|lag unb al» er am fofgrubrn Worgeu eut*

(äffen mürbe unb glürflidi hfd Sort jurüdgefel)it m«r. fdjrieb ei

feinen Wefang in « SHeitte. Siidjtcv 9<id)olfott erfannte fofort beu

SJritl) bic- «ebidjte« uub fdiidte e» nad) bev Officin be?

„üluicruan". Stebaeteure unb 2e&ci be-ö ©lattes maren jebodi

itt 9<eil)' uub Wieb, nur ein Ijalbiiulcfifiger Scljrling, 9?anieii€i

Samuel Sanb», mar jitr ikaufftdjtigung be» Sfoeafe» juriitt

geblieben. Diefer 3ungc jeigte übrigen», baf? er ein Slmcrifauer

mai". er fe|jtc bn>j Wcbidit fofort ab, ntad)tr einige Ijitubevt *?lb

jüge unb rjertbcilk biefelbeu in beu Straften uub unter ben

SJfilijeu; uodt an bemfelben ?lbenbe nuiibe b.v? t'ieb tu>m ftern

befäten OfllUirt gefimgru. ^in Sdinuioielet . Stammt Gfjnifre

Xurnug, tnivb att ber Urljebev ber i'ielobie genannt.

SXttl »i 12.

9J{etn alter • Rveunb unb SHeittor. ber 1871 in Ciitnnttati

berftorbene ^ounialift Sluguft Söeder, toeldier meine Uorftefieubr

Ueberfttjuug oov bretje^n Sauren »äljrenb be* ©tivgerfriege«

Mierft publieirte, tooHte übrigen» bem armen Xiirang feinen

9iul|m niemal» gönnen; er meinte, eine fo IjerrlioV äiielobte

fönne gar fein 9fmerif«ier erfinben, biefelbe jn euifdjieben beutfdi.m Semeie führte er ben (Enbreim eines betiifdieu Softateti

liebe» an, meldet lautet:

..Unfcr l'anbgraf, ber foD leben, uub bie Saubgidfin baueben!
frcffe-larmftabter fein mir, ja frefje<Xarmftäbter fem mir."

'fa argttmentirte nun, baft bie bumal? uon iljien jauberrn

Surften an bie (£ngläuber berferjaa^erten <Vefieu biefe» Sieb auf

amerifauifdjent ©oben t)äufig gefuttgen bitten unb bie 9Xelobir

fjicr Pon ben Vlmerifaueru aufgegriffen morben fei. 2b,ntfäd)(id)

berrfdjt jiDifdjett bem Siebe ber Xarmftäbter Patrioten uub beut

Uttbreime ttnferer 9iationalr;ümne große ^leb.nlidifcit unb idj uwr
immer geneigt, .f)crrit Seder in biefem PunFte SHcdit ju geben:

aber besljalb motten mir bod) ben 9tub,m be« 2d)aufpieleiü

Xurnng nidjt antajten. .iniuol bie 9J?eIobie ber fetft» erftcu

53erfe entfd)iebeu originell unb, ma» nod) mcfjr lagen mitt,

amcrifanifd) ift.

Ser niemals mit ämcrifanerii berfcljrt b,at, ber lueifj nidit.

rotldje magtjdie Wcmalt biefes Sieb auf bie SBürgcr ber groftcu

«epitblif ausübt ; bic Union Oerbanft bemfelben üer^ltniftmaBig

cbenfo üiel, roie Xcutfdjlanb feiner ,.$?ndit am Dlfteiu". Xie

junge faum bret iVionate alte 9eational()rjmne tjalj bie Gnglduber

I

am 8- Sanitär 18 1 ö bei 9ietD-CrIeanö befiegen. fie f>at feitfjcr

I gar oft bie mtlbcu .^orben ber Snbiauer gefdnedt; unter ifjien

!
Mangeit mürben bie Sd)lad)ten bei 3)uena 3,'ifta , Cerro Worbo,

:U('oliua bel^Siei) unb (£(|apuitcpcc gefd)(ageu, uub mit biefem

Siebe auf bcit Sippen jogcit bie ftrgrcid)cu Xruppen ber Union

in bie £aupt|"tabt WeficoS ein. SSkldjc SBunbcr es im legten

Jöürgerfrtege geroirft, ift iiodi Hillen, bie jene groftc Seit erlebt

Ijaben. frifd) im ©ebuditnift 4Jer ben Crjaralter bes SlmerifaneiS

fennt, ber finbet cö crfldrlidj, baft ein rcidicr 9J?ann eine Sicrtct;

mittion ju einem Xenfmale für bot Xiditer be» StcrneitbanncD

liebeä ausfegen tonnte. Slpropo«! biefes Xenfmal. - Xeutfcfje

Sfünftler roerben mir Biclieicfit für folgenbe 9?otij aus bem

„GnIiforiitfrfKn Staatsfalenber" baufbar fein:

,
' „Diejenigen Sdjenlungen Sid's. meldje in Europa ba» größte

Sutereffe erregen, finb bie für l£"rrid)tung bon jtoei SNonumentcn

ausgefegten 400,000. Dollar». Xas eine 93ionument, ju Sfjrcn

beS Xid)terS ber ameritanifdien 9cational()tjmue, foll ben ,öolbcn

Öate-Part' doii Sau Sran. }iercn, baS auberr bagegeu fall

im Staatscaptlolparf in Saeramento erridjtet werben, unb in

Sigur unb gorm bie ©efdudjtc bcS Staates, feinen 3ortfd)ritt unb

feine |d)nelle Gntioidelung leprafcntircn. Gin gaujci* 3arjr lang

foll jur (Siuridjtung Pon planen jur ba» le^te SRtMaimeKl auf>

geforbcu , für ben befteu plan ein Preis Pon 5000 Dollais

unb für ben jmeitücfleii ein PieiS bun 2500 Dollars ausgefebt

merbeu. 53ieHeid)t werben }ioei 3-iiitftet ber ausgefegten Sunimeu

für baS Sunbamcnt uub Oiraniipiebeftal PeratiSitabt, fo bofj nodi

90,000 Dollars für bas Seü unb 150.000 DottatS für ba«

StaatSinotiumrut Perbleiben. Die Xruftccs cjaben bis jej>t noch

nicfjt jur Ginreidjung Pou Planen aufgeforbert. (Sine unferer I

3eitungen l>nt barauf oufinerffam gemadjt, bafj bas OTonument

nodi eingeleimten 93iDbelleu uub nidjt nad) Plänen angefertigt

werben fotte. bafi »on jebem eingegangenen SKobeHe eine pi)oto-

grapb^ie angefertigt unb biefelbe an bie berüb,mtcften $tiinfrfd)iitrn

uub Wefcllfcrjaften in 'Jlmerifa uub Guropa gefanbt werbe,

baft man fidi uid)t für ein 9Wobcll cutjd)eibe, beüor bie Pljoto-

gtoplricit fed)S ÜNonate lang abgefattbt fiub, uub baft femer ber

Gontract benjenigeu Perfoneu übevmiefen wetbe. bie in Sron^e

guft unb SWetallarbeit (Srfo^ruiig bcfifK«. Die Bewerbung für
j

Slusjulivuug ber SKonuiueittc foll allen perfoneu offen
ftelieu, gleid)Uiel weldier 9ia tiona Ii t a t fie an gel) üren

j

unb in weldjem Xl)eile ber Grbe ftc wob,"*"- Diejer

j

Porfdjlag ift bis jebt ber einige unb fdjeint Pielen Söeifall ju

I ftubrii. befonbers bie 3bcc, baft nid)t jur ifiureidjuug Pon

Pldiicu, fonberu jur Ginienbiiug Pon 9J?obelleu aufgeforbert

werben foll. Scfoteic geben uiibrbiugt ein beffeves ?}ilb pon

einem Woniimente. als eine ^eidinung. Dmdi beiolgung biefes

WUwy biitr'ten fidi pic(lrid)t audi bcutfcrK: ftüuftfer neranlaftt
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füfjlcn, ficf) um einen ober betbc greife ju bewerben, ift

jebeiijcillö eine Seftenh/it. boji joldK «untiitcn wie 90,000 £oUar*
unb 150,000 Xoltaxt für einjelnt ftunftwcift uevou^ofit voeibcii."

Eiefo* ift bie turje ©efdjtdjte bei rtiiiciifanifdjcn National;

rjtrauie. So lange bem Sonbe nod) tciglicfi SRänner ciftcb/it,

wie .öoutiii?, ^cabobu. Sortora», 3Hac XAUtuab,, Sii >f . fo lange

bie Salme ber SHepublif, wie e* ber IrtUc Strieg baigetb,ait, uod)

J&tiiiberttflufrnbe um ficfi ju frfjnaicti bennaa,, (Ml bei' Cdfariemu^,
»on roetdurn - nruerbingd in bet ?naco|>rcffe fo Diel qcfd)ricb<n

wirb, feine ernfte @efa(,r. - 3* fouii »icUeidjt biefe £liy/t

nidit btfjer jd)ltei)en, als mit bei elften Stroptje eine* anber cn

potriotiidicn £'tebt$ bei jlmcrifaner , Mfafefl neben bem t'icbr

ooin „Sternenbanner- ben jiDeiten ffiano bdj.uiptct:

„O Columbia, bu 'UcrU- ber SEeete,

Du veunaib. ber SÄuth'gen unb ftrei'n!

Die «Seit joUt bir Ächtung unb tftjre

;

Die "M'v.m ber Bürger finb beut.

Dein Aufruf fann gelben ermedrn,

Wenn er,yltert bem herrlicher C«au,

iberer fdjredei

Do* fiegreta* Stoib.

Blätter unb ß l ii 1 1) t n.

tlneumatifdirr eelrbentiaiiopott. antit bem «egimie be* graeii

radrtigeit 3at)re« ift Wien in bie Sfeibt bei Weltftdbte. wie Uoitbon,

fori*, Verlm, Stew flott, eingetreten, welche ibren lotalen Stabtpofi
Bettebr mm größten Xbeilc auf pneumaliicbcm Wege, bo* ift mitteih

atmofpbörifdjen Utiftbrud*, uermittcln. — tfin halbe* Jahrjelmt bürjlc

Beefloffen fem, feit eine erfte «rriucpifiatiou biejer 'Art m SJoitbon

jiti'.ivticrt ben belebten Stabtll)c<(eu $igh .Votborn unb Cufton Square,
einer (Entfernung oon einer guten halben Wegfhsitbe

.
eröffnet würbe.

Seiibem bat bie praftijcbe Slnwenbung bicie* Vei'febr#iiiitiel* eine md)l
geahnte rtobflmung erfahren, Unfere* Wifien« ift jebod) bi* jut

Stunbe Stew-flotf ber einige Ort, Welcher bas Softem ber Sefoiberung
burd) £uftbrutf ober fünftlid) erzeugten Sturm and) auf «erjoneu
au*bebnte. Cine jo(a>e Tran*pottanuali befltht bort auf bem Vtoabroan.
&an,j neu bürfte üibt§ bie Jbec fein, biefe Vefdrberung*art auf ben
Transport bec Xobten, bie, in groben Stdbteu angefammelt , in klaffen

nad) ben entfernten ftriebbefen ubrrjübrt werben muffen, an^uiornbeu.

Scfanntlid) flieht bie englijche £auptfiabt ihre deichen in bem grcfien

Vabntwfe ber unlerirbifd>rn Ctienbabn Kinns exoss Aujammeu, um üe

uddjtltdierjeit oermitlelfl (eporater 3uge ben metjrcre brutjdie Meilen
entferntliegenben ^riebbOfen jujufenben. 3n «?ien wirb gegeuroärtig bie

Krage frrjr ernft oentilirt. bieje lebte Steife auf «meumatifd)em SSJege au-!

jufübren. — Die «terblidjleit in ber imuptilabt Cefterreidiii ifl tttantliQ
eine grofee unb bie ftd) ergebenbe 3iner im Serböltniffe su »er auberev
Statte gl eidfeii Hange* eine ungünfrigr. ^ubegrifieii jeinet Vororte
wt)'te Wien nad) ben lebten ütu«toeifen fiHO/JOi» Seelen, ober mnb eilte

SDiiQtou Scmobner. Dem gegenüber Hebt eine 3abrcfuffer »on :-t6 bii

•y>,000 lobten, wa* (iroportioneU *ur 5terblid)teit lionbon* fidi nnc 2:t
Dertjott. Die lue ,w Cnbe bef $oijabreä benueten ftäbtifdieu T^riebfjofe

tonnten bem Sebarfe nidbl entfernt mebr eutfpredien : bie Wemeinbe
Berttetuna ntufete mithin biefem «tauget abhelfen, ««ein bie l'age ber

Ofterreid)i|dien vanptfiabt betannt ift. lucift. bafi fdion au« gej!inbbtitTi<tiai

Wemiben bie Anlage eine* (Eenlralfrirbhoiet nur im Cften ber 2 labt

mötytub ift. jn f^olge bejien beftimiute beim audi bie Commune auf ben
}toei 3tunbeu Öfttirb gelegenen Fluren Bon Jtaifer Cbcre-borf eine (fbene

Bon Borlöufig breibunbert Ofterrrid)ifd)en ^odi ,iu einer neuen JrrieMiofi-

anläge, »riebe mit «nfaug biefee- ^ahrr« ber iBeniibung ilbergeben warb.
Säbrenb be* gegenwärtigen Winter* fleOteii fid) bem Zran*porte ber

l'eicbrn nad) ber fernen Ütuhcitdtte ungewbbnlidie $nnbermffc eutgegen.

SBobl würbe jener utigarifdjen ©eerftraee entlang, weldie ben ißertrhr mit
fiaifer>eber<borf Bermittelt, m ber neuen Äirdihofanlage ein £d|irnen'
toeg gelegt, aber bennodi blieben bie gerabr bei Vcidien^ugen ja n»tber>

todrtigen £ertebr*ftörungen nid.: au4. Solg« ber icrraiuoerlialtitiffc

leibet biefe Strafte wäbrenb ber BülteHgcil an fortgeiepten «dnteeoer
ft.rbiiiigcit . ein Ucbelftanb, bem audi ba9 BoDlsrnmenfte ^rförberuug*
mittel, bie Gifenbabn, laum du begegnen nermag.

Die« brnrtiie ben Srbaucr ber '$arifer unb Wiener pneumatiidieu
«oft, fcetrn Öngenieur oon Reibinger, auf bie Jbee, ba* «rojett
einer »neumaliicben l'eidjenbefOrberung jum neuen Centralfriebhofe au«-
zuarbeiten unb oormlrgen. 3Bahreiib bie Cifenrbbren für ben in Wien
befinblidien Bier§ebu Kilometer langen «oft- unb Xepefdien&erirhr nur
eine (id)te Seite Baujweieinbalb ^oü haben, finb jene für bie l'eidien-

Jefbrbening auf fünf 2Reter, gleidj tünlsebn Kufe, projertirt. imb fleDen fid)

ie Wejammtfoften, biefem SoranMilage sufolge, für bie eine beutfdje

Weile, alio flehen Kilometer lange Strede auf 1,070,000 (Hülben. Die
Durdifdmttt«gefd)Winbigfeit, mit weldjer fid) bie Bor bem Stutrmoiiibe
eilenben 3Ü8« bewegen, betiffert fid) auf uitgeiuhr anberthalb SWinuteu
3eit für eine halbe SBeflefrunbr. Tie bem »iieumaiefeben Dienfte an-
Bertrauten Dobten werben fomit ibre lefte 9lei(e kiiiii eentralfriebhofe in

tirca fedi« TOimiten, ober mit einer Sdincltigteit oon ieh" beutidjtu

teilen per Staube, mithin mit einer Mcitbnhnbigtett collbringen, roeld>e

bie 3üflr be* europätieben kontinente* bem Snatttn jur ^cit nidit

bieten. Rechnet man bei einer burd)fd)nittlid)cii «ejorberung pon HH.000
Xobten per 3ahr nur eine ftaljrtai/ oon amci (Hülben für eine i'eidie,

fo ergiebt lid) eii;e 3o.bf<#einnat)me oon "6.000 (MulBeii, binreid)enb, um
bie Stufen he* tSaucapitale unb bie ftoficn ber feljr einfadjen «erwaltuitg
ju beden.

3Bir feeen bie Crinrtebrung be* pneumatiidieu Dieufte* im Allgemeinen
als befamit Borau», »ollen inbe& bod) einige Worte über bie tedmiirfje

GHgcnart bcffelben bin,wfügen. Der «pparat hat bie «ufgabe, auf lüiiftltdjeni

Wege «uftbrud, ba* heißt Sturm ju erjeugen. Ute »totor hierzu wirb in

ber Siegel unb fo lange unfere Wedianit nidit* ^effere« erfinbet, bie Xampf
mafdüne bieaen muffen, bie. je ttad)bem bie Anforberungeu beim «er(ourn<
ober i;eid|eutran*portc grofie finb, in bem entjpredienben Qaliber beigeftcllt

Werben muffen. Die &laflieital unferer atmoipbärtfeben SJujt ift betannt

;

bie leebnif bat fomit bie nur (ehr tmiadjc 'Änigabe, Sturm ju erzeugen
unb ihm valt! ju gebieten. Ter hier in «nwenbung fommenbe StoteV

bewegt ein Sdnoungrab , beffeu Mreijungcu jwei (tebel auf unb niebet-

jd)i»ingen. (iiner biefer ^ebel bringt eine grofje i'uftpumpe in 5l3e-

wegung. welche bie l'uf t auffaugt uub.mi't ungeheurer (Gewalt sufammeiipregt.
Xer aubrrr .t*ebel bewegt eine gjeidjgeftaltete «umpe. wrldie au* einem
burd) eine StoVte mit ihr perbimbeuen Sitlinbcr bieie ilujl einiaugt unb
fie auftreten labt. Die erftgcitanntc «umpr i rißt „iSoiuprefftonäpiiinpe''.

sie füllt mit ber in ihr Berbitbteteu Vuft beu (iijeiierjlinber, wel<f)er

trebnijdi ba* „Compieffioii*referpoir" genannt wirb. Ter anbete Enlinber,
au* welcbent bie .»weite, bie „«atuumpumpe", bie i?ujl auffangt , ift ba«
„«acuumreferooir".

Durd) bieten «argang befiBt man i»ei grof3e «ebalter, Bon welchen
ber eine Berbidjtete. bet anbete oetbünnte SJuft enthalt. Die «obfftiänge
müuben in biefe 9teier»oir*; burd) Ventile werben ber eine ober anbete,

je naebbem de mit oerbüniitcr ober oerbid)teter X'utt gefuOt fein foDen,

geöffnet. Wenn bet Sug abgeben foO . roitb ba« Hobt bind) ben
«aetiumcnliiibeT au*gepumpt : bie iiuft ift fomit Betbünnt. «tan legt tet^t

in baffrlbe tene .ttapfeln, rocla>e ben iran*portgcgeuftnnb enthalten, bintrr

biric ben luftbid)t idilirBrnben «ifton unb öffnet ba* dompt tjfi(>n*»enl:l. Die
oeibiditete l'utt nun ftiömt ein unb mit Sturmc«fd)neOe jagt fie ben wibet-

fttebenben 8"9 »ot fid) ber «egreiflidj. ba& ber Sturm nidit blo*

hin , fonbern aud) herwehen (aun, c* muffen alfo audi am entgegen-

gefrbteu Cnbe be* «trauge* »Wotor unb Ifuftreferooir* auigefteOt fein.

Vltif '{wifdienftationen finb tu ber Siegel nur jwrt l'uftrefcrpoir* ni:i

geficllt, Wcldje t'.tiäi befonbere Stohren ton ben (fnbftationen au* gefüllt

werben.

Die ttftünbiiugen ber Siöbren für «oft- uub Xcvejd>cubienft (eben wie

broityeur Manoncurobre au*. Sie ruhen auf eifernen Xifdjcn unb lalfcn fid)

burd) Stiege(oerfd)IUB luftbid)t offnen unb jefafteften. Die obere t>ä(fte be«

JHobre* witb al* Dedel Aurüdgefläppt, ber Ifain famnil «üton em
gefdioben, bet Xedel gtfehloffen, ba« Ventil gerid)tct, bte entfptedieube

Stefcrpoir- uub bie (finpfangtftation telegrapbticb aBiftrt: ber i'uftftrom

langt an — unb bfieldmell broufenb fahrt bet -lug ob. Wie wtt bereit.'

ermähnten, ift ber 2turm febr fcrjnrll, fo baft bei &id)eiittan*porteu ba*
Sprüd)Worl .Die lobten reiten fdmeQ" budiftabltdjc SrfüOung ftnbrt.

Oletd> bem nie rafienben SJtenfdieitgeifte treibt adein bet Sturm,
bet turnt liebe, bie «often, mit Uebenben, Tobten ober S2ad)rid)ten ge-

füllt. <&* ift nidjt-j weiter al« bie rafenbe Bewegung ber Üuft, rntflebenb

baburd), baH ihre talteren, alfo bidjteren Staffen in jene Stegionen ftür^eu.

in weiden burd» momentane (Erwärmung fie oetbüunt unb gelodert

würben. Wir erzeugen meajamfd) biefen Stutm, inbem wir beliebig

bie i'uft oerbümien ober Bcrbid)ten, unb .iwtngeu lie bamit }n jener

tu biefem T\a'lc gcjüaellcn Stajerei, bie mit Ortnu nennen. Diriem
rtlaue übergiebt bie IfctcabWim ihre t'ehenben; bie Wiener weiten iluu

ihre lobten anoertrauen. Cb'" Zweifel ficht bem pncumnttiitien Tienfle

eine fetjr gionr ^nfnnft beoor'

sthillefö Vratdbnt{|. 3n Seranlaiiung meine* Slufiaee« .Der
fatbolijdje Sdiidcr" tu Sit. 8 ber „Gtartritlaube" gebt mir oon me!)reren

Seiten ber Wunjdh *u, bafj bo* öeimanfd)e Cberpfarramt* Sengnig, auf

welche* ienet artifel ©ejug nimmt . wortlid) unb BoOftänbig a'bgebrudt

werben möge. Wem entfpred)e id) bieien Wünfdjen, inbem id) ba*

fleugniB hier mörtlidi genau folgen lafje. Da« Crtginal beifelben liegt

bei ber Stcbaetion .^u 3ebermann* Anficht bereit.

Weimar, im «Jdti 1875. Dr. Stobett fieiL

„Donnetftag am neunten Stai be« 3ahte* Cm laufenb ad)t Rimbert
uub fünf iO. SBai, 18061 «benb* balb 6 Übt ftatb allhier in ber (»refj-

bet»ogl. Sädififdien Steftbeiijflabt Wrimat in einem «Iter oon 4ö Jahren,
« SRoiiateu nad) turjem Ärantenlager an einem Sieroenjd)lage ber vod).

»ohtgrborene ^err, spttr

Dr. Catt Qticbtid) oon Schiller,

rTUtitlid) Sachfen • «Jciniitgiidiet Refrath, t)ier. Derselbe würbe am
12. SHai, 1806, Stacht« 1 Uhr mit bet goujen Schule tu ba« i'anbiihaii*-

Äaffe-Ceidieiigewolbe tjter beigeiebt. Tie Seicbentebe mürbe oou Sr.

S.'tagnifieenj . bem öerrn Öleneral Supenntenbenten Vogt, in b'eügcr

St. Jacob*tird)e am 12. SXai. SJadjmittag* 3 Uhr gehalten.

Ter Serftorbene hinterließ bie Chefrau unb 4 »inber.«

SBorftebenbc« wirb auf «runb be« Iobten-«totofoa* ber eoungelifdien

OJemeiube otlfiier in Weimar bejeugt unb burd) Unterldirift unb Hirdten-

ficgel beglaubigt.

Weimar, am 12. Tecember 1874.

Da» ©rofihtrtofllidi 3cid;iifcl)e CMtigelifd)e Oberpfanamt baielbft.

(L. S.) Dr. veife

Venu«, rtabtlirduier.
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„3ft (fin Dr. **0(f Hat" So bau man ;ef»t täglich tragen, 100

ber £ ciirru^ci ber .vctlmittcl unb (lurpfufdjereicn roicber jo üppig in'«

Äraut taufet.

3« (Buben l;oi bie $oß täglich adjtAig bi« hunbect Zbaler !Had>>

nähme für Rillen ,ui beforgen, welche btm bort auet al« Wittel gegen
^runtfudit anaepriejen werben, diu bortigtr Troguenbdnblcr. chema!«
«potbefer, fabricirt ftc centnerwcile unb läfjt fic ber ftabritatioit«
brei« beträgt etwa einen Silbergroi"d)cn jiir bie Toji« - au bic

^taenoertäufer ob, benen ber Sol(*wiB ben Titel „Saufboaorcn" bei'

qelcgt (Kit unb bie jroar „uitrnlgeltltcbe Hur" oeiiprcdien, ji* von ben $>er

rsaitbten ber ju curirruben Irunfeubolbo aber für bic Tofi* einen bt<

A»ei Ttjaler befahlen leitet. 'Tic Rillen enthalten 3)re<bwein fleht unb
bemirfrn eben weiter nichts, als llrbelteit: fo lange ber Säufer fic nimmt.

lüHt ber Turft rool)l noch, fomint aber halb itueber unb ueraulafet neue

tScIcgtnljrit *u neuen itteficlluugcit, Aber um-? hilft ba» VI lu e- ' Tic
Summen »erben bod) uid)t afle?

Sitten red^t überraid)cnbrn ftingerAcig fl' cl" HlM *mmburgcr ;icttuug

iu einem (leinen Vlrt-frl mit ber llefierfrbnft „Vlpotbcter-UriDilcgtiuu unb
Etortteanroalticbafi''. eine Vlngelcgcuheit. bie mir für fo wichtig l)altrii.

bajj mir |u ihrer Weiterpetbreitimg nadi ÜKegtiditcil helfen wollen. <it

tjeifjt bort:

„Unjcrc yejer werben fid) ber *l*cihatibltiugrn ciitiueui, lucldic luugfl

cor bem Strafiieridhtr gegen y. ty. üortiiA. wegen .iVcbicinclpfuidkrer

ftattfanbcit. I.r. ben «ngcJIagtcu »rnirtheilcnbe Crteniituiö be* i'oltAci

«criebt« warb Pom Straigcrtdjte bcfldtigt unb brrfelbc Wegen 4'ertanf»

eine* dufteren Heilmittel«. ,<Dinia'. in Amait|\ig Itialcr Strafe genommen,
«et btefer (itelcgenbctt hellte e* fid» heran«, bog üoreuA bic Rlaiche

CBiitja. im «Berthe ooit odit QJrefchcit, iur ,wt)it 9Hart Perfauft hatte. Ter
Staatsanwalt äußerte fid) iedr emrüftet. ba&, wenn ÜorciiA noch ferner

ba« «info mit bcmjelben haben StuBen perfmtfen foUte, er be# «einig«
angrflagt werben mürbe. JUbl l)at. Die mir au« einem ;kitiiitg«iiifcratc

eriebcti, ber ^abritam bieic« JSunbcrmittelf fid) auf eine SBeiic vi bellen

gemufjt, meldte möglichen ^all« bie SiaateanreoItfd>aH in 4?c liegen bcit

bringen bürfte. Ter Serfonf be« (Sinfa ift nämlich einer hiefigcit

ptnbcfe übergeben morbett. unb biefe atmoncirt fefir gcmütblid) bie

ber .enorm heilbringrnbcir QJinfa jn bem alten $rcije Don Aebn
«ort. $ebl RfS* fid) bodi -wohl bie 5rage aufmerfen, ob ba* Stpotbefcr'

"ßrioileginm nicht eine Hiiflleiditjeit bor bem «efe^c herbeiführt, wie fie

(aura auffatlenber gebadit werben (ann. Ober gebeult bic 3taal4aitroo.lt

•

fd)äft etwa mit einer Vlullagc gegen bic ba« Üinfa feilbietenbe jlpotbrle

ctnAufdireitcnV vi et in; 1 bürfte He fcbmerlidi einen Sifolg erzielen, beim
bie Äpottjeti finb jmm iSerfaufc »an mtbieinüdKn SNitteln berechtigt,

unb h'er banbelt ci fid) nmbdcricütlicb bod) nur um ein ßommijMPnflagrr.
- So flehen mir benn cor einem eigentümlichen ÜHärbfel: wirb ein

Oiebeimmittel , roeldje« mebuimidie SubftanAen enthält, MR Äidit'

Äpotbcfem Pei tauft, iu (aitn a- fdiäblirti Wirten nnb ber «erfauf tft

fieffbltd) ftrafbar. Xa* «cgenttjeil nnbet bei einem »erfaufe au« ber
«ppthele ftatt. «uBerbem (ann ber «icht *potb,efer wegen \u hohen
«Upen* bc# «etrug« «ngedogt werben, nidtt aber ber «pothefer. Ifrnäret
mir, ötaf Cennbur!"

iiitif lrti.tr KMllr. ^arhftehrubrf Wrbnlu tu cm tttub bei ertmmrf.
tt« geht Uli« von einer jungen Tarne au, welche, BMI iimviberitcblidKin

Xrangc getrieben nnb im SJibcriprudjc mit ben ihrigen, Hrtj uuldtigü

ben rocltbebciitcnbeu lörrttern Augeroaubt. ;<n; Biitube liegt eine idjtvcrr

Schule ber Gttttaujcbung unb bec- SchmerAe^ hinter ihr. Ii« ift eine

dir»e flJefdjitbtc . btefe «cjd)idite her armen ftlora: Jnerft Ueberidiäbung
beä eigenen Kbimen« unb iugcublidic tlttlnintniB bc* l'eben* , bann
(frnüdjtcruitg unb fiutenbe ipoifiiiiiig, jukpt !«>.ite mtb tieiite ^erlntrjdiuiig.

«etile nun, nadjbem unlere jungt Ibfinftlcriu bereit« mchrmal« oergebcu*
an bie thitr ber erbrüten »ilteni gellopft. jrnbrt fie burd) bie Warten
laube ben Jthrigcn — fie gehören au ben flbonnmttn uiijerc« blatte« —
eine U-Vf citte um •Wttbrrauinahme in ben -ScbooB ihrer Familie.

Mögen bie jdjlid)tcu Ürrie, tvelcne auf bichtcriidiat Werth leinen Vtiiiiuttd)

erheben lointen iiub nur rill pfqdwlogiidic* ^uterefie gewähren, ihre 'Jlbreiie

uid)t oer'ehleu unb ihren ,Mweo, ein SNtiitrrbcrA |U nntttfcil, erfüUcn!

Hdi hab' gefehlt — nnd) tvcf bei' ,"Vlti«b,

,Titr heifi" begehren jd)Wer ah leiben.

Tie midi jg warm am frerjeu trug,

*ou BtcittlicSC foiuit' id) jd)eibeu!

lf« winfte mir. beu Jtrani, in vänben,
Son fern cm *>ilb. }o hehr, io li.tn

SBer (ann be* &cnnii «niiitbe iwi;b<iiy

Srbarmrn! C, Perbammt imd) mdit.'

Sie lodte midt jtrenenhait.

Tofj id) mit »»b ^onb ihr btcitt,

Tie «iinft ber
"

uub ;

he»;: gdbtttiihifi,

Tic iauberifche «utift ber »übiie.
»erfurbuitg h'cr bort mrntc l'u-Wu:

3ht fpradjt: „ifntiagunfl ift Tit VIMdlt,"
Tod) iuäd)iig fühlt' id) mich getrieben —
(frbarmen! C. oerbiimmt midj mdü!

Irin ichroerer Mnmpi id) imtei'.ci?

Unb ftÜTAte midi iu'« bmtle Vebcn.
(Jin (urAer Si*ahu. nu Sommertag.
Umblüht von ttojru uub pou Sieben -

Tann (am bte Waft.t. bie Diadit r>lm' L; :-bt

Unb ber If uttätiidi uttg Srhrcdgritäti.

3u üud) empor heb' idi bte .vunbc:
(Erbarmen! C, perbammt midi mdit'

jBie bieunt fo hctfl ber Xt\u Wluttj'

Snifchwiiiib'iicui otiud gilt alt' meiit Sehnen.
SBa« id) orrfcfjcr.At im ltebcrmittl),

Slidit buft'l Aitrüd ein SKccr Bon Jluäncii,

Unb fein «ebet madit roieber blühen
Tie *lume. bie ber gnj ftboit bridil.

C, lagt tut« mdit uerAW.-ifeliib stehen!

Erbarmen! C, rrrbumm: midi iiidji! Rlora."

Aufruf nir Stiftung eines (ftyreHgefdjeiihB für Arnolb Rujf.
las beittjdic Volt, an bem (angerftrcblcn ßirU'Uttftf bn titiii(iuii|i nnb brr nationakn iV.tditfiiNr rtiigflotiiit, fjal bic

^Jfltdjt. (üv btficniflcn friuri Eö*$hc nn^utrrlrit. roclrfif mit (finjeButnj tljici Banken tiiifttnj bir St'cgc bei ttnb SrtYdjtigtnl
ijrl'ei^itt unb geebnet fjatVn. Xen .ftclbrn Poe 2(fitt'rrlr« fduttlcit btf gelben i>e« 9(iflrl bocmi.

Vlni olb SHiifie ik'tjt feit mrht btntt einem üoUin GPScHfdKiiaftrr oWn an ttnier bnt SNAuhcm. iwldic bfn Üanipi jur

btf l)örJ)iuii Wülfr ber Station auf i<f)ilof(>ttyif$cm unb pi'lttijdHin (Mntte latfn unb ct-foUinid) gffüriri nnb luv ünr fclbfllofc

iMnfloüe an btf »pit t()itnt ftfltfluon patriotifdpN ßtrlc (ürfüngnil unb GnUiffiiung nfrinifl (joKu 1*1 am m ciun ivüitid)

ÜfoffcH unb ftcbviirftftt $tit rittrv bfr fnfchcftcit uub uttbcrbrofffiiitcn Sütitbfrjiunbft Kurt .mfvuliintf« tciihifihfit. iprldj« bat
Äunbouirnt jur volitifdifn (Simniiiiuiia, Xfutjrblanb? Irgtc. 3etnc $al(ifdjtll unb Tfiitjdirn jc^CtftÄft idioifcn W< ttftt

^rrjdit in bo« bamaligc grlcl)iU- unb DOlitifaK B^ingmi ; ftc (ehrten bn? jüiigrtv 0)fjdi(>dit. bdfi bic lmi;\rrlidK ,\»cit)fit gr>d)idjtlitt|

tntb biiilffttjdi nuf btr Srfttiuitg M öfififä unb bca ©froifjtttij bfitviinbri iit. 2c» ^nt Singe feit oielrit ^\at)itn DOntnJgtfcl^ru
unb orvrrritcti toai iHii») unb 1H70 glurreid) Dotlbrcidji touibf.

Eiligen auch , nndibem bas 5dimerfte errcitftt ift, für bie gu>fse iKcbvhett bei jdiiu-tl leluttbeit ö<<lfltMOffen bie 'Hnfungf

bagefffn fein, aus bencn bei beutfehe Staat (cingfam unb müf)fboII eiioadifeti ift. ÜMuge l)ot langer beim ein rjolbes 3al)il)itnbeit,

»i?» feilten Stubnitcniafjreu an a(« Agitator unb 3ournoltft. nl? ^tiilujopl) unb ^nlititei tnadei an btffem Bau mitgearbeitet uub
fid) mit feinen tapferen Ifjaten einen uiteerganglidKii Gfjrcnplan, iu b« Ocf#K^te unfern gelingen Untrotdelung geiidH'rt.

Unb iptf bie jetjt ^11 :<Kiinnern fjerüttgerondifenf 3"flenb bon ihm gemattig angelegt muibe. (0 leuchtet er audi für bie

gcgcimmtigc unb für bie yifimiligen Generationen als iüiuiter be» ubeiKugiing?trfUCJt 1 Ultriaeunübigeii Äliaiiiiee. ber fieb tro«

berföitlidicii SJiifjgffdjitJs ben Hopf fiet unb bii« .öei,> iuith erlwüett Ijnt. unb ber bie neue Weftattung ber Jinge in itufctem

Qatrtlanbe. trofbem baß fie bind) anbete Wittel unb auf anbeten Siegen alö btfn oon ihm geioolllcu Licioit(t toutbe, tun jugenb»

tiefiet ikgeiflevunn rüdbnttlo« begrttf?) (tat unb fötbetn hilft.

2s?entt audi bind) unetfdtrodoie Arbeit bot augctiWitfli(hci Singe geiihunt. fo bebarf bodi ber iej>t iu fernem brriunbftebeujigfleu

ürbtnlM« Itffienbe Ragt bet Diuhe unb Giljolung. §fytn biefe *u betfdwffen , ift bet 3u>ert uufcte§ Slufntfs. ben toit ber
„öartciikuOc" yir ^eröffeiitlidiung ubeigcben.

Berlin, im gebruar 1875

tnbu»t<| 6ttmbfrc|fr, SJeid)?tag«^lbgeinbneter Ainlbfrl Dflbrilllt, SBangui«. iraill Dllltfkrr. :K.-idi«tag« -Vtbgeorbneter.

/rttirtd) fttlpn. 9ieid(*tag*=Vlbfleorbncter. Cbltarb fnshrr, »«d)?leig* '.Ibgeoibnetei. UMIlirlm fouif-ialbf. iHeidwtag^^bflWrtBfl«.

fl. ß. (Opiifiihrtm. »ieidtftag* «bgeorbnetet. Briioil (Pjij>ritl|ttrn. «mumiet. fjrrmniiu Sriinhf-Dfliljfdi. sfndisiddf Slbfleorbnetei.

<8uftau Sirtmumb. oraft Slrjt. fl. ». 0. Unruh, Sei4)«tnfl><U)geori>tifter flniOlpli Virdpiv. Vrivf. u i'aiibtng^-^bgeiubnetev.

X'ri iHebiietion ber „Wauenlaube" ift Heiteiir bc« t£omitf"5 bei ehirnbollc Sluftrag geiooiben. für bte Setoffrutlidiitiig uub
Qnbvritumj ber obigen Vtnfpiadje 2oige ,tt tragen. ÜJtit polier lleberjeitgung unb aller «Bätmc be* .tict^ette- fugt fie ben Bauteil
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ber uttterjeiduieteu äHdunei aud) ben irrigen fjmju. SBic unjere iJefer febcn, banbclt e* ftd» um eine Sbrengabe für einen uufcrer

bcroorragcnbflcn e<biiititefier. für einen bodjoerbientcu Veteranen im langwierigen uttb leibe iisid)wercn Stampfe um bie 2Bicbcr=

gebttrt unb Grlbfung bes beittjcbcn Volles. 33aS er in beii lagen ber frifdjaujftrebenbcn 3ütgcnb unb ber riiftigcn liian nesfraft

als uncnnüblidjcr öeifteäftrcitcr für he Sadje bes Vatcilanbcs gett)irlt unb gcfd)affen. gelitten unb geopfert fjeit . ba» foll ibm in

ben Ingen beS Stllcrä Bon ber Taitlbarleit unb liebeBoÜcu Sürforgc beS Vatcilanbcs Bergenen werben.

2*!ci uod) au fid) fclber ba5 aufrüttelube äikfjen beb neuen Weifte? erfahren, ber etnft in trüber Bormeirjilidjer

Xiiuimeijeit au* Siugc's jpaUifdtcu unb Xeiafdieu Sabibüdjcra Su Df 'i Sjentciiben bei Station unb uameutlid) ^u ber wiffenfd)afD

lidjeu Jugcnb geiprodjen , toer fobaun fpdter mit Vcrftanbiiijj für baS SScrbcu bei X)inge bie Sjrücbtc jener ausgcftreutrii öcifteS«

faat empoiUlüljcii fab in grofjcu unb fegensveiebeu Veipcgungen , einem gewaltigen llm= unb Sluffdiwuugc bes ganzen Volte unb

Staatslebcns, ber fann nur mit Ijcrjlidjer Ibeilna&me auf bie pcrfönlidien öejdnde bes Wonne* jurüdbliden , ber fid) um biefe

wunberbare entwidcluiig unbeftreitbar bobe Verbienfic erworben bat- 3mmer nur feinem 3beale. einer befferen tfulunft üeutfdv
taub?, nadjftrcbcnb, bat Slntolb 9tuge an feine Slufgabe bie befte »Taft feine« i.'ebeu« gcfc&t. baS ein Ccbcn unausgefe&tcn 2eiiTens.

ficubigcr uub biugcbungsoollftrr Arbeit geroefen ift. Die ^crabbrüder beS Volfsgeifles aber, wiber bte er mit feinen Oeuoffen bas

«euer einer Bcrnid)tcubcit ftritil iid)lctc. waren uid)t gewillt, ifjie auf bei Umnebelung unb Sugiamfeit bei Wciftcr brrnbctibc

(9cumlt burd) eine fu flammcnb aufteudjtenbe öebaiifentiiadit eridiütteru ju (äffen , cS war nntitrltili. bafj fie ben itnicu crflaubriicn

Sibcr id)er bafstcu uub beu gcfüid)teteu ©egner \u »ciniditcn juditen.

Tabmd) ift fein Xafein. tueldiem reiddidi bic iiuüereu 3Jcittcl ju Bollern Vcbagcn gegeben waren, ein uieiitcnS unflateS

uub rufjetofeö geworben, bas Tafein eines Verfolgten, cm ^cbcit im »erfer, auf ber jjtudjt. in ber Verbannung. Sic Sieuolutiou

Don 18-18 Ijattc il)tt eine 3fitlang in ber geliebten fcctinatb, unb im Vorbergtunbe lörer Bewegungen gefcbeti. aber Bon Beuern

mufitc er Bor bei wicbcreritavlten SKcaction ben Sanberftab ergreifen. nod)bcm ibm bie .fjoffnungsfrurme fenec großen Srublmgs

bie legten Rcfic eine« bctriid)tlid) grioefeneu Vermögens untoieberbnuglid) Berwcl)t batten. rlufi eigenem, jiemlid) genauem Riffen

foiiuctt mir bezeugen, bafj unfenu Singe bei Bier poliieilidjeu Unterbrüctungen jd)on oufblunenber Journafunterncfjinungen nidjt

weniger a($ ficbcn^igtaufenb aus feiner Safdic geftoffeue Xbafer uerloren gegangen finb.

Htt ein mittellofer unb l.ingft nidjt incfai jugenblidier gtütihtting (anbete er 1849 au ber Stufte ftnglaubrf 3! ort bat er

fid) uub beu Seinen ein neues Y>rim gegiünbet uub mit feinen reidjeu ftenntniffen eine Ii. .ti.-iiigefeS-ne Btettuug a(ä äebrer erlangt.

Von bort bat er uns oft genug mit finitlteUerifdien l|Jrobueten erfreut, bic 3cugmfj gaben Bon ber Ungebrod)enbeit feiner («elftes-

frifdjt uub uou feiner luiBerfriiuinten lljeiliiabme für aüc üatcdmibifdien S«gcu auf bem ©ebiete ber ^olilif. ber SStffenfdtait unb

föleiatur. Hnwicgcffcti wirb es bleiben, wie ber Derbannte beutfdjc Wann in ben ^aljreii l HGt> unb 1R70 jubclnb feine 2tunmc
gemifd)t bat m beu braujenben Srbebiu ; feines VolfeS.

Oii}wifd)cn aber finb wieberum uicbrcre ^af)ie Berfloffen, unb Srcunbe, bte ben ausge^eid)neten l'anbsmaun in !Brigt)tou

befudtt, bringen bie 37(clbung juiüd, bafj für ifjtt bie fcit getommen, wo jebem 3terbltdicn ein ^usruben Bon bffwui Sebenswcite

bringenb )u wünfdien ift. 3cber midifte Xag tattit betn ^odibefafirtcu eine Wiifügung feines r.odt immer emfigen SIeifieS gebieten,

oljue bafj er gegen bie S^Igen öiefcS naturgemaiKU 'Sciljaugnüfes eine 3id)eiung befielt. Xürfcu wir ttjeünabniloä warten,

bis brüten auf fronten 3)obcn über ben großen beutfdjen 2d)riftitcIIcr unb Xcufer, über beu itol^en Patrioten uub matellofen

üliarafter ein fo wtbrigeS <Sefd)id f)«nngebrod)eu ift unb eine fdjwere Irübmtg ben reidjoeibienten Sricben feines JebeuS

abeubs ftort? ltnbebingt nidjt!

3n Slruolb Singe lebt uns nod) immer ber mutbtgftc Sabnbredier , einer ber wirffamftcn Sn^üubei )cuei rofoenn

torifdien SBerjüngungsfraft, bie cnblid) ftarl uub uuwibei|tel)lid) geiBorben in bem Sdjweitc. bas im Sab" 1870 unfcic ©efdude

eutfdiiebeii r)nt. ^ur ^tbtraguug ber (Sbreufduilb an if>n eröffnen wir biermit eine Sammlung unb fptecbcu bic 3uucrfid)t auS.

biifi eine lebhafte üPetlHillgung in allen bewußten (£Inffen bes Volles, benen bie jünger Sluge'S wie bie nadjgcborcneu (Srben feines

intens, feine sahlieidun Verebter uub ^reunbe bieijeiti^ unb jenfeits bcS Cceans mit gutem Vcifpiele Boraugebeu mögen, ben

Ihtrag ju einem unfcicS Vateilaubes loüibigeu gcftaltcu wirb. M . . . _^„. „. „.

üe.pi.fl, ben 6. t»ar4 1876. * «rinchoH 5er <5a. tmlfliibe.

(Srnft Seil.

«a WaDa; für aa» Sqrengefa>rnl gingen bereits in Vtartbeträgen ein: «ouigl. iluliwitectcr Dr. 6. »Jranif in «erlm 20. — ; Saitauier

»enoit Oepcnljeiin in «erlin 3U0. — ; ^rofeflor $otl in »erltn HO. — ; SProfeflor oten^let in «rrslau 15. — ; Dr. «tbert ^nni in Xreäbcn
30. -

; (bei). Cominerktenratf) Swnd in Stella i 46. — ; SH. Gd)tcrnttt)cc in $}«lin 75. — ; Sted^tianioalt Hr. iiaSfcr in «erlin 75. —

:

^abritbefiber !get)l in Söonnä 75. — ; «anquicr &. Siemens in «erlin 150. — ; Dr. SBolfJfon in &ambura 75. — ; '.tPDeUatumSgtnditSTait)

von (£unn in 9erltn 75. —
; C6crgehd)tjann;all Uaporte in äannoner 75. — ; «anfbimtor Dr. Don Sdhiufs in •»'utidi.n 75. — ; ßiittenbcrtfecr fiod)

s« Ratl-ibütte üO. — ; Slahratb Dr. Xobm in Stettin CO. — ; SJanquicr .t>m. 33. ÖJolbitbmibt in «crlui 300. — ; (Boloidjaiibt in Ärant-

iurt o SB. 183. S6; auS Hamburg: Dr. (Jbuarb Hoben 200. — . i.'. Sieben 150. — , ttuftaD SBolb« 100. — , l'acife 50. — , TO. «Ibiea)t

60, — . (f. 5. fang 6. — , «. frerp 50. — , SB. »onne 150. — , th. JNiipp 50. -. SB. Ceffmaan 50. — , ß. »rebm 50. -, «. Sdimon-? Vi —

.

R. Sdsneibcr 30. -, ß). Cetlinfl 50. — , ^rfifeS Dr. «tbredjt 50. — , Dr. Baad1

50. — , ©ajulratb. ©arm« 20. —, Garl G^qu. . «I

SB. SB. «Jarbueg u. Ko. 150. -. 3utütS SRi« 100. -, Dr. «aaft 60. -, 3. ßipmann 75. ZI). SBille 150. -, ». jpeffe 10>. ». tattHi
50. — , C«. ftnancr 50. — , Dr. ftölllin 20. — , Senator Dr. SetSmann 20. — , JB. Üajaru* 20. — , Dr. Wldier 20. — , Dr. Sonntag 10. —

,

Dr. laiifcl 20. Vit». JV. Cobni 100. — , Äug. §ew 40. — , ftrau SBarie OMÖMn l<fe. — , Dr. Velbert 50. — . i'. ^ocaljcim 30. — , St R.
20. —( Wfbe. JBetiterl 10. — , 3ul. »iiditcr 50. —, B. 20. ~, «. 3. Sdji'nfrlb 50. — , 6. Cremer 60. -. 3. B. edjöninti 30. — , H. «rieger
100. -, «artb 10. — , «abe u. *l). «. 9. — . Dr. Uebn 20. B 20. -, «. SBan 45. — , »rofeifor SBiebel 30. -, Dr. ß. SBiebel
2i). —, Dr. »loiidebcrfl 20. — . fiubto. Vinpett 100. — , Dr. Shilling cß. — ; «anauier 81. Delbrüd in »erlm 225. — ; «anamer £eo tu «eclui
225. — ; «anquicr ^m. JBartufe in SBaßuf 160. — ; ganiilie vaf)euem[er in Jrranffurt a. SB. 90. — ; auS «erlin: 3ufti,irattj gefle 30. —

,

BcdjtMittualt ij. SB. 15. — , Bed(tSamtMlt 3. S. 15. —
, 3uftijralf)' 3. SB. 15. —, Bcd)l*anit)alt 0. 150. — . ©efieime Batb, Dr. SBcflfdjeibcr

45. -. ^. ©arbt 150. —, C. Sanber 150. — , 98. üeewe 75. — , ®. ftiittcr 76. -. B. b. Sechen 75. Dr. 3. Bofin« 150. -, «bgeorbitctcr

Üiple 75. — , abflcarbnetrr Don Unruh, 75. —. Vtbgeorbneter Dr. Scbsfu öO. — , Wbgeorbneter Dr. Sapv 75. — , B. B. 75. — , abgeoebneter
Dr. Cppeniciin 90. -. ffiiltj. iintbeberg 75. —

, grau «. ftnebeberg 150. -. igeinria) Srkbfberg 75. — , <£. «app 150. -, «ebniber Stommel
150. --, «bgeorbneter Sdnilje • Xelijfd) 30. --, Slbgcorbnetcr Sonucmann 75. — ; o. Cramcr Clrtt in Bamberg 1500. ; SBm. üiifermann in

8«r Strafje 30. — ; Sßrofrffor ü. l'iebrriai 45. — : Stau S S. 45. — ; Dr. «. Siegmunb 75 — : B. B. 75. — ; Dr. «amberger 300 SBarf.

SSeiter gingen uns ju: Dr. H. gräntel 15. — ; IL Üüiebe 30. — ; Beba<tioit ber Öarlenlaube 300. —

.
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9J?it näcbfter Rümmer fdjliefet bas erfte Cuartal. SBir erfudieit bie geehrten Abonnenten , tbre Beftellungen auf b^S

| weite Cuartal fdjleunigft aufgeben ju woUen.

Xie Voftabouiicuten 111 a eben wir norti brloubertf auf eine «erorbnuug brS tatierlidieu Seueral-VoitaintS anfmerflani , laut

addier ber Vrrls bei lirftelluiigen, w et die 11 am Vcghin bes «lertcitalirs aufgegeben »erben, H4 pro Cuartal um 10 Wriintge
rrbütit (bas (»rrmplar (aftet nlfo in biefem ,>nlle 1 vtnrt 70 iifeitulge anftatt I SBarf (iO Vfcunige». viudi wirb Hei bereinigen per-

fpitletru «eftellungeu Dir Bnibliefrrunfl brr bereits erfit|iruettrn Bittnmern eine unHiberr.

Jir Ikrlnüoljnnbliiiig.

4jera;itiocTtti*er *iera(ttwr t ruf: ileil in Seu-jig *'e»lag Huii ii e u f: fl e 1 1 tiUMwg. Ir.;.i 0011 VI t ejanbe t 4i!u ?e in&lbjitl-
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*on Graft Sichert.

vSortktunfl.)

,.$.'11* ßcfM JU 3Ai'(K Tienflen." mein ©fW?" fwgtf fifc alü

JHpfc ihr nun gegcitübcrftanb unb fid) böflidi ocrbcugtc. „üix
finT» erft MC wenigen Tagen hier wieber eingebogen, uub es fehlt

um »elbft fo fcljr am Mernotbmcitbigfleit, baft wir . .
."

„v>d) tiabc um nichts \n bitten, nie um ein Itcine* L'ogis

für meine ^crfiui." antwortete 9*ofc im beften SraitjiXtfdj. „(is

wäre mir lieb, wenn id) mid) in bicient ftaufc einquartieren

löimtc, bos mir gefällt."

-W Sie foredjen imferr Sprache." bemevfte bie Tarne,

nnb ein momentan frcunblid)c$ Sädielu brüdte ihre iPcfriebigung

bavübev auf. „SLÜr werben und ntfo Derftünbigcu fouueu.

Treten Sie ein. mein $ert, treten Sic ein!"

Sic öffnete bic Thür jitm Salon unb nethigte ben ficlicr

fcfjr unmiUfomniciicii <aViü in beufrlben. ?(ruolb warf einen

lölicf burd) bie Sortiere auf ben Sdjrcibtifd) — ba ftanb nod)

ber leere löilbcrrabmcu. Gr butte beim (Sitttrcten geidnoanft,

ob er es nietjt bei einer ißifite beroenben laffen follc: nun
mahnte bos fleinc Vitt in feiner *ricftafd)c wieber ftavf au

feine ;)ufammengef|örigfcit mit biefem Vaufe, »on bem cr.gicidifiiin

ein Stäcf fdjon iüfoiiatc lang mit fidi bemmgetrageu tjattc. Tie

Tarne ließ fid) auf bem Sopbo nieber unb bot ihm einen Seffcl

baueben an.

„3cb erwarte meinen SINnun jebeu iJlugeubliff .yirürf," faßte

fic. -Öi ift ausgegangen . um fid) nach einem Ticnftboteit für

uttä &u erfuubigcu. 5lbcr es bat jer.t feine Sd)ioierißfeitcii.

einen iUicufdKtt ju ermitteln, ber ttnbcrtt Tienfte ju leiften bereit

ift, ba ocbc{ mit fid) fclbft genug ju tliun bat. SÖir hoben

unfere t'cufc entlaffeit müffeit, afS ber (jeiub ouriiefte ; ifjre «rurdtt

mar }tt grofi. obgleich fie gerabe am luenigftcn Ml fürd)tcu hatten.

So blieb aud) 11110 nichts übrig, als bicfcS .fious jut öcilnffcu

uub uitS \\i 9ttWanM.cn ,511 flüchten. ?lbcr ottch bereu Sage ijat

fid) in fester ;U'it fo ielu üerfdjlimmert , baft toiv i()tiru nicht

langer gut i'aft fallen burftcu , unb fo sogen mir es Oor, bie

Okfnbr für unfere Nerton nicht ju [>crürfiid)tigen unb hierher

äurüctyitfchrett."

..Sie ift, hofft idt. uidjt groß," fugte Wrnolb frcunblidi.

„C, bafi Sie Siecht hätten !" rief bie Tatnc lcbtjoft. „x'lber

^tc Wvoufomfcilcu. bon betten bie Blatter beiiditcn . . . 3<cr,>eibcn

Sie!" fügte fic fdjüditeru unb beu M'opf ieufenb fymjK, .id)

oergafi, baft id) mit tönern 0011 Teneu fprcdic, bie fic bem öev

hoftten ftcinbe gegenüber gut Ijciftctt werben"
„Sic irren, iDcabnmc," entgeßnete Ulntolb ruf)ig. „%a)

Ijeiftc uidjt gut, u>uv baö meufd)(id)e Wühl emiu'vt, unb id)

errcune nidit an , baf; rl ivgeub ritte ^Uotbioeubigteit giebt . bie

bevgleidteu ibnrbavei ved)tfertigt ; bei fliieg ift obnebie* fdiverflid)

genun.*

Sic fab überrafdjt ju ihm auf. „^lÜeiu .f>eiT . . . Sie

ocrbattimcn 3$ve eigeneu 2anb?leutc? So oiel öercebtigleitJ-

finit

,C, nicfjt bod)!" unterbrad) er. „Sic finb fdimevlidi über

bie ^mi.'iüe. an meiern- Sie beulen, gut tmlcmdilct. "vdi mtU

uidit beflreiten, baf) gegen einige Wemeinbeu mit Gnergie, fagcu

Sie uiciuctiDcgcu : mit \iäi'le. eingefd)rittcu ift, aber fic ücv-

fd)ulbeten ihr Unglütf fclbft burd) bie ^egünftigutig »011 3rei-

fd)in(ertt, bie mir Siaubcm gleid)Vtarf)teu haben.

"

„Sie Dcrttjcibi.icu ihr ^atcrlaub , mein £>etT," loenbete bie

Tome ein. „Sil uidn jeber Bürger baju berufen?"

„SJenn er fid) entfd)(tefjeu fantt, al* Solbat mit^utamofen,"

entgegnete Wmolb emft.

Wabame $(and)arb feuf^te tief unb fd))oieg. Sie fühlte,

baft fic bicic* öeHUi'id) nicht mii ber Freiheit fortfe(jen lüiinc,

bic eine @)lcidtftcllung mit bem (Gegner t*ebingt.

„SJir haben nid)t ermatten bürfen, mein ."peu," brad» fie

uad) einer ©eile ab, „uon ISiuquartieruiig üeifdiout j/t bleiben,

aber baft fo halb nad) nnicrer Siiidfchr, elje wir um? fclbft lioti)

etngevid)iet haben . .
."

tHofc liid)clte freunblid). „^d) glaube, es gefdiieht ju

CUjrcin eigenen iöcftrtt,
sJ>tabame," jagte er, „meint Sie mid)

ohne jebc Weigerung aufnehmen. Sic beurthi'ileu Sbic Sage

ganj| riditig; uon bei liinquarticruitgslofl luerbeu Sie nidit Oer

fd)0tit bleiben, unb mahrfdicinlidi ift biefr* >c»aud bisher hui

bcshalb mibelcgl geblieben, iwil man es nod) für uubctoohnl

hielt. Ta* rottic Mven;, lagt ^huett. baft Sie es nicht mit einem

Mrieger, fotibcrn mit einem Wanne 511 tbim haben, ber firft

freiwillig bie Aufgabe gcflell« ()«'. »«r Teilung ber ?L>Hiiben

beizutragen, bie ber Mrieg fchliigt. CM bicue fo gut Shren

unglürflidH'it l'anbslcutcn . toic beu meinigen id) bettf ehrltd»

fagett, ohne TJI » fcbcn ber ^eiiou. Tiefe meine *efd)oftignug follle

wohl geeignet fein, CUwcu 'i'ertraiieu ctir.uilofteu Ü?cr weift,

toenu idi Sie 0011 meiner Wcgcnwart befreite - was leidjt

gcfd)cheu Fonute, IVabamc - mit wem Sie c6 morgen •," 'buu

hoben würben ? dreilid) faittt idi oh'tcn feine ©nrontie bajtu

bieten, baft id) ?hr einziger Woft bleibe, aber öiclicidit gelingt

ci mir, weitere ;5umutbungcn oou 3h«"> fernjulHiIten , unb

Ii
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jcbcnfaUs tuim id» obncn burdi meine Mriiuluifj bei franjüfiidtrn

Spradic ols «i'ci mittler itüt)lid) fein."

Wabamc ÜMandiarb hiefte zuftimmrub. ohne Z« bem wunber

lidKH Wcnfcficu aufziehen, ber fo frcuiiblid) bat. wo er tf
fehle» \u tonnen fdiirn. Tic gefdjilberten Starlbcifc lcud)tctcti ific

RH. aber fic begriff nicht fiHjfcicf». wcld)cS CXnicrcffc ber Jjreinbc

haben fimne, fic anzubieten, unb u<urbe bnbiird) wieber j)um

Wifitraucn geneigter. „(Ss «würbe mir nichts uüi>en, ju miber

fprecbcu," fnflte fic . „fiabcn Sie cilfo bie öfitc. zu beftimmen,

welche* Ciiarlier Sie einzunehmen loünfdicu! CWi würbe Sie

nur bitten, fo jH iuät)!rit. bnft Jbrc SsJobniing mö,iCirf»ft Bon bei

uufctigcu abgcfd)li'ifcn gehalten werben fnnn. Wein Wann ift

in ncroö* angegriffen burdi all bie Reiben nnb &Uberw<trtig

leiten, bie mir feit einem halben Jlnlire fiift uniintcrbrodien . .
."

„C. mir Werben ganz gut mit einauber (eben tönnen,"

Pcrfidwitc ber junge Wann, .wenn Sie nur pmi tleinften Tl)cil

beu QntcM Hillen bfljll haben . mie idi. 3dl liebe ben (trieben,

nub beu $au£fricbcil ganz bcfoubcrS. Wir genügen .^U'ci ;>immcr,

bos eine für midi, bas aiiberc für meinen *urfdien. unb idi

fdilagc obnen Bor. fic mir in 3brcm parterre anjuweijeu, bas

ja je|>t ganz unbciiu(jt »u fein fdieinl."

„(Ss fehlt bn febr au Wöbet it. mein £>crr . .
."

.Sie haben ja hier im Ucbcrfluft Dergleichen. Ja . ganz
i>hue llubcqucmlicbrcitcn wirb es nidit abgeben, Wabamc ! Äbcr
wenn Sie mir lieber biefeu Salon abtreten wollen

„Mein, nein!" fiel fic ihm rufet in"* SJort, „id) neeeptire

obren Swrfdtlag gern. 3l*offen Sie gleich |c$t? . .
." Sie horditc

auf ein Weräufd) braufjen unb erhob fid) fdmcll. „3d) glaube,

mein Wann. . . . (Siitfdiulbigcn Sie einen «Jlugcnbtid!" Sie

eilte midi ber Thür, (ffgertc unb wanbte fid) nod) einmal zurücf.

„Unb wenn id) Sie bitten bnrf, auf feine mitunter etwas

heiligen '.Iciiftemiigcn nidit gereift ;,u antworten feine Merten
finb in bei Tfml . . C ! id) fcb> e* ohnen am Wcfid)! ob -

Sic finb gut unb uiilb." Cljnc feine Antwort abzuwarten. Der
lieft fic ben Salon.

Sfautb hörte Wann unb frau brnuften mit einauber con

Bcifiren. (Sr fprad) anfangs laut unb heftig, Bon ;>eit Z" 8ft*

einen Irdftigeu ^Indi rinfügeub, fic immer leife unb begütigenb.

tiublidi fdiieit er fid) beun and) ,*u beruhigen, lieber nad)

einer langen Steile, bic bem $J3artcnbcii febr laug büufte, traten

iVibe ein.

„?d) höre, mein £>crr. bafe Sic mid) aus meinem OMdrätte*

loeal austreiben wollen," begann $m $land)arb. ein flcincr.

fel)r beweg(id)er Wann mit einem fangen hageren Wefidit.

bÜHuem (d)Warjrm £>aar . hoher Stirn, frbarfer Mnfc, fdjmalcm

Munt unb lebhaften grauen öligen. Ih fteefte bie rcdjtr \ianb

in bie Ssiefte, Warf beu Hopf zurücf unb inuftrrtc fo ben (Sin-

biiugling. »*Öir finb alierbings augenbtidhdi im 9(ad)theil unb

miiffeu uns ber WrlDnlt fügen, aber nod) ftebt ^«ri#. unb fo

Owtl wiU —

"

„Waffen mir bie ^olilif, mein £err!" uuterbrad) ihn 9iofe mit

fo fdjarfer 'öctonuug. wie fic IVabamc Sfandjarb an ihrem

Waft nod) fremb war. (SS fd(ieu ihm nöltiig. fid) glcid) Bon

SSüfaxa au in buS richtige l'erhaltuif} ju feinem SBirtl) ,yi feben. !

,. Sic finb ein Sianwfc. unb id) bin ein leutfcher, Bcigcffeii wir

bnS söcibc nidit, unb erfuaren wir uns (Sri^rterungen, bei bencii

wir iiumögli«ft einer Meinung Joetben RtancR."

^>cn *land)arb fah erft tro^ig ju feinem eiueu HoBf höheren

^CflOfT auf unb bann, ba bcrfclbc ihm bind) feine ruhige

Gattung bod) überlegen fdjien, feitwärtS ju feiner J^rau hinüber,

als erlBartcte er Bon ihr eine begütigrnbe Vteujieniug. um feinen

Wücfjug ffi berfen.

„Du ii'illft es, mein (Sngel." fagte er batauf mit [omifd)er
|

3Kfiguatiou. ..Tu willft. batj id) midi nidit aufrege. Wut! id)

werbe mich nid)t aufregen , id) werbe jebe ungerechte mubernng
mit ber Seelenruhe eines Cannes über midi ergehen (äffen, ber

ba weiß, bnft bei lag ber SHadic foinmt, baf) unfehlbar —

"

„ISborlcs — !" bot bie Ivrrtu.

-Wut. gut! od) ftehe ^u obren Dienfteii, mein .Cicrr.

Wein önus ftcljt zu Milien Dieufleit. mein .^>crr — obre
;iiinmer follen unten ganz nad) 3hren Sl'ünfcheu cingcriditct

werben, fobalb id) eine SWagb ober eine« Diener auftreibe.

Stein Oott! ober erwarten Sie, baft wir fclbft &anb anlegen?

Sic finbcn ein Soplja Bor, einen lifdj, einige Stühle — auf

bem Sopha werben Sic jnr Moll) fdtlafen löniten; Berlnmj«""
Sic ?»Ilc« Bon uns, nur nidit äWatia(jen unb «Betten! Die t;abcn
uns bic Berbnmmtcu ^ru|TicnS — "

»(Sharles — !- uuterbrad) wirber iWnbamc «ölandtarb mit
fanftem 4lorwuif.

(Sr iBarf ihr ftüditig eine Slufjhaub Z" tBcrbc midi
uid)t aufregen, mein (Sugel; fei ohne Sorge! (Ss war ja aud)
nur zum (lcinfteu Iheil unfer Üigcnthnm. C, bic armen Mad)-
bam! Sie Bertrautcn ber Scftigfeit unferer Heller unb einer
Bcrnmucrtcu Dhür. «Nls ob birfen Spümafen . . . Sdjon (i»it.

fdion gut! id) fagc uid)ts. «nbere haben nod) mehr Bcrlorcii.

Das ift ber Urirg!"

-Mok muftlc in fid) biuciuladicu: er »uar ja fclbft ber (hit-

berfer biefer SdHifc gewefen. „(£S fann Sic Biclleid)t ein loenin

tröften," bemerfte er, „bafi auf birfen SOiatrajjen unb sVctlen in

unicrem i.'o.javcttjc ebenfo Biel ffranzofru wie Deutfd)C ihre wunbrii

Wliebcr itreden. Die ^umauitäl fclbft gebot biefen Eingriff in'd

lügenthum."

»3d| beflage midi nidit, mein Jperr," rief ölandwib. „id)

bcflagc mid» nidit. Sic haben baS Mcdjt, weil Sie bic «Wad)t

haben. (SS bleibt nlfo babei: Sic finb nnfer lieber Qkft. . . .

Darf id) um obren wertheu Manien bitten V"

Der junge ÜUeanit reiditc ihm aus feiner «lUieftafdic eine

i'ifitcnfartr , forgfam baS flcine «öilb Bcrftrdcnb. b»is fid) in

bemfelben Mannie befanb. .ttteiin es obneu gefällig ift . .
."

„'Jlrnolb SHofe - fo, fo! 9iofc - id) tenne ein .'Cianblnngs-

haus ^hiliV'B Mofc unb Gompngnie ... in — in Ct fdjien

lief» auf beu Manien z« befinnen unb nannte ihn bann mit

möglichst falfdicr «usfprad)c.

.^hiliPP Mofc war mein WtofjBalcr." bemerüe Ulrnolb.

.Weine 3Wutter ift jcfit Snhabcriii bei cVVcfdjaflS fic Uciwoltct

es für mid), ba id) ihr einziges Mint» bin."

Der Srauzoie fd)ien ungläubig. (Sr inufleitc ben jungeu

Wann, ber in grobes Solbntentud) gcllcibct Bor ihm ftanb. mit

zwinrernben Ulugeit, uub ein üadiclu bcö ;|weifels z"fl f"»™
Wunb.^ „?hr ÖrofjBatcr — 3h«c Wutter — fo, \o\ llnb Sic.
mein i>crr? . .

"

„3<f) biene freiioillig meinem ^aterlanbc. fo gut id| (nun

.

Sollten Sie mit unicrem .(laufe in WrfdioftsBcrfcbr fteheuV"

„Wit Philipp Mofe uub (Sompagnie — früher, früher allei

bing*. f>al>e mitunter Auftrage auf Sbicinlieferungcn effcctuiit

hoffe, jur ;{ufricbenheit. Wit ?lusbmdi bcS MriegcS natürlich

jebe Skrbinbung abgcbrodieu — für alle ;kit, mein .\>crr, für

alle ^eit. ^wifdjru Sraufrcid) unb Dcutfdjlanb giebt es fortan . . .

Wut! ich fagr nid)ts; id) mätjüge mid). Vlbcr baS .*öaus war
gut, febr gut."

„^d> habe baS SHcdit, bie ("irirma z» ,\eidincn, §evi

«ölandiarb," bemerfte 'Jlrnolb in feiner ruhigcii SsJeifc. .*Jcuu

Sic nlfo bodi anbereu Sinnes werben follten unb einen hübfdnn

Soften ?hres auSgczcidiuclen MothwcineS uid)t zu theuer —

"

.Äh! lein Tropfen baBon geljt mehr über bic Wrcnzc, fein

Tropfen!" eiferte ber patriotifdje Maufmanii. .Jd) wünfdjtc.

ber SiJciu in mcinein Heller Ware Wift gewefen, unb bie Jpcncu
s
4.
s riiffieiis. bic ihn ausqctrunren, wären fänimtlid) baran —

"

.«bei (SbarlcS !" brbeuletc wieber bie 3ron, „Bcrgifj

nidjt, z» Hicm Du ipiidift!"

•tHUfi bitte!" entfd)ulbigtc Smofb. „Thun Sic fid) feinen

;lwaug an! ?di würbe ebenfo uugel)alten über bie ^ranjofeu

fein, wenn fic Wclcgcnhcit gehabt f>eittcti, mir meinen Mheiuweiu

auszuräumen - Birllcidit nod) ungehaltener, benn fic Berftcbcu

ihn nidit immer fo gut z» würbigen, mie wir ihren Motf)ctt.

0. idi hi'ffe. wir werben noch ganz" gute Srcunbe werben,

«laudiarb. «uf SUiebcrfehen!"

(Sr reichte bem etwas Bcrbutytcn $nu6$errn bie ^)anb hin.

J^crr iölandjaib legte btycxnb zwei Singerfpiben h"<f'»

Zog fic fogleidi wieber fort, mit fomifdjcm (Sifcr ben Slopf

fd)ütte(ub. —
^(ritolb Mofe glaubte mit beut Ausfalle biefer feiner elften

^tifite gar nidit unzufrieben fein z« bürfeu. (Sr hatte fid) ein-

geführt; bie «trau gefiel ihm, « mit bem Wanne meinte er

fertig werben \u fönnett. ISiuigc Stunben fpäter s°9 rr mit

feinem sßutidieii. einem ehrlid)cit unb bicnftwiUigcu Vütprcufjcit,

Mamen« HYiittfc. in bas parterre ber SJilla ein. Wabame
3Jland)arb wies oben bie notbigen Wöbcl an, unb firuttfe trug
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bie fdiwerftrn Stüde auf (riuriii breiten Kütten wie «pieljeug

feie Xreppe hinunter. Xann lieft et fid) bie Müdje geigen unb

begann au* ben Dom ^rouinntmeiftcr reichlich gelieferten sieben*,

mitteilt ein SRobl ju bereiten, fo gut feine Mocbfunft r* berftanb-

möchte nur wiffen, moüon bie ba oben eigentlich tebcit,

$err SHofe," bemerfte Jlruttfe einige läge fpätrr, nl* er eine

Steifcbfuppe mit tHubeln auftrug, „l£* fommt lein Sleiiebrr unb

fein Säder in'9 ©au«, ©rrr «landwrb freilid) gebt au* unb

mag wohl irgcnbwo feinen SWittagStifd) finben. aber bie arme

irran . . . fie bclommt wahrhaftig nid)t* SJarmc* in ben i'eib

unb ftetjt fdn>n ganj berftürt au*, od) bente mir, fie löunt'*

nldji übel nehmen, wenn wir it)c einmal einen Xeller Suppe
anbieten inikbtrn."

.Sktfud}'* einmal!" antwortete 9tofe ; „aber bie fccrrfdiaften

finb üerbammt ftolj —

"

.9(1)! wenn man nur ftititgev bat!"

„(Wut! mir ift'* recht.*

„3a — ober wie bringt man ber SLKabam ba* bei, wenn
man nicht Rranjöfifcb u< rechen tannV Xeutfch Oerftcbt fie nicht"

»Um fo befjer! 3u bift bann außer Staube, ihre Gut»

fdtulbigungen anzunehmen."

Mruttfe fraftle fidi binter'm Chre. .Xu* fd)ou, £err SHofc,

aber . .
.«

„Wut beim, fo will id) Xir '* jcbriftlid) geben." Gr febrieb

einige ©orte auf eine S'ifitintavte unb gab fie bem braöen

löurfcben mit, bei injmifcben feinen Ulnjug in Crbnung gebradit

unb ba* Kärtchen, ba* il)iu im Mrirge gewnebfeu war, auf

gcfhibt hatte.

9iad) einigen «linutcu fnm Mruttfe jurüd. «ein Wcfidjt

ftrablte »or Sreube. Schon in ber Thür rief er: „sie bat gelabt

unb bie Suppe angenommen, $>crr Stofc " 3n ber ftanb hielt

er eine aufebnlicbr Xfitc von weiftem Rapier unb ein fiärteben.

»Sie bat 3bnen aud) etwa* aufgefebrieben , Jperr 5Wojr - ba!

Unb ,\u mir bat fie recht fdwalifdi gefngt: .Woufieur Mrütt, Sie

fein ein tute* SPfenfd)!* Unb ba* ba -"

„Söa* briugft Xu ba in ber Jute?"

..Xa* bab' id) burd)aii* für Sie annehmen miiffen, ba Ijalf

lein SJiberftreben. 3d) glaube, bnlwu fviftet bie Wabaine if>r

lieben. IIa - e* mag ganj gut fdimedeu, wenn mau jatt ift
.*

Xa* ^.-rio rutt)ielt $M*cuit* unb Gboeolnbetiplulldien. Vluf

ber Stalle ftanb: „IKarie *-8land)nrb — bittet, fid) biefe* Xcffrrt

gut fdjmeden ju laffen." „Xen Xaufd) binnen wir aeeeptiren,"

meinte 5Hofe. „Senn Xeine Suppe nur beffer ge(od(t wäre,

Mruttfe — Xeine üHeccpte f'nb fo cutfefelich einfach"

Xnmit war nun ein SJerfebr eingeleitet, unb ber wadere

Sfcirfdje forgte bafi'tr, baß er nicht Wieber ganj einfehlicf. 3hm
gefiel nun einmal »bie bleidje SRabnmc", bie ihn »ein gute*

äXcnfch" genannt hatte, unb er lief) fid)'* nid)t nu*reben, baß

fie (jungem muffe, Gr tonnte fid) überhaupt fdjwcr borftrlleu,

baß 3emanb noch au* anberen Wrünbrn bleicf) au*fet)en fönne,

nl* weil tl)ii humvre . unb fein mitleibige* j>crj würbe burd)

nidit* mehr erregt, nl* burd) ben Webnnfrn. baß e* einem

lebenbigen Wefdjöpfe SWeufrf) ober Xt)icr an bem fehlen

fönne, wa* ihm ba* bohlte aller Wüter fdjien: am Satteffen.

Gr trug SRabamt sölanebarb alfo nllcrhanb Lebensmittel ju unb

fuchte fid) aud) fonft und) firüftrn nüblich 511 beweifen, inbem er

it)r mancherlei Arbeiten abnahm, bie fonft ihre Wagb hätte Mit
richten muffen. ?luf Xan( bafiir rediuetc er febou beJtjalb nid)t,

weil fie ja „Svonjöfifdi fprnch". Sie lieft fid) aber auch feine

Xienfte gern gefallen unb half ihm juiu ISntgelt inaudjmal in

ber tfudje beim Mochen, wa* wieber SHofe ju Wute fnm. Selbft

Öerr »lanchnrb würbe frennblid)er, flopfte Mruttfe im 3Jorbei=

geben bertraulid) auf bie Sduiltrr unb fchidte aud) einmal eine

Ölafdje Wein, bie Reiben trefflich munbete. (inblich glaubte

Vlruolb bie -Seit gefommeu, einen Schritt uäl)er wagen ju bürfen.

iUi einem 9cnd)tnittagr, a(* er bie Seeleute ,tu ©aufe wußte,

flopfte er an bie 1I)"T Salou*. v«t !ölaud)arb hielt fid)

freilid) für \)erpflid)tet, ein fehr berwunberte* öefidjt ju jeigen

unb bie *»anb in bie 3l<efte ju fteden, Wie er )N Ihm pflegte,

wenn er imponiren wollte. 9(ber feine fjtau bot bem Wafte

bodj einen Stuhl an, unb Slrnolb lieft fieb nidit fo leicht eiiw

\"l Ii • Ii

i

»Wir finb ßeinbe," begann er. iierv 9Jland)aib uidte.

„üBir finb frinbe unb hnben alle Urfadje, un* beffen hier Mt

^<ari*, wo uu* täglid) ber Xoutter ber Mammen wedt unb $u
söett begleitet, bewußt ju bleiben."

.^ari* wirb nidjt fatten. mein #err," bemerfte ber fiauf^

manu eifrig.

»G* hnlt fid) fo tapfer," antwortete ber Qtoft »crbinblid),

„baft e* il)iu feine 2d)aube märe, fd)lirß(id) bie Xhore offnen

Au miiffen."

Xirfc Schmeidielei fchien gut aufgenommen ju werben.

.<jerr Slandwrb wieberholtc jwar: „^Jari* wirb nid)t fallen,"

aber nicht mehr in jenem biffigeu Xone, fonbern gleicbfam mit

Ifichelnber Stimme, (i* war eine "Urt uon liJrüde über ben

Strom gefchlagen, nnf ber man fidi rinnnber nahem formte, fo

fdiwnntenb fie fein modjte.

„Weben wir ,^u," fuhr ^Imolb fort, „baft uufere beiber^

feitige Situation uid)t augciiehm ift. *Kun, bei einem 2d)iff

brudje geioinuen sm\ Wnrrofen ein *oot. Sie finb Xobfeinbe

unb ineffen einanber mit grimmigen ^liefen, ^eber tann ben

Ruberen üerberben, loenn er bie JHuber über Öorb wirft, aber

bie Solge ift leiber, baft er bann ebrnfall* p O^runbe geht.

S5Ja* werben fie thun? Cid) benle, fie rubern 5i<eibc tüchtig mit

allen firiiften, um fid) an'* Sanb ju bringen, unb fdjlagen bann
aufeinanber lo*. Wenn fie wieber feften 3uß haben, ßreilid)

jebe* Wleichnift hinlt, unb ba* meinige ift, wie id) jugebe, recht

lahm —

"

•OeiT ^landiarb nidte.

«— aber etion* lernen tann man bod) barau*. 3d| faim

lj}ari* nid)t nehmeu, unb Sie tönneu e* nidit halten. Xer
Mampf ift für un* $tribe wie ein Sturm, ben wir nu*wütbcu

laffen muffen, unb wir fitwn hier im SJoote unb Imben bie

SJahl, ob wir un* gegenteilig ganj nu^lo* am SHubem Ijtnbcri 1,

ober ob mir mit oereinten firiiften für einen erträglichen Mtanb
forgen wollen."

iierr ©landinrb ftrich uadjbenllich fein lange* fiinn. „Gr
fliiren Sie fich brutlidjer!" bat rr nach rincr %Sci(e.

„9Äit einem 3t'orte: inachen wir gemeinfame Cctonomie!

Mruttfe unb ich hnben, wa* 3bnen Dielleid)t oft febft . üeben*-

mittel in Sülle; bie Lieferungen be* ^roDiantmeifter* finb meift

gut unb reichlich, "aber wir tonnen nicht beu wünfd>eu*wertfien

(V-rbrouch babon machen. Äe*halbV Söeil firuttfe in ber eblcn

Mod)fuuft ein fehr bejebeibeuer unb nidjt einmal talentooller

Anfänger ift, ber gan\ unmäßig SWaterial Mirfchwenbet, um bie

fleinften Grfolgc ju erjielcn —

"

£>ier nidte SUfabntue sBlancharb juftiinmenb.

»3d) für meinen 2t)tH, obgleich »d) fein SfoftMrächter bin

unb auf ben ÄTirg*,mft<mb alle billige 9tüdficht nehme, befeune

bod) gern, baft ich lieber gut al* fcblecbt effe, unb baft ich tun

ollen Xingen gern in Wefellfchoft effe. 3<uu fifje id) freilid)

lieber bei Sreunben al* bei ,3einbeu' ju Xifdje —

"

<t>ier lächelten ÜVnnn unb Srau einanber an.

„?lber e* giebt JWnbe, mit benen man fid) ganj gut be

freuubet, unb c* ift ja nidit gerabr uöt()ig, baft man ftet* über

^rinripirn bebottirt. Sd) madK nun folgenben 9.>orfdilag: alle

Naturalien, bie wir geliefert erhalten, wanbem in jlbre Müfbe,

meine befte SIKabame «landwrb. Sie übernehmen mit Mruttfe *

SHciftanb bie •Jubereitung. ®a* wir ferner für »elb hoben

fännen, febaffen wir gecneinfam Tn-,u
; id) beute, meine (Jon

ne;ioueu werben babei twn 9fuf>en fein, ©err iölanchavb ge=

ftattrt freunblid)ft, baft id) an feinem Xifdie ^lab nehme, unb

hat bie Wüte, felbft mit 1111* ,^u fpeifen. G# ift itim erlaubt, fo

oft r? ihm beliebt, eine Slafcbe feine* uortrefflidien SRothwein*

auhuftellen, wooou er fidier nod) ein bübfebe* Jinger irgenbwu

in ber Mühe geborgen l)at, unb id) Derpflicbtr midj, ihn 111

hinten, ohne 311 fragen, wo^er er fommt. Sie gefällt ^l)nen

biefe* UtrrangenientV"

Xir Isheleute forberten jwölf Stnnben ^öcbent^cit. 2djou

oor Ablauf berfelben erflärteu fie. einuerftnnbeu }tl fein, oller

biug* unter einigen feierlidjeu iBebingitngeu feiten* be* $ttm
lölancbarb. Mruttfe war fcelcnoergnügt, mit 3Nabnme 4Mand)avb

infaminen wirthfdjafteu 311 töunen. unb fd)leppte au Gfiwaaren

heran, wo* rr irgeub im itroöiantniute ober auf ber finiibftrafte

erl)afd)en fonnte. *alb jeigte fid)'*, baft ber biffige 3ran,\ofe

ein gan\ gemittbluluv Xifd)uad)bar fein tonnte, unb feine Srau
erholte fid) ficbtlicb. SHofe fül)lte fid) an ber hübfdi gebedteu

tleinen Xafel »wiebev al* Wenid)". unb fchlürflr und) bem Gffeu
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bcn Üaffcc aus bem bunten dnncfifdjcn Xaftd)cii («ciliare mit fo

gutem Appetite, wie ju .§nufe neben feinet Warna nnb Cnfct

jjjelmbatfi.

(f§ faiit nun aud) in mein nnb mehr ocitmulidier Weife

Wandjrt jur Sprache, was bic jjamilic nubtr anging. Wabamc
Slancharb ^atte bod) nid)t, tote Stuttfc meinte, i^re bleibe öe
fidjtsfarbe nur bem junger )u bauten gehabt; fdjWcrc Sorge

um ihren einzigen Sohn Victor befümmerte fit- Sie mufttc,

baft er bei Scban Perwimbct worben mar; bann aber fehlte jebe

fiebere 9?o<^ricfit über ihn Ter !J}apa ueefidjerte , baft er fich

„mit Vowenmulb gcfchlagen" unb alS „ein SSunbcr Pon Xapfcr-

teit" bewährt höbe, unb berief fidi auf ben Bericht br3 Cberflen

feines 9tcgiments an einen gemeinfamen 3rc:mb ; er behauptete,

jcbcS Wal wörtlich ju citiren, unb febeä Wal wudifcn bie gelben •

traten. Aber (ebe er nod)? Sti er „in btr barbarifd>cn Bc
l)anb(ung ber Jcinbe" feinen Shtnbcn erfegen? Gr habe nidit

gefchriebtn, ba er bie Altern luabvfdieinlidi in bem belagerten

'JJariä glaube, jebcnfallS ihren jejjigcn Aufenthalt nidit feuue.

„(fr wirb als befangener irgcnbwo in Xcutfcf)lanb jurudgchaltcn

locrben," jud)tc Arnolb {U beruhigen. „TaS hoffe id)," fagte

Wabomc Blandjarb, eine 1t)ränc aH9 bem Auge wifdjrnb,

roäbrcnl) ifjt Wann boftig fd)ludti\ als ob er eine bittere ^iUe

hinunterwürgeu müfttr. „Als ©efangeuer als WefangciiCT. . .

.

ber Tlmt, ts wärt möglich. Twin, Ptrgcffcn Sie nicht, er

war utvWunbet" Arnolb Pcrfprod), Wachforfchungcu und) bem

Bcrmifttrii anuiftellen. unb birlt 3&>rt.

So unr nun olfo ber junge Miicger mit bem iwlbberrn

blide, beffeu Bilb bort auf bem Sdjrcibtifdje ber Tarne Pom
taufe ftanb, glüdtich untergebrnd)t. Arnolb fanb fir oft in

Betrachtung be? Bilbes öertieft. (fr wogte einmal \u fragen,

wa? ber leere Wahmeii nebenan bebeute.

„0, mein .jöerr," fagte fie Udjelnb, „baS ift eine fel)r

wunberfnme 0*efct)id)tc. Sie wiffen, baft man unfern Melier er

brodjen unb beraubt fmt — aber baS wiffen Sie nod) nidit,

boft ber Seinb auch uitfcre 21'obuuiig bnrdifuditc. freilich . . .

wir felbft müftten es nicht, wenn nidit biefe tleine Photographie

PerfdjWunbtit wäre, Tenfcii Sie, mein $vrr. einzig unb allein

biefe ^t) c,to
fl
ra^'f- Äft bas nidit feljr wuiiberfam? SiMr hatten

fu eilig fliehen muffen, um nur nnfeic perfouen in Sidicrbeit

\u bringen, baft Wir nidit barau beuten tonnten, bie mniidjeiln

Stüde Pou theilweife nicht iinbetriiditlidiem IBrrtyf ftit Perftedeu

ober mit ilttf ju nehmen, bie Sie in biefen Zimmern trmctfl

haben werben. SJir machten uu? barauf gefaftf, nidit? ober

n>enig bnPon micber.uifinbcn. Unb fiehe ba! itidit bie geringfte

Mlcinigteit fehlte — bis auf biefe? Bilb. D, Snfirtte. ber wir

baPou fdivieben, war nufier fidi bnriibev. 4iJeld)e UnPerfdiiimtheit,

ihr Portrait ju entführen — red)t auffilHig, nur ihr Sßoärait!

fic ift gom ihre? SJoter? Tochter — eine InaPc Patriotin!"

Vlrnolb fühlte fein fim heftiger podjeu unter bem Wlbe
biefer brauen Patriotin, (fr hu"r :,1ut ouflachen mögen bei ber

(frjüblutig ber ahnungSlofeu 5rau, unb bod) war e? ihm wieber,

nl? ob ihm etwa? bie Mehle >(U|d)nüvte, baft er fein ücbeu laug

nidit mehr lachen folle. ^iiliette hieft ba? rrijenbe Wefdiöpfdien

nlfo, bofc ihn fchon jo Piel bffdjfiftigt hntte — ber 9Umt gefiel

ihm. (fr Hang fo meid», jo einjd)iueichelnb: er ftimmte |iim

(»lud gar nicht ju ber Sriiilbernng bev Jrrnu Warna. Xa? Ifi?

wor gebrochen; er wollte nun ba? Sdüfflein feiner SWeugierbe

gau,^ flott marhen.

«ihr Sröulein Xodjter!" rief er mit gefpielter Ueberrafdiung.

„Sie nljo gehört in biefen leeren Gahmen, über ben id) mir

fcfjon fo Piel ben Mopf jerbrodien höbe. 3d) wette, ber gute

l'anbömauu, ber fie ohiton entführt hat, wujste, toai er thu, ol?

er nur Augen für fie ha"f- öröuleiu Juliette fieht ^bnen

ähnlid), Wobamc, nid)t wahr?"
(fr crfdjraf felbft über biefe bod) JU Ijoiibgreiflidie Sdimeidiclei,

aber Wabome iölaudjorb foh barin burdjau? nid)l? Arge?.

„^Wer mid) gelaunt \pnt, als id) nod) jung war, behauptet e?

allerbingS," antwortete fie mit beiriebigtem l'adieln. „Jebt

freilid) . .

Arnolb hotte nicht weiter jdiüditevue 3uriidhnliuiig nbthig.

«Sie hoben fidj aber überrafchenb gut conierPirt," vevfid)erte

er mit ber aujrid)tigften Wiene von ber Seit. „Öiittr idj?

nicht au» 3brem eigeuen Wunhe, baft Sie bie Wuttei rinrt

Cffiiieiv ber fvan',imidicn Armee finb —

"

Wabame ^(antharb fontitc nidit umhin, einen $(id in ben

Spiegel feitwört? yi werfen. .. ,»d> habe früh geheirothet," ant-

wortete fie mit einem leichten Seufjer, „unb 3»iiette ift iiinger

al? ihr trüber, fehr Piel jünger."

„Sehr Piel jünger?"

.Wim foft odit 3al)ie. Victor .ylblt Pievunb,vuanjiig.''

Xie rcijenbe ^uliette war nlfo fiebenjehn ^nhre alt — eine

neue unb fehr wid)tigc Bereicherung feiner Menntuiffe. „Unb

Sic hoben fich oon bem jungen Wübdien getrennt ?" fragte er,

bie 9tecognofcirnng forti'etwnb.

.Sehr ungern, mein ixrr; aber e? war nothweiirna,

Sulictte ift in einer ausgezeichneten fkliftM erlogen ba?

fenfionat befinbet fid) in einem ölten Sdiloffe nidit weit t»ou

CrleauS unb .yililt vi feinen Schülerinnen felbft junge Tarnen

Pon ülteitem Abel. Sie hatte ihren Qurfu? bereis burchgemodit

— baS fleißige Minb ol? ber Mrieg ausbrach, unb luar «od»

•iiaufc ,\urüdgefehrt. An ihrem fiebenjebutcu (^ePurtstog gerahe

lieft fie fich pfwtographiien, um uu? eine itieube \» bereiten,

(f? war bei lebte gliidlidie Xag in unterer Emilie. V<\U<

barauf begounen bie Jycinbfeligfeitcu; ber Abjdüeb pou Bietor

War fehr traurig für bic ÜWuttcr unb für bie Sdiwefter, wenn

auch bamal? unjere ,viPerfid)tlid)ften C>öftiiungeu . . . l'offeu wir

biefe üriuueruugcu! Unfere Minber torrefpoubirten eifrig;

^uliette nahm ben lebhoftefteu '.'lutheil au ben Cpenitumen

Stuubenlang tonnte fie Por einer Morle be? Mriegsjdwuplabe?

iineu unb mit flciucu Fähnchen bie Konten ber Qfcgner ahftedeu

;

jeber unferer Srttttftt eijullte fie mit größerer (friütterung —
biefe (eibeufdiiiftlidie Watur! Xonn tarn ber UuglüdStag uon

Seban, bonn bie liiirfdilieftiiug Don $aril. SiJir glaubten bos

junge Witbcheu in uuferin elterlichen Sdmli nid» geuug gegen

olle ^ufiille bc? M liege? grfidjcrt unb fdiidtcn fie wieber noch

ber ^enfion uirüd. fo fehr fie jtd) aud) gegen bie Xreunung
ftriiubte. ,M'. beholte Teiu iöilD,' fogle ich ihr beim Abfdiieb,

,unb wir werben eiiionber wieber feheu, mein theure? Minb."

Villi' es war ein böfeS Cmeit. mein ÄWrr, als idi in biefe

oerlaffeue Soliuuug eintrat unb ba? Bilb nidit wirber fanb.

Webe ber ollmiid)tige QMt ( baft ich ^uliette nuht Perliere! Seit

Podien finb wir ohne eine 3wtf uon ihr, ba bie l^oftPerbinbuug

bnrdi bie 'i>ieufieii geftört üt. ilrme? Sfttb!"

Aruolb war im ^nnerfteu gerührt. SJItk. Pirle Xhrcinf"

weueu ficher frinetwegeu gemeint; er hatte ber Wutter ben

Iwft geraubt, fid) an bem SHbf bes geliebten MiubeS ,yt er

freuen, ba? fie in Reiten ber O^cfahr con ihrem Öerjen halte

laffen inüffeu. Sd)on griff feine tmub unter ben ÜKod nnd) ber

iörieftofehe. „To ift ba? Bilo," tonnte er jo jagen, „nimm e? e?

geirrt Xir." Aber fliirfer al? baS Witlcib war bod) wieber ein

oubereS (Gefühl in feiner ©ruft, (fr höttr c? Selbjtiudjt nennen

miiffeu, wenn er ihm einen Warnen hotte gehen wollen ober

tonnen — 'Ibnciguug, einen iöcfih auiruflcbcn, au beffett Uu
^ertreunlichteit er fid) nun fdion gewohnt hatte unb ber ihm

unoeriehen? mehr geworben war, ol? er bei ber Aneignung für

möglich holten Durfte — (figenfinii, eine ©eilte }tt behaupten,

an bie fich bie (friiiueruug eine? Keinen Abenteuers fnüpftr,

ba? nod) immer fortwirttc. Sonft nidit?? Sdnpcrlidi. (fr

würbe fidj jebenfali? über ben Gebauten, baft ihn bie bübjdie

Jrrnn.iöiiu felbft ui feffelu brohe, fehr aufriditig auSgelndit Ijaben.

Wein! fein .{vr^ biirfte er uodi für gon\ frei halten, beim aud)

Uoufiiie (fliirdKii ,511 \>aufe, mit ber ilm bie (foinmerjieuröthiu

ju neden liebte, weil fie bie Partie wünfriite, hotte es nicht Hei

wnnbet — faum leidit geriet. Aber wenn er jciit ba? öitb

hatte abgeben inüffen , e? würbe ihm bodi ein Srium-r,\

gemefen fein wahrhaftig! ein Sd)mer,i, ben er fchon jcUt in

ben öingerfpiken fühlte, als fic bie Biicjtiifdie berührten, (fr

jog eilig bic Jpanb jurüd.

3n biefem Augenblitfe trat Jöen iMandiarb in? Limmer,
(fr tarn Pon ber Strafte, grüjjte fein- flüduig, luintte feiner fatan,

ihm noch bem (fabinete $tt folgen, 50g fdjon unterwegs einen

Brief herbor unb fprod) bann eine Sötilc (eife. ol»er onfdieinciib

fehr erregt mit ihr. AI? fie jwtüdfclnteii . hielt Swnbflwe

B(oud)arb ihr lafdientud) Por bie nafieu Augen, unb ihr Wann
ging mit grofteu Sdiritten im Salon auf unb ab, uon ;'eit :,u

;!cit fein Minn in bie -üanb ftiiHeub ober bas büunc f>oor 011S

ber Stirn ftreidienb.

„Adj, ^ulictte. Mufft liebe? >Hnb!" frufote bie Samt.
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„3ulietle? Wn? Vft'i mit 3väulcin Julieltr?" fragte SRofe

tbeilnebtnrnb.

SNaoamc Blandjarb fof> ihren Wann fragenb an, bcr gerabe

in ihre 9?ä(>e fom unb mm flehen blieb. „Wog er"? bod) wiffen!"

fagte er in geänbertem Tone. „Bielleid)t fnim rr einen fluten

SHalh neben."

„To? ift aud) meine Hoffnung," beftätigte feine 3ron. Sie

maubte fid) bann fdjuell jii «off: feufionat. in boiu

nafrn Juliette fid) befiitbel, wirb Mi auf Weitere* aufgrifft,

nein £err. Blandiarb bot bnrd) einen (srpreffen tiefen Brief

erbauen mit ber ?lufrort>eriing. über feine Toditer ju »erfügru.

Sollen mir fie nun meiter nadi bem Süben fdurfen, ganj allein,

ohne eine .tuoertäffige Begleitung? 3d) mürbe fie am liebften

Iiier in unferem ftoufe haben; aber mie fie hierher fdiaffrn, mie

fie burdi bie Linien ber Reinbe bringen V (r? ift unmöglich!"

„0, id) mürbe fie abholen," meinte ber Maufmanu. „ata
man foiinte midt leidit mie einen Spion bebonbeln . menn man
mid» ertappte «üb am nädifteu Baume auflmipfeii. 3ft es nid»t

jdii'n Wielen frieblicben Bürgern fo ergangen?"

>Hofe muftte Indien, fo ernft il)iu aud) \u Wutbe mar.

„Wollen Sie meine Begleitung annehmen:»" fragte er fdnirll

uitfdiloffeu.

„3bre Begleitung?"

„Ja! 3di bin im Staube midi überall \u legitimireii. unb

bafi idi nidit mit einem frnnjüfifdKn Spione reife, wirb man
mir fdiou glauben."

Wabame Blandjarb reichte ihm bie fconb „?luf ein fo

gütige* Verbieten burften mir allerbiug? nidit redmen. (Empfangen

Sie meinen m'r.Midlften Tattf! Sie erlriditeru bie Sorge einer

Gfattin unb einer Wutter febr. Uludi 3uliette wirb fich bem

uMtH'tnnnten Wonne Perpftiditel (üblen, beffen groftmiiibige lljeil

»ahme für unfer ®efd»id ..."

Ta? brohte iljrem Porfiditigru Wanne ,»u uiel \u loerbeu.

„;lu allen (»egenbieiiftfii gern bereit, mein fterr." fiel er fdinell

ein. „9<ieniaiib tauu »orher miffeu. mie fid) ba? Blatt einmal

lueiibrt. 3d) bin ,Moar nur ein einfacher Vtaufmann, habe aber

einflufireidK Jfreuube unb Männer, bie meiner Berwenbung
Gewicht geben fimnen."

Ter junge Wann Perfidiertc, baft er fid) beffen mit Jtreuben

erinnern merbe. (E? gelang ihm leidit. eine «rt Boft für

Blandiarb unb feine Tochter ,iu erhalten, morin ungleich eine

Knwrifinig an bie Gommnnbonten uon Iruppenfürpern unb an

bie Beheben gegeben mar, bie in feiner Begleitung SHeifeuben

nach Wbglidjteit jtu befürberu. So ausgrrüftet. famen fie Oer

bältnifwtüftig fchuell an t^ren BeftimmnngSort.

Ta? ^enfionat fanb man in größter ?lufrrgung. (sin Tljeil

ber jungen Tarnen mar fdion abgereift: anberr erwarteten im

gebulbig bie Slbbolung. Tie Sachen ber £ebrerinnrn ftanben

geparft. Breuftifche Ulanen burdjftrriften bie Wegrnb, uub ihre

rv.ihnchcn mürben and ben Senftern br? Schlöffe* nidjt bemertt,

ohne jebe?mal neue Srhreden \u »erbreiten, 3n geringer (int

fernung fübwürt? ftanben frnnjöfifdie Iruppenlorper ber »on

©ambella gebilbelen Ulunce uub bie jungen Srüuleiit fdjaiKii

ihre Unbrmeglidjfeit. inbeiu fie am liebften einige SNegimeittei ,511

if)rem Schuhe um ba? Sd)(oft gelagert gefehen hätten. 9?PK
mar e? gelungen, ein 3itbrwcrf au requirireu. ba? stt»oi" nur
au? einem fdilediten Bauenoagen uub jtoei jiemlich al'gotrict'fm'tt

(Fäulen beftnnb, aber bod) bie Wöglidjfeit fdmellereu fartfoiiuucittf

bot. (sr felbft fülirtc als» Mutfdier bie Veine, uub b«ie rottic

Mreu,\ oerfdiaffle ihm überall Turdilafi.

^fatürlid) )oar er auf bie erfte Begegnung mit C>»n»'tK
nidit menig gej»>annt. Ta? Bilb follle nun (̂ arb\' unb l'cbrn
erhalten. SJürbe bie Sirllichfeit fein Bhautniieftüd in S5ci)rttt» n
ftellen, ober hinter feiner (Swnrtung .«urüdbleiben ? (Sublidi fiini

fie, in Belj unb (Saoote gehüllt, am Htm ihve? Batcv* bio

31amoe bor bem Bortal herab: ein Tiener trug einige ftiftchcji

uub töäftdien unb oadte biefelben oorn neben bem Murfrfjfr in

ben Stfageu, aii ob ba9 gerabe fo fein miiffe. 'Jlrnolb ftonb
neben bem Borbcrrnbe, ben iHüdeii ben ftytttai MgtttN1nbet.

hielt bie Jfianb mit ber l'rine auf bem Slrobgej.'ifi unb fflft

jn. Ju einiger (Entfernung öom Wagen frhieu Blandiorb ffitirt

loditer etwa* .vi.snfliiftern. Sie \ndtt leidit bie Vldn'eln unb
marf, ohne ben MiHM ,\« menben, einen fdmellen Seitenblicf mif
ben jungen Staun, gab aber fofort mieber ihren 'eiligen otiif

aubere iKiditung. ba fie fid) Don ihm beobaditet fah Ter Moi'f

riditete fid» bnbei hither auf, uub auf bem bis bal>tn freunblidicn

<*efidit geigte Üd) »'lötMid) ein eiliger ;tug oon hodimütfiicirr

,"5nrüdhaltung. Wit ihrem Bater näher tretenb, miirbigto fie

ben Teutfchen faum be£ flüditigfteu <%u|V"S unb madite fofort

"Jlnftolt, auf ben 5s.
lageu ju fteigeu. Ulrnolb bot il)V bie fianb

:

fie fiübte fidi aber, a(* ob fie es gar nidit bemertte , auf ihren

Bater unb febmang fid) rafdi uub gefdüdt tmm Trittbrett auf
ba? hintere itrobgefufi. Tann blidte fie nad) bem Sddoffe

|tttia« 100 an einem ber oberen JVnfter einige junge Wabdirit

fianbeu unb ber 2dieibeiibeu juiiidtfit. .Warum ,\bgern trir

länger?" fragte fie, ohne umjiifdiauen.

Blancharb ftnnb uod) neben bem Wagen, augeufebeinlich in

einiger Berlegeuheit über ba? Benehmen feiner Iod)ter. (TT

blinzelte mit ben Vlugen, lädH'lte unb Munt etloa? fngen v>
molleu, ober nicht bie paffenben Worte ju fiuben, Julieite'?

,"\rage madite biefem peinlidieu ;Juftaube ein Sitte. Offenbar

entfcbloffeii , fid) ihrer t'eituug überlaffen, madite er nun

ebenfall? Mnfialt, nuf^ufteigen nnb bemertte bnbei: „3a, fahren

mir ob!"

iHofe ftanb unbemeglidi. (sr fudite ein leid)t erflärlidie?

OJefiitjt be? llumuth^ \u unterbrüdeu uub fonute fid) bod) nicht

bi* ju ber (Mlrichgültigteit hfrabftimmen , bie abfiditlidi jtnartige

Bchanbluug ber jungen Tarne unbeadrtet }n laffen. »Wollen

Sie nidjt bie (Wüte haben," mnubte er fid) au Blnndiarb, „mich

Shmn S^ulein Tochter »or,vifteÜen?-

„(S? ift nicht nothig," nntmortete Julictte nachläffig. 36r

Bapa hüfteltc halb in Berlegeuheit, halb um ihr ein 'Iriditn ju

geben, fidi ,\u müßigen.

({|p>tf(|nnfl ioiflt.)

3Drr ßmim bts Gebens.
*on (<aru? 2terue.

Wenn mir, ben furzen Sonneufd)ein eine? falten, kilcni
Winterlager beuuRenb, im entlaubten ^ßark einen Spaziergang

madieu , fo fallen im? wohl oor Willem ein paar Bäume wegen
be? Iläglidien ?(nblide? auf, welchen biefelben jur $rit bieten,

bie fogenannten SebenSbflumc. (S? finb befonber? jwei bodl

madifenbe HvtOI biefe? nnferm Wadjfjolber »enoanbten We-

fd)led)te? ber ^opfenbäume, welche mir in unfere Märten uub
auf bie Mirdibofe pflanzen unb welche mau bei aller fonftigen

'.'Khnlidift it fehou nach bem öufkreu .itaüitu? unterfdieiben tanit

:

ber au? Worbnmerita ftammenbr abenblänbifd)e Velteu?lMunt

(Thuja ober Biota occidentalis) mit wagerecht au?gebreiteten

Zweigen unb einer flehten erhabenen Trüfe auf jebem Blatt

fd)üppdKii nnb ber auS 9ificn ju und gefommene morgeulänbifdie

X.'eben?banm iThuja orientalis ) mit feufrecht ausgebreiteten

;;weigeu unb einer frirdie an Stelle ber Trnie. Beibe h^ben

itjr jarte? yerlidu-? 2ri)upKnfleib in ben Winterftürmen behalten.

aber nur mit llnredit mürbe man fie bnriim ,yi ben immergrünen

Bäumen rrdineu bürfeu , beim ihr im Sommer fo lebenbig unb

jrifd) grüne-? l'aub ficht jel>t tobtenhaft leberbraun ober roftfarbig

au?, unb ba? gnnv (Wewäd)? macht ben (rinbrud. al? ob e?

erfroren. Pollfommen Perwellt nnb nbfleftorben wäre. Ulber [oftl

einige Tage bie warme ^riihliug?fonne barauf fdieinen. unb 3hr

werbet bie wiiuberbarfte Benoanblung wahruehmen. Taifelbe

l'aub, ba? jeft beut Abfallen nahe erfdieint, gemiuut feine frijdK

uub freubig grüne rjarbe wieber: ba? gan
(

\e t^ewäd)? fdieint fid)

\u Perjüiigeu uub Pon fdiuvrer Mrnitfheit , ja Pom Tobe wieber

{II erftel)en.

Wonj anbei? al? bie alljährliche Weubclaubung unferer im

Winter lahlen Walb- unb OWtrnbiiume wirfte bieie Berjüngung?

rrfcheinung auf ben aufmerlfameu Saturbeobaditer unb befonber?

auf bie erfteu (Europäer, welche ba? Wunber Por ihren ?liw,eit

gefdieheu faheit-
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GS war im SdjloBgarten Don gontoincblcau, wo man unter

bev iHcgicrung ftönig Rtonj be« Grfteii, Picflcid)t auij fdjon

et«>a« frü(jer, ben febönen canabifeben bäum juerft al« $\cx

«oitnidi« angepflanzt battc. Ter berühmte botanifer Glufiu«

(1526 biß ltXKl) feil) ihn bafclbft unb crjäblt, bafi man ihn

ujeflen feine* immergrünen (?) unb ftarfbufleubeu Laube* für

ein Symbol ber Reifung unb Unftcrb(id)frit augefeben unb

3taum be« Leben«. Arbor vitac, genannt habe. Seine Angabe

trifft bod) nidit ganj ben Ifcrn ber Sache, unb fein College,

l'aubSmann unb ;}citgenoffc TobouäuS Gewidmet, nadjbcm er

Ui>rauSgefd)idt, einen anbern (Mrunb ber bciieunung nicht ju

Tcitneu, bic Vcranlaffung jebcufall« genauer, iubemeriagt: »3n
ber »alte be« Sinter« leibet ber Saum; il)r elegante« örün
uevlierenb , nehmen ^meige unb blättcr in ben 99intrrmonaten

eine fcbmärjlichc Särbung au, leben, aber im Stubjabrc wieber

auf unb gemimten ben (Mlanj bv§ vorigen OJriui» mieber, fo baß

er nidjt ohne guten Ohuttb bäum be« Leben« genannt warben

in ('ein febetnl." SKait wollte nun aller Crtcn ba« SNnftcrium

biefe« (Mcioäcbfc« jeftauen. unb ba ber Leibarjt dranj be« Giften.

Siicola« tHnffinö. ben biefcrljalb an if>u gerichteten @cfud)en

bereitwillig entgegenfam. fo Verbreitete fid) ba« Bcgctabilifcbt

ÜiMinber fdmell über Belgien nad) Teutfd)laiib, fotoic nad) I

Italien, überall mit Staunen empfangen. Ter oricntalifd)c >

X!cbcn«baum . fomic bie anbercu Arten biefe« jdjüneu Vflaiijcu-

a,cfcblcd)tS, nxldje tjeute unjerc barfc yeren. tarnen erft Biel

f Väter nad) Europa.

Tie d)riftlid)c 9W»)ftif fatj mit Gutjürfcn in biefem bäume
bie Vcrfürpcrung eine« alten rcligiöfen SumbolS unb nahm,

ba man bamal« uod) uid)t ahnte, bafi aud) ben ^flaujeu bc--

ftimintc natürliche örenjcit ihrer Verbreitung gefegt feien, ben

amerifani)dKU Lcbcuöbaum obne Weitere« für ben Lebensbaum

be« barabiefcs. iWan pflmtjtc ihn in bie SWittc ber botanifchen

uub joologifdjeu (Birten, bie man bamals. wegen ber frieblidjcn

Vereinigung fo vieler Vf(anjcii= unb T^ierformen, allgemein

barabtefe nannte, unb fo führt unfer Lebensbaum fd)on bei

Glufiu« ben Warnen bes borifer batabicsbaumcS (Arbor

paradisaea Lutctorum). Ter fo oft mit beut bäume ber Gr=

lenutnift jufaiumcitgcworfcnc , aber 1. HWofc 2, beutlid) Von

bemfelbett unlcrfdn'cbettc bäum be« Leben« fdjehtt ein aus

miifdicn unb üguptifrfjcn MeligioitSiiorftcUungcn in bie bebraifdic

Irabition biuübcrgenomincitc« Symbol ju fein, ebeujo wie bent

bannte be« GrfcnntiiiffcS in beut brad)eitbcwad)tcn Apfelbaume

ber $eSpcriben unb in bem Apfelbaume 3bitna
f

* entfpred)enbe

Scitcitftüdc ber gricdjifdjcn uub norbifebett »ebtbc entgegen,

aufteilen finb.

Auf ägt)pttfd)cit Gräbern wie auf bem Tedcl ber SWumicn»

Hm Ijat man ^äufig wahrhaft tünftlcrifrh gebuchte Tar-

ftclluitgeii be« L'ebensbaume«, al« eine« Sninbole« ber Un=

fterblid)feit, angetroffen. 3Kan fte^t bort bie mit bem »aume
ibentiftrirte ööttin 3fi« £atfjor au« beut QHpfel ber immergrünen

'4-H'rfea beruorfproffeit unb ber unten bacreubeu Pogelartig ge-

bilbeteu Seele be« begrabenen ba« „Gaffer be« Üebeu«" fpeubeu.

Tie .öebiiier unb elften (Sljiifteu fjabeu biefe Snmbolifirung be«

(yiaubcn« altf einer Uttfterblidjteit »erleil^eubeu ^flau^e mit Vor
liebe in ibrer bilberreidKn SpradK augewenbet, uub in biefem

Sinuc wirb in ber «ibcl öfter üou ben gefttiibbeitoerlctbenbeti

blättern be« £cbcii«banmcS unb oon bem öolje be« Sieben« au«

bem Varabiefe (Motte«, weldjeö er Tcncn ju effen geben will,

bie ba überwittben (Off. 2, 7 unb 22, 2), gerebet. Tie

jübifd)cn uub d)riftlidieu (Melebrtcu be« fvürjcn *0f iltelalterss

uabnieu biefe bilberfpradK würtlid) unb glaubten feft au bie

Griftritj be« Lebensbaume« unb feiner gepriefeiteu firitfte
;

ja bie

Hird>euVülcr oerbaubcltcn mcljrfad) über bie 9?atur unb Slrt

biefe« bäume«. lalmubifteu unb tfiriftlid>c Wiiftifer wetteiferten

barin, bie «Maturgcfdjidjtc bcffelben mit wunberlirbcn aXut^eu

au«iufd)inüden.

Gilt feiten geworbene« bud), „Tie bttfje Abam'ö" betitelt,

bat einen fürmlid)cu Siontau au« ben Sdjirffalen be« Lebens-

baume« gemad)t, uub bie rabbittifd)eu Sageufreife gruppiren fid>

ungefähr folgenbermaf}cn : Set^ brt,tf 0fl* Vaiabie« auf öel)eift

bc« fterbenben baler« aufgefudjt unb von beut bcwad)cubcu Gngel

biet Samcnforncr Pom Üebcn«baume erljalten, bie er bem Leid)

name Abam'« in ben SDtttnb ftedtc. Tarau« enoudjfcn brei

Iriebe, non bereu ,^olj nid)t aHeitt bie Stäbe be« SWofc« unb

-'i ii von ftammten, fonbern aud) btr bäum, mit beffen $ol,i ba«

bittere Saffer ber SBüftc füg gemad)t mürbe. 9tu« btmfelbeu

v , würbe ber Tempel Tabib'« gebaut unb bie baut gemad)t,

auf welebcr bie ^eibnife^e Sibylle bie Anfuuft bc« Wcffia« Per*

tüubete, unb fd)liefj(id) au« bem in Ganaan eingepflanzten uub

jum bäume geworbenen Stabe üNoft« ba« $ixcn,\ Gfiiiiti, ber

neue Lebensbaum, gefertigt, weldje« im« ba« burdj bie Sütibe

Abam'« Perfd)er^te ewige Leben Wiebererwerben folf.

Tiefe weitoer^weigte Sage ift ^äufig bilblid) bargeftcilt

morben. s- b. in bem berühmten Altarwerf ,vt Lcübcn, auf

weldKin Pott Gomeli« Gugelbred)tfeu (1468 bi* 1533) ber tobte

Slbam bargeftcilt ift, au« beffen Lcidmam ber bäum be« Leben«

emporfprofit Man,t adgemeiu in Slirrbenlieberit uub brebigteu

würbe biemadt bem abamitifd>cn Lebendbaum ba« crlöfcnbc Srreu,^

oerglid)en, unb faum ein Wleidniifi gab e«, we(d)<8 in ber ilanjel^

fpradje populärer gewefeu wäre, al« gerabc biefe«. Sebr lcljv

reid) für ben Urfprung be« ganjeu borfteHung«freife« au«

Acguptcn ift bie Lcgenbc, weldje ber fiird)enbiftorifer Sojomeno«

aufbewahrt bat, bafj jtt Jpermopoli« in Ebcrägnptcn ber bäum
berfi« (bie berfea) geftanben, beffen grüdjte, blätter unb SRinbe

bie Mrat't bättett, M'ranfe burd) Mofic berübrung gefunb :,u mad)cn.

AI« iUtorio auf ber (rlud)t nad) Aegnptcn bei bem bäume Por>

überfallt, ober wie fpäterc iiiobamebanifdK Sagen berichteten,

bartinter att«rub,ete, neigte fid) ber ägpptifd)e Lebensbaum in feiner

ganzen Öroftc rief oor bem GljriftuSfinbc. bem neuen llnfterblidileit

»erlcibcnben Lebeii«baitme.

SWan lann ftd) leid)t bic Sreube öorfteQeu, wcld)e frommen

unb finnigen Öemütbern au« ber (Gelegenheit eiwitdi«, enblid)

jene borftelluugeu auf ein beftimmte« unb obeubrein fehr

,\ierlidje« (Mcwäch« übertragen }u tönueu, in welchem fid) ba«

Unfterbliehteit« uub SS}iebcrbelcbuug«Wuitbcr augenfällig oolljog.

G« erflärt fid) barau«, wc«halb wir ben Lebensbaum fo häufig

auf ttirchenbilbern au« ber 3eit feine« befanntwerben« bargeftcilt

finben. 3n einem ber älteften Jträuterbücher, ioeld)c« wir befielt,

bem gegen Gnbe be« fünfzehnten 3«hrhunbert« juerft gebritdten

„(Marten ber (Mcfuubbcir (Horius sanitatis) wirb Bon bem Leben«

bäume cryitflt, fein .öolj befi^e bic „natürliche" Gigenfd)aft. bafi,

wer baPon effe, baburd) gefeftet werbe gegen alle äranfbeit,

Sd)itMd)heit uub Alter«frhtDäd)e , ja fein Leib werbe unPcrwttubbar

wic ber be« AdnllcS. Ser aber ba« (Mrüne al« Salat grnicfjr,

Pergcffe ade anbere Wahrung unb Sorgen. Ta« Leitete ift nidit

unmöglich, benn ba« ftarfbuftenbc Laub mad)t gaiui ben Giubrurf,

al« fönue e« ^emanben bahin beförberu, wo er Weber Wahrung
gebraudjt, nodj Sorgen h<i>- Tie SKebiciu f)al von ben gc-

priefenen SBunberfrnftcii feinen (Mebraud) gemacht, nur bic

Homöopathie bebteut ftd) ber Ib"i<> al* eine* ihrer 2sJunbei-

mittel.

MOmmen wir nunmehr ju ber Srage nad) ben inneren bor

gängen bei ber winterlichen Verfärbung be« Lebensbaume« unb

feinem Wctiergrünen im ftrübi<ibr - fo inüffen wir *unäd)ft

erwähnen, bafi ihm biefe Grfeheinuug nid)t auSfchliefiltd) eigen-

thümlid) ift, fonbern baf) faft alle bäume uub Sträurbcr, loeldie

tu ber Strenge iiufeic« Siiiiter« ihr Laub ober ihre Wabeln

erhalten, einen äbnlid)cn Scdtfel ihre« Mlcibe« bieten. Am
meifteu fällt bie Grfd)eiuuug in'« Auge bei ben gliiit^enbru

blättern bei Stedwalmc, unb be« ftraudngcu burbaume«. fowie

ben TaruS. Gppreffctt uub Sabebäumen unferrr batfanlagen.

bod) auch bei ben WabelbMjrnt unferer »älbcr, j. b. bti ber

ttiefer ift ber Unterfd)icb be« (MrüueS Pom SiMntcr unb Sommer
iclir merfltd). Sie alle erfcheiuen büfter, farbcnuiatt uub

glcichfam traurig grftimmt währenb ber Falten 3abrc«Acit, uub

wenn gteid) weniger öoit bem öedjfel ber 3a$Ktyriteu berührt,

lächeln fie bod) mit in ben Srühling hinein. „Ter Siühüofl

webt fd)on in ben birfen. — uub felbft bie Sichte fühlt il)»

frhon,- tagt Sauft, bie geringe Grhöhuno ber Jarbe mit einem
SSarte ptaftifd) anbeutenb. Viel gröfier al« bei jenen au fid)

fchou büfter gefärbten Wabclhöljern ift ber Gontraft bei unferen

LebenSbäuiueu, bereit Sommertrarht bei einzelnen Arten uiatcu ,

ja golbig grün fd)immert. SKait hat fid) fonft begnügt, bic 0t>

fd)ciuung auf eine allgemeine j>erabftimmuug ber LcbcnScncrgie

ber bfiani^n burd) bie lempcraturerniebrigung jurüdjuführcn,

aber burd) Verfuche, welche ber broKfl" "« Grlangen in

neuerer 3eit angeftcllt hat. wiffeu wir nunmehr Biel genauer,

wa« bei jenem Sarbcuwcdjfcl im juiicrn ber bflanie vor fid) geht.



•»-1,

21fi

Sflcfaimtlidi Pcrbaufcn bic nviincn Iftfilc bor ©cmäcbfc ihre

Sorbe ber öegruwart Heiner grün gcfäifter ttoriichen, bie bc>

fonber* reichlich in bnt ber Cbcrfläd)c junäcbft liegcnbcn Seifen

be* Vflnnftenförpcr* entfalten finb. Tiefe ftörndjen bfflcbcii

jebucfi nicht Pöllig au* jenem ^Blattgrün ober IShloropbüU

genannten Sarbftoffc, fonbern entfalten außer fticfftoffhaltigcr

Materie einen innem Stent Pon Slärfemcbl, welche* fid) untev

bein (Siitftufjc be* Soiiiiculidit* au* bem (£I)(crupbt)ll bilbet.

Vrofcffor Mrau* beobachtete nun. baß in allen ben ©cwädifcn,

bie im Sinter it>rc frtfcf>c grüne ftirbe einbüßen, bie (Sbloropbnll*

fönicr äitiinrhft mißfarbig, bann gelblich ober rotblichbraun werben,

ihre dorm vertieren unb fiel) ,m einer wolligen Mnffc nuflofcn.

bie fid) Don ber äußern Saubung nad) bem Innern ber ßcltc

yinidyiebt, unb bort ju einem gcftaltlofcn Wlümpdien jufnmmcn

MUH. Allein bninit ift bieier ;}eUcniubalt , meldiem bic haupt

fadilichftc i.'cben*tfiätigfeit ber Sßffanjflti bic Aufnahme unb Vcr

nrbcituttg ber Suftfoblciiffiurc im Sonnenlicht anfällt. feineämcg«

burdi ben Sroft getöbtet, benn voenu man im Sinter einen

i]«k\q Pom i.'cbcn*baum . Vitrbaum ober ber Stcdip<ilmc im

luacmctl Limmer in ein Wla* mit Saffer ftellt, fo erlangt cr

fdiou imdi wenigen Ingen bic frühere (cbenbig grüne <rärbung

toieber.

- 9Ran tonn fid) noch burd) einen anberen fchr augenfälligen

llmftanb pon ber Nidjtigfcit bieier Annahme Herongen. Seim
man näiiilid) ben Perfärbtcu l'ebenSbnum ober ein anberc* fid)

ähnlid) Perhaltcitbe* öemäch* genauer betrachtet, )'o bemerft man,

bafi bie Unterfeite ber VIattfdiiippd)en ober bie Don anberen

oWCigcu üebedten Partien ihre griine Färbung bewahrt haben,

fo baß atfo nur bicjeiiigeii Ifaile, wcldic ihre (iigenmärmc gegen

ben freien Gimmel au*firablen fonnten . unb babtirdi befonber*

ftarf abgcfiihlt mürben, mißfarbig geworben ünb. Vei beu hierher

gehörigen großblättrigen Wcmäcbtcn, bem Straiichbuxbaiim ober

bei Stechpalme , ficht man bie Vlätter, meldje Pon anberen be

fdiünt mürben, genau fo weit entfärbt, mie bie Schneede fic

fwi ließ, (ritt anbetet Votanifcr , Ontolin, ber über benfclbcn

Wegeitftaub neuerbing* Stubicu angcftellt hat, glaubt biefc Vcr=

fatbiiug be» unbefchatteteu Vlatlgriin* pirlmrbr ben Sonnen
ftrnblen mfdneibeu ju muffen. (?r glaubt, baß biefe Verfärbung

im Sinter nur bc*bo(b auffälliger ift, meil fid) ba* Vlattgriin

tarnt nidit fo fdmcll neu erzeuge, al* im warmen Sommer.
«ber wenn wir aud) ba* 9)h)ftcrium be* Lebensbaume* al«

etneu einfachen, burd) Sänne ^u= unb Abnahme erzeugten Pbt)fio-

logifdicii Vioccß erfaunt haben, wirb un* baburd) bic Voeiic be*

iu ber <uübling*fonnf au? feinem Siuterfdilaf ober Sdjciutob

tttWMhenbfii Raumes nicht Pcrfümmcrt werben. Sd)on bie geift

reiche Arau oon Scüignf ftimmte ihrer locbter bei, welche auf

bie langweiligen immergrünen Vöuinc be* füblidjcn 3ranfrcid>*

grfdjottCH hatte, unb fc^te l)iu,m, eü fei fdiöucr neu ju ergrüneu,

att immcrfoit grün ^u bleiben, allein noch nidit genug mit

jener alljährlichen unb barutti nlltäglid) geworbenen Verjüngung

im Frühjahre , bieten bie meiften Veben^baumarteu nod) eine

anbere gcheininißoollere irrfdjeinuug biefer Krt, bie man erft in

nriicm ;5cit ftubirt Imt, unb bie eö bolleub* rechtfertigt, wenn

man in biefeu 5Päuiiieu ein l»efonbcre# Vcijüitgutig* 5Üii)fteriiim

geflieht fat. Taff nnä bem ^flan',cureid)e entlehnte Snmbol ber

Unfterblidjfeit unb auferftehung Herhält fid) nämlidi gau^ ähnlid)

bemienigen aui bem Ihierrcichc, nielcheiJ bie ISbriftcn auf ihren

Wrabfteinen abhüben , tal h<"'ß* wie bie itd) au^ ber (fhnjjalibe

entpuppenbe s

ilfi)d)C Teim eine iycnoanblung. ähnlich jenem fo

oft öon Ticbtcm unb bilbeubcii Miiuftlem gefeierten Vorgänge,

bietet auch ber ifebenebaum. inbem er fid) in einer beftimmten

»llteröperiobe plo^Iid) in ein gan* Perfdiicben aufffeheube« (*c

wach« Pcrwanbelt.

Unfere meiften i.'ebeiifbaumartcn befi^en befanntlidi in bem

eiwachfeucn c{uftaitbe, in welchem fic unfere «ufmcrfiaiiifeit

erregen , flatt ber fpittigen 9<abeln ihrer nächlten Verwanbten,

Heine, weiche unb fteifchige, fid) in ycrlidia iJlnorbnuiig badi

yegclförmig bedettbe Scbüppdicn. Seim man aber bie Samen
unfere? amcrifanifdien Lebensbaumes feimen laßt, fo erficht mau
barauö ein Vflän^chen , welche* gleid) bem Sadibolbcr ftatt bei

Schuppen fpivigf Nabeln aufweift unb ber Wutterpflanie gar

nidit ähnlid) ficht. Wniittt cneidit eö jebodi ba>> Uta twitiger

Jahre, fo yeht ber «banisbaum beu alten Übam aue, unb au

Stelle bei abftebenben Nabeln erfeheineu an beu ;iioeigfpi&eti

angcbiürftc Sdiüppdieit, unb ber ftadilige Ifbaralter weicht einer

oiinmthigen , wir möditeii fagcu weiblidien ;{ierlid)feit, Vfiopft

man jebod) einen folchen jungen, noch mit feinen Nabeln üei=

feheneu Iricb auf einen älteren Stamm, fo treibt ba? Vfropfrei*

immer wieber Nabeln, unb fibn''d) »erhalten fid) einjelne

Gremplare audi freiwillig, bte bann bei gewöhnlichen ,lorm be*

yebetifbaumci? fo meiiig gleichen, baß fic üou tüchtigen Votanifcrn

für gair, oerfrhiebene Nabel bol.yirtcn angefehen uub unter ben

Namen Rotinospora orico'idca unb junipeniiiles befchrieben

worben finb. (rinc 3omi bex* amcrifanifdien IVbenffbaume*,

beim Ulltett Zweige Nabeln, bie oberen Sdjuppen tragen, wirb

Pon ben Wärtneru mit bem Namen Retinosporu Ellwungeri

bejeidmet. Rebrigen? ift aud) biefc Grfdieinung nicht auf bie

l'ebeusbäume allein bcfdirünlt. fonbern ben meiften Nabclhbljern

au* biT abtfailung ber Cpprcffcn eigen , bie in ihrer erfteu

ycbenSifriobe, nii^gen fic nachher au*fcbcn, wie fie wollen, iu

einem breigliebrigen Cuirl ftehcnbe Nabeln icigeit. SPei ioleheu

au?länbiid)cn Nabell)öl,\em, bie au* bem Samen gejogen würben,

welchen mau au* ber Seme gefanbt erhalten hatte, brachte biefe

?(rt ber VerWfliibluug .mweilen bn* hod)fte lirftauuen ihrer

3üd)ter favPor, \wn Veifpiel bei ber ehinefifdien Iraueraipreffe

(Cupressus funeln is), wcldie ihre %M)t)fioguomie allmählid) Poll

ftänbig änberte. liinc ähulidie Sdialfheit finb wir befanntlidi

Pou uitferm (rphcit gewöhnt, weldier. wenn er iu ber Wüthejeit

feine* i'ebeu* ftcht, }u flettcrn aufhört unb feine fchöue ftilPolle

jünflnppige Plattform mit einem fdiliditen CpoI oertaufdit.

To* finb Stföfiitungcn. bic beu dorfcher mit Nad)benlen

erfüllen, ba fie in maudier '-Öe^iehung an beu Weueration*wediicl

ber Ibiere erinnern unb räum au* äußeren Nürfwirfungen ;,ii

erflären finb, loie jener periobifd>e (farlviiiocdijcl, bei bem Volle

tlO Sinubilb be* auf; uub abwogeuben ifeben*. be# Sterben*

unb Sieberctioadicn* au* ber SWumic erfdiieu.

(Eine JJijwniiilftt-ßotolc bei Hollinonbfdiftn.

»im «bolf ^beiiiig.

Sir faßen in heiterer WefcÜfdiaft auf bem Valeou be* i?anbfdiaft übergoß, fo magifd). fo blenbenb, wir fic eben nur
Vei)'? uub eririidjtcu un* an ber «Ibcnbfüblc, bic Pon bem jeu- bem ägt)ptifchcu .Ciimmel eigen ift.

feit* jiegeuben Valmengarten ju un* herüberwehte, ter liencr „Senn bie Citabelle mit ihren Kuppeln unb iWinaret* im*
be* .§aufe*, ber btiiifclbraun« »Ii, in buntem Xurbon unb weißem nicht bie 9ntfk$l Pcrbedte," foote dtHCI an* iniferer Wefellfdjaft,

Wciuanbe , ging ab unb }ll mit Slaffee uub Simonabe , unb ein „fo müßte mau hier Pon biefetu Valcon au* bie Vi)ramibrn

Kliwefelgelb gcfleibeter Heiner Neger, frhw.ir,^blauf wie ein frifdj jebr gut feh>'n föniien."

gewidifter Stiefel, präfentirt« bie Ifrhibuf« uub jorgte bafür. -Tie Storamiben!" ijef iu plötdid)cm (iuthufia*mu* ein

baß bie ellenlangen "pfeifen nid)t ausgingen. Tie Tarnen rauchten Maler, ber fidi gleidifall* unter un* belaub, „ineine $crrfdjafteit,

Heine tüififdie Gigaretten, wa* ihnen fehl gut ftanb unb, wie ba* bringt mid) auf eine Jbee, unb idi madie einen Von'djlag

fie nerficherten, noch beffer fdimcdte. . . . 3n Mairo raudien be» jut ©ütc: wie war'*, wenn wir bincuisfübvcn, um bie VDiainibeii

fannifidj alle Samen, unb bie ciiropäifchcii madjeu gern bie im SDfonbfchcin ju befudien? feilte ift i
1* ju fpät, aber morgen

SRobf mit. Ter SRonb war bereit* über bem aKofattamgcbitgc «benb, unb morgen ift nod) ba.m gerabe Vollmoub. Sa* fagcu
heraufgefomiuen

: eine große, mattbleidie Jhigrl, bie aber mit
j

Sie ba^uV Tarf idi obftimmcn f äffcn ? 3Uh fange bei ben Samen
[etat Viertelftunbc filberner unb filbcruer uub .yilet« \n einer

j

an, bie mir gewiß feinen Morb geben toerben."

gofbeiten wurbe, bie niebann mit einer Siajtfußc bie ganje I Sährcnb be* .v>iu unb verreben* bennta idi bie We»
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lfflcnl)cit, bem frcunblidicn l'cfcr bie Wefeilfcbaft borzuftcllctt.

^Umüdjft bei .f>ou*hcrr, bei Sei), aber eilt brutfcf(cv SeU, mit

feiner jungen Wattiit. einer liebcu*wiirbigcn Wicucriu . . . olle

^Heilerinnen finb (icbenewürbig. battc mau nodi »or wenigen

9Xinutm behauptet. Hub bie Rum Scn ftraftr biefe Schauptuug

loafydüfj nidit SMigni attbann ber Sdiwagcr bc* Scn, ein

^oiiq uicr au* Rffjnubiioi , gleichfall* mit feiner Wattiit, einer

9it)eiiitimbcriu, bie baficlbe ^räbicat wie bie Wienerin Per=

bieut ; ferner ber Sorten- 3-, ein ougeicheuer ÜT|I bon Jlairo,

cnbltdj ber iücolcr, bann nod) ein junger tSnglänber imb julcfet

meine Wcnigfcit. ^lifo fämmtlich Teiltet mit einer einzigen

SfaBttatyue. aber bie» traj iid) fiiit , beim ein liiiglänbcr gehört

einmal zu jeber Snromibcnfahrt. Ter AKalcr fiieft inbrft bei

feinet s,tbitimmung auf einigen Wibcrfprud). ;mnäd)ft opponirtc

ber IDoctov: bie tytymmiben feien etwa* Miltes? imb er fei Wott

weift wie oft fdmn bagemefeu; cnblid) fügte er fich, jeboch nur

unter einer Sebingiiug.

„Unter welcher?" fragten mehrere' Stimmen.

„Unter ber Sebingung eine* guten Souper*," antwortete

ber Tortor patbetifeb. Wir laditru imb fugten, bafc fid) ba*

»im felüft becftSnbr. „Unb ju einem guten Souper," fuhr ber

Soctor fort, „gehört in elfter 5Keihe eine dornte, unb zwar eine

Sboivte, wie eigentlidj nur ich fie ;,u niadicu weift."

„Wut." rief ber Set), „bann füllen nud) Sic, Soctor, unb
fein Stiibercr fie machen."

„•Wfo ein Sifuid!" iagte bie Wattin be* Soitquier* unb

fretflte an, für welchen 3 heil ber AKahlzeit fie ju forgen hätte.

„lim v
4>ifuirf ! tritt ^ifnid!" 'lieft es nun von ollen Seiten,

bi* fieb bie (trau Pom .fiaufc in'? AKittel legte unb um ba*

Wort bat. Sie ciflörtc , ba bie Partie bei ihr vir Sprache

ciefoinmcu fei, OUä) baif Souper bödtftcii* unter Scibiilfc ihrer

Schwägerin übernehmen ,ui wollen, erlaubte iiitf aber, weil wir

liinlucnbungen inaditen, einige Rtcinigfcitcit mit beizutragen.

..Sie Rotöle ift aber feine Mlcinigfeit," warf ber Saitquicr

ein, „unb bie bleibt bem Soctor."

„Sic Sowie bleibt bem Soctor!" riefen mir im l£dio, unb

biefer ncrficbcrtc eiicrgifd). er liefte fie fid) aurii gar nidit nehmen,

nnb mir follten liniere Sadic nur ebenfo gut madien mie er.

„Ulud) ba« Iii* barf nicht Pcrgcffcn werben," fagte ber

Set), unb ber AKaler Verpflichtete iidi zur trioliefcruiig. od) bat

um bie isrlaubnifi. fruchte mitbriugen m bürfen, wo* glcidi

fall* jugeftanben würbe. 3c&t blieb nur uodi ber (rnglänbcr

Übrig, unb bie Tarnen trugen ihm auf. für Sali unb Pfeffer

jtt iorgen: aber ber rotbblonbc Eöjjjn 1 bion* Pcrucigfc iidi uer^

binblid) unb erflärte, er Würbe audi ba* Seinige beifteuem, bäte

aber, eä gebeim b,nlten jn bürfen, beim es folle eine Heber=

rafdjuug fein, »ludi biet? würbe angenommen , nicht ohne nnu
gierige «ragen; aber bei Weutleman blieb ftuinm.

.."Mlfo morgen 'ÜJadmtiitag prärife Hier Uhr, hier im .Oaufe

bes» «et^. wo bie Abfahrt ftattfinbeu feil, unb bamit Wott

befohlen!" rief ber Joctor, aber unten, beuor wir um trennten,

muftte er e^ firft nod) einmal gefallen (offen , baft wir ihm bie

Hernie on's J&cr.j legten.

»
vJiur unbeforgt! ^erlaffen Sie fid) gnu;, auf inid)!" ent-

gegnete |Wj ber AKebinuJ. —
Jd) war am Stadjinittage be? folgenbeu Iagei> ber trrfte

auf bem dtenbejvoud im .fiaufe be-> 5Jet>«, ber bie «»eunbliihfeit

gehabt, mir einen ^lab in fei. ein Wagen anzubieten, liiu

Vlraber folgte mir mit einem uerbedteu fforbe. ber mein Kontingent

jum ^ihiirf enthielt: frifche Satteln, Söanauen unb Reigen, föft-

iidie Weintrauben au* (Vahurn, [euer einige Weilen füblidi von

ilairo liegenben Oafe. bem eigentlichen Blumen- unb Srucht

garten ^legoptenäi, unb (am 9cil eine grofte RftiiUtl) einige ffnkb
Jiirfdieu.

Aßittlerweile toar ond) ber Sdjmager mit feiner Wattiit

angefommeu. unb bie Tameii Ijatteu alle $änbt »oll m thuu,

um nod) bie lebten Üliiorbnitiigeu ,m treffen. Sie Sieiter trugen

mehrere Korbe hinunter unb Bertheilten fie in ben 3it(lofieii ber

beibeu Jlalefdieii. Tann begaben wir uns auf ben iöaleon, um
bie aubeieu .Oerreit m erwarten. *Kad> einigen AKinuteu bog

and) fdion ein bunter, ftattlidier L'üufer um bie lide, beut ein

Sl'ageu folg'e, in weldiem ber Toetor mit bem AKaler faft. 5öor

iljnen auf bem freien Slfldfi^c ftaub, mit einer Jede WrluWt,

unb filbcrglänzenb , 'ein wahre* Snbinet^ftücf. 3n bemfelben

AKomeiite erfd)iett oud) ber Unglauber unb jwur ,ut ^ferbe, im

^agbcoflume , bie Tilinte ftber ber Schulter, «ein Siener, ein

Heiner fdiwarjcr Selaüe, ben ihm eitt 3reunb alö Wefdjeut au*

Dberägnyten mitgebrodjt hatte unb ber itadi ifanbeöfittc nebenher

traben muftte, trug jwei pnidjtige i^ouguet*, bie imfer Kaüalier

ben Samen iiberreidite , welche unterbeft Ijeml^gerommen waren.

„Saä loar alfo bie lleberrafdjung'!"' fragte man.

,D nein," entgegnete ber iSugläuber , .bie lleberrafchung

fommt fpiiter, aber unfere Samen burften bod) nidjt oljne

iölumeit abfahren."

„Sie Rotöle üoran!" rief ber SJamiuier. aO wir einftiegeii,

unb ber Wogen bei Soctord war ber erfte, ber abfuhr, unb erft

nod) ihm [innen wir übrigen Sterblichen, auf bie jtwei anbeten

Wogen üertheilt. Ser Ifugläuber galoppirte luftig nebenher,

nnb fein deiner Schwarzer galoppirte ebenfo luftig au ber Seite

feine* iierrn, aber auf feinen eigenen Seinen. Slud) unfere

Käufer tanzten lekhtfüfiig Oornuf, wenigftens fo lange eö bnnb
bie Stabt ging, um uns burdj il>r taute* „guurda! guaixlal" ba*

fie unaufhörlid) in baö AKenfchengewühl Inneiufdjrieen , ^Jlafj z«
madum. ^lls wir aber au bie grofte 9cilbrüde famen, bieten wii

fie, fid) neben bie Mutfdier iebeu, uub boeumentirten im*

burd) biefeit Ijnmauen Sefehl ol* Ulmslonber; beim ber SitliiHber,

uub tHUzüglid) ber echte Xürfe, loftt bie armen golbgeftirfteu

iMirfdjeu ftuiibenlaug feinem Wogen borouftraben , wie feine

Uferte, bie ihm überbie* weit mcljv am #erjen liegen. Sem
«einen Schwarzen br* linglanber* würbe ber ^ebientenfty hinten

auf inifeim Wagen augcwieieir; er Ilcttertc wie eine Habe hinauf

uub fchuitt fo Pergnügtc Wrintaffen unb fletichte fo hübfd) mit

beu idnieeiwiften {{eihuen. baft Sarwiu feine Sreube an ihm

gehabt haben mürbe.

?luf ber grofteu iUiiefe (ieften wir einige AKinuteu anhalten,

um einen Süd hinunter auf ben mogeuben, fdiäuinciiben 'Wtl ju

toerfen. Irin gewaltige*, wirflid) inajeftätifche* Schaufpiel! Sei

Sfufi Wttt in biefeu Sagen tgegen (£nbe Scvtember) faft aui feine

hüdjfte .flöhe geftiegen, gegen achtimbzwanjig 3uft höber, al* fein

niebrigfte* 9iioeau zu Einfang be* Sommers, unb er wälzte jehtr

ungeheuren Waffermaffen unoufhaltfam nach 9iorben. um baö

Selta zu überftuthen uub fid) bann in'* AKittellänbifdie AKeer

Zu ergieften . . . gewifjermaften ein 3Jceer in ein anberes. Unb
bod) war biefer iBIitf öon ber SJrüdc herab nur ein 5Jorfpiel

beflen. wa* im* jenfeit* berfelbeu erwartete, beim fauut hatten

wir fie paffirt, al* fid) eine uncrmcftlicbe Wafferflädjc »or im*

ausbreitete, ein weiter, glättzcnber Spiegel bi* zum fernften

Wcfid)t*freife. Sa* war ba* überfchwemmte 9<i(tba(, nur tion

l)ol)eu fdjinaleu Sämmeit burd)fd)nitten , auf bereit einem wir

felbft bohiiifuhren. Sa* aber in anbeni üanbern 9ioth unb

Seiberbett bringen uub eine furd»tbare .f>eimfud)ung fein würbe,

bo* ift hjer in 'JleghPteu ein Segen bc* Gimmel*, ja eine

Wruubbebiiigitng ber gefammten materiellen Griftenj br* 1'onbe*.

Onnberte Poit fjalb= ober ganz nodten bunfelbrauneu fiinbern

waren bei beu liibarbeiteit befd)äftigt unb fdjleppten unter

einförmigem uub fehv bi*harmonifd)em Wefouge öon beu höher

gelegenen fünften rirbe in fiörbeu berb»i; al* fie aber unfere

Wagen faben , nviren fie nidit mehr zn polten ; fie warfen ihre

Korbe fort uub ii mfanwärmten un* mit unaufhörlichem Wefduei

um „5Jo!fd)il)fd)" Sa(fd)il)fd) ift betanntlich ba* gewöhnlichfte

Wort in ganz ^egBPten, weil bort 3ebcr ein Srtnfgelb Perlaugt.

Wir warfin ihnen eine .ftattb Poll Jtupfermünjen ju, um bie

fie fiel) riffeu uub balgten, wobei einige faft in * Waffer gefallen

wären. Slber and) ba* wäre fein grofte* Unglüd gewefen, beim

fie fchwiinmeii 'Sllle wie bie Iruten.

^U* wir redjt* in bie fogennunte neue Miller einbogen, logen

bie SpOeamibcn bereit* toi un*, obwohl no<h in jiemlidjer trnt=

feruiing. Siefer Woment bleibt immer ein groftartiger, felbft

für Seit, ber bie Sour fchon oft gemodit t>at\ auf ben

Heuling aber, beu Svemben, ber fie zum eilten AKaie ficht, ift

ber (iinbrud uurflid) gronbio* unb unöergeftlid). Sa liegen fie

alfo, bie ewigen Wödjter ber Wüfte, bereu Älter uad) oielett

?Iat)rtaiifeiiben ]|^U unb bie febou AKofe* nnb Älcfanber ber

Wrofte gefchaut, wie wir jebt. AKenfd)engcfchlechter waren unb finb

für fie wie Sonbförner, uub fnft jrbr* anbere menfdjlichc 4<au=

werf auf ber iSrbe ift ein Jtinberfpiel im Sergleidje |u ihnen."im ii uiij \ !* |«vi\ii «in»
r *\n v f tm* «ihm vun vv 4 hwh »» ii'v ii vi n

f
i\i vii'i 1 1 » » « ii oinviij y»\ i im -v-\ * i|M * j'» »;•«>»'

bie ber Soctor beim J&iuaufgrüften fortnahm, bie Sowie, groft Sic Sonne beftaub bereit* tief im Weften, unb bie ungeheuren

XX11I. 9!r. Vi.
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Ttcircfe ,>i'trfmctcn fid) Wie jdinrfgcfdmiltcnc SHicfcnfcbattcn bor

ber totljcn Abcubflluth.

„Sir müffcii uns Dceilctt fagte ber Irnglonbcr, ber nad)

wie t>nc auf feinem muntern Keinen flrabcrbcngftc Inn- unb
l)cra,atoppirlc , „wenn wir noef» bor Sonnenuntergang bort fein

umUcn."

Unb „Jallali, jallali!" riefen nnfere Mntfd)cr, unb bie

Bülfex fptuitgen hmunter unb „wehten" Porauf, um bic Sterbe

fdjmller laufen flu niadKii. ®il überholten faft bie Sowie, aber

ber Tortor trieb feinen Mntfdjei ebenfalls mit lautem Zurufe
an unb blieb glürflid) au ber Spitw be* ^uge*. Ulud) auf biefem

Tautrac Rotten wir ju freibe« «eilen SBaffer — Saffcr, jp

weit nnfere Slidc rcidjicit, unb nor »irr Woualcu waren wir

auf bemfelben Scgc jmifdjen blufjenben Mai*, unb Turrab
fclbcnt gefahren, unb nad) »irr tociteren Monaten, im Januar,
meibeu alle biefc jcjjt übcifcbmcmmtcn <yclber mieber in üppiger

Slütbc flehen. .Ipier rommen immer bie Scbuincii au* ben

ualjen Törfcru herbeigelaufen, um ben 9feifenben il>i c Jmlnct
bie.ifie bei ben SDramibcu anzubieten. So mar r* aud» fteute.

nur mit beut l'aufcu ging c* biennal nid)», aber mir fatien fie

beutlid) Don ihren etwa* höher gelegenen Kütten ins Soffer
Iptingen unb bem Tammc jufdtmimmen; ba* blaue Saumwollcu
[jenib, itjre ganje Scflcibuug. balaucirtcn fie babei fehl gefdürft

auf beut Mopfc. Jn faum jebn Minuten loarcu fie bei uns,

einige ftipanjia. fd)Warjd»raunc Surfdien. Sie machten fd)ncll

Toilette — „Shucking, shocking!" mürben uufere Xanten gc

rufen haben, wenn fie tfnglanbciiimcn geweien warru — unb
trabten bann wohlgemut!) neben uufereu Sagen ber. Stiele

lannten ben Set» unb begrüßten itju ehrerbietig mit „Salulim

ali'kum '." unb aud) idi fanb unter ifjuen maudten alten Sc
rannten. Tic Weiften oerfteben unb fpredieu redit gut citglifdi.

jiau\öfiiib unb beutid), unb pfiffig unb burditricbcn finb fie Alle.

,,.Y>alt!" hieß f* plöhlid), unb nnfere Sagen hielten an.

Sir waren au bem linbe ber ftibritroßc angelangt, unb bie

festen paar buuberl Sdjrittc pflegt man locgen bc* tiefen SaubcS

Zu 3ußc \u machen. Tic leeren Sagen folgten im* langfam

nad). Ter Toctor ging aber bid)t neben bem feinigen tjei.

»Tie Sad>c ift ju wichtig," fagte er ernftbafl, „ich barf )ie nicht

einen Slugcnblirf allein laffen, baß l>cißt fie, bic Sowie mit

gutem, wo* bam gehört."

Ter furje Seg burd) ben tiefen Saub, in ben mir bi*

über bie Huöd)cl einfanlen, gab und einen Sorgeidimad Pon

einer Süftcnreife.

„Weine .ftcrrfdjafifn," rief ber Sauquicr, „mir haben bic

Sowie enblid) terbient! ,lwölf Stunbcn möditc id), bei allem

?ntcreffc für Süftenlanbfdjaften. nidit fo marfd)ircu !"

Ter lingliinber. wo* er gar nidit nötttig Ijatte, mar aud)

obejeftiogeu unb führte fein 'l'ferb am ;5iigcf ; er fönuc unmöglid)

beiiuem reiten, fagte er, IM bie Tamvn ,ut 5uße gingen. Tie

flauy 3fotb bnuertc inbeß faum jelju Minuten, unb gerabc tiefet

furje, aber bcfdimcrlirbc Seg bergan fdiien eigen* baju gcinadit

ju fein, im* ben crf>cbeubftcn tfontraft um fo (et>eubiger fühlen

jit laffen. Soeben nod), Pon ben iWaucru bes SegeiJ ein

gefct)loffeu, ein überprofaiidic? Säten im Snnbc, unb jelit, auf

bem Wipfel bei ^(ateaui angelangt, eine bodipoctifdjc ^hnuta?
magorie, großartig, faft übcrmültigcnb. Ter ganje tueftlidie

•$on>nt ftaub in Seucr, nub 99t biefer bunfelrothen Wlutl)

ragten bic %'t(ramiben loie himmelhohe Seifen. Sir fliegen nod)

fdinell eine fleiuc ?ln()bhc hinauf unb hatten nun ben freien

ilMirf in bic libt)jd>c Snftc unb auf bie nntcrgcbcubc 2ounc:

eine mallenbc, mogeube Sarbenflulh Pon 9{oth unb Weib, nub
barin ber SonnenbaU wie eine Mugel Pon flüifigem Wölbe. ?lbcr

VlUe* Wrtr nur ein 2d)aufpiel Port faum mehr als einer Winute

;

beim ff.ric bic äoiiiic Perfunfeu mar, löiteu fid) bie Slaiumeu

in ein jouftrS Scofenroth unb bann in ein matte* Violett auf,

nub nid<t gar bod) ftanb bic Zenite als 'Jlbcubflcru im burd)-

firbtigen ^lau.

„^itte, bretjen Sic fid) nun. meine £)crrcu unb Tarnen!"

rief ber ^anmticr unb mieS auf ben cntgcgengeielueu .^ori^ont

nndi Cfteu: bort itieg eine grofte vöttjfiif» bleiche Srf>cibc herauf,

wie ein gigantifdje? Mcnid>cmintlit>, faft broheub anuifcbaueu -
ber 3»olImonb.

Sir h'Hten alfo lag nub Stunbc auf boö «eitc getroffen

:

Sonnenuntergang unb Wonbaufgaug in einem löilbe. Tort bic

unermeßliche, ewig uiiPeränbeifWfjc, fdiweigenbc Sufle, f)ter eine

unabfehbare Saffcrfliidje , bn* übeifebweinintc 9iilthal, aber ju

gleich ba? '^arabies bc* Sjaube?, unb wir felbft auf einem

erhöhten, weit biim»* ragenben ,Vl?plateau neben ben Stein

cotoffen ber ^h'Uaonenyit. Sir waren Alle Pon biefem groß

artigen Sdiaufpiele ergriffen, mit alleiniger VluSuahme be«
'

Toetor'?, ber nuten bei ben Sagen juriirfgcbliebcn mar unb auf

ber breiten lerraffc bec< ^.Mateau? fehon mit ben uothigen *i'or^

j

bereitungeu bei Souperd begann. Tort liegt uamlich eine ?lrt

Sdnoeiyrhau?, baä ber i'iccfoiiig iK'i OVlegenheit ber Sue.\

fcfllidifeiten für feine hohen Wifie unb fpeeiell für bei| ^rinjen

Pon Säle* erbauen ließ, unb beffen untere Stuumc feilbeut gegen

ein Iriulgelb allen ^wamibenlH-fudiein geöffnet finb. Vlns bem
einen Limmer hatte ber Toctor bereit* einen großen lifd) unb
bic nöthigeu Stühle ins Sreie bringen laffen, unb bie Tiener

hatten oußerbem auf ber breiten Stcingalerie bie einzelnen Mörbe

aufgeficllt unb lparcn mit bem V(u?padw berfclbcn befdiaftigt.

Ter Toclor reclamirte jept unferc fmlfc, ba er unmöglich «Uc*
allein befiugen lönne, \uiiial er mit ber Sowie fd)on genug ju

tt)un habe. Sir mußten ihm töcdit geben.

So madiicn wir im* beim au bic Ulrbeit , unb ich

uuterwieä Juffuf, ben tieinen Sdnoanen bes tinglauber*. bie

i Teller mit ben (Sintperts recht fingfaltig hiu.mftcltcii. Wa-J er

|
unter ieljr Perguiigteu t^riinaffeu Ibat. Ter Sanquier leiftete

i bem Toetor bie nöthigeu $>aubreid)ungen ,mr sücreitung ber

Sowie. ;»wei große glofcrne ^laeous mit eingemachten glnanaä

würben merft entleert; „bas ift bic Safts." fagte bei Toctor

mit cniftcr Miene, fügte ben nöthigeu minder biu.m, goß als-

bann Pier ^lafdien Mofelioeiu l)iuein uub rief nad) Iii*, ftd)

hatte gerabc mit ouffuf bic bide wollene Tcde, in weldic ba*
I Iiis eiugewirfelt war, fortgeiiommen unb ein präd)tigcr Slod

tarn ,mm Sorfehein, burdifiditig wie bei reinfte Mtijftall. (Jinigc

fauftgroße Stüde würben in bic Sowie Perfeutt, bann fette ber

Toctor ben Tedel barauf, um fie „sieben" ,$u laffen, wie er

fagte. uub muiterte mit ber ^rau Sep, bie hierin ein febr

geübte* X'lnge fyat. bic gebedte Tafel. 3<h hntte Pon ben

Ticnern Sa ffer Pcrlangt, unb ,^wri Scbuinenfnaben biaditen

welche* in .yerlidien .Müllen", jenen poröfen Jboiigefäßen , bic

bas Saffer aud) bei ber ftiirfften .('»ibe infd) erhalten; ber

Toctor proteftirtc euergifdi, weil er meinte, fie feien für bic

Soiole befiimmt, aber id) Perwenbete fie für bie beiben Soiuiuct*,

um bie Tafel bnmit ju frhinürfeu. fluch bie Seiutraubeu lourbcn

in Iii* gelegt, unb ber Toctor entforftc graPitntiich eine ßlafebc

9iübevheimcr,"al* weitere cinthat für feine Somle. fllsbann fam

ba* eigentliche Specifieum, loie er es nannte, namlidi jwri rieinc

Mnjftallflrtfdidicu, ÜüiaraSdüno in bem einen unb Hirfd) in bem

I

anbeten ; er goß Pon jebem l'igucur einen guten (ißlöffcl Poll in

I

bic Sowie, unb bas mit einer SWtciic, bic bcutlidi genug fagte:

trinft unb rid)tet ! ;',wci Smfd)cn »ioet ftaiibeu nodi im .^inter=

grunbe, aber fie foUtcn erft im IVomcute be* icroircuS geöffnet

werben.

Tie ftarfc $(fe< bes Tages hatte gleich nad) Soitneuunter-

gaug bebeuteub abgenommen: bie 8xf| war jcfel lau unb milb,

wie bei im* bnbeim eine fchönc ^suuinadit uub babei fo miiibftill,

baß bie Pier Heiden, bie wir ,mm Ucbcrfluffc tuitgebradit hatten,

hier braußen im Strien fo ruhig brannten, wie in einem ;iimmer.

Ter 3Xonb war h^h 1
'
1' ficfticftcn uub hing wie eine blenbenbc

filberne flmpel Bbet uns ber fdjöufte Mroulcuchtcr für iinfer

^tjrainibenfOHper, ben man fidi wünichen rouiilc.

Sir gingen ,yt Tifchc. Tie Süftc macht .("»ituger, tagt ein

!
alte* arabifebe* Spriidtwort uub Turft," febte ber Sauguier

l)in;,u unb wie* auf bie Sowie, bie in ber Witte bc* Tifd)c*

bot iihrenplat,\ einnahm. SJJan fegte fich. füllte bie Wläfer unb traut.

„Weine .fterren unb Tarnen," fugte ber Set), „(ihre bem (ihre

gebührt! Sic ift oortrcfflidi!" „Sortrcfilid)!" riefen loir «Uw
„nur etwa* gl ftarr," jrnten bie Tarnen fd)üd)teru hi"ju. „3ür

j

jarlc (Souftitutioncu fmb jioei Sfafdicu Scllenuaffrr ba," be=

merftc ber Toctor, „aber Safjer in bic Somlc felbft ;,u gießen,

märe ^rofanation; id) appellirc an alle Meuuer." Sir $(tmi
gaben ihm Mcdit ; übrigens bientc fdjon ba* l£i*, ba* fowohl in

bic Somlc toie in bie einzelnen Wliifer gelegt uub immer erneut

mürbe, jll einiger Serbüiiuung. —
5iad» biefeu ^räliminirnfn faun fid) ber L'efer leidjt beuten,

baß unier Souper Ijeiter tmb amüfaiit war; aud) an Toaftcn
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fohlte e* nicht; juerft lieft man tiatihlid) bic Tanten leben, ober

nicht allein bic aiirocfcnbcit, fonbern oudi bic »iclcu anberen baheim
rin ber (rlbc uitb am Scheine n- unb beim Woditijdtc , M eine

Qvoftc Torte neben ber Bowle parabirtc mib wo (ich mufi c«

burrhau« fogen, benn c« ift bic ijJciljrtjcit) meine ("\rüditr all

fettigen Beifall faubeii. hielt bev dominier eine febr f>umori|tifd>e,

aber etwa« fniitcrbuntc Siebe — mir Ratten jdjon alle ber

SBowlc flarf jugefprochen — in locldie er SlKofc« unb Bfwroo,

Kleopatra unb 3cnn») Vinb, Bi?marrf unb ben Sucvoiial mib
öiolt weift men unb mag fünft nod) 9(llc« fjincinbrndHr unb bie

mit einem ftodi auf ben Toetor unb feineu unvergleichlichen

Tvanf fdjloft. Ter lingläuber fdjoft unter beut lauten .Cutrrab,

bog biejer Siebe folgte, feine Toppclflintc ab, ,»um nicht geringen

Schrcdett ber Samen; aber ba« l£chv>. ba« an ben ungeheueren

Rauben ber ^urantiben entlang unb bi« in bie föiifte tjineiu;

ronte, gefiel ihnen fo fehr. baft fie ttodiber felt>ft um Siicbcr-

holung ber Sdmffc baten.

Tie Manotiobc hatte übrigen« noch mehr Bcbuincn herbei

ßclodt, bie fidi ,\u beu anbereu gefeilten, mcldie in flicmlichcr l£nt

ferrtung in Pcrfdjicbcncn ©nippen am Woben Ijodten; gleid)

boranf cridiirn auch ber Sdjcidi üon Wi,yh. ber von ber 9lnfuuft

be« Bei)'« gehört hatte unb gefomineu mar, um Sr. (f;rclfrn
(i

unb ben übrigen rrlaud)ten .ftcrrfrhaftrn feinen untcrthäuigfteu

5hYipecl befugen. Ter Cricntalc fpridjt bei folrf)ctt belegen

beiten immer in ben borhflcu Superlativen. Ter Ben anlroortetc

in unfer aller Warnen fehr ficuitblidi unb lieft beut Sdieidi. ber

in feinem bunten Turbane, mit beut meinen fallcnrcidicii Wcioanbe

uub beu gelben Vcbcrpanioffclu frl)r malerijd) nu«fafj. ftriidite

unb ISigorrcu reichen iSi'ein burftc er ja als SWohamcbancr itidjt

trinfcni unb nahm oudi feine Begleitung nadi ber Sphinr an,

»o mir ben Maffec triufen molltcn. Tic« hatten mir nämlirfi

fdmn vorher auf Borfdilag bc« SWalcr« befrhloffen, um uuferer

lidditlidien Partie noch einen meitercu originellen Sic i\ ju geben.

Ter Sdjcid) lieft jwei Sndeln an^üubeu unb burd) \iwi feiner

Keule Veraufträgen; mir gaben uuferen Ticneru nodi bie näthigeu

Befehle megen bc« trinpaden«. wobei ihnen itatürlid) bie iHcftc

bc* Souper* übcrlaffcn mürben: ber Toetor ftellte ju feiner

Bomle. bie nod) nid)t ganj geleert mar. einen befoubereu ^aditer.

unb bann mad)teu Wir. im« auf ben Sskg. hinter uu* jagen

bic Bcbniiicn als befolge, aber fie hüteten fid) wohl, «n« irgenbmie

ju bcläftigcn, weil fie ben Sehcicb in unfern
-

Wefelljdiaft muftten.

3n geraber iNirfitiing liegt bic Spbiuf, von ber ^weiten

^nramibe nur wenige hiinbcrt Sdiritt entfernt, ba aber ba«

Trsrain fehr uneben ift unb burdi JWIfcntrümmcr aller 91 rt

unterbrodieu wirb, fo Dauert ber SJcg eine Heine Bicrtclftunbc.

(£r ift alter jebcnfciU* . wenigften* nad) curopäifd>ctt Begriffen,

eine Slbcnbpromcnabc ber leltcnften, ja wunberbarfteu 9lrt. tfur

Stcditcn bie bis in beu Gimmel hiueiurageuben ^«romiben, Pom
2UioubIid)t gonj mit 2ilber übergoffeu , unb hinter ihnen bie

mattgelbc SsMific, bi« in bic lluenbliehteit hinein fid) Perliereub;

,\n> Viufeu bav überfdimemmte 'A'tlthal. au» beffeu unabfehbarer

lii'afieiiliidje einzelne ^almengruptien unb Scllahborfer olc« Unfein

hervortreten , im Gaffer felüft baö Spiegelbilb bef- SOtniM in

Anhllojcn SilbenucUcn Pervirlfultigt unb ber Boben, auf beut

wir monbdn, Don Wonumeuten aller ?lrl nberfiiet, bie niclit

nad) ^ahrhunberter, fonbem nach Jahrtaujenben (n^fm unb bie

im« bic üsJiege ber gefammlen 9Kenfd)heit«5gefd)id)te Por bie 2cele

ntfeu. Unb min — bei einer ÜjJenbung bc* S^ege? — ba«

gemaltigfle biefer SMinbcr : ba« furd)tbarc &>üftcnphautom , bic

Sphinr, bie nun fdmn Pier, ja nad) Ruberen gar fedj« %atix

taufenbe nodi Dftcu fdjaut, „)inb fein Sterblidjer tpeifi, toa« fie

bebrüte? unb loa« fie finnt."

Tie godclträgcr Ratten fid) mit ihren brennenben fiien-

fpä'hnen |U beiben Seiten ber 2phi«? poftirt, unb bie flarfernben

Slammen HMifra gefpenfterhafte dichter auf ba« fHiefcnantlif,

ba« trott aller Berftümmeluug nod) immer einen gewaltigen

9lu«brii(t hat; man- breitete einige mitgenommene Tcdcu jum

£ifc für bic Tarnen au«, unb wir Ruberen maditen e« wie bie

SBebuinen, ba« l)eiftt. wir hodte« mit untergefdilagenen Beinen

auf bem Boben, eine i'orttur. bie gar fo unbeauem nidit ift,

Sfotnbeuc, wenn mau H») flwa« barauf Perfteht. Ter Maffec,

b*n uu« ber Seljeid) auf arabifdje ÜWanier in flrinen Sdjiilchen

unb unter Pielfaehen (£omplimenteu, feröiren lieft, war ftfftlich,

edjter Sioffa, ba* Sfben««lirjr ber SsJüftenfübne.

9fuf einmal IjiMcn wir jwei 2tf)üffc fehncfl aufeinanber

unb, fcltfam genug, wie hod) au« ber i'uft fommcnb, unb
währe ub wir erftaunt un« in äMuthniaftuugeu ergingen, faljcn

wir einige l'curf)tfugc(n »on ber «pittc ber (jhcop«pt)ramibr «nf=

fteigen. 8hm hatten wir auch bic i'öfung bc« SRiithfel«: „Ter
lingliinber!" riefeu wir cinftimmig unb l>emerltcn juglcid). aber

erft jebt, baft er nidjt unter un« war. 3n bem allgeiueincn

Trubel bc« Tafelaufbrud)« tyitlt Heiner an ihn gebadit. Ter
•?(nblid ber fteigeuben l'euditfugclu unb einiger Heiner 9fafel«i.

bie fidi im ;5erplatien al« golbeucr Sternregen oiifloften, mar
über alle Bcjdnrribung fd)iui ; bie ^raniibcn fdjienen burd) birfc

i'ichteffectc in « llnenblichc p wadjfen, unb al« ba« Rcucrwcrf,

bem nod) jwei 2d)nffc folgten, öDriiber war, ftonben fie in ber

Silbciilnth bc« SWonbc« nur nodi Perfliirtcr ba.

Ta« war oljo bic PcrfprodKuc Ucbcrrafd)ung be« Gng
Kiuber«, ber aud), al« er fid) nad) einer Biertelftunbe wieber bei

un« cinfanb, allgemeinen Tauf erntete, unb nicht Tanl allein,

fonbern audi Bewunberung für feine fül)nc Ihat. Tenn biefen

Warnen Perbieutc bie nächtliche nnibenbefteigung, noch ba^u,

ba er, mie mir nachher erfuhren, »on nur einem Bebuiuen be^

gleitet nwr. ber ihm nicht einmal ochülflid) gewefeu, fonbern ihm
nur feine Winte unb ba« Rädchen Seuenucrf getragen h»tle.

•34 fdilagc Por, bem Gentleman ben Sief» ber Bomle ib>

zutreten,- fagte ber Bauguier, .e« ift bie höehfte Belohnung, bie

mir in biefein «ugenblid einfällt."

Xfxt ber Tortor erllärle, er (jähr nod) eine ^(afdh*

(Sljnmpiignrr iu petto, ber mir nod) Por uuferer Abfahrt ben

•fral« breeh.'u mürben unb
(\war p (ihren beffeu, ber Mottlob

ben feinigen nidjt gebrochen. Tie beiben Tanten hatten mittler

weile au« Keinen 2t'ü)teugräfcrn unb einer verliehen flclb^

blnhcnbeu Siepflalt)« eine Slrt firauj geflochten unb bem
(ünglüubcr irolv feine« ajiberftreben«, anfgefetU; fo führte iliu

ber iWaler bi« bid)t unter bie Sphi'U . uub bie gan.^c ©eiell

irhaft, bie Bebuiuen mit ciugeredmet , bic unmerflidi ben bMb-
frei« um un« herum immer enger gejogeu hatten , npplanbirte

mit lebhaftem ftäubcflatjdjcii.

Unbcweglidi fdiaute ba« ÜHiefcnloeib auf bie bunle, luftige

Secue; bie ,"rade(u waren crlofdKn, ber Bollmoub bagegen ftanb

faft im ;lenith uub niadite bie Wadit (an Tage, aber in einem

märdienhaiten Jage, wie wenn bie -Oelle burd) «ilberfdilcier

gebämpft märe . . . bie ed)te Tied'fdie „monbbcglän^lc Zauber
nadit", wie fie ber uorbijd)e Sorl uielleicht iu feiner ^hantafie

geträumt, aber gemifi nie iu 4\?irflid)feit gcidiaut.

INI« mir auf ba« 'ülatean prüdfaiucit, Hauben bic ruhig

brennenben Merten nodi auf bem 5ifche, aber ber Tifd) frlbft

mar abgeberft uub leer, beim bie Tiener hatten bereit« Stile«

wieber in bie Vtorbc gepadt unb iu bie 4tlngcu gefdiafft. 9iur

Pon ber ftcineincn Briiftnug tjCT lcuditetc bie filberne Bomle mit

ihren Mläfern ,v< uu« herüber, uub vor ihr auf bem Buben
fauertc ber fdimarjc 9fli uub hielt gelreulid) S^adie. Meine

profane ftanb hatte fie wäl)rcnb uuferer Vlbmcfcnljcit berührt.

wVfai biefc Stufte für Turft madit!" rief ber Banguicr unb
Pertheilte ben SHeft ber Bowle fo gewiffenhait wie moglidr, aber

ber Toetor war mittlciioeile |n feinem 3l*aqen gegongen unb
fant mit ber wrfprodienen trlafdK Cl)<»nPogner juriid. ttr li.fj

beu Stöpfd fnallen. füUtc bie tüläfer unb brachte bie Wefuubheit

be« ..^hramiben ^eueiiperffrs- au«, bie allgemeinen Änflang fanb.

Tod) Sllle«, Sllle« geht hienieben ju tSnbe: »olle «ülafdjeu

unb Wlufer, luftige SBiifteupifnid« unb ?lnann«bomlcn . . . mit

anberen, mehr profaifchen Korten: SBir muftten an bie ftciuu

fahrt bcnfen, obwohl e« nod) fehr früh ,unr ' fie ber Brt) ganj

riditig bemerfte, beim r« war erff ein Uhr nach SWitternarht. —
91 in folgenbcn 9lbenb faften wir wieber auf bem betaunten

Balcon im ftaufe bc« Bch«, ber un« ju einer fleincn 9iad)feier

eingelabeu fm'le- Ta« Mefprädi brehte fid) natürlid) jumrift um
bic geftrige Partie , unb ber iflialer jeigte bereit« eine iel)r

gelungene Sfijwe uuferer fiaffccgefellfehoft am 5ufic ber 2pljin;r

bor. „9j?rnn ber ^infel unfer ^ifnid oeremigt, ba fällte bod)

aud) bie 5eber nid)t jurüdbleiben," fagte ber Banguicr unb wie*

babei auf mid). 3d) crflarle mich fofort bereit, eine Sdjilbcrung

unferer irahrt ,\u oerfaffett unb nad) Teutfdjlanb p fenbeu.

911« bie« ber Toetor horte, flog er mid) ernfthaft bei Seite.

„3di h'ibe nicht* bagegen," fagte er, „aber id) bitte Sie

nur, fall« Sic ber Bowle Ihroähnung thun" — .bie foll obenan
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flehen," unterbrad) id) il)u —
..
fic genau fo auf bem Rapier )u Jdi beruhigte ben SRcfeicitJ mit feilten eigenen Borten, bic

bereiten, toic id) e« in SiJirflirfifeit gethnn. ^Sn Xoiitfcfifnnb fiiol)t er uu-J tamaff |ttQCrilfc» : „Wur nnböforgt! Oerfafftfl «ie fid)

c* tt'enner, uub id) mödtfc gern mit (jljren befielen." gan,\ auf mid)!"

<£ i u 5 o u n t a g s k i u b.

Ter T». October be$ Jahre* 1834 mar ein Sonntag. Jn ed)te>3 Wufenfinb: beim bafs bie uwl)ie ftuuft ein Miub beS

beut Torfe ©roft Tfdiarfdborj in ber Wiebcrlaufib rufjtcn alle Holle* ift inib nidil bei ben „ftöfijuVir in bic 2diule geht, bafi

ftünbe Don ben Mühen ber &OOJC, unb in ber «djenfe tönte bei- Holle» Mvajt nnb Wciunbbeit ihre eigentlidten ;',ciiaeriuueii,

11
. i

Hl I human ii.

Slad) rlxn $h_otonraj>(jic.

roo^t bie Siebet ||tm luftigen Tan je. al» in brn Jubel bie flunbe

erfdmll, bem l'eljrer Jj. TO tt mann fei ein munterer Sange
geboren. „ISin «onntagsfinb — ein tWliuf»finb!" — biefer QHrttf,

mit tovldiem man ben M nahen fdjon in ber Siegt begrüfite,T)ot fidi

au bem jüugliiige unb Manne reid)lid) uub löftlid) beivol)rl)eitct

:

tvenn man heute bie beften Warnen ber beiitfdieit Munft nennt,

bann bleibt aud) Heul Ihumnun» Warne nidit ungenannt. Unb
ba» mit Died)t! \>nt er bod) in feinem 3d)nften vor allem

bemienigen (Element einen reinen nnb vollgültigen KttttNntd pe

lieben, roeldje» man ba» n>al)ie Irlement aller lebensvollen Munft

nennen barf, bem Holf»thiimlid)eu ; |ja, ivnr ber Meifter ein

Sountog»finb, fo mar feine Jtitnft ein Holtelinb unb barum ein

bec> Holle* OVmütO uub ^fiantafie iljre beften (rrjicherinneu finb,

ba» (ehrt un» laufenM'ultig bie Wcirtmbie. ^mmer uub inintev

ftrömt ba* Ciicllumffcr ber editen Munft bnher, IM audi edue

unb fdilidite Mcnidiennatur ift au» ber Witte be» Holl».

l£"in beutfdjeo Torfidiullehrerbeim unb bnrin ein l'eben voll

•Jlrbeit unb Mühe, voll Sorge nnb lintfagung ba» finb bie

fiühcfteu liiinucrungen linieret' Münftler*. Tie (Ufern hatten

red)tfd)affeu ju tl)un. um mit ben geringen Mitteln ciue* Srfyvtf

bie nöttjigfteu Hebürfnifie ju beftreiten. ein ;^nftaiib, ber aud)

nod) aubauertc, al» ber Batet im Jahre lS.'W al» (Santor uub

Crganift nad) bem bcuadilurten Pforten verfeftt mürbe, SWfymtl
bie flute Mutter von früh, bis in bie Wadjt hinein bemüOt ivnr,

DigitjzjE





>urrh ftrcngc Crbimng unb finge Gintfjeilung ju erholten, ma*
>c* Katers Stein erworben, H'ibmotc biefer fclbft jeben «iigcn»

»lief bor i'rrmcljviiiifl fciitcö fargen C£'infontnirii$ : in feinen

Vfuficftunben verfertigte er mit anerfanntor SUcurateffo Tber=

uometer nnb Barometer nnb betrieb nbmedjfelnb iöattm , 3cibcu=

raupen* «nb Bienenzucht. Wir ermähnen bie* abfiditlidi al*

•in uidit unmcfcntlidte* päbagogifdje* Moment iitt Üeben bei

ungen Ibnmanu. So murbo itjtn febou frühzeitig bei- für

*ii Milnftlrr fo midiligo Sinn für bie praftifdio Seite be*

gemeeft nnb um baburdi ein Sdwflmittcl gegen fo

uaudicrlrt ibcaliftiidic Betimingfll eingeimpft, mcld)cu rfinft

erifdje Sahiren nur allzu oft auSgcfcbt finb.

Vlber bei Weitem mafsgobenber al* biefc* Moment mar für

5eö Muabcit fpatcro Bcbcn*rid)tung eine anberr Bicbling*

.lefchüftigung be* Batet*: bie Bortrnitmalerri, welche er mit

*lüd nnb Wojdücf in feinen brfdjrünftcn börflidj« .Streifen UCi

rieb. „Wie bie SUten hingen, \t ir.-itidietn Mc Sangen".

••Öleiflift nnb ftarbenfoften waren bei? jungen Bau! liebilo Wefcll

"diafler. Wenn er in bieien lagen ber frühefteu ^ugcnb, Wo
>io Müuftlerfoelc in lfm zuerft bie Sdimingou regte, in ber

(leinen "öilbcrfaunnluug Z" Bförton faft — ftc enthält eine Wcil)o

mter dornen von Wonn'Xbcn ber Trcsbcnor (Valerie, bie MW
•inem Walcr L'inbner herrühren — bann modite mol)l Ufr feinem

inneren Singe ein Bilb beffen flefien, lim? er erreidjen unb

moiben fotlte, bann modite tool)l eine erfte Borahmmyi feine*

üiiiftigcn '-Hernie* fein Womülb burd)zic(u'u. „liefe fleine iöilber

uiiuinluiig," fdneibt er im?, „mar mir ein .fviligtbum."

Sd)iicll taudite in ihm ber Wunfdj auf, Münfllcr, Walcr
>u merben, «nb bieier Webaufc bcmäd)tigte fid) immer mehr nnb

mehr feine? Innern. Seine Glteni wollton iljm eine lüd)tige

Awrb i I bun g . wenn möglid) auf einem Wumnafium, geben laffen

— ober mixt bie Wittel nehmen? Ta fügte ba* Sdjirtfal, baft

um jene 8'" ei» trcfflidnT Wann, bei Wector Sriineiber ijeftt

i'nfiov in Mr. Sixtus bei Boisboml, in bie zmoite Brcbigerftellc

\u Pforten eintrat unb bamit bem jungen Ihumanu ein ftet*

bereiter Wather nnb Porzüglidicr Vehrer in allen Wcgcuftäitboii

Po* Schuluutcrridits gegeben mürbe.

Tie Csbee, fid» ber Walerei au mibmen. erhielt in biefer ;',eit

in bem nunmehr rtma zehnjährigen Miiaben eine mächtige Stillegung,

al* er einmal bei feinem Lehrer unb Wcfrtjütwr Bubmig Widitcr's

henlidie ^Unftiotioncn in ben beutfdien Stilbenten- nnb Boll*

liebein zu Weficht belam. Tiefer liinbrurf ift für ba* ganze

jpütcre Sdiaffcu unfere* Münftlcr* beftimmeitb geblieben. Tlmmunn
ift einer ber borooiragoubiton unb gliirtlidiitcu Schüler unb Warf)

cifcior jenes genialen 4<olf?jeid)iirrs geioorben.

„l'itHh heute," jagte uns Ihiiniiiun einmal, „ift meine Sl'or-

ehiiing jene-5 trefflidnit Weifte« ebenfo grofj, mie ba« fieubige

staunen be? zehnjährigen «nabelt mar.

oahie biuburd) nährte ba-J lebhafte «nabengemüth ben

feurigen Stfunfd), ein ,\meiter ^Hiditer in merben. "?ll>3 aber in

feinem fünfzehnten ^ahre bie ^flidit , einen ^eruf \u mühlen,

hu ihn herantrat, ba mar es mieber, mie fo oft im S.'eben, bie

eiferue ^eothmeubigleit, toeldie feine flamnienbeu .V>erzenStriiume

mit ihrem falten Wein ! buid)treijtc. Ter fangniuifdie Jüngling,

ber fid> }d)on in bie .Oöriäle ber Ulfabemie geträumt hatte, muftte

jidi entfdilieften, in bo# fartographifdie Weidnifl Don d. ^lemming
in Wogau einzutreten, mo er bis z» feinem neunzehnten 3af)ie

angeftreugt thätig mar. Tann aber, ber ihm miberftrebenben

itiichteruen Thätigteil rnübe, ging er bod) uod) uad) Berlin, trat

als 3d)üler in bie bärtige VITabemie ein unb hatte baS OUüd,

an ^rofeffor ^>olbeiu einen tiorziiglidKii unb mohlmollenbeu

tfehrer Z" ftnben. Tem Wuthigen gelutrl bie SiJelt, unb reblid>eS

Streben verfehlt niemals bas ;{iel. So mareit beim audi bie

Stubieii lh'"i"'"'n'si in Berlin unb Trrsben, moljiu er fid)

fpäter manbte, mit tfrfolg gefrönt. ?\n Tiesben arbeitete er

im Vltelier bcS ^Tofefmr ^ i>iibner unb malte fein erfteS fclbft

ftänbiges 3i»erf, ein VKtarbilb für bie ^fnnlird)e in Viegnib, bie

beilige .£>ebmig barftellenb.

fSbu ünfierfl rege Ihätigleit aber eutioidelte unfer Münftler

eift Don bem Womente au, mo er feineu Söofjnfifc ei hatte

jidi inimifdien üerheirathet uadi bem gemerfthätigen , nM
Tüditige forbernben Leipzig beilegte. ^>ier mar es befonbers bie

„(Martenlaube", meldjc ihm burd) Vluregung ju iUufrrotiben

«rbeiten ein ihm bisher ganj frembes ©ebiet erfchfoji. Gr trat

nun mit Voxlkbt als ^üuftrator auf. Tie .ftolzzeiehnimgcn zu

»öertholb ^uerbadi'S ftalenber 1HC2" mürben ihm übertragen

unb bamit bie lange iKoibe feiner JlliiftrationSmeite eröffnet,

unter benen befonbers feine oom Tufte edjter ^oefic buvrb-

mchteu uortrcfflidieu ßeidjuungen zu Warlitt'S „Wolbelfe" l)er»or=

gehoben merben muffen, i-'eipzig fonnte ben Münftler auf bie

Tauer uidit feffelu. Wit feiner Ueberfiebelung nach Stfeitnar,

im Sommer lHti:J, umhin ihn befonbers ^rofeffor ^aumeU zog,

beginn« in Ihumonus Sdjaffen ein neuer Sbidmit«. tfv manbte

fid) jebt bormiegenb ber Walerei z« «nb zeidjnetc faft nur nod) in

feinen Wufieftunben. Taff ber Weifter mährenb ber ?\ahxr 1866
bis 1H72 als Vehrer au ber SsJeimarifdien Muuftfdjule mirfte

unb bann mieber txiuornb nad) Tresbeu überfiebelte, mo er nod)

heute in ber 'i'ollfraft feines SdiaffeuS lebt, ift nllbefannt.

Tic ;{ahl ber Thnmann'frfKit Silber ift feine grofie. Seine

Thätigfeit als ^Uuftrator nnb mehrere längere Weifen licficn ih« in

früheren !>brcn nur feiten bie Wufte z« Schöpfungen groften

Srtjls finben. Gine fritiiehe Sitürbigung ber Ihumann'fdien Werfe

»om Stanbpunftc ber Mimft aus, menn auch nur in furzen

fingen, märe hier uidit an ihrem iMa^c. M feinen heruor

ragenbfteu S.»eiftungeu - fo»iel fei nur bemerft gehören ohne

grage ieine i.'uthcrbilbrr, m'imlidt baS 1871 für bie Ükrbinbuug

für " hiftoriidie Munft Pollenbete unb ben Beiern ber .»arten

lanbe" befannte herrlidje *ilb „Tie Trauung l'uther's" unb bie

in brn beiben niidifteu fahren rnlftanbeneu großartig gebachten

unb meifterhaft ausgeführten fünf l'utherbilber auf ber Wartburg.

Ehirl borfclbcH füi)rt bie heutige «Kummer biejes «latleS ben

Sffcvn bor.

Ter Wegenftanb bieies Bißjd ift ein überaus onriobenber

unb bebeutenber. Ter grofie SHeformator t>ot \n Worms auf

bem illcidistngc bie fdtmerfte Sdilad)t feines Beben« fiegreid)

gefdilngen. Stuf ber «üdreife Pon bort mirb er. mie befannt,

bei bem 2d)loffe Slllenftein, unmeit S/iebenftein . mit feinem

iöruber ^afob unb «Nicolai!* Pon SlmSborf Pon fünf getpappneten

Weitem überfallen unb , nadibem fein trüber fidi burd» idmelle

Sludit gerettet, aus bem Wagen geriffelt nnb über ben Siöunfteig

nad) ber Wartburg geführt. Iis maren Johann Pon ^erlepfdi,

ber SchlofilMuptmanii z« Wartburg, unb iburfharb .{mub WM
Wangenheim mit brei Huappen, Anhänger ber XrfoflMtioit,

meldje im Sluftrage bes fürforglicbcn Murfürflen pou «ndifen ben

gejäl)ibeten Butl)er auf bieje fidKic ^urg bradtten. Ta tritt er

beim nun ein, ber ftreitbare Witter Pom (Weifte, ganz ein Wann ber

Mraft. ber (Webulb unb ber Jwö igfeit, in bie alterthiimlidien

fallen ber Wartburg. 9«odi lebt in leiiem Anfluge bie Stuf

rrgung beS Mampfes in feinen ;',ügen , beS Mampfe*, ber, heiüfl

unb trotiig ingleid), mit ben Worten enbete: „fticr fleh'

?>di fann nid»t anbers, Wott fjelfe mir, Stnieu!" Slber bie gute

2adK hat triumphirt. Slus ben Stiigeu be* WöucheS pon Witten

barg ftrahlt brruhigeub ba* ftol\e unb bodi fo fromme iftemuftt

fein be* siege*. Ter Waler hat biefen Womettt trefflid) erfafjt

unb mit Weifterfehaft miebergegebeu , nauientlid) aber audi ba*

SdMlc ber alten S.lnrg. mie es fid) nodi heute jebem Sondier

berielbeu barftellt, äufierft glüdlid) getroffen. 3fl es nidit, al*

ob mir bie tlirroubou Sehritte ber Wänner in ben hallenbeu

Wemölben ber alten 4»urg miebertönen ^Srlen, gleid) bem

Weioaltfdiritle ber ehernen Qttt, ber »ie angehörten? Tsf« e*

nid)t, als ob mir ba* Bidit ihrer Jtadeln pou biefen meifien

Wäuben ziiriicfflrnblen fill)en , leuditenb unb fliireiib , mie ba*

Bidit ber Wahrheit, ba* ber gemaltige Streiter ba vor im* fid)

ruftet oon biefen Wäumen au*zugiefieu burd) feine beutfdje

IBibfC? Saft gemahnt e* uu* f als müßte ber Slthem be* leben

Zeugenben 5iiil)lingS, ber ba braufieu in ben Thülern unb

Sdiluditen bes ftolzen Th»ringermalbe* juft fich jn regen beginnt,

iu biefer Waieunad)t bind) bie («,

nfter ber *urg heroinmeben,

allen Staub unb Sdiutt ausfehreiib, gleidi bem .\>elbeu öon

Worms, bei. ein uuerfchroefener Jöcrolb, mit eifemer Jtiiufl unb

einem Raupte uoll iiHltbeimingenber Webanfeu feiner ;}cil «oran>

fd,ritt.

^aul llnnuanu hat burd) biefe* d)arafteriftifd)c i.'utherbilb,

toeldie* in bei Sarbeuptadit bes Criginal* natüilicb einen hoppelten

Weiz ausübt, feinem ftraw.ze ein frifoje* ®latt beigefügt — unb

mahrlid) uidit ba* fd)led)tefte. tf. 3-
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meiner Cieben willen!

So« einfi in Schnur* unb ftlrinmulb itti erficht,

freut' fdncn'* in buH'rem Irotim ficb jh erfüllen:

$pii iBbe«id)attcn fühlt' ich mich umweht;
Sdton wollte 9iad)t mein brecbcitb '.lug' iimliüllcii.

Ta ploplict) fchlug rin Schluchzen an mein Phr —
IVtin Seib, bie Kinber jah tili midi umgfbrn.
„C Wo»." idi rief* unb rang midi wilb empor —
.Um meiner l'ubrn willen lob mid> leben!

Sie finb ba* uuAcrreibbar ftiuft Vaitb.

OTit bem bu midi an biefr Seil geleitet;

Srh' mir. n<run midi \u frühe beinr Jponb

Tabm. wo leine Siebcrlchr, gebettet!

Tr# Wallen unb be* Später* |äb beraubt,

Sie würben fduiblo* fie im Sturme beben! —
bir, o Wo», beb' idi mein flrbcnb fraupt:

meiner Uicbrn willen loft mid) leben!

Wirbt feige Sorge für ba* eig ne 3ch
Jbat je bir ftoUc Vippe nur bezwungen.

Sär' riufam biete« frei*, id) ipräcbe: ,Srtdi!

Tu liaii genug gelebt, genug gerungen.'

Ta* aber madil i, t>;ii) mir oor'm sterben graut:

Wicht mir — ben Weinen gilt mein ganjM «streben.

Tu Wo», ber mir br fianber anoertraut.

Um meiner JJiebcn wiüen lafj mid) lebeu!

Sohl, wenn bir Wenfchcnblumcn Poll erblüht,

Tie beute faum bie erften Knospen trogen,

Senn. Pon ber Wlutli, bie id) gefchürt. Durchglüht,

VIu« eigner Kraft Tie neue Sönnern fefclagcu:

Tann mag mein Weift, wober er einfl entflammt,

SdtmcrAlo« in'* unrrforjdrte AU »rrfdiweben —
Vi* idi, o Wo». BeUftog mein b«l*gr« Ami,
Um meiner i'ieben willen lo& mid) leben!"

61 älter unb ßlütljeii.

«ii gib ii dir GoiibatUrn Vrgrribniftfranlialr. ;"<n bei felbeit Stummer
ultromontaner Blatter «ber foflouer „Tonau ;i< itun^" unb br* „fräntifdien

«tolteblalt" in SürAburgt, weld>r bie grobe, Pon Robert »eil in «Hr. 8
ber ©crtrnlaube als „jeluiliffbc« Vubenftud" gezüchtigte «Meuigtcit In bie

Seit fdileuberten , brrfj ftriebrid) Sdiiller latbolifd) grftorbrn unb zur

Strafe bofür cbrlo* »on Sehiieibcra,efe[lcii näd)tlidier Seile in eine »alt

grübe begroben worben fei, in ber|db<n «ummrr fteben nod) zwei anbere

»etjaitrrtungert, beren Sarirhett auf ebrnfo feften Saulcit fleht; wie jene

Schiller Wrfeftiifttr.

Um burdi Ibotfacbrit zu beweifrn, baft „ba« ebrloie ?rgräbnib
roötirenb ber Wacht inWorbDruIfcblanb für CoiiPerlitcit fdion förmlich

»raudj au Ici« fdieint" — erzählen jene «lälter folgenbe zwei We|d)id)len

au-? Sübbcutfcblanb:
1) „Crfl im 3abrc IHM ftorb König Silbelm oon Sürttrmberg.

flu eitlen Stüden war er ein »ortrcfflidier flrgent gewefen, aber twn

feinen SJorurtheilcn gegen bie.fotbolifcbe Kirche tonnte er fid) fein l'eben

lang nicht lo«maduii. Sein Vrubcr faul trat zur latholifchen »irdie

über, roa* ben »öuig fömilidi inbignirte, unb al« ber fritiz ftarb, wollte

er bie deiche beffelben niefit einmal in bie tfamilicngrufl beifejen laffen.

friuj faul »ort ^riebrid) Aiiguft oou Sürtlembrrg ifl am 17. April

IHM fleftorbeu."

Auj Anfrage an geeigneter Stelle in Stuttgart über birfe Behauptung
erhielten wir folgenbe outbrntiiebe Benachrichtigung

:

„Auf bie frage, toelcbe 3br Schreiben oom »Weiten biefr« SRonnlr«

mir ftellte, bin id) nad) ISrtjebung br« aetenmäftigen Tbatbrftanbe* in

ber l'age »u antworten:

Xaft bie «Beifebuna ber i'eiehe bei «^riiuen ^aul oou Sürttrmberg
am *29. fluguft ik'.j Vormittag* ad)t Ubr genau mit bem bei aOen

toniglidjen i'riii.sen in flnwenbung ,^u bringeuben Geremoniel pod^ogen

worben ift. Xic Worgenflunbc war ber groben vipe wegen gewählt

worben. — Wm Sorge ftonben bie beiben Söhne be* iBerftorbencn.

lab fonf« oon her teniglid>rn Familie »irmanb anwefeub mar. ertlärt

fid> an* ber gewohnten öllfommerlidjen Verlegung ber Siefibenj. Te«
König« Aemeblcibcn tonnte nicht auffallen, ba benelbr mit fluonahme

feiner Wrmabtüt »önigin »atbarina — teiner $rifr(itng je angewohnt
halte, fclbft ber frinrr oon ihm frhr geliebten Sd)Wrfter, ber Königin twn

Scftphaleu, nidit. — lic Atoifdien bem lobe be» ^rin.^en HJaul unb brr

*8eifr(iung in brr ftatmliruaritft ju L'ubwigfburg orrftridienc oiermouat-

licrje 3wifd)eiiAeit ertlärt fid) nicht au# irgenb einem Siberftreben be*

König*, Wie jene ultromontanen fKerbäcbtigiingcn glauben machen wollen,

fonbern einfach barau*, bab bie l'eidje be* $rin,$eu ber anfänglichen «r
ftimmung nad) in IJari* beigefeft wrrbrn, refpeclioe (in ber Kirche

ttnbelcine, wo bie Äunrralien ftattgefunben hotten) beigefebt bleiben

foOte, unb bab ber Sohn ^tins ^riebridi »on Sürttrmberg erfl fpäter

bem Könige beu Sunfrb au*fprad), bie lleberrrfte feine« $atrr« in bir

Uubmigtburgrr ^omiliengruft übertragen ,,u feheu. lern au*gefprochenrn

Sunidic folgte fofort ber 33rfebl br* König« vi brn cntfpredienben Sin

orbnungrn.

Ttc f riefte bei ^rinjen *J}oul brfinbet fid) in brr latholifchen «b
tbeilHng ber Wruft bei beu übrigen ftiuffcn ^ jf>oufr«, welche bem
gleichen «Memilnits angehörten."

Seit fdiärfrr, al« Sief« erfte, tri» bie onbere «erbächtigung auf. Sir
lefen rtämlid) als

2. Wefdiiiftte: „Werabe jehn 3ahre fpäter (ba* heibt nad) brm lobe
be* »erAog* faul oon Sürttembergi, 18t»2. würbe in Coburg ber Scanbal
mit ber iiriebe ber ^rrAogin oon Soburg Kobarq aufgeführt. «De Seit
erinnert fteft noch baran. Tic 5ürftin war in früheren fahren fatholifdi

grioorben ; al* fie 1862 ftarb, würbe fie in ber auigetlörteu Stobt Coburg
unter ber glorreichen dregierung bc* fehr aufgeflärtrn löer^og» Gruft,

toeilanb be* ,Scbü&eittönig*", in finfterer Wacftt wie eine eclbftmörbtrin
in ba* .Scauieleunr gefefaafft."

Tiefe fehauerlicbe Wefdiiditr bat nun ihre ganj befonbrrö heitere Seite.

Ta* ungariidie »caguatrngrfrhledit bet »ohar» mar pon je fo ftreng-

Intbolifdi. bab 1816, wo ber proteftantifebe frim ^rrbinanb oon Sodilcn

Coburg fio> mit ber Crbtochter be* lebten Surften Permählte, fofort bie

lalhotifehe Cr,tiehung ber Rinber feftgrfrbt würbe: ja, r* ging auch noch

ba« Werüebt unb ift fogar in manchr btoa.raob.iidK unb biftorifdfc Schriften

übergegangen, $rim Serbinaub fet im 3ahrc 181» bewogen worben,
felbft mir fatholiicbrn KirdK überAUtreten, tunleintm iiaufe ben Wefammt«
beftb be* Moham fehen ftamilicnrcidithum* ju erhallrn.

VJcun wäre boch wohl , grmäb jener .norbbriitfcbm" Bosheit gegen

bie Convrrtiten, eine yjXibhaxblung brr i'ricfae br« angeblich tatholifcb

grworbrnrn Üritt^en t^erbinaub, brr nod) ba^u ebcnfall« 1862 flarb, ba«
Wiidiftlirgrube für ba* »aufgetlärte" Coburg gewefen. Vlber nein, fonbern
„alle Seit erinnert fid) noch baran", bab bir jöcr^ogin I Antonie)

oon Coburg Kobaru 1862 „wir eine Sclbftmörberin in ba« Waufoleum
gcichaflt worben ift". Uub worum? Seil fie latbolifd) geworben fein

foU. Ta* war freilich gar nicht möglich, weil fie ihr iiebculaua tatholifcft

aewefen ift, — aber bie Ufaffrnblättcheit brauchen iur SJrftärfung be*

tfd)i(Icr'fchrn Katholict«mu» unb rhrlofen Schnribcrbegräbniffe* einige

höhere abfchredrnbe Conocrtiten üjeifpielc , unb „wo* gemacht werben
tanit, wirb gemacht".

Um auch über birfr 9lnge(egrnbeit Oollftänbiae Klarheit su erlangen,

waitbten wir un» foglcich au bir böcbfleu StrOen. Tir oon brm herzoglichen

Wcheimeit Cabinet un« Augrgatigrnr flu*tunft auf unfrre Anfrage br

ridbtigt viglridi bie bifhrt jälidilid) oerbreitet grwelene Angabe über bm
frinjen 5«binanb, iubem fie fagt: „i: run ^erbinanb ift nirmale latbolifd)

geworben; ber Uebrrtritt ift auch gar nicht nölbig gewefen, um bie

»ohart)'fd)eu ^amilirngüter ,^u erbrn; brr %rin.* hat cnblieh nie ben Scameit

Kofiarn angenommen. iHiditig ift nur, bab fofort bir tatbolildir Cr
Aiebuug ber Rinber feftgefept würbe. Tie fniurffiu, um berrn «öriiebung

e* fid) banbell, ift, mie Sie gam richtig beroorheben, immer tathelifdj
gewefen. Sa* aber l'cichenbrgängnib unb ^eifetiung ber hoben 9*rr

blirbrnrn (onftatt in ber latholifchen Kirche) im protrftaniifcbrn IVaufolrum.

zur Seite ihre* bort ruhenben Wemahl«, anbetrifft , fo ift bicfelbe auf

beftimmte Verfügung ber bocbfeligeit ^ürftin fclbft erfolgt. Ta* labt

3h«cn Seine frohe» ausbrüdlieh miltlieilen unb alle aitbereit Angaben
für Iflgenhaft ertlären." Au« bem herzoglichen ÜtSiniflerium erhielten

wir bir weitere »olij: „Tie Veife&ung ber auf ber Cifenbahn hierher

pcbraefitrn t'richc ber JVürftiu erfolgte allcrbing« *ur 9tadrMeit, inbejfen

tn foleniicftcr Seife unter Begleitung ber Söhne ber Serftorbeneu , br*

frerzog« Auguft unb br« frinjett l'eopolb, mit ^oi.irloln*' . fowir unter

iNiiwirliiiigber hirfigen latholifchen Weiftlicheu unb mit ben bei Xattwliten

üblichen Seirrlicftleileii.'* —
Ta* ift alfo brr Coburgrr „Scanbal" unb bie Art, wir man „Selbft

mörberinnen" beftattet!

Seitfamerweife ftetjt gcrabc bo« ^ürfienhau* Coburg ol* ba* not fa

wenbig tolrrantrfte ba, weil feine Wlieber in jrber brr Pier ,v<aup»ttdieii

be* chrtfilirhen Curopu au fiuben finb: bir lutbcrifcben in Coburg Wotha,

bir römild) latbolücbrit in Belgien unb Portugal; eine 1*riiiAeffin

gehört« al* Wrobfürftin »on JHublonb ber griechifebrn uub ber Coburgrr

stamm in Wrobbrilannieu gehört ber analitaiiilchrn Rircbr an. Tie
Dielen gegeufeitigen Vefucfte bewrifrn, bab alle biete Wlieber be« einen

fraufe« unb fo Derfcbiebrncr Confeffionen iu Siicb' unb trieben mit rin

ouber leben — unb bo »ergefien plö^lid) biefr -aufgetlörteu Coburger"

unb ihr „fehr aufgellärter .yerAog, weilaub ber Scftü^enlöiiig" ihre gute

Crjiebung fo PoUftänbig , Bob fie an biefer lalholiichen frerjogin ihre

Scftvinbthat in finfterer «adit ooBbriiigen! 3a, ja, r* ifl au«bnirfltd)

gefagt: tn finfterer iHacbl! Sie warteten bamit, bi* e* gerobe einmol

recht JHufter war.
Sahrlid). e« erforbert eine Stirn oon befonberer Veffbaffenheit, »or

ben Augen aller jieitgrnoffen eine folebe ^älfduiug oon Ihatfodiru por

Auncbmen, unb zwar mit brm Irumpfe: „Allr Srlt erinnrrt fid) nod)

baran!" unb ber Wirberhollen Vrlbeurrung: „AUr*. wo* wir gejrhriebeit

haben über bo« Segräbnib be« $riiu«t faul »on Siirtlemberg, ber

ftrau frrwgin oou Coburci Rofiari) unb in*b«ionbere über bie SWib

Imnblung brr ücidje Schiflcr * — AUr* holten wir aufrecht."

5t- friw.
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UnncDmrftr Wrlcfc übii Gruft SRortft »rnbt. G* hegt nid eine

Weibe intcreffanter Briefe Bon Vater Slrnbt Bor, tocldic bcrfclbe in ben

JXo&rcit Inuö bi* IKTjO an eine greuitbiit idjrirb. Jnbeiu mir au* ber

für unten grefien Vatnotrn unb eblcn Tidjtcr fo orAeiebucnbcn Gorrc

IBenbcn* im tfacbflchciibcn einige groben tnitlbeilcn, foulten mir bic

Hoffnung nidit tiutrrbrüdm. btcion «[rnbt'ichcu »riefen bcmuädift im
»iidtbaiibcl ui begegnen — einen Wunfdi. befieu GrfüUnng btc bcutidie

Nation um einen wertboollcn literariidteu Vciib reidter machen mürbe.

Sehr b«eid)ii«-iib für Ärtibt'* 'Jltifjaifuitg ber etilen ;{ci« ber

iVaBolconiidicit v>crrfd>aft tfi bic folgcnbe Stelle an* brm Briefe Born

Tcccmbrr IW."> au* Wrcif*roolb:

„Vcritanb unb Männlidifctt (iub tiutrr ben Mcuidtctt tuunbcibar im
Abnehmen, jowir Albernheit unb Gitrlfcit im ^atteluncn fiub, unb feilen

begegnet einem ein Mcnfdicitgefidit , ba* Gruft unb Vicbe, ober nur bc

ioiüieue Tüibiigtcil in ftdj trüge, beim aud) bannt lorin man oft (dum
Diisrridieit , wenn mau bie erneu beibeu mit firii wohnen Hat. Jit

niter pcrbotbcncu unb Überlingen Reit, Itft bic. «B«riu wir leben itub

tocldicr wir entgegen leben, ift ielbft in ben tHcinitcu unb Uitidiulbigfteu

Stlarbeit tinb Wifictt. unb Jcitigfcit in ber geiftigrn »Übung be* ;}cit

oltcr* WHiiid>cu*wcrtb. aber ba* Sdiöirfte bleibt ewig Einfalt unb
Menirbcuocrtrniicu aurb ohne «He* Wiffcu. — — 34* bic *^f"
MCUra} nefebru unb ihre ftrctibru ttub ihr i'rib uiclf nett gefühlt; bic

Statu unb ,Hett hat mir eine feile »ruft gegeben, bodi möchte idt oft

weinen bei ber Sumuth uuierer Bcrfümincrtcn usib betttamnen ;{eit

genofte«."

Sehr dtnraltcriftiidt ift ferner, t»o* "Äcitbt unterm !.">. Juli, tbeufeiö*

au» Wrcif*wa!b. fehreibt:

„Gin anbete* (»Kiep berrfdti für ben Manu, ein anberci für ba*
Weib: Sic ift ba* »ilb be* rubeuben Wottc-5, ber ruhenben Welt, er ba*
»:1b ber bewegten Welt, ja ber serftiidelttn, unb rtu Spiel ihre* Weber
frfilage*. bi* er oft , Stüde fatli. Wa* foü er rcbcit, meint iQH
Aerftürfelt, serriffen, ueretuult ift, wie iebl? .yincin fotl er: er bari nidit

itunirr in einer frcm&cn unb idtöiicrcu Welt idiwelgcn; er I'pII Muhe,
Arbeit. Wciahr fliehen, wenn fie irju nidit iurbt. Unb roa* ift »ein Weiiiljl,

Wenn er immer leerer Minidfenumt aus» bem Wrttlmmcl, ai* er aiusciin«. ?

Wenn nidit* iKolllsdiCv, flecnfdtlidie*
,
flUfltmrinc« um ilin tverbrti will,

raobin foü er mit ben »ieleu lleiueu Arbeiten, ciirficit unb Verbrüffeu,

bie häufiger fommen, je mehr bei* felilt, wai 'Mlc tragen unb binben

tcutitey ^tl) glaube, idt bin »Dil tuelcn Itiorcu nidit ber »erfldnbtgilc,

bceti feite idt teiglidi. mit bic meifteu ^eiigeuoffeu iidi in einem wunberltdieu

Wahn treiben, andi bie Ällerbeflen. i;:ib wie bei* Hebel eigenllidi uiraCRU
udit bei ber Wurzel angefofit. und) Wahrheit unb lugenb bi* auj ben

tiefflftt Wrimb bc* Untergänge* untergetaud»! wirb, baimt bai IWcfitttbeiic

(idi nut beut lieben wrbntben Ii>une."

$or SJOetu itttereffant eridieint im* aber eine tSItaralteriftit Berlin*
unb be* Mimtg* e?riebrid) Wilhelm be* Vierten. Vater V.rubt lafit fid)

im Jahre l*i4 in einem Briefe au* Vcmu folgeubermafseii wrueluneu

:

„Wie utel leerer Sweetatel unb .viihiieigelatel in Verlin and) jei,

unb ,tt»ar foldier yühner, bie inimer über Giern, bic fie bpd) nidit brrau*
Jriegcu fSnneu, tafeln unb fpectafeln, wir niiiffcn gegen unten Starben

unb gegen utiier nftrblidie*, fanbtge* Verliit bodt billig jein. Viel Saitb,

viel ^uöeu. Biel Srftii,',ofeu — Ml Vtllc* haben iie geiirtbl unb haben fie

jitm Iiieil iiwli, unb ba* hat Tie wolil in Bielen« Mitunter unb fpifiiger

getuadit. Weift genug, Wl ili eben niefit Diel, cbglcidi eine uiieiiblicbe wiber

lirbfte Wipiagb, unb nun fontnit ber MOuig aud) ba^u. «in« in Verlin
geboren unb rrsogett, ber bie* Hebel gau,v uuidwlbig unb uubewiiftl. um*
er Unit, noch mehren unb feirbrn« würbe, wenn bie ;Jetl ieinen Verliuent
unb ihm ielbft nicht Hl maditig wäre. Jd> niufj bei bieier («elegeiiheit

ein Wort über unten yctrit iuredien: tSr wirb fiel Bcrfaitnt, weil er bic

;{eii nidit erteunt, weil er fie attdi oft wohl uerfetint. Viele meinen,
er fBiele bewufit, bem wiberforedie idt au* innerer, reiner
Ucbcnrugun«. 1fr iptclt jüdjl mit Vewufitteiit be* Spiel*; er i»ie!l

uiitt be* Spiel* wegen, t'onbern er ipiell äU ein leiditcr, liebeii*würbigcr

Spieler: feilte ipieleitbe »Jeatur geht häufig nur in lehr mit ihm burdt.

Weift. Will, VerrMamfeit Biel, aud) etma* k
4.
! l)aiitaiie, bie aber oft

ühiiiitaftiidt eiu*id|lögl. Ware ba* nielir mit flarem mdnnlidiein Verftaube
Berfct>t, woburdt -van* unb Vieh allein wohl regiert werben fiutncn, fo

wäre biejer fidjrr ein gewaltiger Kitnifl. Vfber letbrr fiub ihm bic Vlitgen

oft mit allerlei Vle:ibwerf ber Vergangenheit rrrbuufclt, unb er lagt tidt

,Vt maudtem buntem Spielweife Bci'jiilircii, wo* ber jc(st Icbrnbcn Welt
taum UPdi Spielmert bäiidtt. Ter gute «eilig, b«i e* ihm nn heiterer

Vfu*baucr unb («ebuib be* Vcrftäubmffc* ber Seilnothweubigleii fehlt,

fitrj, ba er iidi nidit grdmeu mag. io wirb er t'irfi nodi Biel ärgern müffen.
Wir nun iollcn im* über ihn freilidi uidit argein. aber grämen miiiien

wir ttu* jdion für tl)it unb für utt*. 3!er Hbtiig bat fidt gegen meine
Weuigfeit dttfjcrlid) ,v»cir fcltr gneibig bezeigt ! wofür er mi'd) eigeittlid)

bäll . tiiitn idt ttidit wiffett , aber bie Welt unb >Jeit unb ihre ^oth unb
ihr Sirebeu ftebt allerbiug* burdtati* attber* Bor meinen 'Jlngen. al* Bor

ben Singen meine* «Bing*. Wir louiieii Biel Wsmbcrlidtr* — weube
Wott ba* .veilloie! — erleben, wenti er gegen Millionen Stimmen, atidi ber

tnäftigften unb gebBrfamfteu Uutrrthanen , beu Tauben unb Slbleltttcnbeii

Sit fBtelen fütlfAlirt. Ta* geht Vllle* idieittbar fo fort, bi* einmal «oieber
eine red)« grofie i'ioth iBte ein Vliy Born .vimnicl bareiti i,nm.;t. Tie
Jtonige wollen nidit begreifen, baft feit einem halben Sahrbunbcrle «Uc%<
gonj auber* geworben ift. al* Vtuno 1770 unb 17H0."

Ctoffmaun Don fallrralrbm nla Jrrlidit. 3n ber TOittc ttrr

Bier^iger Jahre gettoft iwffmaun boh ^aller*lebrn, bamal* loegen feiner
„Uuvolitiidicu Vieber" al* Vre+Iauer *i

! rofeffor abgelebt unb au* tnertrereu
beutidirit Vuiibe« Vaterlaubeni Bcrwirfeu , bie Waftfreuubidiaft titttt
SNcdlcnburger Wr.t*befiber* in iwlborf. Sdion SNonate hatte er ein bc
ueiben*werthc* Veben ber Freiheit unb be* Wettitfie* gerührt, ali* ihm
tfUMi Baifirte, ba* bie Grintierung an biefe „febönen Tane BVn
Rnuiintj" ihm beiouber* tief eiitBrägte. Uuferr* ..«jntjolijifdjcn'" X> irtjtcri<

Itebite* Vergnügen war, in buuflen Sietebten im (Harten, Veirfc unb $0f
•,ii lnftiBanbcln, wobei tlim natürlid) bie getreue Cigarre ttiemal* an<irt«iin.

^ür bie lagclöhtier unb Tieufllcute be* (>3ute* gehörte eine fplcbe ^fttfioii

gerabrjn beu unbegreiflichen Tiitgeu, unb e* tit ihnen nicht »er
argen, «octtii fie jebct-mal^ tobalb fie beu fremben wunberlidtfi« t>errn
feine Waditwanbcluug antreten iahen, ihre bebeufliebe Srage «Biebcrl)Ottcti

:

„Worum bc Jtirl woll uiiimer in be \Nadit rüiu ipöfrti beibl?"

ISitie* i'iadjt* nun, too .yoiimauu oor einen« brobeubeu Wenutter
frnlKr al* gcwnlnilidi ben vauic jufdjritt, tiprtc er auf beut Kipfe
btc Worte fojjrn: „löfi: beu Alimmituu, ben griep itf mt*" Bcrnaljnt
ba* Weraufdi be* löctauitabcn* unb jpurtr plöblidt eine jo gcDicncm-
Chrfeige, bafi ihm Spüren unb Sehen Berging. Sdtreien nwr ba* ISrftc.

wa* er «hat. unb e* geidiab ertolgreidt genug, um in furjer Seil
ben frerrn iammt allem £iau*gcfiube um ben bicbtcrüdien Waft \n
Beriaiumtlii. iMeit aller thtfrüftttttg erzählte ber fdtmrr Velcibintc
ba* fdtreefliibe SttCtttel auf fein Würbige* vauBt. Ter Wui*herr broitftc

ttid)i weniger auf uub fuhr mit brr (rreige ttadt beut Vcrbredier unter
feine i'eute, aber Sllle* Bergeben*; alle Sfitwcfenben waren bie reine
Uufdiulb. uub c* blieb ber rlirenwerthen Verfammliiitg iebltcfilid) inefit^

übrig, al* fidi otifuiUitK, unb urar uaeb bem fingen unb ehrlitbeu Vor
gange be* Ttdiier*, mit bcrilidjnn Vadien.

Grit am aiibern iVorgeu Ulm bic Gifläruttg be* geheiinitiijBPfleii

Greiguiffe* unb ,>ipar in Wcftalt eine* ;5immergcieUen, ber erft Taei*
Borher in Arbeit auf beut Wüte getreten war. Wie glüeflicb ihm öitrl)

bie ^littht nod) jeiuer fithueu 2 hat gelungen wai\ io peinigte ihn fein

Wewtfien bodi fo, baft er Vfllr*, ielbft eine ftrrngc Strafe ri*ftret« iBBdtr,

um jeiu .ver^flopfen lo* flu luerbcn. Uub fo geftaub er bem mit Wut
mülbigfeit tiad) feinem Vegehr iragcnbeit Tidilcr, baR c r c* gewefen ici,

ber bctu .vertu Vrofciior iittBerfelKu* beu gratiltdieit Sdilag Berfcfi habe.
„UitBerienetteV" rief .voffmanu. „Unb warum beim?"
Wun folgte eine Grflärtmg, meldte beut gcidjlagetieii Manne einen form

lUtira SJeidiftttrm eittlodte. IS* hentdil ueimlid) in SWcdlenburg unb gewiß
atnti anbenvai't* ber Aberglaube, baft Terieitige, welcher ein jrrlidft ein

fange, im i.'eben itnuterbar (Wind habe. Tie orrlidtter heiften bort aud)

Wliutui ober JVtnimftertic. o 11 Ber lenehtcnbcu uub im i.'fitttbe löpffiiiaun**

auf unb ab unb hin uub her fidi üeiBegenben Cigarre, hinter welcher in

ber fiit\ier:i 9!ad)i ber Irelger berfelben nur wie ein Schalten erietnen,

glaubte ber ttadt Wittel lüfterne ^iinineritiatiu einen foldieit ^limmftern ju

erfcmicii. unb io ging er beult auf beu fang au*.

„-.'Iber warum idilugit Tu beim fo ntorberlidi w''" fragte vojiitiann.

„0d iniifit' ben Rliinnifliru bod. itf« bahl flahu, bat id em griepen funn."

„Vllio io tpar'* gemeint? .Tabl ilalM«" — .Vi Veben tdilagen ?"

meinte ber Tiditer. „Jdi baufe. Jdi bin mit bem Weleiftelen aufrieben."

Tamit Bcrfe)l|itlc er fielt mit bctu Manne unb entlief; ihn mit beruhigtem
Wcmiiicn. Aber beut («iti*herrn Bcrfidicrlc er am Sd)liific feiner Mit
Ibjettaig: „Giumal Jrrltebt geiocicu uub nidit wieber!"

Vitt öffrntlidirr Sitirribrr in Iiniio. Mit Vlbbilbung, S. 21».)

Ta* iiicblidie Vilb forbert |u einem pifiinleit Tejrt heran*. Slber wir
molleii idiwctgeti, wie ber Muiib be* alten Muftapba, ber bic Webeimniffe
ber idioiien Welt bc* Criettt* für wenige Teitare ul l'apier bringt. G*
ift ein fcbalfhaftcr Munb, ber ba bietirt. Wiüdlicher Muftapba! Wa*
in jungen lagen Kein ffta höher jdtlagen inadtte, ber Sjicbr l'uft unb
i?eib, tu grauen .vaareu fiehft bu e* teiglidt fielt um bid) Bertlingen —
bn« junge Iiiui* trägt e* töglieb in brtne vtitte.

Vliittirrbilbrr. Jt« Grgämuug uitjere* heutigen Sfrtifel* „Gin
6«nnt0fi*fittb" mediteit wir nerh auf ba* Bortrciilidtc Werl „Halber
bilber auf ber Wartburg. Sieieli ben ^ipolf Crttgiiialgemälbeit Bon
fterb. l'auwell unb ^aul Jhuniatin, pbotograpbirt Bot« (tranj
vaufftdngl. Mit Irrt Bot« I»r. G. voje" binweifen.

Mlrtnrr Vrirlfoftrii.

ßrren üfoliriitofrr in Wuntrmaln Jim' Tertia ift eingegangen,
uub haben toir Valuta beut Teuftuale auf beut Üiirber«Mibe jugewanbl.

ltid)t ju übcrffljtn!
IRit Wtfer Diumittcr fcf>(icßt be« evftc Ciiavtnf. Sir crfud)cn bic gccf;vtcn ?[(;oiinciilcn, tljvc ©cifcHungcn auf bas

*, io cito Quartal f<k)lcunifjfl aufgeben yt »olfcii.

Tie VoitnboHiirntfii madieii wir uotfi bcfonbfrü auf ritte

»rldier »er Vrei* bei Vrftellintnrit, loeldie nadi »eglnn
Vtrorbiituifl bro fnlfrrlldic« Wfnernl'Voftnnitö

—,-n.v *
i

•"*"' H ~»i brtf Virrtrlinbrej nuforgeben tun neu
. üdt bro Cnarial

f;L
,?_'!^

(D
.r,
0
,>'r

c,"»m,r
. ^fit' Wt in »trfrm faUe 1 Mnrl 70 Vfcnnine flnftuft l »lorf «0 1'fninlnr). Und) roirb bei

nett 9tunintern eine utifirtiere.fbnlrtfit iPefiellnngn« bir «adiltrfrnitifl brr bereit* rrfdiicuencit

nuhnerlfiim, laut

um lit Vfeutiigc

btnirtiRen ber.

Sie iVvIrtflOljnnMutiji.

Ii

CeroJittoerWiOjft »ebcKtcur Geufi «ctl in t'eipiig. — Verlag Ben Gruft «eil in l'eHMtfl- — Truef iwtt Wieratiber Wiebc in Vctpjig.
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' . bis 2 SJoacn. 5'ii-itdjnfjvrid) 1 SDfarl liO $fm»ii|r. - $n ijttjlrfl a 50 Wenuige.

bitte fl[cidinu»f)( bamui," nahm
St'iut. „SKtui pflegt eine foldie StorflcßUHfl und) bann für

fdtidlidi \w giften . meint bei einer refki! Begegnung fein Ibcrt

im ;>mcifcl über beu anberu fein faim. 3rbet geiellidiaftlidK

S^erfrhr braucht eine formelle (Jinleitnug, unb bn eine gemeiitiaiue

5Heife unter allen Utnftänbrn häufige *-8crül)nmgrn —

"

nfyttt Mlruolb Sfofr. Mauiinnim — meine Jodtfer Rüttelte,"

iiulerbradi ^(anrfinrb üorftellenb, um »weitere jebcnfallS uuliebfnme

(Srb'rteruugen ab.mfdjneiben. Tos ^Nübcbru verneigte fid) flücfftifi

inib nidte gleid) mieber beu ?reuitbiuiten m. SHofc founlc fid)

uou einer upduitaligeu Slnfnnhiiie bes WefprächS feinen Grfolg

Pcrfprcdxn. „ffitrb iidt mit berieft ftfion von felbft inadjen!"

tiöftctc er fi rf>. ftien mif iiub trieb bie Werbe an.

Sätet unb 2od)ter innren bn(b in eifriger Unterhaltung.

Vcifec hatten Diel ,yi fwflW '»ib V crjitylcn. ?lUe fleinen lir-

(ebuiffe ber (e|jten Sihidjeu mürben nufgetanfd)t : Julicttc hatte

\n (ad)eu unb \n meinen iiub mieber un meinen unb \u (ad}en.

Stielt ,yirtlid)ftcr Worfle rrfunbigte fie fid) immer mieber nadi ber

SOiutter, unb bes Srnbeti ungrmiffeS Sdndfnl ftfttcn fie tief .\u

befüminrnt. Ta,i.mifdieii lief beim, eine lebhaft humoriftifdie

'«dtilberung ber (Sonfufioti im ^eufioiiat bei ber Wachridjt Hott

ber ?luiiMl]erniirt bes JV'inbes. mie Temoiirlle laHanbier iljie

"orfeuperrürfe in ber l£ile »erlebet aufgefep.1 unb SWnbniue iHofnnb

in ber Siidir alle ihre iKeceotr bermedifelt linK*. Iis folgten

heftige liiilaiitationeit über bie llnhöflidjfeit bes ireinbes, alle

biefe Unruhe über eine frirblithe lir.vebuugSniiftalt gebend)! ju

haben , Mlngeu über bas unglüdlidie ftranfreid». bns von feineu

Generälen tvrratqrii mrrbr. ^lusbriiriir bes ;$onicS gegen beu

Jjeinb. bann mieber Rendite von Siegen, bie als gan.i, iiiDerlnfftg

grmrlbet feien. iWlaudiarb, ber fid) fünft ft> gern aus bcvfelücii

XotMll üiifjerte. im* jeb.t auffalleub yirürtbaltenb unb ftill. Grft

als bnS Wefprädt bie inneren Angelegenheiten bo» i.'anbe8 \n

berühren anfing, betheiligte er fid) fcbljaftcr bflbei. Juliette mar
eine eifrige iKepublifanerin — märe üe »i»u 'Jlbel. ingte fie, fo

mürbe fie Vegitimiflin fein - er bngegeu mar iöcninlinrtift

gemefen unb funnte fid) ni'd) htttnrt uiriit entidjlieficu. Sfajwfam
ganj auhnfrbriL Vorüber finnen beibe in ben muuterfteii 93ort:

ftreit. 'Jlrnofb glaubte fid) jt-t>t einiuifdieii ;,u bürfeu. meubete

fid) ^uriid unb marf eine SJcmcrfllKfl in bas Weipiiid). Qi
folgte aber leine Entmint barnuf. ii<nbern bie Unterhaltung mar
bdmH gmij nbgeürodien. ^ulirtte ^og bie Kapott tiefer über

bie Stirn unb b,ieft iljrru ^djiMitff oor TOnub unb IKltn,

Äntpfb fjntte aber bod) mieber einen ^Jlid am! ityren rounbei

14

kleines ß i 1 b.

9on eruft Vidiert.

(Sörtiff)infl.l

flinulb mieber bai^ baren tüiigen erljaftfit. Seiner tsitelfeit fdnueidKln fonnte berfelt'e

freilief» uid)t, es Ijiitte beim bie fteinbieligteit, bie fid) bariit nns-

fptadi, für eine befoubere Strt uon If;ei(naf)iiie eradjtet luerbrn

niffciL SÖiinberbar mnren biefe ^ugeii bodi. von einem tiefen

©raublau unb un'e in einem feudjtcu OMnitj fdimiuiinenb. ba
alles t'id)t rin,yiiaugen fdjieit, mit es iu 3Mibjunfru ausmflrüiueu.

Der fitredjenbe (^'fid)tsansbrud bes $)ilbe» mnrbe nun begreiftid):

feine ^lu^iehnugsfraft lieft fid) gleidjfam ertlören, beim bie Soniie

t)atte rrlM& von biefe in 3priiljfciicr aufgefangen, frftgel)a(tru unb

auf bns Rapier gefeffclt. 9cur bafj bie SSirfung Stuge iu Sltlfle

uod) oiil nuregeiiber, b,ernuSforbcrubrr wnr. Jener 3'ig "oit

uaioer Jrreube an iid) felbft . ber bns iiilb fo retjeub ntadite.

lieft fid) uidit benierfrn, otier baS SkniUfffil, eine ftol;, ab-

meifeube Haltung aiiyuifljnu'ii. [jntte bodi etmas fnft fomifd)

@c,)mnugeites unb, gan;, ber ?lbfid)t entgegen, gar nirfjt jiupofautes.

^Iritofb, ber fid) liitauSgefebt in ©eb.iuteu mit ber reijeubeit

Seiubiu befdiiiftigte. miiftte in fid) fcinrht (nd)cu über

patriotifdien 3d)nufpielertünftr, bie iljn fidicr budi ärgern follteit.

i$r ärgerte fidi burd)nus ititfit, aber er ualmi fid) »or, bei nädifler

Gelegenheit fühlbar mnd)eii, bnfj er beim bod) iiid)t nur für

ben Mutfdirr ber Jörrrfrijafteu gelten molltc unb riirffidjtSüollere

Seljanblung ermnrtete.

9(nd)bem bie 4ra()rt unter ninudirrlei ^inberuiffen, iinmentlidi

burd) StreifeorpS ticrbeigefnljrt, bie rntmeber 9faMnnfl über bie

ieinblidjeu Stelluugeu Dcrlangteu ober bei ber Prüfung ber

Vegitimation ber JKeifcubeu l>orfid)tig loarcu , meljrerr 2tuubeii

gebauert liatte, mürbe bei einem 3i.! irtbshaiiie ctatiou geuuidit

iölandiarb ftil)ite fogleid) feine loriiter iu's Limmer unb überlieft,

oljnc audi nur ein freunblidieS 2^ort ,511 fagrn, ÜKofe bie Sorge

für SJngen unb ^fftk, *JII» Ür^tecct uad) einer söiertelftuube

ebenfalls iu bie 2öirtl|Sfttibe trat, fafteu bie 2)ribeu bei einem

frugalen Wale an einein Bräun lifdie. ber fo gegen ben ftotntn

oorgeidiobfii mar, bnft ein dritter nidit iitebr baraii "4>(rt|> fiuben

fonnte. fit ntcrltc bie ?lbfidit. 9fawn)ark idiieu fid) geuireu

;

er büefte fidi tiefer, als nütbjg, auf feiurii Jeller uieber nu>
bearbeitete etmns läriuenb mit Keffer unb Oiabel ein Stfid

ijleifd). ouliette aber meubete baS Möpfdieii unb fudite ben

iuil)er iretenbiu burd) einen S)lid fernjuljalten, ber etmn fagen

mollte: mir n>üufd)ru nlleiu ju fein, mein -§rrr. Sie mar alfo

bie OcntttfioflCTtn biefa lüuftlidien "Jlbfonbening uub feierte nun
iliren Tviunipli. ba er mirflid) einen ^liigenblirf tu ^erlegcnljeit

fnm, ipie er fid) bieier «riegöcrflfirung gegenüber benehmen

follc. Stbev ein JKüdjug mar jeftt gefii^rlirii. „SJir ipcrben an

.1
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biciciu Meinen liidic etwas* unbequem ,511 Xreicii effeu," fngte

er, .ober uicllcid» 11 111 fo gcimitf)lidicr. J&eba! Mcllncr. nod)

einen 2tul)l! Xort an bell ttamin — midi friert, Crlaubcu

2 ir. $err Sfalldjatb! 2s.; ir lüden ben Xijdi auf bieier Seite ein

wenig ab. Waffen 2ie iidi brehatb gar nidjt ftbrcti, mein ginulciti!

^d) iluile ben Staunt mit Jhrcm .fpcrrn
s
4.!apa. bei fchon an

meine ?fadibarfdiait gewühnt ift. So! Sic hoben nur nöthiq,

^hrcu 2tul)l ein wenig ju tuenben. 3s.!aS giebt's beim m cffrilV

Vat bei 2tsirll) feine Augen gehabt ober famt er nidit bis brei

)ä|lni? *J»udi ein Wlas unb eine jWcitc ijlaidic! Vlber gcjdtwinb!"

Cr trieb ben SnrfdVn fürt, ber fo gciucffciieu Siicifungcii gegenüber

H>li uidit }u weigern wagte mib mit einem Adifcljurtcn. bas il)ii bei

ber jungen Xamc cntfdiufbigcn fällte, bei bem Arrangement half

CWiciic (mite $r(j unb Sapott abgelegt. Wim er» jeigte

iidi bie fein jierltdie Weitalt, unb bas hübidic Wcfiditdicu fanb

in bem lorfigen ßaarc feine natürlidic Ciitinffung. Cs liatte

wenig Jwrbe. unb ein 9ic-0 feiner blauer Acbeitbctt auf beibeu

6eitCH ber Stint in ber Wcgcnb ber 2d|[afen. unter ber fehl

.Vitien .ftaut »uifdiimineiiib. uerftärfte ben Cinbrud uerbofer

;>{ci,\barfcit, ber in bieiem Moment fdion bnrdi eine nierflidie

Unftätigfcit bc? ittlirfcs unb burdi ba« ;
l udcn ber feinen Sippen.

}Wifd)cii wcldicu bie [leinen ^älmc fiditbar wmbcii, gegeben mar. >

Arnolb f'aft i(|i" iebt gegenüber imb benu^te bie Wnnit, fidi mit
\

illier ganzen Crtdtcimmg belanut ntadicn ,111 fbunen, uiellcid«

SttOM bieifler. als fonft für fdiitflidi gcgofleu hätte. SsJar es

nun bieier ober ein ouberer Wruub bas Wnbdien ftaub

Wuulid) auf. warf bie 2rroict(c auf ben Slulil unb entfernte fid)

uadi beut anbeten (Subc bes .limitier*. 2ic blieb eine $?cilc am
teuftet, bann um einigen fdilediten Silbern flehen uub fr&tf

>id| enMidi, mbglidift bcui Mamille abgcwciibct, auj ein wenig

ciulabciibr* 2opl(a unter bcnfelbcu.

XaS gilt bit! badtte Arnolb: bieier Keine Cigcufinn ief.t

fem 2tüd buref), uidit mit mir an einem Iifd)C effen ,m wollen.

C* iit »wie in ^oteu, wo midi bie grauen unOcrföbiilidicr finb.

als bie Wiiimcr. Cht Wcfühl bes llumuth* überlam ihn.

Nwiut er fiel» fragte, meldte Wolle er cigcntlidi fpiclc. Xie bes

aufbriuglidicii ttreuttbes uit,\iucifclf>aft ; lo um eine anbete bunte
ihm fo wibermärtig fein. Hub ItMä ui'thiflle it)u bajtty 9Jid)li?,

lyeiiii uidit ba^ Heine ^ilb in feiner ^liiftaidn1

. ba* nun einmal

leinen 2puf fortfelieu mollte, mic e<5 ilni oiigefnngeii balle. iSr

ftedte nrit in einem unüditbareu Jaubrnte^e.

»®iv bcnn^eit jufauimcn einen SJagctt. Cierr Slandjarb,"

begann er, liadjbem er natljbürftiii feinen Jpuiifler gefüllt batte,

..aber es jel)It un-J ber Mittfdier ba.m. i)iun habe id|, als ber

jüngere non betben, bamit angefangen bie feine .vi führen.

2r! are ei1 nidit 3ett ju iued))elu? ^\di beule! Mutidiireu 2ie
j

nnv gefflOigR bis< ,i»t' Weiten 2taüon! Cm^ will mir'* unter,

beffen auf Jlirern bisljerijieu ^lot>c bequem madieii."

.fxrr i'landmrb blirttc febr wriuuubeit |U il]iu auf uub

nmli ^uliette fdiieu anfmerffam ju toeiben. ,3d> muf? fieftelien,"

antwortete er ftntterub, »bafj id) uidit bie minbefte Uebuiig bariu

ljabe. eine ^fetbeleiite :,u führen."

»Uliidj idi habe bie eble Slunft be« 9toffe(enfeus tueber a.e;

lernt, n od) fliübt," Derüdierte ber iunge Wann Iadjeub. „mir

finb $kibe nur Xilettniiten."

„Aber bei meiner llugefrhidlidifcit läuft Juliette Wefabr ..."

.,9Jid)t bie minbefte. Xie Shiere finb fel)r flebulbia,. ^d)

würbe fonft ber üetite fein, biefes an fidi gewiß febr billige Ab-
toaunen üot)itf<$Iagfn."

A>eir iilandiarb fdüelte ju feiner Xudtter Inuüber; er

Weigerte iidi offenbar nur befljolb, weil er ihre Uujuiriebenheit

uiH-an?febte. 2ie follte ftunbenlaim mit beut uerbafttcu Xcutidieu

tttfanunen 2dmlter an 2diultcr fineu unb ihren SJnter Mnedjt?

bieifjie berridjtcu febeu. lir tonnte fid) gan-, in ihre 2eele bel-

ieben unb itotteite neue (Jittfd)ulbifluitgeu.

Tsuliette niifd)te üdi ein. „(i? fteljt meinem Sater fa wenig
1

an, als mir," Jagte fie. -2ie um eine 0efttSigfeit jn bitten,
j

bie 2ic nuaufgefiubert in leiften nidit ben SlMIlen babeu. Wut!
wir fügen im? " 2ic ftanb auf unb legte wieber $rl| uub

I

Sapotc au. „Xeiiten Ann, lieber 'JJaua! ^tvieuireu wir iwr

bem $Mtfr, bis bie fferbt aiu'gerul)t iinb. Xie i.»iift in biejeiu

;',imiuer ift mir m bebrürft."

.Cierr ^(and)arb febte jeufjenb leinen $ut auf uub folgte

iljr. Sc fttj febr oerbriefilidi auf. !

Aiiiolb blieb allein im Limmer. „Xer Xrojitovf!* rief er
laut. (£* blieb ttint nun uidit? übrig. a(0 fidi mit beu Silbern
au ben Qfinben uub mit einigen alten Journalen ,iu untcr=
halten, bis bie Werbe gefüttert morben waren. Seine 2ünintiiitg

J

fdilug um. „oft es uid)t albern," iagte er fid), „bafe itf) midi
um biefe i'eutc bemühe, bie ihmieil« nur baranf benfeit. )»ic

j

üc midi fern galten fönnen? Xiefe fleine iHan,\dfin ift rrd)t

nieblid) - aber \va3 weiter? ^di befdiäftige midi mit itirrii

Winbereieu , als wäre mein $tq babei betbeiligt. Unfiitit !

Xarunter tiiun ein Stridi gemadit werben, ort) gebe ba« Quartier
auf unb werfe ba« *ilb in beu Haniin — bas ift baS i&e

jdjeitefte, wo? idi thun taun."

Cr ging hinan* unb erfnubigte fid) beim Stnüfnedit und)
beu "^ferbeu. 2ic hatten gefreffen, unb bie Steife tonnte fort«

geiebt werben. 3Maud)«rb unb ^uliette fuaiierleu in eiitifter

Entfernung unb fanbeu fidi beim Ziagen ein, als bie ^frrbe
f

aufgeidiint waren. Xer Kaufmann fdiieu unfid)cr. ob 9tofc

feine Xrobung wegen bes «utfdiircii? ernft gemeint habe, nber
|

bieier benahm ihm balb jeben Zweifel. I

.tSs wirb gut fein," iagte er, „wenn 2ie fid» perft niif

ieben unb bie feine faffeu. Jdi werbe bem frräuleiu beim l£in

fteigen behülilidi fein
"

^laudiaib wiberfprad) nidit weiter; er bat nur ben 2tatl-

litedit, bie i'ferbe fo lauge sn |allen, bis Alle» in Orbnuug fei.

91ofc iHiueigle fidi galant. „SJilte, mein gräuleiu!" i&v

reidile ihr bie *anb, uub Me mufjte fidi nun wol»l batailf

flüUen. Aber tau in flaut» fie int hagelt, fo faftte fie ilin-u

'-l'ater um bie 3diu(teru. fdiwaug fid) mit einer rajdien Ü<e

ii>eguug über brn Uorbereu 3iU unb tarn neben ihn ju iiben.

Arnolb fonnle mm allein hinten ^laß uel)inen. Cr war einen

Augeublid gauj uerblüfft über biefen neuen uub ganj im

erwarteten 2diadimg. unb audi iölaudiarb fd)ieu baoon über

raidit, beim er niadile bie etwas unmiiifben flingeiibc ^emerlunn.

bafi man hier |H -Jweieu bmtei ber Anlage bod) fetjv unbequem

üben werbe. Aber bas SKfibdjen, bas jebt ganj ücrgnügt 11111=

jdtaute, warf einige Wepärfflürfe biuter fidi in bin SJagen uub

rief muthiuiUig

:

-Steigen Sie ein, mein \>err, «eigen Sic ein, fonft fnljren

wir ohne Sie ab."

Arnolb nmfite wohl gehordieu.

Cs follie nodi üerbrieftlidier für i(|n fomnten. Cbeu «I«

bie Werbe fidi in Bewegung feblen, n.ibm Julietle ibrem 'i'aler

bie ;Jügel aus bei .^aub unb trieb fie mit benielbcn ;3u lafdierei

Wangart au.

«XlnMleu Wir uns in baJ Atuüiemeut," iagte üe babei

nediid): „Xu faimft »011 - >cit ju ;Jeit bie ^citfcfic jdiwingen,

%<<i\>a, wenn imfere W'erbdien bas kaufen oergeffeu
"

„Aber fo war's uidit gemeint, mein Sräulein," wntf 9tofe

ein. „Vätte idi aljncn tonnen, baft Sie . .
." Cr ftaub hj"'"

ihr auf uub fafite uad) ber Seine.

.Sitte, bemühen Sie fidj gar uidit!" wie« fie ihn ab, .,e*

madit mir Span 511 futfdiiren."

„ttidit bod?. Minb!" infcttf fid) nun aud) $m Slandvarb;

.erlaube mir . .
."

Sic \}klt il)n mit ber oorgeflrcdten Sdjultcr ab. -Sd)

erlaube burebauö nidit. Sa* fid) für meinen i^aua nid« fdjidt,

ba mau s »011 ihm al* eine Wid« forbert, ift mir wohümftänbig.

wenn idi mir ein Vergnügen baraus mndic-. 3d) bilbe mir ein,

in einem eUgameu euglifdieu Wig <m üben unb meinen ^apa
in s $ioulogucr 'Wälbdien fpajicren ,V' fahren. 3ft bas nid«

l)übfdi? Xu teiinft bod» bie Ciuriditimg eines foldien Suhrwcrtcs?"

iierr Sölandiarb gab ttir itidit bic Scranlaffung , biefelbe

naljer auseinanber.mfebeu. aber Arnolb wufetc rrd)t gut, worauf

fie anipielie. Cs gab ba einen SRüdüb für ben ikbicnlcn. uub

er itafmi ihn ein. Cr hätte nur nodi bic Anne über ber Sruft

heilten bütfeu, fo wäre ber englifd)c Wroom fertig gewefen. 0,

feine Keine lobfeinbin füllte fidi als Siegerin unb würbe über-

mütbig in ihrer i.'aunc. Cr jiinbrtc eine Cigarre an unb Der«

paffte bie eble Wabe bes guten Dnfel .§clmbod) mit wahrhaft

nerfdiwciiberifdici Cile. .TOag es mm geljen, wie'S geht!" baditc

er. „odi lümuiere midi nid« weiter barum."

Tiuliettc war jent bie SWunterteit felbft; fie lad»c unb

idier.ite mit ihiem Wodibar, eommniibirte bie ^citfdie in feiner

£>anb unb trieb beim Mutfdiiren attcr^anb ^offen, bic bei fo
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gutmütigen Ifjicrcn unb auf ber breiten ebenen Sanbftroßc

ganj ungefäbrlidj waren, ftiu unb mieber fiel eine «teußerung.

bie Slrnolb al? eine nctiiicfje £>erau?forberung hätte auffoffen

fönnen, in bieten Ton eintuflimmen , unb e? idjien fie bann }«

.lrgern, baß ev nun beborrlid) fdjwieg.

SWodj einev Stunbc aber würbe bie Unterhaltung motter

unb matter „Wieb mir bie Seine," fagte Ulond)orb, „Trine

$änbc ermüben."

Todj bn? ließ nun ber Gigenfinn noef) nicht ju. .0, gor

nidjt." antwortete fie, aber fetne?wege? mit überjeugenber

SWunterfeit , fonbern fdjon rcd)t abgejpnnnt unb wie geärgert.

„Sir finb gewiß mdit mehr Weit Don ber Station."

Ta« war, wie Slrnolb wußte, ein 3rrtt)um. ftt« er

iebwieg auch jefct; er tlmt fo, al? ob ber Sagen hinten ganj leer

fei. Sollte er 3uliette an feine Wegenwart erinnern, fo tonnte

er fein Wirffnmerr? SWitlel Wühlen. 80 bauerte benn auch nidjt

lange, fo wonbte fie fich tjolb jurüd unb Jagte ohne ben bi?fjcrigen

fpipen ?lecent:

„Hunnen Sie und üielleidjt ?(u?funft geben, mein $crr. ob

e* nod) »fit bis jur Station ift'?"

„Ginc jieinlirfie Srrede," antwortete er, ohne fitb p rühren.

„Der Srg ift entfeblid) langweilig,- bemerfte fie ju

Slandjorb, bfr fdjlüfrig nirfte, unb bann ttieber fo weit ,yirürf=

gewfnbft, baß für Slrnolb ba? ganje ^rofil be? jierlidien We

fidjtcben? bemerflid) rourbe: „Sinb Sie benn aud) lieber, mein

Oerr, baß mir ben richtigen Scg einhalten?"

„G? ift bcrfelbe. auf bem wir bie Hinfahrt gemocht hoben,"

antwortete ber Gefragte in gejWungen gletd)giiltigein Ion. Da«
Profil war aaerliebft.

Sieber eine Baufr
„?lbcr e? biiminert fdion."

G? bämmerte wirftid) febon redit merflidi. Her Gimmel

war grau belogen, unb ber rötbüdic Streifen ganz unten am
Öorijont jeigte au, baß bie Sonne untergegangen fei. 9Jadj

einer halben Stunb« etwa gelangte man an eine 3)rüde. 55er

gemauerte Bogen war oon greunb ober Seiub gcjprengt unb

bann notbbürftig mit Steinen unb &ol\ au?gcbeffert worben. Sludj

ber Scg würbe l)ier fel)r fdjlccbt, ba ougcnfdjcinlid) quer burd>

bie Gbauffrc breite unb tiefe Wriibcu gebogen waren, bie man
bann nur in ber SRitte jiemlid) lofe einfdiüttete , um einen

bammartigen llebergang $u gewinnen, G? war injwifrbeu fo

buufel geworben, baß man auf weitere Gntfcrnung nur mit

einiger 3Wübe bie Unebenheiten ber Straße erteunen fonnte.

„9Jorfid)tig, mein Jrnuleiu, Oorfiditig!" rief Üinff-

„Tcr Scg wirb fchmierig," bemerfte -Öerr Blaudwib,

iingftlidj &ur Seite über ba? tief in ba? lofe Grbrcid) einfinfenbe

unb fid) bann wieber rnjd) fj'binbe JHab binobfehenb.

„Tod) einmal eine fleine Slbwcdifelung," entgegnete bif

junge Tarne, bie ^ferbe mit bem 'Jiigel autrribenb.

To? 9(nb ging über einen Stein weg unb tferr »Blondiarb

machte auf bem Sibc eine büpjeube Bewegung. „Sollten wir

nicht boch lieber fterrn Kofi bitten . .
."

„Sarum benn? 3d) lenfe fchon gm Seitf."

„Steigen Sie ab, mein 3r.ittlein!- bat «off. „e8 geht fo

nidjt weiter."

„ffiir finb gleid) wieber auf feftem ißoben."

3n biefem Momente fnnf bas SJorberrab neben ifjr wie in

ein tiefrS i?od>. «ntolb ftanb auf unb nahm «Inndiarb bie ^eitfehe

au? ber öanb. „Sie werfen um, mein Jrräulein," rief er.

Sulierte lachte. „Sinb Sie fo furchtfom?" Sie riß bnbei

am 3«gel unb fud)te bie Werbe }H einer febarfen Senbung |u

u.nr .M,f.- . tai eine ftanb hod), bas anbere tief; bie herum

jdimanfenbe Teichfel fdjlug ba5 untere gegen ben Sbpf unb

Aioang tf \ü einem fcheuen
1

?lii*weid)eu. ,
«oie beugte fich jduiell über nnb griff nndi ber Stint.

„Weben Sic, mein ^räulrin,
fl
fofn Sie!" fngte er heftig. Sie

fudite lieh itj"1 J* entziehen unb lenftc babei unwillfürltd) nod)

mehr nadi ber gefabroollen Seite. SWun glitt auch ba? .Oiutenab

bie ööfdjung hinab; £>err Blnndiatb fprang mit einem raieben

Satie hinaus*. Tabei oerlor ber Sagen nun cjonj bo-J Wleid»

gewidil. fam in'* Wippen unb überfjblug fid). Vlrnolb 1)Mt nur

nod] gerabe ;Jeit, bad griinlein Dom Strohiine \urüd^uretßen

unb in eine weniger gefiiljrlidje üage ju bringen. Sa* in ben

nüchften Secunben cjefdjat), wußte er nicht.

11 «

^11? er fich wieber aufraffte, fühlte er einen heftigen Schmer*

am Stupie mie oon einem 2d}Kige. Iii «auf mit ben TrüBcn i»

eine fdilammige ÜWaffe, au? bei mehrere große Steine lieruov

ragten. Ter Sagen lag uöllig uingefehrt im Wrabeu nid|t ntfit

Oon ihm. Irin wenig oberhalb bemühte fidi SManriiarb, feine

Tochter aiif,\uriditen. „frau Tu Tief» befd>iibigt. mein Irngelv

finb?" horte er il)u wieberholt fragen, oiiliette gab feine

Antwort, (iine furdjtbare 'Jlngft überfallt ihn ; er nahm alle

feine Staft jufammen, fid) aufrecht ju ftellen unb bie 'ÖiHdiung

binaiifjuffettern.

„Sie geht? bem Sfäuloin?" fragte er beiorgt. .SRtin

Wolt! Tod» fein größere? Unglüd?"
Seine Stimme brad)tc Juliette wieber gau*> \w üd|. ..?\di

glaube nidjt," fagte fie matt: „nur bei reebte 3uß feheint ein

wenig oerftaucht ,iu fein - id) fiel gerabe unter ben Sagen.

Sinb Sie »erlebt V . . . 3d) würbe e? febr bebauern. wenn
meine llngefdjicflidjfeit —

„Sprechen wir nid)t baoon!" fiel SSrnolb ein, beut biefe

freuublirbe ;{ufprache ba? hefte Sunbpflafter war. „Tie •'öaupt

lache ift, baß wir im? möglidjft balb in vctfcfäfjtgcii Staub fepen.

Hommen Sie, $m Blandjarb! Reifen Sie mir ben Sagen
unterfudten unb aufridjlen!"

..Srrlangeu Sie nid)t? Unmögliche? üon mir!" replicirte

]

berfelbe mit fehr bünuer Stimme. „SWir gittert jebe? OMieb oon

! bem Scbrede. Seldje Wefahr — ! 9cidjt für mid), mein £vn,
ba? war ba? Sentgfte ; aber für meine einjige Tochter —
^uliette [>ätte üon bem frhwereii Sagen erbrüdt werben fönnen!

C, wenn ihre ÜKutter wüßte . .
."

„Sir werben nod) 3eit genug fjabeu. ade müglidieu Srofgril

biefe? böfen Sturje? burchijuiprechen," unterbrad) ber junge

StKautt. „Teelnmiren wir jet^t nicht, hnnbeln wir! Sdnoeiüch

werben Sie bie 9cacht unter freiem Gimmel zubringen wollen.

Solgen Sie mir!"

(£r ftellte fich feitwärt? gegen bie $)öfd)ung unb ließ fid)

mit beut lofen Gibreiche in ben fd)lammigen Wraben hinabgleiten.

«Iber ölancbaib riihrtc fid) nidjt. ..^ierljer, mein Hiub, Ijie.lKi
'"

rief er öngftlidj, „febe Tid) auf biefen Stein! Tein Aiiß iü

' oerlelu . . . o, o. o! Sdione ihn! So! 3d) bleibe bei Tir

j

e? ift ja ineine Wid)t- Öerr SRofe wirb bie Wüte haben , ben

Sagen mieber auf ben Tamm
(
\u bringen. iVtdit wahr, ivir

9i ofc ? 3tt Teinem gnnjen L'ebeu nimmft Tu nicht wieber eine

i'eine in bie ßanb. 9Jun — wie fteht"?, öerr JRofe?"

«rnolb, ber nidjt mehr auf ©eiftanb ledjnetc. ftanb mit

ben Süßen bi? über bie Mnödjel im Sdilantme, fliuttgte bie

| Wftbc ab unb oerfudite mit Äuibietuiig aller Mräfte, ben Sagen
auf,iurid)teu. Üaum aber Ijatte er ihn ein wenig gehoben, ju bnf;

' bie i'aft auf bie 3fiiber ,>u briirfen anfing, al? ein Mniftevu Hat
«radjeu be? £>o(,\e? ihn belehrte, baß eine? berfelbeu gebrodieu

fein müffe. 5)alb überzeugte er fid) oon ber Wichtigfeit biejer

fehr uneifieulidien Sahrurhmung. „Tu? vinterrab total \er

trümmert!" tief er hinauf. „Ii? ift nidjt bnran in beulen, Im
Sagen wieber fahrbar ,iu machen. Ta? 3Jernünftigfte ift. wir

lafjeti ihn liegen, wie er liegt."

„Sfber wa? foll au? un? werben?" fragte ber ffnufmattfl

beforgt.

„Sir gehen ju «uß, *)«apa," meinte ouliette. „l£? ift mir

nur leib um mein Wepärf, ba? ba im Wrabcn liegen bleiben muß "

•Oerr iölancharb fnuiTte etwa? Oon „ungewohnten Strapsen,
weiter Isutfemung, oorgeriidteu 3iihreu, ytternben ftnieen", wagte

aber feine laute üppofition yi erheben. „Sieße fid) nur wenigfteii?

meine fleine öanbtafche auffinben," fprad) ba? Wäbchen, laut

genug, um aud) unten im Wraben oetftanben werben ju fönnen.

„(f? ift borin ba? Älbum, in ba? alle meine Sreunbinnen fid)

eingefdjrieben Ijnben; e? follte mir bi? au mein l'eben?enbe ein

theure? «nbenfen fein." Sie ftanb nuf, ftiibte fid) mit ber .Oanb

I
auf ben Stein unb prüfte mit bem jvuße bie Seftigfeit be? WctBBfft

„Öabeu Sie ba unten iidjeren WrunbV" fragte fie jögemb. benn

ber 3uß fdnner.ite heftig; „ich mödjte bie Jafdje fueben."

„Bemühen Sie fich nidjt, mein Fräulein!" bat 9foff. ber

wieber ganj Siitbhrrjigfeit war; „e? ift uöllig genug, luenu id)

mir bie Stiefel Doli Snffer idiöpfe. -"pter ift bie Heine InjdK
jehon, leicht genug trojj aller ber j^meren ^lbjd)ieb?jeufier tu

iüerfen unb ^rofa, mit benen ba? Sllbum bclaitet ift. (*kben

Sie Sicht! 3ch werf« fie 3bt'«t jn."
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..C. Tauf, tKrftcn Tanf! Wenn Sic nur nod) da? ffcittc

Ivlnron finden föiintcn, dn$ )'ic() mit Horn &nnbc Io*gcriffcn hat!

lic- ift rin OWidn'iif oon der guten "Jallaudicr, meiner tbcnrcn

i.Vfircvin . itnb ich üerlicrc ti ungern, lieb ! wenn ich mir nur

»idit bcti (Ttifi tJcrftaudit biittc . .

."

.•Hofe X)cvfirfn*rtc , daft rr'i jdiou gefunden uttb ciitgeftcdt

habe. .9Jid)tc- laffcit wir .yiriid." iul>r er fort. ,a(4 ben Jet

brodtenen aSngcit uub ba* Stroh darauf. Wir haben ja bic

beiben Sterbe. ?Jtit bor Bciw, bic nidit nn-t)v gcluaudit wirb,

t'cfcfrigcn wir da* törpätf auf iljrcn SNudcn. Wie firt Stüde

hatten Sir mit?"

Juliettc 4«W ,f uub bcidiricb. Sölandinvö fing fidi nun doch

an \n fdwmcn, fo uutbütig da-nfincn ; er lieft fidi dir halbe

-Böjdiuug hinabgleiten, naliiu uon \1rnold bic Sndtni in limpfang

uub reichte fic iriurr Soditcr hinauf. „(S# fehlt nidit* mehr,"

bcjfötigtc biefclbe rub(id). „aber au etner Don brn Mifteu ift irr

Tccfcl ciugcbrüdt, uub brr Vanbfoffcr idicint jebr naft gc

morden |U fein« Senn nur da*" jAbföc Waufribene Rlrib »er

idiPni geblieben ift, ba£- Warna mir 511111 Ickten (Mmrtetagc ge-

idicnft bat'"

fttlioib trirb bic "bleibe ben Tamm hinauf: bic Sadicu

Würben gefdiirft aitf§r90dt uub bejefligt. lir nahm bic finget

in bic -Oand uub comiuanbirtr beu flufbrud). „Wir bauen nod)

ciur flute Stunbc bi* -.um Wirtb*hauie." fagte er, ju rafd)crem

-.'luvjchreitcn aufmunternd, „uub bic 9iad)t überfallt und."

juliettc hatte iidi auj ihre* Malers '.'Irin geflutet unb bt'

mühte fidf, mit beiu Rubrer Sdiritt ,511 halten. Anfang» -jag fie

beu ucrlctjtcu J\Kft nur ein wenig nadi. bald aber biufte fic

bcbrnflid) unb lieft ilirr i'aft ben (leinen Wann, iljrrn Hater,

jü empfinblid) fiUjleu, baft dicter ftdl-ncnb ben 8oTrfd)(ag maditc,

den Ämi $n wccbicln. „3d| braudie aber gerabr auf biefer

Seite eine Stütec," uerfidiertc da* ä'iäbdjcu weiuerlid), ..weiter,

weiter, $apfl!"

SBlaudjard fügte fidi ffuf,\cnb; aber fchon uadi wenigen

A'iiuuten blieb er wieber fteheti. „l£* gellt io nidit, Wind."

tnn'idterte er. „-fleini bcfleu Willen — ! 34 nehme gemift auf

liltdj feine .-Hüdfidit, aber mein eigener leidender ^uftnub . .
."

Slmolb würbe aufmerffnm. .Wollen Sic anörub/tt?"

j ragte er.

„0, «i mirb bann nur jdilimmcr," entgegnete bic Sranjafin.

„9iein, nein! eilen wir, unter Tad) \u ftmrant.*

»Ja > cifcn — eilcw!" fimrrtc brr $0|w; ..id) fanu Xidi

h>dl Nnm^gdO] tragen, «inb. Wenn Sit uiclleirtil mit mir

tauften wöflrK, &ttt SKofc . . .? 3^ Wttiifc ia bie ^ferbc

liidren. unb Sic geftattcu gütigft meiner lndjter —

"

„Stuf feinen Jralt, ^apa!" warf ^uliette ein. „3rf) toiH

lieber Ijier auf ber i.'anbftraftc ben Würgen erwarten, als Jt>mi

»i oft* brmiibcu . .
."

„Jlber bat? fiub ja llwrljcitcu ," lieft f:d) $tn iMaudiarb

in feinem Hergei rtMnl ungalant uente^nrn. „3n ber 9tet^,

süiiti uub iöerr SHofc uerbient Wirflid) nicht, fo uufrrnnblid) - "

(ir unterbrad) fid) frlbit, als« fiirdjtrtc er, bod) |tt Oiel \\\

jagen. VnMfb hatte aiid) genug geljort. .,^d) baif 3h ll <,,1

meinen Mrfll nid)t anbieten, mein (fiiiuleiu," fagte er ,yemlid) fiil)l.

„I'lbcr wie wär'ö, wenn Sie fidi enljdilicfjcu fonnten, eine unferer

beiben Kofttunten ju beficigm? Unbequem frriiirfi wirb ber 9titt

fein, aber Sie fdiiincu meuigftenö beu Suft."

Qt wartete eine Antwort nidit ab, foubem räumte nou

bent einen Oanic boö ©cpiid fort, legte bie wollenen Herfen

Hufaninten. bie oorljcr auf beu Strol)bünbcln grlcgru hottm.

11110 uerjuthte eine Strt uon Sattel rjcr^uftrllcu. brr einigermaßen

gegen ben Srurf be3 weit uorftefjenbeu 9iütfgratef> fdiittjirn

tonnte. (£r hielt bann feine .öaub hin, inbem rr fid) bürfte.

,(Bennien Sie öieien lebrnbigcn Steigbügel, mein Sriiulein!" bat er;

„rt mirb 3$E 6>ewiffeit fidier nidit be'jd)Weren, einen ireinb mit

rlüftc« -.u treten."

Sic jögerte ein Weifdjen unb fdjaute mir nach einer

anberen ipülfe um. 'Jlber C5 gab fonft fein SDUttrl, auf ba$

SjSfcrb 511 gelangen, ba uidjt einmal ein groftcr Stein in ber

Wiifjc war. ,5d) bin gar nidit fo boshait," fagte fic bann,

jtiibtc iid) auf feine Sdiulter unb fetitc bie Sn&fpife wirflid)

auf feine .fcaub. <Wit riuent rafdieu Sdurmugc iajj fic guer auf

dem t»aul unb fud)tc fidj'ö auf bcmfclben moglichft bequem {n

mndjeu, ohne fogleid) bie ^lonb Don 'Slrn.'lb'i? Stfiulter fort

:

,yi;,iehen. .^ortrefffidi !• rief fic, .idi b.infe Minen redit fcfir

für dm fingen üinfafl. Willit Tu mir nun Teine ^unb
rcidicn, *ßni»a? 3d) werbe midi allein auf bem lofen Sattel

nidit halten fonnen." .»öerr SJlaudiarb fiuaug ,\u unb löftc ^Hofc

ab. Ter fleiue ;,ng fehle jüfj wieber in Bewegung.

(fint halbe Stunde ging'v rajd) uonoarW. Te.iiu fing

.fim- iMandiard wieber jehr »erbiiditig ,\ti jeiiivii unb 511

fli'hucu au. Ter 'öraune, auf dem ^uliettc faft, hatte einen

harten und ftofteuben sdiritt. Tie Tedcit lagen nidit feit: der

i'xuf, fand feine 2lüne: io wurde der deitt iehr ermüdend, unb

•Öerr iölanrharb iühlte bald »eine hodiaiu^geftredte .Oand iu»d)

mehr belaitet. all »orl)iu feinen ^Irm.

.äKodilefi Tu nidit einmal in die Wahne faffen?" fragte

er Dfr^nwifelt. ift nur. baft idi ein wenig ausruhe."

„?di fn> wie auf einer Stange," entgegnete iie, .und fann

nidit balanciren, wenn idi midi bilde. L'aff nur - bac> Sitwn

wirb mir fo wenigftenl ertraglidi
"

„3a — aber idi halt* nidit langer au?," twrfidicrtc er

unb lieft bic -öanb linfeii. v?lvuolb gab (einen ^lat* uor ben

iM'eiben auf unb eilte ;,iim 4.eiftnnb herbei. Cl)iic weiter jn

fragen. rcid>tc er -Bfandjarb ben ^iigel und fofttc fniftig be»?

Arau(cin^..foanb.

Sie wibeiltrebte jrbt nidit weiter, weber mit Worten, noch

durdi die ttyxt. ionderu lieft gejdichen, wa-3 fic in ihrer Sage

nidit glaubte andern \u I3nneu. fttoat bemühte fie fidi anfangt?!

jeinc pfiffe nur fo weit in Vlufprud) 511 nehmen, um nicht da?

Wlfidigewidit (u »erlicren . bald aber gab iir audi biefe »fcfcvtte

auf und ftünie fidi bei jeder v>ebuug de* $ferbd auf »einen

Hrm wie auf einen feften Stab. Tie Mrajt. bie er ihrem Trurf

eutgegenfette , gab ihr ein angenehme* Wefühl der Sidierbeit

und io fing fie denn audi wieder mit ihrem i'ater gan 1 luftig

,-u plaudern an. 9iofe belheiligte fid) nicht bei bem (Mriiuiid);

e* war ihm eine gan* eigene limpftnbung. die Heine warme

Ciand bei rei\enbeu Wnbdieii'5 in ber {einigen ju jühle-n, da-?

fidi fo Wel ou>>geindite iOiülic gab, ihm ieiudlidi ,\u begegnen,

unb an baö er fid) dod) mit immer jeftercu '-öaubcii gejeifelt

wuftte.

3ebt wurde bei einer '-Biegung beö Wege* in ber Twnic

ein Cidit bemerfbar. „Ta!" rief ouliettc. „Wir find am Sief."

„(j'5 ift da* alleinflehciibe £>au$ au ber l'nnbftraftc."

bemerfle 5Hofe, »in dem »ich allerdings eine Wirtbfcbaft be=

findet, vöiii juni Studidieu ift 'S iton da uod) eine Viertel

ftunbe, und id) muditc de* bequemeren l>!aditouartier* wegen

rnthen —

"

„«ein, nein!" unterbrad) da* Wabchcn eifri«. ..nur fehren

hier ein. Tn§ beguemfte v)iad)tguarticr ift jcbenjall* da* n;idiftc."

WIeid) barauf burdifrhuitt die Strafte ein niedrige* WcljM|-

Sdiou und) wciiigen Schritten tönte ihnen nuj bemfefbeu ein

baridic* „Qui viveV" entgegen, '-ölaudiarb blieb fogleidi ftelicn

unb hielt bie Pferde priid. Bknji Kraben her taudjtc eine

Weitalt auf unb iniherte iid) beu 'Dtriienbcn. (i* war ein Wann
in blauer ^lonfe; ein breitfrämpiger gifjhnt dedtc bax^ Oiefidit

unb ein »ewehr in feiner Öanb Wcdte wenig -Bertraueu. Gine

«.weite «rftalt folgte uub ftelltc fid) mitten auf den Weg nicht

weit uor ben gerben.
„Wa* joll da*?" fragte SRofc lunwillig, »find wir hier

unter Üioubem . .
."

<ir füfjltc einen fduiellcn Trud der flcincu $anb und

begriff fogleidi, baft er ihm Sdiwcigcu gebieten iolltc. »landiarb

gab mit etwa* ftotternber Stimme «uWunit über da* Woher

und Wohin, und Suliettc tottotylttnbigtc mit gröftercr («eluiifig^

leit feine '.Hngabcn.

«Und der iieiT da?"

„Unfcr Begleiter, lieber freund."

„l£in lUröffien

./»Ulerdiug*. aber fein Soldat."

„Sondern ?"

„lim Mranfeupilegcr. Tie iBiude mit dem rolheu ifrcuj
"

„Mann jeder Spion anlegen."

„Wein -CviT — " fiel SHofe aufgebradil ein.

„Schweigt!" rief brr Woufeninann, und ein fanfter iilinbe

bind belehrte if;u, baft er grhordien follc.

(Sortjctjnng fflgt.)
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(Ein ficbliitg ber Ulifner.

| 1 1 r l c r f f c ••im«»*.
(bin tfdPtoqravhu'.

Sit jd»uf (U «ort m idicffcn*frol)rr Statte

Unb iah jie an tirtb icrutc fid) b« Xl>at;l

3 p roolil mar i!>m im üananu mdit grliuiaru

ttni ä>t«n1dKnbi^ ii> flau* an? Hmd «mV
«iilb lädt«ln« fü&tf R iif auf bic 3 lim

Unb fdjirft" ffin jNeiftmserrdien in bie ö*lt.

Tarnt ab« nabm bie ftorm et unb icridihio, fie:

?w alle laat idmf rr 3dI*<* >üd)t.

3oht dich fie lootil an unb ieib qitt mit ihr!

'* giebt feine ?litb'rr, brnii bie foxm ift hin

'.Kur |k ift ba, unb trinr jrocitc fl'ofi man.

3rfj bitte um trntjrfiulbiguug fiiv tieft Jamben: nwilW

Cttflattyilhrfl ift in ppctifcf>cv !örjic!|uiifl «nbc)d>nltcn , unb es

luivb mir 9!ienianb lunioeifeii Tonnen, bnft ich fdum ftfitec Bftct

'i<erff begangen bättr. 3efi bnrf (lifo auf inilbernbe Uniftünbe

vUiibiren, unb jdjlitfslid) — öieamal tonnte id) mittlid) nidjtö

öajiir. leufen Bit fid) in incittC Öage' 3di feftf mid) uieber,

um ü(>er bie Mojjimiiin }M fdyreibeu. über Sricbcrirc Qtoji

mann, bie ja felber ein uunbelnbee WebidK ift, bie in neuenei

3dl iclber Webidile ebirt; ift r* ba'ju uern»imbrrn, MM BtttCttt

faü unwiUturlid) ein Mebid)t aal ber grbW fliffu V Stimmt

Sttfidjc habeu in brr Ä«gri Mw Sieieditiguug fft fid), allein

ber Wofiiuann gegenüber unb wie leid)t gefebeb/n fie ba!

erhalten Rf eine getuiife iwetiidK SBertianuig ; bic begeifterten

Stntatttn in Stuttgart [paarten il)t bie $fexfce au* unb fhfj

fellift öor ihren Sagen, unb lütt pafjircn einige fiinjfiiBige Jamben.

Bo märe fie beim loieber uor bie Ceffentlidifeit hinan*

getreten, uad)bem fie fid) für einige ^eit bou ber Seit, ba* ift

t>ou bem 2mauplabc ihrer "viumpfie jartrfttejoaea hatte. Sir

begegneten ÜJ» junädjft nuj einem Gebiete. UK'töjrf fie. einen
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floiij Reinen 9(ujjncifjmrfna oligereduiet, frnljer nodj nidjt betreten

hotte — auf bem ber i'iterotur.

Tie und Borliegenben „üHofcn lieber, gefamiuclt Bon

Oiröfiu ^rofefdj Cften iSricberifr Moßmannr pnb ein idiöneS

.jjeuguiß bojür. n»ie bie gefeierte Miiuftleriu audi in üuev ;*nrött-

ge;wgcnbeit es Berftebt. iijr eigenes Tafem ju einem barmonifd>en

Munfmierfe ,511 gcftaltcu. Son ber Sapplio unb flnofreon 011

bis herab auf bie Sänger unferer Tage ift ieber «oet Bertrelen,

ber ba* i'ob ber 9fofe grfuugeu hat. Sie fiub nidit gleid)wertbig,

bie Tid)ter; 04m the tommt Bor, unb neben ihm begegnen mir Tiditern

0011 geftern, fel)(t bod) ber harmlofc Siencr «ort nidit, ber

Sefi|jer Bieter ir)nt „funtarfrei Beliehener Crben". Eingeleitet

wirb bie Sammlung burd) ein artige Sonett ber .OrrauSgebcrin.

Tie Jbre, eine fold)f Anthologie ju Beranftalten, eine Slutneu

(efe, bie ficf> nur au bie Slttme ber Blumen, an bie 9fofe halt,

ift eine glürflidie. Spielt bod) bie 91 nie audi ihre Sfolle in bem

Otaftmnhle be* gottlidieu «laton . unb nad) ber Qicfw unb uad)

ber 5Rebe ift bod) fid)er(id) Bon jeher bie 9fofe baS liebfte Mleinob

aller «oeten getwfen.

Tod) balb jeigte fie fief» audi jur 3«ubc be* Siener

publicum* in ihrem eigentlichen SirfnngSfreije , fie erfdjien

einige Wale auf ben Siener Sühnen, unb jwar einmal al* l'orle

in .Torf unb Stabt" im Theater an ber Sien unb .yueimal

als .©rille" im Stabttbeatcr. Ter (irtrag be» A'orlc" fiel ber

rtranjsjofepbfliftung, ber ber „Wrille" einmal ber l£oncorbio,

ba* anbere SWal beut „grauen (£rwerbBereiu" ju. Ter Jubel, mit bem

fie empfangen würbe, ber if>ren öeiftungen folgte, fprad) cS ein =

mutiger unb beutlidjer au«, al» eS bunbert SHecenfionen \>n

mödjten: fie ift bie Alte, roill lagen: fie ift jung geblieben; fic

ift beute nod), ttxi* fie jeitleben» war - ein wahre» Minb.

Sd)opcnf)auer mad)t in feiner genialen Abbanblung über ba»

Olenie bie tiefiiunige Semcrtung. baß ba* OVnie immer etwa*,

unb meift i'eljr Diel, Dom Minbe an fid) habe, unb in ber Tbat

läßt fid) bie MinblidjTeit be» Ghorafter« bei faft aUeu öenie*

nadpeifen. Öier haben mir einmal ben eigentümlichen 5all.

baß bie Minblidifeit an fid» felbft als öeuie in bie lirfrbeinung

tritt. Sa» ift ba* bod) für ein merfmürbige* iVfenidjenlinb, bie

flrine Woßmonn ! Sie ift nidit mehr unb nidjt tueniger, al* ein

Minb; ba* ift ihr (Vknir, unb bo* ift ba* iSutjürfen ber Seil.

Senn fie fröhlich, in bie £>äubdien flatfdtt, fo (ad)t aud) bem

^ufdjauer ba* £>erj im Öeibe. Ser bat fid) nidit, wenn er al*

Minb ein große« Unglüct auf ber Sühne fidi obfpieleu fal), in

ber i'lngft, bie Ijeruorbredjeiibeii Ibraneu nid)t mehr ,\tinicft)atten

*u fönnen, mit bem fdiarffinnigen Soplji-Jmuö (V troften iierfudit;

„e* ift ja bod) nidit iwolir, nw* ba oben tmrgeljt; ti ift nur ein

Sdwnjuief" ? Tie Wefdiidite feiert fidi um, inenit bie ©oftmaiin

fpielt. ^pat il)r in einem Stüde irgenb ein uid)t$ivürbigei

S3yfewid)t eine Mfrönfung jugefngt, fo ba| fie red)t öon ^»erjeu

unglürflid) iwrbeu mujj, bann miktite man ,vinäd)fl allerbingi*

oor allem Ruberen erft ben Sriiurfeu in ber Sfuft ^eneifjen, ber

iljr etmoö getb.au bot. Ta aber öa* bodi nidit glcirii burdi

,\ufiil)ven ift, fo muft mau an fid) b.alteu, um iljr nidit ,^u fageu.

loa« mir une alc- Miuber felber gefagt Ijaben : „(Sä ift ja bod) uid)t

•v,-.!u . aber ftiub, liebet, guteö Minb, fo fei bodi ntdjt gleid) fo

erfdjretflid) traurig! 3n einer Stunbe ift Vllle« üorbei, unb bu

wirft feljen, baft bu bann bod) wieber glücflid) fein wirft. Sie

glaubt ti nidit. flüer id) fd)Wore, baft in einer Stunbe Ellies

mie&er gut ift ; geh', weine bod» nidit fo l)er,\bredienb, fonfl —
meiner Seele, muft id) mitnuineu. ^d) greiie nad) bem lafdien

tud>e. Ta baft bu"*; id) babe fj q[cid) gefagt." —
odi weift nidit, ob midi eine bei freunblid)en Seferinneu

au*(ad)eu wirb ; Ibut fic e#, 10 bot fie fidwr bie Wofjmanu nidit

gefehlt. Tie (.^ofimann ift iiaiu, unb fo wahr unb fo rdit in

ihrer «Waioetat, baft fie biefe audi ihrem Slubitorium mittbeilt.

ba* ihr gegenüber mieber lernt, ma* e« nur \\t fdiuell oergiftt

— naio }0 geniefteu. Ter uaiue Menujj ift ber reinfte, unb

barum finb wir Trm fo bautbar. ber 1111* einen foldKit er

nu*glid)t. Ter fo wünidienswerthe fttllc geiftige Rapport jwijdien

ber !öül)ne unb bem ;5ufd)auerraume ift jofort (»rrgeftellt, iwun

orieberife OioBiiiann bie löühne betritt; üe erwedt fogleidi aud)

2nmpatl)ien für ihre ^e\)cn, unb iwr fie gefehen hat, ift ihr

aud) petfDnlid) jugethau. iWan miifi ihr gut fein . wenn man

p« fennt. unb man tennt fie. wenn man fie fpielen gefehen b« 1 -

Sic ift, wie fie fpielt, unb fie fpieit. wie fie ift. To» ift feine

große Äunft, ober fann fie etwas bofür, wenn ber liebe Gtott

fie gleid) al* fertige» Mnuftwerfdien in bie Seit hinein rjeftellt

hat? llnb wenn e# feine Hunft ift. \o foll e* ihr boef) l?inc

nadimadien.

«et 2d)aufpieterinnen pflegt mau oft bie Srau unb bie

Hiinftleriu ju trennen, unb ba fie fel)r eyppnirte Stell itngen im
l'eben einnehmen, fo ift e* t>ei ihnen leiditer mbglid) , nadi ber

einen ober onbern Seite hin «tofieii ju entbedeu , al* bei

Srauen, bereu Sirfuug*frei* nid)t über il)ie jeiveiiige Familie

l)iuau*reidit. Soldie Entberfungen werben bann ebritfiMueuig

geheim gehalten, wie ba» i.'ob, bav ihnen gefpenbet U'irb.

Aiieberife (Mo|manu. ein rechte* „Minb be* (Ölürfe»". hat Bon

ber Ceffeutlithfeit, bie, wie Jj>elio«, alle» 3rbifd>e befebeint, nie

mal* ju leiben gehabt. 3n Bielen hunbert Scerenfioncn , bie

idi über fie gelefen habe , haw id) nidit ein mi|giinftige» unb
nbiprecbenbe* Sort über bie Münftlerin gefunben. nnb nie bat

fid) bie üble "Jiadirebe, fonft fo gefo^äftig öden Bor ber Ceffent

lid)feit wirfenben ^erfouen gegenüber, aud) nur mit einer Silbe

an bie Srau b«angewngt. 3>nwer hab*n es ?llle herausgefühlt'

baft biefe bejaubembe Seelenreinheit be« Spiel» nicht au* MM
laulerem Ocrjen fpriefjen fönne, ba| e« h'rr "«d)f müglid) fei,

nur au eingelernte Sdjaufpielerftüdlein ju'benfen, fonberu bafi

man e* hier mir mit ben Spiegelungen unb bem fd)iminernben

^rarbenfpiele einer biamantflarru Seele }u thun habe, einer

Seele, bie fid) ihrer t)efigrwinnenben WaiBetiit fo wenig bewußt

fei. wie eben ber Tiamant feine» blibenben Seueripirl*.

3§re gefeierte Sef)rerin, bie föniglid) baierifdje #offdioit=

fpielerin Rrau (Souftanje Talju, half« unter fo bewanbten Um
ftänben eine wenig müheuolle nub. wie bie Solge gelehrt hat.

jehr banfbare Aufgabe geftellt befommen, al* fid) bie fleine

Srieberife mit ihrem munteren Waiacffl an fie mit ber Sitte

wanbte, fie bod) für bie $)übue au»,)iibi(ben. Srieberifen* Sater,

ber ©hmnafialprofeffor Johann ftaptift Q)o|maun, war nad) feiner

lleberfiebelung Bon Sürjburg, ber ®eburt»ftabt JJrieberifen*.

nad) SWundKn in leßterer Stabt nod) nid)t einmal redjt Warm
geworben, als fein löchterlein fdion an ber Seite ber berühmten

l'ehrmeifieriu ihr elfte* Tebüt al* i'eonie im „Tamenfrieg"

feierte. Mannt flügge getoorben , wagte fie aud) fdjon einen

felbftftaitbigeu Trlug unb nahm ein einfährige* Engagement in

Mihtig*berg an.

9fad) mehreren engagemen« an fteinen Sühnen unb jahl

reidien Triumphen ging fie nad) Serlin, wo fie, in ftider ;}ttrüd

ge,sogeubeit lebenb. in nähere perftfnlidK' Se.uehungett \at Sirdi

Pfeiffer trat. Tiefe erfaunte bie große Segabuug ber jungen

Munftittwijr . unb baß fie il)r bie Anregung yi maudier

literarifdicr ^robuetioit geboten hat, ift wcltbefount. Tie „WriUe"

UKir e* BPiuehmlid). burd) we.'dje bie oft hart unb mit lluredit

angegriffene iModibiditerirt loenigflen* ba* ßine uuumftößlid) bar

that, baß fie im Stnnbe fei, ^mtanbem eine gan^ uorjüglidie 9iolle

Hilf ben i.'eib \n idireiben. Wadi einem einjährigen, ruhmBollrii

Eugagemettt in .löatuburg erhielt J$rieberite Woßiuaitn einen ?Hitj

an ba» Siener tiofburgtheater. Sie glürflid) fic biefer Eintrag

mad)te, mag au* folgenben Sorten erhellen, bie fie bei jenem

Einlaß einem «riefe beifügte: „Iheileu Sie mit mir meine ntt

nu*fpred)lidie Sonne, bie mich ftfrmlid) beraufdit. unb jubeln

Sie mit mir! 3d) erhielt heute einen Antrag au'» ^ofburg

theater. So hätte id) beim mit tiebetnebn fahren ein ;*iel erreidit,

ba* Zubern oft in ihrem ganjen yebeu nidit geboten wirb."

Ir» erhellt au* bem .Jubel ber citirten Sorte, baß Srieberife mit

einer wahren Tioiuatton*gobe bon Bornf)ereiu herausgefühlt f>at. baß

in Sien ba» Mlima wehe, weldic* erft bie VicUtria-Regin Slüthe

ihres 9fubme» \uw ^laben bringen werbe. Sie hatte redn

geahnt. Sie trat auf. TaS publicum laut, iah unb warb beiiegi.

Ta» treue, fröhlidie .(ier,i beS beutidien MittbeS hatte fidi im

Singe alle $ierjeu gewonnen; Srieberife würbe ber Bergiuterte

i'iebliug Bon Jung unb '11t Mauten Srembe nodi Sien, fo

eifuubigteii fie fid), wann bie 04oßmann auftreten werbe, um
erft uadi erhaltener x'luSfunft bie Tauer ihre» Aufenthalte* |ll

beflimmen , ihr \u lihrrn würben «ereine gebilbet. unb felbft bie

hodjften Seioeiie unbeftrittener «opnlnritat würben iljr nidit

tun enthalten: Ii* würben Seifen. i<omaben, Souneiifdiirme. Öilte,

Srifuren unb Mleiber auf ihren «amen getauft. CSiumal hat üe

ihre Popularität beuu^t, um Kapital au* berfelben ju fdilagen,

bod) nicht für fid). 3ebe* Minb in Sien fennt bie Wchlmeffer^
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flcfcf)id)ic. (Sine arme SOJe&lDcrfäufrrin au* ber Sorftabt SDiariatjilf

»at iit fjartc Sicbräitguift gcrntl)en unb manbte fid) [in ifjrcv

9corl) «in bir Ütogmann. Si?a« il)i birfc au* eigenen Mitteln

työttc gebru Wunen, wäre uidjt genug grwefen. Xn miifjte griinblid)

flcf)ülffii werben, unb c* würbe qcl>oIji- :t. jtrirbcrilc machte fid)

auf unb oerfaufu felbft ba* SHcljl in brm Sabril ber Sran Dom
frühen SWorgcn Kl Ii bie finfenbf SKacfit. SNan fonn fid) benfeu.

Wie grofe bei« ©cbrn'ngc im 2«ben war, unb wie bie Xufatcu

bev armen gvau nur fo anflogen. SMc ein Sauffcucr tjattc fid)

bic 9!ad)ridjt buvd) bir Stobt Dcrbrritrt. bafj bir (Sofpitnuii Wrlil

toevlnufc. unb bei ^Inbrang Würbe fd)lir&lidt fo ftart. baß bir

löbliche
: v't Hd) in'* Söfittct legen ni müffen glaubte unb brn

©cimbcfdkiit ber merfwürbigen SKcfjImeffcrin frtjen wollte,

looburd) fid) übrigen* bie eifrige Serfäitferin burdwu* nidjt

beirren licfr, 4>iclmcf|r lieft fie r* barauf anfomnien, bafi man
ibr ipäter, wenn fie Ün Skil Dollcnbrt Ijaben würbr. bm ^roerft

$ci all ihren tirfolgcn blieb Srirberitr Wogntanu bod)

immer bcfd)riben in ilnrm Stfitfungshrifr unb fie war, luie beim

publicum, tu aurt) bei ihren Sfcruftfgcnoffcn unb =gntolfinneu,

ber Sicbling. SBit befouberrr Verehrung fafj fie ju ber großen

Iragobin 3»Iie SHcttid) empor, unb neben biefer nannte fir

fid) felbft iiumrv nur ba* SHabie«d)cn bes *urgtb,catcr*. ^»olm
foll — nebenbei bewerft - eigen* für biefr* 9iabic*d)cn fein

„2Bilbfcucr" gcfdjvicbcii twbcn.

Sic mar ltod) feine zwei ^afyre «in üüurgtfjcatct rugagiit,

al* fie ihren iebigen ®cutahl. brn (trafen Slnton IßrofcfdVOftcn.

bamal* Cfficier, auf einem Statte trnnru (rmtr. 3brr derzeit

fauben fid) g(rid), unb e* mar zroifdjcn ihnen ba(b au*gcmod)tc

Sad)c, bafj fie fid) angehören follteu für'* ganze Scheu. Söüt

!8c,jug auf biefr* Sünbiiifj crzähJt man fid) in SJicii ein

«efd)id)td)fii. ba* id) bin rcprobucireit lüill. weil e* mir, mag c*

fidi nun bndHtäblid) zugetragen haben ober nid)t, dwrafteriftifd)

jh fem fdjeint für bir beteiligten ^erfonen.

(Sine* läge* überbringt ein .guter" Sreunb bci^ünftlerin

bir 9tad)iid)t , bafj ber SWer ifjrc* 9lu*crforeiicn feinem Sotjnc

birfc $cirath Dcrbotcu l)abe. ftaum ()atte fid) aber ber ftrcuub

empfohlen, al* itjv bei alte Ühaf frlbft in beu Säurt laut, unb

aufgelegt Don bem öcljöitcn. vidjtel fir bir birecte 3t"«>ge «n

ob e* BM|l fei, mn* man l^f i)interbrad)t l)nbe. Ter Öraf,

bei al* Diplomat — er war 39utfd)ofter in ber lürfei — fid)

fd)on in mand)rr fdjmirrigru Sage befuuben blatte, ber in

ber £d)(ad)t Don Waterloo mader Stanb gehalten blatte, er

fü()lle fid) in fo fd)irfer Situation, mie uiettrid)t nod) nie. ^lüriii

ein 3)litf in bie klugen bef graiigfirtru Slinbr*. bem um
fein i.'ebrn*glüd bange loar, gab i()iu feine Haltung nnrbrr, unb

er antwortete, felbft bcjaubcvt oon ber Heineu SmgfÜcUcriu, bic

joldjerwei* i()r Sdiidfal fetbft in bic $anb genommen |atte:

„^Itfetbiug* Ijabe id) c* meinem 2 ohne berboteu, attein wenn

id) mein Snljtt bin, fo f)abc id) Srrftanb genug, meinem Unter

unter gar (einer Scbiuguug ,yi gr()ordien." — 3d) bin frlbft ju

tucitig Öraf unb ju wenig bcjntjvtcv Siatcr eine* l)eiratl)*luftigcn

^>iifarenofficici*. um ein rampclcutc* Urtljril über biefe ö*efcf»id)te

ju fällen, allein id) beide, baß )'ie Jrbcn, ber ba* ^erj auf bem

ted)ten glede fyat, wol)lltjucub bciüljicu mufs. derartige (ede

©cfiiftlsäufcerungen, wie fie fonft mof)I auffällig erfdjeinen würben,

finben iljre 53egrüitbuug in bei buirbnu* uaiorit unb finbltd)rit

(ibarattevanlagr ber Ofofjmatiii ; fjat fir bod) einmal in ttonig*brrg

auf offener $)übuc bittrilidi gnorint. toeil ba* iljratrr leer war,

nnb iir fouittr bamal* rift weiter ipicleu, uad)bem fir fid) rrd)t

fd)affru ausgeweint t>atte. Uauu aber fpielte fie wieber mit

fprüfjenbem $umor, mit ungejügclter S^elmcrei unb rüfjrenber

öefü(,(«märme.

tilir fiub balb am Unbc unferer Sfijje, unb fo bürfte r*

fid) mtftmn, bin einige Kotten au* brm rrirbru SHepcvtoire ber

nüuftlrriit nainl)njt ,\n madien. bind) ituldw fir thrr corncl)iuftcu

'Iriumptfe friftte. Siele oon brn Stüdcn, bic fic gcriagen bat,

babru nur wenig fiinftlcrifdjc $cbcutung, unb wenn bod) Sieben

unb 3nrbe in fie fam, fo mar e# oft nur bem glüdlidjen WatureU

unb bem Spiele ber ©ofjmoun ju banfen. SBir nennen au

rritrr Stelle natürlich, »Tie ©ritte", bann bic 3'dieu in .Sie

fdireib« an fid) felbft" unb in .(Jiu Slutogtapf)". bie i'oilc in

»lori unb Stobt", .{-»cimancc in „flinb be* ®lüd*", enblidt brn

laugmid)t* Don ^ari*, ba* ü)än*dirn oon 9ud)cnau if.

Vi .!) iljrrr $erl)ciratt}ung bejog fic eine rci^enbe Sitta in

©muubeit ; in biefer befinbet fidi ein merfwürbige* Sanctuarium

brr ttünftlrriit. Sic ©äitbe fiub brbedt mit Gartoii*, wcld)r

iljre Sollen $nm fünftlcrifdjen Sonourfe t)afai; bir WVSbÜ fiub

übeiiogcn mit brn 'äfinbern. IPCldje brrrinft au beu iljr geworfruru

Jhäujrn flattrrtcn: in 5at)Irrid)ru llntrn ntl)t bir S(id)c »rr-

brauntrr Blumen : ein bidr* Albuin rntb/ilt bir t#cbid)tr. bic

brr ©rfrierten gewibmet würben — fo rub,t fic auf ijjren 801 =

beeren, in einem SUer« in twlchnu für gew0t)n(td) aubevcu

lyfcnfdKnfinbent bie 9iul)mc*fimnr, wenn fir iftitru übrrfjaupt (rud)tct,

erft aufzugeben beginnt, (riitmal Permäl)lt, fouittr fir nicht inrlir

fo ausfdilicjjlidi iljvcr Mttnft leben, toic frütjer, aber bir mäd)tigc

l'irbr |u brrfelbeu wollte nidit [djtoAdVt loevbru, uub fo ttalim

fie beim 9)arfojcn in Jj"vni Pott Crientrcifru unb »tolobiljagbcii

ein. 9lni eine ibrer Orientreifen gab ifjr 3) a ui b 5r. Stratif1

,

folgenbe* Öcbiditdjcn mit auf beu SJcg:

Söciiu Hei» ftuft bi< beil'arn Stättrn,

,'öoltif ^ilgerin, betreten.

*itt' idi. toeait fie uadi mir (ragen,

^Ijiteit meinen «ruft jn fagen.

:l»ar oom »e&er, bem fie groUen.

»erben iir ben fflruS niebt woüeu;

öeitn ne auf Die cotm )eqen.

Ten im (Eingänge biefr* Sluffa rrioäf)ntrn Meinen

litcrarifdieu ^lu*nabmefall bilbrt bic im ..Sport" oeröffeutliditc

Sd)ilbeiuiig rinn Mrofobiljngb am 9ri(. <ii l)rif?t untrr fluberrnt

bann: ..(Sin »rofobil nur ju irbeu, ift ber anfonglid) ned) br

jd)eibcuc öuitfd), — barauf fdjirfjcit zu fbunen. wäre bod) fdwn.

meint man fpäter, unb enblid) regt fidj bie milbe flufl, eine* zu

bergen." 3ft ba* ttidit aticrlicbft. bir örillr mit ibrer tuilbrn

Siuft, ein Strofobil z» befi^eu? Sei brr gefd)ilberten Jagb Ijat

natüriid) üjr Qkmal)l beut Mrolobil bic töbtltdje Slitgol mitten

bind) ba* jverz aejaett . writit audi nod) ein aubrrcr ^ägrr beut

Untt(icr burd) einen Sdiufj in * Slugc ben «ollftdnbigen Warau*

D e r c i n (I.

Tn* || im Selb berfftbe 9tam.

So wir gegangen Sjaitb in ^anb,
in ber Sommerfonne 6d)etn

Ter i>alme GJotbjTutb toogenb ftanb;

Rornblumen roanbft in'« «aar Du ein.

Xic Verd)en luftig fangen:

Xa* ift im Selb Berfelbe Main,

«o wir bereinfl i

tai ifl im Satb berfelbe Ort.

Wo wir gefeffen maitebe* Wal;
XuraY* grüne faubbacb fort unb fort

QHtlt alänzenbweig be* Sronbe* ©trat)!

&tcr Oaibefraut, fflilbfarren bort —
Sd) werb' e* nie oergefien: — —

tdi tft im »alb berfelbe Crt.

»o mir beretnft gefeffen.

tat ifl Dor nt Xori bie friQe Statt.

SBo oft bie 2d)rift gelefen mir,

Die üiebe eingegraben bat

«uf ftreuj unb Steinen tohnenb mer:
Sin toatibeeit^müb unb tobr«niatt

Meine bort geioefrn.

Vlm fhfeben «rab an ftiUer Statt

tie Sdjrift tonnf id) nidjt lejen.
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Ms Den ärbritsfiilni ks taflljiiiibttifrhB.

I. 0W unfi HUoör.

$011 3ntiil 8cff iarfl."

GS ha» feil einigen 3*(»cn «"« Q^dirt bot SKooe unb beS

©cfchnmrfe eine '-Bewegung begonnen. Me rttwri entfrhieben Üb.

gemüthlidicS hat. Mcnucr unb Widitfcnucr . funfi^oifflu uub

funftloS, ba? waren Unlriidiirbc . bic mau tidi auf bei» 9thittt

ber reinen ftünft wobt grfaHcit liefe. 33enu ein (Mcmälbc

getauft werben fotttc, Don wohltbätigcn Vereinen Tcufmäler

luftcllt mürben, ba mufttc bei „Sfcnncr" zugezogen werben uub

rl Betriebe weiter nid)t jur Sdwnbc. fidi als L'aic ju befenneu.

bei- bic Sadic nicht hiurridtenb üeritüubc; ober auf bem ganzen

Wcbietc beffen, tun? ben Sdwiurf bes Swines unb bes i'cibcS

angebt, ba burftc fidi bod) Jebcr nodi .ftrrjirnbluft bewegen,

wenn cS galt , ein SUcib ju fnufeu ober einen Sdunuct in'?

C l)v. eine neue Tapete ober einen neuen Tcppidi, eine Tifdibcdc

ober einen Stiffcnüberjug, ba hielt man es für Pollfläubig auSicid)enb

\u ciliaren: Tas ift mein (*cfd)in«tf, unb bamit n>or es gut.

3cfrl au?' einmal foD Alles anbei? werben. Tic grauen

füllen feine Blumen uub feine ^oitraits auf ihre Minen ftideu

.

man Dcrwcigcrt es ben Wauucrit, $ufeifcn als JOembenfnbpfc

•>u tragen, ja man ftriiubt fidi fogar, auf ?anbfd)aftcn uub

1 liieren als Teppichen bcrumjtitrctcn; benn c§ beginnt eine

JMeDolutioii im Allerbciligftcu beS $mufcS, Por beren Der.

uid)teubeu Örunbfa&cit fclbft bic harmlofcfic QflalMitat auf tau

SSciljnnditstiidV nicht fidier ift. TaS bcrituigcnbc Boxt, baft

ber ©cfcbmnrf Dcrfdncbcn fei, foO mrfit mehr gelten, Regeln unb

GMctjc. afthctiidic Hormon unb begriff« werben nufgcftcUt, wo
funft bic liebe 3öillfür bebaglidi umbcrfdiwäinitc. luij mit bem

Mafien Gefallen fann man eS ben Rnnftfcnnern nicht mein redit

machen unb uerpönt wirb, was nodi bis Por Murjcm als

neuefte ffliobe Don if.Wis in uncrfdiüttcrlidier $wcbaditung fclfcn=

feft baftanb.

2t>ir finb unzweifelhaft in einer Ikriobc ber Umwälzung,

os lienfd)t eine große SJcwcguug, wcldic ftatt ber witlfiirtidi

hcrrfrbcnbcu SNobcformcn ftrenge unb woblbegrüubetc Sonnen

in H unft unb ÄunftgcWcrbe einführen mill jtt bicS nun aber

am liiibc aud) nur eine SHobclaunc? SJir haben 'Jkrioben bes

fRcinigungStricbcS innerhalb beS «unflgcwcrbcö öfters erlebt.

Tic fraujöfifdie ftcoolutioti warf mit ben alten jnftituttonen

ber gctibnlmonardiic auch bereu fammtlichc Stförnunp/formeil

auf baö Schaffot. Tic luftig beiuegteu 3d)itövfet beö Sioroeo.

bie gepuberten ©rajicu unb Amoretten mürben als frioole?

9Hnrrl unberechtigter Weiuiftiucht fcicrlidn't Pcrbammt. unb bei

ftrenge Jjormenfnnon ber antifri*mifdKu ttunft mürbe eingeführt

;

ii la grecque mar iWobe, mie uortjer ä la Dubarry ober ä h
Pompadour, unb bie giLiftteu SKobctluninnen ber ;Vit moren

bie crfteii, mcldie fidj in bie neu niifgebraditcn Mleiberformeit

ftuiVen unb ifjre ^utbaten, nodi mehr aber itire S^rtlaffungen

;u benuben Perftnnben.

Tiefe 9Kobcumroäf)(ung mar mcfentlidi politifch focinlcr

9catnr. SOian fleibete fid) nntif, ober glaubte c* loenigften* \n

ifiiut, ebenfo ipic man Senat unb (ioufuln, Tribunen, Segioiten K.

einführte. 3u folgeriditiger Söcifc bat benn auch bie 9fcftaur«tioii«=

periobe offen mit biefeu claffifdicn formen gcbrodien unb mit

Süllen unb «emiijjtfein loieber an bic 9ii)cocoform beä ancieii

regime angefnüpft. ^luch heute meife« mir mieber auf bic

gönnen ber anttfeu Munft als bie berechtigten hin unb bcürebcii

un«, au ihnen uttfere «djülev, »ufere Äuuitgemcrbctreibcnben,

heraii.iubilbcu.

^ft biefcö nun micberiim nichts at« eine foldie Üiobe-

ummM^ung, nur eine Saune, toelchc jene gormeu an Stelle

uitarct ftfCM räfl, um gelegentlidi mieber imm £d>aupfal\ fort-

gcipiilt werben? — 8*tbft wenn tS nur ein SRofecVetfad;

Wäre, fd hätten bod) mohl UllfeiC SRffmwV unb »nruehinlidi

untere grauen, weldjen bie •JtueiiKihl ber funftgemerblirhen Wegen

ftänbc ,yim 3d)murf beö ttorperff, be« Ciaufc« VBtm obliegt,

riuigernt(l§ni Wnmb, auf bie Stimmen bei SRfixnci }U Ijoicn,

UHldic fid) mit bieten gragen befdmftigeu.

l£« ift \o wunberiidi, auf ben (Sinwanb, bafe biefc? ober

* Xircctoc beö »ctucrbcmuitumS in Berlin.

jenes Otkfttt nicht fd»ini fei, Don einer Tarne ,-,u hoicu; ,.(S»

ift aber einmal mein Wcfdimad. ber jur midi ebenfo bereditigt

ift, wie ber Jfjre iiir Hie." ohr Wefdmiad!?
SiJenn mau nidtt beffer wii&te, wie e* hergebt mit ber

Auswahl berSWuficr! llnfere grauen gehen in ein Wobege'rhnft

;

ihnen werben Stoffe oorgclcgt, Pon beneu man ihnen ebenfo

gut cinrebeu föuntc, bafj fie für eine .iiaiifWurftfomobie beftiimiit

mären, aber c* wirb gefagt. e» fei .'.haute Douveaate da Paris",

unb ber Qkft|ma4 fängt bereit* an. »idi ju regeln. 9km ber

Jüngling mit ber &t nun nodi gar hinzufügt . bafj l»on bem
felben Stoff bie grau GommerAtenratf ober, hoher hinauf,

(Srccffcnj getauft habe, fo ift jcbcsJ 9ebenten gefrbwunben.

»Unfer Wefdimarf" ift gcbilbct unb uciionhrt fid) h"diniutbigft

gegen jebe Uinfpradje. — öau^ harmlos unb unbewiifjt wiib

baS VSuangcliuni , welches foeben ber Wobejüugliug aus «ott

weift meldieu ©efdiäftSrüdfid)tcu geprebigt tjeit. gegen jebe und)

fo begrüubetc tfinfpradic uumcigerltd» als riditig uub unuinftoftlid)

mieberholt.

Tiefer Unfug, biefe blinbc iierrfdjaft bei SÜJobe ift cS, gegen

welche nngefämpft werben mufj, wenn unfer Weid)iiiad einiger

maßen wieber in eine vidjtige Strömung geratben faß. ?llle

UmioälMtugcu ber Wöbe beseitigen ,\u wollen, wäre ein thörithteS

Unternehmen; bie hat es ,\u allen Reiten gegeben uub wirb

cS geben, fo lange Wicujdjen brftebeu. 'i'luS biefeu flcineii

Sdiwinguiigcu, bereu lSiir,«lbcwegung iuh für ioatere Reiten bem
iölide beS !Peobad)tets einsieht, fctit fidi bic Strömung jufnminen,

welche wir, wenn fie abgefdjloficn »tu uns liegt, als eine Sti!=

periobe bezeichnen, aber bieie 3dm>ingnngen muffen lacuigftmi

nad) etne^ SHtdjtung t>in gehen; Wenn fie alle bind) änflJtbet

Wirbeln, fo entftel)t eben feine Strömung, fonberu ein Strubel,

ber nichts SebenbigeS unb WeimibeS aiiffommcii (aftt- »i"b

unjtpeifel^aft icfjlimmcr baran, als je eine periobe Parber gewefen.
köiS jum ISubc bes uorigen Jahrhunberts hatte man es immer

mit einer bcftinnntcii UJidituug .^u thun. SSetia ein Stnljl, ein

Jifdi gebaut werben follte, fo tonnte man über bns Material

unb über beu Sleidjthum ber Ausführung Ucrfdn'ctater 9KciRWH]

fein, über bie Wcfaiumtforiii aber, bie bem 2tüd gegeben werben

fotßf, HMt Ntemanb im ,',weifel. Senn wir jeht in ein 9töfef>

inagajin treten, wirb uns bic Auswahl geftellt. ob wir uiiicre

Stube gothifd), ober int C*efd)iuad Louis XV, ober Louis W'l

MI haben wünichen, ober lieber Neo-gree, ober aud) ttcuaiffaXCei

fur,^ wir haben alle Stile unb feinen.

i\u biefer Unftcherheit über bie ©reinen bes ©ebicteS lommt

nod) bic Uii)'id)crhctt über bie gührcridiaft auf bem gaitjen

Webiete. *is gegen bns Cinbe beS uorigen Jabrbuubcrts hatte

Diele Generationen hinburd) granfreirh bie unbefliittcue \ierridiaft

ausgeübt. (£s beruhte bies wefentlid) auf feiner politiidwu 3N«d>
ftellung; weber bie tünftlrrtfrhc Ausbilbuiig nod) ber Okichmß't

irmren im fünfzehnten unb fechszchntcu Jahrhunbert in granfreid)

höher gewefen als in Teutfdilanb , nur Italien burfte als

SDtciftcrin Poran ben anberen Nationen genannt werben; allen

übrigen Zaubern war Teutfdilanb weit überlegen. Tas fieben-

Zehute Jabrbunbert bradite ben Teutidieii politifdje ;'
(erriffenlieit.

Armutb, uniaglid)eS lilenb, Don be|(en golgeu wir uns bis beute

nodi nid)t uöliig erholt haben ; für grautrcidi lnad)te es 3lcich

thuiii, äufteren Wlanj unb bic (Soueeutration aller geiftigeu Mtiiftc

um ben gtaiucnbcn i'iittelpunft beS $ofc£. «OH boit aus

würben ber Urft flkfr|e, ben SHeibcrn ihr 2dmitt unb ben

Mopfen ihre $aafC {ubkttrt.

C?)egcn Gube beS Porigen Jahrhuuberts trat eine leidite

lirfdtütterung ein. Ter englifche ©efduunef eroberte fid) eine

gewiffe Geltung. ;>uv ; »eil ber bcutfrheii Grliebung in ben

grcilieitsfriegeii würbe eine Befreiung Perfurht; es würbe eine

Art Don beutidiem JHorf für bie SDcänner crfuubeit, auf bem

SBartbnrcjfrfi bie fnmjdfifdK Sd)nurbruft feierlirbft perbvanut,

aber jene periobe, welche mit feilte iiir bie lirtuitetuugcu

bes «aifeneidieS ju fdiwärmen begann, feinte ohne 5s.! iberftaiib )Kt

2. SReb.

i

Digitized by Goo
. . : .- .—



attcn Trabition jurüd unb bcjog nad) mie Bot Mc«, toa«

guten ©efebmad Borftcllcn folltc. au* Srnnfreieb.

SEPir befinben un«, im ©roßett unb (Donjen genommen, nodj

BüHig in berfelbcn Sage. G« ibüvc eine große Ttjorljeit, einen

Selbjug hiergegen in ber Wrt eröffnen ju mollcit, baß man jene

S?aarcn, bie und Bon jeufeit« ber Süogcfen fommen, al« un

beutfd) k. oermerfen lPoUte. Tic Sranjofcn finb un« jur Qtit

nod) unjmcifclbaft meit überfegen auf fo jiemlid) allen ©ebieten

bes «unftgcipcrbc«. G« ift ja auef) gattj natürlich, baft ein Holt,

meldte« 3al)rl)iinbevtc lang feine Kräfte bierfür ausgebilbet bat,

feine öotibclsbcjicbungcii, feine ©efeftgebung, feine ?lrbcit«tbcitung

hierauf angelegt li.n, meldte« ben inneren 9teicf)tfyum unb ben

Scltmarft jum rcid)lid)cn Slbfafy ber ^robuete befifyi, baft ein

folcf)cf notf) baju Bon ber SJatur boiftbeftabt*'* 8k>ir iöeffcrc«

leiften muß al« ba« 9fad)barBolf , mcld)em alle biefe SJorau«*

fc&ungctt fehlen unb mclcbe« ftd) erft aflmiifjUd) au« beut Mampfe
um ba« Tafein herausgearbeitet.

S&aS nur tonnen unb »ollen müffeu, ift nur Solgcnbe«.

23ir muffen jenen ?lrtifcln, meldte un« al« SDcobcmaarcn jebc«

Safjr jmei Wal Bon *}Jari« bcrübcrgcfchidt roerben, feine größere

Sicbtigfcit beilegen all anberen SJcrfucbcn, etroa« Schöne« unb

Weites bfrjuftcllen. ^enc franjofifdicn SRuftcrjcicbncr fchaffett

ja fcbticßlich auch niemal« etroa« abiolut SWcucfll. fonbent idiöpfeu

au« bem unenbüdten Sorratbc bereit« Borhanbener Sormcn,

meldte fif bem mobernen iöebürfniffe anpaffen. Tiefen Schafe

ber Sflcnicbbcit muffen mir aud) unterem i'olfe triebet' eridjliefjeu,

bamit es ietbftftiinbig. feinen $)cbürfniffen unb Steigungen gemaft,

au« bcmfclbcn feine Uunftformen hcran^ntlioitc. Tie politifchc

Unabbättgigfcit, bie mir mübfam evfampft, mufj bie geiflige jur

Solgc haben; uki« mir auf bem ©ebietc ber Siffcnübaft erringen,

ift aud) aui bem ©ebietc ber ftlUtfj ttidjt unerrcidibar. Tie

erfte SforauSfetuiiig aber baju ift guter Silk unb feite« 8«*
fammenbalten aller Kräfte, meldte an biefem Söcrfc mitarbeiten

lönncn.

Sa« mir an ben franjöfifdH'n Söiobcmaarcn, roelche un«

ja feit 3flf>Wl)nten ben Warft übcrfdirocmmcn, Bor 9ltlcnt att«=

juiepen babeu, ift ber UnBcrftaiib unb bie Sillfür, rocldic in ber

Formgebung hcrrirfjr. Gin gefälliges Sleuftcre, eine fotette. oft

übcrTafeftcube ?krbiiibuiig Beridiiebcnartiger Sonnen barf biefeti

Sonrcn nidit abgefprodien toerben: mir mürben un« felbft ein

arge« ttratuthsjcitgitift aufteilen, roenn mir biefetben, bie mir

feit Jabrjctjnten berounbert, jefet einfach, al« tljöridu an-

feilen roofften. G« ift Biet ©Ute« barin, aber in allen fjerrfettt

bie Siüfür, unb burd) biete Silltür allein läßt e« fift)

erflaren, baft alle jmei, biet ^afjre ein Saarcttlager unmobern
mirb. GS liegt im 3ntercffe ber Curu«fabrifanten , ber tteft

im rafdjeften SJedifel immer BoflfUhwig neue Sormen Bttfe*

nötlu'gen, um fie ,vt fortroäb,renb neuen ?lnfaufen jti Beranlaffen.

Tiefe unmürbige ^IbljungigffH miiffen mir bredien, nicfjt

etma nur au« eommerriellen . fonbern Bortuiegenb aus geiftigett

9iüdiid)ten ; mir miiffen fdi(ieftlid) felber reif genug fein, um ju

beurtljeifen. meldte Sormett für ben Sdjtnurf unfete» .f>nufe« bie i

tauglid)eu fmb, unb biefe bann fo tüdjtig unb orbcntlid) b,er^u=

fletten, baft fie uid)t nur für beitjenigett, ber fidi biefelben oo
fdjafft, fonbern für (^efd)led)ter binauö ein 2totj unb eine Sreube

finb. To« itleib, ber Mopfpun mag letdjteren «dtmanfungen
untermorfen fein, aber ba« eigcntlidie fefte .t>au«geriiti» unb uon

bem mettfdilidien Sdjmud 9<lle«, um« au« eblerem ÜWetaü mit

forgfaltiger Arbeit ficrgeftellt ift, ba« fofl in muftergültigen

Sormen au«gcfiil)rt toerben, loeldje ben Sturm ber Reiten ^u

Überbauern im 2tanbe finb unb jebem ®efd)(cd)tc jur Sreubc

unb jum ©euuffe gereidjen.

Tie ©eroegung jur (rinfüfjruug berartiger gefunber Jormen
in unfer Slunftgetocrbe ift jeht im regften gluffe. 3n (Stiglaub

bat unter Anregung eine« beutidjen Surften unb unter tljiitigfter

Süiirroirfutig eine« unterer erften jettt kbcubcu beuttdteu öaumeifter,

©ottfrieb Äeniper'«, ber a(« politifdjcr Slüdttling bamal« in Üonbon i

Übte, bie (y)rünbuug bc« Jlenfingtott = SKufcum« ftattgefunben,

meldte« ben au«geiprod)enen ^tued bat, bem cnglifdjen Sunft>

gemerbe neue SefatMeHtcuit (tuufl^Ttit, beffen gliiujenbe

9iefultate toir auf ben letuen !Weltait«ftcltungeu bemunbern
fonnten. Tsit SHen ift ba« ofterreidjifdie äRufettm ,;tt bemfelbeu

©ebufe entftauben. Hon bem beutfdjen ©emerbemufeum in iHerlin

ift bereit« in früheren ^afjreu in ber „Gartenlaube" ausfüljtlid)

berichtet morben. 3n Stuttgart, iu ffartörabe. in »ürnberg, in

Hamburg befteben feit längerer 3eit BeriBanbte 3nftitute; in

üeipjig, Trcüben, örajj, ^rag, S3rcmen unb Bieten anberen Crten
finb biefelben in ber »ilbung begriffen.

Sur bie Söirffamfeit biefer SWufeen bat ba« fieufington=

SKufeum ba« SJorbUb gegeben, tpetetje« fpäter allgemein befolgt

rourbe. Slnfcbnuung unb Untcrridjt tnüffen fidj notb.menbig VC*

gäujen. Ser erjogeu merben muft, baft finb nidjt nur bie

-Vanbmerter, fonbern aud) ba« publicum felbft, metebe« burdj

|

lange Öebanfenlofigfeit unb Mbijangigfeit Bon Journalen ber

|

oberffadjlicbften Wrt bereit« Bollftänbig Bergeffen tjatte, um« e«

I

©ute« )u forbern berechtigt märe, ß« galt alfo Borncbiultd),

gute alte iÖorbitber ju fammefn. Saft ebenfo fdjlBcr, mie e« fein

mürbe, gauj neu gebilbete, auf beliebigen Sonfonanteupfaintnen-

fe^uugen berubenbc Sorte in eine Spradje einAuftit)ren, ebenfo

feftmer unb unmöglich ift c«, Ühinftformcn ju erfinben, bie üidit

bereit« in ihren Seftünbtbctten Borfjer befannt gemefen miiren.

Tiejenigen, bie immer nach etma« SReucm febreien unb Bon

alten abgebrauchten Sormen fprechen, miffen nicht, ma«fierebeu:
mit bemfelbeu Stechte fbnntcu fie ben Tichtern einen 3.'otmurf

madjen, baft fie immer iu berfelbcn Sprache ihre ©efühle au«-

brtiefen. "eitle ihiuftformeu finb nur SSorte, bie allmählich unb
uninerfbar ihre llinbilbung erfahren, nur bie 3uiammenfcnuiig

berfelbcn. bie SBenu(jung für ben einzelnen 3"^ macht ba«

fiiinftroerf aui. ©ilt bie« fdjon für bie große Sunft, um tote

Biel mehr für ba« Äunftgetoerbe, beffctt ör^eugniffe fo innig mit

ben SBcbürtniffcH bc« 3Kenfdjen Bcrbunben finb, unb biefe 93c^

bürfniffe finb bei aller 3?erf(hieben hfit ber Sormen boch fd)lieftlich

im Sefcutlichcii immer mieber bicfclbcu. Ter Schriftfteltcr, ber

feine Spradjc Boßftänbig beherrfd)cn unb jur haften ftunft-

BoUcnbung aushüben mill, mirb tief einbringen in ba« Stubium
ber SKeiftcrmerfc früherer Jsuörhitnbertc unb aus ber itenntnift

frember Sprachen, ber tebettbigen unb tobten, heraus mirb fidj

fein ©efühl für bie Scinbeit im Crgani«mu« ber eigenen Sprache

fritftigen unb bilben.

©auj baffclbe in noch erhöhtem SDcafte tritt in ber-i)unft

|
ein. Tic Sormen, mcldje bie ^tnfdjauung un« bringt, finb leicht

I unb ff fort oentänblidj. Tie Schönheit eine« gricdjifdicn ?lrm=
' banbc«. eine« Chrgehangc«, ben ftoljcn Schmntf einer mittel^

ottrrlidien Jeattjcbrale Bermag auch ber ju bemunbern, bem bie

I inerte ©omcr'8 einbrud«lo« am Chrc Borbciraufdjcn unb ber
1 einem altbeutfchcn ©cbidjtc mie einem "Sluthict gegenüber ficht.

SSir muffen alfo fammeln. Und an guten Süorbitbern norhatiben

ift, unb mieber nufebar machen für unfer Solf unb für unjere

SPebürfnille.

pfrt liegt aber für bie praftit'chc Jßermenbung bie illippe,

baft man nicht ba« ^attbmctf jur bltnben ?lfterthümelei Bcrleite.

Tie Srage muft fcharf gefaßt merben: Qu melchem 3toccfc

fammeln mir bie alten Söorbitber ? — 3ft c« genug, mtnit mir

biefelben bireet nadjahmen? — Cnlfchicben nein! 91cbmcn mir

ein Bclfpicf.

SBir moOen eine Sampc taufen. Sou allen, bie un« ber

Sabrifaut jeigt, gefällt un« feine. SSir forbern ben Scitiür)»er

ber Sdbrir auf, bie allen SJcrfe ,iu fttibiren. Gr geht in ein

©emerbcSücufcum, in bem alte Sdjänc ber t'orjrit aufgefpeichert

ftnb. unb fragt nad) l'ampcu in ber guten <lbfid)t, ein alte«

iöorbilb gu benuten. SDian führt ihn ju ben griechifchen.

tun« ift mit beitcn anjufangen? Ta« finb Heine fladic Diäpfe

mit einer Tülle, aus roclchcr ber Tocht hemorfommt, gefdjloffen

mit einem Tedel, in roeldjen ba« £cl eingegoffen mirb. Sie

finb, munbeiBoll mobeüirt, mafjrc Jiunftmcrfc ber Cmamcntif.

Sie jicrlich erftredt fidj bie Sduiaujc nad) Born! Tic Gtngufv

Öffnung ift eine SUta«fe, meldjc ba« Cel ju trinfeu feheint. 3n
ben Waiifeu, au« meldien ber ©riff gebilbet ift, finbet fich mit

geiftuolter ^nbeutung auf bic Siacrjt , ju beren Grhcttung bic

Üiimpc beftimmt ift, bie Sli'bcrmaud mit auSgefpanntcn tj1üc;e(H.

Slttf bem Knaufe be« Tedel« ift bas jictlidtftc 3i(inrd)ett bar=

geftellt. Slbrr tro^betn — ju braud;en ift nidjt« booon für

unfere mobcnic Jiampe.

Gr geht ju ben Ganbelabem, ben S.'atnpcnträgem, bic. au«

Pompeji ausgegraben, ben febönften unb foftbarften Sdiinnd

nnfercr Sammlungen hüben. .^>icr follte fidj boch ein Stobcll

fiubcii. Turdtaus «id)t. Ta« finb fdjtaitfc holte Stabe, bic

oben in einen tpeit anslabcubcn Held) enben, auf beffctt obere gl itte
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•ulwebcr bic [Heine Sampc aufgeteilt tvtrb . ober welcher mit

.Heften unb SHanfcn weichen ift, an welchen bic flcincn

Jaaipcfl au Metten aufgehängt werben. Sic will mau bas

chiuerc Herfen einer Petroleumlampe auf einen fo jarten Sdjaft

teilen V

9!un gebt cS weiter, Slbtbcilung nach Slbthcilung. 3ft cS

eine Samt«! fo fei eS ein i?cuc^tcr. Jptcr ift ein .Oauptwcrf beS

VcütclaltcrS. von betu berühmten SBernwarb Von öilbesheim.

Ja, tvaS hilft cS ihm? Unten fübne Trad)cnvcrfd)lingungcn,

ntS beiicn Soweit uub Mcnfdicnfigurcn Ijerborraflen, nad) oben

lin ein fdjlanfer Sdjaft mit einer büuiicn platte unb einem

tont , ber jum Stufftcdeit beS Siebtes beftimmt. ift. Jpicr biefe

Jcudjtcr beS fcdjSybntcn SahrhuubcrtS Mccn fd)on eher }«

»rauchen: breiter 3uß, fefter gcbruitgcncr Schaff, aber balb finb

ie ju fur.t, balb ju lang. Sllle ftnb fie barauf eingerichtet,

ine fdilanfe fierje aufzunehmen.

So war cS beim olfo nichts mit ber Parbilbcrfammluiig,

ittb ber .£>crr Serlführcr crjäfjlt ftbeubS triumpbircnb in feiner

stammfueipe. baß er es liingft gefügt habe, baß bei biefen

'Jiufeen nidjtS ,*u mad)cit Wäre; bie Herren fammelten alte

idjartefen, fie wären aber nicht praltifch unb wüßten nicht, was
u-r ?hbeiter braudn1

. Sdilicßlidi finbet fid) eine ganjc ©nippe

unartiger itaitbwcrfcr unb Sabrifantcn, rocldie von ben Mufccn,

bien tfcidicnanftaltcn, iinvn irfmlctt K. forbern, biefe SlnftaUcii

'ollten if»ncn btrect braudibare Mobellc fthaffen; in Sranfrcid)

iiib Gnglanb gäbe es ja fo manches Schöne, baS Hanfe man
oufeu, baran habe man SSorbilber. einem berartigen Verlangen

ft nun wirtlich' gclcgentlidj nachgegeben werben, unb was ift

baS Slefultat? (Sin organiftrtcr, mit Staatsmitteln unterftü{jtcr

Ticbftabt frember Muftcr, eine fujtematifche Seförbcrung ber

©cbanfcnlofigfcit nub beS ScblcnbriaiiS.

Sic foll beim nun aber unfer Scrlfübrer im Miifntm ju

feinem Sampcniitobcll fommen? auf welche Seife tonnen beim
biefe «Itcrtfjümcr für ben f>anbtocrfcr Icbrrcid) fein? Ter «kg.
ber cinittfchlagcu ift. ift fichcrlicb ein anberer. Jpier flehen alfo

bie gricchifdien ©rönnen, Vafcn, Canbelabcr ;c. als muftergültigc

Vorbilbcr. ^Inwiefern finb fic beim muftcrgültig? Tiefes Stücf,

bas wir als vorrrcfflid) anertennen, erfüllte bor breitaufenb

Jahren in ©ricdicnlanb (einen 3roeef in üoUfomiiicttcr Seife unb
brad)tc andi äußerlich feine ^igenfebaftcu jttr Vollftcn fünftlcrU

fdjen Geltung. Tie griedjifdje Sampc war tcdjnijd) anbei« cin-

gerid»tet als bie unferen, folglid) mußte fie auch funftlcrifd) eine

burdjauS anberc ©cftalt annehmen. »ber prüfen wir nun
einmal, welche Sllarbeit unb ©cjc0mäftigfcit in ben ^formen ift.

3cbcr einzelne Jljcil ift feiner 3kftiutmuug gemäß fein unb
burdjfidjtig herausgearbeitet. ütJobon ging ber öriedje bei feiner

Sßilbung attS? CS liegt eine töefc&mä&igtctt «n t>««> flonjen

Ulufbaue unb ber Xurdjbtlbuug berfelbeu. Xi«fe ©cietunäjjiflfcit

ift es, bie wir feunen unb uns ju eigen maaVn muffen, um
nadj bettfelben öefc^cn felbftftattbig etwas 9JcueS ^u bilbeu. 3"
Oruube legen muffen wir baS it)cbürfnif{ ber JScptjcit unb cd

in berfelbcn Solgcrtd)tigteit formell baii'teüen, wie bie gried)ifd>c

ober foult eine gute gefuube üsit es mit ibjen iöebürfniffen

gemadit bat. Vetdjt ift bic* allerbings uid)t. Sir wollen in

einer 5Reil)e bon folgenben Slrtifeln nadj,iuweifcn fud^n, was in

ben einzelnen (gebieten beS Äunftbanbrnerf» *u forbern ift.

Dtr jöörfcu- uub (ßrünbnngöfdiwinbH in Berlin.

Son Ctto ©lagau.

o. ,, i uiMrription uno „otnfut)ruiig .

,>ctft Uiadjbrmf
, auch im flu*

juge, wirb auäbrürfliä) unterlagt.

Sie biel Stabicn t)at nidjt erft lin 3riebenS= ober nllianj=

tertrag ju burdjlaufctt ; wie Diel (£oufcrcnjcii unb SÖerbanblungen

iub oortjer nöt^ig! Scld)c Mühe foftet nidit baS Ciuftubirctt

ines Sd)aufpiclS; wie oiel Vorbereitungen unb 3utfijiuligeil

iub ttotbioeubig, bcüDr cS mirflid) pr ^lufführung fommt ! Selche

liimpfe finben fclbft jtoifdjen SWitarbcitcr unb iHcbaetcur, oft

M0CM eines einzigen Jiwrnat^lrtifelS ftatt! Sßon allebem erfahrt

iaö publicum fo gut wie uidjtS; was ihm geboten wirb, finb

wllcnbete 2liatfad)eu, fertige frobuetc. — 2)!it ben örünbungen
>ett)ielt es fid) noch ganj attbcrS. ^ier gefdjah alles Scfcnttidk

iub Sirflidjc bintcr ben Gouliffcn. Ellies war bereits abgefartet

inb eingcfabelt, unb tuas an bic Ccffcntlidifeit trat, war blofjcr

ÖoluspofuS, allein barauf berechnet, bic 9Ncitgc ju üerblettbcn

inb ciu.iufangcn.

9JJit beut „profpeet", weldjer öou ber glücflidj erfolgten

^lüubung Hunbe gab, bic neue Stcticngcfellfchaft in ben rofigften

VnK'ii malte uub ben Aktionären Gewinn über (Gewinn tocrtjieß

— war bic Cinlabuttg jiir Subfcription ocibitnben. ?ln

>cm unb bem läge unb an ben unb ben Crtcn lourbc baS

Jlcttencopital, gan^ ober theilweife, jur 3cichnung aufgelegt, bem
publicum ym pari-Courfe (100) ober barüber angeboten. Unb
tun Ijcrbci, Jhr guten Seilte, bie Jljr (Mb im Söcutcl habt unb
Hillens feib, cS fidjer unb mit Sorttjeil anzulegen! süerfäumt

a bic Stunbe nidit. Sie bebeutet liuer 0*lüd unb Tic fehrt nicht

oiehcr. Unb fie (amen in tydkn Raufen; fie DcrfpciTteu bic

Strafic; fic belagerten baS öauS, unb als bic 2fmren fid) cnblid)

nfnetcu. quoll ber Strom herein, unb in einem 'ülugenblid waren
)ie anslicgcnbcn Sogen mit Untcrfchriftcn bebedt. Ter Cinc

«ta)iwt( 100 X|afer, ber Rubere 500. ber Tritte 1000, ber

Oiette 30CK!». ber fünfte 10,000 2t)akx. „Treis fünfmal über-

icidjnct!" „Moloffal überzeichnet! !" mclbetcn nodj au bcmfclbcn

KbtvA bie 3fi'"»flfn i"' Ufa. »Tic ^cith'wnfli'n muffen cr-

jcblid) rebucirt werben !

!"

TaS war aber in ber »Regel KOeJ bloßer ^oluSpoluS. 9Jirhtö

neiter als ein nott ben ©rünbern in Secnc gefe^tcS Speetalcl^

türf. Jene Seilte, welche fid) an ber 3cichnutigsftcüc brättgen

mb ftofien, finb CommiS unb SluSläufcr üon berbünbeten ober

H-fieunbctcu Wcfd)äftShäuf«nt ober gemiethetc Tienftmiinner,

tt)cld)e man heute in Paletot unb Cnlinbcr geftedt fyai, unb $u

ihnen gefeiten fid) Müßiggänger unb Neugierige. $»in uub

wieber Oerirrt fid) aud) wohl ein Privatmann; gctäufd)t Von

bem Treiben, jeidjnet er eine Summe unb erhält fie, troty aller

„Stebuctioitcu", unoermeiblid) uub — »oll.

Tic „9<cuc «brfcn^fituitg", bie fid) überhaupt beS

PublicumS gegen bic *ürfianer ritterlich annahm, beleuchtete ben

„SubfcriptiouS--£>umbug", ro<e fic ihn nannte, wicbcrholt unb
trittürte ihn fdjarf. Sic tabeltc namentlid) bie „TiSconto-

gefcllfdjaft", welche in jnwi Sällcn, bei ©elcgeithcit ber llngarifchen

liifcnbahn=Slulcil)e unb ber ?lacheiicr TiScoutogcfcllfd)aft , ben

Subfcribcnten „bic Ihurfn 0fl' Sormalität locgeu geöffnet

hatte, um fie bann gleid) wieber jn fd)ließcn". Äber etliche

herzhafte l'eutc, fügte baS Ü3latt tjrii^u . hätten fid) nidit wie

Sfarrcn hfimfdjirfen laffen, wären fo energtfd) aufgetreten, baß

man ihnen nod) ein „ppftchett auS bem Prioatidja^
-

abgclaffen.

TaS toar aber aud) mieber i)o!iiSpofuS. SJloße 'dtcclame für

bic beiben papiere, um ben CourS ju treiben unb baS publicum
(eder inadjcn. Ter Privatmann bctheiligte fieh nid)t wohl

fchou an ben Subfcriptioiicii, uub wenn er's bennod) that, teich=

nete er nicht fclber, fonbem ließ burd) feinen Sanquier ^cidincn.

Tic 33auquicrS aber hatten es nicht ubtbig. fid) an ber 3cid)nungs;

ftcUc ju brängen: fic gaben ifjrc CrbreS cinfad) fd)riftlid) unb

vorher mittelft ber poft auf.

SjrKidjc Ucberjcichnuugcu famen nur auSuahmsweifc vor,

unb bann gcfd)al)en fie von Pörfcnfpeeulanten, ioeld)c ohne 9i"üd ;

ficht auf bic ©rünbung fclber, bereu eigctttltdjen Serth fic eben =

foroenig wie baS große publicum rannten unb ju beurthcilen

Vcnuod)tcn, ein befoubercS Skrtraucn hatten ju ber „ftarfen"

unb „glüdlidjcn" $anb ber ©rünber. Slber von jeber neuen

©efcüfd)aft mußten bic Leitungen eine „fetjr erhebliche" ober

gar eine „foloffate" Ucberjcichnung be rtnclben, unb laut befonbercr

ijjcfanittntadjung würbe bann ftcIS eine „Siepartition" Vor=

genommen. 3mmcr waren bic Örünbcr fo cbelbcnfenb, in erfter

ÜKcihe bic [leinen 3eid)nungcn ju berüdfid)tigcn, ben fonnenflarcn

Profit ^unädtft ben mütber mohlhahenben Seilten |U gönnen.

inmitten biefer regelmäßigen „Uebericid)uungcn" unb
obligaten „fficbmtionen" mußte es umfoinchr auffallen, als
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plötdich •Vt'M' 9ticharb 3diwcber bon ber ^rcußifdjcn bobcn=

Grrbitacticn-banf beut publicum .einen nicht jubferibirten 9tcft"

8. Söblcrt'fcbtr aHafchincnbau^ctien bon 750.000 Iljafcra

nachträglich offedrtc unb frcunblicbft ju „Wachanmclbungcn" cin=

lub. Cbglctd) man fid) mitten m ber Sdjminbelpcriobc befaub,

madjte biefe ©rünbung, bargeboten bon ben $>crrcn Marl SBraun=

Siesbaben, Stabtrattj bohle, ©«Reimen Gommeriicnratb 3.

' Sä. firaufe, ba(b fjeruad) gcabclt, unb ©uftau SfJarftualb, Sdjwifgcr-

batcr bes genialen SircctorS Schwcbcr, boch ein raufdjcnbeS

Siasco. las Slrticncapital betrug bie fileinigfeit bon brei unb

ein biertel SOcIHionfn Shalcr, unb gewiffc Vorgänge hinter ben

Gouliffcn waren ruchbar geworben. ?US baS „erfte ©efeböft*

jatjr" ju Gnbe ging, crfdjicn in »Saling's börfcnblatt" ein

„Gingefanbt", weiche» couftatirte, baß bie ©cfellfchaft , bie im

„bvofpcrt" 120 Socomotibcn alljährlich bcrfprodjen , mirflidj gc

liefert babc -K «, unb überhaupt fertig fteilen fönnc tjödjftcnS ;V».

?luch mürbe bemerft, »baß bie bcrwaltung einen recht ftarfen

Sroft unb Schneefall ficrbcifcfjnc" , weil bann bie Slufnahmc

ber. Jnbcntur über ba« im Strien hcrumliegcnbc ^Material un^

möglidj fei. Tiefem „Gingefanbt" ift nirgenbs wiberfpreeben

;

wohl aber crjähltc man fid) laut, baß ber borbefujer, dorn

mcr.vcnratb 3- Söhlcrt, an ber neuen Slcti'engcfellfdjaftSmirthfdjaft

feine offene Scbabcnfrrube buk- unb fie mit beißenben Siüen
begleite.

Weine ©rünbung machte größere« Surorc als „bereinigte

Königs* unb Saura<$üttc". Saut bcfanntmachuitg erhielten bie

Zeichner bim 2(J0 bis 2000 Ifjalcrn eine «ctie a 200 2Wer,
»an 2200 bis 8000 'Ibaler jtoei Serien, bie beeren Summen
nur fünf broeent. §ier mag thatfächlich eine llcberjcichnung

ftattgefunben haben. Sie ©cfcttidiaft bcrthciltc 1871 bis 187;i

— 12'
4 , 29 unb 20 ^rocent Sibibcnbc. Sie Slcticu würben

an ber böric ein wilbes Spielpapicr, unb ber Gours flieg un-

aufhörlich bis jum Siener Jcrad), wo er etwa 270 ftanb. ^Ibcr

was für „.fcänbe" waren aud) hier ttjütig, unb was für „£änbc"
balten bie ©cfellfchaft noch, beute, nadjbcm fie für 1874 maljr.

fd>einlid) feine Sibibcnbc mefir geben wirb, unb ber GourS bis

auf 100 gefunfen ift, über Saffcr! Sir nennen nur: Werfon-

blrid)iüber , inawifchen geabelt, $>ilhclm behrens unb baron
bon Scftcttlwlj in .Hamburg, Jafob Sanban unb fteinrid)

.Jeimann in Breslau, öeJjeimriitbe JrricneS unb bon Garnall,

©raf bou Jpa^felb . Silbenburg unb 911tcnburgifd)cr SÜJinifter

bon ©erftenberg, Sabrifbcfitjer a. S. find Ggclls unb .frerr

S. bon Marborf f = Snbnifi, SOiitglieb beS preußifd)en 9lb-

gcorbneteuljaufcS unb bes beutfdjen SHeidjStagS, einen ^auptrebner

ber freiconfervativen Partei, eine ^lutoritiit in allen ^inan.v unb

bDl(Swirtf|fd)aftlidH'u Tivogen , fowie auf bem (Gebiete ber Wrün-

bungen. Jöut ab uor biefen ,.t")anben"

!

Sluf bie „SubferiPtion" folgte bie Qinftt|t>ng an ber

Siörfe. 3n bieten fällen, namentlidt als ber 2d>winbel in

üppigfter SJiutlje ftanb, unb bie ©örfe jebeS Rapier, obne es

weiter -$u prüfen, willig aufuab,m, fal) man bon .^rofpeet" unb

„2ubieription" gau,^ ab unb bradite bie neuen ?(cticn gleid) ,^u

SWarfte. Gin paar läge borb^er crfdjicu im rebaetioneden 2 heile

ber ßfituugen eine jiemlid) g(eid)(autenbe Diotij, weldie bie

(Drünbung lurj, aber natürlid) in günftiger Seife ffi^jirtc unb
ber Seit berfünbete, baß am nächsten Sienftag baS große Jf>auS

3tifl 3K«)fr "• Comp, mit ben Slctien ber „Griten Tcut'fdjeu

WeneraUyeimrieberei- bebntiren werbe.

Unterm 10. ßebruar 187S, olfo wie ber Sdjwinbel bereits

flarf ju Gnbc ging, bradjtc ber „berliner börfencourier" einen

Ärtifel, worin er bie beiben 93erfal)ren „Subfrription" unb .Gin*

fUrning" gegen einanber abwog, unb bie bloße „Ginfüljrung"

als „nfdjt reell" bejeidjnete. Senn fdjon. fo ungcfüfjr führte

er aus, ber „brofpert" gemeinhin leinen ffllauben berbiene, unb

audj bie „Subfcription" eine etwas unburdjfirijrige Cperation

bleibe, fo böten beibe bod) bem bublieum immer einen gewiffen

%ni)alt, mül^renb bie „Ginfüljrung" ben «rilnbern öelegenljeit

gebe, felbft „ein giiii^lidjcS 3iaSco ju eadjiren". Xer „Sßörfen*

Courier" jorberte bab,er namentlid) bie „erften itiiufer'' auf, fid)

biefes unberedtrigten SWpbuS ber „Ginfüljrung" möglidjft balb |U

entfdjlagen , ober bod) wenigfteuS bor^cr, „buni) ^ublication

eine« betaiUirten ^rofpectS, tljrer bflidjt gegen bns l|Jrioatcapital"

ju genügen.

Siebet ber reine blaute ^»ofuspotus.. 3ür baS publicum

Ratten „Subfcription" Wie „GinfD^rung" genau biefelbe $üe-

beutung; beibeS waren Sdjaufpicle, bie bie Örünber mit ibreu

Helfershelfern aufführten, um baburdi bie 9Rcngc erft aufmerffam ju

madjen unb jum Saufen ber neuen Stcrien ju Perioden. 'Jllle

foldje GntöüHungen unb 9(uSp(aubereien ber börfcnblatter, foldic

Sdju^reben für bas arme liebe publicum unb foldjer Appell an

bie Stefpeetabilitiit ber „erften Käufer" finb tbeiter nidjts als:

„2anb in bie ?lugen!" $a, meiftens ift bamit uod) eine gc-

fdjidte Äeclame für irgenb ein „erfte* #au8" unb beffen ncuefle

„Cperation" berbunben, unb es werben unter ber SWasic fitt

lirfjer Gntrüftung blos wieber nate Sprenfel gelegt.

Sir (ommen jebt jur „Ginfu^rung".

3()ig Weuer u. Gomp., weldje bie ?(ctien ber „Grftcn XeutfdKn
©fneiaM'eimfiebcrei" bertreiben follen. b,aben fid) junaeftft mit

einem „Gonfortium" umgeben. Sie SÜJitglieber beffclben finb

nid)t ju berwedjfeln mit ben „erften ^eidjnent", weldie, Wie

man weiß, in ber Siegel blas jum <3d)eine ge^eid)uet tjabeu.

«Mein, biefes Gonfortium ift ganj ernftfmft gemeint; es ift für 3l>ig

SWeuer u. Gomp. eine irlrt «on 91ürfberfid)erung, wie fie i'eben*

unb 3euerberrid)erungsgefellid)aften eingel)cu, um fid) iljreq'cits

wieber ben SHüden ju bedeu unb bas große Slifico ju bertb^ilen.

Sold) Gonfortium befiel)! aus jeljn, jwanjig, breißig ober mebv

berfonen, bie fid) aus banquierS, SDcatleru, Speculanten unb

nttberen SBörfiauern jufammcnfef>en. Sie übernehmen bie ?(ctirn

ber „Grftcn Seutfdjeu ©eneral Seirnfteberei", in Soften bon 500t',

10,000, 20u000 ober gar KXt.000 Ifialer, ju einem beftimmten

Gourfe, weldjer ber GonfortialrourS ^eißt, unb im borliegenbeu

Salle etwa 70 betragen mag. ;Ju biefem greife bürfen 3|>ifl aWeijer

u. Gomp. bon iljren Gonfortiahberfdjworcnen nötigenfalls bie

•^Ibnaljmc ber 9lcticn berlangcn,' braudjen aber, wenn fie nidit

wollen, bafür lein «türf ju liefern unb grien borläufig aud)

(ein 2 türf aus ben .fianben.

Ser Grfolg ber „Ginfüljrung" fjüngt junädjft babon ab,

ob aud) ber ridjtige ßcitpunft gewählt ift. Sic überaus nerböiV

unb fenfitioe börfe muß fid) bei guter Saune befinben; fie bar)

nidjt etioa „berftimmt" ober „matt" über gar „flau" fein;

fonft wirb bie Giniüfjrung beffer aufgefdjoben, ober fie fallt in «

Saffer. Ser bewuftte Sienffag lommt, unb bie SBörfe Ijat ein

bortvefflidjeS 9(uSfeljcn. „Wauj Sfracl ftrafjlet unb glänjet bor

Suft." Ser große Slugenblid ift ba, unb ber Gfjcf ober ber

bcboClmudjtigtc beS ^odirenommirten ^aufcS Sttig 9Hc«)cr u. Gomp.

tritt auf, umgeben bon ben GonfortiaM'erfchworencn, bie fein

Wefolge bilben — wie jener Sd)warm bon Glienten, mit weldjcn

bompejuS ober Julius Giifar auf bem Sorum erfajien. ?ludj

für MB* ift geforgt. Sas 8od ober ben „ÜKob" bilben bie

Jobber ber unterften Glaffe, weldje bon ber .Jjanb in.bcnSDiunb

leben unb fid) mitunter burtf) fettglün,\enbc 9tödc unb jerriffene

.(ipfen bemerflidj madjen. Sie finb bie öffentlichen ?lu3rufcr.

unb fi« heißen, in Grinncrung an bie ausgeftorbenen berliner

Gdenfteber, bie «ante? ber »orfc.

Sic allgemeine «nfmex-ffomfeit ridjtef fid) jeftt auf Jtoig »(ctjer

u. Gomp. ; bas ganjc ©efdjaft paufirt eine Seile, unb mit großem

Qkraufd) geben bie Slcticu ber „Grftcn Scutfd)cn Öl-cnerab

i.'eimfieberei" in Seene. Ser Ginführungscourö ift mit SRüdfidtf auf
j

baS .große £auö" J^ig SRetjer u. Gomp. 102'/.; blos bari (10t^)

würbe feinem ?lnfet)cn nidjt red)t entfprcd)cn. „i'eimfieberei" wirb

heftig begehrt unb faft rbettfo heftig gefauft. Ulber bon wem?
Giuftweilcu nur bon ben Gonfortial berfdiworencn, i()rcn Srcunben,

Slnljüngem unb «genten. Gin bider Staute mit außerorbentlidj

cntwideltcr 9iafc fdjreit: „Jdj nctjme l'eim mit 103;" — „Seim

mit 103!" brüllt ber Janhagel ihm nach. Jebermann im Saale

weiß, baß bie 9<antc'S Weber „i'eim" wollen, noch „Seim" bc*

fotnmen, baß fie nur bon Jfcig Wct)cr u. Gomp. mit ein paar

Stüden „betheiligt" finb, unb bafür ihre «luSrufcrbienfte tbun.

3iicmaub im Saale läßt fich bnrd) bie armen Meile täufdjen,

aber ihr ©cfrljrct madtt boch Gffect, ballt in ben 5öorfcnberid)ten

ber Leitungen mieber: fie nüben jwar nidjt biel, aber fie tonnten

gegen baS bapier fdireien unb bod) Schaben anriditcu: bamm
finb fie angeworben, unb fie bunten ben Örünbern cbenfo nötljig

unb unentbehrlich, wie einem großen Scbaufpielcr ober einer be-

rühmten Sängerin bie GlaqueurS. Ser Gours bon „Seim"

geht heute bis auf 105; morgen ift er bicllcicbt fdjon 107

unb übermorgen 110. Sic Gonfortial bcrfd)Worcnen taufen unb

laffen taufen ju biefen Gourfeu, baher fie ber ülcatler notirrn
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tnufi, unb lueim ei* aud) nur Sdjcintaufe finb: bcr SHaflcr crfjält

trobbcm feine (Courtage ober ©ebiibr. Mmählid) finben fid)

wirft tf)c Mattier, uad) imb md) wirb, burch .jicitungöbcricbtc unb

burch «impfcblungcn bcr »anquicr«. ba* publicum herangezogen

:

unb nun fdjwnnft bor (Tour* Pon .Seim" ^toifc^en 112 unb 98,

bis bic Vitien glürflieb untergebracht finb, wo er bann fofort

ober boch febr balb einen jähen Sturz, bi* etwa 70 ober IX», ju

erfahren im 1

1 n
- Kuller brn unglürflichen Sklionürcn (ütnmert

fidi forlnn fei« iWcnfch mehr um „l'eim ". 3big UHrnrr u. Komp,
aber Pcrrcchncu fidj mit ben ßonfortial »rrfcbworeiicn. Xcr
SWittelcour*. ju welchem bic Folien burdifdiuittlitf) „begeben"

finb, (teilt fidi auf 105 fffKMt

XaPon ab:

Courtage an bie SWatler, »onificationen an bie

»anquicrö, Sounniff, Öratificatiotten unb

anbCR 2pcfcn. jufainmcn 15

»leiben 90 ^rocent.

Der Somit Z» wcldicm bie Gonfortiol--

syerfdimorcncu „üeim" übernahmen, war . 7o

SWitbiu haben fie berbient 20 *J?rocent.

mad bei einem ^öftcheu Pon 5000 ober 10,000 Ihalcrn fclion

ein hübfehe» 3üiiimdicu autfmadit, unb bei einem Soften bim

fH .<;« k » nber gar 100,000 Xbalcrn eine fehr anflänbige Summe,
fluch bie „Raute'*" fjaftcu ihren Schmant Ter bide (Sf>or

führte ift mit 10 Stiitf fletien ä 200 Xhaler „bctbeiligt". fo

bafi er 4<K> Iljaler cinfticidit, wührenb ben Zubern «ur je

5 Stücf zugrjebrieben finb, auf jeben Dem ibnen olfo ein (Jonfortial

gewinn Po« 200 Xbalcrn entfallt. Xaoon friften bie armen
Scbjudcr nun mieber eine >{cit lang ihr Üebcn, aber es! giebt

unter ihnen aud) feine anfeblägige Möpfc, unb ISincr ober bcr

Rubere arbeitet fid) u>ohl rafd) empor unb fpiclt halb an bcr

»örfe eine wichtige Rolle.

Sfic fdion gejagt, werben ben Gonfortial »crfchworcncn

felber feine Stüde ausgehänbigt. Sfcjg «RciKr u. (Somp., bie ben

VOKC0 halten unb batjer alle? SKaterial, was etwa angeboten

loirb. wteber aufnehmen, fönnten jonff leicht in bie Sage fommen,
„L'eim" Pon ihren eigenen £iclfcr§bclfcrn §a hohem Gourfc

jurütftnufeii \u muffen. Sterben bie fletien aber nicht abgefept,

bann finb bie »cifcbmorencn beipflichtet, bie gezeichneten Ruften

zu bem Pciabrcbctcu ISonfortialcour* jii beziehen, wo» fie «atur

lid) nicht gern unb in bcr Regel nidjt gutwillig tbun. Irin

foldier Sali ereignete fid) unter flnberm bei Wrünbung ber

Xannetibergci'fdicn ober eigenttid) l'icbcrmanujchcu ftattunfabrif.

Bert Ridjatb Sdjmebcr, ber ben „.Uradt" >oohl fehent in ben

Wliebern uerfpürtr, batle bic „(Sinfiihrung" ber Letten »eriögert

unb »cr.iögert. bist er enblid) ga«,\ plbblid) bamit hcrau^i-iidte.

Cr madtte ein grüublid>c3 Sia^co. unb fei« Slbiutant, .v>rr

'varabted, mußte e* auslwben. Tie Gonjortial ikrfdnuorcncu,

bie bei fo oielcu Wirtitbungen mit .C>errn «dnoeber Jpanb in

^anb gegangen tvareu unb jcbc$ Wal fo hübfd) uerbicut hatten,

totefeu jefit „Wattun" mit (Tittrüftuitg unb Vlbidtcu juriid, unb
nl3 cd um *4.? rocc)fe fam, gab ber SJiditer, in Irrmägung ber

rigcnthümlidten Umftäube. ihnen Wedjt, unb bic .^rcujjifdjc

iHobe«4£rebit «ctieu *anf" mufjlc ben ganjen Jlattmt" für fid)

behalten.

Ulllerbing» mar bie „(sinfüfjrttng", ohne ..2«bicription" unb
ohne „^rofpeet", ein bequemercö unb (ürjcreS ikrfahrc«, aber

es gehörten bayt aud) ftarfe unb fraftoollc ,.i>anbc", ^umal ber

(SinfüI)rung«ourö faft regelmäjiig nicht unbebeuttnb über ^avi

(HAU gefefct murbc, toai bann fofort bic 3d)iDciBhunbc ber

ötfrfc. bic Sirer hcrbcilocrte — jene ehrlithen Stute, »eiche

ein («efd)iift botBUfl machen, auf ba-i Sailen ber Gourfc ^u

fpeculire« unb bie Gourfc unter 'Aufbietung jebed 3Rittel3

hcrunterjureifien, roofür fie freilief) ^uiocilcn arg bluten muffen.

1c» beffer« SBerftünbniffcfl megen f»lgc hier ein Seifpiel. 5ic
^Ictien bcr .Urobucten^ unb .{lanbclsbanf" — eine Ädjöpfung. ju"

ber aud) SJicner Wrünber eytra nach Berlin gefommen roarot —
mürben mit llti eingeführt. ÜÖeil aber btefe Aktien nicht ooll.

fonbern nur mit 40 ^roernt eingezahlt waren, betrug ber

l£infübrung&ourä tbatfachlid) 140. (%tpif; eine coloffalc Uu
berjehamtheit, ba bie »auf noch gar nid)t« getluu hotte, noch

nidjt einmal eingerichtet mor!

So baebteu aud) bie Sirer, unb fie begannen bic »etien

f/t merfeu, ein ^bftchen nach bem anbem in blanco ju oerfoufen;

bai heifjt. of)ne cd ju hoben, rlbw fie hotten bie Rechnung ohne

ben Üäirth gemacht. Sic Wrünber hielten feft, nahmen bie

WantO Abgaben bercitioilligft auf unb brüdten ben Sircm Soll

um [\oü bie Öurgcl ju. 'Uli ber Ultimo, ber lefctc lag im

Wonat unb bamit ber ^citpunft ber Lieferung fam, mufiten bie

Strer iid» mit einem SJerlufl üon 7 %<rocent „beden", unb bie

Wrünber, ald bie ollnnigen Befrbet be* SWaterial*. hatten ihnen

eine uod) weit f)i>f?cre 5öufte bietiren tonnen, «oldjc Strangultntng

aber nennt man an ber 3Ji*rie eine 3 d) m ii n ,\ c.

Xor ti-iuführung#mobuit toor baS beftc SWitteldjen für bie

?(giotngc ober ben üourSimichcr, welcher fid) nicht mcfcnrlidj

»ott ber fogenannten iialüabfdineiberei unterfdKibet. Jf^crr fRidjarb

3d)Weber führte nod) im januar 187:5 bie fletien ber Hohlen

jeehe .l'ouifc lieftmu" mit 115 ein, mübreub heute ber Cour-J

;'H) fteht unb hbchft wahrfdieinltd) iukIi uiel tiefer rmfen wirb.

Tic famofe „Tortmunber Union", gegrünbet Pon ben Herren

Sliiqucl unb Pon itanfemann in Berlin . ^tlhelm Pon $om in

Tortmuub, Utbrabam Pon rppenheim in JUHn, Rothfdnlb in

Sranffurt je., — erfdjien an ber iöorfe mit 110, würbe bann

bis 228 hinaufgetrieben unb fteht jeht circa - 20!!!

&Hc bie „grofteu Ciäufer" bie wuchtigften Wrünbungen boll-

führten, fo waren fic auch bie eigeutltdien Süccifter bc« Agiotage

fpielö, bei bem fic SRiUiottcn ciuftridieu. 9iothfdii(b, »leidiröber,

^auf^manu, ^afob Üanbau unb Wilhelm »ehren«! in .Oamburg,

benen fid) wieber .^icrr Pon Marborn unb Onf f>apfelb jit-

gefclltcu, compouirten bie „Xeutfdje 5Meid)t^ unb lfoniinental=

Giienbahubau ^ejellfdiafl", mit einem OVnmbcapital »on ,\chn

BKIlioncn Xhaler. Xie 40priHcntigen ^nterimöfcheinc würben

mit 66 bis 66 %&afom untergebracht, währenb )k heute etwa

mit 22 Ihnlern bejahlt werben!! XaP Sturffte aber leiftete

boch bie »Xi>icontogefeUfd)aft" mit ben Herren Pon .^anfemann

unb SDiiquel au bcr 3pi(u*. SScitit bcr fd)lid)tc WcufcbcuPerftanb

Darauf fd)toört, baß 2 X 2 -- 4 ift, fo bewies bie ,2i«onto=

gefeüfchaft", baft an ber »orfe eine höhere 9ied)enfunft gilt, bofj

hier 2X2 fowohl 6 wie S fein fann, je nadi ben Umftänben
unb ^citpcrbaltrtiffcn.

Öic bie „^reufjifchc ÜJobcu-Grebit ?lcticn-»anf" fid) eine

Siliale in bcr lK'rüd)tigtcu „^rcuftit'dien lirebit llnftalt" julegte,

fo fdjuf aud) bie „Xi^coutogefellichoft" ein Xochter ^nftitut, bie

feitbein cbeufo anrüdiige „^roPm^ial iic-contogefellfdiaft", mit

einem ©runbcapital Pon jehn Millionen Xhaler. Xie Aktien,

worauf 40 ^rocent eingezahlt, famen an bie »örfe mit circa

12."» unb gingen bei foldjer liinjahlung biö etwa 150. öon
biefem ISourS würben bie fehlenben (10 ^rocent abgejogen, unb

fontit 40 Ihnlcr mit 05 biö 9(J Ibaler befahlt!! Xamal« waren

nad) bcr Redinung ber Xi*?coiitogcfellfd)aft 2X2 = 5. 3n
.voiicheii finb auf bie Aktien nod) 20 v^roccnt nachgejahlt, aber

trottbem werben fie gegenwärtig nur mit circa 75 norirt. ÜBon

biefem iSouti gehen ab bie fehlenben 40 *|1rocent, unb c& werben

bemnad) IK) Xhaler mit etwa 35 Xbalern befahlt!! Xa8 aber

bebeutet, bafj bei ber XiScontogcfcUfcbaft 2 X 2 ^cutc nur 3 ift.

^mtriktt l)tnttr htm Sdjlwr.

SSic bic ^Bereinigten Staaten baS Oaub ber Sectc« finb,

fo finb fic aud) ba* i'anb ber geheimen ©cfcllfd)aftcn, unb zwar
erftredeu bicfcllK-n ihre SsJcrbnngen unb 2Sur,vlocrzwcigungcn

In-} in bic liuleiften Regionen ber »coölfcruitg hinab, unb felbft

in ben ^üf>crcii Unterrichtffanftalten beftchen beren unter ben

Sdiiilern, wie uu» unter «nbern 'Jllbrid)* pon einem dlub ber

„Xaufenbfüfje" (centipodes) auf ber Schule ju Riocrmoutl)

erzählt. Xax« alte <inrop,i begnügte fidi, Pon ben Carbonnri

3nt britten «anb ber „«mertfamfayn «"umoriften". lüeipiifl.

Wrunom.j
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unb einigen anbern politifdrcn ÖMjfimfnhibcn ber roiiiantfc^cn

Üsklt abgefehen, bic balb wieber Don ber «üljnc Pcrfcbwanbeu.

bis auf bic legten ,*• ihre mit ben Svrimaurcrn, bic, in Teutfdj=

lanb rocnigftenS, burdmuS barmlofcr 9Jatur finb. 3)aS junge

<lmcrifa tyatk feit bem UnabbängigfcitSfriegc neben biefen

Jüngern ber „löniglid)cn Jtunft- wcnigftcnS nodj ein $u|)cnb

hinter bem Schleier arbeitenber anbercr S.'ogcnDerbäitbc, bie jum
tfjcil feincsrocgS t)arm(ofe 3>w(Ie »erfolgten. Seine bürger-

liehe ©rfcUfchaft ift nod) jc|jt loic eine SDiaulwurfSwirfe , auf

ber fidj unter ber (£rbc beinahe ebenfo biet Seben regt, wie

im L'idjt ber Sonne, unb bim biefem Sieben will id) i)ier er*

jählen, was idi weift.

3unäd)ft fei für,} erwähnt, baft Gincinnnti. bic größte Stobt

Chiu*. feinen Warnen bon ber geheimen ©efcflfdjaft ber „(Kit*

ttnnatt" §at, bie fid) ju ISnbe bei erwähnten JfricgcS aus

Cfficicren bcS .öeercs ber Stcpublif bilbete, unter Zubern aud)

(George SSafljington ju ben ihrigen jühlte unb fputcr wegen
ihrer ariftofratifdien SXeinungen unb SBeftrcbungcii nirlfncrjc Än
feinbungen erfuhr. Um biefelbc 3eit cntftanb in 9Raffad)ufcttS

*cr Crbcn ober Söunb ber „SouB of Sibcrtt)", ber Sötjne ber

Sreifjcit, ber in ben ?)anfccftaatctt nod) fortbauern foll, unb
erroa* fpäterber „Älte SSigwam" in ber „XammantjtjaU" ,)u

?ieiü=?)ort. 35icfe bi* auf bie neueftc 3eit für bnS ^arteileben

iu ber Union (jodnoidjtige SJcrbinbung trat juerft in ^tjilabelplna

^ufammen. Sie nannte fid) nad) einem Delamarcnhäuptling

Xauunani), mit bem SBilliam tytnn bei feiner Anfunft in

Slmerifa ein 33ünbuiß f djlnfj , unb bon bem bic Sage berid)tct,

er b,abe fidj. ein inbianifdjer Sanct ©eorg, burd) Scfümpfuiig

Don Ungeheuern unb bbfen ©eiftern Perbient gcmod)t. tyx
Urfprung fällt in ba* 3ab,r 1789, unb ifjr anfänglicher 3nwd
mar bic Serbcffcrung bei focialcn unb moralifd)en 3uft<inbcS

ber Urbcmohner bc* Sanbe*. Sic tjattc fomit juitäd)ft feine

politifdjc Icubcnj.

£ics mürbe aber anbcrS, als bie ©efellidjaft nad) 9icW-

?)orf überfiebcltc , inbem fie bort 1798 mit bem „ttolumbian

Crbcr", einem geheimen ßlub, Derfdjmol,*. ber einige 3ab,rc

oorher von b«m Japciiercr 9JJoonct) $«r Pflege unb ©cltcnb=

madjung bemofratifdjer ©runbfäjjc unb als 0cgcngemitf)t

gegen Söeftrcbungen , wie fie namentlich, bie ßincinnatt auf

itjre Safmc fdjriebcn, geftiftet morben lonr. SRI! jenem Cibeit

uereiut, matten bie Söhne bes ^eiligen Xammanu baS SBirth* -

hau« „Cntct Skn 9HartlingS" jum Crtc ihrer 3ufammcn=
fünfte, loo eine britte ©cfeUidjaft, bic burd) gute Diäciplin febr

einftHfjrcidjen „SDcartlingmcn", fidj ih,ncn anfdjfofj. ^icrburrf)

tüurbe ber herein fo <af)Ircid), baft fein Stiftungötag , ber

12. SWai, in 9cero ?)orf faft roie ein ßffenttidjeä unb allgemeine^

3eft begangen unb Sanct Tammann in bem bombaftifdien Stifc

ber äfit""^" ol* t><?v Sd)ujjf)ciligc 'Jlmcrifaö bvjctd)tu't rourbc.

Unter ber ^räfibcntfdjaft ^efferfon'ö unb feiner iiadjftcu 5<ad)^

fofger fteigertc fid) ba§ Snfi^en ber Serbinbung oon 3abr ju

3af)J. Sic baute fid) in ber lammant) ^alf ein eigene* Socaf,

fd)iif fid) in bem „National vlbbocnte" ein Crgan, beffen erfter

Sebocteur ber bcrütjmtc )taat3miffcnfdjaf»fid)c 3d)riftfteUer SJb^eaton

mar, geioann überall in ber Union Sierbiinbete unb mürbe att-

mab^lid) ber 'Jlngelpunft ber bemofratifd>en Partei unb einer ber

.Öauptfactoren bei ber iSntfdjeibung ber fragen, bic ba3 i?eben

bc* Staate^ 9ceto ?)orf unb beS gefammten GomptcfeÄ ber mit

ib.ni berbünbeten 9(epub(ifen bemegteu.

SBie fie mit ber Partei, beren CScntrum fie mar, im Saufe

ber 3cit Ijeruntcrfam, unb tote fie julc&t Dorwiegenb perfönlidjen

3ntereffcn. baruntcr fetyc unfauberen, biente, fann ^icr nidjt

gcfdjilbert merben. Son ber SJerfaffung unb innern (finridjtung

Meier mäd)tigcn OkfeU)d)aft meift ber llneiugcmci^tc nur, bafj fie

oon unbefannten Oberen bie Carole empfängt, unb baf] fie bic

Wcbräud)c unb Jitel, bie fie Bor ibrer Umroanbelung au^ einem

mitbt^ätigen in einen politifd)cn Sserein b,atte, beibehalten Ijat.

3()re Crgonifation ift bic Wadjaljmung eine* inbianifdjen 9iationen-

bunbc«. Sie jcrfaüt nad) berfelben in eine anjaljl „Stämme",
bic unter „SadjcmS" fteljcn, beneu bann roieber ein „örojjfadiem"

prafibirt. Sie b^at ferner ein „3}cratb,ung?feucr", beffen 5?or=

fi$caber ben Warnen „^ater" füb,rt, unb bei beut man fid) eine*

inbianifdjen Stitugl* unb ber Sumbolc bed Tomabamf unb bcö

CSalumct ober ber Sricbcnöpfcifc bebient. 3f)rc Sogen merbeu

„tJigroam*" genannt; it)rc 3eitredinung ift bic ber SHot^äulc,

ja bei feierlid)en ©elegenfieitcn , ö'ffeiittid)cu Slufjügcn u. bgl.

fleibeten bie Inmmaniftcn fid) friiljer fogar roie bie Silben ber

amerifantfdjen Stoiber unb ^rairicu.

3d) roenbe mid) nun ^u einigen (yeb^eimbünben unfd)ulbigercr

Watur, bic aber immerhin auf ba§ fodalc unb ba5 niebere

politifdic l'eben in ber Union einigen ©iifTufi ^aben, inbem fie

namentlid) bei ben S8ah,Ien bon Socalbeamtcu unb Pfarrern für

3Xi:glicber ober öönner i^rcr Vereine agitiren unb ftimmen.

3« Tatjton in Objo roofjntc id) im ^a^re 18Ö1 einige

Sjjodjcn bei einem fleincn Sdjuftcr aus Sadjfen. ber in ber 33or=

ftabt 3Hacpf)crfontoron am S92iamifluf] ein aUerlicbftr» rocifjcä

.Öäuäcfien inne b,aite, basf bin an bai< 5>ad) in ^fin'idijroeigcn

unb ^agebuttenbufdKn ftedte. 3d) fjätte mir nicht träumen

(äffen, baß ber freunblidje, gutljerjigc iöeroo^ner biefes 3bt)llö

ju ben (^eroeihtcu eine« mnftcriöfen ilriefterorbenä geljöre. ber

unter anberen finfteren unb blutigen Weroo()nb,eitcn aud) bic

hatte, feinen (Göttern ge(egentlid) 9)(enfd)en ju fd)lad)ten. Unb
bod) fd)ien e9 fo.

(Sine* ZageS falj id( mir bic Söilber in UReifter Sperling'^

-guter Stube' genauer an. iSiwS baoon, baö einen ehrmürbigen

®xt\>3 mit lang IjerabroaUcnbrm Sorte üorftclltc, roelcficr unter

einer ISidje ein Opfer barbradjtc, erregte meine Neugier. 3di

erfunbigte mid) nad) ber Söebeutung beffelbcn unb crfubr, ei? fei

ein latent be* Crbcn* ber »Iruiben", ber liier, roie an
Vielen anberen Orten O^io*, einen „£>ain" fjatte, unb bem mein
ÜÖirlfj uor einigen SJionatcn beigetreten roar. Son Se^terem

mar über Söraudj unb $md beö Söuubc* nid)ü( rociter tjerau*

Aubclommen, a(* baft berfclbc feine 30(itglieber Perpflidjte, fidj gegen»

fettig ju Reifen unb borjüglid) bei erfranften Srübern 9iad)t=

roadjeu ju tb,un. Später fjörtc id) nod), baf) fß ben $>auyt*

pflidjten biefe« ef)rmürbigen Orbcn* bie jä^lt, ]id) gemeinfam }U

üergnügen, unb bafj bic SKcnfdjeuopfcr feit einiger $ttt burd)

(jarntlofcrc Zeremonien, j. S. burd) eine Ärt feierliches Sola-

inanberreiben erfe^t morben finb, roa* meinem iperjeu roo()l thst.

"Sann erfuhr id) aus einem 3<>«ntal ber T>ruiben, baf)

über baS 3ahr ber «rünbung ihres Sunbe* QmSfä herrfdjen,

inbem man nur fobiel mit »eftimmtheit meifj, baft c* .jroifchcn

4004 unb 2242 oor (Shrifti ©eburt liegen muft" — roas mir

fclbft bann, tpcun baS Icjjtere ^a()r unmittelbar auf bic Stiftung

be* Drbens gefolgt fein follte, ein fehr refpectable* Älter cin=

jiifdjlieftcn feheinen mürbe. «Kernet follen bie ?)ruiben iu per-

fdjiebcne ©rabc verfallen unb ihre „Jpaiitc" in einem »©roft

hain" ihren 3JZtttcfpuiift unb ihre SMrcction haben. Sublid)

mag ermähnt Werben, baft fidj feit einigen Sahren aud) 35cutfaV

lanb be* Sefines fold)et Xruibcngcfcllfd)aftcn erfreut, unb jroar

hat Berlin berrn gegenwärtig fdjon brei unb unfer gutes l'eipjig,

Pei'hältniftmäftig nod) glüdlidjer, sxoei, roährcnb Stuttgart, 6am-
bürg, Worbhaufcn unb SrcmcrhaPcn fid) bis auf bcffeie läge

mit einem bcfjclfcn muffen.

23ährcub meines Aufenthaltes iu 'Sahton ging ferner eines

läge* ein bunter, abcntcucrlidjer 3ug mit raufdjenber ©ledjinitfif

über bie SWainftreet. Seifte unb rofenfarbene »anbelicre, gelbe,

grüne, Piolette unb blaue Sdjüricn mit filberuett unb golbenen

Sorten unb Irobbelu, mit Stidereien. bic Sterne, «(unten unb

lobtenfbpfe barftetltcn, lalarc, 91itterr)<>ritifdpc, Seberhelutc unb

berg(rid;cu prächtige Eilige mehr roimmeltcn wie ein grofter

SD(ummenfd)anj an un* Darüber. 3d) ityUc Pier SWufilcorps,

unb ber 2h*Hnehmer 0,1 ^tx l-'roceffion waren an jwölfhunbert.

3d) erfunbigte mid) unb erfuhr, baft eS einem Jeftc ber -Obb
3c l(o WS" bon Ohio galt, bic ()icr burd) Seputirte aus allen

größeren Orten be* Staate*, namcntlidj aber aus Kolumbus

unb Gincinnati, Pertreten waren. $ic „Obb Jcllows- — ein

9?ante, beu man, je nad) Stimmung unb SBclicbcn, mit „fonberbarc

üöurfchc" ober „närrifd)e ftcrle" überfein fann fdjeinen eine

ähnliche Crgonifation mic bie Iruibcn ju haben unb im

äöcfcutlidjen biefelben 3}wit ju »erfolgen. 9Jur bic 4>ant, in

ber fie baS beforgen, ift eine anbere. Sind) fie Perlegen ben

Urfpntng ihre« Crbcn* in baS graue Slltcrthum, finb ober babei

befd)cibencr al* jene, beren 3"»^ naa) bem Cbigcn oicllcid)t

älter als bic älteftc ^nramibe wäre unb jebenfallS fdjon in ber

buufcln unb fd)tocigfamcn 3eit ber Pfahlbauten ihr ©emerbe

betrieben h flben müfttc. 3!ie „närrifdjen Jlcrle" — id) äiefjc

biefe SJcrbeutfdjung oor — nennen ihre Sogen „Sogcr", inbem

bic erfte im 3al)re 65 nad) (Sr)rifti ©eburt unter ben Solbatcn

i
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eine* römifdjen Sc-lMagcr* entftanbcn fein fcQ. fiaifer Xitui

füll fLc bann im 3a(prc 79 bind) llcbcrrciduing ber golbenen

Tafel mit allerlei Symbolen (unter benett id), wenn bic Sad)C

itjrc tRictitigfcit fjattc, ba» ef»rmürbige Urbilb einer ber Soppen
öcrmutfjen würbe, mit benen ftöln unb Seipjig fid) in ber 5aft=

ttadjtszcit fehmürfen) feierlich anerfanttt b/ibctt.

3n 3jJar)rr)ctt ift ber Crben erft 18W, nnb jn>nr rtitrjt

unter Römern, fonbrrtt ju Wandjeflcr in Guglanb, begleichen

nirtlt uon Solbatcn, fonbern Dun friebfamen Maufleutcn gegrünbet

worben, bie wabrfd)cinlid) Sangcwcilc Ratten. Von bort würbe

er 1812 nad) Baltimore Bcruflanjt, unb feitbem ift er in 'ülmcrifa

bermaßen gemadjfcn, baß er — wenn bas 9<cw . VJortcr SMatt,

aus bem id) bieje ÜWotij fd)tfpfe. nidit ben Wunb ju Voll nimmt,

Was es5 leiber ,511 oft tljut — 1852 innerhalb ber Vereinigten

Staaten ciniinbbreißig „Öroßlager" unb eirca $wcitoufcnbiüuf=

hunbert „üagrr" mit nahe an z'vribunbcrttaufenb SDitt^ticbcrit

Hüllte. Tic jabrlidieu Giunahmcit itmrbctt — immer, wenn t&

mat>r ift — auf fünf Giertet Millionen Tollars Peran)d)lagt unb

[bOtcn vorzugsweife in bie Vegralmiß^ unb SSittwcttcaffcn bes

Crben« fließen. Schließlich fagc id) viclictdit nichts «cur?, wenn
id) hinzufüge, baß feit bvei ober üier Antuen, wie bie 2s.! ci»hcit

ber Tmibcn, fo aud) bic ber „liarriidicn Meile" im beutfdieu

9icirf)c Vflcgftüttcn geiunben Ijat. 3n söcrliit blühen beveu bereits

ein halbes Tupcitb, in Hannover zwei. !h!o fouft noch':
1 Unb

füllte ficipjig, folltc Miau *Varis, baS „feine i'ctttc hübet", hier

jürüdgeblicbcn fein?

Sütel weniger formlos alü bie flieht gefd)ilberteu Öcheim;

bünbc mar ein anberer, ber JU Gnbe ber vierziger ober zu

Slnfong ber fünfziger Satire in DJcwCrlcans eutftanb, fid) Don

ba rafd) über alle größeren Stäbte bcS Sübens verbreitete unb

balb aucfi in 9(rtD-$)orf foioie in ben 2)anfeeftaateii Sogen ober

roenigftens SUcitglicbcr hatte, od) meine ben Crben Dom
„Ginjomcn Stern" — Lotio Star — ber bot 3'verf »erfolgte.

3Kittel unb 2Jcanu)d)aftcn \ax Wcminnung weiterer (Gebiete für

bie Union ju frfjaffett, in benen fid) bie Sclaoenwirtbid)ait mit

SJufecn betreiben tiefe . unb bnmit bie ÜWad)t unb ben Giltfluß

ber Sübftaotcn im Gongreffe unb ber Gentralregtcrung ,31t erhalten

unb ju mefjrcn.

9cod) ben ©ebräudjen, bie ber Crben bei ben Slufimhuten

tinb Vcfürbcrungcn feiner l'Jiitglicbcr beobaditctc, hatte man io

ernfte 3ivcrfc nicht anneljmcn (ollen. Xie Öcbrandie. Traueflicn

gewiffer Zeremonien ber 3J<aurcrci, waren lappiidic, mit allerlei

\Mcngftigitng unb 2Hißhanb(ung ber fid) p Gintrittc in ben

Vunb ober ju einem höheren örabc iifclbcitbcn vcruuubcnc

hoffen, bie ftarf an bie Unfittc be« Jpäitfcln« in ben früheren

beittfd)en fünften unb an bie Suchstaufcu ber alten Stubenten;

nett erinnerten, löian führte ben Vetrcffcnbcn mit verbunbenett

öligen unb auf ben iHüden gefdjnürtcn Jöiinben in bie Soge,

geleitete it)n ein fd>rüglicgcnbeö Biet Ijinauf. wobei man ihm

fagte, ein Schltrilt würbe ihn in einen taufenb Suß tiefen Wh
gntnb ftürjen, crfrbrccrtc ihn burd) «nb beulen, lief} ihn

burd) einen fdjicf gefpanuten unten offenen Sad in eine Süaintc

Doli Talles 31'affcr bittabgleiten, füljrte tb,n wieber bergauf, wobei

er mit einer Hri Wabel geftndiclt, burd) faufenb« Sdiwurmer
unb platwiibc Seuerfrofdte geängftigt unb fd)licfilid), nadibem il)iu

£>alt geboten worben, Bon einer Reiferen Stimme gefragt würbe,

ob er fid) ber Ickten %kobc untergeben unb baburd) aJJitglieb

besi Crben* werben wolle. Wadibetu er bie* bejabt, gebot iljm

bie Stimme, bie jjunge auöjuftieden, unb nad)bem biefl geidieben,

flüfterte fie: „J&olt ba« glülieiibe Stemt>cleifai ^er," fo baft ber

(Sattbibat glauben mufjtc, bie 3'i«9« follte il)tu gebranbmarft

werben. Xaittt frad)tc plöflid) ein Sdjuft, ber Geplagte fuljr,

inbem ba$ 93ret unter feinen Süßen weggezogen Wttrbc, in eine

liefe Ijinnb unb fob) fid), nadjbem ilnn nun bic 35inbc weg-

gezogen worben, in einem tjaffe, umtaSfti öott allerlei Ungetl)ümeii,

XcJtfeln unb Jiobolben, bic ifjn tobenb, mit Sd)Wertcrflincu unb
^iftolenfdjüffcn willfonttnen Incftcn.

•hinter biefen unb iit)nlid)ctt hoffen oerbarg fid) aber in ber

Sfjat ein fel)r ernfter Sn-'fd- SR<W »ar im SJcgriffe, ba*

Unterneljmen Slaron SPurr » nadijuafjmen , ber im 3al)rc 181)0

ben flau üerfolgt tjatte, auf ben weftlirbcu Wcwäffern einen

Sreifdjaareujug ,iur Eroberung ber füanifwen ^romnjen am
Wolfe »011 aiferieo ju orgauifirett unb aue ihnen ein 9icid) ju

grünben, bcffeit .t>auv<t|tabt Ncw Crlcan* unb beffeu .^crrfdier

SBurr fein füllte. SRit bem „Cinfamen Stern", ber rotlj auf ber

blau unb meifien 3af)iie beä CrbcnS ftanb, war bic ?iifet (Euba

gemeint, bie man juniidjft im Slugc hatte. "Jtl* Stern tuurbc

fie bezcidiitet , weil bie Staaten ber Union auf bem Saliner

berfelbcn ald Stcnic figuriren, als einfamer Stern, »eil fie eben

eine 3nfd unb nod) nidit bem norbaincrifanifd)cn Sönnbef-ftante

cinDcrleibt war. 2ie oerunglütftc Urpebttioit bc» Cberftcu ifopcj

war einer ber SJcrfumc bcü CrbenS, in bieter JHidjtung tt)ätig

Iii fein. Tic Uutritftungsmcctittgs, bie im ^>crbftc 18Ö1 in Der

fdjicbenen Stabtcn in Scctte gefept würben, gingen ebenfalls

Don ihm au£. fpatcre Srcifdtaarcnjüge begleichen. ISublid) nmr
aud) ber plibuftterfrieg 9Sni(er'e. ber bie centralamcrifaiiifd)ctt

Staaten Wratiaba unb Nicaragua mehrere 3<ib« mit 4*(ut

überfmiocmmte , ein Unternehmen ber trüber Pom „thiifainen

Stern", ja ©aller foll ber Wrofimeiiter bi^ Orben« geivefen fein.

Tie neuefte (rrfd)einung auf biefem OVbicte gebort rbenfalliJ

bem Süben ber Union an. Iis ift ber Bttufe ber iiitfluj1

;

(flaue ober bic „öeifie ©tubetf^aft", ein 9?ad)f(ang bec-

l'lbfall-J ber Sclaoenftaaten unb eine ber Sonnen, in betten fid)

bie SHcactioit gegen bie rücffid)t?lofe
v3(ieberweriung nnb 9iieber=

bottuug ber iöefiegten bind) Weneial Wiaut unb bie republifaniidie

Partei jeither äufterte. Tie Beamten. weld)cn ledere bic Gewalt
in ben wiebereroberten Staaten übergaben, erlaubten fid) vielfach

Utbcrgriffc. ?ie frei unb ben Steiften politifd) gleidi geworbenen

Sieger waren auf ihre neue Stellung uiiooiberritet unb traten

ba, wo fie fid» in ber lUJobryibl iahen, anntaftenb auf. Tic

baburd) iVeiittiüditigtett unb ^erlcUten fanben bei ben iBchürbcn

feine ^ülfe, unb fo nahmen fie ihre ;>uilud)t ju einer nucUHAen
i'chmc, bic nadi ber SMctljobe be* iKiditeiS ynnd) Wcrcd)tigFcit

übte. Ter ÜsJibcrftanb beö Subeitt1
, Pom Horben in einem ge

NtlHflCH SHingeu gcbrodien unb au» ber Ceffeiilliddeit vertrieben,

flüditete fid) in baö lanbc*üblid>c Sl)ftcm ber 03eheimbünbc unb

bemühte firf). eieafalB auf lattbe?ublid)e 3Seiie, im kleinen unb

liinjeliicn ju beieitigen, wa# er im Wroftcn unb (Wanjeit 511

bulbcn gezwungen war.

3n neun Gounties be» Staate» Sübearolinn. oorjüglid) in

Dorfa nnb Spnrtanbuifl liounti), hatten fid) im 3abre 1872,

öiellcid)t aud) idion früher, eine ^Invihl geheimer Üogen ge-

bilCet, bie fid) ., Glane" nannten, ihre SÖfnitgrn, Snuibole unb

Söcamtcn hatten unb in obeutcuerlid)er üücrtleibung, bei ber ein

weißer Dcantcl mit rothen Chrcn ober hörnern an ber Gapujc

eine iiauptrolle fpieltc, in nadjtlidjen 9la,^ia» namentlid) bie

Perhaßten Sdiwar^en heimiud)ten, bic fie bann grmtfoin miß-

haubelten, au»peitfd)tett, mit Jhecr befnidjeu unb in Sebent

walzten, an iöaumaftc heufteu ober tticberfa)Dffcn. Tic örtlidjeit

33chorben waren nidit im Staube, biciem Unfug ju ftcuern;

beim „jog matt in jenen Okgenbcn einem Seiften bic $>aut ab,

fo tarn ein Äuflur zum sPiufdjctn". Sie wenbeten fid) an ben

Owuperneur Pon Sübearolina , unb ba aud) biejer rathlos war,

fo mußte ber ^räfibent in ©ajhington jinit Csinfthreiten auf=

geforbert werben. Taffclbe erfolgte |unäa)0 in 0>eftalt einer

^roclamation , weldte ben iMiihcftorcrn Sricbcu z" ballen unb

basWcie^zu ad)tcu gebot, wibrigenf all» man mit Hnwcnmlltg außer

otbentlither militäriidicr Wittel gegen fie vorgehen werbe. Tann
ging unter lebhaftem SsMbcijprnd) ber particulariftiidieu Temofratcn

im liongreß cm Wcfeft burd), brfieii weieiitlidie ^eftimmuiujen

folgettbc waren: bic ^erüredicn, weldjc in ben beunruhigten

ISouuticS bisher ftraflo» begangen worben finb, fallen fortan

unter bie ^urttnielion ber UuionsgcriditAhofe. nidit mehr unter

bic ber Berichte Sübcarolinas; ber ^riifibent erhalt bic Sc-

fttgniß, ohne Vorherige» 3fafud)en ieitens ber gefctigebenben ober

BolJjie^enben Wcwalt eines Staates Üliilitännadit aiizuwcnben,

wenn es in bciufelbeu Aufruhr, Öcioaltthatigleitcn ober 3?er--

irhwi'ritngcn z" unterbrüdeu gilt ; bem "4?rafibeiiteu wirb bis zum
3d)luffc ber nädtftcu Sijiungspcriobc bei doiigrcffe« bie TO
rcdjtiguug ertheilt, unter gewiifcn llmftänbcn bas ^ripilegium

bes $>abcai?CDrpus als uidjt beftehenb zu behaubcln.

Stuf ©ninb bicfcS widitigcn ©c)e(\c?, weldicS am 20. INpril

1872 ju Staube fam, erließ Wcneral Wrant. nadibem eine Unter

fud)ung hcraui'gcftcllt , baß bic MufIui-ucrid)morung in ber Ibat

feljr mäd)tig unb Gefahr im Verzuge, am 12- Cctobcr eine "Jluf

forberuug an bie Glane berfelbcn, fid) binnen. fünf lagcu auf

julöfen unb ihre Staffen , Verhüllungen unb Gifctinuttgsjcidicn

an ben ©itttbeSmarfdjaU ober bie iWilttarbchörbeu abzuliefern. Ta
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biefe «JJrpelomation tntbeadjtet blieb, fo erging um 18. October
eine jmeite, bie für bie ermähnten GounticS baS Vrioilcg ber

4>ab'oStorpuSactc auf(job. unb bem injwifrhcit bort eingeriirften

SWiütär bit Sriiung ertljeilte, alle Verfoncn, wcldic auf glaub;

würbige Seife bcfdjulbigt mürben, Xfyeiliieljmer an jenet gefc(j-

roibrigen Vrrbinbung ju fein, <» in $aft |ll nehmen unb bem
aWarffb,ot( ber SBereinigten Sta'aten jur Uuterfiidjtiug unb
urtljrilung gu übergeben. Tiefe aNaßrcgelu mürben fofort in

SoHstig gefegt. Tie 9Rttg(ieber ber fiuHurt>el>ine mürben , wo
fie nicht flüchteten, eingesogen ; bie ©eridjte ]prad)cn ib,r Urthcil,

unb bal Sdjrrdenafnftent, nieldjeS fafl ein 3at)r au f beu «Regem
unb ben wenigen republifanijd) gefinnten Scißeti jener finnb=

ftrid)e gefaffet, hotte ein <£nbe. Sdjou am 2. iHouciiiber waren
allein in ?)orf:Count«) bunbcrtjwei ftuflur^SIfcit cittgefperrt. über
jnxib,unbett bie eingeftattbnermaßett SWitglieber ber Verbinbung
gemefen, auf franbgelöbniß in greibeit unb ^unbertsiponsig bis

bunbertfünfjig onbere auf ber giudit oor bem Arme ber ©ered)tig=

feit unb in ben «Sälbern öerborgen.

Sie groß bie , 'au ber geheimen QefeUfcbaften in «merifa
ift, mag bie ans glaubmürbiger Duelle gefdjopfte 9üiittf)eiliing

jeigen, baß im 3af>re 1860 allein in ber ©tobt Wentorf
jroeiljunbertueimsig Sogen, ObbfeDolplager , Trnibeuljaiite unb
äbnlidjc CluM beftanben. S>er berbreitetfte ©eheimbunb ift ber;

jenige ber fjreim aurer. Sud) biefer roar f)iev nid)t immer
fo b>rmlo* toie in Teutfd)lanb unb fpielte wcttigftcnS einmal,

wenn aud) nur gezwungen, eine Molle in ber ^olitil. 3m 3ab,rc

1826 berfdjroanb ju ©atabio im Staate Wentorf ber grei;

maurcr Sillium SWorgan, ber wegen einel ^erroürfniffcS mit

feiner Siege feine Verpflichtung jur ©ebeimhaltung ber CrbenS»-

mr/fterien burd) Veröffentlichung berfclbcu ju brechen im Segriffe

i ftattb, auf rätselhafte Seife. 3« bei Tunfelljei» ber Wadjt mar— fo erjählte man - ein Sagen mit Vermummten Dor feiner

Thür crfdjienen, unb nach, einiger ^eit roieber roeggcfahreit, mie

man glauben mußte, mit ihm. Tcnn am anberen aHorgcn mar
IRorgan fort. Tie fertigen Tritribogeu feines SerfeS maren
benfall« roeggcfdjafjt , baS nodi uidjt gefegte iUconüfcript bec-

gleidicn, ber Sah. ber in ber benadjbarten Triuferri ber Gorrcclur

harrte, biirdiciu.iu&cr gemorjen. OTorgan blieb Dcrfdjwunbcn.

3emnub wollte ihn in Begleitung einiger Männer, bie it)ii als

©efangenett bcwad)t Ratten, in einem Orte au ber canabifdjcit

©renje gefeben haben. Tatuit hörte jebe Spur Pon tfjni auf.

SelbftDcrftänblid) inadjte ber Vorfall baS größte ?luffet)en , unb

allenthalben Mim man an, jene Vermummten feien Freimaurer

grmefen, unb ber llttglüdliche fei nndi ber Training brS alten

TOafoncucibcS, meldte auf ben Vruch beffrlben, foroeit er Schweigen

über bie ©ebeimniffc beB CrbcnS forbert, allen (SrnfleS £>in=

ridjtuug burd) Slbfdjnribcn be« ^alfe« unb Äudreifjeu ber ^unge

fejitr, beftraft morben. Ter Umftanb , bafj baö Verlangen nndi

einer llnterfudiung ber Sndie bei ben ©eljürben auf Sdrmicrig

leiten ftiejj. bemirfte grofte (Intrüftung , unb auS biefer ging

allmäblid) bie Partei ber » Sinti mcifonS" ober Sreimourerfeinbe

fjertw, bie fidi bie Sliivfd|lie|uiig aller Crbcttfangcljörigen bon

ftäbtifdjen unb StaatSämteru fomie oon ber Vertretung int ßongref?

unb ben Staateulegi*laturcu *um Smed fehte unb, nad)bem fk

bie eilte 3«*tt auf ben meftlidjeu 2b,eil be* Staates «Wentorf

befdirünft getoefeu, fid» aud) über bie 3Jcu=-(Jtigliinbftantett fomie

über Vruujnlonttieii unb Db,io ausbreitete, fo baß fie, als bie

Union fid» juut Safjlfampfe wn 1831 rüftete, ein bead)ten§-

rcertbcü ©etuid)t in bie SBagfdjalc ber CEntfdjeibung ju merfen

int ©taube mar.

Cb Süiorgatt mirilid) l)ingerid)tet morben ift, ift nie be=

wieien morben. unb mirb je^t attdi moljl nie bemiefen merben.

ttbaralterifrifd) aber mar bie Äntmort. bie mir einft ein angefefjener

Kaufmann in ISinciuttati gab , als idj it)n an ben Woigan'fdirn

Sali erinnerte unb bie uielfadi Perbreitete SKutljmofjuug , er fei

ein Cpfer beS OTafiiiteueibfB gemefen, bcjtDeifclit wollte. .3S?aS

wollen Sie
-

?" entgegnete er. „jeben 9lugenblid bin idi bereit,

einen foldjen Verratber in foldjer Seife ftrafen ju Ijelfen."

3rfl habe nur nodi binvi,\ufügen . bafi idj midi freue, ju

mifieit, bafj wir TeutidK in biefer J£>in|'id)t mit ben kirnetifanern

nidn? gemein (laben. Tie „Wevmania" müge nlfo tjietivl fein

Kapital fdtlagen eS märe Sa'fdjmünjerei.

Dir töaljnfidjfn brr kutfriini finiffrlliibt.

Sern S'fbinanb SWetier.

1. rer „«ribfopf." — Tie „«ippe".

.SJetlin fjat feine ©efd)id)te!" So lautete nod) Por luettigeu

oaf)ieu baS geflügelte Sort, wenn mau oon einer InftoriidKit

8Jergangenb,eit bei I;etitigen llqtfrrjtabt im i»inblid auf jene

Stäbte be? bcutfdieit Vatcrlaubeä fpradi, bie im grauen Alfter

=

tf)um a(S madjtigere ^eitgenofiiuueu auf bie Heine, Uiibrbeutenbf

SdiWefterftabt an ber Spree Poruel)iu f>ernbblidteu.

Sreilid) rebtn bie Steine Ijier nidit Don Jt nrl bem Üh ofjen,

mie iu $fad)en; eben fo wenig ftcugeu gotfjifdje" Tome uon geift

lidjen J&enen unb maditigen Sifdjöfen. wie iu Strafiburg, Modi

uub iWagbeburg, ja felbft tn SJranbenbunj. '.über wenn feine

©efdiid)tc aud) nidit attS foldjeu Teutmülern fpridit, io bleibt

SBcrlinS Sergaugentjcit bodi eine niSditifle. beten riditiiieie? Vet

ftünbnijj unb grufjere Sürbigttng erft iett einem Terennitim buvd)

ben .Verein für feine ©efdiidite" lierbeigeiül)it morben ift.

.3u beu Tingen nun, bie bem Sleujjeren einer Statt ein

rjiftoiiid)eS ©«präge Perleib,en, geboren aud) jene Sal)i^eid)cn,

bereit bie älteren "Statte nodi oiele befielt . unb bie mit ben

ftd) baran fnüpfenben Sagen unb Uebeiliefetttngen gleid)fam als

bämmernbe Sterne attS beut Tuitfel bei Vergangenheit ^crfilxci

leuchten. ?lttd) Verlin Ijot foldje Sahi,',eidicit nod) auf^umrifcn,

obgleid) Unberftanb unb Vietällofigfeit mit einem %l)til berfelben,

als Permeintlirheiu „altem ©etümpel" nufgeräumt — julebt mit

ber ©«ridjtMaube unb irjrcni ältefteu 2tabtjeidien , bem ftolf.

Sir lafjen benfcffien aufKr Vetradit, weil er, ber «tobt ent-

frembet, »on beut burd) Jiaifer Silhelm auf bem „VabelSbcrge"

mieber enidjteten Cobiitm hevnbfdjout.

Sin aubere? Sahrseidjcn ift ber iogenannte „92eibfopf"
an bem .£>nufe 'Jir. JJS ber .^eiligeg'eiftftrafje. 3wei lieber

lieferttngen fnüpfeu fid) an baS einem SDiebufenhaupt 8$n(i(f)Ci

öon Schlangen ftatt ber $ranre ttmwunbene 3errbi(b, beffeu

neibifdjer Vlirf unb aufgeredte ;{unge itadi bem gegenüber»

liegenbru Jpaufe 9Jr. 1 1 gerichtet finb.

»einig jjrie&rtd) Silhelm ber (srfte, biefer munbeibare

9iatuifoliu, beffeu Vcftreben barauf geriditet war, auf feittfu

Utttertlianen gute V»auSWittt)| unb 2ulbafen 511 madien, liebte

e-J, bie Stabt ju burdiftteifen, um baS Sieben unb Sreiben feiner

Veriiner- beobachten, nicht unerfaunt in fdilirhter ftloibung,

ionberu iu poller Uniform . ju ber Itudj jener Perhäminifioolle

ilioljrftorf gehörte - ein Sdireden aller ^aullenjer uub SRHiifr
ganger in ben Straßen ber Diefibcn.v 'Jtuf bieten feinen 2treii

jiigen war bem SUi'onardicu in ber 'Cieiligegeiftflrafje ein ©olb=

fdunieb aufgefallen, beffen Serlftntt in bem parterre eine?

elenben, bnufäflige<t .öauie? fidi belaub .frier faß bei fleißige

Wann oft btS fpät in bie Nacfy hinein, miJ feiner Mtiuft ftd)

befdjäftigeub.

(fiue§ Albeub«?. als bev geidjaftige 'painmerfdilag bcS

SReiftert nodi weithin burd) bie lantloie Stille ber Straße

ertättte. trat plotdid) bei ftoiiig in bie Setfftatt. Vlnfänglid)

etngejchüditert bttrrh ben unerwartet f)ot)en Vefud) fd)Wanb bie

Befangenheit beS fd)lid)teit WeifterS bei bei JföuigS herab >

laffenben Sragen nach jeiuett Veibältniffeii. 3n offener Seife

fdtilberte er feine bebrängte l'age. bie ihn oftmals jwinge. größere

Arbeiten wegen maugclnbrr S'luslagen ftir rbleS SKetall jurürf=

weifen muffen. Tiefe Cftenheit gefiel beut SWonardjen; er

beftellte bei bem Weifter ein golbene? TaielferPicc. ju beffeu
s?lnfcrtiguug baS erforberlidje ÄUctnll aufi t'cr Sdiafjfammer ge--

liefert mürbe. Ter glürftidie ©olbfdimieb begab fid) fofort an

bie Slrbeit, unb öfter befudite ihn ber fiöntg, um fidi pon bem
Fortgang beS unter ben .fränbrn be» Müiiftlers fid) geftaltenben

Seife? 311 iiberjeugen. VII? fca» ceruicc oollenbet mar, bemerfte

XXlll. Rt, u.
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ber h°&> Auftraggeber unter anbeten Berjieniugen auf einer

ber «Sdjüffcln einen jur abfcbenlichen giafre geftalteten weiblichen

fiopf. Sltif Befragen erjählte ber OTeifter, nrie in bem gegenüber

gelegenen §aufe ein anberer, reich« ©olbfdjmieb mofme, beffen

5rr.ii unb 1 öitjter. auS Aerger über ba§ unverhoffte ölüd ifjre#

Waijbavn . ihm bie fonberbarftat ©rimaffen unb Oralen non beu

3renftern ihrer SBofjnung auB gefdmitten. Ta habe er eS benn

nidjt unterlaffen firnnen. neben bim ArabeSfen eine biefer graben

nadjjubitbcn.

Um ben flrebfamen Sleifj ju belohnen, bem hamifd)en Weib

aber bie ihm gebüljtenbe Strafe ju erteilen, liefe ber Wionard)

baS armfelige $aiu? nieberreifjen «nb ein ftattlidiereS für feinen

nunmehrigen $ofgotbfd)mieb errichten, inmitten ber Sront aber,

jnufdien bem jtoeiten unb britten Stpdrocrf, befafjl ber föniglicbf

iBaumeifter bie Anbringung jeneS 3errbilbe«. bem bic berliner

atabatb ben Warnen „ber Weibfopf" beilegten. liefe Benennung

^at ba& ©aus im SBottSmunbc bi* auf ben heutigen lag behatten.

Die jtoeite (Stählung, neueren UrfprungS, jührt unl in

4iü

iDer ..Aeibfojif".

bie 3eit beS festen branbeuburgifdien fturfurften unb, erffrn

ißrcufjenfömgS juiiid

GS war am 18. Auguft beS 3ahrc3 1695. Tie ©lodcn

ber Xomfirche auf bem Sdilofjplatje wrfünbcteu ben Söeginn ber

feierlichen ©runbflcinlcgung jur <ßarodiuilfird)c in bei Slofter--

frrafjc. fiurfürft griebrich ber Tritte »ar mit feinem ganzen

©offtaat anmefenb unb »oljnte junodift bem unter einem 3elte

burd) ben berühmten »anjelrebner UrfintuS (fpötcr als UrfinuS

Ponöär in ben Abelsftanb erhoben) abgehaltenen ©ottcSbienftc

bei. Wach ©eenbigung beffelben legte ber fiitrfürft eine SBibel

mit fdni'cv twrgolbeten Sefdilagcn unb ben deibelbergifdieu

SatechismuS nebft einer SBüchfe mit 9Wün,\en unb SReboiHen in

ben ©runbftein, ber bann in üblicher SBeife auch Oon ^cn

gliebern ber fürftlidien 5omtlie mit Half bebedt mürbe. Tarauf

fprach. UrfinuS abermals ein ©ebet, unb bie Schüler beS grauen

SHofterS ftimmten ben 101. ^(alm. Tauib'S Wcgentenfpieget, an

Bttteenb ber Sorte: „Weine Augen iehen nach beu Treuen im

ßanbe, bafj fic bei mir wohnen," brängte ein Jüngling ftd> burd)

bie SBcrfammlung unb überreid)te tnieenb bem Ihivfütfteu ein

©djriftftud. Tiefet voiuftc ihm , er fotle ihm unter baS 3elt

folgen, unb hier erzählte ber grcmbling, ein ©olbfdjmieb Wanten?

©e»ridi. wie ihm im Traume ber Auftrag geworben, eine

iilberne WönigSfrouc ju fertigen unb fir am Sage ber firdjlidirn

©runbfteinlegung bem fturfürften an bem Orte 511 überreichen.

100 einft beffen Ahn (ftriebrid) ber Urftc »on .öohenj(ot[_em) bie

Jpulbigung ber 9)farf im Soften £aufe" empfangen. Cbtnobl

nur arm, fy&bt er buch getban, mie ber Traum ihm geboten.

Unb mft bem $in)ufügen, bnft biefee fein geringes Si'erf, mie bie

Traumedbertjeiftung ebenfalls lautete, mit in beu ©ruub gefenft

»erben möge, überreichte er bem fturfürften eine flrine filbeme

Jerone, griebrid) ber Tritte, eingeben! roobl ber ijiropbejeiung am
Tage feiner Taufe, bafj er bereinft bie Äönigsfrone tragen werbe,

blidte nad)benrtid) auf bie ihm bargrreichte bin, unb brad) bann
in bie SBorte aul: ift @otteS StUe unb ein @eheimniB
cor ber 1

$eurich empfing barauf Pon bem tturfürften bie erfoiberlid)en

©elbmittel, um fid) eine eigene Serfftatt einzurichten. AIS bann

fed)8 3ahre fpäter Rnebrid) ber Tritte als «önig Rriebrid) ber

(irfte in Söeiün einjog. erinnerte er fidi ienei Gegebenheit bei

ber ©runbfteinlegung unb fanble bem SDteiftcr öeprich ein ©aft=

mahl in fein ©an*, bamit nucl) er fidi eifreue an ber Mi'nigS;

frone. SSieber f«$ty$U onl;re fpäter — {Jnebrich ber (irfte mar in=

jtoifdten tu ieiueit Alinctt btrfammrll beiudite ^riebticli 23ill)elm

ber lirfte beu flrebfamen SWcifter unb beftellte fidi bei ihm ein

golbeneS «erPice. — $)iev nun beginnt ber Fortgang ber »rr

jiihlung mit ber elften in Uebereinfltmmung &U treten, nur bafj

ber ÄÖnig bei feiner öfteren Aumefenhcit in beS IfünftlerS Brrt<
ftatt bie bariiber neibifchen großen am genfter be« reichen (ilolb=

fa)nkW folbft erUidtc.

Soincit bie 2nge. Auf bem (»ebiete ber gorfdjung nun ift

burd) ben (Meinten Jöofrath ö admeibcr feftgcftellt, bafj baS

$au3 Wr. 38 in ber i&ciligtgeiftfrrofee in beu ?al)ren 1711 bis

17415 einem ©olbfduitieb. WamenS l'iebcrfühn, eigenthümlid) mar.

Tagrgcn t)at ein golbenc* Tafelfervice am )ß»ofc beS hauS-

hälterifdien , jebem 2uruS abholben JtönigS niemals eriftirt.

(Shnftian i'ieberfühu mürbe im Jah" 1738 mit ber Jperftcllung

beS filbernen ChoreS* im Wittetfaale beS «djluffeS betraut unb

mufjte. maS uon feiner Wohlhabenheit jeugt. jmeiunbuier;ig=

taufenb Thal«, fomie fein JpauS, als Gauticn fur baS ihm jur

Anfertigung bes tyvxct gelieferte Silber Hellen.

Öierburd) inirb bie Sage in betreff brs Seroice? nitb ber

Armut!; unfeteS (MolbfdimiebeS hinfällig, mie benn and) ein

anberer Wolbfchmieb eines ber gegenüberliegenben fiünfrt (Ht
bamaligcn Seit nieftt befeffen h«t. iöejitglid) ber (S)runbftein=

* ftrifbrid, ber öiob« lieft benfelben einicbmeljen. um »(Iber jur
ftttcflifiibrung au erlangen, unb an Stelle feiner einen b&lj«nen, ftarf

eerfilbeiten errta)ten.
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legung ber $arodjia(fir<$e ti.it Kiiftrt eine auSfübrlidic IBefdjreibung

ber(elben, bod) oj>ne ttrwübnung jene» Vorfalle, fo boft aud) m
biefem fünfte ba« fßoetifcbe ber Gage brn Sern ber SBabrbcit

toermiffen l-.w 3mmeri)in aber fann an ben SBorgfittgcii unb

an bem Sd>erje be« König« etwa» SSabre« fein, was bic Sage
au£gejd)mütft unb, wie bei bet „liii!ori>fh-:i 93inbmüt)(e" bei

©an»fouci, gerabe ba» ®egcutb>il öon bem urfprüttglicben Sad)=

Behalt berairigerebrt fjat.

S8a» ferner ba» eigentbümlidie ©ilbmcrf betrifft, fo feheint

baffetbe bei feiner Porjüglidjen leebnif an« bem Gnbe ber

Kegierung»jrit tJriebrid)'» be« (Srften, ober aud) Bon ffifbrriii^i

felbft ljerjuitammen , roelcber „tnd)tigc 3ridmcr unb ©ilbner an

ber £>anb" Ijatte. Urfprünglid) foH ba» aud Sttnbftciu gr =

arbeitete 28ab,rjeid)en Bcrgolbrt getoefen, bei «ineut Slbpufe bc3

#aufe» aber mit KalT überftridjen worben fein.

S)i» jum 3of>« 1841 ftanb ber Keibfopf ungeftört an feiner

Siede, bi» er am 4. 3uli jene« 3abre» Bon ber Sfcufcerin be»

Saufe« abgenommen, unb bie Kifdje. tu meldjer er ftanb, ju*

gemauert würbe. Sed)»jebn %af)n binburd) blieb ba» ben

Berlinern lieb geworbene Öilbroerf ocrfdjrounben , bt» ber

©efjrime Herrath Srbnetber am 27. $ccembcr 1857 in 5r=

fab,rung brachte, bafj baffetbe bei bem 'Jlittiquitätenfammicr Wau
für fedjä §ricbrid)»b'or jum 83er!aufe au»geftcHt fei.

•?ln bemfelben Sbenb nod) Pom König jur SGorlefung nad)

bem ffbarloltenburgcr Sdjloffe befohlen, nabm ber $ofrntb

<5o«mar'« .Sagen unb SKiSceQrn" (benen wir bie erfte ©rjttylttng

entlehnt baben) mit fid) unb lenfte ba« ©efpräd) auf bie alten

SBnbrjeidjcn ©erlin», Pon beren Wet'djtdjte unb Sagen Sricbridj

SBJilijelm ber Vierte BofJftänbfg tinterridjiet war. Set ber be>

fonberen Sorlicbe beffelben für ©ertinifdje Stltevt^iimer fonnte

e« nidjt fehlen,. bafj ber König ben fofortigen ?lnfauf be« Kcib;

lopfe», unb bie SSieberauffteQung beffelben an bei altcu Stelle

ju Beranlaffat befahl. 9luf bie Eingeworfene ©emerfung, bofj

ber (Sigcntbümer be« $aufe« \jd) beffen weigern fünnte, ent-

gegnete ber SRonard) nad) fuuem ©efinnen:

»Kun, fo werbe idj ben Keibfopf über ber %t)üx be« hinter»

baufrf ber Krieg»fdjule anbringen laffen. 3dj weife, baß ftd)

bort ein SlrdntraB an ber Supraporte befinbet, aber fdjräg, tjalb

gegen Kr. 11, unb ljotb gegen Kr. 38 gerichtet, bamit bie moberne

SRt&gutift ibr Siunbilb Bor Slugen bat; fo fdjräg, bofe tä jebem 8or=

Übergebenben auffalten mufe. i>\t blofec ßrfunbigung nad) ber 8er*

anloffung ju etner foldjen «uffteüung wirb fdjon bie red)te Antwort

SerBomtfen — b« fann td) mid) auf meine berliner Perlaffen."

S)aju fam ti inbeffen nid)t. 3>er Gigent^ümer bei Kaufes,

©olbra^menfabrifant Sdmlfee, erflärte fid) ntd)t nur bereit, bem

SSunfdje be» Königs nadjjufommen , fonbern lief] aud) in tat

$upotbJe(enbud) eintragen, bog ber jcbesmalige ©efi^cr ba» 9ilb=

werf ofjne 8»ftimmung be« Kniglicben SiScu« ni*t Pon feiner

Stelle entfernen bürfe.

So wirb benn ber .9?eibfopf
u

, al» ein d)ararteriftifd)e«

©ilb Pergangener ßeiten, in ber SJolföfagc nod) p ben 9?ad)=

fontmen fpredjen Pon bem belohnten Jfleife unb oon ber ©e-

fttafung beJ Uebermutfie« burd) ben König.

Sin uidjt minber Polf»tb;üinlid) geworbene« SJaljrücidjen ift

bie fogenanutc „Kippe" an bem (rrf&aufe 9Jr. 13 be» 5Wolfen=

marfte«. wrnng(eid), ober Birlmebr weil bie baran t)nf'*" ot

iHomontif bem Sd)oo&e ber Jabel entfliegen ift.

911» Sßerlin in ber erften ^älfte be» brcijeljnfen 3abr^
bunbert« au« einem unbebeutenben JJifdjeTborfe , beffen Kütten

unfent ber Wieolnifirtfie , alfo bi» ju bem »orertoü&nten .^aui'e

ftanben, ju einer Stabt erboben würbe bilbete ber blutige

TOolfenmarft ben alleinigen ÜRarltploft. nad) weld)em aud) bie

toenbifdjen ißewobner be« bennd)barten Stralow tt>tc Syifdje jum
Öerfaufe bradjten. 3n ber Qkgenb ber „SHippe", unb wabr-
tdjeiulidv aud) Por bem älteften 9rat^r)aufc ber Stabt, erbeb

fid) ber ffiolanb al« Snmbol ber felbftftänbigen @erid)t»bar(eit

unb al* ^üter be» SKarftfrieben» , bi« Sriebrid) »ber (Sifemr",

und) bem 9luff»anbe ber Sßevlirter im 3<>bw 1448, ba« SHolaifb»*

bilb umftürjen lief) unb baburd) ber Stabt aud) ba« äufjeie

5SJabr«id)en i&rcr einftigen Selbftftä»bigfeit entjog.

3u jenen friibeften ßeiten nun — fo lautet ba« «Wärmen —
fotj ©erlin Pon einem Kiefen erobert Worten fein, weldjer in

bem $aufe am SMolfenmarfte reftbitte. lieber 9(acf>t aber ^iittcu

einige bebcrjte SKänner ben gefürdjtetcn fRerfen erfdilageu unb

fo bie Stabt Pon i^rem Söiberfadjer befreit. 3üm ö»ebüd)tniffc

biefer $elbentljat fei ba« $nu» mit bem Sdjulterblatte nnb einer

Wippe be« Kiefen gefdjnuirft warben.

So liegt benn ber Sage ein fd)meid)clbafte» 3ugeftiinbnift

ber mit einer gemiffen Sift oerbunbenen ®eifte»gegenmart unb
be« perfönlidjen 9Rutbe« ber berliner ju öiunbe.

Keatiftifdier tritt bie 9lnnabmc auf: Kippe unb Schulterblatt

rubren Pon einem urweltlicben lljiere ber unb feien im 33au=

grunbe be« Sau fr« gefunben warben . wie man ja aud) neuer--

bing« im Sanbe be« Kreutberg» ben Kiefenjabn eine« fo(d>en

2biere«, ober minbeften« eine« Slepbonten ju läge geförbert.

6o«mar bagegen Pcrttmubett ba« Sabrieidjeu in ein

böljerne« 9lu«6ängefdjilb, ba» in früberer 3eit jur Kenn»

jeidjnung eine« 2Birtb«boufe» gebient f>abe. 5>iefer Slnnabme

muffen wir entgegentreten. $enit junäd)ft ftnb un« bie beratbifdKii

?(b}eieben unb Kamen jener älteften Wnftljöfc ober 3Btrtb«f|n -:i<r:

mit ibren oft biftorifdjen Kemiuifcenjen befanut geblieben. So
ber»„®ülbene 9lrm" unb bic »Scifje Zoube" in ber Jßeiligcgcift;

ftrafje, bic -?llte Kuppiner Verberge" unb ber „Öaftfjof jum
^irfdj" in ber Spanbanerftraic Kr. 79 unb 30. Gin ö*af»t)of

,3'ir Kippe" ober ift nid)t befannt getoorben.

Kad) ben Pon un« angeftellten (srmitteluiiflen foll Pielmebr

ein tief Perfdjulbeter Kaufmann ber Stabt ben Küdcn gelebt

Ijaben, um fei» Seil jenfeit» be» Crean« jn Pcrfudjen. Cr legte

fid) auf ben 1

J nlftfd)fang. unb ba« Wlüel begüuftigte ihn. .Oierbrr

juiüdgefcbrt, liefe er jum Webädjtniffe an bie Duelle feine«

Üffioblftaiibe« jene Ifftik eine« 2L<olfifd)c« an ber 5a<abe be« »ou

ibm erworbenen $aufe« aufbringen.

©ci ber in jüngftcr 3f*t »orgenommenen Crncucrung

beffelben ift ba« alte 2Bofirjeid)cn niajt nur an ber urfprüng*

lidjen Stette BeiMicbcn, fonbern leucrjtet aud) in frifdjem Silber^

glanje bent ©efdjauer entgegen.

fiUtter unb B 1 ii t I) c n.

3>tt l»annoPcrt|a)e ««üuentönla. (-Kit «bMtbun«, Seite 236

unb 237.) Hm bannooerifAHi üorl« 3- mar Sdj-fefnitft, btqunftiat

tom b(rclid)|t«n fBettrr. Venn man bie lange, ftaubige , mit Obst-

bäumen bepflaiute JianbftTa)je entlona. auf ba« im etnften, bunteln

Cidfengcän ltrqenbe Xorf jnldjritt , tonnte man balb b«n feftliAen

Donner ber »oüfe, ba« Rubeln be« tenorborne* ^e^Iebmen. 3m
Dorfe ielbft, oor, ober etgentUa> beffer hinter bem ffltrtl)«biiiif( im

fofieitanntcn Cbftaarten, ging e« äuberft lebhaft unb tjeiter ju; bort

roacen bie Xifaje faubecer gebedt, al» Draufeen auf ber geftlsiefe, unb na«
im Dorfe fid) al« nur vonoration gebortg mti-e liatte bter im Statten

^laft genommen unb ttiat.ftd» gatliÄ. Da* b»f>e, altettbümliä)* öau«
war gaiu mit tttdjtn umftanben, «oeldjc ihre Äronen ftoti über bte Dad|-

firfte Beffelben fyiiau* bem ©tmmel entgegenftredten, Sicbßnge be« nieber.

läAUidien Sauern, ber fie pflegt unb begt, iobafj man feiten einen äof

fbibet, ber nid)t burd) einen lleincn Sidieubeftaub gegiert näre. Die

nieberiädiiiiaje *rt, no 3eber, ein Heiner »errldjer auf eigenem ttebiele,

I
einen $of in gewiffer ttntfernung com Kadibar baut, umzäunt unb

lemaUt, Id«t fo rrdit ba« germanifd)c %lut ertennen. Da« SUirt^ljau«.

ein altertbümliebe« bdftere« (Bebäube au« bem 3»bre 1610. nie bte über

bem Thorr in'« üol£ gefa)ni$te 3nfdirtft befaat, »o aud) bie «amen ber

febau« ber börfltdjeit 9iad)»e(l aufberoabrt finb, gefjortf bem biberben

ftinnert Stedjniann, ein uitDergätiglid>j Sieft, gani au« (Si

'

geAimmert unb gefdjniftt unb nod) immer fdjmud, wenn aud)

mittert, bod» ttiraenb »eigt e« eine Spur oou «aufiOigleit, tro|> ber 3abr-
tjunb^tte, beten Stürmen ei getrost.

Die bannooerldje tt^rontf er*äb<t. bo| biefer mädjttge, büflere »au
einft gan) im SBalb geftanben i)abe, ber ftd) ja einftmal« in grober flu«'

betjmmg um bie getreue Stabt Hannover jog unb ber fiiebUng«aufentba(t

be« Seäubee« ^tanebufd) gewefen fei, ber bort oou feinen un^atjliaea

iöhittrjaini au«rubte, um fein (tkrotffen burdj täditige tHäufd)e im*
>ufd)Iäfern ; anbeten 9tadirid)ten jufolge bat e« ein id) tuet ifrfjer Dromtieter

benobnt, ber, „be« langen öaber« milbe", in ben blauen ftugen einer

nieberfäebrifdjen Dirne ben meflpl)ä(ifd)en ^rieben eher, al* alle leine

»«gefegten gefunben bat. »ie bem aud) fei. bie beutigen Ofafte fühlten

fid) unter ber büfteren ffirftt äu|erfl gemiitiitidi. <f< würbe lebhaft

bebatrirt , benn bie fielbeit be« Tage« toareti braufteu auf ber fcftnriefe,

bei ben Sdjeibenftäitben unb rangelt um brn $ret«, wie ba« uminter-

brodjene Knattern ihrrr Qüdifrn erratben liefj. Die meifte Hnmartidbaft

auf bie ftönig«würbe fa>ieu ber f$orftwart ju Ijaben, roelcbcr aud) «I«

tüdjtiger Sdiüte weit unb breit befannt mar, roai fein 4Jeruf fd)on

forberte, unb obenbrein batte er feinem itonige unb Kotier al« Scharf-
i.tu.tje unter ben 0o«lar'feben Sägern gebient.

Keine Stimme erhob fidj für ben itcirnjebmährtgeit Kimrab SBenbl,

worüber ba* fajmnde »auerntbdjterdjen, bie in ber 9läbe ber Debattirenben
iafj. atiscfft betrübt war, ba fie bent brauen 3ungen tier^iut gut

war; felbft ber leiblidje «ater fiunrab'« jagte |u ibr: .SMeSfobren un
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flietig arbeiten, bortau bett be «umteoieten, änwr 1» Sdjectprögel i* f«*ue

«cefiforf (äRfftfoliren unb flei&ig arbeiten, baju b>t er örfdticf, aber brr

Sditc&prügel ift feine Seiflgobel)."

Xod) aQ( biete Xebatten, Stetten unb Berntuthungcn würben plöbtirb

burd) (in larmenbc*, fröhliche* ©eidjnatter unb öejauebje unter biodioi,

begleitet oon herait*forbernbem Trommelwirbel; ba* Sebteisen hatte auf'

gehört unb in ftoljem 3uflt, ooran btr bctrünjte Sdiüpentörtig, bem btr

errungene Scheibe al* Brei* nachgetragenwürbe unb bem ber alte Bcteran unb

5iacbt»4d)ter, bie Trommel jcblagenb, eoranfebritt, bewegte fid) ber SRenfd>en

febwarm jum S3irth*baufe, roofelbfl ber fcelb b** Tage« ben fconorafiorcn

unb ben Seinigen oor^rftcOt »erben follte. — Xod) »er fibt beim ba

pl&Rlicb, <Bewittrr»ilfen auf btr Stirn, unb flirrt in feinen Bicrlrug?

Xa* ift ja ber oielbelobte fcelb be« Tage*, ber ftorftwort, unb neben ihm

ber reiebfie Boiternfobn be* Xorfe*, ecridinupft unb mit geballter ftauft.

Irr flei&ige Arbeiter unb («blechte Schübe «unrab hatte beit Brei*

errungen, unb nod) ba.vu mit rinrr ftlittte ättefler ffonfrruction . btm
5rurritrinfcf|lo&, boeh »a« eigentlich bie fcatiptiatbe babri ift. begllidt

eom bartnärrigftrn „Schlump" — brnn um be* greifen Bater* SSorte ju

gebrauchen „ber Stbeelprögel i« feent Be>§forf. — X« ingrimmige

rrorfnoort murmelte benn auch oernrhmlid) genug in ben Bart: „Xe
biimflen Buern bebten be bidften fiartuTfelii" tiiib onbere tröftlidie SprilnV

»örter mehr, »ebrettb ber reiche Baucritlobu ju tbötlidter iRcdic auf'

»uftaebelu fudjfe. Xo« Älüd Äunrab'* mürbe jeboeb hierburrb nur ge-

beben, ber oon ben Seinigen mit fjubel unb frohem Staunen begrubt

mürbe, oon ber beliebten mit feiig bhfeenben «ugen, eom un-

gläubigen Baier mit ausgebreiteten «roten unb entforttrr Slolchr. oon

ben fiebrigen mit Staunen, SBobfpolIen uub berjlidiea ÖMüciwüntdicn.

Xofj bie eitlen Berfpieler weiblich genedt mürben, fann ihnen nidjt

fthaben, benn — unfehlbar ift Seiner unter ber Sonne. B.

D«8 ift ber »egenftanb be« Bilbe*. SBir haben ben obigen feilen

nod) hinjujufügett , bofj ba* oon ttonrab Bedmann. einem ge-

rn fcannooeranrr , mit brillanter Tedinif gemalle Stilb in ben

fcen Vlntiftenung^fnlonj ungeteilten unb ungemöbnlicben ^eifaO ge

hinben hat Qefonber« ift tt bie frappante 92olürlid)(eit be* piod)0togifd>eu

VduSiude? , meld)« bemfelben fo Oiele SSerounberer erworben bat. —
Sidjerlidj mirb tt au* unter unferen fiefern jal)lreirbe ßreuube finben.

X. Neb.

«In «tatf »cutfdifr vri intbn Ii :t - Iii u h n r Unterm 4. Januar b.efe*

Oafjre« bo« ber bcutfdje;Heid)«Ianjler bie oom *imbe«ratl)e Ucfcftloffene Signal'

orbnung für bie Siienbabneit Teutjdilonbe oU am 1. Vtpril bieje« 3abret in

firaft tretenb eolljoaen. Xiefelbc ^ilft einem fd)on lange empfuubenen

9)ebürfniffe ab, inbent fic notf)ioenbige Ueberetnfhmmumj bort jdiafft. wo bie

Ungleidibcit nid)t Bio* Qerlufte an $t 1 1 unb Qklb , fonbern aurb on

9J(enjdienwoi)l unb fogai an SRrnfä>enIeb«n berbrigefubrt hat. 0' 1 ei

bod) nid)t feiten oorgerommen , baf) oon ben bei birecten ^ügen ^roiidtcn

loeit oon einojtbet entfernten Orten ober in Ärieg*jeiteit auf frembe

»ahnen übergebenben tfugbeomten Signole oerroerbfelt ober überleben

toorben flnb. IBo« für Unbeil fann aber j. ». allein baf Unterlafien

Kditjeittger Befolgung eine« »rroiiftgnal* anrid)ten! Dieje einbeülidie

(Beftaltung ber ttifenbobn-Signole wirb nun, mal nid»t gering an^ilrblagen

ift, bobin führen, baf] aroftere greife be« Publicum« mit benfelben per*

traut »erben, unb bie« jfomobl bem gifenbaliitbetricbe überbaupt roie ben

Setbeiligten infbeionbere )um duften grrriäW
lie nacb ben Srkftimmungen ber neuen Serorbitung lulöfftgen Siqnale

finb enttoeber aruftiidje (eleftnfdje Siutewerfe, Tampfofeife, 9hmbp{rife,

fiorn, €tation«glode) ober optifdie (Stellung unb Semegung ber

ffiärter ic, lelegrapbenmaflorme, roeifje, rotbe, grüne üatemen unb runbe

Sdjeiben). Um biefelben, fo weit fie ben »eifenben intereffiren fdnnen,

naber fennen ju lernen, begeben mir uit* ju einer üifenbaftnfabrt auf ben

nädjften »abnbof ©tr fi>en im ©artejimmer : ei ertönt ein furje«

JJauten ber Siation«glode mit einem beullid) marttrlcn Scblufifdjlage

:

bie «bfabrt be* 3"«'* "«bl- ®'c f*irfen un* jum ©ufteigen an, — J» ei

marfirte Sdj'öge ber Slode: mir fttigeu ein, — brei Sdjläge: ber ßufl

ift »ur «Ibfabrt bereit. Hin $fiff be« 3ugfüb^rer« auf ber Wunbpfeife

beorbert ba« Sugperfonal auf feine iMäfe, )mei foldjer 'iV'ifJe geben bem
fowmotiofübrer ba« $t\dxn *ur «bfab>t. Xie Taiupfpieife ertönt, in

einem mfifrg langen pfiffe ba« „«d>iung«fiflnal" aebenb. fflir hören

nodj ba« .«bmelbefignnl", ein eleftrifdje« fiöuteffgnal,* auf bie »or un«

liegenbe Strede oorau*eiien, bie roir nun felbft befabren.

VI« oberfter Qfrunbfnh gilt, baft bie Strede nur bann al« befahrbar

betrerbtrt roerben barf, mrim bie« burd) ein Signal au«brüdlid) angezeigt

ift: fo lange fold)** Signal feblt, foO geboten »erben. Xa unfer ^ug
ftd) aber in Bewegung befinbet, fo mir| ber JJocomotiofübrer ba« „Sobj-

• «« bebeuten:

«. einmal eine beftimmte «n.wbl eon «Iodeufd)ägen: %tt 3ug
gebt m ber SRithtung oon 3t nodi f);

b. »»eimal biefelbe «njahl: Xer 3ug gebt in entgegengefetter

miditung;

c. brei mal biefelbe «mafil: Xie Sahu raub bi« j^um nürbften

fabrplanmäftiöen 3«Bf meb,r befahren („SRuljtfiQtial*')

;

d. f erb «mal biticlbe Vlnjabl: fit ift etwa« rlufjergemöbnlidje« ju

ernarten („SUarmriBimf"'-

e« ift geftattet, baneben nod) ^ornfignalr »u geben, nimtid)

ju ».: langer furjer, furjer langer loa, einmal;
ju b.: baffelbe Signal j» ei mal;
ju c: oier lange töne;
ju d. : o.1ii furje töne.

fiiiir.it" erlialten babeu. Oubeifeu »ir fönuen felbft rontroliren: ber
iiiidifie Satmmdrtcr madit ^ront gegen ben 3"3. ba« beiftt: „ber barf
ungebmbert paffiren*. Vri Xunfeltitit würbe ber SJarter nod) feint

iuinblnterne mit toeifii'iti Uid)te bem ;?uae entgegeujubaltcu ltaben. Sinb
Xelegrapbenmafteii im tfebrauebr, fo giebt ber rrdjttfeittge Xelegrai't:eu

arm fdjrdg nad) oben gerid)tct (() ba« Signal „freie (fahrt", bei

Xunfelheit tritt meifie* Vidjt ber aigtiallateme be* SÄafte« b'nM>.
SoQ bering langfam fabreu, fo mufj ber »abnreärler eine Stange

in ber SHidjtung gegen bu« «tteife, bei Xunfelheit aber t>ie iianblatenie
mit grünem Vutite bem ;{nge enlgegenballen. "Jim lelegrapbeitmafre
(eben »ir in biefem fralle bei Inge einen Stab mit rnnber Sdjeibe be
feftigt. bei XtinfellKit grunei i'irbt ber Signallalerne Wenn, roa*
nid|t feiten oorfonimt, bei Sfeparaturen ober txim ?lik*»ed(fc!n oou
3d)»cUen eine geinijie Strede be? Welen'ei nur langiam befahren werben
barf, fo mirb bie« bei Tage burd) Scheiben iWaditt' burd) Slodlaternen),
rocld)« am ffufauge uub if nSe ber brtrrffeiiben Strede aufgeteilt finb,

angezeigt, unb jwar mu|, bem fommenben >fuge juigefebrt. bie erfte

Sdieibe mit A* ibtf Xunfelbfit grüne* l'irbt t'mb bie jwcite mit E*

*

(bei Xunfelheit weifje* Cidjti br^ridmet fein.

Äethbem »ir eben eine joldie Strede paffiet, fef)en »ir plöblid) ben
nädjften Bahnwärter einen Stab i bei Xunfelheit bie panblaternr, ipotttoglirb

mit rotbem l'idtte; lebhaft hu uub her jdiroenfen unb ben reditofeitigen

telegrapbetiarm wagercdit^ftellen i|~i (bei Xunfelheit audi rotbeä Vid)t

am telegrapbenmafte '. Sofort crtOucn brei furje pfiffe ber Xampi
pfeife unfere* {fuge* fdinell biutereinanber, ba* beifet „bie Bremfcn au
Aieben", um ben tfug jum Stehen ju bringen. (Sin »lid »eiler lang«
ber »abn belehrt un* über ben Wnlnfj jum „S>altfigiial": am (fingrmge
be* in geringer Entfernung belegenen Qabnbofe« ftebt am fflalmliotv-

abieblui-Xelegrapbtn ba« Signal „einfahrt geioerrt": e? ift nämlidj ber

lelegraphenann nad) red)I« »agererht geftellt, bei Xmtfelbett rot he*
l'idjt nad) bem fommenben 3ufle, grüne* Vidjt nach bem Bahnhofe J" 1 -

Balb aber hebt fid) am oabnb<if«abfehlufj-Ielegrapbeu brr «rm i^rög
redjt* nad) oben (bei Xunfelheit grüne« i'id)t btad) beut aitfommeubrn
.fuije, »eifje* i'idit nad) bem Bahnhofe ju), ba« heifit: „bir Ctnfahrt
i|t frei". ,«f»ei mäbig lange pfiffe ber Xampfpfrife fdinell hinler'

einanber geben bie Crbre : „Bremfen lo*laffen." Xer $aa ie^t fid) langfam
in Bewegung, unb »ir rollen an ben Perron heran, berieu Jelegrapben-

maft für unferen 8ug fidi ber eben beim Bahnhof« »IbjAlufjtelrgraphrn

gefdjilbeeten 3"<ben bebient.

e« giebt auf jebem Bahnhofe nur einen Uerrontrlegraphen, ober nad)

jeher Sfiditung btf «leii« hin einen BabnbofOabidjlUH Telegraphen, etwa
an ber CBreuje be« Bahnhof*terrain*. C(hre Signale ftuiimen, wie »ir

gefehen haben, barin mit beneti ber lelcgraphcnmaftr ber ftahrftrrdeu

überein, bafs bie Stellung be* ?lrme« redit* »agerrd)t f\~) ju bem be-

fabrenen (Beleife, unb bei Xunfelheit rotbe* i'idit. ftet* «valt" bebeutet,

»übrenb bie Stellung be« Xelegrapb/narme« ithräg rrebt* nod) oben {()
unb bei Xunfelheit meine* Sid)t if oO langfam gefahren »erben,
grüne* Cidit) „freie Softn« bebeutet.

Bi« jebt haben »ir nur Signale fennen gelernt, welche oon ben

Augleiteitben für fcu-J Sugperfonal ober eoii bem Streden- unb Bah'.i'

hof#perfonal für ben j^ug gegeben werben, rluj ber iHüdfabrt rooDen wir

nun aud) bieienigen Signale un* einprägen, welche baju bieneu, oon bem
fluge an* ;V'dien au bas Streden- unb SBohnhofi-perfonol ju ^eben.

Xarunter befmben fid) aud) bie ftemijeidieu für bie »pife unb ben cebliiB

be« Buge«, »eldie nöthig finb, um bie Boüftätibigfeit eine« Boge* prüfen

ju femten
,

9fid)t feiten finb ndmlid) llnglüdi>fälle baburdj entftanben.

ba| bie fiuppelung einjelner Beflanbtljeile eme.< ;fugcl fid» gelöft hatte

unb fomit gewiffermafien ein oerlorener theil bc< Buge* auf bem äfeleije

umfierirrte.

Xie Spi&e be« Buge« trügt bei Tage fem brionbere« Beic&en, bei

Xunfelheit aber j»ei nad) oorn weifj leuehtenbe i'aternen; rotbe* Vicht

~itigen biefelben, nenn ber B"fl auonal)m?»eife auf beut uidit für bie

ithtttna beftimmten Öleleite einer jroeigletiigeit Babnftredc fährt.

o* Schluifignal be« Bu<K* befinbet fid) an ber ^iutcrwanb bei1 leisten

fBaj)cn«; r« oefteht bei Tage in einer rotbrn unb weiften rmtben Scheibe

jroiiehea ben Buffern, bei Xunfelheit in jroci Laternen auf ber Vinter

nxrnb be« lebten SBagen«, »eldbe nach hinten rot he* ficht, uadi oorn
grüne» £id)t jeigen. fcat eine biefer Laternen auch nach hinten grüne«
ßieht, fo folgt ein Citrajug (bei Tage au|er bem Schlnfefignale oben auf

b« £ii«t«roanb be« lebten SBagen« eine grüne Scheibe),

XaS Somraen eine« ertrajuge« in entgegeugefrjter iHiditung be-

jeichnet eine grüne Sdjeibe (refpeetiot Saternei oorn an ber Vocomottoe.

eine weile runbe Scheibe oorn au brr üoeontotioe ober an jeber Seite

perlangt: „bie Trlegrapbcnleitung ju reoibireu." Schwingt ein Schaffner

feine SKü&c, refpeetioe feine Salerne, fo licet barin für ben Bahnwärter
bie «moeijung, fofort feine »(rede ju reoibtren.

Vluehbie beim »fattgirbienfte erforberlidieu Signale finb einheitlich

bahin jufammciigefaftt , Kaft „Borjichen" burd) einen langen ffiff

(TOunbpfeife) ober Ion (be* i>ome«) ober burd) (entrechte Bewegung be«
«ritte*, retpettioe ber $anblaternt angejeigt, „^nrüdbrüden" burd) jmei
mäiig lange Bfifje (Töne) ober wagrredite «nn-, refpectioe $anblatemen<
bewegungen fignattfirt, enblicb „Ipalt" burd) brei fd)iirll htutereinaitber-

folgenbc'Bfiff' (Töne) ober burd) frei#focmigc «rm-, reipectioe ^aub-
talemenbewegungcn au«gebrüdt roirb.

ffiir fcbltefjen in ber 3uo<rftcht, bafe biete öüenbaljit Signal'Crbnung
'jringenbc Rrucbt beutjdier eiithrit eon ben eaterlanb*-

(igten gewürbigt »erben »irb.

nufcenbri

Betheili,

- Cnbt.

«eubiniiiflrtretcne «bonnrnttn bei» 2. Duartol« bfjlfbtn blt btlbett

«udljahlunii oon 40 «frmiigett.

Berontmorllicher «Rcbatteur erufl «eil In Seipjig. - Berlag eon 6rnft »eil in fieipjig. - Xrurf eon «lerattber SSiebe in ^ipjtg.
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31Ittftrirics /nmilirnblott. $twu#s«t>cr Gruft neu.

^odieinlirf» 1' , Ml 2 ^uuMi.ilitddi I ffi.ivl W %i\cmm\t 3« Swft« :'i 50 Wntnuic.

(Ein h 1 r t u r s Bild.
Hon «ruft »ichevt.

- Tvlu feib Derbaditig!" infjr ber ^(oiifeimmun luvt, „ba

CWjr in fpldjcr (WcfcUjchaft r*W. Mmcbft mir Di* juni .(laufe

folgen unb cjudi beut bei nuferm dauptmauue icgitimireu, wenn
3bt tonnt. Ziffern ba hatte idi Vuft, gleid) I>k«c eine Jhuvl
twr beu »pjif ju fdjieften — es finb ivicbrv jwei Don ben Unjcrcn

rinc Stuubc von hier aufgefnüpft gefuiibcn."

..?v!)v werbet uid)t fo uiiQafant gegen eine Tarne fein,

lieber greunb," wehrte ^vulicttc ab. .Unb übrigen^ — bie

ttfeeution faun ifudi ja uidu entgehen, toemt fif Dcrfdiiebt,"

fejjtc fif fo fühl mit) glcirfigültig tfiti^n , bajj rS Slruolb burd>-

fröfteKe.

„Grfd)ifftt 3br mich," rief er, bic ?lrf»'c(it juefenb. „fu

tonnten fr tefft hier duii bfu Outen baumeln, unb tuet fielet tiudj

gut bafür, baft 3br "id)t bavititter leib?"

Trr SBlouicnmauii nahm heftig ba» WeWcl)r auf unb fd)lug

mit bei Jpanb au bou Molben. „3hr wollt** nidit auber* — !"

!ölancharb fnftle i()n beim Slrm. „SJorfichlig, üfrcuub!"

flüftfrtf ev ihm }B, ,.lir ift fein Spion idi ftfbc für ihn.

Unb ba» rollje Jtreitj ntnft gefthont werben, wrnn man uns
nidjt als iöarbarctt twrfdjveien foll — un$, bie ciDilifirtefte

9iation."

Taö teuditete betn SMoiifcumanue ein. Gr lieft bat Güewehv

fiitleu uub rief Imrfdi: „Solgt mir! Ter .fcauptmanu mag tili*

feheiben. Cber Dielmcbr: gebt Dnrau! 3d) will hm tJiiiidien

xsox meinem Wcmchre haben*
.frerv sBlantharb ergriff wieber bie ;)ugcl unb feilte bie

nittbrit IfjtCK in 93emogung. 3u ber Wdhc bei [iaufes brannte

ein 5<"«er; barüber war ein grofter Mcffel aufgehängt. 3m
engen Steife ftnnben tinb lagerten bewaffnete ÜWauncr. Sin
Soften fd)ritt oor ber Thür auf unb ab. Ülrnolb wujjtc nun,

baft bie Truppeulorpei, bie Dor ,rwei Tagen nodi bie Strafte

befetu Ratten, jurücfge&ogm luaren , uub baft eine Staube {frei

fcftdrler ben Ss.'cg uevlegt tjeitto. um Streifpatrouillen unb SBoten

ab,iufaugcii. ÄiJeit eutfemt, ötündiavb unb feine lodjter frfjülKn

j^u fünnen. tuar er nun fclbft in nicht geringer . Ökfahr, bie

Srcifjeit, menn nidit baS Scfat ein.iubüftcn.

£ie nmrbfn tu bie SiJiri^ftabe geführt, wo am Tifd) bei

ber i^lafcfk einige Gauner fafien , bie bou bem iu ber Sloufe

rrfpertöDÜ angerebet uuirben. (Ii begann ein Serltfr. bat ba\b

eine freuublid>ere ^enbuug nahm, nl* einer ber Cfficiere »i.h

erinnerte, fur,i Our bem Kriege mit 4<laud)aib ein OJefriiaft ge

madjt ju b^aben. ^uliette b,aHc firfi'o bfieit» am Mainin beauem
gemad)t uub ein Glefurärt) mit ber ^irtlnn angetiiiiuft.

„Cid) (joir," fagle fie, .b.if? bie ;tiiiiiiifr fämtutltdi befe^t

finb. SäJer Don beu .'prvifn ift fu rüdfidit^oU. mir bai feimge

abjulrelcn? ^d) bin ff^v ermübet oon ber 9leiff unb lann

ltunuig(id) bie '.Vadit liier am Mamille jubringeu."

SWan Deijtanbigte fid) unteieinanber unb gab ibr bie 3<er-

iidhuuug, bafj und) Mräfteu für ibre $eguemlid)fcit gefingt

tuerben feilte i'linulb bcmüijte fid) Hergebend, einen 3Hirt Dütl

iljr jit erljafflVu: er fd)ien für fie nid)t toeiler auf Der ÄfH
'

ju fein.

Iii Ijiittc ein fein fdiarfe? 5»eil)ör über alleiüniib mililaiifilif

$er()ältniffe ju befteln'ii, iu bie mau ilui eingeiueil)! glaubte.

I Gr gab uärrifdif uub fnapoe 'ÜnhDorten. lieft fid) audi buidi

martialifd)e 9r»b,uugeu uub gelegentliche l^iffe nidit riufdjüditerit.

|

(fi ini fff nicUW, iDiebert)ci(te er immer; wenn er aber tlwat

toüftte, fü würbe er gemift aurf» guten ©riinb IjaOcu, ti nidit ,yi

Derratben, uub fo fülle man ihn in ;Kulie laffeu.

Worgen werbe er Dielleidjt willfähriger fein , Iiieft es nun

;

man mad)c mit fo fduueigfanien ^ruffienö ringen '^rueeft. Ur
UHirbe einem ^Moufeumauu übergeben uub Dim biefem uad) bem

StaUgebäube hinter bem f)aufe geführt. Tort fdjloft mau il)ii

in einen fiufteren ?Hiium ein, iu beffen einer l£de etmad £hfötj

lag. <ir loeirf fid} barauf uub vtünte bfii Mvpf auf beit

Ciileubogen, über baö 3d)idfal, bai tlut morgen eriDarteie, uad)

bfnfenfe-

Seuu man ihm burd) eine Mugel ben (^arauS maehen wollte

— fd Warf nirtjt ber erfte fiatt gewefen, iu bem man batf rotlje

Mreu,\ nicht als Schul) gelten lieft. Tie Sranetii-eurf waren fr*

bittert, weil fie Don ben DeeuDationstruppfn wie Sauber bebanbcll

würben, unb übten 2i:iebcrt>crgeltuttg, wo fie bie iNadU halten.

Vlui ein orbnuug^miiftiged Verfahren war nulit ju red)ueu; er

wuftte, baft er ber &i(lfüi fanntifirter WtvfätH orei^gegfluu

war. Unb in fo fdiweres llugemndi hatte ihn nun borfi nidit*

aubere*, alt bat Heine iBilb gcbrad)t. 9<id»t einmal Tanf erntete

er für feine (Jkuftbcrygfeit: ^ulielte behanbelte ihn wie einen

yaftigen, bem man fid) hüten muffe SBerbinblirhfeiten \n fehulbeu

,

fie haftte ihn in allen feinen Sautwleiitfn. Cber hatte fie ilju-

'Stimmung ein wenig *n feilten (fünften geänbert? Bcnnitl lie

nidit mehr fo abfidulid). mit ihm v.i fprechen? S.u ber Ton
ihrer Stimme milber nub frruublid)fr, wenn fie ihm eine Sluimoit

gab? Unb bafj fie ihm ihre Jpaub überlieft — freilich bie 9ioth

yn-iui fie ba;n. VI her Warum gab fie ihm zweimal ein (Icidjcn,

ju fehweigen, toenn fie nidit einen grwiffen "Jluthcil an feinem

©efdjid nahm? Senn fie ihn nur alö JJfiub betradjtete, warum

Ii
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fmlilc [5i ihn *u hinbcrii fid) einer ffrfafjt nuüjiifi^cii? Tiefe

Ibatfocheu crfcfjicnen ihm immer midjtigcr, je öfter ev fic fid)

wiebcrboltc, unb bic Auslegung, bic ev ihnen gab, fttyncidjeftc

bod) ein wenig feiner Gitflfeit.

tritt und) Stunbcu fdjlicf ev ein, aber beuuruhigeube Träume
Pctfolgtcn ihn. Gr träumte, baß er cridjoffcn werben falle, unb

peteitetc fid) ;,um Tobe bor. Stfie feilte Mutter fiel) über ben

2>erlufl ihre* einzigen Sohne* grämen mürbe, trat i((in rcdjt

nahe bot bic Seele, unb er meinte, ihr gar uidjt* oon bem

Keinen «übe fdjreibcn ju bttrfen, b.i fic* ihm nimmer werbe

toerjeihen Fönnrn. citiciu joldjcn Phantom nachgegangen ,;u jeiu.

Cnft'l .{xlmbndj enltub eine ^oljl ^apier()ül(cu, bie Poll Gigarreu

Mutten, in eine große Miftc unb nidte jebet traurig notfi. Xaitti

war'* it)tn, al* i>b er bie Hugcl an fein .£»«,} fdjlagcn fühlte - -

fic mar mitten burd) ba* Keine töilb in feiner «rufttafdjc gc

gangen. Gr big auf ber Gibt. Won öffnete feinen 9U>d über

bei Shuft unb fanb ba* «ilb. Julietie ftanb neben ihm unb

nahm ti üt'ett«fcfit bem Wann in ber blauen «laufe aus ber

£innb. beifeit Wcmebr nod) raudite. Jlnc Singen ilanben

pltHtlidi in SBaffcr. unb fie bürftc fiel) ju ihm betab unb Fiißtc

iljn auj bie Stirn. Gr mar ober gar nidit tabt, mie er gc

glaubt hatte, fonbern bob bie Sinuc auf unb umfaßte btc holbc

äeßatl unb . .

.

Hub ba raffelte bei Schlüffcl im Sdjloß. 'unb er erwadjtc.

Tie SHrtyin ftanb bor il)m unb fagte:

..Rommen Sie nur iit bie $Hrlh*ftubt ! Tie .fimfchaflcn

Wullen fd)ou auf Sic beim Mnffce. Unfcte blauen Jungen fiub

um einer Stunbc abgezogen unb haben Sic jurüdgclaffcn. Jd)

buiitc aber nidit foglcid) öffnen, bamit Sie nicht incrFtcit, moj)in

fit fid) geroenbet hätten."

„Unb id) bin alfo fiei?" lief SHofc iibcrrafdjt, mbrm oc fid)

bie Singen rieb.

.,3rci!" bcftäliglc bie Stau. »Taufen Sic'* beut jungen

JtÜulciu, ba* febr eifrig für Sie gejpiochcn bat."

-ouliftte —V"
.,o,rf) meifi uid)t, wie bie junge Tarne heißt, aber bei

Hauptmann batlc orbciillirf) SJcfpect nur ihr, al* fie ihm ft>

bu-ifi bie Wahrheit fngte, bnß e* eine Schaitbc fei, fidi au

einem Uitfchulbigcn ju rächen unb eilten Sskbrlofcu mie einen

grittb in Sofien 311 bcljaubelu. Ja, ba* fagte fie ihm."

Gin gatt.} eigene* 0>vfühl oon SBohlfeiu fam über fein junget

Öerj. ba* nod) bor Murjcm fo ängftlid) bebriidt ge)d)Iagen batte.

lir mar frei, unb ihr banftc er feine Sicihcit — i()r, ba» mar
bie öaiiotfadie. Konnte er ihr glcidjgültig fein, tocuu fic fo

lebtjaft für iljn Partei nahmy Uumöglid) fein frofjgemuttjea

$Cti aiitmiutete: uttmögtid)! Gr eilte an beu «ruttnen, mufd)

&tfOfi unb .ftänbc mit beut füllen Saffer unb jiiubertc feine

Mleibung UM «ttol) unb 2tattb, mobei ihm bie SHithiu be-

^nlflidj war.

„Jdj babc übiigcnä aud) ein Sörtleiu utitgevebet," fagte

fic babei. „1S'S> |iub fdjlimme QtÜßt, unb uufer .fpaud ift ein

^iitbstinii*. SBorgcftcni hatten preuHüdie Ulanen bei un£

Duättkt genommett, gefteru unfere brauen 3veifd)ärler; morgen
- mer u»cijj? übtrjicfjt unä mieber ber Sfittb. Ta giib'd

für uii4 einen Ijübfdien Tauji loenn c* biefie, ein "l'reufje mit

bem rotljeu Mreuj fei auf uttfeim $of ober j^ehn 2d)ittte baoon

cr|d)offcu. Mein oiegel bliche bei uu* auf beut aitbern. ToS
hat bei Hauptmann 100hl ciuieljen miiffcn, ttub ba er ükrbie«

beut iungcii Srituleiii einen WcfaHcn ttjutt tonnte . . . Sie Dcr-

}tel)cn toofjt."

Slruolb, burdi biefc praflifdie Gib.rterung ein wenig hciab-

geftintnit, briidte itjr ein öclbftütf in bic Jöaub unb ging itad)

bei Söiitljeftubc, wo feine SHeifegcnoffcn bereit? gefrühftüdt hatten.

Ii* f»iuite alfo um ben britten !^la(j am Jifd) bie^mal leinen

vtampf geben. Juliette ftanb am m'nfter unb fdniutc auf bic

i'aubftrafjc hinauf, «lattdjatb hotte eint Leitung in ber .^»anb,

bie mahifdjeiiilidi Pon ben 3ramtireurS jtirüdgclafien mar, blirfte

oben über ben Staut unb grüßte ihn mit leiditem ttopfnirfen. Gr
eilte auf ba3 9Kabd)cu ,51t, um feinem Tanfgcfühl Ulusbrurf ui

geben, unb bot ihm etnett guten SUtorgen. Juliettc menbetc fid)

halb iurürf. maß ihn mit einem Falten unb flogen Sölid, Per«

neigte fid) fetjr fönnlid) unb infpieirte roeiter bie ^'anbftraftc, bie

ganj leer mar. Slmolb ftanb einen Moment gaii} berblüfft;

bann ,^og er fid) langfam jurüd. „2o, fo!" fpradj er halblaut

pov fid)l§iii, „id) foH uid)t» miffen; id) fott nidit* mciFen, unb

por «Uem: id) foll mir nidit* rinbilben. »nt! mir (Inb alfo

Seittbe itad) mie Por id) will'* nidtt Pergeffeu."

Gr fiüliitüdte ohne Appetit, fo buugrig er aud) mar. &Vnu
fie bidi erfd)offcn hatten, bad)tt er. fo miir* au* gemeien mit

allen bieiett dafcleien be« öerjen*. Öleid) barauf lad)te er über

fid) fclbft, ganj laut unb Pernehuilidi. fo baft «landiaib Pon

(einet vleitting auffafj unb fclbft Julicttc ,yi erfdueden fdjicn

-: fo meit ift * nod) nidjt mit un* unb fomeit rommt'* aud)

uidjt.

Tie ^'fcibc mürben Porgeführt. 3ür bie junge Tante mar
ein Sattel aufgetrieben, beu ein Solbat ,t,urüdgcfaffcu hatte. Gr
bot >mar einen jiemlid) uufidiercii Cucrfiß, mar aber bod) jebeit-

fall* beguemer, als ber tnodiige iHüdtu beS W.utl* . unb hatte

einen Steigbügel, «i? \\n Gifeubahuftation hafte mau nur nod)

einige Stunbcu.

SHüfe ging loieber Por beu ^ferbeu Ijev ; er bermieb c*\ fid)

uui,vifel)en , unb fprad) Fein Utfort, pfiff aber Pon ;]cit $u ;{tit

ein luftige* Stüddien Por fidi h<» obft puffte eine Gigant, ^ludi

Juliettc mar fdimeigfant. find} einer Stile äußerte fit ben

Bunfti ab,juftfigcn unb ber Stbrnediftlung megtn tint Streit

„Tu follteft einmal reiten, ^apa," fdflttg fie bor, -Tu
fiebft fo ennübet au*."

SHIaudiarb lieft fid) nity lange bitten.

..t^ttt, be* Spafte* megen." fugte er unb flieg auf.

Julicttc ging neben bem ^*ferbc l)tx. inbem fie ben Steig

bügclriciiicu faßte unb iid) barau ftü^te. 9lmoIb Ijatte ben

oügel au beu Weiter abgegeben unb blieb mit bem anbeten

'J.'fcrbe
(
;urüd. Gr brauchte nun feinen "Äugen, bie fo gern auf

ber hubfd)eu Weflalt ruhten, Feinen S\vai\$ anjuthun. Unter

ber Gapote fräufelten fid) fo jicrlid) bit l'odcn ^tvooi — nnb bie

Keine .t>aub am «ügel eine fehl Fltittt £>anb!

^'lolUidi toaubte fic fid) halb um 1111b überrafd)te i()n in

feinen ^ärtlictjeii «etiadjtiiugeu. -Sie fiub ja beute ganj ftumm."

fagte fie mit fpiSttifdjcm Tone. „Sie haben mot)( bie 9<ad)t itdit

fibiedit gefd)(afenV"

„G* ift uidjt ba*," anlroortelc er fo (eid)tl)in, al* er'* über

bie Sippen bringen tonnte. Ta* .öerj fdjlug ihm tjeftig. Sic

hatte iid) alfo bod) mit ihm bcfd)riftigt, mic er mit itfx, unb e*

fdjicn ihr barum ju tbun, il)it mieber fretinblidier ju ftimmen,

nadjbcm fic ihn in ber SMrtbsjtubc fo fdinöbc abgemiefen hatte.

9cad) einigen weiteren Schritten ließ fic ben diiemen M
unb blieb ftct)cn, bi* er öorübertam. Tann ging fic neben ihm

her, ein wenig hmfrnfc' ^ic er erft jet)t btmtrttt. „Siffen Sie,"

nahm fic ba* öefprädj mieber auf, „baß c* Jhnen leidjt Ijfttte

übel ergehen tonnen?"

„So?" fragte er. G* reijtc il)it, Fidj bon ihr fclbft KU»
theilen iit laffen, 10a* gefchehen loat. »am e* ihr barauf an,

ihn jum iWitmiffcr ju ntadicn? Unb wc*fjaU>?

„Man f>ettte gute i'uft, Sic ju erfchifßtu," fu^r fit fort,

„unb Sit burftn mir* glauben, Jt)r Sehen l)i"3 fl" ti«««

feibeneu Sabtn. Sic ladjelu. G* mar aber eine fe^r cvnfte

Sache."

„Unb meldiem glüdlid)ett 3»fuü* baute ich bentt meine

Rettung?" fragte er loeiter. Sein ganjc* Öefid)t ladile wirtlid)

;

e* war il)m eine rcdjte öcnugthuuug, baß Julictte fidj nun ge-

uöthigt fah, ihven Taut abjuljolen, ben fie Porhin fo billig hätte

in Gmpfang nehmen tonnen.

..Meinem Zufall." entgegnete fic, ben $lid feufenb. „Jdj
habe Sit losgtbcttn."

..Sie, mein Srätttein — ?"

„3#!"
'

„Ta* ift Jfjrcr Seinbfdjaft gemiß redit jdnoer gemorben."

„Ju ber Ihat: rerfit fchmeiv

„?lber bie Jpumanilat —

"

„C, uidjt* ber «rt, id) Perfid)cre Sie."

„Gine ©rille alfo —

*

„*ludj ba* nicht Jd) tptt« meine guten ©rüube. Uub
be*halb eben fpvccfjc id) brfnou. C>ättc icf> Jhneu etwa* Siebe*

enoeifen wollen, fo würbe mir ba* öcwußtfein einer guten Iljal

genügen, unb hätte ich au* Saune ge()anbelt, fo würbe id) mich

jctit wahrjd)tinlid) meiner SJoreiligfeit fd)ämen, aber id) ttjat mit

fictjerein «ebadjt, wa* id) ü)at, unb c* ift bttvd)au* nothweubig,
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bo| Sie'8 wiffen, Wenn id) meinen ganj cgoiftifd)cn Smtd
erreichen fofl."

ärnolb faf) ba8 aNöbeho^tnit großen Slugcu an unt>

Rüttelte ben Stopf. „$>aS btrtrfbc id^.tMjt," fagte er unb bie

öetonung ber Sorte ließ erfennen, baß fr jugleidj fagen wollte:

id) witTS aud) nidjt berfiehen.

«ber fte naljm nierjt 5Hücf|icfit barauf. „Steine (rllern bc-

Raupten,' fub> fie fort, „baß fte 3§nen Tanf fdjulbig feien,

mein §err, 3^nen — unferem geinbe, unb id) fühle, baß aud)

id) 3hnen in gemiffem Sinne bcrpflid)tct bin, ba Sie fid) ja,

ob,ne mid) ju Tennen unb nur um meiner OTuttcr eine Wefälligfeit

ju ertveifen, ju biefer Weife entfdjloffcn haben, unb ba id) ohne

biefen 3hrfn SBeiftanb mab,rfd)cinlid) Don Denen, bie id) liebe

unb bie mid) lieben, für lange ßeil weit getrennt worben wäre.

Uinc foldjc Verpflichtung füf»lt fid) aber Wie eine Saft jener

anberen patriotifchen Verpflichtung gegenüber, ben SanbcSfeinb

}u Raffen, jebe ©emeinfd)aft mit il)in, wenn nid)t aufzuheben, fo

bod) ju befdiriinfen unb ihm fo biet Sdwbcu jujufügcn, wie

irgenb möglid). Da freute id) mid) benn, ganj unerwartet eine

©efrgcnr>ett ju finben, unfereu fd)ulbigen lanl quitt 511 machen,

fo grünblid) quitt ju machen, baf} auf unferer Seite bicHcicht

nod) ein Heiner Ucberfd)uß bon SSohltlmt blieb, auf ben mir

un« berufen fönnen, wenn Sie un8 notbigen, aud) ferner Styve

mancherlei freunbfid)en anerbictungen 3U aeeeptiren. 3d) rcdjiic,

baß 3fjncn bn8 Scben großen Stfcrtb t)at; bat) G)cgcntl)cil märe

unnatürlich. Wim benn! gewiffermaßen h.:iv id) ein Wcdit ju

fagen, baß eS 3hncn bon mir gefdjenft fei. 3<h crmarte bafiir

fernen Danf — nicht ben minbeften, mein #err, aber id) will,

bafj Sie miffen fotten, auf wcld)e SSeife mir 3b,nen unferen

Danf abtrogen. Wodmiate: mir finb quitt, unb cS hinbert mid)

nun Wicht* mehr. Sic mit aller {Jrcibctt bic Scitibfcfjaft cmpfiiiben

ju laffen, bie mir ein .£>erjcns>bcbürfniß ift."

Sie Warf it)m einen triumphirenben Vlid ju unb fdjritt

fraftiger au*, arrwlb mar betroffen bon biefer Auslegung ihrer

§anb(ung3wcife. ade feine »ihnen unb fo fcbmeichelbaftcn

Vorauifefeungcn brachen jufummen. 3hreS Dantes wollte fie

gegen ihn lebig fein — nid)t* meiter. Unb baS fagte fie i|m
mit fo roffinirter tlufridjtiglcit in 8 ®efid)t, fo ohne Vcrocgung,

als habe fie ein Grcrapcl ausgerechnet unb ridjtig hefuuben. l£s

mar barin etwas, baS ihn tief empörte; er hätte ihr jttritfen

mögen: id) mid ein ©efdjenf nid)t, ba» Du mir fo ucrlelccnb

bieteft — ! roenn cS nidit liidjerlid) geroefen miire, es jefct auS^

ju)d)lagen, Wo e$ gar nid)t met)r jurütfgcnommcn werben tonnte.

Unb gleich barauf mußte er mit »ich ladjcn, Uber Juliettc lachen,

bie fo boctriuür, wie ein Heiner Vrofcffor, ihre niciijdjlidjeu unb
patriotifdjen Pflichten abmog, mit Oirüuben eiperimeutirte, über

fein Sehen beifügte unb au ihren eigenen $>croiSmu8 ganj eruft-

haft glaubte. (£# (am ihm Dor, ali ob fie auf hoben Steden
neben ib^m herginge unb Perficherte: fo groß bin id), Xu bavfft

aber nid)t baran jmeifeln, fonft bin id) febr böfe. Sie hotte fid)

mit if)rcn fiebenjehn Sohren in ber ^enfion eine 3tWt jnred)t

gemod)t, fo regelrecht fronjöfifd). baß fie il)re ^pofition für ganj

unangreifbar tfaltm tonnte, unb nun tarn ba^ Sehen unb ftellte

eine Sigur auf ba3 Sd)ad)brett, bie breift gegen bie Möuigin

felbft üoi'fd)ritt unb fid) pon itjren Irabaiiteu burdiaiiö uid)t

au« bem Selbe fdjlagen [äffen moUte. ü"« mar mirtlid) fpaßhoft,

mie fie fid) abmühte* ben Uinbringling ju ignoriren, loäfjrtnb

fie bod) fd)on mit allen iljren (»cbanteu au ir)m bina
aUeu it(ren Webanfen," Perfidievte «rnolb fid) felbft. „mie fie fid)

aud) bagegen mehren mag."

„Sie antmorten mir gar n«$t?" fragte 3u(i(ttc nad) einer

Söeile, ein menig gereijt.

»SJeldje Vlntmort befehlen Sie, .tietriu?" fragte er luiüA
nidjt qans ernft, aber aud) nur mit Imlbem SdHrje.

Sie ftupe. »befehlen ?•

„Wun - Sie haben fid) ja mrbl eine Wolle aufgearbeitet
unb brauchen bod) jebenfaU* baju ein Stichwort

-

»Spiele ich mit 3hm'rt MoinJbie, mein iterr?"

„ 3djbentc, ein toenig - unb metin nidit mit mir, f 0 mit jichjellift."

„To* ift eine ftarfe Behauptung. Sie glatibett nidit, baß
ich genau meiner Ueber^eugung gemäß houbele?"

„^Iber nid)t 3b»r (impfinbuiig gemäß 3h» toariitc* -öerj

unb 3bj freunblid)er Sinn wiffett nid)t* Pon ber ^obfeinbfdjoft,

bic 3hr oppofitioneller fropf ficij auöflügelt."

„Sie irren, mein #crr, Sie irren," rief fie eifrig. „(Sine

gute Patriotin —

"

,9(1) !" unterbradi er mit einer ahroeifeitben .^>anbl'cwcgitug.

„SDJan muß allemal über bem ^Patrioten niefit ben SNenjdicn

Pergeffen, unb eine JJwu befottberö . .
."

„SBaS woHen Sie fagen?"

„SBirpuerbcn unS barüber nidjt bereinigen tonnen."

Sulictte bebod)tc fich einen augenblirf. „aber wir fimnen

bod) barüber biSputircu." fagte fie bann fdmcll. „Ober wollen

Sic nicht?" ©in SMid begleitete biefe 3rage, ber wie ein 3>i"b

funfe einfd)fug. Sie wartete bie autwort nid)t ah, fonbertt fufjt

fort: „Wein friß ift nod) rcdjt fdmterjhaft — f(|tn Sie nur,

Wie id) ihn mühfam nnd)fd)(eppcn muß. SBenn Sie ein 3ran\ofc

wären unb id) ein beutfd)C« SOcitbdjen ~~ Sie fjätKn mir längft

artig 3l;rcn arht angeboten."

amolb burcbjudte cit freubig. „audj ber Icutfdjc ifl gern

fo galant," erwiberte er, „wenn er nidjt fürd)ten barf, einen

Horb ju ertjaltcn." ßr reidjte ihr ben arm. I

„4öo8 thut man nidit in ber Wottj!" fagte fie ladienb, iit=

bem fie fid) barauf ftüfctc, „unb mir fiub ja quitt."

So gingen fie nun mie gute Sreunbe neben cinnttber her.

er mit großen, feftett Sdjritten, fie trofc; iqreS tränten Snfiri

leidjt tänjelnb, jebem Steine unb jeber SSaffcrfttrdic auf ba
Sanbfrraße peinlich ou8mcid)etib. Juliettc meinte et ganj ernft

mit bem XiSptttiven unb hatte cö bei feiner ^erftretttljeit nicht

fdimer, immer bal lefctc Söort, unb bontit, mie fie behauptete,

9fcd)t ju behalten. IS6 fnnt iljm aud) fo wenig barauf an, ihrem

(Sigcnfinne irgenb ein ©eftänbniß nbsuftreiten ; baß fie nun fo

freunblidj unb gefprildiig war, unb ihre Sdjulter an bie feine

lef)nte unb ihn mit ihren blifccnbcn äugen anfah unb mit beut

warnten £tand)c ihrcS jUiunbe^ berührte, wenn fie lebhaft fpjad)

— ba# entjüdtc if)tt. baä bebeutete ihm einen Sieg, auf ben er

nidjt mef)V geljofft hatte. Sic fdjien alle ihre Trümpfe gegen

ihn auSgefpielt |ll haben unb nun ganj beruhigt |H fein. „
v
i?ir

finb ja quitt — " ba8 hatte ihr offenbar ben Sinn: id) habe

nicht mehr nütl>ig, meine gcinbfeligteit jttr Sdjau ju fteUett.

Unb er berftoub fie nun aud) fo unb hütete fid), fie wieber auf

J

attbere ©ebonfen ju bringen: er fagte ba* 2Ueuigfte Pon Xem,

twtS er f)ötte fagen fönnen.

(£§ hat bod) feine ök-fahr für eine junge Tante, einem

Seinbe baS Sehen ju retten. Tiefe« Sehen, nod) furj oorher

fo gleidjgitltig, mirb plötslid) iutereffant; c8 forbert Ihriluahme,

behauptet einen SJertt), ftellt fidj nnabmciölidi in bie

eigene Seben8red)nttng al8 eine 3ahl ein, bic fid) immer Per

I größert unb o()itc (Siubüßc nicht meljr firrichen läßt. 3uliettr

i begriff biefe I9efahr uodj nidjt ; ober meun fte fie begreiieu

j
wirb, ift e« Pielleidit fdjon ju fpät, fidj iljr ju entziehen.

Xic H-iienbahnftalion würbe ohne Siittberuifi erreidjt. Xiut

gab freilief) langen aufen»)«»; gegen ^Ibenb aber gelang ti

Wofe bodi, mit .<?ülfc eine* hohen Cfficicrö für feine mühen

Wcifegefuhrten glätte ju erlangen, unb nad) einem turnen Wadit

marfche fonnten fie bann bie Wlodc 011 ber 1l(ür ber Villa

! jich«i. Wabamc iötand>atb eilte bie Treppe ()innb itjver lothter

1 entgegen unb rrfKcftc fie faft mit Muffen. Struttfc, mit einem

: Sidjte in ber $>aub, ftanb in einer (Jcfc ber ßlur unb beobaditete

1

ftill. Sein gauje« (Wffidjt laditc. unb eine Ihräne ber iHüljning.

bie iljm über bie rotlje Vadc floß, mifdite er mit beut Wodärmel

fort. „Sri) muß immer an meine alte Wutter benfeit, menn ich

fo was fel)e," jagte er heimlich ju Wofe; „mie bie fid) ober

freuen mirb, wenn idi einmal ... na! wie Wott will!" Btancharb

ftellte allerhattb gemagte Vermuthungen über ben balbigen Unt

jab bau Vari? auf, roorauf feine Stau faum achtete. Dann
jogeu fic fid) in ihre (Äcmäd)er jttriid. ohne bem beutfdien t"jreuubc

aud) nur eine gute Wadit |H bieten. Sur ^uliette waubte nod)

einmal auf halber Treppenhöhe ba* Köpfchen juriid unb nidte

flüchtig. Xaö ttjot ihm fe^r mo^l. — —
als er fid) am anberen läge jur beftimmten ;?cit oben

beim WittagStifctjc rinfanb, empfing ihn nur Wabaute Vlondiarh

Sie banlte il)m nun in ülierfchroenglidier ärlrife für feine "Wühe

Wallung unb bebauerte, baß er einer nicht geringen Qhfft|r aii'Jgi jrlu

gemefen; fie bat ihn aber zugleich etmaS beilegen, mit ihm
tiJefelljdjaft borlieb ju nehmen; ihr Wann fühle fich jehr ttnmohl

unb 3uliette . . . fie wollte lange mit ber Sprndje nidit rcdjt

heran«; outiettc fönne fid) uod) nidjt fo jdjncll an ben ÖWHMtfen
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gewöhnen, mit bcm 5''i"be '» itjrcin S?aterfjaufc bcn Xifd» ju

tljcilcu. Dal ferne Irinnen ber Manoncn, an ba« fic fctbft fidj

längft gewöhnt hatte, habe bo« arme SWnbd)Cit ganj ncrPö«

aufgeregt; ein ruhige« Sort laffc fid) jefct gar nidjt fprcdjen.

Aruolb mar oriitimmt: alfo ein Studfnll, unb anfdjeiucnb

fein Iridjtcr. QEx überlegte, wa« weiter ju tbun fei, unb überlieft

feiner Sirtfjin ba« Sort faft allein. AI« er fdjon auffteben

wollte unb eben eine Gntfcfjulbigung einleitete, bafi er »patjr*

fdjciulidj morgen Pcrljinbert fein werbe, mit ihr ju tafeln —
rv meinte einen Xrurf üben ju miiffen — trat ^ulictte oom
liobiuctc her in ba« Limmer ihrer Mutter unb fette fid) an

bereu Sdireibtij'd) auf benfelbeu i.'cbnftubl . auf bem Arnolb ge*

frRcn (arte, al« er juerft i^rc bilblidje SJcfanntfdiaft maditc.

Ii« fdiien itjr ganj entfallen ju fein, baft fid) im Salon ein

Waft befanb . ober t$ mar ihre Abfidjt, ifjn ganj unbeachtet ju

(äffen : jcbcnfall« bcfdiiiftigtc fic fidj, al« ob fic allein wäre, mit

beu 9iippc«fadicldjen, üfittctc bie Sdircibmappc, tand)te eine 5cbcr

ein unb legte fie loiebcr fort. Mabamc v
Miitctiarb Ijüftelte

wicberholt Verlegen in ihr lud), um ihr ein ^cidicn \n geben,

aber fie oditetc nidjt barouf. linblirf) nahm fie ba« Weftell auf,

ba« ihr 3Wb eingefaßt l)atte, Ijiclt beu leeren «ahmen Por fid)

fjiu uub gtidte fdjelmifdj binburd] nad) bem Salon l)iu gerabr

auf beu illap, ben Arnolb einnahm. «im muftte er lad)en,

benn er baepte an ba« 3)ilb in feiner Zafdic. 3ulteltc bciuerftr

e« unb rief hinein:

„Sinb biefc Sßrufficn« nitfit ganj abfdjeulidje ^öfewidttcr ?

Midi fortvifteljlcn — midi! Senn fie ml eine «eftung mehr

genommen litten, e4 märe mir nicht fo ärgertid) gewefcit. Unb
nun befireiten Sie nod), mein ©fit, baft 3brc i'anb«leutc bar^

barifd) Mricg führen beftreiten Sie c«, menit Sic e« angefidjt«

biete« ausgeraubten 9tabnien« fönnen!"

^tntolb mar aufgeftanben unb unter bie ^orticre getreten.

„v\d) beufe, ber größte Barbar fann'ö gernbe nidit gemejen fein,"

jagte er, über uub über rotf) im (^efid)t, „ber fein Auge auf

biefen Schaft geworfen f)ot. Xa« Beine SJilb muft ihm fel)r

gefallen haben, unb idj fann ba« jefet ganj gut begreifen, nadj-

bfiu id) ba« Original —

"

„0, reine Sdjmcidjclci!" unterbrod) fic. „SWau mill nidit

Sftan gefallen, unb r8 giebt AKfycidjnungcn , bie einer «c^

leibiguug täufdjeub iifjitlirfj feljen."

5er junge Wann faf) jttr Grbc. „Sic rönnen Sie bie

Sadic fo crnft nehmen?" fragte er etwa« befangen.

„Sic, mein .<£>crr," rief fie, „füljlen Sie nid)t, baft id) ba«

lüfte ytccfjt ba,\u IjabeV Wann cö mir gleidjgültig fein, wer mein

iöilb mit fid) rjerumträgt? triner unfercr Seinbc ift s. Unb
uuldie Ulbjidit funnte biefen Üangfinger geleitet Ijaben, al* er eä

nalnu? 9ted)t empfinblid) beriefen wollte er bie junge 5Jfline,

bie e-5 bod» einmal uermiffen mufite -

"

„0, wie fönnen Sie benfeit, mein ftrüulein
—

"

„9ieuommireu wollte er mit bem iöilbe bei feinen rofien

Gamerabeu unb fpiiter in ber ftcimatl): baö fei ein Wcfdjenf

öon bem (rictitfinntgen Tinge ba, ba* fo lirjtig ladic, wäljrenb

ganj Sfonfreid) weine, ätfelebc iiiige barf er fid) nidit erlauben V

Söer ftieljlt eine IJbotogropfiie, feinen l)alben Sranfeu wert!)

bie ^fmtograoljie eineö Wenfdjeu, ber ihn ganj fremb, gaii
(\

gleidigültig ift? Kein, nein, er fann midi ungeftraft »erleumben.

ilub wer mein, wir ber Zufall fpielt, wer ba* *ilb bei ifnu

ficljt! Weidjen Winbraud) er mit bem «amen, ben er ja unten

an ber $antt&Bt lefen fonntc —

"

'Jtruotb jdjüttclte feljr energifdi unb unwillig beu Uopf.

„Sie fennen ml Teutfdie nidjt,* rief er in iljre erregten Sragru

fjincin. ,3d) weift nidit, ob ein bcutfdir* SNübdien, bem etioa?

ber 9lrt begegnet wäre, uon einem obrer l'auWIcutc sa be-

fiirditeu l)iitte, Mol Sie befürchten; aber idj glaube mein iÖort

Orrpfanben ju fönnen. baft Sie gauj rutjig fein bürfen. X'enfen

Sie fid) bodi nur in bie Situation bjnetn! Ss3iif)vcitb ^bre Metier

aufgeräumt loerben unb eine luftige ö^rfcllfdiaft fid) ben 9fotl)

mein ^,\)Xfl ftcrvu '^apa gutfehmerfen liifjt, burdjmanbelt ein

ftiller Ulieiiid) biefe »erlaffencu iHaumc, ftellt allerfjanb p^ilo

fopljijdte Wctraditungcn an über bie SBanbclbarfeit menfdjlicfjer

t^e|'d)ide unb über bie il'ergänglidjfcit irbifdjeu Oilan^, fieljt

auf bem Sdireibtifdie ba? i^ilb eiue«i fdiönen jungen IViibdien?
"

., D, mein Vcrr —

"

„(Wut! Jas «ilb eiin-J jungen $Uäbd)eit'J, ba« afjtiung*lo«

fjeitcr in bic Seit Ijiuausfdjaut — Sic fagcu felbft, baS viMlö
babc geladjt ber fflegenf^ jiebt il)n an, beftärft ihn iit

feinen mclaiid)olifd)cn ^etrndjttfM£u . e* eutfteljl in feinem 8ft«fit

bo#, mal man eiiteir-Womeitf~wennt , uub — er nimmt ein
flnbcnfrn an biefe Stunbc. Grflärt fid)'«! fo nidjt ganj im=
gcäroungen?"

Suliette fjatte ben ttopf gefenft unb bie Augenbrauen fhiftrr

jufammengejogen. „Sie legen? eben in ^,l)tcr SBrife au»."
fagte fic. „aber nidit Diel tröftlidjcr für midi. Ö ift feljr

I peinlidj, fid) in foldjeu nnjftifdjen ©eiieljungcu ju einem Un<
berannten ju wiffen. *Jcun er wenigften« nod) fein «ilb bafiir

jurürfgclafien (Kitte! Unüerfdjämt war « gewefeu, aber man löiuite

feineu .Oajj bodi gegen eine Pojjtcllbarr $erfou ridjten."

„Sie Ijaffen i|n?"

„*Jlu* tieffter Seele!"

„Unb wenn er nun mit ganfl anberen Gmpfiiibungen an
Sie benfeu follte? Senn biefe« Heine »ilb in feinem Wemüttjo
bie gtöjite Unmf)c unb Seljiifudjt . . . (St foll bod) fdiou öor.

gefotiimen fein, ba| ein Wlb fo wunberbare Sirfungen iiuftertc
"

Sic fal) übeuafdit p iMi auf, »nb bann leuditeten iljre

Augott plö{)(id) Pon jenem bliKartigen 3euer, ba« er aud) fonft

fd)on bei Ieibcnfd)aftlid)er Söetljciligung barau« f>nttr fprübeu
gefcljen. „Taö mollte idi münfcfjCH." fagte fie, nur bic ifippen,

nidit bic weiften ;{atinreit)Crt öffnenb. „Ii« wäre eine gcrcdjtr

Strafe. SJa, wenn id) jauberu fönntc fo wollte idi« ib»t

anjaubern, baft er fid) febnte. wie nad) einer Wardicnfec, bic er

im Zronm gefcljen, unb nidit JHulje fünbe, bi« er ba« Söilb ,»u

: ^Ifdic Perbraunt unb fic in olle Pier Sinbc geftreu» ^iitte. Sic
fdjabr, baß idi reine .f«ere bin!"

„Senn £u iPüfiteft, wie jauberrräftig Xu bift!" badjtc

Amolb bei fidj unb ein ball» Perlegene«, (uio webmütbige«
yridjeln fpiclte um feinen Wuub. Jfiätte er beidjten wollen

nun wär « irjnt unmöglid) geworben. 9Jod) war er irje IM wenig,

ba« muftte er fütjlrni Perrictl) er je^t fein (*cl)eimuih, fo wanbte

fie ib^m ben iHürfcn unb er fal» fic nie wieber. Irr muftte

febmeigeu uub ifjren ßorn Pcrraudicn laffen. Sarum fjatte er

audi nidjt ba« Ü3ilb in ben Maiuin geworfen!

Irr brad» ba« öVefprftd) ob nnb leitete c« auf eine Srage,

bie ilju jc&t feljr nalje anging. „G« War rein Unmofjlfrut."

fagte er, „wa« Sic binberte, an unfertn TOabl Xljeil i»t nennen,
i'eugneu Sie« nidjt! Sic woDtcn mir ju Perfteljcn geben, baft

idj Jfmen ein unlieber Jijdigrnoffc fei . .
."

„Mein .^eu —

"

„3di red)tc borüber mit 3fjnen nidjt. Aber wiffen mufj id).

ob c« 3bre Ab'iidjt ift, audj ferner aufzubleiben.*

„Unb wenn . . .?-

„3di würbe e« bann für meine ^flidit (»alten, bic Sobnung
Sljrer Irltcrn nidjt meljr ju betreten."

Juliette ttwr auf eine foldic lirörteruug nidit Porbereitrt.

Sie biß bie Sippe uub lieft einen SMid in ben Salon Fjtonf«.

j

in t>tm fie iljre Mutter onmefenb mußte. Mabame t*landiatb

i
Ijatte fidj bei bei lionoerfation gar nidit beteiligt, aber bafj

itjr fein Sort baoon entgeljeu toerbe, bmnfc ihre Jodjter fidj-

fagen.

„3ft ba« Sljv Crnft?" fragte fie nad) einer Seile.

„Mein ernftljaftefter Irrnft," antwortete er fdwell unb mit

fo feftiiu Ion, baß fie nidit baran jwcifcln burftc.

Sie befann jidi wieber. (iin feljr lebl)ajte« iUiieueufpiel

Perrictl) itjm ungefähr ihre mit ciuauber ftreitcubeu tiiupfinbungcn.

I
Xann flog wieber ba« fdjaltbaftc i'adicln über ihr rcijenbc«

6>efiditdieu, ba« mit allen ihren Unarten au«föl)nen fonntc, uub

c« Hang ihm wie SKufif, al« fic. aufftcljcnb unb fid) halb junt

genftcr menbenb, jdjmoUcnb fagte:

„Hommcn Sic nur toieber! Ir« mar nidit fo böfc gemeint,

j
3d) Werbe niid» in « UnPrrineiblidje fdjideii."

t£r wollte iljre .t>anb faffen unb feinen Xaur beftütigeu,

aber ^viitiette fdilüpftc fort , ohne nodi einmal unr,ufdjauen, unb

jdilofj bie Xfjür be« öabinet« hinter fid). „Xer trigenfinu ift

bod) gebrodicu," beruhigte Antolb fid), füfjte Mabame Uilaudiaib

bie ftanb, inbem er babei an ihre loditev badite, uub Hopftf

unten Perguiigt feinem Struttfc auf bie Sdtultcr, bei mit »idjtigcm

Cxuftinct auf biefe Viebfofung mit einem ebenfo Pcrgiiügteu: „Via

— bann ift« fdjon gut" antwortete.

^ortiduung folgt.)
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Bie Hofburg bc« erfUtt btuifdjcn ÄotfetB.

Unter allen ©c&ictrit ber rtlpcit, Wcld)c Sommer um Sommer
Wadjfcnbe Sdjaarcn oon Scaturfrcunbcu an ftch jicljcn, ift wohl

j f feine«, ba« ben Srrgleid) mit irgenb einer lanbfcbaftlidjcn SBelU

berühmtheit weniger ju fdjeucn hätte, aii ba« h«rüdje Salj-

fammergut, unb wenn üubwig Steub, ber gemüth^ unb

humoroollc Sdjilbcrcr ber Serge, fagt, im ganjen beutfehen Striche

lägen wof)l mdjt brei fo fdjönc nub großartige l'anbftridjc neben

einanber wie bir Don Stcidjcnhall, Soljburg unb Serd)tc«gaben,

fo Tann man ihm ba« uidit nur unbebingt jugeben, fonbern bnrf

ben Sa(j Wohl bafjin erweitern, baß auch über ba« beutfetje SNeid)

hinan« c« fdjwer fallen bürfte, bie ebenbürtigen Woalen für biefc brei

Gebiete ju ftuben. Um ba« anmutige Salzburg mit feiner reijenben

.fcügclbilbuug , mit ben prachtoollcu S&ilberu unb ©ebäuben

barauf ift olle $>errlid)fcit ber Snnbfdjaft in rcidjftcr ?lbwcch*luug

ausgebreitet, ber Saljad) entlang in bic bairifdie (sbene bhiaii«,

hinein in bie fcfjauerlidjcn Jete; unb SBafferflüftc oon ^allein

feitwärt« ju bem anmutbigen SHcichenljall , baä fid) mie eine

frtunbtidK Pforte in ben beginn be« öebirge« eingebettet bat,

ober in ba« einfamere Scrchte«gaben mit bem unOcrgleicfalidjcn

St. Sartlmä unb ber weltoerlorcncn (iinfamlcit bc« Cbcrfcc«.

SWan fünntc nicht mit Unred)t ba« Silb eine« foloffalcn pradit

Ooll burrhroirtteu ftönig«mnntcl« jur Scjcithnung biefe« i.'anb=

ftrichc« gebrauchen, eine« Mönig«mnntels5 , ber fid) nach allen

Seiten bin au« einanber faltet; wenn aber bann Salzburg

als bie foftbarftc Sdjlicßfpangc bezeichnet werben muß, welche

ba« JRicfenpallium jufammenfnßt, fo faun man über ba« 3uwcl
nicht im Zweifel fein, wcldjc* ben Sdjmud unb ba« Mleinob

biefc« (9efd)meibc« bilbet.

Ta« Sumcl ift ber Untermberg , eigentümlich , nuo

gcjeidinet burrh Wcftaltung unb t'age, oiclbefamtt burd) ben

Sagenrcirhlhum, ber fid) an ihn fnüpft unb auf feiuetn mächtigen

SHüden, beffen bödjfter Sunft ber inichthrou beifit, wirflid)

feinen SiU wie auf einem hohen Throne bi« jur Stunbe auf

grfchlagen fyat.

Ter Unter«bcrg, ein ungeheurer Slocf au« SDfarmor ober

?UpenTo£f Oon fcch*taufciib 5"ß $c$e, liegt infelartig MX»
gefdwben Oor ber Scrgrcttc uub bem l)o()en Wöll, bafj man ihn

fotoobl oon Saljburg rote Oon 9teicheit(jall, namentlich aber Oon

ber Schönau au* überfiel)!, einem f(ad)eu SSeibegclönbe, bad fid)

läng« bc« ($angflcige« l)iujiebt, auf bem man oon ber diamfau

her burd) bic „(fngcbciir fcittoürj« auf bie oon Scrd)tc«gabcn

jum J*önig«fec führenbe Straße abbeugt. t£<S ift, al« habe er fid)

oon feinen Serggenoffcn abfid)tlid) loftgemacht unb entfemt, um
gleich einer foloffalen Sphinj über buuRen ©ebeimniffen ju

{innen. Ter VCublirt ift Oon hoher Schönheit, benn obiool)!

ber S*erg mit reidjeu Kälbern bebedt ift, bleibt boch überall

Siaum genug, um bie Spalten uub ftiffc geioabren jit (äffen,

Oon benen er burdjriüftet ift unb in roeld)eu fjier unb ba ber

rot^e SWarmor ju jage tritt, ber uunl bei Vlbenbbeleuditung

einen feenhaften 'Jtnblid gemii^rt. Ii« ift (eicht begrtiflid), bafj

bie lebhafte ^Ijantafic tri SJolfeS ül)nlid)c liinbrüde empfing,

bafj i^m bic ^bfonberung unb «eftalt beis UutcrbergS gel)eimnifj

ooll bünfte unb bafj e* bal)er feine beffere Dcrtlichfcit fanb,

feine ju Sagen geroovbenen (Srinncrungen riiurnlid) unter^

jubringen. Speiche ISriuuerungen bad toaren, ift ziemlich befannt,

unb bie 3oiicher ber alten Sagenwelt haben liingft nodigeroiefen,

bafj er bie Weftalten ber altgcrmauifcheu gelben unb (ilottenoelt

waren, meldjc nad) bev Einführung M 5t)riflentt)um? ju tämoneu
unb Wardjenfiguren geworben waren.

SBic im Mnffbiiufer ber Maifer Söarbaroffa frhlafeub fi^t, fo

f)auft im Uuter^bergc Maifer Marl ber örofjc unb wirb fid).

Wenn fein iHart breimal um ben Tifd) gewadifen fein wirb, er

heben, um auf bem SBalfrrfelbc eine grofie Sd)lad)t 311 fd)lagen,

Weldie Xeutfchlanb bie (iinbeit unb bie Freiheit bringt. 2er
ftaijer ift oon einem grofjen .befolge unb einem tieere umgeben,
unb toie auberwiirl« Suotan mit ber „wilbeu oagb" auswicht,

wenn Mrieg in>5 Vanb fommt, fo jiebt „Maifer Marl mit feiner

tfance" tut bem Uuteidberg wenn irgenb ein grofje^ Creignifi

ju erwarten ift. Tic ganje \'lrmee unb baö (Befolge befteheu

aber auäjrhliefilid) au«' Jwcrgen, ben fogenannten „Unter«^

berger SDiaul'u", mit Weidjen bie gefd»id)tlid)e Sage bireet an
ben 3Joll«mi)thu§ oon ben Nörgeln unb SSJiditeln onfni'U'ft,

beffen eigentliche .fccimath bie "üllpeu iinb. Diefer ift bort,

namentlich in Tirol, noch Ooflfommen ju ^>aufe; bie 9<c«rgrln

ober Zwerge finb gutartige ©efchüpfc. bie ben Süienfehen uu>hl

neden, it)n aber nid)t frhubigen, fonbern ihm wohl hio unb
ba fogar behülfüd) finb; fie finb (Il)riften, unb baburd) crfiart

c« fidi. bafj, wenn ber ftaifer mit ihnen .ausfahrt", ber 3uq
immer nad) irgenb einer großen berühmten Mirehc geht. Un
biefer wirb bann folenne« ßodjamt gehalten. SJorübergcOeitbc

feljen bann bic Scnfter erleuchtet: fie hören Crgelfpiel unb
öefang, unb Wer muthig genug ift, ju einem Scufter cm»or.

jullettcrn, ber ficht bie ganje Mirdie mit jierlichen fdniHiv,v

gefleibeten i',merglein angefüUt. welche InWt ernftfjnft nnb
feierlidi alle Zeremonien Oerrid)ten.

5Mod) finb eö nidit Siele gewefen, welche fid) beffen »er

meffen, benn bie Zwerge follcn bnbei leinen Spnfj Dcrflcljert.

Sragt man bamad) nnb giebt iid) bie SWtihe, ber enblofen Mette

M „.Oörcnfagcn*" nadjjtigehen , fo wirb man jchlicfilid) bei«

3abcn in unucrfolgbare gafern fid» oerlieren feheu. Warhbcm

bic guten Zwerge fid) lange uidit meljr tytani bemühten,

glaubten ultramontane Wühler auch >n ihnen einen brauchbaren

V>ebcl ju erfenneu, um gläubige Öaucrngcmüther ju nlarmircu ;

nad) ihren blättern fallen bemnad) bic SBaul n in ber Irrten

Si)(ocfternad)t wieber au^gejogen fein: leiber aber h0^" W
bie lirfinber nidit einmal bie Mühe genommen, Oorhcr bic

nöthigen iüiaterialftubien ju madien ober bie Momöbic feft cin=

juftubtren, fonft würbe ber »nuer, ber ben 3ufl flcfchf»

will, nid)t eine äWcngc „wciftgcrieibeter 50(cnfd)cn" erblidt hobest,

währenb bod) bic echten Untcrfberger fonft immer fdnoorj unb

jwerghaft erfdjeinen.

Tie Thiitigfeit ber flcinen ttobolbc befd)iän(t fid) aber

meifteno auf ben Öcrg fclbft: bort laffen fie ihrer SRcdcrci freien

Spielraum, unb wer fid) auf benfelben begiebt, wirb oon ihnen

nur ju fh'ffifl flff"hr'- fif f'tib namlid) fei)r

fd)Wierig unb mitunter fogar bcbeuflid). fo bofi folcfjc dt-

fd)Cinungen feljr leid)t erflärlid) werben. .&ic unb bn hoben fie

SWanchem fd)on Sanb unb Steine gegeben, bic fid) in ö)olb Oer*

wanbeltcn, mandjmal würbe auch fdjon ein SWcnfd)cnfinb in

ba« 3'iucre bc« 'öerge« geführt, wie ein §irtenhiabc, ber bie

Siegel nuffeben mußte, ober ein 3u(jrmann, bem man feine

Söeinlabung abnahm unb mit guten, aber uralten, uubefannten

Oiolbmünjen bejahttc. Sajaru« «ligner, ein ©ehiilfe bc« ba-

maligcn Stabtfd)rcibcr« ju 9*ficficnfinn , würbe 1529 Oon einem

SWöndje hinangeführt unb fjot biefen 9Jefud) in einem nod) oor-

hanbenen Südjlein brjdjriebcn. lir fchilbert barin bic ganje

unterirbifd)c .f)crrlidi(eit be« Maifer« unb biefen fclbft ; c* ift ein

großer alter Wann mit großem weißem $Mnt, ber auf einer

Steffi fpojiercn geht. TL Sage hat fid) olfo in biefem 3«flf

fclbft uergeffeu; fie erinnerte fid) nidjt, baß ja ber Maifer am

Tifd)c fif>eu unb jdjlnfett mußte.

Terlei Sergcß(id)feiten tommen übrigen« hierbei Öfter Our.

(Sin Seffpicl bietet ber mcltbcfonntc bürre tBintbaun auf bem

Stfalferfelbe, ber grünen unb blühen foll, fobalb ber Maifer im

Serge aufcrflel)c. St*enn man oon Saljburg au« bem Unter*

berge jugeht, tommt mau an bem Sdilofie Veopolbsfron Oorülvr

auf bie UMoo«ftraßc, weldje burd» ba* 2j?aljcrjelb führt unb »im

(irjbifd)of Sirmian mit fd)it>ereii Moften burd) biefe unwirthli*e

Jöobenftrede gebaut Würbe, um fie burd) «nfiebler cultioircu ju

loffen. 3n biefem SSalfrrfelbc flanb ein jiemlid) iinaitfctjitlirfier

Söirnbaum, weld)er ben neugierigen >Heifenben al« ber mnthiiaV

Stjrophor gejeigt würbe. SKnn überjah babei in ber (i.le

beiberfeit« bie Mleinigteit, baß ber Saum, faßte er ber edite

fein, bürr fein mußte, währenb ber ootgejeigte grünte. *uf

bic Srage eine« Sorwirvigen, wie biefer 5x<iberfpruch 100hl ix

friebigenb ju lofen fei, war ber befi^nbe c*er benachbarte

ifaiibmann feinc«wcg« Oerlegen unb meinte, wenn ba« grofjf

lireigniß. ba« ber Simbaum ju Oertünbcn habe, heran na^c,

werbe er juoor ciligft Oerbonen, um bann fo redjt bfiuonfirati»

neu blühen ju fönnen.

. 1
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Sludj birfcr SBirnbaum ifl nunmehr gefallen. Die .f&anb

eines* bomi)aften Suuerm', ber 1870 mit ber SJenbnng ber beut;

fclioii Wrjdude lud); einoeiitauben war uub brn bam ewige Wo
fraeje Perbroß, foll iljn näd)tlid)er SsJeile gefallt b,(ibcn. 9Jad)

anoever Lesart Ratten em Sturm unb 'Hütt getarnt. Da er

(öfciuol)l jefcl bind) Weupflanjung erfefrt) nidjt meb,r t)er^uftelleu

»Dar, imtrbe minbeften* bam Jpolj t»on bcutfd)freunblidjen SWSiinem
erioorben, um t» als rtnbeufen unb {Reliquien ju allerlei fleinrm

Ofrerii t(je ju »erarbeiten. Der beutfdjc Jtaifer erhielt ein fdjonem

Mäftdjen barauö; bau allen ^ropljejeiungen, bie ber 9ieidienf)aller

Svtnbtfdjreibergefjülfe feiner Scriptur beijufügeu für gut fonb,

ift minbeftenm bie eine eingetroffen, baß ber Saifcr, auf beffen

SEÖiebererfdjeinen mir gewartet, .ein großer alter SWann ift mit

avoftem weißem iBarte".

Slber bnmit ift bie Steide ber 9(aturmertwürbtgteiten bed

Untcrsbergm nidjt erfdjbpft. ;}u ifjneit gehören uodj bie 9Marmor=

brücke, welche, Honig Subwig bem (frften geljürcitb , ha» meiftc

UJiaterial ,iu feinen SBauten, inmbefonbere jur ^ndjulla uub S)r=

frr iungmfyalle, lieferten, foWie bie Mo(omrat*ljcit)le, (in am -Vvdi

throne über ber SRofittenalw. tief in ben 99erg einbriugenbem Gim=

flctüölbe Don meljr a\» Ijunbert 3uß $öt)e unb bebeutenbem Um=
fange, mit Säulen hon ben munberbarften ©eftnltungen unb

einem SSofferfalle Don iwanjig 3uß $c*fje, ber im \!lugenb(irfe

beS Stut ju Mi» erftarrt ju fein fdieint. Der baierifdje

Bhunjininiftcr unb ^arlamenteabgeorbnete 3reib/rr bon i'erdjen-

felb fanb 6,1er Bor einigen Safjren burd) einen Sturj in bie

"tiefe feinen Dob.

SKandjem mag t» nod) Dom Untermberg jtt erjä^leu geben.

Sllm idj einmal auf bem oben ermähnten SBege bind) bie Sdjünau

in eine weibenbe $>eerbc geriet!), weldje feinen Durchgang ge-

ftatten 511 wollen fduen, fam mir ber £»ht $>ülff. ein ur

altem, meißbartige*, eingefdirumpftem 3Wenfd)eu&ilb, ha» man otjne

großen Änfwanb P011 ^Ijantafie für ein Untermberdjweigleiit galten

tonnte. Wäre t» nur fdjwavj gelfeibet gemefen. SSLMr tarnen in»

©cfprädj unb in biefem auf ben Untermberg, ber breit unb
majeftätifd) bor und lag. Gm fdjien ifjm ju gefallen, baß mich,

ber Söerg uub feine gefjeimnißoollen Semotjner iutcreffirteu.

Gr toarb rebfelig unb bertrnute mir, wa» ber JHeidjenlmUcr

Stabtfdjreiber ju erjdblen wiffe, baS fei gar nid)t ju bcacfjten.

Sein ©roßbater fei felbft im UnterÄberge getoefen unb tjnbe 9111cm,

wa« er bort gefeb>n, bem S<f)ulleljrer in bie Seher gefagt. „Die
©cfdjrift f)ab

r

idj nod), wemt'3 nidjt etwa bie JÜnber berriffen

tjaben," fu^r er fort, „fie liegt bafjeim, tu 9reid}enb,all, \do»
gegen 9lon Ijinaufgeljt , ben« ba bin id) nur ai» >x-a-:\ in ber

»oft. 3d) ttiO fie Sir geben, $err, menn Du wieber bcS

Söegcö fommft, barfft nur ba brauten in bem 83aueml)au« und»

bem 9?oner JtadUar fragen . .
."

©in 3af}r »erging, bi« idj loieber beö SBege« tarn; idj ep
iimrrte midj be« Wefpräa>« unb fdjlug ben Sßfab ju bem tleinen

$au» ein, an beffen offenem Sjenfter bie öäuerin mid) mit

einer ÜKienc öoli GnBurtung empfing, xva» mid) wob^l fo abfeit«

}u it)v führen müfle.

(£iu i'ädjelu gutmütb,igen Spotts judte Uber i(jr Wejidit,

alö meine Sragc if|r beu Öruub betannt gegeben.

„Den 9?oner Äa8par tooüt'» auffudjen, §err?" fagte fie.

.Der ift nimmer ba — ber fjat'* fdion im legten .?>erbft gar

gemadjt, loie ba* 2aub gefaKen ift . .
."

3d) fragte nad) ber berf)eijjenen ^anbfdjrift, unb ha» yädieln

ber ^Bäuerin perftärtte fid).

,,.£>a, bad finb fdjeb (nur) fo SRarretfjcieu," fagte fie, n ber

atte SDcenfdj tint (auter fo!d)e SDtuden im Jropf gehabt: e» ift

biem' (biemaleu, mandjmal) nid)t redjt ridjtig gemejfen bei ib^m . .
."

Sie beutete nad) ber Stirn unb falj bebentlid) nad) ber

meinigen; id) fagte guten Slbenb unb ging. Durd) baö Sänlbgiüu

ht» Untermberg^ (eud)tete bei äNanuor im ^Ibenbrotb, wie ein

Öreubenfeuer, bafi e» iifm nodj einmal gelungen, feine öeb^eimniife

berborgen ju galten bor ber Neugier ber Wenfd)en.

©emnn S«mtb.

t? v i r o) e 6 r t c

»pii »tl^etm 3*rban.

VII. Xie «imPg^timnifl'e ^omtcV.

f e.

Die ütovgefdjidite ber fiomerifdien Cpeu fjaben mir fdjon

früfjcr betrad)tet al* befiel 99eifpte( jur Ürfcnutiuft ber Söe*

bingungen unb bem SSefenS bem (ipom überhaupt. &ier »Pitt idj

nur Mint» nod) auffdjlicfjen : wie ^omer Angelangt ift *ur Gr,

finbung feiner ihinft unb tonm in if)r bie Neuerung ift. mit

>oeld)er biefer öeutum atter barftellenben ^ocfie für alle ^eit baS

©runbgefclj öorgcfd)rieben fyat.

3dj barf aber nid)t reben bon öomer'ö (hfinbung , oljue

juüor Giufprud) ju ergeben gegen bie $forfteKuug ,
toeId)C man

mit biefem Sporte gemöb^nlid) »erbinbet.

Unfcr 3al)rl)unbert liebt man Porjugmioeife bam ber Gr^

fiubungcu ju nennen. Cjt genug ()üren mir groben bon einem

gemiffen Uebcrmut^ bem auf irine Grfinbungen ftoljen TOenfdjeu»

geiftem. ?lber bei richtiger Setradjtung tbnnen wir (num tiein

genug beuten bon ber Grfmbungägabe bem i^nbiuibuumm. Streng

genommen. 6,at ein einzelner SKenfd) nod) niemalm etmam er=

funben. Die fogenanitten Grfinbcr finb ftetm in bie üoge ge=

tommen, eine toinjig fleine ;iuti»at beifügen ju müffen 5ur ur

alten Grbfd)aft bieler ©enerationen.

Slum Suft unb Grbenftoffeu baut fid) bie ^flanje empor,

gemäfj ber Urform üue* Heime-J im Samen. 38nun bam

fSaeh>tb,um feine .öölje, bie 3"f"^r ber Säfte unb Sauftoffe

ib,rc ,V.::h crrcid)t in.t bann bermanbelt fid), burd) ;]ufammcip

fdjiebung ber um ben Stengel emporgemunbenen SSenbeltreppc

ton Sldjfenoumtritten in (Sine Gbcne, bie geroöljnlidje 5JIätter-

bilbung in bie ©ilbung her Stnompeii unb ©lütb,en, bereit fidj :

meiftend mefjrerc jugleidj entmirfeln. ©crabe fo fnmmiren fid)

bie Grjeugniffe ber Irjätigtett SMeler unb langer Zeiträume in

bei Arbeit Ginjeluer unb gerotnneu burdj mcb,rfad)e Serbinbuug

alten Sefifem eine fd)einbar neue ©eftalt. 9iütfroärtm blidenb

finb mir mel;< geneigt, barüber ju ftaunen, bafj eine Grfinbung

nidjt fd)on weit früljer gemad)t rourbe.

""Mi Scucca fannte bie bergrofeernbe SBirfung einem

maffergefüßten ©lameulinbevm, ber Heine JBudjftaben grojj e^
fdjeinen laffe. Sd)on in ben .SBolfen" bc« Slriftop^auem
toirb beS Srennglafem C&rwäb^nung getb^an. Die 3einb>it bem

Sdjnit« antifer ©emmen ift etft begreiflid) gemorben, feit man
in Pompeji fiupen bon flarem SBcrnftein grfunben t»at. Slber

tveit über ein ^a^rtaufenb berging, efje man burd) biefem betannte

Wittel ben getobI)nlid)ett Sdiunidicn bem
k
ilugem n 1' iubclfcn lernte.

Dann tjattc mau lange Cv»!)ve Ijolife unb erhabene Srillciigläfer

gefa)liffen. Grft aim biefc Hunft fid) ^anbtucrtmmäfjig ausgebreitet

^atte unb ber Serfudj, audj einmal burdj ein roncabem unb ein

conoerem jugleidb, burd)jufel)cn , gar nidjt ausbleiben tonnte,

mürbe, gleichzeitig unb unabhängig bon mehreren, bam 5ernrob,r

erfunben. 3eber uoraeljmc SRömer trug einen Siegelring unb

brarfte bantit, nid)t nur Silber, fonbern audj Sd)rtft,jüge in

Stegelroadjm, mie c» bie
sJlegt)pter fdjon anbertbalb ^Sahrtaufenbe

frütjer gettjan. 3a, bie römifeben ftaifer befahen Stempel, mit

benen fte ir)re Warnen unter Detrete brueften. Gieero fprid)t

atjnungmlom bie ganje D^eorie ber Settern au«, inbem er Pom
SRebner fagt, baß er, im SJeftftc aller Siegeln, bodj ebenfo wenig

fd)on bie ganje SRcbefunft innehabe, wie Semanb beu .§onter be^

ftjjen würbe, wenn er fämmtlid)e Sttdjftnben, bie in $MMCl
Didjtungen bortommen, etwa bon Metall oerfertigt. in einem

Raufen »or fid) liegen cjätte. ;}wifd)eu (Sicero unb ©uttenberg

finb aber fünfunbPierjig ©enerationen über bie Grbe gegangen,

©üdjer jiu brueten berftanb man fdjon oor ©uttenberg. SKnn

fdjnitt eine gan^e Seite in $>olj. Sie bidjt nlfo War man
baran, eine foldje Seite in ifjre Söudjftabcn ^u jerfdjueibeu , um
jeben metjrmala gebrauten ju tiJmten! «ber 3at)rjeb,nte miit,

beftenm Ijat man oor biefer Db^ür geftanben, ob,ne fie ju feljen.

$l(m enb(id) ber Sd)lüffel gefunbeu Warb, ba hatten wieber

mehrere gteidjieitig benfelben 3unb gettjan. Die Grfiubung wnr

ebeu reif. Ungezählte Oatjrtaufenbe weit ift ber SBeg Pom runbett

Saumftamm, ben man einer l'aft alm S3alje unterlegte, biö jum

uiginzeo Dy Vjüü
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fRrtbc , jum Wogen. Von bicfcm bi* juv Socomotibc. Wer ()iit

(rotere crfunbcn? Miemanb unb Me. vom ceftcn ^Knancx* bi*

iu Stcbljeufon, bem $oiner ber üoeomotion*mittcl.

(Sbcnfo verhält es fidj mit bfn (Sntbcrfuiujeu ber Wiffcn

fdjaft. 3(>ie 3ünflcr bfincöf« fiel) Vorwort* wie ein georbnetc*

•$«er. Icr ijütttduiit bot gaujen Kraut, nidjt bic Japferfcit

be* liinjelnen, bewirft c*, baß ein' Wann ber Vorhut als (Srfter

«ine Stobt betritt. 3d) cutfinuc tnitfi iebr bcutlid). fdwu im

3ntivr 1840 al* Srubcnt in SfönigSberg in einer Vorlefung be*

großen Kfrronotncn Veffcl bif Grflärung gehört jh hoben, bnft

bic Abweichungen be* Uranu* Don bei berechneten Vahn geböten,

einen weiter entfernten unbetannten Blanden anzunehmen. Uli

nai) Ccverrier'* Angabe ber Steptun uon Wall gcjjtubcn

würbe, ba lagen in Gambribgc bie ju gleichem Miciultat füliicnbcn

Stcdwungcn von Ab am* feit 5o()re?fri]"t gefdnieben bor.

Siirgenb aber faun boit (hfinbung im ftrcngcu Wortfiuu

weniger bie Siebe fein als in ber Voefic. Sic ift recht eigentlich

bic Jfunft ber Xrabition. Altcrcrbtc* cht hörbfier ©egenftonb.

Wroß geworben finb nur foldjc Tidjter, mclcbc bic lebcnbigc

Bocfie ihre* Bolfc* fünftlerifelj gcftaltetcn, unb ihn' größcflcn

Werfe finb foldic, bereu Stoffe fic nid)t erfonben, fonberu vor«

fanben, wie öbctlje ben Sanft, Sdnllcr ben Wallcnfkin nnb Irif,

Wa* bic (Sintag*Icbigfcit ber neueren %<oefie verfdvulbct. ift bc=

fonber* ihre Srfinbung*fud)t. Sälfdilidi flogt fic bic Nation an,

ben ibcnlen Sinn berlorcn ju hoben. Wenn ber Boet nur bic

Vorljonbeucn Schöbe ,tu heben weiß, bann ;cigt ihm nnefi bie

^Ration, baß ihre (£mpfüug[id)fcit fich nidit im Wcriiigftcn Per.

mittbert hm
l£* ift fetjr fraglid), ob cS jemals einen tidiler gegeben

hätte, wenn bic Wcnfehcn bon Anbeginn im Vciift ber Schreib

fünft gewefen waren. Xenn bie poctifdic 5 bim, bei Vers, tit

entftanben burdi ben Langel ber Sdnift, al* OVbnchtnißmittcl.

ba* ihre Steife bertrat. Hai ©efeb bei 3 n holt* ^cr ^oefie

unb feiner Attorbnuug entlieh ift fcl)r allmäljlid) $ur (rrfenntniß

gefommen burd) bie münblidje Ucbcrlicfcrung.

Tie Wcfd)id)te unb ihre erfte Vertreterin, bie Sage, wirb

in bet münblieheu Ucbcrltefcrung bou fclbfl ollmählidl ju Voefic

buieft bie Statur be* menschlichen ÖVcbäditutffc*. Wn* burrh

Schönheit ober Auffälligfeit, fei e* be* Mlnugc*. fei cS ber

Bcbcutung ber Worte. rci,it; wa* bn* SclbflgcfübJ onregt, bic

Ühciluahmc fpannt, ba* @emüth erfchüttert: bad Ii fu in ber

Srinneruiig. Hai Webücfitnifj wirb }UM Siebe, in welchem bon

ber hineingelegten (£rjäh(ung nur ba* ^uriidblciht, ma* jene

Gigeufdioftcn bc^ fyxafät* Xüefclben Httnflgriffe, welche

bic 3Rncmotcd)nif anweiibct, um bn* jum iöeholteit Ulufgcgebeuc

mit ^}ierratf)en ,iu »erfetjen, bie bei Srinnrning nl« ivnfrl unb
0afcn bicnen, foiumcn beim wieberholten SSeitercuahlen bon

OTunb ju ÜDtunb in unbewußter SBcife in 'JtMWcubung burrh bic

Schwäche beS Öcbiid>tniffe5 für alle* Unfdjeinbnre. Irodcne unb
fHeijlbfe. 3n fbleher Durchriebung gewinnt bie <£r,yihfung eine

?lnorbnung, in ber fie fid) bem *5*cif* unwillfürlid) einprägt. Xic
(Mrimbbegebcnt)eit wirb gcmobclf, «liÄgcfrfimiidt. SSJa* ein jmeiter

ISr.iählcr Unmirffome* eiugefchaltet hotte, baS bergifjt ober bet =

meibet obficfitlid) ein brittcr; ober jeber treffeube 3ug, ber

finnreid) berbinbet unb Beifall wedt, wirb beibehalten. In*
3iel biefcä SStgeJ iftltinc öcftalt ber Soge, weldie bic gnnte

Seele füllt, eine 3Jo(lenbung. an ber nidit-J me^t ^u ruljicn unb
rüden ift.

Diefer anfangs unbewußt bcrloufenbc "ljrocefj wirb ober

aud) beobachtet unb jur TOethobc auJgcbilbct. fäo, wie in

©riechenlaub, in ber giinftigften SWatur ein h l'#it1<<bte* Volt

Iheil nahm, inbem bicS gcfrhoh, unb jwar gefchnh burd) QrjttQut
bon SJcruf, burd» gaH,te Säugerfrfjulen, bic fich flet? befduänftcn

auf bic Sohne einer Samilic unb ihre au* bemfclben (bewerbe

gewählten liibame: ba beburfte ci UU ©eburt ber bolleubcten

Äunft nur noch eine* jwar fehr grofjcu unb fehr feltcnen, ober

unter folchcit Utnftänbcn hbch'bohrfc&einlichcn OMüdeS: baß in

einem biefer Sängcrgcfd)led)tcr bie lange in gleicher 3fid)tung

erfolgcnbc öattenwahl unb bic Vererbung ber beftäubigen Uebung
al* fdjon angeborene^ lalent cnblich'bie boflfte öipiclblüthe trieb

unb ein außcrorbcntlicheS (Mcnie erzeugte.

Bfn folrhc? SHiefengenie ift ber iUcaiin gciDefen, ber nadi

feiner Cciftung fiomcroS 'gennnn* Würbe, weil er bic tcdjnif

feiner Sdjule ju bollenbetcr 2)ccifterfd;aft erhoben, bie ganje

poetifche Mv;.ft feiner Nation glciehfam ju einem Samiiielnienfdieu

bereinigt ^alte unb nun felbft Voefie geworben war, um bie

ISinjclichöpfungen Vieler wahreub einer SHeifjc bon Wcfchlerfitem

neu }u gebären als einige*, uralte* unb beune-ch neue*, Von

feinem ßinjelnen jemal* crreidibore? Wunbernierf ewiger 1)id)tuug.

(Er folgte beut Vcrufc feiner Vater unb warb iHhapfobr,

yiuächft ererbter, bann bou ihm genabelter. fd)licßlid) auch

eigener lieber. 9cid)t* aber wirft fo giinftig auf bie allmäbjigc

Vert)o(tfommnuug ber Dichtung, al* oft Wieberholter Vortrag

Von jebem SSorte beobachtet ber Vortragenbe bie SUirfung.

irüber fofort blideu bic 9lugen ber {»örcr, wo bie Sdnlbcrung

,^u breit wirb, wo bie Spannung nachlaßt. ZHt Stirnen (raufen

fich bon ©ebanfenanftrengung, wo ein fdiwerfnllig gebauter Sa^
bie fcf>lid)te Verftäublichfeit br* Stil* unterbricht. Die hob,'™

£>äubc fahren berflarfenb h<nJfr b ' f Chnnufcheln auch bei

friiftigftcr unb beutliehfter ?lrticulatioii , wo bie Xarftellung

noch nicht febarf unb anfd)au(id) genug ift, wo ber $i$xtr eine

Vorbereitung vermißt unb ein wichtiger .öaupt.iug ihm ,in

p(öhlid) über ben .fjal* fommt. ^Ibcv im Wu heben fich alle

Hopfe. glätten fid) alle Stirnen, f unfein alle 'Augen von (ir

Wartung, wo ba* 9Bori bie .f>ei^en*nerbett in Veipegiiug feft.

*)cad) foldjcn Hs.'ahruehmungeu änbeit bann ber Slhopfobe ba*

Vieb beim näcbfleu SKale, inbem er l)'" verfüi;it, bort Ic&cnbigcr

au*führt, hier einen Schatten ber Reiben fdjaft bunfler malt, bort

einen helleren i.'id)tpnu!t be* VcwunbcrnSwcrthcn auffegt. 9lu*

folcben Syahrnehmungen fent iidi ihm cubltch ein fidiere* Vor

gefühl J»fflWmen, loie ba* toirtfamr i/ieb befdinffeu fein muffe.

i>ic erfannten Siegeln ibeiben in ihm Sleiid) unb Vlut unb mit

untritglidH'C (impfiubnng faun er fie enblich bichtenb erfüllen

nud) ohne bie Vorprobe ber iHrcilntion.

'Jluf biefc Weife hot .Öomer bei feinen Vorträgen .tuiiächft

bn* (Meheimuiß ber Slufehaulidifcit enlberft. (ir foub ba* einjige

Wittel, ba* ber foefie ju Gebote flel)t jur Vilbwitfung.
lieber brittehalb JohAtflufcube fällten bergeheu, bevor fein

Wittel burd)fd)aut würbe, \1ber aud) jet>t , nachbem ba* vor

mcbv nt* huttbert Rohren gefdteheu ift burch i.'effiug unb ba*

bctrrffcnbe »unftgefetj in flarfter Sdjarfe in feinem t'aofoon

iormulirt fleht, wirb c* noch immer vernadiläffigt ivie nicht bor

hauben. Sd)lagen Sie beu elften beften franjöfifchen, beutfdien

ober euglitcbeu Slomau auf: fnfl unfehlbar finben Sic nach febeiu

Srenenwedifel ben Verfudi, ben Sdjauplati, bie l'aubfdjaft für

fid) allein ju malen, unb nach bem Auftreten jeber neuen ^.(erfou

Von einiger (Jrhebliehfcit, nnmentlich bei erflen Liebhaberin, beu

Veriud), ihre ;5üge Vom Sttruronbe bi* |tu J^al*wur\cl, ihre

CVkftalt unb Mleibung vom Scheitel bi* jut Sd)ubfpit>c mit

Worten ju portraitirru* Qi ift ba* ein Unternehmen, gercibc

fo unfiunig. al* wollte eilt Vilbhauer burd) bie l'ippenftefluiig

feiner StditU einen gciprvd)cncn Sab augeiivcrftänblid) inadteti,

ein Waler eine Spi((fugcl auf ihrer gonjen 3lugbal)n von bet

il'iünbung bc* i'aufe* bi* an'* ;Jiel fichtbar barflellcn, ober ein

(feiger burd) bie Violine mitthcilen. baß ba* :Nl)iuotcu>* 511 beu

I'idhäuterii gehöre. Tenn bie Voefie fonn fdiled)terbing* nicht

portrnittreu. Mittut ;5eid)neu flehen ihr feine anberrn Sonnen,

tum doloriieu feine auberen färben ju (Gebote, al* biejentgen

in ber Erinnerung ihrer Stfcr ober ©örer. 9lm inbem fic biefe

mit bem Wnteriate ihrer ftunft, mit jwecfbieulidi georbuetru

Sauten ober i.'autjcicbru in Bewegung fetu, fflnn fie bie Vhnutaüe

be* ßuhörcr* zwingen, au* ihrem falciboffoptfd)eu Vorrathe

Vilber .infammeujufeDeit, äf>nlicr> benen, wcld)e fid) ber ^oet an*

feinen eigenen n;ifd)aulirf)en Grinneruiigen jnfamtneugefebt hat.

Jcbc* wirflidie ©iHnälbc ift aber ein Womcutanbilb: alle*

vrrn-.elne. wie e* in einem Woment govefen, ift barauf gl cid)

zeitig neben ei n n über vor()anben. S8a* auj bem angegebenen

Wege bie Spradjc aimöberub momentan , ba* beißt burd) ein

ober jwei SBorte, Werfen faun, ift aud) im heften Solle niemals

fdjon ein Vilb. Tamit j. V. .frhwarje Slajjc" Vilb werbe, mufi

nod) eine Wenge *Jlnberc*
[
hinaufommen , Stellung, Vobeit.

•Suntcrgrunb ?c. 5Kur burd) eine Stciljc n a d) ein a'nber folgettbev

Worte fann ba* gefdjel;en.

* dinc rühmliche ftutnabme machen uiifeee ivorflnefdiultcn ^oscQifteii

©uftao rTreblag uub *aul »ciiie; aber klbft Saltcr <5eott.

bellen fünft je fuiifWoU burciigcvilbete iNoiimiK bem Epo* oft nahe

foiumcn, bringt neben ber richtigen weit öfter bie falfd)c 3Jcitlweijc in

fHmocitbung.

-A
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Tic 5Boiau«fe&ung |cbr SJortmalcr nun, bafj biefc nadj

ciuaubcr gehörten ober gclcicucn SJorte bie geroerften SorflcUungeu

in geniigenber Teutlid)fcit Borhonben bleiben (offen, ifi feljr un*

richtig; bic 9nnahmc Bollrnb«, tonft bic mitgeteilte 5Hril;f Bon

3»Ocn iu ihm fid) J" einem öcfommtbilbc Bereinigen merben,

gänj(id) falfcf). Man mache nur fclbft ben SJcrfud). !Je au«=

füt)rlid)cr bic Sdiilbcrung , rocldjc bic SRomanbclbin portvoitirett

faU, befto fidjerer haben mir om Sdjlttffc, ja in ber Witte fdjon,

bc» ffnfanfl Pcrgcffcn. 3o farger ober bic 3cid)nung fid) bc=

fd)ränft auf ein paar Striche, befto beffer gelingt r« unö noch,

fic ju ergäujeu unb eine ©cftalt ju fdjQucn. Ta« ift bei« ©c=

Ijcimnifi ber fjgantaffe bafj fie befto mehr triftet, je mcfjr mnn

ihrer eigenen Kjüligfcit überläjjt, ober befto Bollftönbigcr lafnit

gelegt roirb, je meljr man fic mit ©Üngclbäiibcrn umftridt, um
fic ju führen.

Um eine mäßige Kttjaty burd) SsJortc nad) cinanber mit-

ßctt)ciltcr 3üge foglcid) beutlidi eingeprägt neben eiuonbcr im

©ebiidjrniffc ijafteit ju fäffen , bafj fic fid) in ber $b>iitofic ju

einem ©emülbc jufainmcnfct,wn , baju giebt cä nur ein Mittel,

ürin sücifpiel ber jnlfdjrn unb ein praftifd) oft fwwtytM ber

richtigen SHortmalcrci wirb c« am beften cinleudjtenb inadjeu:

ftönig «wnttjer war ein grofjer SWaim uub Iiattc froftißc iiänbc,

bctlgraur «ugen, ein ldnalidV« (»cfät, eine glatte Stirn, flaebfige«

buntu-v $>oar, eine grofic CJJlape unb einen rötljlittjcn Schnurrbart mit

laiigen <UoicfeIn.

Ta« tpörc ber falfcTjc ^tntraitoerfud). Mau mag beu Soft

bvci, Bier Mal übcrlcfcn, ein lebctibige« Sötlb fcjjtt fid; ber tfin-

OilbungMrnft auf ibm nimmer jufamtncii.

Run fyabt id) aber juDor crjfitjtt: al« ftoranb bic Mär
Vorgetragen blatte Dom Rludjfdjidfnlc Sciblung'«, bc« Slbnl)crrii

ber Mutter Öuntbcr«, ba fudjtcn bic Höflinge im öcfidjtc bc«

fiöuig« ein tfcidicn ju Icfcit , ob ifmi ba« i'icb gefallen ober

mifjfallcn ^nbc, um bann, je nach feinem S?prgaugc, Beifall ober

$o£n ju itufjem. Tann fafjrc id) fort:

JBte AtcIIoe fd>ien iu ber 3eiteiiicrne&haften ba« Wbfeb'n ber hellgrauen klugen,

riefiarn «Wanne« nereige SNedjte,

Huf ben Wrmgriff be« Stutjli bett (Jtlbogcn finbcitc\

Spreizte fammglcid» bic Ringer burd;'« Äopftjaat,

Xa« ibm ftadiiia unb bilnn mit beu «djcitcl uod) beefte,

Unb ftil^le felbcr bic jinnenbe Stirne,

Xie, fatlenlo« gtänjenb, erböbt uon ber ®(a(ic,

Sein lange« «ciirtit tierf) länger matl)tc.

So feilten er gefeffelt ber 3Kar ju folgen:

«ur bie Ringer ber l'infcn bei laufcbcnbcn Rürflen
Zwirnten babei bie mistigen ^wirfet

^e* roi(|[icf)cn 3<f)nurrbam ein wenig fd)nc(Ier,

HU in wartenber Spannung er fonfi bic< Spiet trieb.

Jpicr finb ganj bicfclbeu ^Jügc mitget^eift. ÖtDcr faffen '3te

fid) bic Stctte laut öortefen, unb Sie roerben beftätigen, roaS

fdjou $)uubcrtc mir Prrfidjcrt fjaben: bafj iednig Wunt^cr nun
j)anbgreif(id) unb attjmcnb cor 3()ueu fifyc.

Xa lluterfdiicb jeigt baäs ton mir beobachtete bomcrifdie

Öefefj: um ein Jüiib ju toirfen, müffeit bic mitgct()ri(ten 3«fl*
ein fortfdjrcitcnbe« ©efd)er)en barftcflcu unb bind) biefeä ©efdjctjeu

eine ftcigcnbe QxUMCtttnfl meden.

(Sd,ln B folgt.)

Die (jffftrdjtetfte tttoffe ollfc M\t\\.

2as alte SJortfpiel „ciilamo ludinms" (mir fpicten mit

ber 5cber; mir fpielen mit ber 0cfat)r) bejengt bentlid),

meld) Ijo^cr SSJertb^ üon jc()er beut Sdjicibgerütfjc beigelegt tourbc,

modjtc baffelbc and) nur mir bei ben 6l)inefcn ans ^Jinfel unb

lufcrjnäpfdjcn ober mic bei ben alten Gulturualioucn nuö gc=

fpittem SRoljrc unb Iintcufa§, mcldicö Öcibc* im öürtcl ge-

trogen tBurbc, bcfteljen. SJann mau barouf gelommcn, ba$

Sd)rcibrol)r jueii't ju fpaltcn, ift fcfjr uufieber
;
urteilt man bem

9comcii nadi, fo faunten bic Öriedicn unb Ulmet nur gcfpaltenc

2d)ilfroi)re, mä^renb bei ben ^Irabcru erft um s jct)utc

Rimbert nad) (Stjrifto bic Hunft, ba« tHofyr ju fpaltcn, betannt

mürbe. ÜJfan crjicltc baburd) ein beffere« Üluffaugcn unb 23iebcr^

Ponfidiflcben ber 3d)rribflüi»igfcit, fomie bie leid)tcrc $>crftcllutig

unb Unterfdjeibung ber .^aar^ unb örunbftridir.

2d)on im Mittelalter battc mau aufjer ber tjanbfdjriftlid)

im fiebeuten 3ah,rr)unbei-t und) Iftjrifto jucift crmätjiitcit Miclfeber,

mcldic ben ©ebraud) bc« Sdireibroln« nad) unb nad) Derbrängt

Ijattr, »3ebcm ouä cijfcrn, filbcrn unb erjeu Sölcdjlein", meldje

iu Dürnberg gefertigt mürben, itjre« l)Oi)i'it greife« megen ober

(bn« 2türf Toftetc üi« ju einem Ijalbcn öhtlben) nur feiten iu

öebraud) famen.

Jic Hielfcbcru ber öänfe, Sdimäue, 9(aben mürben itjrer

Söilligleit unb leidjteiu Söcidjaffbarfrit megen nur fdmxr Pou ber

iu unferer ;{eit fabrifmfifjig Ijcrgcftellten 2tar)lfcbcr üerbrängt;

für (entere fprod) b^uptfiid)lid) bie grofjc ;icitcrfparuif) , inbem

ba« jettraubeube Sd)itcibcn ber Stiele mcgfiel. Sa« Jpärtcu unb

Ulbjicl)cn ber 5eberpofrn, um benfelbeu ein gla«artige« 'ä(u«fcb/en

ju geben, mürbe au Bielen Crtcu fabrifmüjjig betrieben unb

mau färbte mof)( and) jur ovößcrcn £d)önl)eit bic 3eberfal)ncn

bunt. Man tjattc aud) mit ber Mafdjinc gefdjnittcnc Sebent

au« Jporn unb Stiel (iu nritcftcr ^3cit fogar au« Jfautfd)uf) jum
Cinftcrfcn in 3cbert)allrr, unb btefelben entfpradjen nud) bei

:ii.-.:-tt 3lul)äugcru be« Gilten itircm ßmede, menn man uämlid)

eine geringere Taurrljaftiglcit unb einen l)i*l)ern ^Jrci« gegenüber

ber 3tal)lfebcr nidjt in SBctrodjt jicljt; allein biefe ^robuetc founeu

fid) auf bic Tattcr neben ber £tal)lfcbcr nirfit tjalteu, meil bic

lebterc bie fubtilfte Uiiterfdjcibung iu beu 3pt(jen. bem Bdjlifft

unb ben Spiiiicu geftattet unb babei au fid) glcidjblcibcubcr

Clafticität biefem ^robuetc 9cid)t« fid) an bie. Seite fc^cn läßt.

Tic 93crbrungung ber (Galläpfel uub tSifeuoftjbtinteu bind)

amlintjaltigc hinten toivb mefentlid) jur längeren lauer bei

Stal;lfebern beitragen, wenn mau Bon bem Ucbclftonbe be« jc)jt

i l)äuftger nott)mcubig merbenbeu 9(ciuigen« ber Reber abfiet)t, ber

eine Rolgc ber 3(nmeitbung Bon Ddtiliutinten ift.

5*crfcfccn mir uu« in eine beutfdte SJolfefdjulclaffe Bor rtioa

fünfuubjipaitjig 3at)rcn, fo fcfjcn mir ben ölnffcuerflen beim

SJegiun bc« 2d)reibuntcrrid)t« beu Glnffeiifdjranf auffdilieften,

um bcmfelbcn ba« umfangreiche, mit ben Wummern ber 2d)üler

ocrfc()cnc SebcrgefteUc JU entnehmen. Ter i!t\)xtx fcj)t fhq in»

jmifdtcu. mi| fdjarfem Rcbermeffer bemaffnet, jurrtfjt uub ein

groncr 2l)cil ber Sdjülcr ftriunt fyttibei, um H)n in (Jmpfang

genoiumcncit Rebevn fdjncibett ju laffen. Tie Ijicrbri abfallenbeu

£d)ititcl merben eifrig Bon ber tjoffnungöBcllen ^ugenb auf-

genomtnen, um olö leid)tliefd)tuingte« ©cjd)o6 jum 3ortfd)itcllcu

mit Taumcu unb ;]cigifmger ju bieuen. Verirrt fid) einmal

ein jold)e« 5cbcrfdiui(jel, um ftatt eine« SOKtföfttal ba« i.'el>rer-

autlit) ju bcrüljrrn, fo cijolgt eine furje ;Jüd)tigung auf bie

aii«gcftrcdte £>auk be« mutf)mafilid)cu 2t)ätcr«, unb nad) biefer

Unterbrrd)ung mirb im Öcfdmft fortgefahren. 33efouber« fd)micrig

ift e« babei , einen richtigen Spalt hcrjuftcllcn. Mandjcr arme

2d)üler fet) mit linticDen ben Spalter bie Rcbcr über beu

ganzen Stiel hinunter anffprengen, ja mol)l gar beu Spalt jobn=

artig ou«eiuanberflaffcn, Umftänbc, bic beu Miel meifi für bic

fentere SJeriucubuug untauglich madjlcn. Ter Rebcrfdjuabcl

burfte nur einen ganj furjen Spalt haben unb alle«, ma«
bariiber h''mu«rngtc, fiel bem Meffcr jur '-Beute. Slbgricljcn

Bon ber nicht geringen Öefd)idlid)leit , meld)c ba« Scbcrfchnciben

feiten« bc« ücljrcr« ciiorbcrtc, fommt ber gefdiilberte ocitauf-

toanb, feit (Einführung bet Stahlfcbcm, bem Unterricht fclbft ju

ötttc. Tie gcmod)tc Beobachtung, bafi bic Oaubidiriftcn Bon

jener ;]cit ab Biel lcfcrlid)cr grmotben finb. ift gemift nicht un

begrünbet. Cbgleid) man ju (fnbc ber jinanjiger jähre fclioit

Bollftänbig eingerichtete Stahlfcbcrfübrifen in (Jnglaub hatte ><"b

bic erfte unb cinjige bcutfdjc Stahlfeberfabrif feit bem Anfang

ber fünfjiger C(ahrc cyiftirt, f<mb bodi bie Stal)lfebcr nfl (*"be

ber fünfjiger %ii)tc Eingang in ben 3?olläfd)ulcit. 93otn nodj

hetttjutage, jumal Don alteren Beamten, am öebraud) ber Stiel

=

feber fcftgcfjaltcn .roirb, fo ift bic« eine Rolgc ber X'lnioenbung

einer eigentümlich ocrfdiitorfclteu, meun aud) (gleichmäßige Turd)=

führung Borau«gefctt) nidjt uufd)ünen Sdirift. be« fogcnanntcu

StPÜberg'fdjcn TuctuS, einer Slbart ber bcutfd)cn (Turrcntidjrift,

meldje aud) in manchen beutfehen Boltefdjulen Bor nidjt ju langer

3cit heimifd) mar.

Söetrachtcn mir unfere gcmoljnlidjc Schulfcbcr in Stahl, t"
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frfm »wir. bafe bicfcfDc itenttidj genau ber früheten .Micljebcr naaj«

gebilbet würbe, inbciu ber S<f>nabc[ nur fuij ift uub bir 2v\[\c

ctjer Rumpf nte fpift genannt werben fttnit. Tic Slütfr bc*

Stahl* nimmt und) ber Schiiabclfpilie jH etwa* ob, um bic

(ilnftiritat ju erhöben, ein (hgebuife bc« hoppelten Schliff«, bem
bic Sfbcr bot ber Spaltung unterliegt. Tie JJfftiglcit ber Sfber

wirb burd) bie diiuncuform bc« 3cbcrförperö (im £.ucrburd)fd)nitt

ein etwas bcrfladftcr Jpalb(vcis) gcwäfjrlciftet. Sic bat ben ;}mr<t.

bie lilafticitat nicht über bo« (Snbc bes Sd)iiabelfpaltc« BB&
tiibebiicn uub eine fefte Herbinbung bc« 3ebcrförprr3 mit bem
©alter in crmöglidjcn. Senn bic Seber muß feft ftetfeu, wenn
bic §aiibfd)rift lieber fein [oft Ter ©alter feltift barf nur in fo

weit Scbcrfraft befipen , als bicö ua etwa uötbigcn Bieber*

entfernung ber Sebcr notbwenbig ift. Ter Spalt ber Jeher

enbet mit einem Hcincu über größeren £od)e in ben Den
frinebeuften formen, wcld)t'S bauptfädjlid) bem , itoede bient, bnS

Sinicbaltcu ber 3ebcr su itntrrftübat. Tic Siotcnfebcr, eine

Äbart ber Sdjulfebcr, bat einen noch fingeren Sdmabcl uub eine

gnnj breite, Don recht« nad) linf« nblnufcube Spittc.

l£iuc« längeren Sfbfrfcbiiabcl« bebarj bic (Sorrcfpotibcusfcbcr,

bnfür ift biefelbc aber HCl» weniger ftart abgcfd>liffcn uub ber

guttje Jcberforpcr im Ciicrbuidifcbnitt

nod» mehr rjctwölüt, um linte leidjtci

aufzunehmen. Da es bei ber Corrc»

Cerrrfboiibniiffber. fponbcnj Weniger auf ftrenge Untere

. jd)cibung jwifdtcu i>nar= nnb Qhntub*
fitiJicu. al« auf tcidjtc« Stbflicfjcn ber Sinti- beim Sdticibcn an=

fommt, ff) cntftanb bie fgorm, weldje bem iBcbürfniß audi in

jo »fit fchu ciitgegcnfoiiintt, nid bieie «jebem »on ber feinften

bis ju ber flumpfften Spiuc ,t,u

babcu finb. jumal bie thnbilbuug«;

traft, mit ÖcfdMnarfsfinn öerbuubcn.

eine Unjabl pou Dcrfducbcncu 3ac,on$

biefer Gattung gefdjaffen bat, wie

0. öcfid)t«fcbcr. ©anbfeber. Mräufclfcbcr, Sdjcllfifdjfcbcr. 2t.

corg Sfber, Trcilotbfcber, ©cr,t,fprungfebcr K.

<i'iue ;5ufantmcitftclluitg aus (lorrcfpoubenj- uub Sdwlfcbcr
ergab bic iVamtnifcber (Wmiftrt)). Tiefe Scher bat eine befonber«

ftarfe ^Kiiiuc in ber SDttltc, um mebr
Tinte faffeu ,511 fiinncit. Tamit
bie Bebet in 3oIge biefer i'or-

riditung au lifafticität iiidit De»
(iere, liefe ber liitglaiibcr ^.{errt)

um 18150 au bribeu Seiten, ba, wo bie SHinncitDerbrcitcrung

anhebt, einen Viingeufpalt in bie 3cbcr fdilogeu, woburd) ber

Sdmabcl, unbcf)iubrvt Don ber breiten 3tinuc feberu faun.

Viether gehören and) bic beliebten Tamenfeberu , nl« 3iofcn

feber. ftreutfebet K. Spater fam man barauf, bie beiben

yiingcufpaltcu g(eid) neben bem WitteIIod)c parallel bemfelben

eiupfdjneibcn. 53efoubcte Cueifpalteu betnetten bann bie SSer»

binbung nad) anfeett, uub ber Sd)nabel feberte nun iituerl)alb

ber bejeidjneten beibeu l'üngs>fpa(ten. Tiefe* Suftciu ift beut-

^utagc aKgemeiu beliebt gemorben.

uub ti gel)Lnt bierber bie <i feber.

bie Stlfteb Scbcr. bic Classical

«UrrD.öfbtr. (fidttyck* »tlebcr, bie ttasucr Jcber

(nad) einem Liener Sdjreiblebrer

fo flcuannt), bic 3l(umiuiiimfcber, bic £>umbolbt Seber (mit bem
,">.iffitui(e bei bcrübmteu ftnfätt» in ber ü'crpadung) nnb anbere

mebr. Ifiuc mefentlid) anbere 3iirm

baben bie Sraujofcn a\$ „notitfuol"

aboptirt; tS fiub bieö bic fpge=

tumbolbt=,vcbft. nannten .s3fnn) Sebcrn nnb Sma>
uuel 5cbcm, aueb Tiaiuantfcbcru

genannt. Ter Sdjnabel berfclben ift in mmu einer i.'nnje gebaut,

uub bie A3einD Jreber l)«1 '' ffflar einen Tljeil ber Tinte auf ber

Cbcrfcitc ber Scbcr, tnSl)rrub ber Sdjuabel beiber Sebern bad)>

fi'rmig nad) beiben Seiten b'u abfallt. Tie bädn'te 5<ullenbung

eilnngteii fie iu ben leiber fel;r tbeuren Scbern 9ir. 12 uub Iii

lion Wallat iu ^arid unb abucln foldiergeftalt fcfjr obengenannter

".Mlfreb (leber , babcu jebod), ber Sanjcnfonn cntipred)enb. einen

gvofecrcn liutcnbcbalter unb geigen für bic fcfjfcnbcit i.'augeu=

cinfdmitte mehrere Cucreinfd)iiittc läng« M Sdtnnbelä1

, ivoburd)

eine Bovtrcfflidje Scberung bcipirlt wirb.

feniiitenfrbcr.

iüiit bei SdXjfKforati ipeldje nad) beiben Sdmabelfi'itcu nt>-

gebaebt ift, tuurbe in ben Ickten ^a^ten eine groftartige iHfcftiiiic

iu'ö Ss?erf gefebt. Unter beut Kamen Uuioeifalfeber, truleufcbrr

(Owl pen). „tfnblidi eine m-ber für Jcbcrmaun", würbe biefe

3eber in beu größten ;>citfdniftcu ,yi Iji'bem greife angrfünbigt.

Taö fpi&e Sdiunbelenbe ift bei ber liulcuidjuabelfeber nad)

unten cingefnirft; ber Sdinabel felbft bat eine fdiiefe ifagc ber

9tid)tuug ber Jfeberrinne gegenüber, unb e9 fall bierburd) eine

längere Sdircibfäbigfeit ber Scbcr unb ein reinerer J^nai ("trieb

berPi)rgebrad)t iperbcn. 3tn Okgenfalu- t)icr,\u bat bic SJettrenue»-

feber (Stcrple cbaM pnt) bie Sdntabelfpi^e nad) aufmärtiS gc =

febrt, »a* fie brfi'iibrrä befabigt madien füll, freilid) auf Soften

ber iHciul)eit ber Sdirift^üge, obne IJinftedieu unb Spribrlii über

alle Unreinigleiten uub ttnötrbeit be< orbinärften Rapier« !jiHir>eg-

iiigleitcu.

Sebent mit ju grofeer (Slnfticitüt Hirzen iiib balb ab uub
fprineu feid)t ; ein fuld)e* 4»eifpiel bietet bie Malligrapbciifcber,

lueldje jlüifdien 5ebcrrinnc uub Sdmabel einen breiten, mit [&Rg<

lidiem (iiufd)uitte üeifebeucn platten Stablftreifen jeigt, ber einen

l)ol)en Cirab üon Seberuug \ulafet ; biefc 3cber ift nllerbiug* für

feine Arbeiten ».-br geeignet, jebod) aus 511 büuuem Stablc, um
fid) für eine ^enneubung in Sdjule unb i>aui5 \\i empfeblen.

Stoctj bleiben bie Siguirfebern, bie ;}eidieufebern, bie Sebent

mit iittcrfrf)öpflid)cm Ttntcnfaffe. lueldic jum Sdireiben Mai iu

Saffer getaudjt tuerben, ju ermübnen. um fobann eine Heine

Sfi.i^c be» 3abrifatiüu?proceffeö folgen 10 laffen.

Jur Ihrjiclung öollenbeter Sabrifate ift ftvenge Krfeltfc

»beiluug überall butdiget'ührt. Tie Dfebet erbült iljrc elfte 9t*
ftalt aus Mbwcn Stablblediftreifen »011 boppclter breite ber

3cbeilangen int Scbneibefaale. Tie 3eberu loerben 2\>i\\c au

Sptlu- fo gefdinitten, bafe bat moglidift niebrige SKafe nou Slbfatt

bleibt, ber fid) aber beituodi bei mautbcu Sonett Pon fünfunb =

jnmnjig bis» auf bier.jig ^rorent ber 3)Ied)ftreifeu erftrerft. Ta
bic meiften Arbeiten einen bcfoubereit Miaftaufmonb nidit etJ

fotbetn, fo Werben bitfclben leicht Pou 9J{abd)en au^gefübrt.

tWittelft ber Tutdiftofemafdiine fanu ein Wabdicu breibuttbert

in ber Wiuutc (,ynei nnb mebr Stücf auf einen Sd)Ingi uS*
ftofjen; eine jnJcitc fitjnlkt^e §Otafa)hie Ptiigt bie Üodier unb

ctiPaigeu Scitenfdtlitte in bie 3eber, $ietan[ gelangen bic fttbm
iu ben Stempelfaal, wo ibuen burd) eine «rt SHppc etioaigc

9ininmern fotoie bie 3«rma be-J Sabrilanten ibättfig aud) bic bc*

Söeftellers) tiufgewägt wirb, liö folgt hierauf nad) Porberigetu

JHothglüljcu ber Scbern, um fie meid) jtt utad)cu, bao .{»ohlbiegcn

bcrfilbcu burd) eine balbruube 2 tempelform. Um bic QättC

nun toieber iiet.yiftellen, wirb eine größere IKenge Sebent in

flachen liifenblcdjfaften unter -Jlbidilnfi ber l'uft btt ,',11111 !^eift=

glüben erbibt unb plö^lid) in tiefe Ihran^ ober Celgefafje ge^

fdiüttet. Tie Sebent befoiunieu baburdi eine iolche .üarte, bnft

fie tote GMa9 fpiiugen, meint man fie fdjmad) brüdt. Tic

iHeiniguug Pon beut oubaftenben Seite erfolgt burd) Treben in

einem CTulinbcr, meldter mit 2cigefpäl)nen gefüllt ift- Tie Sebent

loerben nun über latigfamctit Setter oitgrlaffen, looburd) bic }U

grofee ."öarte lpiebcr ettua? jur loeitereu 8omi beiluug gentilbert

toirb. 9cad) abermaliger Steinigung Don bem infolge «niglt|en<

unb .öiirtcntl oul)afteiibcn CiDbe burd) ein mebtete 2luuben

toabreubed gegeiifcitiged MbfdjenetnnflCPfifabien etiolgt ba«

2d)Ieifen. Tas 2dileifeu ber nunmehr ftabltoeife erfdteiurnben

Scbcr auf ihrer cotipereii Seite tjaj beitielbcit ^»loed. ben baö

»Mbfdjnben ber Mielfeber auf ber Stüdleite be-i Schnabels ober-

halb ber Spifcc hatte, ein geioiffer Jbeil bei) IWctallä wirb

etwa« büituer unb biegiamer gemadjt, unb bie Spibe, in meldte

ber Spalt fommen foll, toivb baburd) elaftifd) uub jart. Ter

i.'äitgenfd)liff reidjt pou ber Spitze nad» aufwärt« bi« iu bic

9idbc bed yorhec, wiibrenb ber Ciierfdiliff bie Spi^e nidjt mit

berühren barf.

hierauf (iifet mau bie Sebent in geioüitfd)ter Sarbr anlaufen,

(rs gefdjiebt bie« burd) Umfebiittcln ber Sebent in einem breb-

baren eiferuen tfnlinber über .'[»ol^oblenfeuer. Sc nad) bem
$>inegrabe nehmen bie Sebent juerft eine bellbraune, bann

buntelbraunr, julebt blaue Salbung au, unb burd) biefe* 3?er

fahren nürb eine weitere SWilbcrung ber uifprünglidieu Spröbigfeit

erhielt. Wun erft folgt bas 2pait«i ber Sfber. Tiefelbe wirb

in eine fterttfftutg fo gelegt, bnfe genau ber halbe Schnabel feft

anfliegt. Ter Cbeiflempel ber Turdiftofeiuafdjine brtirft nun,
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Pon ber Sebcrfpifyc aufaiigcnb, bfii halben frciliegciibcn 3cf>natn'f

fdjcercnartig »tut bcr aubereit J^>älfte abwärt*, unb bif Glafticität

ift fo groß, baß ber niebcrgebogcne. nunmehr obgcfpaltenc '5ha(

Pon felbft wiebcr in feine frühere iJagc jurüdfpringt.

So* fjicrauf folgenbe Vrobircu unb Sortiren erfoebert bte

heften unb geübteften Arbeiterinnen. 3ebc Sfber wirb mit bcr

Spifee auf ein Stüddjcu (Elfenbein ntifgcbrüdt unb fo bie ®ütc

ermittelt. Sic feuerfreien tommeu nun jur Volitur unb jnm
legten Sdjliff. 3cnarf)bem bie geber nun als öolbfpitv, al*

Shipfcr -, Silber-, fltnfcompofition*= (Amolgamo), ol* ©utfapcrd>a=

ober Gcmcntfcber in ben öanbcl fommen fofl, wirb Tie galuauifd)

be^anbett, ober mittelft Säure (Gnanfali) gebeijt ober Irtdirt.

Sür ben $anbe( fertig werben bie Sebent eijt bttrd) bie

Vcrparfung in bie öroßfdjachteln, welche au* ?Jkppe ober Metall

bcrgcftcKt finb. Sie Sebent Werben nidjt bincittgcjählt, foubern

großweife nbgeioogen , unb feiten wirb fidi eine Unridjtigfeit in

bcr flol)l herausstellen, ba ba* Gcmcntftohlblcd) ju beufelben

»orfier auf feine Stiirfe (0,20 bi* 0,24 Millimeter) genau ge-

prüft ift.

Tie erfteu unb auch woljf beflen, in Seutidjlanc Mi

weniger belanuten , weil ju tlieuren Stablfcbrni würben üon

3ofcpl) Öillott in Virmiugl)am Perfertigt. Scrfclbc lieferte fd)0it

in ben öterjiger Sagten jährlich gegen ljunbertfftnfjig Millionen

Stafjlfebem, wa* ungefähr tnufcnb Gcutner beflen Stold* jährlich

austragen würbe. (Gegenwärtig ift ihm ber 9iang Don ?{ofint|

Mnfon ebenbn abgelaufen tuorben, beffen Sebent bind) bie

Ohoffofinna A. SommcrPillc u. Gomp. in Xeutfdjtanb bie weitefte

Verbreitung gefttnben haben, Mafon ift burdi feine menfd)en-

freuub(id)en Stiftungen, welche wahrhaft fürftlid) botivt finb,

aud) über Gnglanb hinan* berühmt geworben unb bat fidi Pott bem
bcfchcibetiftcn Arbcitciloofe ju einem Millionär hinaufgearbeitet.

Von ben öielen in Virmingham beftehenben, tljeilwcifc über

fünfbuitbcrt Arbeiter befd)öftigenben Sabrifeu att*gcjcid)uctcr

Sebent feint nur nodj genannt bie in Scutfdjloitb fcfjr Per;

breiteten Marlen 3ol)ii Mitd)cll, ferner Gh- Kranbauer, Weldfe

Icjjtere unter bem Tanten flit^n u. Gomp. Pim Wien au* itt ben

.§anbcl fontmeit, Sconljürbt tt. G. unb £>inf* Sßclld it. Comp.
Au* Voulogne sur mer gelangen über Vari* Piele ganj gute

franiüfifdje Sebent ju mäßigen greifen in ben Raubet, unb
Werben biefelbcn fogar in Säden Berfanbt, um in Scutfddanb
unb anberen Säubern cingcfdjacbtelt unb etiquettirt ju Werben.

Sie befaitnteftc frnnjöfifdje Marfc ift Vfonjl), Vourc u. Gomp.

Sic ein j ige bcutfdje Staljlfebcrfabrit mit brcihunbeit

Arbeitern in Vcrliit Poit £>cin|jf unb Vlandcr)) f)at fottad) gegen

eine große Gottrurrciij ju fämpfen, weldje um fo gcwid)ligcr ift,

nl* ben Gnglünbcrn ein ganj befonber* jur Scbcrbcrcitiing ge

eignete«, jefrt aud) bon ber Vcrlincr Sabrif bcnütite* Material,

raffinirter Sb,cffielber Sementftabl. jur Verfügung ftetjt. wäbrcnb

in iöerlin, früher, tneift fd)Webifd>e* Sta^lbled) jur SJerarbettniig

gelangte. Ii» ift gewift, bnft bie beutfdje Snbrilation in betreff

ber 3Joüfommenl)eit ber Mafdjineu unb ifjrcc Venu^ting ebenfo

nu»gebi(bet ift, wie bie euglifd)c, unb bafj beutfdje Örünbliddeit

größere Sorgfalt beim ^robiren unb Sortiren anwenbet, aber

ein gewiffe« SJontrtljcil fprirt)t, ä^nltd) wie bei ben engten
sJ(ä^iiabeln, für bie englifdjen ßebem, unb e8 werben nod» Piele

Jialjre beä angeftrcngtefteti S'f'6^ Pergel;en müffen, um baffelbe

ju befiegen.

Sdiliefjlid) nod) einige SJinfe für alte Sd)rcibcnbe.

Mödite bod) ^fbermann, fobalb er eine Si'bcr gefunben bat.

bie feiner $aub jufagt, ttid)t Poreilig mit ber Marie Wedifelu.

felbft wenn er mcljrerc mnngelOafte Sebent in einer Sdjaditel

Porfanb. Mttfj man aber bod) einmal mcrhJclH, fo hüte mau fidi

Por ben tneift unreetleu Sobrifatcn angeblicher Sobrilanteu unb

laufe nie Pon öemmträgeru , fonbern nur au6 einer Sdireib

materialienljonblung , wo beim SJcrfäufer einige Äenutnift ber

Originalfabrifmnrlctt unb SJerpnrfungen Porauägefefct werben (am.

(Sitte öanbfcbnftprobe wirb jur paffenben Auöwal)! einer Sfber

Pon gn?fiem Pütjen fein.

StJaä bie 5irmciiftcmp>cl bcr Sebent betrifft, fo ift bie 8e«

merfung notl)Wettbig, bafj bie meiften Sobriten ibren guten ^robueten

audj ibren eigenen 9innten aufprägen unb nur bei ben geringeren

Sorten mit gebriidteu greifen benfelbcn weglaffen. Mehrere

Sobrilen befaffen fid) überbie« nicht mit ber Gtiqucttirung unb

SHcrpadung, fonbent überlaffen oon auäfd)lie6lid)en Vertrieb be

ftimmteit (»roffohäufem, weldje Icbtere foldjergeftnlt, bem publicum

gegenüber, als SnbritanK-n gelten tönneu, weil fie nur biefe

Srtbrifinarfe führen, ohne bie Sabril ju beii^en. Man merle Mfyrft

auf bie ftelig ioieberlel)rcube gleiche 1'crpaduug, welche nid)t

nadjgcahmt werben barf, aber häufig gefälfd)t wirb, um
geringere Sabritnte für beffere Marten aitjubringcn. 33a* nun

bie ^eituugöaittünbigungeu neKeutbedter Sebent jc nitlangt, fo

giebt cS bi* jctit, unb wenn hunberte uon Slinioitcen Aehnltdie^

jnfageu follteit, feine Scbern, bie Pon felbft febreiben.

•Cer »rrfnffer bed „tiajileriiCH Seltaltero".

Das jÖctUnn- Äfitifllerfcfl.

Gr war am ?lbeitb bc5 20. StfVKMf. 00 fidi in Berlin

eine uiiabfel)bare 4L<ageureil)e über bie ©ertraubtenbrürfe unb ben

Spittelmartt au bem Abgrorbncteubatife Poruber in langiamflem

Sempo ju ben ,9(rtd)d ^etilen" bewegte, einein jener grofj;

artigen neuen Gtnbliffementä, welrfie gleidi ber Vaifagc bie

Metropole bed beutfdjcn Wcid)« c\U werbeube 2öeltftabt erfdieiuen

laffen. Sobalb l'id) Pom ein äöagen Pon ber Jlette gelöft hatte,

fchlon fidi hinten ein ueuec< Wlieb wieber an. Vorüber au bem
unausblciblidicu iMiblicum, bas Our ben 9teid)?hnlleit jn beibeu

Seiten bcS Irottoir» Spalier bilbetc unb bie bunten Sltfaffen

ber bcrridjaftlicbcu Gqnipagen unb befcheibeneren ifohufuhrwerfe

nicht ohne ftitiithe GKoffen im Stil bc£ berliner Sdjufteriungen-

huinoris JMeuitc paffiren lief), gelaugte man auf rüditdjtüoollen

SuBbcrten jur blumengefdjinüdten Ircppc, wcldie in bie Warben
robeu münbetc.

.öier fielen bie .\Millcn. 9luÄ beut Vaüafte ber VlaibS, ber

Mäntel, ber lüdjer unb ber ^cljc fofj man bie Pielgeftaltigeit

^Thönire empor- ober Piclmcljr l)eran«fteigeit unb nnd) ihrer in

Solge bcS immer neuen «lubraugö nicht ohne Sdjwieiigleit Boll

jogeucn Metanwrplji'ie biMt Sfftfnal betteten. St'eld)' überrnfdjeuber

Vlitblid! Vor beu Gtutreteitbeit ein Wollen unb *?ogen, ein

bunte* Startbein a über, ein otclfarbigc« Maffenbilb, ba* fiel)

Wirffam Don einem roloffalen, rotheu, golbbcfranjten Vorhang
abhob, bcr, in potupofer Srapiruttg niebetfallettb , bie Vül)ne
bebedte, loelrfie im .fMnfcrgntnbc be* mächtigen Saal* auf beut

fonft für baä Crd)ef!er beftimmten ^labe erbaut war. flu beibeu

Seiten bcr Viltjue erhoben fid) impvoDifivtc treppen, weldje, mit

buitfclrothem Stoffe bejogen unb mit frifdjen ©ewädifen gefchmaef

Poll becorirt, bie Waletieu bc^* Saal* mit feinem unteren Staunte

Pcrbanbcn. Sa* beftänbige Auf- unb 9iieberfteigen , bie jnin

Sljeil auf ben Stufen filicnbcn, jum 2t)tH fid) über ba* (^elänbcr

beugenbeu Weflnltett gaben Anlaß ju wahrhaft malerifdieu

Wruppirungen. Sie Valuftrobcit ber burd) ihre Vogen unb

Säulen ohnehin tüuftlerifd) fdjönett Valerien waren mit präditigeu

Seppichett behängen, bereit übereiuftimmeube , fonft gebämpfte

Särbung einen wohlthueubeu ülegettfah ju ber blenbcnben Sorben^

pradjt ber Goftüme bilbetc.

Sa* bie*jäl)rigc Seft hatte bie gewohnte V&uf'oa,n°mu' Prt^

nttbert. G* h rtttf i'd) fünft babei au*fd)licßlid) um ein öerveu

feft gehaubelt fliitu erfteu Male war bie Samenmelt hiuju

gejogeu worbeit. Sie bi*herige Grclufioität war iuncrbalb bei

Münftlerfretfe (ättgft auf Dppöfitiou geftoßen; bie Anwälte be*

fdioueu Öefchlcd)t* trugen enblidt ben Sieg baPon; bie alte

Srabitiott würbe gebrodjen unb beut Seftt bie Ökftolt eine*

Goftiint balle* gegeben.

Sie Goftüme felbft in ihren Setail* aud) nur onmibenib

ju bcfdjrciben, würbe ba* ftärtfic ©ebädjtniß ju fdjwad) fein.

Ser Giubrud einer Sdiilberttng all' ber glanjuollcn Gridteinungett

mag fid) ju beut i()ieö Anblid* Perhnlten, wie fid) eine gemalte

i.'anbfd)nft*becorntion ju einem Sicht, Sttft unb l'cbcii nthmenbeit

wirllidieu 3faturbilbe Perl)ä(t. Sa* Ginjclue jitbem, ba* am
leühafteftcn in bcr Gritiucrung haften geblieben ift, Whb, jurüd

genoinmcii au* bem SHahmen be* önnjeit, au Wirfung oerliercn.

Vornehmlid) in ber Vcmeglicbtcit be* ©cfammtbilbc* lag für
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beu Qcfdjauei bei bcni Scflc cigcittbümtidjc Räuber, in ber

Sdni'ieiigfcit bes längeren S3crwci(cuS bei bei 9jctiiid)lung bes

tönjttnen, in bem Slbgcleuftiucrben bom Sdjüucn jnui Sd)öncreu,

in bem falribofiopifdjcii Turd}cinoubcr brr Sigmcn. i» beut bc

ft.jubioioii Sicdjfcl bei ©nippen, beren 3Jc|tnnbtbcilc iid» fdjiu'll

jnfflinuicnjaubcn, um fidi fd)nrll roieber ju lojcii.

Si'rr Münte fic fjrrjiiJjfcn . biefe nat)Cjii tmtfcnb öcftoltcn,

iu beren Troditcu alte i'äubcv imb alte KMHfrr, alle ?>citcn unb

dlli- Sitten rrpräfrntirt morcu, unb, wenn mau cS tonnte, Iber

bcrmoditc bas SScvtbbollflc unter bem aöertbboUen ju nennen,

mer über bas Sd)önftc unter bem Scfjöncn unb baS l£d)tcltc

unter bem Gdifen |ii cntfdjeiben? Slns ber 3«'fc ber romairifdicn

unb ber mit SUorlicbc ßctv>itrjltcn oricntatifdjni Trachten, mit

mrldjen lederen, beiläufig bemertt, in bieten Süllen bic

^btlfiognomie i&icc Träger iu bollcr ftarmonie flanb. aus bem
Sdnuarmc ber (Sabotiere unb (i-bftbniueu, bie fiel) Ijier nuS allen

trauen bewilligt tmttcn. fielen brei $aare bnrd) bie Srftünbcit

iffTti Goftüms, mie iljrcr lh"fcb,eiuuug auf, präditigc, t)oA)

gribadtfcnc ©eftaftfit: ein fpanifdjeS ^aax in ber reijenbeu

9{ationattrarf>t bon buntlent SlMolctt mit Silber, ein armeuifdics

in bunter, golbburdimirftcr Seibe, angetrjau mit toftbarftem

Sdwiurte, uub ein 9tococopnar in ©ran ünb Btoffl mit Silber.

Hcbcrljaupt mar bie SHococojcit mit il)rcr ungemein licbcnS-

tuürbigcn unb flcibinmcn Trodit iu ^heidien trrfdKinungen

ttjeils bprncljmer Srauen, tljrilS nieblidicr Hainnicrlondtru bei-

treten. Tie gcbaujditcn unb gerafften ftMcbrn, bie blumigen

Stoffe, bie tmdvfrifirteu, gepuberten Tonpcts, bie l)od)f)arfigcn

Srfmallcnidiubc coquetten SdjiJnpflaflcrdicn unb reidjberjierten

Sudicr laffen iebe Trägerin, mag fie alt ober jung. Kein ober

grofj fein, jievlid) crfdjcincit.

©cgenftaub allgemeiner SJcmuubeiHug n>ar ber prnd)tige,

burdjnxg ed)tc SJniug einer Stcgtjptcritt, uub eine iu ibealer

Sd)Önl)eit ftraljleube meiblidic törftalt in einem Goftiimc, mie es

bic Atonigiu i'euifc getragen baten mag. To» iveifje ?lttos=

geioanb, mit einem ©urtrl birfit unter ber 93Ulf) jnfammeu =

gehalten, flofj in fd)öncu Saiten jjevab. Tie bellen puffen ou

beu Sdiultern. bte hprf)ftcl)cnbc, gefältelte Mrämpc um ben Warfen,

bie langen, Etil über beu Gllbogcu rcirf)cnben .Oaubidiuljc, bas

Tiabrtu im mclligcn £>aare, baS in bofjein Knoten (niinufgeliuubeu

tpar, MeS bas umgab bie fd)one ISrfdjcimtng mit bem jjnubcr

ber Üicblidifeit unb Si'aurufyotycit.

T.>3 l^uituniitifdie uub bas ciqcutlidic Q^arafteicoftüm luar

nur in Keiner SDtinetitAt a bemevfen. Xeni ^ntriolietitud mar
burd) eine tbunbetlirf) cpftümirtc Sigur gebulbigt, iu loetdier fidj

bai „bereinigte Teutfdjtonb" barftellte. f>err uub Stau „hinter"

prüfentirten fid) iu ipeifieu, mit Sdjmaupel^ bfi^iciteii We-

mäubern. SWajeftatit'djcit Srftrittes fab man tiier Snu „Spunr"
f iutjevgeljcu , bie einig junge Sitte, bau Mobf ju 5ufi iu tid)tem

WpI&c ftrableub, biut iljve bitnlte Sd)ibrfter, bie „Monigin ber

9fad)t", mit iljvem (befolge bau flimmeviiben Sternen. Utud) ein

biufcitbcr Söettler mit bem Stctjfufie, eine burtige Brieftaube,

ein SWonficur Cangpbt mit feiner (äcfiibrtiu, ber ftadjtigeu Tiftct,

Batten fidj in bic öefetlfdnift gemi(d)t. Selbft bie §8Ut eut^

feubetc it;rc Qotnt, uid)t aber ben miftgeftaltcteu Brctyfalf mit

bem ^ferbefufif, bielmcbr einige ftattlidjc tSabaliere bon feiufteu

oovmeii, mit Mneifer uub paiiiirmirtem Tafduntudje.

Tie M itnft HKir baviuiegeub iu ben Münfiteru unb ifjren

Tarnen beitreten. Ta tbngleu 5)inbeu?'fd)e. bau T»)t*fdie,

Tiirer'fdie, .{lalbeiu'frfje Wcftaitcn bunt burdjeinnuber. SJielfad)

begegnete mau bcnfelbeu glaujbbUen Knftümcn, loeldic ju bem
fiu,\ burtjergegangeuen ttraiiprinjcnffft« gebieut Ratten. 3n bieten

ber Tamentoitrtteu mar bie erganjenbe, Pibnenbe, fduuiuteube,

liiiift(eri|d)c i»anb auf beu elften Blirf ju erfennen.

Tie Berliner itiinftter, 3)<cifter unb jünger, waren balt

,vü)lig beifammen. NiAlcti SKtttyfG "ik^, Huaiiö, Hbt&\, süerfer,

l'Jiajei'beim, ber fid» in einen ^Iffurer mit einem an» (figanrit

gnueerf gebitbeten »opfpun bermaubelt \)<ith-, töcnb, Sacobfcu
unb beö Treftea nnbere Sd)L>pfer unb Cibner toalteten Ijeiter

itjre» Gimtes. Tie Srf)iiftftellevibclt mar nur bind) lueuige ibrer

berbanagenben %Vrfaulid)feiten, bic Tage-preffe burd) bie meiften

ber betanntereu ?purnatiftcn beitreten. Tic ^ribatlljeater

febttcu ganj. dm ben füuiglidjen 5)ü()iicn tuurben ber (Denerat«

httntboill bon Hüffen im buntlcn Tüinino, Tirrrtor £)cin, grait .

Gr^artt atd Surlci, Srau bon «oflgenb,über , Staufein ©rofü,

Srau OvettOat^, bnuu EHieHMUii mit feiner öemaljtiu, Beb,
fB«UMtU^ Mu>lop, Maljle, i.'ebterer in ber Irarht eiueö Bürgcv-
meifteri au3 bem Stnfangc biefe» J(a[)rbunbcrti^, brinerft.

Uub nun beute man fid) alt bie Irrfdjciuungrn , bie tuir
einzeln bar bas Sluge bei Srferl citirteu, uinfhitfjet bau Cvrreit,

Wittern unb flnedjtcn, bon Prälaten, liarbinäteii unb Wündjcit.
bon SSijptu, Kumpan unb lilfen, bon Mobolbcn, Onomen unb
Elbergen

!

Tie iu Stiler StKiencn ausgeprägte ßnuartung ber Timjc,
bic ba fommeu foltten, mürbe ,^iunirf)ft burd) ein fomifdii-^

^utermeyo befriebigt. Ter loirttidic Weljeiiue Slugeublirff^

*i<l)otograpt) Sobbuä l'iditftoffet, bii« berüljmte Gljrenmttglieb

be» Sercin» ber ttuuftpflege baterlunbifdicr Sonncnftrabfei'j mar
tn{Mita)ai eingetroffen, (att< fein ebenfo »cteganteö, mie ambulante«

^Itteljeb" mit feinem riefigen Apparate aufgefditageu unb gab
einige uugebeuertidie groben feiner Muuft, bic fid) taut feiner

Gmpfebluugefnrte fogar auf bie Stnfertigttiig bev „beliebte»

amcrifaiiiid)en, gänjlid) uufidjtbaren Wciftei"vbotogropl)ien" crflrcdt

unb ongeiid)t* ber and) bei Vonbfdjaflcn gcleiftetcn „Öarnutie ber

^letiulidifeit auf fed)» ja^re" iljrcä öteidjen nirf)t b«bcu burftc.

WitKermeile tjatte bie öcfellfdjaft „feften gufr flcfafjt- 3n
ber Witte be» Saales tjatten bie Tomen *(nH genommen ; ving-3

umtjer ju ben Seiten unb im öiutergruubc gruppirten fid) bie

Herren unb auf beu Treppen, mie auf beu Oialerien bräugte fid)

•Stopf an Hopf.

Ter Tactftorf bff Tirigenten mnrbe f)örbar uub burd) ben

Saal raufdjtcu bic feieilidjeu Mtängc ber Cubcrture, mcld)c ba<>

bon ^ultud 2t* o 1 1 auf Wrunb Vbcier Öcfängc feines treff

tidjeu Sdtetmenliebes „litt (Snlenfpiegel vebioibtts" gcbiditcteu

Seftfpiel« .Sonnioenbnadjt am 9tf)cin" einleitete.

Tie Tauer bon über jtoct Stunben, meldic bic Tid)lung

mit ibrem Söorfpicle unb if)ien brei Steten in Slnfprudi na$nt,

ftellte bie ©ebulb einer 3ul)i'rerfd)aft, bie fid) jn einem .Goftüm=

ball" 5ufammengefunben Ijaite, auf eine elmae bartr fßttÜt, unb

fo tonnte bas Jeftfpiet tr»| feiner bübfrlictt. pon Mrigar unb
53 ol) mer compouirteu SKnpd trot? feiner idjoneu, nad) Stilen
bon Wilberg ausgeführten Teeovationen, trob feines bom
Tirector .f>cin trefflid) geleiteten fcenifdieu ?lrraiigcmculs unb

trob feiner mol)lgeIungrueu Tavftelluug, an ber fid) auftrr einer

Sdjair bon Tilettanteu nnfer Siingevfiirft 33 cb als „dräuen^

tob", bic foiiiglidic .^offdiaufpieteiiu Srau (srb,artt als bofe

„l'urlei" uub Srau Qtnmc als bas bon bem .Reiben beS v5auber=

fpiels, einem jünger bes tjeiligen üueaS, gemalte uub fpäter

tcbeubig merbenbe konterfei biefer „L'urlei". brttieiligten , nidit

biejenige SiUirbiguug finbeu, meldic itjin fein poetifdi'er Wetjaft,

eine finnig erbadite, für beu 'Jiberf nur ju eruft geibäf|lte Säbel

unb eine fdmmngboUc, gcbonfenreidie Tiction unter günfttgeren

Umftäitben geiidiert fj.iben mürben.

Cinrn Sturm bes iöeifalis cripedte bas uadifolgeubc, bon

Öerrn33el> f)ciT(id) gefungeue Winne lieb, meld)eS, in Srauen^
lob'S SSeifc gebid»tet, beu Veferu ber Gartenlaube mitgetljeilt ju

toerben beibient

:

„S!itn ipin idi mit bau veinftett ftlang

Wtui Saitenirirl lrolil rubren.

9tmi (oll fid) mein» i!ub(i Saug
lic l)od)ftc *Wctlc tiircii,

Xaf) VlUev Vtugr>: auf mid) jrfjan'ii,

ibicim idi bic itunft erprobe,

tfudi fjolbcn mMbdien, fd)önru S'-'u'"

fju i'iebe uub ju Hebt.

Wc«rü6ft ki6 mit oDem %ttii,
3l)r Jjartfti, Sufjen, i.'oi<n,

?[)r fiolsen, fdilaiitcn t'ilifii roeifj

Unb ^l)r, itir rott)«« iHofen,

3l)r alter Sdmlb ein Sdiinn unb Tndi,
&iu Sdjilb cor allem Utibe,

iloü milber Wüte ein tlarei Üad),

*fine fdiininiembe Vliigfiiweibe.

[Ml (fib ein cbler SSür.wmein,
Ter gkbe Snanftciief,

*i>U fufter Vuil ein golb'ner cdjrcui,

lex Irene fiarfer 3iirflfl.

Sütnn it)r eud» lieb unb tjolb mir neiflt

SWit eurem (»ru6 uub Segen,
SWir'4 luumüfllid) j:i Verden fteigt,
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Unb lächelt mir cur rother TOuitb,

So büt ich \äm eu'r eigen,

Unb loa« mir blüht auf ver^nsgruub,
,Xa« Tonn ich nicht »erfcbwciacn.

Wcinniglicb will ich feiger äKoiui

(Surf) in bic «lugen id»auen;

So Ion«' id) ringen unb fagrn

Sit! idj lieben unb lobrn bie {trauen.*

Tom ftrftfpieic, mcldicm bcr itroitprinj unb bie Ji'ron=

urinjcffin, lirftcrcr in bcr Uniform feines fdilefifdum Tragoncr*

reghneius, Scheie in bunfclrotber Scibciirobe, bon einer

iuiV>vot>i|irlcu unb fefllidt bccorivtcn J^oflvjc aus jitgefchnut

fjctttcu, fchloft fid) bcr Sfftjiig an, mclchcr fid), eröffnet uou einer

Srfiaar Sjcllcbnrbicre, ,ui»ctmal bind) ben «aal beroegte, ein

Tviumpljjug bei bon aUen feinen ©ctrcucit, oon bor Ree üttrlei,

öon ben bind) tf)re 3aiibcrmad)t in Tbicre Dcnpanbclteit ftünftlcrn,

rocldic je gemagt Ratten, bie ituttft bes ^infols an ihr ju Dcr=

fudKit, öon ben Strömen, 9iircn, ©nomen, SWöndion unb ben

golbeneu Sd)äbcn bes 9fibc(iiuflcn(jortS begleiteten „Sinter 9ibrin".

3tijroiJd)en litten fid) jmei ©üftc in bic öcfcllfdiaft eiiu

flcbiitngi, boven ©cgetimart. rocnii man iljncn nidit ©einige

leiftet , fcljr luftig ju roerben pflegt. Sie nennen fid) junger
unb Turft. Kaum waren bie lobten SHncnjüglcr ber großen

<fjarabc ben SÖIiefen cntfchmunbcit , als ein mahrrr Sturm auf

bic liidje unb Stürze begann.

Sir, bnS fjcifu acht ^eriaueu, Dior Mäiinleiit unb Bier

Skiblcin, hatten fUr tiefen Tljcil bcS Jjeftcf, ber bem Iciblidicn

SSoljlbcljagett grmibittet mar, bai$ grofw ßoo* geigen. Tittd»

bic SJcriitittcluitg ebtefl galanten „SatancUo". bcr $acdm*'

Spctibcn, iDcttii Silier, )M mürbigen meift, hatte uns bic iicunb=

liehe SJuthtn bor im Souterrain bei? töntifcs befinblidicit SJcdcr'-

fdjen Söciitfjaubliiitg bie eigene 4
4?iibitube pm Spcifcfalon Iicr=

viditen foffen. hurtig entfdilüpfteu mir bem mirreu ©omüljlc

bos" Jjoftfaalcö, eilten in lOiirnicnber Mäntel Umhüllung über ben

£>of uub ftanbcu in toenig Minuten üor einer rcid) mit Blumen
gffdjmüdtcn Tafel, an bor fid> uns baS Märchen tont „Tifdjleiu

bed' bid)" erfüllte. Ja fnften mir benu, bic bcr Zufall .tufotiimcn-

gciuürfclt, genoffeu ber mtocrmijdjtcn Warfe ber altbnuäljrtcii

Siriua unb boifdicrjtcu bic fliiditige Stunbe.

$ki unforcr 9iücftcfjr in bcit tleftfaal fanboii mir bie legten

Spuren bos Souper?, in toeldic fid) maiidjc Seufzer gemifdit

fjabon feilen , bcfeiligt unb bie $«nc bereits in luftigem laitjc

• In-

begriffen, ber inbeffeu audj jebt nod) uidjt }ii feinem Pollen

9icd)te gelangen folttc.

Gs mar gegen jmei Ufjr. als bic lebte 9<ummer bcö Soft-

programms jur «ufführmig fam, ..besS ShinftlcrS Iraum" ober

»bei Sichte befetjeu", eine tjuinoriftifdio ilautomime bon bem
talentboUeu ^aeobfen, ber biefe 3o"tf jdjon burdj fo niandje

heitere ©abe uerfdjönt hat. Xic »länge beis SlfbfimausiDaliers

bereiteten bic Situation bor. — (£tn iöilbljauer fehrt in ho^h-'

grabiger Seinlauuc bon einem $a(le in fein Atelier beim. Ifr

oerfudjt nod) jn arbeiten, aber üergebcnS. Ijiner fnft boUt

eubeton ^acdius Statue fd)lägt er ben rechten Sinn ontjmci. (Sr

finft in liefen Schlaf uub träumt bon einem reifonben Unglänbcr,

beffeu getreue Gopie bem 2efcr auf unferem iJilbe »or Singer,

tritt. Ter Sohn Sllbionä bietet bein ftünftlcr enorme Suiumcu
©clbes für bic SsJerfc feines Üüieificls. Ta üerlaffen bie Statuen

ifjrc i*oftnmcnte unb flcfclleu fid) bem ftünftfct unb Muufer ju

einem milbcu ©alopp. Wit bem bämmcmbcu Morgen ber=

fdnoinbet bic SUilion unb uid)ts bleibt bem ttüuftlrr jurürf. aW
bie Batalitäten jener unbcfd)reiblid)cn Stimmung, bind) mcldic

ber ©ott fid) au bem Staubgeborenen, bcr feines Scueifaftes

otjuc iWaft genoffen, ju rüdjeu liebt.

Ter SJorljaug fiel, unb nun erft, enblidi, ja, eublid) mar öS

ben taujluftigen Süfjdieu bergimnt, fid) fortan ohne meitcre

„bramatifdjc SdjraufC im Jtrciie ju breljen, unb nun erft laut

aud) bcr redito Sroljfinti jum Xurd)brud).

Tic „ungeejeure .^eitu fett" bos unbefangenen „Sidjgcfjcn*

laffeus", ber fprubelnbe SJib, bie fleineu fomifdjcu ^ntrigueu uub
Ncrfcrcieu freilich, meldte bie redjte ISanicbalsftimniuug mit fid)

bringen foll, blieben aus. To§ auf ber (Sinlafjfartc ücijürfjucto

Motto: „Sei h^nxlos, fo roirft Tu ben i>arm loSl* fant, fofent

unter bem „•'partnlofcn" aud) bas •fieitere unb iiumoriftifdjr bt-

griffen fein foüte, erft in fpätercr Stunbo UU ©eltung, als bie

feierlid) genteffeue Würbe, mit ber fid) bic Skrfamtulung nnf..tigS

bemogte, einer ttngobuubeneren 3afd)ing?lattne gemidieu mar, mie

fit fid) auf ltnfcrcr 3lluftratiou barfteüt. Ter Coittrotanj'. ber

in beut 9iebcnciuanoer unb Gegenüber ber üerfdjiebcnartfgfleu

Stallte* bie iiierfwürbigftett uub eiljeitornbflon ©egenfabo ent-

flcfjcn lieft, gab baS Signal, bnfi bcr öeift bcS ISarneOals enoadtt

luar. Tiefer ©eift wirb fid) uod) meit froher, frijdier unb freier

entfalten, falls bei bem uädiftjährigcu SJiuteifcft bos berliner

äünftlrrverrins bei Goftümball iidt ju einem Mastenball enoeitert

rjabcu toirb. i«. M-i).

Blatter unb ß 1 tt t lj t u.

Map '.Kfio-yjött jebt uns iiad>ftcfKiib< Sdjilbcrung eine* eittie^ltdtrn

Uitgturf* ju. Xrr schretbor brs Briefes ift 9lt(;anbrr Saliner,
j(rotu StaDuer'* ättefter Sohn, ber nach jurüdgelegten 3tubicit an ber

UiiiBerfitöt SUna eine flfadjtctt SteQung al« äounialift in Htm florf

einnimmt, xerfelbe frfireibt:

ift bic i)e\t be* ^af)tcS, in ber in allen fatf>oU)dKn Sird»en

Seftlidjfeiten beaanam werben. Um mir tu einer joldjcn einen perfönliehen

tfinbruef j(u »erittiaffcn, machte id) mid) lebten «omttag auf ben Seg
nach ber 3t. Jlnbrea«!ird)c in bcr louane ctrect. Iroj) be# fdjlecbten

Setter 6 hatte ftd> eilte gro&r Dlenjdjennteuge cor ber Stirdte augofamtnelt,

fp bafi id) einige 3Ninutru aufgehalten tourbe. 3<h iah mir medtanifcb

bie Umgebung ber itivdje an. Hn tiefethe grettjt ein Ih^o-j, Dtclleicht

{fd)öfte<aige< (ilrbäube, bad früher a\i (jUadwaarenntebrrlage gebient

but. 3» lebter Jl'iMic jebod) hatte c« in bem <i)cbäube gebrannt, unb
jivar fo ftarl, tun nur bie nadten ©äitbe ber Scttcnmaucrn in bie .vöbr

ragten. Sie brr «irebe junSehft bcjiublictje ^Natter seigte brbetttlidte Ättfie

unb war nothbürftig burch (Jtleutlammern K. geflnbj. Ter SBiitb raflc

um bie 92utnc unb brachte fte tjin unb wieber tum «d)roantcit. Unwilt-

tur lieb tarn mir bcr ÖJebanfc: .Sir, wenn bic 3Kaurr umftiirtte unb unj
Hüt erfd)luge'^ Xod) id) hatte ntd)t ;jnl, ben tüebanfen au«tubenten;

bie SKenge fdjob mid) oorwärt^, unb ehe ich midi oeriah, befanb td) mid)

auf ber (hnpore. Ta GJottcfbtcitit begann, unb ich baditc nietjt tnrlir au
meinen närrifd)en (ünfall. 3>'vrm feffelte midi ber Pfaffe, ber auf ber

«ansei ftanb unb feiner (Semcinbe orbentttch einheilte, befchrieb bie

ctnrit

3dire<fen ber volle mit einer wahrhaft tciifliid)cn ^shantafie, unb baS
bumme Soll Iaufd)te anbachtig biriett »on fcd) unb cchwcfel triefenben

Cr^eetorationen. Kben fd)ilberte er inarfootl bic Cualen bcr jum ewigen
niainmentobe ocrurthrilten Uiiglüdlidieu , al; urplö(lid) ein furchtbares

(Gepolter ertönte, steine flüchtige ^efürditmtg oon oorbin war ein

getroffen. TaS fedj« 3tod hohe (üebäubc war auf ba* Hirdicnbadi

geftürüt unb hotte baffclbc in einem Umfange oon minbrftcnä Pier^ig

Cuabratfug burdifdjlagen. Qiewaltige iBalfen uitb Steine regneten förmlich

herab, jumeift auf uns, bie wir uns uuglüdlicher Seije auf bcr (fmpore

Defanbeu. Unmittelbar bor mir fdjlug ein toloftaler ,
l
Jiegel mit folcher

Sucht gegen bie »rüftung, baft er birfclbe wie ein «cbwefclhol* jer

fntrfte unb mitfammt einem Stüde bcS SobenS in bie untere
^

hinabrift. 3<h rettete mid) »or ben folgeiibeit CDe|d)oncu nur burd)

eiitichloifenen Sprung in bie liefe, ©litdlichcr Seile taut idj ohne jei

$erlebitng baooit.

Xie gaine Wcfchid)te battette nidit halb fo lauge 3cit, wie ich jum
«icberfchreiben braudie. Ter erflrn t'abnng folgte leine jweitc, bod) war
Örfabr oorhaiibcn, baft fd)lie&lid) nod) baö gan,»e baufällige JJebcngcbäubc

auf uns nieberrafKln fömite. Co n>ar alfo nicht angenehm, in ber Uirche

bleiben ,vi millfeii. 3<h oerfuditc beülwlb, mir einen *u*weg |U bahnen.

»ergeblidKr »eriitd)! ttbenfo letd.it Ijätte id) oerfucheit tonnen, birect

burd) bie Säubr \u gehen.

(Sin paitifdirr Sdiredrn hatte fid) ber otiitchiu burdi bie ^rebigt fr<)on

furditbar aiifgrrrgtrii 4)crlaimn(iing bemäditigt. 3ebcr glaubte, bae jüngfte

(Heridit jei nahe. ^|n blinber furcht hatte fid) Vllles nad) ben luürcn
geftürst, uub ba biriclbcn unglüd*lid)er Seife nach innen fdiloffen , (ounte

«einer hecau«. SHcfigitirl fiidite id) mir einen möglid)(t fid>ern floß unter

»er Hanjel unb itrllte meine Üktradilungen an über bm groben ligoismu;

unb bie Äobheit bcr mciiirhlidicn iVatur. bic hier niieber jo elaiiifdi

an ben lag trat. Heiner betümmertc iidi um bic SttMUWetm, bie

auf bem $oben lagen, lieber fie hinweg hatte lieh ber wütheube, wabn-
finnige Strom gewälzt unb bic Unfcligeii jerftantplt unb vertreten. 7a
lagen fie tob? btngeftredt. Tie oiienrn Singen hatten nod) ben ffluebrtuf

angitoollcr Starrheit, brr (ich ihnen bei ihrem turditbaren 2obe cin<

geprägt hatte, tritt Heiner Junge war gefallen. Vlud) über ihn halle {ich

bic Wenge hinweggeftür.« uub ihn getöbtet. Xie Meinen Sianbe waren
noch wie flehenb über bem Glcüdite tufammeitgefaltet. iHingJumher lagen

blutbefpwDtc Irilntmer, «cbetbürher. Schirme, fcute, SiUeiS mit »tut
fleden. IBor bem Slltate ftanb eine große iölutladje.

(Sin furchtbarer 9Jtoiuent Folgte. Xie fronen freiid)ten, bie IKäiutcr

flud)teu. Citter berielbcn fd)leuberte einen eichenen Schemel gegen ba*

hohe 3cttftcr, bclfeu ^rüftung er herau »brach »m fid) io y.> retten, (ir

mürbe oerhinbeit. SWan h'ng fiä) an feine Schöbe. Tie $Wtic WPlItc

nidit, bafj fief) Siiter allein rette. liejemgrn, bie noch auf bcr Waleric

waren, (prangen herab, iinbctütumrrt , ob fie auf bie Möpfc brr unten

^iiiaiumeiigebränglen trafen, ober nicht. 3eber lelmpjte nur für ba-«

eigene Siechen L'ebeit. *tou allen Seiten bie entfe^lid)en iBer.fweiflungs-

fdjreie Xerer, bie, erbtüdt, bem wülhenbcii Xräitgen bcr ISenge jnm
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Cpfcr fielen, Gs mar furchtbar! Stodj jc{|t oörc id) fie träuntrub unb
wacbcuD in meinen Citren gcOcn.

CSuMirb — rine Gwigtcit! — lam frfilfe. Xie Xhüren würben cr^

brodten, unb bir «enge wöljte fid) hinaus. Tie frifd?c üuft, ber (Se

baute ber Kettling brachten 3fbcn tvirber zur «cfinnitug. «ar. baebte

jefct ni rät mehr an fid); icfct, wo man gerettet mar, acbadjte man ber
Angehörigen. Xa jab man 3ammcrfcrnen, meldte bie fteber zu jdiwaeb ift

zu fehilbern. Mütter freil'diten nad) ibren »inbem; eine loditer, bic felbft

burd) einen fallcnbcii «alten eine fernere SSunbe bapon getragen, iiidite

wciitenb nad; ihrem bejahrten »erter. Xie Polizei hatte bie größte «übe,
bie Menge Don einem abermaligen einbringen in bir Itirdjc abzuhalten.
Ter Jammer unb bie «erzweiflunq wollten fein Gnbe nebmen. <J»ar

räbrenb mar r* aber, wenn einzelne Sitmilicngliebcr, bic fid) im Öcbränge
verloren bitten, fid) Wiebcr fanben unb cinanber lautlos unb mit betten

(jreubentbränen in bie Arme fielen.

üangfam mürben bie leiten unb «rrwunbetrn aus ,ber Mirale qe

Schafft, rrfi ftcOte fid) ba* Schredlicbc betau*, bau Siiemano pon
ber eigentlidjen Sataftrophc bircej getöbtet war, fonbrrn alle öctöbtclrn erfl

bem fBahnwifr ber firmlofcn «enge jum Opfer gefallen roaren. — Tie
«crwimbetcn Würben in* Siarfboepital geichafft, menit fie nicht Bon An-
gehörigen rcelnmirt mürben ober ber Iransport i«'* eigene frauS nid)t

ausführbar mar. Tie Semen, bie fidt hier entrotdelten, riefen in ibren

XrtaiU einen fierjzerrcißcnben Ginbruef beroor. frier würben bie «er-
uiiglUeftrn genäht ober Perbunben ; bort lag ein Mcnid) in jener apaibiidten

Stube, bic bem nabenben lobe ooraugeht. VI über; ftöbuten unb wanben
fidt in furchtbaren firämpfen; roieber Anbere geigten im Wcfidtt ben un-
fagbaren Ansbruef be* GntiefeciiS, ber leine ©orte finbet unb jebem tl>eil

iiabmsootici! Stöger ein • hri xu,':,-- Schweigen entgegenfeßt , H« mrbr
Gtrnuen erregt, als ein blutübcrftrömtcs AntUf. Vln bem SdtmcrzcuS^
lager eine« bilbhübfdirn, burd) piclfocbe SBunbeu entftellten Olingen ftanb
ein Perjmcifelnbcr «ater. auf beffen «ruft fidi nur ber lci)e, mar!
crfdwttrrnbc 9(uf löfte: .«ein Junge, frerr.- Xort lag ein junge*, fdiönc*
»Jcib pon achtzehn fahren in ben qiialBolIften Goiioiilfionen, umgeben
Bim ben angftcrfüUtcn «erroanbten, bie bem Pom 2obe*fd)mcißc ptrlenbcn

öefidite Äühlung zufächelten ober bie xudritbcti «lieber hielten, unb bie

toürbige, ergraute Auficherin fliiftertc mit jittrmbcti Kippen unb ihrdnctibcn

Augen: .SSenig froffimug, mein frerr, fctir wenig Hoffnung." SiMe ergreifenb

war ba* «ilb ber reizenben Sdnoeftcr, bie mit Oer einen raub ben um fidi

fdilagenbrn Sinn ber gräßlich i'etbenbcn gefafjt hielt, wäbrrnb fie mit ber
anbem bie eigenen aufgelOftcn l'oden ,«uiammen,>ubinbcn (ud)te, bic fid)

über bic «ugen Berbunfclnb ergojfcn! iMer riß fid» ein fdtwer «er-
wunbeter ben Kcrbanb pon ber tlaffenbeii Mopfwunbe, unb ber fdjnca Mir
«teile eilenbe "Jlrst batte SWülie, ben faft »abnfinnigen jur »ernunjt tu

bringen, bif bic cintrrtrnbe 6rfd)0pfuug bre unglürflidtni Patienten il)ii

Bon ber traurigen ^('lidjt erlöfte, bem Jlrmcit bir vänbt biuben \u lafien.

Tort bemübte )idi ein UMrter, einem Mnbcrcn ben Sioef mit gröHtmöglidiftcr
Srhomiug abjujieben, unb ber Verlebte begleitete jeben 9iuct mit bem
jammerpoUften «töbueii. Tort lag ein flnabc pon jvebn ober jmölf
Satiren, bem 9(nfd)eiue nad) ol)ne beionbere dunere ober innere «er
lepungeii, aber bie Wngft Ijattc ibm bie ^unge geldbmt, fo baf) er außer
Stanbe war, feinen Sdamcn jin nennen. 5Wan tonnte nur fo Biel aus ibm
berau«bringcn, bafi er Ht. 18 Caf ctreet moljne, unb mir begaben un«
Au feinen ttitern, um ihnen über ben «erblctb unb bie «etltmg bes 5ob,nc*
«u*lnnft iu geben.

Ölurige ft[eibuitg*ftüife tag.cn in fdjauerlidiem Xurdieinanber auf bem
Boten, blutige l'adicn beveid)neleit bie Stelle einer eben erft Por
aenommrneu Operation, blutige llmrifie an ben ©änben wirfen auf ben
,nlcrf bin, wo ber ttopf eine* »ermunbeten gcrutjt hatte. Xajwiimni fab
man bie entichten ©rfidjtcr oon Ütngeljörigcn , bie il)ce Clteru, ainber
ober fonftige iBeriBflnbten auffudjten.

Tie plöflidie Utngtt, poii ber bic HRcnfcf)en bei berarligen Sataftropbcn
erinfit Werben, madjt fie Pollftänbifl topflo«, |o bafj bei bem burd) ben
2direcfrn eintreleiiben «ebrange mebr Cpfer fallen, al* ber eiuftur* felbft

geforbert bat. Gbenio ift ber Ginbrud, wclcbcn bic wirflid) «erwunbeten
berporbringen, bei ©eitern weniger peinlid) als Derjenige, ben ber Stnblirt

ber Cual Der äufierlidi nidit «erlepten, fonberu innerlid) ^erquetfdjten
berporrnft. Unb bann baS wiberliehe Sdjaufpiel, neugierige iWenfctien

jeben, wie geftern im 2tation*bau« in Rranllin ctrect, wohin bie l'eidien

gebrad)t waren! SSährcnb ber 9iegierung*Jieit i'ubwig'S bes «iervbnten
würben bie jablreicben frinriebtuugen fjaiiptiadtlid) pon Vrrauen befudit. tuib

and) geftern iparen es wiebemm SSciber, atlrrbingS oon ber niebrigften

Sorte, bie e* fid) nidtl perfagen tonnten, baS öohrtud) aufzubeben, um
fid) bie armen 4<rrutiglurttcn ainnffbauen. Tie ^olijei hatte Sinhe, ben
$obcl pon bem einbringen in bas i'ceal ab^ubaltcn. ber fid) brängle,
eine S\rne w betrachten, oon welcher ber ocinünftigc SRcnfd) nur im
"JJotbmllc 9lugcnAcuge wirb.

Xod) genug pon ben SdjrrrfciiMcencn. »ic man ftet« ben Sacf ju«
inadjt, wenn bie .Uühe heraus ift, fo aud) tjirc: TaS baufällige @cbäubc
wirb abgetragen unb ber eigembümer Por bie Wranb Jurt) geftctlt. TaS
wirb ten C»|ern etwas helfen!"

flrtnc Ärühllnflsiicbfr! ^ebt oahrcs^eit bringt itjte Vtfa£ccn mit
fidi. ftngcficbts ber uns alljäbrlidi im ^rübliuge brnbenben llebrrfetiüttung

mit „1'iebcrn bcS Xlcn^c*". mit „^ädilrin", „X'äumlein" unb .^lümlrm"
richten wir an ben gcfautnttcit beutfdVn Xiditcrmalb bie Sflttte : Gbie

Sänger unb Sängerinnen, fd)ont unfercs l'ebens! Xämmt bie „Vädjlriii*'

tjübfd) ab, bamit fie raufd)enb unb rinneub, unjer ^>eim mit ihren bellen
nid)t unbarmherzig übcrfd)wrmmeu! .'[leht bie „Üäimileir." fein fäuberlict)

an s Spalier, bie „^lümlein" an ben Stod, bamit fie, wucbmib unb
waebfenb, unfere t'aube mit ihren Sianten nidtt Ifdiier ecbrücfen! 21'ir

bitten redit fdjön : Heine Srühlingsliebfr an
bie Nebactiou ber Wnrteula iibe

!

Stlrincr Vrirftoftm.

?n Sadien ber Slrritel „Ter «brfen- unb ftrüiibunn*
fcbwmbcl in Berlin" finb, außer pielen ^uftimmungen unb au
ertennungen aud) einige 9Jn|ragen, iKeclamotionen sc. cin^eganflen unb
pon ber ätrbactton bem Sertaiier zur ^Beantwortung überwtc)en.

Terfelbe erfldrt ^indcbft im Allgemeinen, boß er fid) Dolltommrn
bewußt ift, welch außcrorbrntlicbr Xragroeitc bieje Vlrtitel babrn, tmb
baß er beSwegeii mit ber größten S*orfict)t M SÖerfe geht — befonbers
ba, loo er 9<amen nennt unb beftinimte ^älle anführt. Gr berichtet —
Zhatfacheu, unb ift jebewit im stanbe, bic[elben in authentifdjer ©eife
ju belegen.

SJon ben eingelaufenen ©riefen beantwortet er hier folgcube:

ft. V. in Wandirftrr. Ta Sie fid) mit Selbfibewußtfein einen

9)<andKftermann nennen, ift e« ganz »n ber Crbnung. baß Sie für ben
»aebbrud idiwännen, unb baß Omten bas 5»erbot an ber Spife biejer

«rtitel ein ©räuel ift. Gdit mancbcfterlid) ift audj 3bre l'ogif — unb
Sic febeineu fid) auf i'ogit " etwas zu IHiite ,Z)t tbun — baß folcfi

«erbot gewifiermaßen eine Sliifiorberung bes Mjebaetenrs an bie Mit-
arbeiter ift: N0)ebt Gud) nur nidjt zuoiel jLVube' nußer ben paar .\>unbert

taujrnbcu t'cfer ber .(Martenlaube" ficht Gure Vlrtitei fein itienjd)."

0>u llcbrigrn ift ber «erfaffrr allcrbtngs nicht nur -ber Anficht . ionbrru
ber feften ilrberzrugitng ,

baß Jjjcrr 2trousbeig unb bie Strousberarrei
baS nothwenbige f robiict ber iWaitcbeftcrboctrin finb , baß bie IVancbeffer«

fdjiile ben jüiigiten »örien unb Wrüubungsidiwinbel entfehieben mit

ocridmlbet unb mitaftubt bat uub baß fie ihn felbft Iheute ned) zu be

fie audi bei uns in Teutfd)lanb fo ziemlichgjönigen fudit, weshalb
antcrutt gemadit hat

«bonitmt feit ÜS.')S. «Wummer 6 ber Ariifcl wirb Sünen beivicfeii

haben, baß Weber in betreff bes Samens norb bes SSohnortS bcS bc

wußten £>errn ein ^rrthum obwaltet.

•txrrn_ 2. Ä. in Vi if( . Gs ift bem Serfaffer nicht ganz Mar,

Weshalb Sie rrclamirrn unb ihm Unwahrheit oonoerfrn. .rcffrtttlicb

finb Sie nidit i'citgrüuber ber famofen „rtltenburgcr ^ueferfabrif", unb
I iu ben unglüdlidjeii Stetionären fduinen iic auch nicht zu gehören. 3br

«lief bcfiatigt nur, was ber betreffenbe «rtifel fagt. baß nämlich in bem
Subhofwtionstermin baS Weiftgeböt 'circa m,(W Ihaler, roic es

bort hfißt, währenb Sie genau 212,(11) Ihaler angeben» pon einem

fflläubiger ausging. Xan audi ^Vicbt («laubiger geboten, aber, wie

Sie einräumen - weniger, tf)iit bodj nichts zur räche, unb ift nad)

I

ber Raffung bcS WrtifclS auch gar nicht ausgcfchlofjrn. SKag nun im
; nädjften, enbgültigen Jcrmin Wirtlid) ein höhere* (Mebot erzielt werben —
für brn armen Acttondr ift e* gleichgültig, ba, wie Sie anführen, an

I 400,0*) Ihalcr »uchidmlbcu Borhanben finb. Ter «rtifel hat nur bie

betrogenen fletionäre im Auge; bie .fcerrcit „öldubigcr" werben (ich fdiou

l z" InlPiren wifien.

|

Herren Grttft unb Jvrrmntin S». in »tirinr unb 3lfcnbur|. «uch

Sie. finb, „als bic näctiften mäunlidicu Vtnverioaubten" be* injnriidien

!

«erftorbenen, zu einer iHccIamntiou taum legitimirt. Xennod) möfle»

Sie erfahren, baß ber «ctrrffcubc u. A. nach Ausweis bes JhihIkIs

regifters bc* «crltncr Stabtgerichts unter ben (Mriiiibcrn ber roenifl «'

baulidicn „Sdiloßbrauerei Sdiönebrrg" fiejurirt.

BoWtcnidr 9t. UW. in «rrliti. Sie finb entrüftet, beiß „btc ärgfte

aller Schwinbrleien", bic „«erlitt ühai'lottcitburgrr Ghemifdte
Sabril", noch nidtt zur 3prad)e [am. G* ift mm aber nicht gut möglich.

Alle* auf einmal zu behanbeln; felbftperftätiblid) wirb auch gar nicht

bcabfichtigt , alle Wrüiibmigen oorzuiübren — bie Artifcl mürben bann

fein Gnbc nehmen. ,Vbi<cb fomtnt bie («nippe ber Gbcmifdtcn Gabrilen,

bie jämmtlid) mehr ober weniger faul finb, allcrbings au bie «eibe,

unb ba foü bann aud) bie übrige ein "^lägchrn finben. ^nzwiicbfii

laffen Sic fich's jum Trofte gefagt lein, baß foldjec (MeftUidtafteti, wo b:c

Actionäre „nie einen 'ßiennig ;imfcn cihielten unb aud) feinen («roichrn

oom Kapitale wieberfehen werben*, ned) XuBenbc erifriren unb baß bie

3al)l Obrer Vcibcusgefäbrten Region ift.

3m Ucbrigen bemertt ber «erjaiier, baß er fünftigbiu nur iolcbr

Anfragen beantworten tattn, bie cm aUgcmcuieS 3tt!ere|fc bieten, unb
baß er aiiottnmr 3ttid)iiften unberutffuhtigt laffen wirb,

»erlitt, im SRärj 1870. Ctlo GM an. au.

3um (EljrfitgcfdjcHk für ^molb ttugf
?btgtn in SHarfl'cträneu ferner cm: ft. A. «rodhau* in l'cipjig 100. — : Dr. i,». ^ermann in Afdmffenburg 21. — ; «. il'iuller in »reelau 10. —

I

)r. .vcimann in Siegldtüt 100. — ; Ci. i>. Waifer in Hamburg 150. -
; C«. !Hb. in Tyreiburg a. U. 3.—: ö. in SBinbsbeim 10. —

; Primaner
ber Sicrtlidtulc in Githircac 4. — : G. Xzonbi in Auerbach («oigll.;: ^n baufbarer Griiincruiig feines licbepollcn i'ebrer* auf beut iiäbagogiuin z"
iialle :*). — ; •JSnltl)cr ÜSigaitS i:i S'cipzig 300. — ; 0. i.'. in ftr. 15. Söilhclm Weher in G5era 100. — : Gbm. Sdtlcfinger in Pforzheim 5. —

:

Vlugiift Snitf, SSriiihänblcr in Obcufobcit 50. — ; % Sdjmitt, »iUctcur in ©Hnzcnhaufctt 3. — : iKeinhelb ät'ünfdiinaiui in l'cipzig »>. — ; 05eriditi
i'tiietiDr tfdnrmcr i:i itmsliftm 5. — ; Xircctor *i

! iäbler in Xr. 75. —
; Abolf Saintcc tu Möniqsbcra 100. — ; l>r 9P. in Uslar: Giner, ber felbft

nr.tgclaim.ft unb mitgelitten hat, 3. - ; 3. Söwcttgarb in «rnuffurt a. SR. 30. - ; fr. «einet in "Strattimb 20. -
; öuftap «alter in l'eipzifl 50. -

i

«rcisnetjtcr a. X. Dr. eebmaim tu »crlin 75. -
; ©Otidni 3cntgcS in Grefclb 100, Xic flrDnftioit.

9cMPiMrHid)a 3icba:1cui ßntft ficil in Ccipzig.- «erlag i-bu Gruft Jteil in Ceipjifl. - Triüt von «fefautcr ST-icbe in Ceipzig.
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Scn Gruft »td|ert.

(Joriff&iinfl.)

SSicrunbjroaiijig Stunben fpätcr fonnfe SHofc feinen SSiitEjcu

eine fef)r erfreuliche 9<ad)iid)t bringen. Tot Sicutcnanl SBtctor

sfUemdinrb War glüdlid) ermittelt Warben. Csr befaub fiefj unter ben

gefangenen Cfficicrrn in Arnulf4 öatcrftnbt unb hotte (rinc SBunbe

bereit* geheilt. 3Habamc SSlaurharb «ergoß vcidjWjc Srnibcn

tfyränen; if|r Scann füllte fid) bM|I weniger erleichtert, unterlieft

aber nid)t ju bemerfen: cS fei alfo bod) richtig mit ber S3er

trmnbung, unb eö niiiffe eine fehmere ©ciWunbung gewefen fein,

ba man i(jn ljabc gelangen nehmen fönnen, wogegen bcriu Wcmanb
ein Skbciifcn au*,yifprcd>cu tongle. am wrnigftcn Amolb. ©(cid)

narf) Xifd) bcfd)äftigtc fid) bie gaujc Samitie eifrigft mit Sörief»

fdjrcibcn; aber midi Arnolb ftfjrieb ein feine iWuttcr unb an

Onfcl £>clmbad), empfahl ihnen ben juiia.cn Cffieicr unb fügte

beu Söunfd) ^in^u, baß ihm feine eigenen 3 immer eingerichtet

unb ,»ur Tidpofttion geftcllt tncrbrn möchten; mas man 83ictor

58lciud)avb tr)uc. bnS tijue man fclbft.

9(id)t weit über eine li'orrjc war feitbem bergangen, als bie

Selbpoft Briefe brachte, bie mit nicht geringer Spannung er;

brechen mürben. Cufel $clmbach fdirieb, bafj man fid) be* lieben

©cfaiigcnen fofort bemiid)tigt unb ihn, bem öunfdjc Arnotb'S

cntfpredjcnb, in beffen 3'mmeni einquartiert habe. SlHnn fei allfritig

bemüht, ihm baö Sehen möglichft angenehm \n machen. ISr, Cufel

jpclmbad), hätte ihn am liebften bei fid) fclbft aufgenommen, ba

&(ärd)cn buch bie einige in ber 3amilic fei, bic granjofifch fprerhen

fönnc ; aber CSlärdjcnä wegen fei ba* bodj roieber nid)t angegangen,

Weil ja feine 3"» int §aufc fei unb man fid) bor bem ©erebe

ber Scute in Ad)t nehmen müffe. 2Han fjntie nun aber ber«

abrebet, bafj er mit feiner Todjtcr bei ber ttommerjienräthin für

gewöhnlich fprifrn Wolle, bamit bod) ber arme SDccufd) fid) in feiner

SJcutterfprad)c unterhalten lönnc. ©leid) am erften Tage höht ftdj'3

frci(id) herauSgeftedt, bafj $>crr Söictor 5Bland)arb eifrig barauf

aus gerne feii fei, Tcutfdj ju lernen; er rjabe ein fleincS 23örtcr=

buch bei fid) gehabt unb lönnc fid) mit J&ülfc beffelben fdjon

jicmlid) gut bcrfiänblid) machen. Seine (Sigarrcn feien ihm
fSmmtlich fd)Wcr, aber er habe fdjon für bie feinften ^sJJapiro*

ßeforgt. Sltan freue fid), ber Samilic S8land)arb, bou ber er fo

Diel ÖutcS berichte, eine ©cfätligfcit erweifen ju fönnen. Tad
beftiiligte benu aud) feine iUiutter unb trug ihm auf, ber SJcabamc

35land)arb einen ©ruft ju bcftcüVn unb ihr ju fagen, baß ihr

Sohn auf fie beu güuftigftcn Crinbrud gemacht habe.

Söictor felüft beruhigte feii c (Sltcrn wegen feiner Sx'unbe,

bie in einem beutfehen Sajaretfj unter ber forgfamften Pflege

eine* tüditigeu 9fr^tcö fet)v glüdlid) geheilt fei, berfichertr, baß

man bie ©cfangenen febr uidfidjtjboli belmubclt unb auäreirheub

unterflübt ha6c, fd)ilbcrte feine Ucbcrrafd)ung, fofort nad) Ginpfaug

ber ©riefe, bie ihm cnblidj fuer feine Angehörigen ©ewifiheit

gaben, tum einem fehr (iebendwürbtgen alten £>crrn n-b einer

fel)r fehönen jungen Tarne in einer Qquipagc ani ber finferue

abgeholt unb nad) einem liumia? auSgeftatteten $rioatQiiartirr

gebracht ju fein, ertr)eiftc ber Somnicrjiriträthiit alleS i.'cb afS

einer fehr oufmerffnmen SSSirthin unb liefe Arnolb SJofe für bic

warmen (Empfehlungen bauten, bic ihm eine fo frruublidjc Auf-

nahme t>crfd)ofit hätten. Cr folgten bann politifdjc ©etrarhtungeu

fehr ernfter Art, ju benen .£)err ©landjarb ben ffopf fd)üttelte,

unb ,iu!etu ^erjcnäergüffe, bic ihm fnmpatf)ifd)cr waren. ,. Ullis;*.

was wir in unfrrer ilagc tinist fönnen," fchrirb SSictor, „ift, bafi

wir um* auf bie Äebanchc borhereiten, bie wir über furj ober

lang jn nehmen haben, baß wir bou unferem Ungtüd unb bou

unferen Jeinbcn lernen, unb bafj wir 3ranfrcid), welche JHegterung

Fid) aud) geben mag , unfrr gaujeft .f>cr.\ bewahren. 23ir

muffen, mir werben fiegen. 5d) erlerne bic beutfehe Spradic

unb hoffe bauon einmal 9(ubcn ,yt ziehen, wenn icf? mit unferrr

fiegrctd)en Armee biefen 93oben betrete."

„Oratio, brabo!" rief S8land)arb unb laß biefc Stelle laut

bor. „(£r berlicrt ben Wulf) nicht; er Weif], maS bie iSljtr

granfwichä forbert. SBicIlcidjt fdjneller, alö er bentt . . . noch

fteht «ßartg, noch ficht c*."

Arnolb artete bie ©efüf)le bc^ Patrioten unb Wiberfprad)

nid)t. Irr merfte balb, bafc fid) bic Stimmung gegen ihn all

feitig befferte. An bie StcÜc ber !jöflicr>cn 3iüdfid)tnahnic trat

ein frcunbfd)Qftlid)cÖ Gntgegcnfommen. 93ictor fdjrieh wieber unb

wieber, mit immer wärmeren Au£brüdcu bie trefflichen Wcnfdjcn

lobenb, bie bariu wetteiferten, ihm feine ©efangenfdjaft in Ort'

geffmheit ju bringen, unb bie Familie iöland)arb bemühte fidj

bjnn r<d)tlid), fid) ein gleiche« 2ob aud bem SWunbc ihres 0c-

fangenen — fie ahnten freilief) nicht, wie fehr er'* war, — jii

berbienen.

„Tie fteinbfdjoft ber Sfationcii," fchrieb Söictor, offenbar

unter bem (Siufluffc feiner beutfehen Umgebung, „barf bie ©e=

fühle bou Jpod)adjtuug unb Verehrung nidit anJfd)liefieu, bie ber

SRcnfdt bem ÜD(enfd)en fdmlbct. Tie Snbibibucn tfabtn baä

na!ürlid)c 9ied)t, iubiuibuell ju empfinbeu unb ihr S3crf)ältnifi jii

cinanber nad) anberen al$ politifd)eu ©runbfs^en }u regeln.

Srcilid; cntfcfjcibet julet^t patriotifche unb gefclifchoftlidjc ^flia)t

M
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jmfet äußetes ScrjHc/ bcn Smr
unfere politifdjcn Seinbc jinTC Weiter aber W
feil bon (pichen SRüdiichten nid)t [V, r.vun

freie 9Mcnfcf|cn fühlen iinb Iwh.iti.Äwoflen."

v ^uliettc Wiegle und)bcnflidi beM^ ; lue Goufine muß
ein fefjr l)übfthc$ unb lictM:nswürbigc5^TOt1)cn ffin," fngte fie.

„Weshalb?"

„GS fict mit nur fo ein."

„Wenn ti nach meiner Söiultcr ginge, fo würbe fie meine

3rou."

^nlictte richtete fid) wie erfrhrerfl auf. „3brc grau?"

Gr lachte. „Senn es nach meiner SKuttcr ginge - !"

„Unb Sic?" Sic begleitete biefe !urÄe unb fchnelt r,in

geworfene Sragc mit einem stiele, ber beftimmt fd)icn, ihn burd)

unb burdi $u feben.

»O, ich . . ." antroortete er unb judte bie 'Jlchfcln.

„91uu — nun — ? Seichten Sic nur!"

„Gin mMpn, bos mich liebte, hätte öon biefer Seite nichts

§u fürchten."

.Da« ift eine gcwuitbcnc Giftärung," meinte fie. „Gin

SKäbdicn, ba« Sie nid)t liebt, bat natürlich ebenfo wenig |H

füllten. 3d) Wollte wiffen, wie weit Sic felbft beteiligt

fiub . . . ohne jcbcS weitere Jiutcrcffc, nlö baS ouS einer gc-

lotffen fvennbfcbaftlicbfn 2bciluahmc für einen Wann bcrtwrgebt,

ber fidfs nun einmal in bcn Stopf gefegt au haben fdicint, und

bergeffen ju madjen, baß er unfer ftcinb ift. ÜRein ©ruber bat

nicht ganj Unrecht: man öerlc&t nid)t eine allgemeine Pflicht,

wenn man 511 ©unfteu Ginjelner fie auf baö notbwcnbigftc ÜDiaß

cinfehräntt."

„3dj getje niel weiter," entgegnete er lebhaft, „unb bc<

haupte, eine folchc allgemeine Pflicht ber Abneigung unb «reinb-

feliglcit laffe fid) nur unter ber flillfdiwci^cnbcn Scbingung

rcdjtfcrtigen, baß jebe Ausnahme iu Wunftcn bes rein menfd)=

liehen (Befühl* geftattc» fei. 3d) geftebe ein folcbcs notbwenbigftcs

IKaß, wie Sic's nennen, gar nidjt ju, foubern ftcllc bie Srcibcit,

fid) al« SWcnfd) bem SDccnfcbcn gegenüber ju fühlen, obenan;

id) betrachte bie nationale ifeinbfebaft als ein Unglürf, nicht als

eine fittlicbc Sflidjt — nud) felbft im Stiege — unb folge, wo
mein $>etj mitfpriebt, (einem 2)iacbtgcbotc , als bau ber Siebe."

Sulictte hatte "iit gefenfteu Slugcn Augehört ; jefc t bewegten

fid) mit vajdjem Huden bie langen SSJimpcrn ein wenig auf

unb ab. Gs> War ba ein ©Ott gefallen, bas einen fo eigenen

»lang hatte, 8ar "i* 1 wie anbere Sporte. Sie hätte ihm fagen

rönnen, baß fie gar feine Antwort auf ihre Srage erhalten habe,

aber c* mußte ihr nun wohl gefährlich crfcbcincn, weiter in ihn

ju bringen, unb nod) gefährlicher, ihm auf bem Seitenwege }H

folgen, ben et cingcfd)lagcn
; fie fd)Wicg unb benufjtc bie erftc

hefte (Gelegenheit, fid) AurüdAujicbcn.

Sibcr man fanb fid) bodj immer wieber. Gincs Tage« trat

Sulictte mit bem SSunfcbc beroor, auch Deutfch ju lernen, wie ihr

Srubcr. „3eh beufe mir," fagte fie, „SBictov wirb für feine

Spradjftubien auä bem anfeheiuenb fct)r regen Scrlehr mit 36rfr

Goufine ben grüßten Sortheil .liehen; warum foll id) mir ben

Umgang be8 (Soufind in unferem ^>aufc nicht in gleid)cr Seife

nu^bar machen? 3eh hnDf iwmer gefühlt, baß man 3hrfr

fd)oueu Siteiatut nid)t gerecht Werben fann, wenn man fie nur

aui franjbfifcheu lleberjc^ungcn lennt. Sie haben ja Diel über-

flüffige 3eit: wollen Sie mir Stunben geben?"

Gr erflärte ]id) natürlich in ben wännften Sluäbrüden baju

bereit, t>erfd)Wieg aber nid)t, baß bie Sprache lehr febwer fei.

„£!" rief fie, „Sic müffen'ä nur ntcf>t bannt anfangen,

wie ein ^kbant. 3tfi mag nicht ani bem Sud) Socabeln lernen

unb beeliniren unb conjugiren; Sie muffen mir'3 beibringen,

wie einem Slinbc, baö bcn Unterricht gar nicht merft. Wenn
ich mich langweile, ift* halb au£ mit meinen guten S3orfä|jeit.

iBerfuchcn Sic'3 einmal, Wie weit Sic'« mit mir bringen, unb

fangen wir gleich an!" Sie fe^te fieb ihm gegenüber an ben

Xifd) unb fsüjjte ben Slouf in bie -v mti. fo baß fid) bie Soden

,)Wifd)en ben Sixgern binburd)ringclten. „9?un — ? SBaö heißt

in 3hrfr Sprache: .fangen Wir gleich an'?"

Seine Schrmctbobc gewann immer mcl)t ihre ^ufriebenbeit.

?luä ber Stunbe Würben oft genug Stunben. Unb nach einiger

Seit burftc man fich auch nicht mehr mit bem Sprechen be=

; eS war nütt)ig, bie geleruteat SSortc unb Sä&c ju
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fdjreibcu. 9tno(b mußte alf# um ben lifrf) herumrürfen unb

fich an ihre Seite feiyn. unb ihr, wenn fie bie Wuiiberlirhften

3)ud)ftaben jufammeiigeftellt hrt 'te. bie 3eber abnehmen unb
3?erbefferungen eintragen, ober am liebfien, ba fie boef) tt»ic ein

»inb lernen wollte, bie rci^enbe (leine .fjxinb führen. Cft (amen
fie auch in Streit, wenn er ihr ein 2i>ort öorfprad), ba« ihre

3unge burdiau« nicht bewältigen founte, er nun immer noch ;,u

meiftern hatte unb fie behauptete, gan,) liditig nach^ufprert)cn, Wie

er borfprcdje.

„9lch, Sic finb buch ein gebaut," rief fie bann ärgerlich,

„id) hätte mich gar nicht mit 3b"en einlaffen feilen
"

Wabamc Slancharb aber, bic gewöhnlich mit einer 9cub>

arbeit am J^enfter faß, mahnte freunblid): „Sei t>ulifcf) artig,

3uliette! Du madjft cä Kerrie SHofe fchwer geituft." Da*
Wollte er natürlid) nie gelten (äffen, unb wenn er bann feine

Schülerin recht au3 bem t^runbe lobte, burftc er ftct£

auf einen bnntbatcu 33lid ober auf einen flüchtigen $änbcbrud
rechnen.

Die Ginfchlicßung Oou ^ariö bauerte fo lange, baß man
fich an ben ©ebanfeu gewöhnte, fo nodi nnbeftimmte ;icit fort

leben au (önnen. Die beiben jungen l'eute wenigftemS fdiicnen

gar nicht ungrbulbig auf eine Giitfdicibung >u Warten, unb nud)

&crr ©landiarb hatte fid) fo weit beruhigt, baß nur nod) ganj

uiigcwöb>tlid)f 9iadirid)tcu ihn in Auflegung Perfeftteu unb ,ui

lebhafteren ^lu^eiiianbrrfr^ungcn über bie politifche i'age ftachcllcn.

Gr hatte fogar in einer guten Stunbe fchou juflegeben. baß ber

SUicg bon 3ran(reidi heroorgerufen fei unb bnß cö Dcrftiinbiger ge-

wefen wäre, bcn Greußen ihr Sabowa ,iu gönnen. 9f«n ober

fom cnblid) boch ber lag, an bem ^aris fiel, unb wie mit einem

öewitter fd)lug plüfylidi bie Stimmung wieber um.

„Dem junger ift tyax\4 erlegen," rief er wiithenb, „bem

föunger! 9<irht mit Waffengewalt ift cd genommen. D, e9 ift

eine Schmach, fo \\i fiegen." Gr ballte bie 3äufte, unb große

Ibriim'" flür,iteu über fein hagerrä ©cfid)t. «trnolb, ber ihn

ju befänftigen üerfuchte. würbe mit belcibigenben Sorten jurürf=

gemiefen. „grohloden Sie nidit ju früh, mein .t>err!" bonnerte

er itjit an; „biefer Sieg wirb 3hr Serberben fein. SBaS ift bie

SSelt ohne $ariä? C, mau tritt ba« Qhoße nicht brutal unter

feine 3üße, ohne fid) ber allgemeinen Verachtung auäjufetien.

Ratten bic Dcutfchcn ^arid gefchont, e« wäre PicQeid)t uod) ein

Stiebe möglich gemefen; jept wirb 3einbfd)aft fein jwifchen bcn

heiben Kationen bi« an bcn jüngfteu Tag, waS auch bie Diplomaten

*u Rapier bringen. Rein SBort mehr — ich bitte Sie, lein

SBort mehr! Sit hatten SBaffcnftillftanb gcfd)loffen bii jur

Gutfcbcibung ; nun ift tyaifä gefallen — )Wif(hcn unB giebt'r

fortan leine ©emcinfd)aft."

SWabnmc Slancharb unb 3ulicttc legten Drauer an; fie

gingen Mrnolb fcheu aus bem Sege ober bcfchräulten fid) auf

ben nothbürftigften SJct(ehr. Schritt bor Schritt war man

taugfam einanber näher ge(ommen, unb wie mit einem einjigen

Sprunge maß man bie weitefte Gntfetnuug wiebet juriid. Unb

e« war nun gar (eine Hoffnung mehr, uodjmals MM aufaiifl

anjufangen unb ben berlorencn SJobcn WicberAugcwinucn ; bet

galt Oou Saris hatte eine Kluft aufgeriffen. bie auszufüllen

aud) ber ÜDcutbigftc oeriageu mußte. ?lruolb hatte ftch fdioit

bem 3'el fo nahe geglaubt itub fat) es jefot in unabfehbare

Seme getürft Gr wagte in ber erften JBcftürjung nicht einmal

bie ?lugen barauf ju richten. 9111c?, aües fehien ocrloren.

SBie ein Iräumenbcr ging er einige Dage noch in bem ihm

fo lieb geworbenen £>aufc aus unb ein, ohne freilief) bie 3£obnung

feines Sirtbs ju betreten. Gs (am ihm Wie etwas gain Un=

erträgliches oor, bcn Umgang bcS 93?äbchens miffen au fallen,

bas fich feines galten ^erjenl bemächtigt hatte, unb bem auch

et — baran jwcifcltc et nicht — etwas gewotben War. Slbcr

nod) unerträglicher würbe balb bic SBorftcdung , mit Suliette

unter bcmfclbcn Dad)c au wohnen unb fie nicht fcheu . nicht

fprcd)cu, nicht lachen hören \u fönneu. Gr machte fid) bittere

Vorwürfe, bcn rcd)ten Moment au einer offenen Gtflärung

Petfäumt ju haben, febr ungerechte Sormürfe, beim fein ©efübl

hatte ihn gaiiA ridjtig geleitet. Dann meinte er wiebet ttotjig,

00t Slandjarb eintreten unb fid) ihm mit SDfanncSmutb eröffnen

Au müffett, unb gleid) barauf nannte er fid) felbft einen Ioll=

hausier. „Gs ift aus. gaiiA auö," rief er fich au. -3d) bin

wie ber aKatrofe, ber im Sturm über 59orb fallt. Gt weiß
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Ted)t gut, baß fein^Soot ouSgefebt werben fonn, um iljn |!l

retten, unb b iß fein* Sd)Wiinmtünftr balb erlohmen müf|cn, unb

bod) rührt er nodj
-

bit «rmc, fid) über SSaffeT ju erhalten.

t$rud)tlofe£ öemfi jjeri — bjnab!"

Gr fovbcite, ba ja feine Zicnfte jcbt fdjon leicfit entbehrt werben

tonnt» beim Sommanbo brr Öajarcthobtfjeilung feine Gntlaffung

unb gab Ärut»fc ben VrftbJ. feine wenigen Sncfien jufammen=

juDotfeu Zer brabe $hirfd)c ^atte längft gemertt. Wa8 ifm an

ba8 #au8 fcffeltc. .34 wußt'8 wo(hV fagte er traurig, .ba*

ift oen wegen ^.{ari«. SMa — idj benf mir fo in meinen bummen
CÄebanfen: ^alb haben wir'8 bodj nur, unb ba« ift Jjalb ju roenig

ober lull« ju biet. SNan fiept'S an bem £>cnn 3}land)arb, ba

ift feine Zanfbarfcit nicht, baß man bie Stabt ferjont; hätten

rurr fie ».ufaramcngefdjoffeii , c8 mär' gerab' fo. Unb — nehmen
(Sie fid)'8 nur nicht ju #erjeu, #err9fofc! — »Ären mir gar nid)t

einmarftfiirt , e8 mär' gerab' and) fo. Zeutfcbe unb Sranjofen

tanjen nun einmal nicht nad) berfclben SDiitfif. Unb barum —
na! id) will Don bem febönen grä'utein nichts fagen, nb.r ba«

£erj fönnt' einem roch tfnut, wenn mau fo biet Unberftanb unter

ben SDiciifdjen ficht, Wo c« bod) ein Sßlinbcr mit ber §aub greifen

fonn. bafj c« ihnen eigeullicfj ganj anbertS ju 2Muth ift. 3a,

,ba f>Ört fid) bie SB5cltgefd)id)tc auf,' Ijat immer unfev $>err Celjrer

gefagt, wenn einer von un8 gar ju bumm mar, baß er itjm gar

nid)t mehr meint' ben Slopf jutedtt fchcii ju lönncn — unb

hier ift'« beinah' ebenfo. SMa, e8 giebt audj nod) in Zcutfdrianb

fchönc Sruulein, unb fo arge Würfen, wie bie fjier , haben fie

benn bod) nid)t, unb fo ein IjülMdier, guter £>err. ... 3.
b«S finb't fid) Stile« wieber jitrcdjt 3d) wünfd)t' nur, id) fönnt'

g(eid) mit 3hne«. bafj meine alte SOiutter nidit fo lange ju Warten

braud)t."

Za« mar bie läugftc SRebc, bie ffrullfc je fertig gebradjt

fjalte. Sie mußte fid) in ben lebten fdjweigfamen Zagen au«

gefoinmelt haben, it'ofe, bem ba8 SiSaffcr in bie äugen ftieg,

Köpfte bem treuen ÜKenfdjen bie Sdmlter unb brüdte ifjm bie

töanb , fagte aber fein äöort. vi l i er reifefertig mar , ftieg er

langfam bie Zreppe hinauf, unb auf jeber folgenben Stufe füllte

er fein $erj fdjroercr, baf) e8 ihm julebt mie ein Stein in ber

«ruft tag, al8 er an bie Ifjür flopftc. «(8 eine berannte

tjeQe Stimme .herein!" rief, fdialt er ftd), baß er nicht fort«

gelaufen fei, ofjne feine fcf)merjltcf)c Söunbc nod) einmal auf

jureißen.

*ir fanb 3u(iette allein im Salon, unb ba8 hob feine

Stimmung mieber. 3f)t ®t[iä)t mar bermeint, unb bie fdjtanfe

Qkftalt, a(8 fie fid) nun erljob, fd>ien mie fyalttoä unb gebrod>en.

Zie bleidjen Säaugen rotteten fid) fdjnell, unb in ben matten

Slugen glühte etma8 bon bem geuer auf, ba8 bamat« fo lebljaft

barin loberte. 9?ur eine Secunbe ober weniger — bann er

ftarrten biefe fonft fo beweglidjen Sonnen; bie ISangen ent«

färbten fid) mieber, unb ber ftotj abweifenbe Ölitf erinnerte i^n

an jene« erfte 3ufammeutrcffcn am ^agen, at8 er fie au« ber

^enfion abholte. .SWein ^err — " fagte fie Ijaftig, aI8 er,

Bon feinein GJefübJe fibenoältigt, nid)t fofort ju feiner Ginfüf)rung

SB orte fanb.

,3<f) fomme, «bfdjieb ju nehmen, Sräulein 3uliette —

"

fiel er nur ein, inbem er bie fladje ^anb wie begütigenb tior

flredte.

Sie fdjien ju erfd)rerfen unb eine vlöblid)c innere Unruhe
gewaltfam nicberjufainpfen. .äbfdjieb . . .?" fragte fie un
fid>er, unb fügte leife ^inju: .fdjon?"

ift am beften fo," antwortete er, ein paar Sdjritte

bortretenb, .id) tpb't überlegt. 3d) ^abe fo gute, glürf(id>e

Zage in biefem £aufe üerlebl, unb id) miidjte bod) gern ein

Warme« Slnbenfen baran in bie fceimatb. mitnetjmen. 2tfa8

je^t nod) folgen fann ... Sie wiffen ja, bafi fid) nad) biefen

lebten ISreigniffen, über bie wir feine SWadjt fjaben, ba« friitjerc

Ser^ältnifj uid)t wieber fjerftellt — weuigften« jebt in fiiirje

nid)t."

.Wie mefjr, nie meljr," rief fie feljr enegt, .glauben Sie
mir: nie meljr." Zabei perlten große Zoranen auS ben ängfllid)

auSweidjenben 'Jlugeu fjerbor. Sie preßte feft bie i'ippen jufammen,
al« ob fie ifjr @efül)( zwingen wollte, fid) nid)t jn bmatfjen,
aber e« gelang ifyr nidit. UnwiQig über ihre eigene Sd)Wäd>e,
wanbte fie fid) bem Senfter JU. Z«8 trampffjafte 3»den be«

«opfe« unb ber Schultern fagte i^m, bafj ber Z^rünenftrom fid)

nidit f)emmen lie| unb bafj fie mit größter 9Inftrengung ein

laute« Sd)lud),ieu nieberjufämpfen fud)t*.^ ISr wagte nid)t, ein

*tort ber «eru^igung ju fprtd|en. * £
9iad) einer SSeile na^m fie wieber itjre frühere Stellung

ein. .ÜRein Vater liegt frnuf ju SBett," fagte fie, unb bie

gloden^elle Stimme Iv.ttr jebt einen raupen JHang; .er wirb

bebauern —

"

.Sie glauben, bafj er midj abreifen laffen wirb, of;ne mir

n»d) einmal bie $>anb ju reidjen?" fragte Slmolb gefränft.

.Sein nerböfer fiopffdjmerä . . ." cntfd)u(bigte fie; .er ift

fo fieberhaft aufgeregt — felbft tmr muffen jebe« 93ort auf bie

öolbwage legen, unb wenn er nun burdj Sje bon 9ceuem er-

innert whb . . . Slber id) will meine VJ^itfer benadjridjtigen,

bie an feinem Sette fifct."

Sie wottte rofd) an iljm boriiber. er afjem-ergtiff ifjrc üanb

unb l)ielt fie fanft pnuf. Sie lü-fj e8 gefftif)"«- -3* be

tradjte e8 al8 eine befonbere ©unft meines fonft fo unl)olben

0*efd)id8," fprad) er mit bebenber Stimme, .bafj id) Sie allein

im ßimmer traf, 3><(iftte, al« id) mit fd)Werem J&crjen «Ibfdjieb

ju neunten (am. 3(jtetWegcn, oiilicttc, fonnte id) nid)t fort oljne

«bfd)ieb — *

D mein ^err — " unterbrad) fie, unb ifjcc $anb würbe

eiSfalt; .warum fagen Sie mir ba8?" «

.SSetl id) f)offe, bafj 3l)re (smpfinbmig ber'meinigeu ein

Wenig entgegenfommt," antwortete er weid), .weit.id) ju wiffen

glaube, bafj id) 3d,,cn au* <'i"em 5<i»be ein JJremtb geworben

bin, weil e8 bieQeid)t aud) 3hnfn fm ^erjcnSbfbürfuifj ift, ftd)

einmal uod) frei ju madjen uon bem bebrüctenben (£influffe

äufjerer %ert)äftniffc unb bem Sd)eibenbeu ein freunblid)e« 'Hort

auf ben S3cg ju geben. 34 toerbe lange — Tange uod) au

Sie benfen, 3"l<ctte — id) Werbe Sic nie bergeffen fönnen.

Unb id) trenne mid) nidjt bon i^nen o()ite bie 3uberfid)tlid)e

Hoffnung, baf) Wir ciuanber im Sebctt nod) einman begegnen

werben, toenn bie äSunbeu, bie biefer Krieg aud) un8 gefdjlagen,

nidit mehr fd)inerjen. Sagen Sie mir, bafj Sie mir W8 baf)in

ein gute«, treue« 'Jlnbenfen bewahren wollen — fagen Sie mir

ba8, 3uliette!"

Cr hotte bie Icfrtcn SJorte rofd) unb foft jittemb herbor

geftofjeu, nun aber berfagte ihm bie Stimme: er pfiffe feinen

Haut mehr h*tborl>r'nflcn 'önnen. Sie ftanb neben h)n unb

hatte ben Sfopf gefenft; bie Coden h°»fn M f>intec bem Ohr
gelöft unb Waren in langen 9iingeln, ba8 ©efidjt bedenb, bor«

gefallen. €« war je|)t fo ftiH , bafj er ihr rafdje« äthmen

horte. „38a8 ^inbext Zid), Tie in Zeinen §lrm ju fdiliefjen,"

flüfterte eine jitterube Stimme in feiner ©ruft, .ihr ju be«

fenneu ?" Za fühlte er einen Zrucf ber fleinen, weidjen

^anb. ZerÄopf fd)üttclte bie Sotfen über bie Sdjultern jurürf;

fie fat) ihm in bie feud)ten äugen mit einem fdjnellen. wel)

müthig jiirtlid)en Sölid — bann rifj fie fid) Io8 unb eilte fort.

„SSöir fehen un8 nid)t mieber," fagte fie, fd)on abgewanbt; gleid)

barauf fd)(ofj fid) bie Tbür hinter ihr.

?lmolb ftanb wie betäubt. Wad) einigen SRinuten erfdiien

Wabame Silandjarb. Sie eutfd)ulbigte ihren ÜKann unb wünfdjte

ihm fehr förmlid) eine gute 9ieife. Gr tagte ihr — er wußte

felbft nidjt Wa8. Sie reichte ihn bie $anb unb er brüdte einen

jfufj barauf. ,®rüfjen Sie SSietor!" bat fie.

Ginige Stunben fpäter faft er im Gifenbahnwaggon, büftcr

in eine Gde gelehnt. Gr hätte fid)'« nimmer gebnd)t, bafj er ben

Zog ber Jfjeimfeljr einmal fdjeuen Würbe.

3m $aufe ber ttommcrjienräthin War großer 3ul*I, al«

«rnolb Siofe — >r Sohn", .ber junge $>err", .ber Gl)ef",

wie er bei ben bcrfdjiebenen Söctheiligten hieß — unerwartet

jurürffchrte. Seine ÜHuttcr. eine behäbige Zamc, ber bie Wut
müthigfeit auf« ©efid)t gefdtriebeu war, mad)te ihm, nad)bem

bie Srcubenthränen getrodnet loaren, bie järtlidiften SJorwürje,

baß er fid) nidit .orbnung«mäßig" angemclbct h«bc; e8 fei nun

feine Sd)ulb, wenn er ba« Vau« nicht bon ber Zf)ürfd)Wcllc bi«

unter'8 Zad) t)innuf gefd)inüdt, ba« Gomptoirperfoual unb bie

.fiau«genoffen nid)t in 3eiertag8fleibern finbe. SHan tyite fdion

fo Diel barauf gebadit. wie man ihn empfangen Wolle, unb nun

fei ade« Stopfjerbred)en unnüb gewefeu. Gr fonnte ganj auf

richtig antworten« e8 freue ihn redjt, feinen 3wed errcid»t ,\u

haben; er liebe e8 gor nid)t, baß mit feiner ^«rfon biel ?lu|

Digitized by Google



beben? gemacht werbe, unb fei au? bem Stiege, ber fo Biel

Reiben gebradjt, aud) gar nitf>t in ber Stimmung beimgefommen,

Softe ju feiern. Sie äRamo fdjüttelte ben tfopf. 9Jun erft bc-

mrrlte fie, bafj er nicht frifd, au?febe.

.Sei Dfjne Sorge!" jagte er baftig, «icfi fühle micf) ganj

gefuitb, unb habe nur ba? ©ebüifnif» , micf) in bie alten ©ei

bültniffe fdwell einzuleben unb fogleid) miebcr ttjätig ju fein."

Das wollte ber guten ftrau gor nitf)t red)t in ben Sinn.

Sie werbe „ben Soctor fragen", meinte fie, .ob er nicht Por

allen Singen Grbolung unb gute Pflege braudje."

Sein erfter ©ang mar ju Cnfel £»elmbadj. Ser alte £err

mit bem runben glatten ©efiebt, ben bufd)igen grauen Augen-

brauen unb ber hart) über bie faltenlofe Stirn fyinaufgerücften

lablen platte jmifdjen bem woblfrifirteu weiften {«aar, nmtbe

ganj freifelig Por <jreube. (fr umarmte nnb briidtc ihn fo

bcrjbaft, bafj fid) bie weifte ©iube Perfdjob unb Glürcben hinterher

fagen burfte, er febe ganj lieberlid) au?.

.Wein, biefe Rreube, bafj Sit wieber ba bift, Sunge!" rief

er ein Süfal über ba? anbere. .Sn faunft gar nidjt glauben, wie

id) Seinetwegen gegittert habe. $öenn Sir ba braufjen etwa?

paffirt Ware — ba? nwre ja auf mein (Santo gefd)rieben, unb
jcitlcbeii? ^ätt' id)'S nid,t wieber herunterbringen fönneit. 3d>

hatte Seiner Warna bod) gewiffermafjen für ben Sohn garantirt,

unb nun garantire einmal für fo etwa?, ba? fid) felbft ttid)t

ein ©i?djen fcboitt unb immer Poran ift, unb au gar feine

(Eventualitäten beuft." Gr flopfte ihm auf bie ©ade, unb (eine

Augen büßten fo IkU wie bie beibeu Siamantfnöpfe in feinem

Gbcmifette. „
%Jio , unb bie Gigarren, haben fie Sir wir(lid)

gefd)medt? 3ch habe ein Miftdien für Sid) bei Seite geftetlt

eine wahre flaifcr=Gigorre, tnntt id) Sir fagen." Gr nahm ihn

wieber beim ttopfc unb rußte ihn recht? unb linf?.

Goufine Slärdien wollte etwa? twu ber Samilie ©landjarb

miffen; fie war bie Grfte, bie baran badite. Arnolb theilte

jiemlid) gleichgültig mit: wie bie Villa au?feije unb bie Wohnung
oben, wo? .vav ©landjarb für ein eifriger Patriot fei unb wie

gut feine &rau mit Äruttfe habe wirtbfrfjaften fönnen.

.G? ift bod) aber aud) eine Iod)ter im §aufe," bemerfte

Qlärdjen ein wenig fpi(j.

.Sreilid), freilich — betätigte er mit erfünfteltcr Un^
befangenbeit, .Suliette — ein hübfebe? SWübcben, eine gefebworene

Seinbin ber Seutfcben — wir haben fo manchen Si?put mih
einanber gehabt."

„SÖcnn Su nur mit heilem ©erjen jurüdgrfnmmen bift,"

meinte ber Cnfel fcbmunjelnb. .3d) btttM bie öranjöfinnen

nur au? ben Ibeaterftüden, aber ba muff man fid) immer Dar

ihnen in Ad)t nehmen, ©eiftreidj unb munter ftnb fie, aber

fcerj. wa? man fo bei un? in Seutfcblanb §erj nennt, haben
fie nid)t, unb mit ber SWoral . . . id) will in 6lürd>eu? Wegen
wart nid)t? baPon fagen."

»Sie Sranjofcn haben ein eigenthümtidje? ©ergnügen baran,

fid) auf ber ©übue fcbledjt ju modjen," antwortete Arnolb; „mau
fennt fie nicht, wenn man fie nur uoit baher fennt."

.3d) glaub'? gern," nidte Cnfel ftelmbadj. „SBir haben'?
ja aud) an bem jungen ©irtor ©laucborb erfahren. Sur einen

Sranjofen ein ganj Perftänbiger ÜHenfd), fann id) Sid) Per;

fidiern — wo?, Glara?"

Sa? blonbe Weibchen mürbe rott). .TOan unterhält fid)

recht gut mit ihm," meinte fie.

Ser gefangene Cfficier Wohnte nodj bei ber Gouimerjien

rätbin. Arnolb ftattete ihm eine ©ifite ab unb beftelltc ben

©ruft au? bem eltertidjen £aufe. Gr fanb einen jungen SDJann,

ber feinem 9)ilbc nur uod) wenig äbnlidj falj. Sie wenigen
SWonate mit ihren fd)Weren Erfahrungen hatten ihn fd)nell

gereift. 9cid)t? mehr Pon bem fomiwienhaiten Siefen, bn? auf
eine ttopie be? grofjen Napoleon au?iugehen fdjien, loar an ihm
ju bewerfen. Gr bebanbelte VlniDlb wie einen Sreunb feine?

.^taufe? unb lie^ fid) fogleid)Jebr Porurtheil?frei über bie Scinigeii

au?. Gr fürd)te, feinem SJater gar nid)t ju gefallen, iiufserte er

unter Ruberem, unb werbe 9Kühe haben, fid) mit ihm über

Betrifft Singe ju Perftänbigen. Gr wiffe jefit, bafj man fid) in

Sranlrcid) ben Machbar ganj unridttig Porftelle, unb fei nid)t

gefonnen, mit feiner beffern Ginfidjt hinter bem 45erge iu halten.

Uebrigen? nahm aud) er e? für gemife, bofj e« nad) einigen %\t)Vtn

ju einem jmeiten Mtiege fommen werbe. .Wir werben bann

nidtt mehr für uufer Uebcrgewicht lämpfeu, aber für bie £>er

fteaung be? Perlenen ©leid)gemid)t?. Unfer Sieg wirb bann

für Sie feine 9cieber(age bebeuten; er wirb, wie bei einem

Suell, nur beiben Xheileu bie SDcoglirhfeit geben, einanber ehrlid)

bie ^anb ju reichen unb auf @runb gegenfeitiger Aditung einen

ber ganjen SJelt erwünfditen bauernben 3reunbfd>aftöbunb ju

fd)liefjen. Siefe beiben Kationen, bie fid) in fo Söielem erga'njen,

muffen für ba? SJobl ber 9Renfd)l)eit jufammen arbeiten; ihre

0»eguerfd)aft bebeutet einen SHüdfdiritt ber Gultur."

Sa? war ba? 3"'uiift?Progranun biefe? jungen Jranjofen,

ber fein Qaterlanb liebte unb fid) bemühte, aud) bem fiegreidheu

3tinbe gerecht ju werben.

9Ran war weit genug au?einanber, um Stunben fang eifrig

bi?putiren ju fönnen, unb bod) nicht ju weit, um ficf) be?ha(b

erjümen ju müffen. 9lmolb fühlte ben Umgang mit Sfulietten?

©ruber al? eine SBofjftfjat ; e? war nun bod) nidjt jeber SJerfehr

mit ber Samilic abgebrothen ; ba? Skrhaltnife fe^te fid) twnigften?

in einem ©liebe berfelben fort, unb neue Süben würben gefnüpft,

bie fid) PieHeicht fpätcr faffen liegen. Victor wollte fofort ba?

Cuartier räumen, ba?, wie er Wufite, früher Pon Arnolb benubt

worbru toar, aber biefer litt e? burdiau? uidjt. Seine SHutter

mufite ihm ein 3immer baneben einrichten laffeu, foba§ fie nun

nur eine Thür jmifdjen fid) hatten, bie unPerfrbloffen blieb. An
ben ttfttll Sagen fanbeu fid) aud) nach bisheriger ©ewob"ib>'t

Onfel fcelmbad) unb Glürd)en ju ben 9Kiltag?mabljeiten ein.

SSictor war gegen bie junge Same bie Aufmerffamfeit felbft.

.G? ift gut," bemerfte bie Gommcrjicnrutbin hfimlieb ju ihrem

Sohne, „ba& Su wieber ba bift — biefe ßvanjofen fönnen febr

lieben?würbig fein." Gr lädjelte bor fid) h'n "no brüdte ihr

bie ^>anb.

Ceiber bauerte biefer nahe Serfehr wenig langer al? eine

SBodje. Sann erhielt SJietor einen ©rief Pon feinem SBater

nebft ©elbeinlnge, unb Wo? berfelbe fonft nod) enthielt, blieb

nicht lange Perborgen. Sßlandjarb »erlangte, baft fein Soljn ba?

SHofc'faV ^au? Berlaffen unb fid) Pon jebem Umgange mit ben

Seutfdjen fern halten folle. 9ead)bem ber 5finb, wenn auch

unter ©ebiugungen, bie ihm wenig be? Stübmen? Werth fcheiuen

würben, gewagt habe, in ^ari? feinen Ginjug |U ballen, fei e?

für jeben Sranjofen eine Ghreufad)e, feine 9Keinung über biefe

JBarbaiei nicht Perfennen ju (äffen. Uebrigen? fei ja auch ber

junge 9iofe nid)t mehr bei ihm in Quartier, unb e? feinde fi(b

febou be?halb nicht, nod) länger ©cfiilligfeiten anjunchmen, bie

auf Sanf Anfprud) erheben fdnnten. SBictor jeigte Arnofb biefen

©rief, ber ihm bie Serlegenbeit erfparte, feineu 9tüdjug ju

motioireu. Gr meinte, in ber $>auptfad)e geijordjen unb fofort

eine ^riPatmohnung miethen ju müffen. Samit fei ja nodi

nicht gefagt, baft er burdjau? feine? ©ater? Anfid)ten ItyUt,

loenn benfelben fdjon eine gewiffe Berechtigung nicht abjufprechen

fei. C? fönne ihm nur angenehm fein, auch ferner Pon gcB

ju 3ri( bei fo lieben unb ad)tung?Wertb/en SJienfdien nnflopf"«

ju bürfen, unb er werbe nie Pergeffeu, wie Picl 3rennblid)e? er

Pon ihnen ... G? folgte ein Sdimnrm Perbinblidjer 9teben?arte]i,

bie Pieüeid)t im Augenblidc ganj emft gemeint waren, aber

Arnolb nur erfälteten. Sein ©ornchmen, ©ictor in fein §erjen?=

geheimnil einjnmeihen, blieb unausgeführt.

Ser gefangene Cfficier hielt nnfang? Si'ort. ©alb aber

würben feine ©efuche feltener unblürjer; feine Stimmung jeigte

fid) mehr unb mehr öeranbert. Giue? Sage? melbete er, bafe

er bie Grlaubnifj erhalten habe, nad) Svanfreid) jurüdjufehren,

unb nahm febr fönnlicben Abfehieb. Arnolb fonnlc e? nidjt

über fid) gewinnen, ihm aud) nur einen ©rufe an feine Schwefter

aufjutragen.

Ungefähr ju berfelben Seit laugte ein Selbpoftbrief au,

beffen Auffebrift lautete: .Au ben jungen §errn 9iofe, ju ^aufe

in
***

bei feiner Srau 9Jiutter." Ser braPe Mruttle feftrieb:

.t'ieber öerr Wofe! Sx'o id) mid) unterflehe, an 3l)nen ju

fdireiben, fo gefdiieht e? nidjt au? 9eotl), bafj Sie mir etwa?

geben follen. Senn ©Ott fei Sanf! wir haben fegt Pollauf

unb befommen nod) immer mehr, unb meine alte SWutter foß

halb wiffen, baß fie einen Sohn hat, unb bafj nid« <llle? barauf

gegangen ift, beim e? beijjt, wir fommen nun nädiften? jurürf,

unb ba wollte id» Sh«»'" nav benad)rid)tigen , bnjj ich nad) lebe

unb baft id) ein anbere? Quartier habe, wo e? mir gor nicht

fo gut gefällt, beun ohne meinen fcerrn 9tofe ift e? bod, nirgenb?
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uid)t*. flieber $jerr SR oje, id) b>il>' 3h"*'" einen ©ruß ju be

ftcUcn , aber Sic werben nidit vatfjcn, Don wem. 3d) fjattc

nämlich im alten Cuarticr mein SDieffcr bergeffen nnb

ba fpradj id) einmal nn uub wollt' c* in ber Mfy fudjen, benn

ben $errfd)aften ift cS bod) nicht* nfifc. Ter $CCt Qfonlföart

ging im ©arten herum nnb war gan,», gelb im ©efidrt wie ein

alter Stoflfagcn, unb ttmmi gewiß bon bem Dielen Vicrgcr,

baß wir Sßari* min bod) nodi nntcrgcfliegt fyxbtn; ber fal) mid)

blo* grimmig an nnb fagt' fein SiJort. Sie Ijaben jejjl eine

9Kngb, bie madjtc mir bie 5f)iir auf nnb Williberte fid) auf

Sranjöfifd) über mid), baß id) jum QJcfudi fommc, uu* id) mol)l

berftanb. «ber fonft war fie ganj fanber, nnb frfiabc. bafi nidit

l'djon ju unferer 3cit eingetroffen. Xic äVabainc Sölanffdjart

t^ot fein; bornchm, bie id) bod) jufammcu gcfodjt b^abe, unb gab

gar feine SRcbc unb Antwort wegen bem fleincn SJfcffcr. Tn
tarn ba* junge ßräulein baju uub berftanb gleid) uub ging mit

mir in bie Miirfje, unb riditig! ba hatte bie Wogb fd)ou bat

fleine SWcffcr gefunben unb cingeftedt. Uub wie id) nun flaitj

Vergnügt .uicrji' fagte, fam fie mit hinaus unb fagte: ,toifTen <£tc

fcfion. baß 3l)r £>err SHofc gut ju .£>auje angerommen fein?*

Sagt' id): ,m< Sagt' fie: ,id> wiffeu bon meinem Söruber.'

Sagt' id) barnuf : ,Ta* freut mid).' Sefann fie fidj ein 2i*cild}en

unb fagte bann gauj (auberwiilfd) : .Syenit Sie fahren nod)

ftaufc. ifm biel grüßen.' 97a. id) beuf. id) rieht'* lieber ajeid)

au«, unb baß fie rotb, würbe im ganjen ©cftcr>t unb fab, bod)

borljcr ganj erbärmlich, weif) au*. So litt' id) nun fer)r um
Ifritfdiutbigung, Wegen biefeit tPrief, baß idi an 3f)ncn fctjrcibe.

Unb lieber £>crr 9iofc, wenn Sie wo meiner alten SNutter einen

SKorfdiufi geben wollen, ba* jat)!' i<h nt'- ^fn" meinen
wohl, bie ipuft ift fid)er mit bem ©elbc, aber idi trau' lieber

uidit. Uiebcr $>err SHofc, id) baut' nod) Diel mal für alleS Qhite

unb fdjreibe bierunter für alle Salle meinen bauten, bafj Sic
wiffeu, wer Schreibt — ©ottfrieb Ätuttle."

- ..Rortfftjunfl lolgt.j

jftUnfdjlidje (frbfdjttften aus bem $l)ierreid»e.

„SSch Sir, bafi Sit ein (Tutel bift!" fo rief ber Xidjter,

ber unter ollen feinen Sörüberu in Apollo ben tiejften Sölid in

bie 9Jatur getljau, feinen SWitiucnfdjcii ju, uub wir 2111c Ritten

Urfadjc, il)m bod mit einem tiefen Seufjcr nndyufpredjen. 35cnn

wenn wir, ohne ctlidjc fetjr ungefd)lad)te Sinnen ju bemühen,

geraben SBeg* auS ber $>anb eine* allweifen Sdwpfer* b,er»oiv

gegangen wären, fD Ritten wir oljne 3weifel einen bollfoinmcncren

Jtörper erlangt, al* berjenige ift, mit bem mir iiitf bereifen

muffen, fo gut c* eben angebt, äi'üfyrenb id) biefe läftcrlichcn

äöorte ntcberfdjreibe, glaube id) bon ferne bie Jone bc* Sb-orc*

eines claffifd)en Oratorium^: „Steiniget ihn! Steiniget ihn!"

auf mid) einbringen ju fyören, benn bie SSetmefjenljeit, ben

Sunberbau besi menfdjlidjen ftörperd ju leugnen, fd)cint feb^r

Sieleo bie paficubftc öelegeub^eit für Slnbringung eine* nugcn=

blirflidicn Strnfgetidjtfi an Stelle beS unbegreiflid>er SSeife au«

bleibeuben SdjlaganfaHs ober TonnerfeibJ. Söemljiget Giid), 3l)r

.yerren im fdjwarjen ©ewanbe ! üer Sdjreiber biefer üeiUn f)at

fid)ertid) bie bewunbcrungSwürbige unb weife Organifation beS

meufd)(id)en Siorpeis öfter unb anbäd)tigcr ftubirt, al§ bie SWeiften

uou Sud), unb wenn er ba* SBert ber iponb eine* fd)raufcnlo*

fdjaffenben lemiurgoö nidit tiöflig würbig ftnbet, fo erfdieint c$

l|in bod) wie ein ftoljer .^innu-i, ein Iriumuljgefong auf bie

(rrfolge einer begrenaten, au Katurgefete unb beren Wotljroeubig;

feiten gebunbenen Sd)öpfcrmad)t.

Söenn bu, ber SJerfünber einer gebanfenlofen Sdjüpfungf)-

mt)t()e, einmal bon ben Sübabt)äugen ber Vld'en in bie $arabiefe

ber alten 93clt Ijtnabgeftiegcu bift, fo t)aft bu bictlcidjt bor ben

2 hüivn ber Söauernfjäufer einen t^icrartig oerfornmeneu ÜMenfd'en:

fdjlag mit laugen SBülften unb deuteln am $alfe b,oden fe^en,

fo grauenhaft Ijiifjlid) uub gottunftf)iilicf) , bof; eS nie ein SNaler

wagt, ib,n ju malen, unb bafi bidj fdMubcrt, nur baran erinnert

UI werben. Sener ?luswudtl ift eine 28ud)erung ber fogenannten

Sd)ilbbrüfc am He()l(iwfe, bic nur ba)it ba ju fein fdjeint, arme

SOieufdjen ju berunjicren unb ju ibrer SJertljterung beizutragen,

benn weiter fjat ba* ^Eing feinen ^wed uub 9Ziemaub b,at bi*

je|it einen 9<u|jen uou berfelbcn berfpiirt. 3)er 4<o(f*munb nennt

bie peroorragiiiig 9lbam*om'el uub beljauptet, geftül« auf ben

llmftanb, baft fie beim SUcanuc ettoa* ftärfer fieroortritt, Slbam

l)abc ben ?lpfel nidjt wiüig ncf)inen wollen, ba babe iljn ßba i^m
mit ©ewalt in ben Sd)(unb geftopft unb fd)licfdid) fei baä Mauli.uic-

fteden geblieben- 9?uu, etttw* SL*al)if)eit ift tu ber iUillsbidjtung

gewof)nlid) berborgen, unb etwa* lirbfünbe ift bie*mal wirflid)

im Spiele; ba* Crgau gefjört niimlid) ju ben iinnü|,vcn (iib

fdiafteu, bie ber äifcnfd) bou einigen Urahnen ülierfommen l)at,

toeldie bie 9(nlnge beffelbcn beim ISruäfjruiigaproccffc feijr ttotl)»

wenbig gebrausten.

©or (jättfig bleibt bem aKeifteriberle in jener fritifdien ipat*

gegeub wirflid) ein Speifereft fteden, Wenn er in bie fogenanute

„u n red) te .tt'cljlc", ba* (jeifjt in bie i'uftröljre ftatt in bie Speife

röhre, gcratl)cu ift, uub wenn bann bie 9'atur fid) nidjt fdileunigft

fetter hilft, tann ber 6err ber SdiSpfung in wenigen Minuten
bn* Opfer feine* IBtntj>rrbauc* gewoiteu fein. Seljr swedmäjjig

fann bie Ginriditung. weldie foldjc Seriniingeu eine* unbefjüff--

lid)cu Riffen* möglid) madit. taum genannt werben, nlier leiten,

bie ba wiffen, bafi fid) bie 9lt(jmung*wgone ber höheren H)ierc

burd) aUmäb^liaV Uinbilbung eine* oberen IbeilcS be* Speife

robr* ber niebercu liiere entmidelt ^aben, ift fie feljr bcgreiflid).

9lurt) wenn bie Speife glüdlid) ben Wagen paffirt b^at, finb nidit

alle ©efafjren überftanben. ÜÖir Ijaben al* flnf)äitgfcl be* Tirf

barm* eine Heine Sarfgaffe, ben fogenannten S3(inbbarm, credit,

ber tmferm pflonjeiifreffenben SJorfa^ren, al* er nodi in un=

berfümmerter ©röjjc crfdjicn, geiüift beim i'crbauung*gcfd)öfte

fehr nü|,did) war, bem 9Rcnfd)cn aber nidjt nur nie etwa* nüßt,

fonbern julbcileu lob unb Sßcrbcrbcn bringt, iixnn fid) in biefer

engen ©adgaffe irgenb ein Ijartcr Speifereft, ein 9iofincufent

ober bcrglcidien, benennt.

Sd) fouutc nodi lange fortfahren in ber «tufjtifjlung foldier

unniit'cn lirbftüde, bie, wie wir fagen, oft wafjrc X'anaergefdienle

finb. aber id) jicfjc bor, biefe* Qapitcf mit bei (srwäimung eine*

barmlofcrcn Slnbcnfcn* an ben tb,icrifd:cn Urfprung, ber menfdj

lidieu Dhrmu*fcln, ju bcfdjlicfjcu- 9?adj ber gewöb,nlid)cn 9icbc=

weife ber Hölter fpifen wir allcrbing* nod) juweiten bic Dfjrcn,

in SiJirflidjfcit f»aben wir un* aber biefe ©nmnaftif, in weldier

bie meiften Säugctl)iere fo geübt finb, unb ba* eblc $fcrb bie

ganje Scala feiner Scelcn.uifti'inbe au*priigt, böHig abgewöhnt.

9tbcr bie 3Wu*fcln baju 1x^1^» »bir "o^)- ber Sdjreibcr

biefer 3cilcn erfreute fid) eine* Sdjulcamcraben , ber fid) biefe*

S8cfi|)c* feljr bewugt war unb mandjmal Prügel bafür befommcn

hat. Gr hatte bie Säfiigfeit, feine Cfjren ohne SWttrjiilfc be*

Stirnmn*fel* lebfjnft f)in unb her ju bewegen, burd) Hebung 511

einem crftauulid)cn ©rabe h'rouSgcbilbct, unb oft, wenn wir

troftlo* ih langweiliger Sdjulftunbc bafafien, begann er wie ber

§nfc im .Üohlbecte feine BKStmsjci ju mad)en, fo bafi e* mit

aller Snbacht borbei war. Sind) ihm brad)te ba* Grbftüd uid)t*

al* Sd)abcu, beim er (onnte nidit bon feinen $robuctioncn

laffen, unb wenn ber geftrenge Jf)eiT öchrcr aud) bie erften SWale

mitladjte, fo gab c* bod) fpäter harte £icbc unb ttb^t Würbe

ber fähige Tsunge auf bie lc|jtc 5Banf berwiefen, bamit ihn JVeiner

fef)cn fonnte.

Subeffeit biefe unniiticn Crganc be* meufd)lid)en Söunber

baue* hoben tro0 aücbciti einen großen Stuften : P* bringen ben

borurtheilsfreicn Öopf jum 9iad)finnen unb bie ^tbcefmäfiigleit*

9fied)er, ba* heißt bie Ccute, welche in ber ganzen SSJelt nur

planmäßige Sd)öpfung*ibcen berwtrflidjt fehen möd)ten, jur

Verzweiflung. Senn etwa* bamit aus.ynridjtcn wäre, würben

fie ben leufel m .{jülfc rufen, um ihm wie bie Grfdioffung ber

Schlangen, ! Sliegen unb be* fdjäblidjen ©ewitnii*, aud) bie

Mropfbriife, bie Sd)Waii,v9iubimciitc be* 9Weiifdjcn, fommt ihren

auf Söartegelb ge(ebten iBewcgung*mu*feln, ben Hlinbbarm unb

ü'liilidic '?lnl)ängfel aufzuheften. liefe neuerbiug* nufgefommene

5i*ciplin ber Xt>Steleologie ober lluzmerfmäßigteit§lcl)rc ift, wie

getagt, ein rechte* Siatttergcbict unb Mrciij für Ideologen, benen

babei nicht« übrig bleibt /al* fid) auf ihre UnWiffeiil)eit „ui bf

rufen, inbem fie borgeben: man fünne nidjt wiffen, woju bic
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St-vetinbrüfc, ber Slinbborm k. im ©crimen biclleidjt bennodj

ßut feien, <£in befannter fy'i'feffor bat fic jüngft für überzählige

Sappen beim 3ufd)iiilt bev 9colurwcfcn crllärt . Jtortfera, wo
mehr 3c»g oot^nubrit »wir, al« ber bctrcffcnbc l£mbrp,o Dronijt.

<2chon oben beuteten mir an, bafj alle biefc Unzwcrfmüfjigfciten

fid) otjtto 2d)micrigtcitcn Pctftctjcii Inffc» , menn man fic al«

Siücfbilbungcn ererbter nnb für bie S3orfab,ren uncntbcljrlidKr

Organe auffaßt, mc«ljalb fie, mic j. SP. ba« ©aarflcib unb ba«

<£d)>panjdjen be« SWenfdjen, in feiner jüngften Tafein«pcriobc toitt

auffälliger ^eroortreten, al« fpätcr.

»erfenue bief) fclbft!" ftaub im Xcfvtjifcftcn Xcmpcl ald

3üia(;ufprud) angefduieben , unb ber griediifdjc ^[ji(afopt)

^JJrolagora« erinnerte barnu , bafj ba« eigentliche Stubium bc«

SDcenftfjcn ber SWeufrf) fclbft (ritt muffe. Xicfc fo nahe liegenben

Sorbeningen Perf)nltten lange in beu Ciiftcn, unb nadjbcm c«

lange 3tit für fiinblid) gegolten, ben tobteu SDccnfchenlörpcr ju

jerfrhneiben, fdjeint mau cS fpiiter für überflüffig gehalten ju

rjaben, ifjn unb feine (Siitroidclung genauer ,\u beobachten. 9<ur

fo tonnte bie mahnmituge fcnputhcfc jur jpcrrfcfjaft gelangen,

bafj c« gar feine wabert (rntmirfclung unb SJeubilbung in ber

yjotuv gäbe, unb. bafj mit bem fieibe ber (Eua bereit» alle itjrc

Wmlitommcn in flcinftcr miftoffopifdKr öcftnlt Porgcbilbet unb

in einanber gcfcbadjtdt Warben feien, für bie «djöpfungögläubigcii

freilid) bie einzig ronfequente unb fcligmadjcnbc Slufiaffung«wcifc.

2Knu mar fo glürflid) im SWcFi|>e biefe* "Jlu«funfl*mittcl«, welche«

rille Siefen, pflanzen unb liiere z« cigcnhänbigcu Söcrfcn bc«

Schöpfer« er^ob, bafj man gar nicht baPon 9iotij nahm, al«

CTaSpor JJricbrid) SSJolff in .önlle oor mehr al« b^unbert

3ob,ren barauf rjintuird, bafj jebe« 9caturwcfen eine 9ccubi(bung

fei, bereit U)cilc, mic 3cber mit feinen Slugcu fcfjcn fönne, nadi •

einanber eutftünben unb jum Ifjcil Piclfodjcn Ummaubelungeu
unterlägen, cljc fie if)re enbgültigc ©cftalt erlangen, baft alfo

Pon einer SBorbilbung Oßräformation) feine SRcbc fein fönnc.

«tteiu feine Sorte Perljalltcii bei ben Bcitgcnoffcn Pollftänbig,

unb erft al« Carl Gruft iöaer in ber erfteu Wülfte unfere«

Jahrhunbert« feine epodjcmndjenbcn Unterfudjungcn jur ISnt«

midcliing«gcfd)id)tc ber 2\)ktt bollcnbct ^attc, mürbe bie S0e-

beutung ber (Siitwicfcluiig«gefd)id)tc für bie pcrglcidjcnbc Slnatomic

unb bie $t)itofopl)ic ber 3"ologie anerfannt.

Xicfc bon SJamarcf begrünbete, burd) ©coffrop, bc 2t.

#ilairc am meiften geförberte Süffenfdjoft fonnte inbeffen bod)

erft einen eigentlidjen $al! gewinnen unb ben rcdjteu Saiden

Bon bem 2tubium ber ü:ntroirfcfung«gcfdjid)tc Riehen, nadjbem

Xarwin feine grunblcgenbeu 5orfd)iingerefultate Peröffcntlid)t

unb bic ?lbftammung«lchrc wiffeiifdjaftlich begrünbet l;attc.

Xic Xarwin'fche Seh« fejjt fid) au« einer Steitje Pon §öpotf)cfcii

unb Sd)lüffcn iiifammen, bie beu mcnfcfjlicrjen öeift burd) ifjre

Ginfad)f)eit unb $o(gerid)tigfeit iiKujnigcn, aber fid) bod) nidjt

(jerabeju burd) Ib^atfadjcn beweifen laffen, ba bie Ummniiblungen

ber organifdjen SSSefcn, bereu Urfadjen fic fu flnr erörtert, un^

get)curc 3fi'ra'»ime ju ifjrcr Seimirllidjung unb bamit aud) ju

ihrer birecten SBeobadjtung borau«fe(jen. Xic Sßoniu'fenfunbe

trägt jtoar in allen ihren Grrungcnfd)aften mcfcntlid) ba<;u bei,

jene med)aiüfd>e SBeltanfdjauung, bie fid) auf 2armiu'fd)cn Behren

aufbaut, ju ftü^en, allein biefc Siffcnfchaft ift felber fct)r lüden»

fjoft unb hWotb/fcnreid). Xa traten nun §urjcu unb gärtet

in'« »cittel unb Permiefen mit 9(ad)bruct auf bie Gntroidcluugö»

gefdjitf)tc unb bic Söcmciafraft ber Por unferu «ugen am 3u;
biPibuum Por fid) gcf)cnbeu ^eränberungeu.

Uer gröfjtelh1''' bon §ndefS raftlofer 'Z^atiQEeit ift feither ber

JBegrünbung bei entmicfefung«gcfd)id)IIid)eu ©runbgefc|jcä geroibmet

gclvefeu, meldjc« lautet: S>ie Gntroicfelungägcfdjichtc jebeä Scbc-

roefenä ift eine abgefürjtc SBicberhofnng feiner 2tammc«igcfd)id)te,

bie im Unmefentlid)cu ungenau fei faiiu, in ben allgemeinen

Umriffen aber, auf bic cö aiifommt, getreu ift. Cber mit anberu

SBortcn: 3ebc8 SBcfcn mufj beu öauptftabien und) bei feiner

Gntroitfelung benfelben S8eg eiufd)lagen, ben feine Vorfahren all»

mählid) juriidgelegt fjabtix, mobei c8, Sdjläiigclpfabe Pcrmeibeub,

mohl mitunter aud) auerfelbein gehen, im SSefcntfidjcn aber bic

gebahnten unb Porgcfd)rittenen fflege nidjt Perlaffeu fann. 3m
©ruitbt ift biefc« ©efe^ fo muttberbar ciufadj, fo natürlid) unb

„gar nicht anber« benfbar", bafj man fid) fd)amcn foBte, fo

fpät barauf gefommen ju fein. 3ahllofe ÖJaturforfdjer haben

Perfolgt, roie ber Srofdjfcim in jebem 3rül)jahr au« uiebeter

Stufe fid) jttm Sifdje entmidelte, ehe er al« JJrofd) an'« Sanb
fprang, aber bic 2Sciiigften tytbcn eine ?lljnung baPon gehabt,

bafj er bamit nur beu Sprung micberholte, beu einer feiner

UrPätcr juni elften SRalf gethan. Millionen beobachteten an
ihren eigcneii 9(ad)fommeu ba« hcniidi,' SDchftcrium Pon ber

Sntmidclung ber JVinbc«fcclc, ohne p fühlen, bafj fid) Ijicr nur
fdjncU micberholt, ma« im Uruicnfd)en unPerglcidjlid) langfamer

por fid) gegangen fein mufj. $>icr unb nirgenb« fünft ift bie

Siikfung bc« I>elPhifd)cn SL'alnfprudjc«, bie alle ^ogen ber

93hi(ofophie in fid) begreift, )li finbeu unb höh««" ^"«heit ju

fdjopfcn, ol« ber 2almub uub bic gan,\e SBibliolljef ber »irdjen-

Pätcr mit all i()ien ©cheimniffen unb fcholaftifdicn Spitfiubigfeitcn

iiifammeugciiommcu enthalten.

Xnrum mufj e« al« eine folgenidjwcrc ©cific«that bezeichnet

merben, bafj fidiJfpnefel, alle iScbcnlen, bie ba« Ihrmft mit fid)

bringt, nicberfämpfcnb , cntfdjloffcn ha *- anberen ent>

midclung«gcfd)ichtlid)cn Herfen eine Sl n 1 1) r o p o ge n i e ob e r<5 n t
-

ipicfcliing«gefchid)tc bc« SDieufchen,' bic in allgemein Per

ftänblichcr Spradjc gefdjricben ift, folgen p laffen. Xenn hier flehen

mir nidit mehr Por einem luftigen Wc&üubc Pon £>rjpciil)cftm fonbem
Por einer 9tcit)e thatfäajlidjcr Crrfd)einungen , bie feiten eine

boppcltc leutung julaffen. Xa ber SWenfd), menn nicht al«

3nbegriff ber gefammten thierifd)cn Sdjöpfung, fo bod) al« bic

Mrone bc« $ouptftammc« bcrfelbcn betradjtet werben mufj, fo

erhalten mir in feiner fpccicllen GntmidclungSgefcfjichtc eine ab,

gcliirjtc Xuobejau«g,ibc ber ©efdjidjte be« ganjen Stamme«.
SBie bie alten |iofmagicr ben Surften bie 9tcifjc ihrer 9cod)folger

in einem Spiegel ju jeigeu pflegten, fo geht in ben Pcrfdiicbcncn

Gmbrnonalzuftänben bc« dürften ber Schöpfung feine 9lh"ctt3

galeric in mehr ober meuiger getreuen Portrait« por unferem

Sluge Porüber. 9Jid)t aller Portrait«, benn einjelnc, befonber«

bie ber frütjeften Reiten, finb Pcrbunfelt ober Perlorcn gegangen.

Slbcr bic meiften biefer Surfen laffen fidj ergänzen, beim

jene Pcrmifitcn Portrait« finbeu fid) nodj in ben 3ugenb=

juftänben Pon 2t)'ftc"< bie cinjelnen frühen JBorfatjrcu bc«

SUccnfchen nahe flehen. (5inc furje ^eerfchau über bic Pon #äcfcl

charaftcrifirten birecten SJorfahrcn be« SJccnfdjcn möge t)icr, mit

Ihwähuuug ber Irrbfchajtcn, bic mir ihnen Pcrbanfen, eingcfchaltct

merben.

Xec 9lnfang ift jener Urfdjleim, bon bem fd)on bie alten

^h< lD f0l'^» Phantafirtcn, ben aber erft bic neuere Sorfdjuitg

wirflidj au« bem ©runbe ber ©ctpäffcr emporgebracht , eine gc^

ftaltlofe ©allerte, bie umher friecht, inbem fie Srfjlcimfäbcn au«=

ftreeft, fich nährt unb burd) 1l)ci(ung fortpflanzt. 2Bcun fidj in

biefer bcmcglidjcu SKateric ein fefter 9)Jittclpunft, ein Rem ab-

gefonbert \)at, fo hähen mir in biefer zweiten Stufe bereit« bic

Urzcllc, ba« inbiPibuelle ©••uubelcmcnt, au« bem fid) nodj tytiüc

burdj lhf '' ul,
fl flcfammte "Vflanjcn- unb Sh'frn,eIt aufbaut.

9cad)bcm fic fid) ju einem fitümpdjen burd) micberholte lb>il"»fl

Permehrt (britte Stufe: Woulbccrttjicr) , bann ju einer Sugcl-

fliid)cnfd)id)t (Sölafcuthier) angeorbnet, beginnt bic S3ertf|eilung

ber Perfd)iebcncn Scben«functionen, bic fonft jebe 3fßf inögefammt

Pcrridjtcte, auf einzelne bcrfelbcn, mit bem für bic SBciterent=

midelung im Bellcnftaatc , wie in ber mcufd)lid)cn ©cfcllfdmft

g(eid)mid)tigcn i'riucip ber ?lrbeit«theilnng. SluS ber einen 3ellen

fdndjt finb bann zwei geworben, Pon benen bic eine al« Ober

haut bie Vermittlung mit ber Slufjcnmelt übeniimmt, mährenb

ber anbem bie ernährenben Xhä*'9If'tfn .wfoHen. nadjbem fid)

biefc Xoppclfdjicht z« einem eiförmigen Sarf auögcftülpt tjot.

(rin fehmimmenber 9JJagen märe biefc« 2 hiev zu nennen, welcfjc«

Pon allen wünfdjen«wcrtljcn Crgnnen zunächft ba« Xarmrohr,

al« ba« für fein ©cbeihen wid)tigftc, au«gcbilbet hat -

Obwohl biefc« Pon .fpädcl ©afträa benannte Urthier, mit

bem bic ©crrfdwft be« 9Jiagen« in ber SSJelt begann, nur nodj

in ber Gnlwicfclung«gefchichte einiger bem aKcnld)cnftammc nahe;

ftchenben äSürmcr unb Urmirbclth«erc portommt,** in berjenigen

ber SÖcenfdjen aber nur anticutung«wcifc nod) erfannt werben

fann, Pcrbanfen wir ihm bic Sonberuug in Oberhaut unb

SDcagcn, bic fid) nod) jefot in bem Porläufigcn Stuftreten zweier

SVcimblättcr bei ben ©mbrponcn aller höheren Ih'crc i" errennen

* Wit 12 lafeln, 210 ^oljfdinittfn unb stfi genetifd>n labtllcrt.

Anette Hiiftage. Leipzig. Sfilüflm Citgelmann 187ö.
** di ift, feit bwfet «ufiob gefdjnebtn wutbt, bon Dr. Sauber in

Slcipzig audj bei tjotjercii SBirbdtlnercn entbedt »ocben.
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giebt. ?luf bic önftiiia folgten Uiwiiimcr, benen loh bic An-

fänge i'inc» Herten* mtb SUfusfelApporateS öcrbaulcu. Tie

9iüdöcifolgting bicfcr «Übungen erflätt oft fchr leicht, was im«

bei bem «erbten Buflonbe bödift merfwürbig öoifommcn müßte.

So cntwirfclt fich bcifpielSmcifc ber Sinnen» unb Wcrbcn-Apparat

aud) ber böljcrcn Xljicre nidjt aus bciiieiügcu 3b,cücn bei jungen

Anlage, bie anbeten inneren Theilcn jur ©iimblagc bieneu,

fonbern ouS bcnfclben, Wcld)c bat« Seil, bie Cbcthaut bilben.

Allein bei ben nicbciflcn Thicrcn war bie überbaut eben

Uniöcrfal-Sinues?organ, Soft-, WefidjW- uiib 03chör* Apparat ju-

gleich, unb nur aus % Reiten ber Cbcrhciut fonnten bie äußeren

iiinwitlungcn Organe, loie \. iö. bie Somteiifttohlcn baS Auge,

bilben. Von biefeu Cbcrhaiitoigancn gingen ober felbflöcrftänblid)

bie erften Statten aus, unb fo ifl ibte für ben elften Augeublid

übcirafdicnbc (riüftchungswcifc aus beut $>aulblallc eigentlich

nur einffldi logifd). Sei ben Übten SBcidiwittmcrn bilbete fid)

bereits SMutumlauf unb ein ©efüßfuftem aus, unb bei ben

liltefteu SodWütmaii cnlflanb bie elfte Anlage eines Stiemcn=

Appaiatcs unb ber SiJirbclfäule. Che bie OtlbttHfl bes Thier-

förperS fo weit öoigefdjrütcn War, hatten fidi formciuciihc

Webcnäflc witbclfofct liiere, bie gi'ößlcutbeüS flatt bes inneren

Steides ein äußeres Sdjalcugehiiufc ctttwidellcn, um ben iUiusrelu

feftc Stühpunfte ju bieten, umt beut .fiauptftammc abgezweigt,

bie Afincn ber Skiduhicre, Strahlthicrc, 3ufcclcn jc.

3n bem SSacbsthume bcS $>auptftaiumcS, bei bem wir mit=

bin biefen liieren nicht weiter begegnen, ift insbefonbere ber

;}cüpuuft intneffant, wo ans bem Surtu ein SHrbclthicr gc-

Worbeu ift. Söit würben biefe bem d)iiftlid)cu Tcmutljsgcfüblc

gewiß mefjr als bie Affen Abftatntttung jitfagenbe SJerwotiblfcbaft

mit ben Stürmern fanm geahnt rjabcu , wenn nicht glüdlidicr-

weife ein fpätcr Abfötumling bei $ahlreid)cn Sippfdjaft ber

Uimirbeltf|ieie im fogcnaitntcn l'anjetfifchcbcn bid auf unfeie

Reiten gefommen wäre. Tiefe* gchiruloje 9(ürfenmni[*thicr,

welche« im Sanbe ber mcifien OTccrc lebt. öerbient öollfommcn

jene chrfuiditSöollc «ctradituiig, bie mau .£>ödcl fo beriibett hat,

benn wenn biefet Icßlc äNobifaner fid) nicht bei öetglcid>ctibcn

Utitcifudjutig aufgefport Ijätlc. würben wir fdnncilid) jemals jur

Menntniß ber birecten Abucuieihe bes Stfirbclthiciftammcii uub

nlfo aud) bes Wenfcben gelangt fein.

Ter näd)ft höheren Abteilung Don Urwhbclthicrcn , Don

benen bie Weunnugcu fpätc Abföinmliugc finb, öcrbanfcit wir

bic ©onberung ber äußeren Sinnesorgane unb bie Anfänge bes

Wcbirns: ben Urßfchcn, öon benen ebenfalls nod) einige !i*ciireter

leben, bie Salbung ber äußeren ©liebmaften. on ber Ityot, bei

ben Siffbcn gewat^iTn wir juerft ein Urbilb unfercr Störpcrgcftolt
1

mit ben beiben Porberen unb ben beiben Hinteren Gftieiuitälen,

bic aber »orliiufig nod) öielglieberig finb. Tie SBerminberung

ber Gnbgliebmaßen arf fünf, bic öruublage ber Xecimahedjnung
unb bic Uifncbe, baft wir tjmibettjulirige Jubiläen fcicni, hat

juerft bei 5eftlnnbtl)ieren, ben Ur l

3lmt»l;ibien auf, bei benen nud)

bie Umwanblung bes Miemenapparatcd in £d)äbc(tb,citc unb bei

Scbwimmblnfe in eine Einige Dollenbet louibe. &Mr ,)äb(eu bie

jet)n SlKittelglieber jwifnVn Urfifdi unb SRenfcb, bie £>ärfrl nu

fftget, nur einfad) auf, c* finb : SJioldififd), Sliemcnlurd), Sdjwan,y

lurdi, llramniot, Stainmfäugcr. «euteltbier, ^nlbaffe, Sdjwanj

äffe, Wenfdjenaffe, ?lffenmenfd), wobei wir t>on ben eielen

Seitenjweigen nur einen ber tfctitc ortenreidiflcn, baS Sogelreid).

nennen welche? fid) unmittelbar Don ben &d)man)(urd)Cii ableitet.

•Jllle biefe Sorftufcu mufj btifi ^ob,ere SBirbflttjier, wie gefugt,

bei feiner inbibibuellen (iuticidelung burd)inndien, uub babei

jebe^mal ton ber einfacben letnlofen ;5elle anfangen. ihur

in gewiffer Sejiebung geljirnlofer Surm, ^ifd) je. Weiben unb

in berfelben WeitK-nfoIge wie ber ©tamm felber 5Wusfel , 9?crDcn»

unb OW*fägfoftem au?bilben, wobei um fo weniger Uiitctfdnebc jwifdjen

beneinyluenSSirbelttjieren merfbar finb, je jünger bie Cntwirfclungg'

ftufen finb, bie man Dergleicbt. li'-J giebt ^(ugcnblide im i'cben btt

nod) uugeborenen 3Menfd)en, wo er öon ben allerniebrigfien liieren,

unb foldie, wo er öon ben Anfängen eines* Stfdjci« nid)t ju

unterfdjeiben ift. ;}wifd)cn Riffen unb SWeiifd) finb audj in ben

legten tintwidelungeftabien faum irgenb weldje analomifdie Unter

fdiiebe nad)Wei?bnr. Ten gefüblöollen Seelen, bie fid) am meiften

öm; ifiren nadtften «eiwanbten im Xbicircitfic fdieucn, gel»en mir

gern bie beiubigenbe Verfidirrung, baf? wir feine unferer tjeule

lebeuben Affenarten als« (Htcrn ,^u eluen braudien, fmb
uugefdjliffene, öeifommene Oettern, benn wir uns wirflid) mit

unter febnmen muffen, llnfere Iheltent mögen wir uns» als fülle

maiiievlidje ax'albmenfdien öoiftellen. ^ebenfaü* bürfen wir fhfy

barauf fein, es ihnen gegenüber fo ciHcdlich öortöartd gebiamt

SU haben, unb uns erinnern, baft biefe teifenntnifi uns bap
fiählcn mufj, bem Si'itfdititte als bem bödifteu OJefelw bei 9iatur

unb eis einer Art öon Religion ju bulbigen. Söeffer, iid» tum

einem unöevnünftigen Jljicie ju bem über feine 'ülbfunft i>bilo

fopbirenben Wenfden aufgeftiegen ju wiffen, als fid» ötm bem

gottergleidjeu Ülbaro ju einem aberglaubijdien ,letifdianbetcr herab

juwürbigeu. Seil entfernt, bafj bie fidi öorbereitenbc »eil

nnfdiauung ben SPienfcbeu öeithieten uub eblcreu Teglingen abbolb

madieit lünute, wirb fic alle in ilini nod) fdilummeriiben Meimr

;,u entfalten flreben, benn ein ^ortfdueilen jum «ollfommneren

ift ja ihr Öiuiibgebanfe.

6<irnd Strrnt.

öidjtcr mtb Untl)5HJßd)tmrtftfr.

Sluf bem IHicbljoff öon Jena, nach bem wir bie üefer biefer

SMätter fdjon öfter geführt haben, ficht hart an ber Cflwanb ber

St. 3o$aiari0ffti$C ein aus Sanbftein geformter (yebenfftein, ber

in golbeneu üetteru bem unter irjm ®ebctleten folgcnbes Jiflidjon

nnd)vufi:

^ena-j rbelftnu colmc, beft «elbriKm «iunbe entilrömte
Ircu im Svtefreu unb Hritg inaiicfieä uiiftetblictjc Vicb.

lleberrafd)t öon biefem ljol)en Sobcspfalter, ber bem Schläfer

unter ber (Srbc nidit bloß unftcrblidjcn Xidjtcrrufjm nadjrebct,

fonbern il)it aud) unter bie (rbelften einer Stabt reiht, bie ber
eblcn 2 ohne fo öiele fdjon geljegl, forfd)t ber i.'efer nad) ber

^erfra bes alfo Öefeierien uub fiubet auf bem Steine einen

Manien beqentytet, ben er wohl felbft nodi nie »ernahm
unb nach bem er öetgebenS bic i.'iteraturgefcf)id)ten unb 9iarh

fdilagebüdier burdifucbcn würbe. Ter 9!amc lautet: öilhclm
2reuuert.

SÜcnn er felbft ouferftünbe unb fein eigener Scfer Würbe,
gewifi, ber fdilidite Wann fcbüttelte fein breitgeftirnteS iiaupt
uub feinem boUtppifltX, einft fo liebeneidieu lUiunbe entftrömte

ein: ^Juoiel, 3hr Sveunbe, juwiel!" Vlber tw( biefer fiavfen

Ikberidiwciiglidifeit einer liebeöollcu fßietal war immcihin biefer

Wilhelm 2ieuneit eine ed)tc SPoetennatur. Unb wenn nadj

einem, »enn wir nicht inen, Ütocihc cniftammenben ülusförudic

jebe* gute Oubicht ein öelegenbcitSgebidit ift, fo war er auch

ein guter Tid)tcr, ber fid) ben unliefaii Ilten unb namenlofcn

Schöpfern nitferer SJolfslieber würbig jugefeilt. Tann aber —
unb bafi bem alfo fei, baöon hoffen wir ben i'efer nodi ju über-

jcugeii — ift eS gerecht, bafj bie SHacbmclt mehr öon ihm ei

faljre, als fie feither Wufjte. unb bie „öailcnlaube" wieber eine

jener fiillöergcffetieu Uhrcnfchulbeii abtrage, beten fie {dum fo

öiele gezahlt.

Taft Treunett nicht ein großer Tichtcr würbe, baran ift

neben ber ©efdieibenheit feines eigenen allem tltorbrungcii abi)olbeu

Siefens üiclicicht nur bas Irine fdmlb, baß ihm, „bes Golfes

armem Sohne", jene geiftige Tuvd)bilbung üerfagt blieb, bereit

felbft baS größte Weuie |n einem hM^fafl öollenbeteu Schaffen

nicht eulbredieu tfllUt.

tis finb überhaupt nur— bie Waffe thut cS ohnebies nid)t —
brei syänbchcii Webid)te unb ein „^tunbgcmalbe öon 3cna"i eint

größere Xidjtung in öier ÜVfäugen, welche Ireunert fdiüchtern in

bic SBcQ geljen ließ. TnS elfte erfchien IKiO auf Anbrängen öon
Srcunben uub ©önnern, baS jmeitc \xi>2 in 3olge eines ebreuben

Siachrufs bet Torfieitung, weldie ben Tidjter bereits ben lobten
jugefeilt hotle, um, wie er fagt, lunb ju thun, baß er nod) lebe,

mtb bas brüte 18t)2 als fein wahrer SobcSfttauß , beforgt öon
^reimbeShanb fur;> uad) bes lid)ters Ableben. Tie ganje

Sammlung tiiigt ben Titel «?)ic'u\ CWättchen an ber Saale".

Kenn barin aud) nid)t, wie ber Tichtcr meint, „fdiön'rer 3onc
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Sölüthen am ftuiiftfpnliere prangen", fo finbcu fid) bort beflo

nierjr jener „frifdjett SSicfcnbfumcn". nuf rocld)eu ber $imncll<
tfjau idjtcr nngefünftelter ^'oefic liegt.

*J
SBenn er fein ©ärtdjett an bie Saale beilegt, fo beutet et

bomit felbft an, bafj bie meiften feiner ®ebid)tc auf einem rein

localen SBoben entjproffcu finb. Hub fo mar rS oudj. Immert
itar in elfter Weihe bei iiditer feiner SBaterfinbt, er tat ber

Stabtpoct Don 3enn. Sein 8$rnci) fanb bariu Polle 50e-

fricbifjttng. 3n ben fünfzig 3a&ren. Im er in 3eua lebte uub

birfltele, ift wohl faum 3emnnb Pon irnenb mefdjer 33rbeutung boif

» örabc getragen roorben, bem er nid)t einen legten 9mm in*#

Ö5rnb nad»gejungeit , fo bafj bie lobten um itni (et ei fnft

nötiger gehabt Ratten, ihm ju bnnfeu, als bie Siebenbigen.

Meine Jpocfjjeit mürbe in ben bürgerlichen Streifen 3ennS ge-

feiert, ber nidjt Silhelnt Immert in einem gebrudten „Gariueu"

eine poctifdK golie ücrlict). So Pielcr nitbeier priPater 3Jei-

flnfaffuiigen uidjt ju gebenfen, ertönte ju ben geftefien unb

StiftungSfngeu ber mannigfadjen gefdjloffcuen ©efeUfdjafteu und)

„['efanitter itHelobie" baS «eftlieb aus Iieuucit'S Seber. Tie

Jenaer lluiPerfiiüt tjat es frlroit nttS d)rcmi(alifd)em Sxtetfflc

nid)t für uttroerth gehalten, bie aroei ftarfc ftoliobänbe unb einen

Cuartbanb bilbeubc Sammlung biefer (üelegeubcitSgcbichte ihren

Sh'egalen einjuoerleioen. Cbroohl hierbei oft mehr baS liebe 33rob,

als bie innere Sril)e ben bidjterifchcit 3'npuIS lief), mufjtc Iicuneit

bod) ber trodeneu Vorlage in bieten Süllen eine poetifthe Seite

aPpgeroinneit unb bem 5tdtäglid)en bas Soiintngsfleib bei }'oefie

überzuhängen ober bod) einen frifdjeu ferfeu Junior Inneiu-

iutoeifen, tote jum (Srempel in einem JJeftlicb jiun SWnitinS;

effen ber Sd)ii(jeiigefelljdinft (1K40), in roeldiem er eine fufme

Skrbinbung jroifdjru Xortor l'utljcr unb ber SlfaitinSganS bei

ftetlte, inbem er anführte, rote ieuer bie Öiinfe, ttamentlid) il)ie

S^roäitic uub SdvTOingeit gar ()odtgefjalten (mbe, benn

T'rand natjm rr fid) bie Saften,
«ontit et lüd' unb Trug
Ter btiiterliffgen *fnffeu
Totaliter erfdjtug;

unb bann fortfahrt:

»Ott einer tüdii'gen Rebcr
3n einer türfit'gtu JckjiiI»

28irb früher ober fpnter

Tie yfifir übermannt:
Itnb um ber Iborljeit Schate
Hm (türmen frei unb flifd),

Wtlt mein- «l# Stftilb uub i'auje

Gin guter ftlebermifeh.

SWtt jebent 9?eujaf)r fanbte er unter ber Siuiia „beS Jöi'dift-

gefteüten" im Crte, bes fyod) oben in ber grünen $aube beS

mächtigen SMidiaeli'JfiidjtlmrmS tbrournbeu SlnbtlbütmeiS, einen

poetifrften (Mrufi au fein liebe* Jena, beut rr mit ber Irene
eines Miubeö anfing. Sie poetifdj ift e$, loenn er ba biefen

lljütmer fagen läfjt:

VtUftünblid) tönt bei 9aSß uub lag
Kit in ba* Clir ber WUnfe Sehlag;
9l0ftiiubltch ruft if»r VIVuub mir m:
äiienjrti, rote mein ccbalt oergeljeft bit.

Tod) roenji ein ?at)r nun ift bellbrartu

Hub Hwölfe ichldgt'ii um UVtlteiimdit,

. Tann tret' irf) (tili an'i ^eitftevlein

Unb idjaue in bie SJadit hinein.

Ta unten Tuntel nah unb fern,

Ta oben leurutet Stent au 6trrn,

Unb um rnirl) her ein leifes Sehn,
VII* herte mau bie ;{eit eergebu,

r\d) blide finiirub laug" binau?,

Tort nuten feint' idi jebe* iidu*

Uub bie b'rtn tcadien ober ruh" —
3d» miU für fie bai »efte tinin.

Jd) roitl mit fettem CHottüertrauu

Tem neuen $<it\t eutaeflenitüaun,

•ffiQ beten, baf» e* oUenoärt*
•Herfit froh begrüne jebe* verv

u- 1. f.

Vdid) fenft umlauft er faft alle grofjeu uub f(einen Sctigniffc

feiner beriilnnten SBatcrftabt mit ben iMittfjenjroeigen brr ^'oefie.

Ta gilt fein ®ru6 balb bem Mannten 3«d)5tl)uttni' . ber

jc^t ber Söffet reidie SRfllttC toieter fdiaut, roie fie cinft man
SWartrnbilbe nad) Oi^iiljaiu pilgerte, nur ift i t>r .^eiliger

je(st ©ambrtnus. unb fein Heilmittel ba3 „gelbe SMer", balb

ben t'inben, roeldje 3cua im buftenben ftranje umgeben, balb

ber 5%e ber Saale, bie nur fein Tid)teraugc leibhaftig gefd)aut.

Salb fällt fein Wirf auf ba£ tmmerblüb,enbe JHoJdien am $utoer=

tfjurme, baS trofj aller t)erbftlid]ru SWafjuung ttid)t ju Sßctt gefeit

roill, Iii bei SSiutei cä gcroaltfam mit feiner roeißen Icrfc ^n.

bedt. Sor Übn aber finb eö bie %ena leffelartig umfdjlitfseitbeu

eigenartig geformten Serge, iiamentlid) in ib,rer rieibfamen

Sotnmeitrad)t, „ben grünen 9iod Poll Slüttjenftcrne mit golbiieiu

Slübfenbnnb geftidt", bie er feiert. $a, er unternimmt fogar

baö bcbenflidjc SSagnifj einer poelifd)eu Ehrenrettung bes auf

ihnen gebauten Seine*. Xas „grofjc Söaffer", Don roeldjem baö

Saaltfjal uielfad)e ^eiinftidjuitg erleibet, begeiftert ilju ju einer

tjübfcfi crfunbetieu Scgcnbr.

Tie 9intur ift ci überhaupt, roeld)e feiner bid)tcrifd)cn

^hantafie bie uteiftc Nahrung Perleiht. 3f)t hängt fein $>erjt,

mit ganjrr L'iebe an. Sit ben „blättern Pon ber Saale", bem

Jenaer Soealblatt, begrüßte er alljährlid) im Srühlinge ihr ISr

road;eit unb im .Cierbftc ihren Sdjlummer, roährenb ber Sinter

ben Qmm feiner Xidjlung faft immer Perfdjlofi ober nur Scufjer

ber Sehnfudjt ihm etttlorfte. Sd)on baö elfte blaue "5kääic\i

am 3anuarhimme( närjvt feine Seele mit ycnjesfjpffnung, beim

:

Ta« ift ein blaue« ^eufteilein,

Ta gndt ber Gimmel blin;,elnb 'rein.

Gr fragt bie Grbe: 3ü c« rfeit?

Todt fte im weiften 3d|Iummertleib,

3ic bittet leife: Schraeig bod) fnll!

3<fi nod) ein A'cildteu fd)lafeu null.

Ta frfiiebt er** ^eufler mieber »I

Uub fpridit: 3a träume bemt in :Hi

Tod» wirb ei nidil mehr ferne fein.r ferne I

Tann tomm' td) uub bn bift bu mein.

Seit eiinnertc btefes ©ebidit nidjt an bie atemannijdjen

lithtungett A>bel'*, ber es auch liebt, ber tobten Watur Spradjc

unb ^erfmt .vi geben.

2s?eun ber Frühling «u's 2aub gefonimeu ift, bann jandijet

Irettueit's Xid)terhrrj laut auf. 4Vifd)n>enberifd> «heilt bei

i.'en;> feine Waben an-? an Ullle, aitcb an bie ?lrmen unb Jlranfrn,

nur jroci f)er,i,ru geben babei leer aus, ba fie fdmn felbft 9MleS

haben; bas eine ift ba» .*öev\ bas* Pon beut .'ptminrlSgtanje bei

elften Sielt erfüllt ift, unb ba* iroeite ift baS reidje Xithterherj,

I baS tu feitteiit Sieb bem ftrüljling felbft erft feine Sonnen alle

' lielj. «US biefer finblid)en iiingobc an bie 9?atur hotte fid)

Immert aticf) einen rührenb frommen ölanbeu gewonnen uub

bcmalnt. St fanb in beut Saiten ber 3iatur überall bie Tafeins

Spuren ber öottljeit, eine SJertrauen erroedenbe Sdjöpfergüte unb

i

ein Hufflehen bcS ^eitltdjen im öroigett. Ta ruft er am 5rü()=

liitg^fountng auö:
Sduoebe mit. mein IciietS Qetetii

3n bc« ftimmrlä flrther bin,

Sin .mi ihr ber rto'ai'n (Hüte,

Tie fo gruft in iebei *fllütl|f,

fll« im Weltall mit: o<b Mi.

Hud} ülur ben fyukn Schmerj, ben er beim «erluft bes erft-

gebiuenen ftinbeJ feiner geliebten ^flegetothter empfnnb, l)nlf ihm

biefer (Glaube trüftenb tjiitübcr. Das Webidjt: „TaS Reine

ötab" itbcrfdniebeii , roürbc allein fd)on l'inreidien, Ireuncit'S

$itf)teitalent ,m bcftmbcii. GS lautet:

Gin »mbcrgrnb. fo niebrig unb l'o Hein!

Gin ooii ber Grbe faum trljobner vügel!

•vodi über ihn hinweg im SoitnrnjdKiu

*fan|t uodi ber 3dimctterliiig auf zartem ^liigrl.

Unb bodi ein ^evg, ad)! ein Webirj iegar,

Tao lwithui ftrerfet feine bunfeln cdiottcu.

'W? n't bir «lueridit, bie jo lieblid) mar?
StJo finb bu- wetten (offnungegriineu ÜHfntten ?

'Ü'o iit um ferne v>oh'n ber inilbe Wlauj?
Tie ^llütbeuDrndit, belebt nom <Hoite#haud)e?

'JteJ)! Älfe* hat bn* Meine Wrab io gam
'.Ho hi)l|rr rfjer« ferbedt bem iHenfd)enaiige

!

Todi tritt hiiiam'! ftedi über Jleit unb ÜfUuUH

Tragt bie gewalt'ge völ) ben Ultrf b'nüber,

Unb friueti 3rimtten wirft ber Grbcntraum

Dl biefe«? i'itttt ber Girigfeit herüber.

Gt* führt hinauf b« Wlanbene ^uoerftebt

:

Ter l'iebe «efit bie l'iebe uidit oerloren,

Sind) linier lieber Meiner 3d)lafer nidjt. K.

XXIII. ?ir. Ii:.
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9imi ift mobj nud) bic Neugier gctcdjtfcrtigt, bic Oeocfjrt,

(itwo* über unfere* Tidjtcr* Dcrfbnlid)c Scrljältniffe 511 er*

fahren.

SJilfjclm Xrcuiicrt war ein Slinb bc« Solle* in M -Worte«

Ijcrbfter Scbcutung. 3cinc Wuttcr mar „Slujwärtcrin bei

Stubenten" unb crljoljtc Hefen fnrgcn Scrbtriift burdj Sdircibcit

Don ÜKafiii- unb ©tWattcrbricfcn fowic bind) &clegcnl)cit«flcbid)tc,

bic fie gleidijcitig aud) au ifjrc Vlbrcffcti beforbertc. Tie ö>e)d}idite

jeinc* Satcrö Dcrlictt fid) in Wtitl)c unb Scgcnbc.

Seine Wuttcr war bi* ,iu feinem jcljntcii i^Qtjvc feine

eigene unb cinjige 2eb,rmciftcriii int ShYdjticn, Sdncibcn, Seien.

Taiüber l)inau* ging il;re Silbuug nidjt. Unb bei* mar ju

icnev 3eit für eine Tod)ter bc* SoUc* immerhin fdjon Diel.

Stefan biefem Wangcl on eigentlicher Sdjiilbilbung entbehrte aud)

fottft nod) Trcuncrt'* ttinbficit unb erfte 3'igenb aller Srcubc

unb all bc« gcirütmlidicit JÜnbcrglüd«. seine Butter würbe

burdVifirc lSnDcrb*gcfd)äftc ben ganzen lag über bei« .fraujc citt-

ftembet. Sie lieft beu armen Slnabctt, als et Intlffl aufred»;

fleljcu fotiute, gattft allein in bei ücifdjloficucn Stube \uxml
iiadibcm fie ib,m am Würgen bie farge Tage*iiaf)iung l)iugcicpt

Hotte. SJatjrfjaftig rüljrcitb Hingt bie Sdnlbcrung , weldic

Trruitcrt in einem feiner fpäteren ©ebidite Don biefer Seiobtiiig

feine» JiiubcSlcbcn« entwirft:

£111 .«mibe mar fo arm unb btc.fi.

Taft feine SDtiilKi it)ti ouidiloB,

Hum «u*aet)"n fehlten ihm leibet

Xie aDmiottiigfifn Kleiber.

Hub JVcnficridJcibui trub mib blmb
Tu- .vtfltfit faum bem armen Hinf.

Ta* tlöfllidi cingefdifoffrit.

Tie ipieleiibcii Oiigenbacnofieu.

*t*ie iclini ff (trb, nue härmt a fid).

»if weint <•« Ott fo bittcrtidt.

'fitfiin braunen bie «fliifii blinltfii

Unb hell nitb fmutblid) nniillfii.

Ted) fiiK^ lagt*, wimberbm,
öui aitbrer Äuabc bei ifmi mar.
(Wejdnitiirft mit weiften fflewanberu,

Unb fiolb'itcn, grünen ^Räubern.

Cr laut woftl auf bem eoumtltnitf?
itait wuftt* f* mdit: bod> aUr SM,
®enn er fam ,m beut (innen Jtitabtii,

Sie prdrhtig a/fbiclct habe».

Ter (Sugel, bei ,\u bem armen einfamen Mitabcu fam. mar
bei tSngel bei $oefie. Tie liinfamfeit würbe bie 9Jalnmatter

feiner Sbanlafie. Unb baft ei fid) biefe (iinfamfeit oft fclhit

ni'dt Dcrcinfamte, baft er, wie alle rdjantajicbrgabtcn Stttber, fui

bie ftoefif ber füllen BMnfcl jrbwiiinitc, bnDoit melbet ein Qi
ciguift. boiS einmal ba« «tillleben feinet «iublieit unteilund)

JUs feine TOuttei eine« 9tbenb# lieiitifam, faitb fie beu «nnln-n

in bei Stube nidit Der. Sdtreieub unb U'efitlagenb läuft jie

auf bie Strafte unb bietet bie 'Jfodibarfdjaft auf. Ta fittbft ite

eubltdi nnrti längerem SttdH'u beu Muaben in einer lide ttuteim

^etle fiftenb unb ftiU unb ruhjg fdilafenb.

^nbeft tmtte imfer Heiner ^Mlljclm aufter bem iSngcf, ber

taglidi |U irjin fam, audt nod) einen reellem Suielflenojfen, Ta*
mar ein ^aljmer .Oamfter. Seine L'ielf für biefeu einigen

^reunb, für biefes einjige %eft^tl)iim jeitier Minbrjeit tr>ni eine fo

ifittlidie, bnft, ali bie ftraiijofen md) bei oeiljäiigiiiftoollen

Sdiladjt im Cctnber 18C>6 iid) anjdiirften, bie Stabt 3eua
t'liiitbern , er ben fleineu iiierfuftigett (lieunb in einen Io»«f

itedte unb mit irjm nadi bem Torfe oiegenbain flüditele. Iii

bat beu .Reiten granimänneru biefeu Sdned, ben fie feinen

armen .framfter eingejagt, fpatei , alfi er 1814 ali (jreittitltiget

bes UHtmarifdieu SfigetiataiEortte mit nad» giaufreid) 30g. mit

^iilüfi unb mt\ reblid) mieber l)eimgejat»H-

(int im jeltnteu ^sabie. iiadjbeiu feine ÜKllttet iiijtuijdien

iid) 0eil)eiiatf|et Ijattc, befam bei Snabe ben j)utriti 111 bie

jtabttfdK Söürgeijdiule, foioie gleidijeitig ben üon itint reidi au?

gtl'eutiten ttcHlltj einer im BefityC feine* StiefOaletä bejinblidieu

Vctl)biblintl}ef. Tn brad) nun baö XtdUergenutili fidi andt

midi auften Salju. Taö latent bes SdtuleiS enegte bie Vluf

mcrtfamfeil ber Sefftec. ütnet unter tijuen uafjm iiju in fein

I ^ait? unb in feine ^riuatcuieljungäanftalt unb gewährte ifjm

I ft<äler fogar ben Sefucf) bes .v»ilbburgb,<iufer öknnnafium*. Slber

ti mar nur ein furjer S?id)tftral)I, ber in ben ^ilbungSgang

Ireunert'* fjtneinfiel: »eränberte SJeiljöltniffe in ber Emilie
feine* Öönnew etitjogeu itjm beffen weitere Untrrftü|itnej. l£r

Teerte nach, er« eiiijäljrigcm Sefudje ber fjötjern Sdnilc wieber

nad) 3,1'ua jurüd unb würbe nuumeljr ftott ein Weiftet unb
Jocrr nur ein f»anblanger be* (Reifte*, lir crgiiff ben 9(af)tung*-

ftWftg, feine* Stiefoatert: ei würbe Sudjbrurfer. Ter ISngel

feiner fiinbljeit aber, bic $Oefic, wi(^ nid)t oon feiner Seite unb

fudjte tf)m bie einförmige Arbeit ,111 berfüften.

Ter iiiin wenig jufogenbc unb barum aud) mob,l nidjt mit

redjtem Slcifte geübte Seruf ernährte itjn nur tummcrlid). (ir

litt oft 9?otl). To fontite e* woljl gefcftcljeii, bnft er auf bem
Xljcatcr bei „(ärünen (Soitleur", einer ^3noatgeieUfd)oft juuflft

!

Bürger, ttohebttc * „Firmen ^oeten" mit feltener 2i?orjrrjeii fpielte.

Ter arme ?oet — er mar e* ja fclbft.

;iulctit meinte ba bod) bie gute Stabt 3eno, baft ifjr Tid)ler

eine lirfcnntlidifeit. ober wie mau fieutc fagen würbe, eine

Totation üeibieue. Sic ging alfo in fid) unb befdiloft, i^m bie

eben — im Jnfjre 1845 — oacant geworbene Stelle eine*

Warft» unb 9latl)*wad)tiuciftcr* ,iu übertragen. Xid)t!unft unb

SjMi)ri! IM fonnte wohl fnuiu eine bebenflidiere (Jb,e geben, al*

bie ,\wiidKii bieieu Reiben. 5Jon Dielen Seiten ntadjte man aud)

beu armcit lianbibateu auf bie miftlid)cn llu*fid)ten beifefben auf»

mertfam. „Tie Stabt," fdnieb biefei bamal* an einen au*'

wältigen gtmnb. „betiadüet meine &»at)l al* ein tictgnift.

x'llle Gefell fd)aften trjeilen fid) batubci in ^aiteieti, uub e* wirb

mir Uetbadjt, >"<d) gleidtfam jum ^olijeibieiicr grmadit ju baben.

. . . Söoshafle Wenfetjen ntadien und) fortwaliicnb barauf auf*

ineiffam, baft id) auf bem Wallte bie Butter wiegen, ben Seiu

anfrufcH. in beu Sdtenfcn Seieiabeub ?c. bieten miift ... Ja,

nienit bie guten Seilte iitti wüftten, lote lläglid) bie tfuäfidjtrn

eine* nimm Ondjtowfirine|uCfen jetit finb ?lud) bei geftrenge

.iicrr 2tnbtrid)tcr wollte 0011 biefer Joelenwa 1)1 buidjau* nidjts

wiffen. VII* bie Sütel bei Stabt aber bod) auf ber Scrforgutig

ihre* Tiditci* fjeftnnben. begiüfttc er beu neuen Untergebenen

immer wieber mit ben Säurten: .,9<ui feine ^Joefie! 9hir bie

2adte gaitj tuofaiidi betiaditet!" Jubcft fanb fidi ^egafu* bie*>

mal ganj leiblid) in fein Jod) uub hm e* aud) ctjilid) gettageii

In* an s Cinbe. SiViiu c-o ihn einmal ju feljr biüdle, fo lief ber

Tiditer auf feine Serge ober tjalf fid) mit bei Soeüc, ober er rief,

ben imuior ju tiulft, bei fremd) oft ein bezweifelte* Wcfidjt trug,

wie in folgenbem Dleimc:

SBafftr icll tdi briug«n, wirb nur aiibffot)lfii!

Html, bu KUR Ticfilr r. ba* bilcrg* 111 'MüW
Tfim ut bfiiicii Serien, \a<\ unv-L-rholitcn,

Irdgit bu ia brn Vcutm laitflft fdicrn Stfajter j^u.

Tteie jenenfo^limeu Ttjatigfeiteu trugen jidi audi über auf bes

Wanne? auftere iS-rfdieiuung. Tel Serfaffer biefer Sfiije foiiu

iidi berfelbcit uodi wof)( criunem 9Jamcntlidi ift fie ifjin gegen

Wältig in ber 0011 Ireunett fclbft einmal gefdiilberten Stellung,

wie er bie fdiwrrc Waillprei*tafel am 5Hat()l)aufe, neben ber

fogcitatiulcii ;?cife (ein Socalau^biud für Steife)« nicht orjne

ftilleu Senflft nujhiug uub bann burd) feilte gioften Srtllen-

glafer mit gutmutlng läd)clubcu ?lugctt beu aufmerffamcu Hnaben

betiad)tete, um fur\ baiauf mit einer gelettrten, oft gar latcinifd)cn

Slnrebe beffen tirftaunen ;n weden. Seine uuterfc&te fiaftige

CVftalt, ba* Dorgcbciigte \>aupt, eine gewiffe Säürbc unb 'iHoffl

gejeHbeit feiner Webe, bie Webaille am fHode unb ber 6efuoDfte

bide ^tobrftod in bei .("»aub bie* 'ilttc* lieft in if)iu weit efjet

ben .i^errn Sürgermciflci fclbft Dermutfeu al« feinen Ticner.

Seinem im Jatjre 1H61 erfolgten lobe ging ein längere*

Sieditfium Dorau«. 30 Solgc einer ungludlidieii ftnbertofen C?t>e

er leüie in ben legten jähren 0iW| getrennt Don feiner iljm

nia)t gleidigearteten Srau War feine £>äu*litf)fcit längft Der

obet. So idilug er fein SdmtcrjcnSIager im aKgememen Mranfen

l)aufe auf. Nui eine in.\wifdien audi Derf)eiialhetc ^f(egetod)ter

erleiditcrtc if)in bie Scibeu feiner Ickten Inge, (ritte fiolie Jrau,

bcien SBeeeljruiig er zeitlebens einen fcftwäimertidicn (Sulttt*

.;

geweiht batte, bie Wroftfürftiu Örofi^erjogin Waiic Sjjanfoama,

ber „3d)Ui)geift bc« SanM", tonr h)m furj judoi im Tobe

1
Darangegangen.

23on feiner Sd)mcijeu?|"tait au« janbte ei nod) feinen
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QJrufj jur 2(^iUct - Öeict". obwohl bie herbftlidie 9!olur iL)m

fdjon bie trüben XobeBgebanren erwedte:

»ic le>te Schwalbe flog wriiber
Unb rief: „»omni mit, Tu tränier Wann!
Sir jieheit in ein fianb hinüber,

tih Tic!) b<r frrüblina. heilen feum."

Vvm $aum bit lebten ^Blätter \anttn

Unb riefen: „Komm, Xu brnnfer INann!
'Sii vi'Ikii bin, wo ollen Uranien

Tie Ufuttcr tfrbe helfen fann."

iWa* 3dm>albe mir unb glätter fangen —
«erfhingen ift'i, ich bin nodi hier.

SikUlt' bodt, tdj

ftimbe beffeT wohl mit' mir.'

SJon biefem ScbmerjenStager ani funbte rr aud) frinem

geliebt™ Jena noch feinen legten DJeujabrigrufj- A'iebct Gud)

einanber in Sriebeu!" So (nutete ber Sdjliitircim. Gi war bie
vJJarole feine« gnnjen Sebent gemefen. Äber ber Tob tarn aud)

]C|>t nod) nidit. G* gefcbali biei mot)l auf bie Sürbitte be«

Srüfjling*. Gr, ben er fteti fo bodt gefeiert unb warm befungen

hatte, ev wollte ifjm nod) einmal bie öuabe feine* ÄnblidJ

gönnen, ben 5Retd)tb,um feiner ©abett jeigen. Äbtr ber mübe
(rcinfe Tidjter begehrte nidjt mehr n ad) feinem ÜManje, wie« bie

Waben Pon fid).

Vld), ffliutter (£rbe.' fd)i(fc mir

Wicht behier Blumen trrüfilina.c>gabc!

(Sieb lieber mir ein Stütf doii bir,

(£iu Stüclcben nur vi einem (jlrabe.

iv.u ©rab! Tmttt werben Olumen aud]

«uf be< LJrtMien $>ägcl blübn,

Unb ruhig roirb ber SBebmutb \\hi.!i

Ter treuen fiieben um ihn flieh'n.

9fad) biefeu Sauten ber Wehmutf) Pcrftuiumte ber SDJuub be-3

TidtterS. unb nli ber ßrüfjliug gegangen war, gab ihm bie

mütterlidie Grbe bai begehrte lebte ©efdienl, bai fdjmole

Stüddjcn Gattin, in bem fie ir>n bergenb aufnahm, fie, bie ewig

reidK — ben avnicn franfen i'oeteu.

Är. fcelbio..

prariitpin nltoentfiner ärd)itectnr im Horben.

3hi Pielgerüfjmten unb mrljv nod) grjdjniiihten Tanjig
wirb fidi ein Srember beute Pergebeni nod) mandjer if)iu ali

djatafteriftifd) genannten Gigcnfdjaft ber alten Stabt mit Äug'

unb 9cafe umlhun. feine unfdiönen Vorbauten engen mehr bie

Straßen ein. Tie tiefen, mit Sohlen bebedten Trummen unb

grabenortigeu SHinnfteine , beren SUciaima, in SSerbiubung mit

bem berüchtigten fdilcditen Si'affer, bie Ginwobnerfdiaft all

fommerlid) beetmirte — ber Sdjreden Älter, bie geliebter

Sdjlenbrinn 11 icf>t baran gewöhnt batte -, haben ber Gonolifotion

rneidien muffen. Ztottoirö burdi^ieben bie fauberen Straßen, tu

betten reine Suft jebt uttgetnnbert Zutritt b,at ; tnüflc Ißlol« finb

ju ®artenan(agen umgemanbel«, unb fiott ber alten pumpen
fpenben gnfjeiferne Stänber mittelft 9föf)ren öon ^rangenau

b,ergeleitele5 (iijftaHfIare9 Cuellnwffn", baS in ben öiiufern bmdi

natürlichen Trud bi3 ,iu ben t)öd)ften Stodwerfeu Ijinauffteigt.

Seitbem biefe^ reine, föftlidje 3Soffer ber Stabt 5ugefiit)rt ift,

bnl fid) itjr ©cfunbtjeitfyuftanb bebeutenb getjobeu. Seine

epibemte, felbft nirbt bie (£botera, fanb auf biefem it)rem alten

2iebting#l>la^e feitbem eine Stätte, fo brofienb fie aud) ,iu mieber

bolten Walen herangezogen fam.

Tiefe ®afferleitung unb bie Canalifntion fidiern bem Ober
bürgermeifter von hinter bor allen anberen Rumänen Gin

Tid)tungen feiner ißermaltnng ein banfbare^ Änbenfeu in Tating

für alle 3fi*en. Sie finbüfeitt eigenfte^ 22erf, ba« er unter

taufenbföltigen Sdjroierigfeiten unb £iinbentiffen , mit jener

eifernen SSittenstraft unb ?lu*bauer, bie man nud) in toeiteren

fiTeifen an ii)ni fennt, bollfiibite. Weite, fjotje, tjelte Sd)ull).iufer

in aBen Stabtttjeilen legen jußteid) ^eugnifi babou ab, beiß be-J

meifterljaftcn Organifator« Spalten fid) nid)t mit ber gürberung

M materiellen £iob>J ber Stobt allein begnügte, fonbevn ittrem

iuteüectueden öJebeirjen bie gleidje Sorgfalt toibniete. Unter il)m

bnt Tanjig eine neue, intelligentere ^ftyfioguMuk erhalten.

Äber-bem Sdjaffen Don Suft, L'id)t unb Saum für beu

getonltigen, brüngenben treibenben SBerfebr ber Sffctjeit ift aud)

eine d»nralteri|tifd»e Scbönfjeit ber Stobt jum Opfer gefallen.

So fdjmerjöoll Tanjig feine «eifdjtäge mit ben tunftDoHeu

Coliiftraben Bon Stein unb inefrtnggetierten Gifengittern , ben

gemaltigen t'üiuen unb @ronitIuge(u au beu Äudliiufern ifjvev

Steinftufeu bem allgemeinen Jnteieffe geopfert bnl, fo fdimerjüdi

roitb fie ber ©oft öermiffen, ber Äuge nnb SJerftiinbuifi für biefe

feltenen nid)itettonifd)en Sdjotie fjntti-, bie ftol,vtro(>ig beu Sinn

tw* alten Tanjiger ^atricierlljum^ iüuftrirten, ba* gleid) bem

Sofme Ält^nglanb« fpradj: -Wein #au$ ift mein Sdjlofj."

SsJoö in ftilleren Strafjen boPou erbalten ift, genügt aud)

feilte nod). bnd Äuge bei tunftoerftünbigen 3rembling# UJ tut»

iüden, aber e>3 fann i^m nur nod) einen unbollfommenen '-Wegrifi

bou bem geben, iua3 j. Sö. bie i'anggaffe fiiifjer bot. 3n iljr,

als ber $aupt»er!el)r«flbfr ber Stabt , ()at am Grften giin,«lid)

bomit aufgeräumt »erben muffen.

3n feinem Sranyltonerttofter jiitjlt Tanjig jebod) jefet mit

gtredjtem Stolj einen ardjitettonifaVn ffunfljdjafc meb,r. Tie

mojeftStijdje aWarienfirdje, bie fidi wie eine Spfjiur über bn»

.{jüufcrmcer ber Stabt erbebt unk iljvc jahlreidjen rieinereu,

aber gletdjfall* merfroürbigen Sdjmeftem , ba« SRaltjljouS mit

feinem fdjIauFen Tf|iirm, ber gothifd) OUl ber .finuptfocabe auf

fteigt, unb bann ^olmartig jur Spitie mädjft, bie jum SJeijcnbften

unb Änmut^igften gehört, wad ber Stnl ber Stcnaiffanee ge

fdiaffen (;ot, ber troluge Stodttjurm, ba£ iVngfiau* mit feinen

Wiebeln unb reidjgeglieberten 5ü<obeu , bie iinpofante -Volle bei

Ärtueljofei, baö .vo()e, ba-3 i.'onggaffer , bas örünc Tfjor, —
bad Älleö ift bem Munft&erftiinbigen in meitefter gerne, gleid)

ben iWonumeiiten 9lom-3 befannl; »on bem granjiilonerllofter

in Tonjig aber bcrid)tete ibm bifffjer fein funftgcfd)id)tlid)e8

3J5evf. Unb ba§ ift natürlidi, beun erft ber neuen 3eit mar bie

Gntbedung feiner tunftl)iftorifdien S)ebeutuug, ber allerneucfte))

fein Äufermeden an-? Sd)ult unb «ran« ju Perjüngter Sdjiinfieit

porbebalteu.

»oltl nur wenige Srembe, bie in ben' lebten 3ab,rter)nten

Tanjig befudit Ijabeu, entfiunen fic^ bei annfclig genug Oltfe

fefjenben rninenljofteu ©ebi'iubecomplerei neben ber Trinitati«=

tirdje in ber Sleifdtergoffe, ber au ber Sübfeite Pon einem

wüften, trümmerbefüeten ^labc begrenjt toar, Wetdjer bei bem
grüften ©raube Pon 18Ö7 feine iWauer eingebüßt fyaite, uiii

nur *burd) einen abfd)eulid)en 5)retterjaun Pon ber Strafte

getrennt war. Iii fei benn , ein glüdlictjer 3ufaH t>°be fie mit

bem filberbaarigen (leinen freunblidjen Wanne betannt gemad)t.

ber feil 184") fid) borin mit ben Änfängen einei Wufeumv
eingeniftet ^atte unb ber tinnius loci ber Jlloftermine geworben

wot, Wie ^offorge ifjn treffenb in feinen »teifeffijjeu m%»9
betn äsJeidtjelbelto" nennt. Tonn freilid) waten fie bereit'

eingeweiht in bie Sunber, bie jene alter3fd)Warjen , geborftenen

Wauern bargen, Wufjteu fie Pon ben Sd)iifyeu, bie bort iljvcv

$ebuug l.i.v, ; :i
. trugen fie Wohl gar felbft ju biefer j3ebuuo

bei, inbem fie auf be» (^eniud Oebeijj einige Pon ben ^ietfcl

fteinen mit fid) fortnahmen, bie ber Unermüblid)e Pon bem
SMonermer! loigebrodjen (jotte, woburd) Sahrfjunberte bie ©»-Willi';

ber fallen unb Sreujgiiuge be« JÜofter* rutftcllt halten.

'öliittern wir, ehe wir feine .fallen betreten, einen Äugen

UM in ben gefdnditlidnu Äufjeidmungen biefei Älofteri, weldieJ

im Änfonge bei fünfjchnleu oal)ihunbetti unter bem Grjbifdjof

Tljeoborid) Pon Solu Pon ben ^öarfiijjlem bei Sronjiefonerorbeni

gegrünbet würbe. Seine Wefdjidjte ift bie ber meiften fllüftet

bei Wittelalteri: juerft war ei eine ^fionjftötte ber Äufflöruug

unb «ilbung, bann ein Veert ber Gutartung unb bei Safttrl.

Tie SNimdje heflten unb pflegten in ber erflen 3eit fiünftc

unb äüiffcnfdjaftett. 3u bem fogenaunteu ^alotium, über bem
Mreujgonge be# ni'rblidien 3'üfleli gelegen, hatten fie eine 3«d)t

fdjule gegrünbet, on ber felbft ber Wuorbion Wicolaui Fachmann
unterrid)tete unb au? ber bebeittenbe SOfonner herPorgegangen finb.

Äber bie SMüthe bei illofleri War nid)t Pon Tauer. Tie

SJfehrjohl ber »rüber gab fid) ÄuäfdjWeifungen hin unb fachte

babuvd) ben frillen ©roll ber protefiantifd) gefilmten SöcPötrerung
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brr Stabt ju bellci Sfaiiuuc brö ßaffc$ an, bei c$ j
rop be*

VeiftonbcS Don Sigiämunb 9fitguft imb brs Vifdjofs Matfwa*
Don ßujaroirn nicf)t Innge u roiber»

ftefjcn öermodjte. Slm 30- Sep-

tember 15T» fanb feine Urbergabc

burdj ben ©uarbian unb (Suftor bei

SDlinoriten in Greußen, 3o§anne4
Rribm, an ben SHatb ftatt, bei

|fi67 barin ein Ohvmnafium, ald

„ Vollmert unb ^Jflaniftättc ber

neuen Siebrc", einrichtete. Vi* \um
Vlu*brud) bes bcutfdrfranjöiifrben

Mriegc« 180ü roirttc bic ücbrtljiitnv

feit protcflantifctjcr ^rofefioren uu
geftiht in ben alten äloftcrräumeu.

Tn abei murbc ein Tfjcil berfetben

jiiin Siijaietf) für bo» picufjifdic

OTilitaii eingerichtet , unb 1811
nahmen bie BciMpftii ba* gange

fl 1 öfter $u glcirfiem i\tocdc in Vcfdjlag.

Von biefer Qtii balirt fein VcrjaÜ.

Tie fdjiiiten Säle unb Mrcuj

gange muiben buid) einbauten $u

Mianfenjetlcn unb 23irtl)fd)aftS-

räumen nmgefebaffen. (s4 blieb

fltomtjwriqttct^, nndibem ianjig

an {ßrrufjen .lurütfgrfnUcu mar, unb

ging fcfyltcfsf idb SÜ 9RuaUUHg$i
tiinitner feinem gänj(irf)nt 'Jtuinrnt

gegen. trs märe Pcrloren getoefeu.

man ifnn nicht in bem 184") als

Siedler brr Sculptur au bicMunft

unb Gkmcrbcfdjulc ju Sanjig

berufenrn 33iIMm uc r 91 u b o 1 p l)

Sreitng jener fdjüfccnbc QicuiiiS
Ter dftltifir «icinflrtnfl mit (»Inblirf in ble rhrmalinc

<Mt»liütl)ef.

gcmoibcu twiive, ber für bic alte unter «djutt unb @rau8 brr-

boigcnc Viadit feine* 3nnern in \)eUex Vcgciftcrung entbrannte

unb c$ fidt jurS?cben$aufgabemad)te,

ougefpornt burd) bicGnnuntcmngcn,
bir itym baju Pou Seiten bc»3 fünft

lirbenbrn MönigS Sriebrid) SsJilljctm

be$ Vierten mürben, für bir lrrh.il

-

tung bc$ Munftbauc* ju Munft-

jiucrfcn ju werben unb ,ju roirten.

Ter Öoutoerneur Don Tanjig.

uon Siüdjcl steift, unb beffen 9fad)

folger, oou ©raboro. öergimuten

ihm unb ben Uranfängen feiner

Sammlung tiatcr(ünbifd)cr Stunft-

piobucte in rinigru Hh'äumcn bc-3

.UlofterS eine $>eimftätte, iod er

häufte, bis nacfi einer Steide Pon

«ämpfen jroifdieu ben äHiniftcririt

bc^ firiegeä, be» GultuS unb ber

Suftij unter fid) unb mit ber Stabt
um ben ruinrndaftrn Vau, auf bie

cinjugehen fjier nid)t ber Crt ift,

rubtid) letyterc benfetben al$ Qfjgfn*

tbum mit Iber Vcipfliditung mtf
nafmi, feine funftbiftoiifd)cn 5Häunie

in angrmrffener Bcifc für ;}mcdc

bi* Unterridit* unb berWunft roieber*

$muf)e8ett.

IS* ift mefentlirf) jmeieu SNänncm,
ihrer linergic unb Vietat für bie

Vcrunid)tniffe l)er giofecn Vergangen

heit bei Stabt unb ibrer ©efdndilc

\u öerbanfen, bajj biefer großartige

5Hrftauration*bau unternommen unb

:v.'U aller ihm entgegeuftrbenben

fubfacatir beö rbrmaligrn granjIMancrdoftrr;! in Xaitjig.
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Öinbemiffc, rooju bor VtttRI feine Sl oftfpicligfcit cjetjortc, burdj;

geführt »orben ift: bem um Danjig f(f)on oufierbem fo kul:

berbienten bereite crtoäljntcn Cbcrbürgermciftcr fem hinter mtb

brm Kaufmann -varr, Penning*,

bor unter bem SHanicu ber „SHofe'*

'.Vn Stiftung" ein Gapital tum

fed)$jigtaufenb Stmlcru für ben

?lu*bau bed Mtoftcrä nnb bic Sc
griinbung cincS SRufcumd in feinen

töüumeu Vergab uub bie ftiibtiftfjctt

Öcfjörbeu buvil: biefe Sd)cnfung

Vir SeipiUigung ber melieren, fetjr

bcbcutcnbcn öclbmittcl anregte uub

t'oi'iimmte.

•.l'üi uucrmubiid)cm liifcr uub

begeifterter Eingabe uuterjog fid)

ber geniale 23icbcrf)crftcllcr behalten

Uunftbaur4 Stabtbaurath Sirfjt. ber

Söfnng feiner tjofjcn 'Jlufflnbc. S>as

Serf, im ^nljre 18G7 begonnen,

tourbe troU ber Stürme bc3 fran=

5öfifd)ftt Krieges 1871 DoHcnbct.

treten mir miljcr. Heine tjoljeu

Söfnucrn unb 3&HK uerfperren, mir

ihrnuilC', ben Uinblid in bie £>tffc

unb ©allen beä M (öfter?. ®ufr
eifrrue (Sitter, {Um 2l)cil Made
abmungeu von alten Tanjigor

SKciflcrrucrfr it, .t.mifdicn geitmucrtcn,

über l£d geftellten ^(innjcit öffnen

iljrc Pforten auf neugetdjaffene

botanifaV unb anbere OJartctt =

anlagen, bie bad öebüube Don

brri Seiten frrunblid) umtröiijeit

Xicfcä lefjnt fid) nlS maffigeS,

faft gtcidimiijjigcS Siered an bic

IrinitnttelirdK; nur feine Süb-
oftede, locldic ben großen Remter enteilt, fpiingt bis bidit

an bie Streifte bor, unb bie Ciufi'rmigfrit feiner laugen, bem
botanifa>eu ©arten ^ugefefjrteu Sübfront wirb burdi einen

IreppentjauSanbau unterbrodicn.

"Horboftctfc öro ftlojtcrtiofo.

öotljifd)C SJogcnfcnflcr im unteren Stodc, fteil aufteigeube

Sfanuenbäd^er mit nafenartig borfpringenben Snfcn, (Siebet.

me(d)c mit ben berühmten ber benachbarten Stirtf>c tjarmoniren,

menn fie biefelben in ihrer reidjen

pfjantaftifdjen Strdnteftur audj bei

SJcitcm r.idit erreichen , finb bir

äußeren d)araltcriftifd)eu SNerfinalc

brt Sitoftev*.

fönige Stcinftufen mit eifernem

(Setänbcrgittcrroerte , ba£ auf ge

loaltigcn ©ranitfugetn ruht, führen

burd) ben fdjmalen SBorgartcu,

n>eld)cr bie ©auptfront bon ber

SteifdKrgaffc trennt, bor baS fid)

inmitten berfelbrn ertjcbenbe ©aupt
portal, bas frütjer, ben ?lbfd)(ii§

be8 lonncngcroölbcS einer »or-

fpringeuben Gringang8l)ouY bilbrnb,

bidit an ber Straße lag. 3n
golbenen altbcutfd>cn Oettern trügt

c$ bic 3ufd|rift: „Stabt=9Huicuiu,

gegrünbet Pon öottfrieb Hlofe unb
iSrbcn im 3ab>c 1871" unb füf)rt

in ben ber Hunft gcrocifjtcn 9iäu

mrn bed ttloftcr$. Söunbcrbar ift

bie SÖirfung, nxtd)e bie Kreut

fliinge, bcfonbcrS ber oftlid)c mit

bem (Sinblidc in bic fid) auf ihn

Öffnenben Siilc — rcdjtS bon ber

(£iugaug3f)allc baS Heine jrocijäuligc

Scfcctorium mit beu onmutfjigcu

Trid)tergcn>ölbcu , tinB bie che

maligc iöibtiottjcl — unb ber nörb»

lidie mit ben pfyantaftifdjen mauri-

fdjen Ccffnuugen feiner 9lbfd)lufj=

gurtbogrn, auf bcnScfdjaucrmad)en.

Tic frütjer Imlb bermauerten, jent

gäu$fid) in altem stnlc Pcrgtaftcu Spit)boflcufcnftcr tiberftrömeu

mit boUeui l'iditc bic bon einem Anhauche mariner buftiger Sorben

belebten Wölbungen, bafj bereit fd)atfgratigc, tutenartig froftig

airfflcftodieuc Hnppd)cu ftar uub beutlid» t)crbortrctrn.

Cftiritc m »rfcctoriutn-j. ^cftliairr IUcii bro Wetertorinm«.
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Söei bei ttuäfdjmuchutg bei Micujgüngc befandet fid) bielfad)

bif Cinroirfang frcmblänbijdjer öatimeifter, Pictleidit itaiicnifdVr

SHb'ndic, welche jeittwife als
1

Tcrfjnifer bei bem $8au thätig

gewefen fein mögen. Tic SL'änbe uitb (MemölbcfTüdicn zeigten leim

SReftouration'Jlati and) bcutlidic Kennzeichen, baß fie, gleidjwic

bie Saume unb O3cjoöffie bea 9Jiaricnbuigci GkjfoffA über «nb
»bei mit lebhaften Sorben bebceft gewefen finb, unb geben fontit

einen neuen 3)ewei» füi bie oft unb inthümlid) angezweifelte

Thaifad)c. baß ba$ 9Jiittcla[ter jeine S8afi(ifcii. Tome unb Mlöftcr,

— wie im 'Jlltcrthnmc bie (kriechen ihre SWannortcmpel unb
SrWbfäulcn — mit einem ?lufroanbc Pon jYarbenreiditljum, 8$er=

golbttng unb SccfUtcimfl fdunüdte. 3n 5Rürffid)t darauf bot

aud) bei bei Steftauration bei 9tnftiidi bei fallen unb QJcmölbe

Jjaibentöue erhatten ; in lcud)tenbci Ißradjt buntei SRalerci ftrafjlt

jebod) nut ba8 flcine 9Jcfcctotium. Ta3 große SHcfectoiium bclmt

fidi längs bem füblidjen «rlügel bes JiieHzgange8. Tic Thür, bic

c9 mit biefem Perlinbct, ift au* Cridicnholz mit fladigeftodiencn

gotljifdicn tMütterornamenten (in einigen ^ügen Wadiahmung
ber alten fdjönen Pforte, mcldic mi* bem öftlidien Jtreuzgange

biieet in bie TrinitatiSfirdic füljitl, unb hat ein SWeifteiftütf von

Schloß au3 SUfcTanju'gcr 3fit mit reicher Gifclirung.

Tic Tonnengewölbe biefe« Saale«, bind) außcroibentlidj

ftoftigcä 9ie(jtoeif Pon $iatcn belebt, finb gegen bic Pfeiler bei

tiefett fpifbogigcu Jrenftci unb bei biefeu gegenübei belegenen

fpiplogigen 9(ifd]cn wie bie galten eines OieWanbeS jnfammen-
gcfüfjrt, um in ben Söinucimoffen bedelben z» Pcrfd)roinbcn.

Tic unPcibältnißmäßige L'iingc biefe* 9iaumc8 idjeibet ein biei=

fadict gotfufdici ©ogen zu einer größeren unb ju cinei fürjeien

Valte, bie fid) ja fünft fori (dien ?lu6ftellungcn aücr ?lit Portrcfflidi

eignen, weniger jebnd) iljicr Skftimmung jum (fonccitfaatc ent

fpicdieu. ;>ur tlrwürmung biefeS SaaleS hatte ehemals eine unter

ihm angebrachte i'ufthcijuugSPorridituiig gebient, bie in bei eiu^

fadien Gimidnung ihrer .freizfammein gioße ?(e[;n(id)fcit mit ber

bcfnnntcn bc9 SEIcaricnburger Sd)loffeS hatte.

Tel Ijeiilidjftc unb bind) jeine Sdjirffale meifmürbigfte 9taum
bcö StloftcrS ift bei t£onöcntiemtei. 9Nan gelangt zu if)in buid) ben

Trcppcnhausnnbau nnb bie S.«orljatte. auf welche ba« große JRefeeto

rium münbet. Wie eine Lilie anmutb,ig entfaltet fidi fein impofante*

(Mewöllc auf einer einzigen Säule. Unb f)icr in biefem föftlid)cn

Saale waren bic Sa.jarcttjlüdicn eingebaut gtvcffltl 3m 3afjre

18:">1 . als ber »ciftoibene ftönig in Tanyg cimartet muibc.

tjattc bei alte Sieitng, um bic gan.jc Sdji'nljcit bc§ öcioöfbel!

fuv ben fuuflfinnigen Surfte« frei ju legen, bic Stiitmt)eit, mit

einem Aufgebote bienfttoiüigei Solbntcn ofinc »oiftei eingcljolte

Grlnubnift biefe Einbauten f)eiau»iul>ied)cn.

Sei bem großen Traube Hon 1H57, bei in bem Stabtoieitcl

lniitbetc, wäre ber Memtcr, nnb mit ifnn r.ofjl baä ganjc Jlloftcr,

ein Cpfei bei Slammen gemotben, f)ütte fid) nitfit ber bamalige

Lieutenant jur See Sdiau mit feineu Worincfotbatcn feiner

angenommen unb ihn gerettet. SBianbftiftung, bic an bcmfelbeu

?lbenbo ben allen iiitcicffanleu Bau bebiohd-. tuuibc uudi glüdlicl)

nbgcroaiibt. .Deute bicut bei Remter bei ^ftmtttföiib OJcalfdnile

1. Cibnuug) alö Villa. Tiefe Sdnile nimmt ba§ jmeite, um
einige gufj eil)öhtc Stodroctf bc? Slofteiä ün füblidwu unb oft

tiefien Öliigel ein. ba» mit alten ßifinbuitgeii bei Wcujcit, bie

bei Wefunbhcit^pftege bei Sdjület bieucit Jöiiuen, auf t>n£

mäfjigftc au^geftattet ift Sine breite ÖhanittTcpt>c mit fdiiuerem

Steingelänbei unb toeitein Sorflui ueimittclt in bem irepi«eit

Ijautkinbau ben Zugang ju ben Sdjuliäumen. Tod 3nftitnt

hielt tjicr Cftern 1^72 unter feinem Tirector Dr. ganten feinen

feftlidien ©n,uifl: n>ubicnb ber n«ftlicb>, bem SlabHoaüc ju

ge!ct)ite Slügel frfjon 18Ö8 Don bei ^ioDinjiolgc!r>eii>ef<i)ulc

(HMogen morbeu mar.

^itoci geheime SHüume in bei Sübtoeftede ber (ycl>«iiibc«J.

(ba. IM je|5t bic nene @teintrei<pe ,Mir Öilbcignleiie (phtatlfü^tt)

mit geheimer 3j}enbcltreDt>e unb öeimaueiteu Zugängen unb
ein flcinc« »cioölbc sioifd)cn WibliiHbcf unb 9tcmtcr, m bem bei

alte Genius loci oou ben ibealen Tiäumcn feinei iBergnitflen

l)eit unb ber enblid)en (Sinridituiig einer SDcobellirclaffe au bei

$htnfl= unb ©emerbcfchule ,\u Tanijig träumt, roeldic ihm bn?

Wcfdncf bi§ heute nodi nidit hat gönnen wollen, reurüfentirou

bie SHomantif bcS HloftcrS.

3m inneren .öofe flätfdieit, umgeben uon Sölumenanlngen.

luftig ein Springbrunnen. 3n feiner SRorbofterfe terbinbet ein

Thurm "u* altcrthümlid)ei S!enbcltrei>w unb oben ein ort bic

ftirdie angebauter 9a(con mit Steingclänbcr bic Wohnung unb
baS Sltcliei be* Gonfeiöatoiä be3 SRufcumS, bc8 Sk'alei Si), int

nöiMidicn Slügcl ba* ehemalige ^olatium mit bem
$>auptbanfc. Ta9 Tachgcfrhofj bed fitblidien unb oftlidjen gliigel*

enthält bic Oicmaibegalerien. Sic beftelicu nui einzelnen, onetn

onbeihängenbcn Gompaitimcnten mit Cbcilidit. bic fidi bn, roo

fic jufammcnticffen. in ben ©ibflbauten be« SHcmteiS unb
TreppcnhauSanbaue*, ju Sälen erweitern.

Tic herrlichen ®emülbe, QU bisljei in ben iäleu beS fKath

haufe-3, in Ciwartumj jum Wufeum geweihter iiallen, eine 3rci

ftättc gcfuubcn hatten, finb jelU hier bleibcnb nufgeftcllt, baruntci

ba# fogenannte „$(aue fiSunbcr'' unfere« berühmten i'anb^

mauuea Jfiilbeluanbt. Sie bilben mit bei befannten Kabtun'

fchen Qkltälbc; nnb Mupferfiidjfammlung, bie and) f)icrf>er über

geficbelt woiben ift, ben itern unfercr ftäbtifcheu Sammlung,

um beu fid) boffcntlid) balb weitere Schübe ber SKollunft fdjaaren

werben. 3n biefen burd) mobeme Luftheizung ciWürmten Walericn

beronfialtet jcfit audi ber RunftPerein feine ?Iii§ftellungeu,

SRafact. ©iffenfehaft unb Hiufif haben ihren Cinjug in

bic geweihten Säume gehalten : nur bie fehönften harren noch ihrer

^Belebung bind) bie ihnen beftimmten 3L'crfe ber Sculptur. Tie

©i'tftcu einiger Reiben trauern barin über ihre (Etnjamfcit. unb

beS großen t$riebrtd)'d ßaupt (9tbguf) üon SWaud)'« Wcifterwert. »an

Stonig Sriebrid) Wilhelm bem Vierten 1852 ber Sammlung Pater

länbi'frhcr Jtunfigeg'enftünbe ju Tanjig gefdienft) fd>ant bti^enben

§luge3 erwartimgdPoll burdi bic gewölbten galten nad) eben-

bürtiger öefellfdiaft an* — wolil aud» nadi Uebetlicfctungen

flltbauvger Munftbeftreluingen, altbou.uger ^rodjt.*

(&. Wtntx.

* Tie 3Uujtraliourn 4" bem fluiia^i' (inb btm VIIüiüii entiu>uini(ii.

Da? Du- StaM burdt btu 1Stiotograt)i»cti Valteiftabt uon ben idiiniftcit

ISartirn be* Hloitcr* fiu boi Hauer, ivetdier fid) aluJi feinen tiMiiä.udku

Orubeni nnb »itibcrn (tet* lebljaft tni b«ii alten ftmtftban inuieifut tial,

tieruetletl Heft

IE p i f di t

Kon SSilhe

VII. Min MtmflaelKiiui

iioniei nun malt in bei Siegel gai uid)t, obei bod) nur

mit einem aufdiauungwiileubeii ^öeiiooite. So nennt er ba*

Sdiifi ba$ fdfwaric bac< blanbugige, baö meiiuigwaiigigc, ba»

auf beibeu Seiten gleidunä&ig gewölbte; ba* SRMT, wo ff bei

heiterem Detter glatt unb iul)ig ift. nanienllidi in bei Mit bei

Süiftcu „wie Luft ausfe^eub", Womil umfragtiq bie frettrSMut

gemeint ift; wo (i PoigefteUt wirb alö weite unk au» bei getlK

betradjtete 31üd)e. „üeildjeniiaft auefehenb* ; wo bie 9tebe ift Pon

bei fturmbeweglen Tiefe, „flusfefjeub wie (ber bidgefodite, faft

fd)Wa>ie griediifdie) Sl'eiu" ; wo e8 gefdiaut wirb al3 auf bunflei

®runbflädje Pon weifjen Sdjaumlinien buid),\ogeu unb inimentlidi

aud) Pom 9iubei fdiäumig gefdilagen, mit bemfelben Säoite,

ß r i r f r.

IUI O'IUMUI.

lijie iioiner'^. sitiliiß.'

wcldiev bic uodi übeiwiegcub fefttoatjen , aber fdiou mit weißen

unteimifditen ©aare bezeidmet, T.st.'.z:. So nennt ei baä Sifiiofe

Zeug für Pfeile, weil er bafüi leine Söeueunting hat. welche wie

bie unfrige, S)ogen, bic gefiümmtc Horm bereit« ausbrüdt, ba»

gebogene. Stuf eine weitere ?lu*fnl)ntug läßt er fid) nur ein,

wo eine .\>auptit>cnbung ber (frzätilung gebietet, bem .Oötei eine

gcnaueie SJorftellung zu fiehern. Tie große Warle im 'iJciite ber

Cbtiffeu« z ^ • flU weldKr ihn erft (£uit)(leia beim Sußlabe

gegen feinen Mitten erfennt, unb burd) welche er fid) bann bem

iHinbei unb Säuerten wie julc&t feinem l'atei LaeiteS a\*

bei ädjte aui<weift, toiib Potflellig gemadjt bind) bic große (£t-

jäfjlung Pon feiner 9<eifc $xm ökoßbater unb Pou feiner ©cp
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wunbung ouf ber Cbcrjogb im Varnefos. Tinge unb ©erotfjc

werben auch in foldjcn frilleu nur gcjeidjnct in it)rcr Cntftchung

unb "JlnWenbung. Skil in ben Rümpfen tot Srojn ein .fmupt
j

umfehfog eintritt burd) bic lirimtücf ifdu- SBcnrmnbung bes äHcncIaoS
'

uwhrcnb bes ücrtragsmäfjigeti SJaffcnftiHftaitbr»' ,>u feinem i)\vei' I

tampfc mit Varis, gewinnt ber Vogen be* *JJanbnros bo8 iMcd)t

auf eine foldjc Sefrilbcrung, unb biefe tjebt an mit ber 5«flb bes

Stciiiborfs, ans beffen fechsjehtt ftoub hol)™ ."pöruern ber ftünftfer

beu* Schicfncug angefertigt. Sd)aiipläDc werben nur gewidmet

Beruiittclft ber auf ihnen gefdje^enben £anblung, V bie Sage

ber $f)äafenftabt unb ber ju iffx burd) ben J&afeu führenbe

idunntc Tamm mit Sd)iffsfd)uppcn ju beiben Seiten burd) bie

iuugfräulidic Scheu Maufifaa's, fid) bis $ur Stabt uon Cbuffcus

begleiten ju laffen, unb burdj bic Schilbcrung, wie biefer nad)bcr

hinüber uub hinein gelangt, $alaft unb (»orten bes ?llfinoos

burd) bic Vcwiinbcrung, bic fic bem grcmblingc ennerfen, übev-

bics mit ber SU'ftcfjt, bie (»röfcc ber Vcrfucbung beuttid) 511 machen,

bie ber £clb ol)ne Schwanfen befiehl, als lim ber König anbietet,

in biefem Statur unb Wunfiporobiefe wohnen ju bleiben als

Wcmahl feiner ijmlidjen Üodjtcr.

Tie SWotur erhalt bas 9?cr!it ma[erifd)er Tarftclluttg niemals

um fc(bft willen, fonbern nur als Wegcnftanb mcnfdjlidjcr

SMampfung, wie fo oft bas UNcer, wenn es im Sturme Unter;

gang broht, ober ber Schiffbrüchige alle Straft unb i'ift aufbietet,

fein Ücbcn tjinau* ,t.u retten, ob« als (»egtnftnnb mcnfdjlichcr

Arbeit, wie L V. bie Bicgeninfcl bid)t bor bem (Stulopcnlanbe

(icbePoll gcfcfnlbert wirb als ein für jebe Slrt Bon ?ltfcr- unb

(»artenbau Portrcfflid)cs unb ,mr ?lnficbclung cinlnbcnbe* Canb,

offenbar in ber ?lbfid.t, bic SRohhcit ber einäugigen SRiefen ,m

(ennjridwcu. bie ein fo gefegnetes Stütf (hbc in ihrer nädiften

Sad)barfd)ait als (Sinöbc Pcrfommen laffen.

Ter 2Rcnfd) enblid), etwa SNenfloos. ben Vlonbeu, unb bie

weifjarmigen grauen ausgenommen, erhält malcnbe Veimortc faft

nur in Vejug auf feine Iracht; beim bas oft ^eroorge^obeue

lange ftaar ift juglcid) Stanbcsbejeichnuttg ber freien, bic allein

mit ungcidjoieucm Raupte gehen burften. Tie fträufclung ber

Coden beS DbtyffeuS wirb einmal mit ber Jjorm ber .frtyacintb/u

blüt^c Perglid>cn. «Jcnn es unmittelbar barauf b.eifjt

:

«Bic ein Stifter ber Äunft. ben fceptiäfto* unb HaQaa «ttjene

Kehrten, Mtiditcbnt* »Mebilb »c« »oUetibelcr «mnulf) «u iawffe»,

Silber umaifBft mit Wölb: fo floft bem Cbuffcu» bie Öottm
ipulb um £<lmllern unb $w»upl . . .

fo ift cd für ben ^oeteu, ber auo (irial)tung Weif], wie ein

öebonfe ben anbern gebiert, unfebwer crfid)tlidj, bafj r)icr in ber

Verfettung bei 5Borftcllungcn, weldie ben Xidjtcr Dom erften jum
^weiten Silbe ubcigcfüb^tt l)nt, eben bic (Selb färbe bc* .fcaupt

unb Schultern anmüt^9ooU umwallenbcn Öorfcnt»aaree ein Sterten

ring geweien ift; beim <i(lerbingii ift auch CbtjffeuJ ein iölonbcr

wie 'üJJcnelaoo (fielje Cbtjffee XIII. 399). Dfaufifaa'S fdjlanfe

(»eftalt ferner wirb ucranfdiaulidjt burd) ben Vergleich mit ber

b,od>aufgefdioffencn jungen <ßatmc am WtW ^Ipollon's auf telo*.

3m Uebrigen aber wiib bei SDcenfd) nur bargeftcllt in feiner

lljatigfcit. feine (»eitalt uub «ueieb/n. toshftcitf etwa als götter.

baft bcicidmet, nur in ifjrer 3i?irfung auf anbere v
lVcnfd>cn,

j. S3. bic Scftorttjeit ber Helena mit bem einen 3>0t< bafe aße

(»reife ben Hopf noeb iljr umbiegen, bic ber $Htetopc mit bem
ütcbcäPerlangen bei Srcicr. bie bei Cbijffcus mit ben Sorten

ber Waujifaa: befam' id) bod) foftfien iWonn lum (»emabl, unb

3bm gefiele c£, Ijicr ju bleiben.

Xie eigentliche Aufgabe ber t'anbfd)aftämalerei bcftclu barin,

ol)tte Sletifd}«!. f)fld)ftctuJ unter uebeufad)lid)cr Stnbeutuug ber=

felbcn als „Staffage", burd) XaifteUung ber 3<atur eine menfefj»

lidje ®emutf)Sflimmung au^ubrüden. bewußter Jlusbilbung

für biefen 3wcd ift fft bclanntlid) bic jüngftc ber bilbcnbcn

Munfte. (»leiebweb,! ift in biefem Sinne fd)on Monier ein gan^

moberner Sanbfdjaftcr gewefen. Xemt eben bics Iciftet auf baö

!8o(lfommenfte bas einige ausgetülwte l'anbfd)aft?bilb feiner

Xidfjtungen , bas ber 3ufel €gugia. (Jr fc|jt feinem ^übi'i'i't

erft bie Slugcit beä iiermco ein, ber Pon 3cu» ben Jöcfegl jur

(Tntlaffuiig bco gelben uberbringt. Wad) weitem gfrfflC über bie

ermubenb i*bc «aljfttttf) fteigt er empor t»om Deitdjcnfarbigcn SRccct

lur toubreidjeu „\"fel bei Halnpfo , unb nun cutftetjt in biefen I

bewunbernben (»otte*augcn . toeldjc bie iiiifrigcn geworben finb,

ein entjüdenb fdjoues unb aul;eimclnbe» Silb ber SBof)nftattc
|

ber lorligeu ööttiu. «id)t ber Ticfjtn fpridit 10 au«; woljl aber

werben wir gezwungen, für uns auSiurufcn: tjicr ift gut fein,

ßicr jwiftrjcn .painen unb bornburd)fd}länge(tCH blü^cnben VI neu,

in ber füllen, aber Pom weithin buftenbeu (Scberrjoljfcuer burd)

loärmtcn, rcbcnuinranncn uub traubenumlmngoucu C»rottc, in

ber bic 9ctnnpr)c mit (jedem (»efange ben 9taf)mcn umfdircitet

unb webt mit golbenem Sdjifflcin, rjier muft cS fidi ia bei Berlar

unb Slmbrofia foftlid) leben laffen. Slbcr weld)rn Xicnft b,at bie

Cdtc cltjfifdie Stimmung? l'cbiglid) ben, tt>r ©egcntb.eil im

ütljc be» .gelben, fein uncnblid)e<3 $cimmc(j uad) bem raupen

St^afa mit jjinrcijknber (»cioalt barjuftcllcn. Xenn er fifjt

fern Pon biefen Schönheiten auf ber Mltppe. tr)rüuenPcrgicficnb

ftarrt er tjinauö iu's SKecr unb wünfd)t nur noch einmal beu

Stand) Pon ber .tvima tliiufcl emporfteigen ju leben unb bann ju

fterben.

Schon befolgt in biefem iöeifpielc ift auch bas zweite, unb ein

toenig felbft bas brittc hcmerifd)e ^»auptgefeti. Tiefes 2anbfd)af«*

bilb nämlich giebt uns erft ber fünfte ©c}ang*bcr Dbljffcc, unb

fdjon im Anfange bes erften fdjilbcrt ?Itfjenc ben (»öttern im

Clump bn^ h"ff««nfl*I"ff ^eimioch bcS gelben

:

^f)ti au beAauberu »«lud« fie beflditbig mit (^meidjelnbem Solen;
^i\ala foü er oergeffeii; Cbnffcu« aber verlangt nur

»on ber tKimifa>eu Crbcifinmal nodi ben iMaud)

Sieigtii in ielm unb j« fterbeii."

fflir bringen atfo bie SJoifteUung feines iximweljä jdjon

mit jur anhcimelnben Sd)ilberuug ber Malnpfo 3nfe(. SBir

crfeitncn uon bornherein, bafj baSjcnigc, »oomit biefc Sdtilbcrung

(frwartuug wedenb über fid) felbft |inau»trxift, ein feclifdics

SPiotiP ift. $omcr h«"e flefeljen , baf? bie klugen feiner iwrer

bann am l)cflftcu aufleuchteten, wann bas fortfdjrcitenbe (»c

fcheheu, bie .fcanblung, mit welcher ei bic mitgethciKtcu an-

fdjaulichcn ^ügc ,;ur Silbwirfung Perluüpftc, ihren Urfprung

hatte in ber Seele eines SKenfrficn unb fernere Solgcn ahnen

lieft für fein Sdjidfal Xie Siciguugcu unb Seibciifdiaftcn beS

ÜKcnfchcu, feinen (il)arattcr als Cuelle ber tyat unb bie 1\)al

als bic ^reigerin feines Sd)irffalät erfannte er als ba$ WerPcn

ceutrum, welches bie Tid)tuug burdjjlDcigen , ihre (»lieberung

beftimmeu unb alle ihre Bewegungen erzeugen müffc, um ben

3uhörcr wie in einen ifeib ju iHcfdimcUcn mit feinem (»cbilbe

uub ihn bas SBerbcn bcffelbeu im 3fi'tid)ritt beS Vortrags in

ununterbrochener Verfettung einpfinben ju laffen als eigene

?rurd)t unb Hoffnung , als eigenes öeib unb eigene Vuft am
Xafcin. So fanb er zweitens bas Wefet Spannung, ber

bramatifd)cn fflirfung. Xic (irfinbung ber bramatifd)en

3orm, ridjligci, bic feljr atlmuhlid)c (Entfaltung berfclben aus

einem eigentümlichen (»ottesbienft, ber XionöfoSfeicr, erfolgte

erft t»ierl)unbert 3c>hlc fPa'er. Hbtt baS SL'efcn bes SramaS
ift bie ßrfinbung Römers, beim 31ias unb Cbnffce h flbeu

jebc junt wem ein Xrama, baS mit geringer 5Dcüt)e unter Veu
bchaltuug beS biarogifdjen lertes, aus ber Sun» bei »irjühlung

in bie eines barftettbaren SBuhncnftücts Dcnoaubclt werben fönntc

;

bie 3lias ift eine Jragöbic, bie Cbnffce ein Sd)aufpiel.

5ludj baü britte $>auptgefef, auf beffen Beobachtung gan)

Dorsiiglid) ber Ausbau bcö bramatifd)eu Heins jum (rpos beruht,

wiib, wie gefagt, wenigftens fdjon angeftreift in jenem Sanbfdjafts-

bilbe. 2Öir jdjaueu biefc» Vilb nicht mit unfern leibeigenen Vlugen,

fonbern fefen cS eutftcheu mit beu ftimmungsgemäfj ODrbcreiteten

Slugcn eines (»ottes. Slber nicht nur anbere Sfugeu, fonbern

aud) anbere Chren unb felbft anbere ©emütljcr feUt $omcr uns

ein, wenn wir oeruchmeu füllen, waS nicht ju jenem naturgemäf)

bargeftelltcn ftent, beut Xrama bes Gpos, gehört.

Iic phantaftifdjeu öuubergefdjichteii uub 9card)cn, welche

ben htftor'fdjcn ober bodj tjiftorifcl} möglichen 2t)e^ &ft Sage

umtaufen, bcfommeu wir uidjt ju hören ats ©ir, fonbern als

bic gläubigen Jünglinge Iclemadi unb 'i'en'iüvati'?, toeldje ber

Grjählung com gcftaltioechfclnben iDccergrcifc aus bem SRunbc

bes Dccnctaos laufchen. Senn auch ber Dichter felbft ocrmanbclt

fid) }u biefem 3wcd. Vlfle biefe ®efd)iditeu , wcld)e bie Srage

nad) ber phhüfdicn iWöglidjfeit als ungehörig ablehnen, cvjäfjtt

nicht Horner als ÜJiunb ber Sage, ber ÜKufe, fonbern einer

feiner Reiben. 'Jlud) fallt es mii nicht ein, biefelbcn rtfrrfdjen

Öorberuugcn , welche bas Trama bes (Epos burebweg befriebigt,

ju ftellcn, wenn Obuifcus berichtet Pom ftuubcnlaugen Rängen

Jl
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am äuftcrfteu Slftc bce gcigettbaumcS übev bev (Sfjartybbiö. Pom
einäugigen äKfnfdjcnfveffev ^olnpfjcm unb Dom Bovvätljig ein

gepaeften SSinbc. flDeim biefe SBilbcv im 5flitbc fiub lOttOt

tpeiSlidi abgeftmbert unb eingefaßt morben in beu golbenen

9Jaf)mfii bei EtävdKitS unb Jvtr fi^cn boom-

nidit al>3 itüdjtcvnr

©egentpavISmeiifdjett , foitbcvn al» bie fefbft fabelhaften unb

inärdjcnfuftigen 1?t)äafeu. Sri ift ba$ &rfep- bev bOH Jöomev

erfunbenen Cptfobc.

v
9?od) ju einem lufoenb folrficv SBriefc allein über .fromev

Ijätte idj utitevljalteiibrn unb tbciltpcife böllig neuen Stoff. Xenn
gar SicleS unb S8td)tigc3 Bon feiner liditung f)at Pov mir

SRicmonb gcttiufet nodj tpiffen Wimen, weil aud) idi es evft gelcvut

fiabe in bevfelbeu Scfmle, in bev feine ilunft fid) auögebilbet.

3n bev Stuäübung be* SUjapfobeiibcrufrit hotte er feine öefe&c

aHmäbJidj gefunben. 9cur in bev ?(n?übung bes 9t()apfobeii

bevufed ift itjvc 2iMebcreutbctfung unb fo bie im 2ikfentlid>en

enbgültige Vofuitg bev b,omevifd)eii 3vage nuiglid) geworben. So
mirb es mir fdjtoer, Inemit fdioit üon .Oomev ju fd>eiben.

Mein biefe ©riefe beben jtun eigcutlidien Öegcnftaitb , ben fie

im twrfu'int cneidieu unb niebt me()v Bcvtaffeii follen, tinfei

eigene?, germnnifdjed lipo*. Sie Ratten baljcv bie Upen unfeivv

brei fpifd)CH ©efdimiftevööltev nuv in fo tucit in ©eivadjt ,yt

neben, als et notljig mav, um bann baö unfvige evfennen ju

laffeu ii!* gleidiavtigen JötiU^cHjttK'ig auf bem Bievtrn £mnptoft

beffelben 9Jaume4, nl$ untevmoifen benfelben eingebmeneu ®e-

fc&cn be* SadiSthumS unb benfelben OWlPiilteu bev ;5erftiunng.

als erfüllt öott berfelben Ivicbfvnft ,;uv irmeuevuug uub igrer

uuauäbleiblid) fidja uad) Irvftilluttg iürcr cungrn ©ebingungen,

cnMid) olä nuv buvcb, biefclbe Munftpflegc cr^ctjbar juv mt)l-

gebauten Xolbe üon Tauevblunien.

Blätter uni) ßlfttijeii.

3« per rottben Werlos int Sillrrtbalr. (SJJit Slbbiibuug 3. 2tv>.i

Unter allen Gifrnbahuftationcu ber Storbtnroler Safui. auf ber Staute

AWifcbcn Snfftciu unb 3nn*brud, bat ber Crt 3enbacb ein« bcncibcn*

werth fcbbitc Vage, «uf halbem Scgc her gebacken Stredc im reiflettben

fjimthale fiubet ber lourift, mag er in bic redn* ober linfffcitige

Ibalwanb einbringen, an ber Sergbabu biitgcgojjcri, laiibidiaftlirbe

perlen, benen nicht lcid)t Wlciche* vir Seite flu ftcllcn ifr. $mti
otuuben im Webirge brobeu, nadf Saiern« Wrrmc $u, thront im stnib-

romantifdieu Jfelfentrffet ber uncergleirfilidir vlcficniee, nxitircub bie

gegentibcrtiegrnbc Xb.almanb beu Sinoaug au bcin trautrfien lÖergtoiiitel

löroli'. bem ,{;.vi:i..:l, :iiiM::.fit. Vom Sldienice l)erab fiatle midi ber

©eg nad) Jenbadi jurüdgeiülirt. Xie iicifte Wittagjionne biuiftete auf

beu gegenübcrliegenbrn 4*crflfet)roff eil , mäbrenb id) Aüf)(ung im Schatten

ber pon wilben SBeinreben umrantten Seranba fucljtr. ?luögeiprod)en

ieltenc Socmen unb färben boten bic ^ercjftür,^ an ben bniben befinb

tidfcn «eb.4nfl<n bem Sluge bat; io nlafti|d» gehoben Don ber bunfcln

6inraf)nuina ber üppig nntdiemben Sieben, bafi man »erfueht fein tonnte,

in biefem Singang fluni 3>Uerthale eine gianjenbe ?t>eatcrbccoiation in

irtien. 3o(d)em .'tauber von Sonneulcbeiu uub Staturbilbung oeriuocbte

id) nid)t ju raiberftctieu. ^d) betrat bas Ib,al, eine llrtnpe ber ,"\MiUe,

in feinem bem ^nu ^ugetebrtcn Itjcifc. £iier töunte man loob,! glauben,

bic £d)citcl ber Serge unb Seifen, meldjc man mit feinem ituge erreid)t,

yiaen bic VoDe vbtie M Webivgc* au. Cbeu aber, auf biete» rieftgeu

(Xeftellcn, breiten fid) 4>odiebenen mit Siefen, (Märten, fd)önen Törfern uub
Seilern au3, rinnen ^äd)e unb Cuelleu, unb barüber, tocit binauf, ragen

fdtimmernbf CiSljärner unb «pi^cn, um »eldie fid) blunienreicbe «Isen
triften, fonnige Watten, tiefbunfle Sälber IjcmmMeben. Xas ift ba*
rfiDcrtb.al. .frer bangen Bon ben Sergen Ifyoler an tbäler niebee. ein

iiimnierbroebene« Stuen- unb Iriitenncti oon ber (Siwcgion bi4 jtiir farbigen

3l)alrbene bee 3nn Hinunter.

obere
;

:

;:llertl:.i! , raeld>ev in ni.iu ali einem TuteitS fo!d>er

^roeigtbäler oerläuft, bie iämmtlid) ihren Einfang auf bem vauBttamme
ber noriidien ?(lprn finben, jeigt burdigebeub ben jähen, ininirtblielt

raulini, aber aud) malcrifcb großartigen (£b.aratter einer roilbcn iioeti

gebirgi unb üerriffenen eileijdKrttKlt. 3eb.n bis* elftaufenb ^ufi hodi auf

gettjümtte Giafpipen febliefteu ben otntebie« engen .v>ori*ont bei Cucllen
gebieted in fteileu SJinien ab. tinter biefen Il)älern btftiten bie malerifdi

bebeutenbften bae im Serien gelegene „Uujrer". unb ba« öfllidjfte, ba«
„toilbc O)eiloetl>al" fein. Sei biclein coneeutrireu iidi metir al* eine

Cuabratmeilc Rlädie oon Öletitfiecu bei 9teid)en , .roilbeu Werlos uub
Ä'eiJarliBip , bee tftllerplatten unb anbete unb fenben in jährn Italien

ihre überreichen (Merodfier beut .vauotiluft bc4 Ihaleä, ber WMlt
t

Su.

Tie («eroanbe ber idirofen ß)erlo»id|ludit fiub mit ^elfbliüden int Ptdjtett

SSalbeäftbmurf überfäet; raube eiegefr9ntc ^elfentare bilben ben fiib

öftlicpen jimtergntnb. ftier befinbet fid) audj ber Stufftieg flu ben iMatten,

tenetn renontmirten unb ben louriften n)ol)16efaunten ©ebirg*Baffe, ber

tiinüber in ba* finjgau tu ben ntiditigften beutiebeii SafierfäUen ber

»rimlcr Stdie fuhrt, liniere flbbilbuug fle-.ut einen jener maleriicqen

llebergängr, in beueu bie Weufd)rtil)aub ber llugunft ber Statur ein

bejdjeibcnc* ^läpebcn ftreitig gemacht uub für $affage,flmede erobert hat.

"Jer religibä bigotte Sinn ber Scnobner Inrol« hat e* immer inftinetio

Berftanbcn, ben Bon ber 9tatur beBor.flugtrn Stellen burdi Vlufftedung oon
Scteapetlcn ober !&eiligenbilbern einen romantifchen Seigefdnnad flu geben,

unb fo finben mir beim aud) hier neben bem alten baufälligen Srürfrn
gange über bie tojcnbe milbc (Merlos bie unvrrnteiblidje Setftation. Sie
ift iu ber Jotnt eine* OSoIgatha* für jene (MentdtlKr hergerichtet, beneu

bie Ihhabenheit ber State an fid) nicht atteretebenben Irofl getoöhrt.

©int ,vt riegoorluurrnitg freunblichfter *tl toirb ml bei (MelegenlKit

be« 6fcburt#tagrd pon Süfmard oon einem <»er.eralitßr-*nrfltc tuitgetb««:
„9tm 17. ftuguft 1870 mar ber ftönig mit feinem Wefplgc auf ben

yohen oon «orfle, aufmerffam bie Semeguugcti be* ^einbe* beobaebteub.

ü'rft am fpätcu Stachmittage tourbe ba* iiauptauartirr in $ont a SPitiufioit

aufgejuebt. Wich hatten fliehten länger auf ben Scblaehtfelbcrn flitrüd

gehalten, unb fo tarn id) fBäter altf bie SInberen nad) ©orje.
£a# Sortfommen war uidjt leid)t, aber ju Uferbc fam idi leichter

Borroärt* unb holte balb ben im ©ebränge nur langfam fidi forthetoegcnbeit

Sagen be* Wrafen Hifmard ein. 0* ntt langfam hinter ihm her. Sieben
Iruppeu, SÄuuitioii*- unb ^rooianteolonnett fuhren unb gingen auf unb
neben ber breiten veerftrafje flahlreiific Senoimbcte. «ufmerffeun fab, fid)

Siimarrf nach allen Seiten um unb loiutte balb einem Sergeanten, ber

mit einem Keinen Iruppe Senoiinbetcr laugjaiu »onoart* ging. Srn
ibuMitard aufgeforbert. in feinen Sagen flu fingen, lehnte bicjrr e* irbocb

banfeitb ab, ba er für icinc J.'eute jotgrn mujie. bat aber ben .t>erm

Cberff um Sti*tunft über bie Cfficiete feine* Regiment*, ^reiuiblich

mürbe ihm biefe gegeben unb jehlteftlieh eine gtofte StaubBou (Sigaereu

gereicht. SJfit einem .Tanfe, wrr Cbcrft ! uatürlirt) btc ©abe nicht

,fliirüdi»eiiciib, trat ber Scrrounbete ,flii feinen beuten flurüd.

Ta ich fah, baft er jebcufall* Si*ntard nicht tauntr, fragte ich ihn,

wer ber wrr fei. mit bem er gcimodieii, unb erhielt ioforl bie flnttuoi't:

.Cbetft io unb fo oon bie Müraifiere."

Stie werbe idi ba* erftauutr ©efiebt vergelten, al* uh ihm jagte, bajj

ber freuublidje Weber Wraf BiMMtd fei.

.SJa,
-

rief er, bie Cigarrcu betheuemb tu bie .\>öhe hebenb, .na, bie

werben nicht geroodit.
-

Cb er fie wirtlich nicht geraudit hat, wein id) nidit, aber wohl ioh

id», wie fid) *i*mard in.flwifcben einen anbern «»erwunbeten beranwintte

uub mit fräf tigern Sirine flu t'idi iu ben Sagen hob. SS*."

Mx bat Sleuter-renfmiti. welche* in Sieiibraubenburg etrithtet

werben ioll, fiub un* Angegangen: l.i<> SJtart. gefammell im l.'Seutidieii

liefe Stbeitb" flu Sloemfontnn, Craiijefreiftant, cübafrila; 27 Mtubel, ge

fammelt bei einem fröhlichen ;Uijammeniein ber beutietjen Vehrer be*

Siebeinann'fcheu frivaigtuiinafium* flu St. 'i*ctcr*burg; :t Wart, ein

norbroeftlichcr Teuttdyer.

Ta wir in iinjerer Stebaction teiue Sammelstelle etoffntt haben, jo iinb

obige Beiträge bem ü>aupt-l£omite in Steubranbeuburg übermittelt «

uub bitten wir, auch etwaige weitere beitrage nach bort flu

"

'

Mlrlnrr tfrirrfaftrn.

Jd.y. in Berlin. Seibe Stngaben fiub fatieb, bic Suttfc'icbe fowohl

wie bie SNoffe'fcbe. Xcr ^mhiiin be* .vertn ^'toieffor Suttte, ber in

feinem Suche „Xie beutjehen ,Seitjcbrificu" bie Sluflage ber ÖJartenlaubt

mit 4<*V*HJ C^entolareu augiebt, bürftr fid) bureb beu llmflanb ernären

lafien, baf? eine' ber i'robeiuimmern unfrrer 3eitfdirift in einer Sliiflage

oon 4«M1») Iheiniilnren gebrudt unb bicie jufälligc «itflahl einer
Stummer nl* bic laufctibe Slujlagc angenommen würbe. Tide flimahme

ift eine falfdie; bie (Gartenlaube hat bi« jept noch nicht ben ftetiqtit

9lbiol) oon 4mi.(int (rjremplarrn erreidit. ISbcuio untiditig ift bie Siit-

theiluiig be* „i'ioffe'ichen Jeitiiugefatalpg*", ber bie Stilflage ber Warttit

laube bei Ofelegcuheil ber Slitflcigeu mit .'«KU»«) oerfleidinet. Slugenblieflieli

toirb liniere 3eit(d)rift in rtner Slnflahl Bon 888^000 (rreinplareit gebrudt,

eine Stuflagc, wie fie — wir tbitneu ba* nur mit" Xnnf gegen alle

Srrunbe liniere* Slatte* ausbrechen - feine ^eitfebrift auf bem ganzen

(frbball anffluweifen hat.

»t. tt. «. in f». Rür ?hre 3wede biin'te fidi ba* iebr infltuctwe

unb mit jablreicbcu oortrefflidten Chrom. Vithographien au*geftattetc

Sert „Tic f rembläiibijctirn StubcitBögcl, ihre StaturgeiehidiU.

pflege uub 3ud|t" ooit Dr. Marl Stufe iftannoüer, Sfümpleri lehr gut

eignen.

X. t>. in Santiago (Chile*. Senbcn Sie fid) an Fräulein Cttilic

Seder in Salparatfo, Slbrcffe: Srunor Don J. Kamon San. hi'z. Calli-

de In Aduuuit, ViilparaUii. Chile, ober bireet an ^rau Dr. Srta tu

Serlin S. W. TetnpcM)ofer Ufer 1 ''. welche ipenfiouürinnen anuimuit.

Xttrd) ba* @ngliid)e unb Tfraitflöfifdir tauu bort bic Xante fid) bequem 0er-

ftänbigen unb gute* Xeutfd) lernen. Gin fchi Ibertiber, nicht flu langer Seridjt

über bie im »eptember flu Santiago flu cröffiirnbc ^nbuftric VtuäfteUung

mirb millfommcn fein iJoftfchiff nur ben 12. jebe* »ionat* Bon fiiamburg .

ffl. *. in S. Ginc S(u*wahl Ben *aul Vinbau'« tritiiebcu

Arbeiten finbcti Sie iu bejfen „(Befammelten Sluffäten" (Serlin, Stillei,

welche Gnbe be* vorigen 3ahre* bie "l?rejie oerlaffen haben.

3. Ä. in HB. Senbeu Sie ein 3njerat für bie „Slllgemeinen Slnfleigeu

flitr Wartenlaube" an (M. V. Xaubc u. Comp, in Srannurt am SJtaiu!

Sopftle Är. iu «r. Sticht geeignet. Xa* SWaniijeript fteht flu ^hrer
Verfügung.

S. ©eben Sie un* gefalligft ^Ijre Slbrejfe an, bamit wir Jbneu
ba* (Jingejaubte toteber Aufteilen tbnnen.

iV. in Sien. Ungeeignet. Xa* SNamtjertpt fteht ju Obrer «terfngutig.

Dr. ». «-r iu Sitn. «rtitel willfonunen. wenn er beu Umfang
ooit fünf Spalten uufere* Slaite* uidjt überfdtreitet.

8tI«]lhP«rt(kh<( XrbAetm ttnfl Steil iu Seipjig. — Verlag von Sruft fteil in Veipflig. — Xrud von SllcjanbcrJWiebe inScipjig.
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Sodientlidi I j bi* | Böjen Xfarttfö&rudj 1 SRori 6» jPfeimtfle. — 5" $fften ä 5(1 Pfennige.

(Et ii kUiues Bild.
«du ttruft Sichert

(5ort|e&unfl.)

911^0 (ic halte feiner bod) freunblidj gebaut! Gr ftedtc ben

f'iM ju beul flciiicu sötlce unb würbe roieber au ^ulictte fo

febrjaft erinnert, baß er einige läge ganj melancrjolifd^ fjerum=

ging unb feiner SRama große Sorgen macfjte. Daß er bic

SDiutter bei treuen iUienfdien auffudite unb reid)lid) bcfchenlte.

berfteljt fidj Don fetrot. Gr btrfprnd) ihr aud), ben Solju in'*

Wefdjaft \n nehmen, wenn er üuft tube Combtoirbiener ni

»erben. 1er „gelbe" $>err SMandjarb unb bic „ vornehme" SWabame

$(andjarb gefielen il)m gar nidjt. „SBir finb weit auöcinanbcr,"

geftanb er Mi
Grft jetyt in ber J^cimatr) unter ben SDfeufcfjen, bie bon ben

Drangfaten beS Kriege* unberührt geblieben Waren unb ifyre

botte JJreube au ben großen Erfolgen unferer Söaffen unb au

ber (Einigung bei SJaterlaubeS jtt einem bcutfdjcn Sind) unter

einem mächtigen Stauet bei jeber Gelegenheit fcbf)nft ouSfbradjen,

lernte aud) äruolb bie SJebeutung biefer Grrungeufcrjaftcit red)t

roürbigen. Slber fo frei mürbe feine Stimmung bod) nicht, baß

er fidi mit rüdljaltlofcr Scgeiftcrung bem Seftjubel Ijätte §hu
geben ftmneii. Cr Wußte ja, baf} fitfj briiben ber jporijont metir

unb mebj berfinftcrle, je glanjenber tjier bie GflludSfonne aufftieg,

unb baß fid) eine immer höhere Sdjranfc jmifdjen feinen Söünfdjcn

uiib ber Hoffnung, f'te et füllt ju fef)eu, auftürmte. Sei ben

GiniugSfeicrlidjfcitcu mar fein $auS nid)t weniger gefrfjmüdt,

a(S bie anbereit, unb bei ber ^Uitminatioit battc man ©nSfterne

unb Jeerjen uid)t gefpart; er fütjrtc aud) ju großer Pcfricbigung

ber {jrau SRama Goujiur Clara am ?lrtu bind) bie Straften

unb beantwortete 9lbenbS brn Ghampagnertoaft beS guten CnfelS

Vclmbad) auf bie frieblidieit Streiter unter beut rolljen Ktciij

mit warmen Sorten bc§ DanfeS, aber fein gaitjt.cS .fterj war
bod) nidit babei , unb als er bic It)ür »eines Sd)(afnmmerS
hinter fidj gcfd)loffeit hatte, öffnete er bie 3kieftajd>\ ualjiu bas

flcinc SBilb heraus, In'elt rS lauge bor fid) bin unb uerfitdite, ob

eS ifjm nicht (ebeubig tuet ben wollte. Das „ erbarmt tdi weiß"

Olli fihruttfe'S Srief fiel ihm beim Slnfdjaueu ber farblofen

Photographie ein. SJielleidit badjte fie fo fchmcrjltdj an ihn, wie

er an fie — bielleidjt! Unb fie tjattr ntd)t einmal fo biel bon

ihm jur Erinnerung.

Die (Eommer^ienräthin ahnte nidjtS bon adebem, wo* fein

$>er,j befd)Werte. Sie hotte ben fiteblingSplon tincr Serbinbung ,

ihres SotjncS mit fetner Goufiue Clara nidjt aufgegeben unb
oeiiäumte nun feine @elegcnf)eit , ihn ju einem dntfdjluß ju
brängen.

.Sürid) nur ein SSort, bag Du einberftanben bift,* fagtt

fie in einer orrtraulidieu Stunbe gerabe herauf „unb bie Sadje

wirb rafd) in Trbnung gebrad)t fein. 3hr W einanber ja

gut, fo Diel }u fo!d)em Suubc nöthig ift, unb baß X\v bat

treuherzige unb belehei&ene 9Käbd)en eine braue Srau Werben

wirb, ift außer jebem Htoeifel. Sorauf warteft Du etgentlid)?"

»Du fud)ft Dir eine fitau für mitft au«, uefte SDlama,"

antwortete er ausweidjenb, -unb Goufinc Clara, meinft Du,

Wirb ber SWutter uugefährlid) fein. Hbev id) benfe nodj gar

nidjt ntt'ä ^rirathrn, unb wenn einmal . . . $offcntlid) wirft

Du meiner SBahl. Wie fie and) ausfalle, Deine frennblidje 3" ;

ftimtnung geben."

Den Spälfommer bradjtt er in einem söabc ut, a(* bann

aber wieber ber ^erbft Fjctnnlam unb fein lagebud) üom öorigen

Jahic immer wichtigere Daten in feine Erinnerung jurüdführte,

unb nun aud) jener Dag heranfam, au bem er ba8 (leine 33ilb

au« ber mcnfcfjenberlaffcncn SQiUa entmenbet f^nttc , Wollte fuf)

ber Strom feiner (Jmpftnbungen nidjt mehr nieberbämmen laffen.

2öic eiu Dräumeuber r>enid)tete er feine Vit Otiten, genoß er feine

SNahUciten, faß er am $ami(ienlifd). Seiner Mutter würbe er

mehr unb mehr ein SRälhfel, unb aud) ber §au?orjt wußte ihr

baffetbe nidjt ju löfen.

.Sage mir nur in aller SJelt, wo« fehlt Dir, fiinb?"

fragte ftc ihn eines XageS mit Dijränen in be.i klugen. .Du
berfümmerft ja fidjtlid)! Säillft Du midi um meinen einzigen

Sohn, um meine ganje SebenSfreube bringen?"

Cr faßte ihre £>anb unb briidte fie au fein $crj. „3»tr-

fpridjft Du mir, mith gebulbig anjurjDren ?" entgegnete er mit

fefter Stimme, nndjbem er einen Cntfd)(uß gefaßt hotte. „58aS

idj Dir niitjnrtjeilcn habe, wirb Did) in nid)t geringe l<cr=

wunberung fejjen, aber eS barf Did) «id)t eifdjreden, nidjt un^

Willig machen. Sergiß ntdtt . baß eS Dein Sohn ift, ber Die

fein SnncrfteS oufbedt, unb baß Du feinen ©efüljlen aud) bann

Krfjtirag fdjulbeft, wenn Du fie nid)t billigen f,tunft." Cr öffnete

bie Srieftofd)e, nahm mit »ttember ^anb 3uliette'S 93ilb heraus

unb reidjtc eS feiner SDlutter.

Die Commerjienräthin Warf einen neugierigen Süd barauf

unb erfdjraf, als fie baS wcibljd)e Portrait bemertte, fo f)eftig.

baß fie (reibebletd) würbe. Sie Wußte in beut einen SRoment

SllIcS — MeS, worauf eS aiifam: "Wrnolb liebte, unb baS War
ber (Srgenflanb einer 9ceigung, bie ihn berührte.

Cr nffißtt nun feine Crlebniffe bor ^J.iriS mit aller JtuS»
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füfjrlichfcit unb fd)loß: „SXagft Tu nun an ben ßaubcr in bicfcm

flehten Silbe glauben, ober nid)t, SHuttcr, fo Piel ift gewiß, baß

baS SRäbcben felöft mit'S angetan hat für mein ganjcS Sehen.

34 weiß SlllcS, nwS Tu mir Pcrnünftiger Seife ciuwcnbctt

fanitft; eS giebt feinen ©runb gegen bic Scrbinbung, ben id)

nicht felbft taufenb 9Hal burd)bad)t hätte. Sie oft habe ich

mich einen Unfinuigen gefdjoltcn. Wenn ich «nir alle §inbcruiffe

Pcrgegenmtirtigtc! Unb bodj nrac fein Scrftanb ftarf genug,

biefe Schnfucht meinet $crjcn$ ju bannen. 9tQo Teine Sor
ftctlungcn, Tciue Sitten, Teine Klagen werben ebenfo machtlos

fein. 3n mir ftef)t eS feft, bajj id) nicht glucflicfi fein faun,

wenn 3u(iette nicht bie Weine wirb. GS ift befdjtoffen unb
unabänberlid>> ich fahre nach SariS unb halte um fie an. Siebt

fie mich, Wie ich f« liehe, fo fann eS feinen äußeren Sibcrftanb

geben, ber unüberwinblidj wäre."

Slmolb felbft hatte fdjwertich erwartet, baß feine SWutter

fich fdbnell feinen Sünfdjen fügen werbe, aber auf eine fo heftige

Cppofttion, wie ihm nun entgegentrat, war er nicht gefaßt

gcroefen. Seicht nur fat) fie ihren eigenen SieblingSplan jerftört,

eS war ihr auch ganj unfaßlid). wie Slrnolb fich in et»e Sranjofin

habe Pcrlicben fönnen, unb wenn biefe Sceigung fich nun boefj

einmal auf fo wunberlidje Seife in fein §crj gcfchlichen habe,

Wie er nicht fofort cinfehe, bafj ber Montan fd)lecht enbeu muffe.

Sie beftürmte ihn, fidi ni.lst in fein Ungtiicf ju ftürjcn, unb er

franfte ernfMid), als er jäl) an feinem Vorhaben feft hielt. Cnfef

tfelmbad) Würbe in'S ©etjeirnnift gejogen unb um Statt) gefragt.

Ter alte §crr gab ihr in «Oem Stecht, fpracb mit Slrnolb „ein

ernftcS Sert" unb fam bann bod) mit ber troftlofen Scadjridjt

jurüd, eS fei mit bem Trofefopfe nun einmal nichts anzufangen.

,3d) glaube Übrigend," fagte er enblich mit fo t>erfd)mi(tem

Sdd)etn, wie fein gutmütljigcS runbeS ©ciid)t irgenb aufbringen

Tonnte, »bie Sadje ift gar nicht fo gefäfjrlid), wie fie fd>cint.

Gr hat fich in feinen Sigenfinn Perrannt, unb fann nun nicht

berauS. Wach feiner eigenen Tarftellung ift eS ja noif) feine**

Weg« gewi|, baß bie junge Tarne ihm eine gleich järtlid)e

Steigung entgegenbringt, Sicflcid)t mürbe er fcfmell jur Sernunft
fommen, wenn er bei einer offenen Serbung feinen Jrrtbum
einfehen müßte. Unb wenn fie ihm Wütltd) gut fein foüte,

werben ihre Client einwilligen? Taufenb gegen ein* ju wetten:

nein! Tann muß er fid)'S bod) auS bem Sopfe fddagen, unb
unS fann er feine Vorwürfe machen. GS ift ju bebenfen."

Tie Gommerjienrätbin fann nach, nnb biefe ©rünbe leuchteten

ihr ein. Slbcr bie ©efnhr, ber er fich in Sranfreidj auSfc&tc?

Tie Leitungen waren Poll Pon -Berichten , wie übel man ben

Tcutfd}en bort überall begegne, wo fie fid» unter ber noch immer
feinbfclig aufgeregten SePiUfcrung fehen ju Iaffen wagten. 3bre8
ScbenS wären fie nicht ftdjer, am wenigflen itt SariS. Ta
Slrnolb. ber fdjon in ber #auptfadjc gewonuene« Spiet hatte, biefe

Scforgniffc alS ganj übertrieben Pcrtad)tc, ftellte nun bie gute

grau ihr Ultimatum: allein laffe fie ihn auf feinen Sali reifen,

wenn aber §e(mbach ihn begleiten unb bor unbebauten Schritten

behüten wolle, möge er tbun. WaS er nicht (äffen fünnte. Cnfel

Feilnbach, ber burcbauS fein fjielb war, jog $u biefer Gntfchcibung

ein recht faurcS ©cfid)t, meinte bann aber boch, cS empfehle fich

mirflidj, wenn ein ättereS SHitgticb ber ftamilic an Crt unb
Stelle fidj über bie näheren Scrbältuiffc unterritfile unb gtcidifam

tie Sadjc orbnungSmäßig in bie $au nehme. Gr wollte baS

Cpfer bringen.

Slrnolb ließ fidj rcdjt gent ben Cnfel gefaDen, ber ihm ein

lieber Sieifegefeüfcbafter unb gewiß fein eifriger Siberfadjer mar.

Unb fo fut)ren bic ©eiben beim eineS TageS bei gräulidjem

fterbftwetter ,«ur SBabn. gelangten glüeflich über bie ©ren^c unb
fliegen in ^ariS auS.

3n ber Stnbt hielt man fich nicht lange auf. Ter alte

$ierr war )War neugierig genug. baS moberue i'wM fennen ju

lernen, fühlte fich aber bod) $n unbehaglich in biefer fiembeu

Umgebung, um SünfdK ju äußern. Gr glaubt jebem, ber

ihnen begegnete, abjumetfeu, baß er ihn mißtrauii'd) beobachtete,

unb namentlid) Perurfad)te ihm jeber S^oliieibeamte, an bem fie

Porüber mußten, hfimlidje ©d)aucr.

..t)err, mein ©ott," fagte er beflommen, „wenn id) bi«
bou Teiner Seite abgebrängt werbe, fo bin idj rein Perloten;

id) fann ja nicht einmal fraujäfifch fpred)en."

?lrnolb mußte über ben SHentor lachen, ben ihm feine

SJcutter fo wohlweislich beigegeben hatte. Um ihn ju befd)äftigen,

ermittelte er baS Uomptoir oon o \ynk* Slandjarb unb füt)rte

ihn borihin. .Tu foQft ja meiner SRuttrr aud) 9luSfunft über

bie äußeren Scrbältiiiffc ber Samilic geben," fagte er. »Shm,

•vvn $(and)arb ift Kaufmann; fieh Tich in feinem Somptoir

um, unb Tu wirft barüber beffer unterrichtet fein, als burdj

einen SJlid in ben Salon." Cnfel Rimbach nidte. Cfr hätte

ju jebem anberen SSorfd)lage ebenfo genidt.

TaS ©cfdiäftslocal tag in einem ftattlid)en ^aufe ber (Site*.

SJtenfchen in allerhanb Sloden gingen auS unb ein: eS war ein

lebhaftes Treiben in ber (Sinfabrt nach bem $ofe ju unb auf

ber Treppe, bie nach bem eigentlichen Comptoir führte. Sie

ftanben ein paar SRinutcn unb beobachteten. Tann traten fie

ein SHebrere Limmer hintereinanber waren mit Sdjreibtifchen

befeht. Slrnolb fragte einen jungen SWenfchen, ber Sed)fel in

ein Such eintrug, nach bem (Sbef- $crr Slancharb fei feit einiger

;]cit fränfiieh. würbe ihm geantwortet, unb fommc nicht täglich

nad) ber Stabt. Ter £)err bort im binterften ßimmer fei aber

ber ^rocurift unb werbe jebe gewünfehte äuSfunft ertheilen. CS
War Slrnolb lieb, feinen alten Sirth nicht bt« begrüßen ju

müffen. Gr erfunbigte fich bei bem $ttxn, an ben er gewiefen

war, inbem er fich >hm jl - e>uen Kaufmann PorfteUte, ob eS

bem $aufe Pielleid)t genehm fein würbe, wenn er für baffelbe

in Teutfdjlanb SefteÜungen auf Siotbweinc »ermittele; er bürfe

einen guten «bfa|j Perfprechen. Ter 3«njofe fniff bie Slugen

ju, jog ben SÄunb breit unb fagte:

„3ch bebaure — ^err »lancharb macht princtpieC mit

Teutfchlanb feine ©efd)äfte. Senn Sie aber SJerbinbungen in

C efterreich

Slrnolb judte bic Slchfeln. Tie Sache war bomit abgetha«.

Gr hatte fich imon Perabfchiebet, als ihm einfiel, nad) SJictor ju

fragen. Ter ©efchäftSführer mürbe aufmerffamer.

.Sie fennen ben $emi Cieutenant perfönlich?"

.3ch habe bic Ghre."

.Gr fleht mit feinem Slegimente in %\xii unb wohnt . .

."

Tic Sobnung Würbe genannt.

„3ch banfe 3bnen." Hrnofb faßte feinen Onfel unter ben

?lnn unb entfernte fidj.

Ter 3ranjofr begleitete ihn bis jur Ihur »Xorf id) um
3l)wn Warnen bitten, mein §err?"

Slrnolb grüßte jum Slbfdjicbe. .Cr thut nichts jur Sache.

3di werbe ben .^errn Sieutenant auffuchen."

SlisS fie bie Straße entlang gingen, meinte $elmbad) : „$>m,

hm! TaS ©efd)äft hat ein Slnjeben. Slber Perftanb ich wb [,

baß fie mit Teutfchlanb nicht banbcln wollen?"

Slrnolb lachte. ..TaS finb SJcarotten, bie ihnen felbft mit

ber Seit fcljr unbequem werben müffen." innerlich nahm er

biefe Slbweifung IcineSwegS fo leicht. Senn ber alle \>err unS

noch immer nicht feinen Stotbwcin gönnt, überlegte er, was wirb

er erft für Slugeu machen , wenn ich feine Tochter . . . Cnfel

§clmbad) J*>0 einen ähnlichen Schluß, fchwieg aber biptomatifd).

Slrnolb bebachte, ob er foglcich ben Sieucenant auffuchen

falle. Tiefer tonnte ihn bei feineu Glteru einführen, er fonnte

aber aud) in Sraufreid) ein ganj Slnberer geworben fein, all in

Teutfdjlanb, feinen SBciftanb oerfagen unb ibm bei feinem Sater

einen jcfjtimmcn Gmpiang bereiten. Tiefe Söefürchtung uberwog.

Gr fanb eS prnftifdicr. erft burd) feine l'ifite in ber Silin eine

oodrubete Thatfachc ju machen. Gr nahm einen Sagen, holte

baS ©epäd ab unb Perließ bie Stabt in ber 9wd)tung ber Cit

fd)aft, tu ber fid) baS gelblajarcth befunben hatte. Gr erinnerte

fich eines ©afthofcS nicht rocit baPon. ber freilich im legten

Sinter leer geftauben halte ober »on Cffieiereu als Quartier

beuu^t war. 3e&t jeigte fich bie Sirthfchaft wieber im heften

©ange. Slofe ließ halten unb befteüte jwei ßimmer.

Sie muibcn genothigt, ihre Siamcn unb ben Crt. woher?
in ein Such eiujutragen. ©leid) barauf erfduen ber ^wtclbefUjer

felbft. .SluS Teutfdilanb. meine Herren ?" fragte et: etnwS »er-

brießlid).

.SiaerbingS."

.Tarf man wiffeu, in WaS für ©efdiäftcu . .
.?"

„3n eigenen."

.Sehr gut. Silier Wrldjrr Slrt, wenn ich fragen betrf . .
.?"

.Sie finb fel)r neugierig, mein £crr."

„Gntfchulbigcn Sic! GS ift mir jui Pflicht gemacht —

"
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„Wefjmen Sie alfo an, baf» mir !ßari$ feljen wollen."

„ttfj! 3Wan entfernt iii*-- nid>t fo nn-it Don ber Stabt, um
fie jn Mut"

„Sir lieben aber bif Stille — unb id) bin hier recht gut

befannt. 3m Porigen Öerbft fah'S freilieft in biefer ©egenb
anber« au«."

..So, fo! im borigen $crbft. 3a, ba fianben Ijicr . .

Irr berfdjludte ba« SBeiterc. „Unb wie lange gebenfen Sie fid)

aufiuftalten ?"

»Cinige Tage."

Der fcflelbefifjer überlegte. »34 fann Sie nicht hinbern, ineine

Herren," bemeirte er und) einer -Seile, „bei mir ,t.u (ogiren,

unb wo« mid) anbetrifft, id) bin ohne Sorurtljeil, aber id) muß
Sie bitten, mich, nicht bafiir bcrnntmortlidj ju machen, wenn
3l)nen etwa« Unangenehme« paffirrn fodte. SRan muß eben bie

Serljaftniffe nehmen, lote fic finb."

fllrnolb beruhigte ihn, fo gut er founte.

©cgen SIbenb — e« bunfefte fdjon ftarf - - tub er ben CnFel,

ber burdj bie Weben befl Birth« ganj berfdjüchfert mar, ju

einem Spajicrgange ein. (£r müffe rrfl einmal recognoäeiren,

jagte er, bebor er in bie eigentliche fletion eintrete. Sie famen

an bem gabrifgrbäube Oorbei, in weldjem ba« Sajarrtlj auf
gefdjtagcn war. 3efrt ifigten fiel) alle genftcr erleuchtet. Arbeiter

gingen ab unb ju. fön Saftwagen würbe am offenen Sinne ab=

gepadt. 9tod) eine ©trede loeiter unter ben 8 atmen — unD bie

befannte Silla Würbe ftdjtbar. Hber ber SDfonb fdjien nid)t,

um fie jonbetifdj ju erleuchten; in ber Slbenbbämmerung lagen

Öau« unb Saumwonb Wie eine bunflc SWaffe ba. Sic nät)erten

fidj bem QEifengilter unb Hrnolb führte feinen Begleiter, ber it)u

unter ben Ärm gefafjt (jatte, an baffelbe \)txa\i. 3« bem 3i>niner

ber SNabame Slandjarb brannte eine Campe. 9cun würbe aud)

in ben Salon ßicftt gebracht; e* bewegte fid) t)er unb hin-

©leid) barauf erfdjien eine weiblidje ©effaft am Senfter unb lief}

bie Solange b>rab. Dann \)Mt man auf bem glügel fpielen.

SÖar ba« 3uliette? Slrnofb jmeifelte nidjt barau unb not)ra'«

für ein gute» Omen.
Dann öffnete fid) bie #auStt}ür, unb ein $err trat tyxaui.

Gr ging tangfam über ben SHeSmeg ir.n , fdjlug mit feinem

Stödcften in bie $eden unb fummte irgenb eine äRetobie bor

fid) tjin. 911« fid) bie Däne be« Stabier« beroehmen liefjen,

blieb et einen Sugenblid flehen, fdjaute jurüd unb warf eine

Jtu|b>nb hinauf. Sann ging er rafdj weiter, Mm ©itter be»

merfte et bie beiben gtemben unb beobachtete fie beim ?tu«rreten

fdjarf. Slrnolb erfannte nur einen jungen fdjlanfgcmachfenen

'Wann mit fdjwarjem Sättdjeu unb eigentümlich fteeftenben

Stugen. Derfelbe fcftfofj jögernb ba« ©itter hinter fich unb

feftien fid) ju bebenfen, ob et bie gremben anreben folle.

»2Ba« wollen Sie hier, meine fetten?* fragte er bann in

ber -Seife eine« Solijeibeamteit , ber etwa« Unerlaubte« wittert.

„9Sir glauben h'er SWiemanbem im SBege ju fein," anU
wottete flrnotb, ohne fid) fdjreden ju (äffen.

«So, fo — freilidj!" fnurrte ber $err, fafjtc ihn noch

einmal in'« 9Xuge unb entfernte fid}, ba« SRufifftüd mit einigen

jiemlidj unharmonifchen Dänen begleitenb.

fcetmbadj jog feinen Steffen fott. „SHr werben nodj Un*
annehmlichfeiten haben," äufjerte er ängftlid), „e« ift ja hiet auch

Kicht« w fehen."

.Du weifjt nidjt, wie mit um'« $erj ift," entgegnete «Irnolb

unb feufote tief auf.

Sie gingen biefelbe Strafje juräd. 9?icht weit bon ber

Sabril lag ein fleine« SSirthShau«, ba« ilrnolb im oorigen

-Sinter oft befnd)te. Der SBirtlj \)attt bamal« jwar aud) bie

ijlucfit ergriffen gehabt, war bann aber heimgefehtt unb hatte

fein ©efdjäft wieber eröffnet. 9ln 3"fpruct> fehlte e« ihm nicht,

unb bie preußifeften 7b,ahx gefielen ihm fo gut wie bie franjöft

fdjen Ofranc«. Vrnolb E>nttc ihn lieb gewonnen, ba er ein

muntetet ©efelle wat, bet gut ju unlethalten Periianb unb bie

Seute im ©anjeu auch ehrlich bebiente. @t führte jefrt ben

alten ^ettn ttojj bet ©ebenflichfeiten beffelben in ba« fleine

5Sirth«hau8.

Der Weftaurateur erinnerte fid) ffine« guten Sunben gleid).

jeigte fid) aber nidjt fonberlid) erfreut über ba« unerwartete

SBieberfehen. Da ba« ©aftjimmer »on «rbeitern gefüllt war,

bat et bie Herren, ihm nad) feinem $fioatftübcr)en nebenan )u

folgen. Dort fe^te er ihnen ©ein bor unb nahm auf Hrnolb*«

Sitte neben ihnen tylafy.

„G« ift gut." bemerfle er, „wenn man bort auf Sie mög=

lichft wenig oufmerffam wirb. Diefc Sdjlauföpfe benfen fidj

gleich aderhanb jufammen."

9tofe brachte ba« fflefprödi balb auf ben ©egenftanb. ber

ihn am meiften be[d)äfiigte. ..Sie fleht'« brübrn?"
Der Weftaurateur oerftanb ihn. „3n 3hr,m a 'tfn Duartier,

meinen Sie — ah! man weif] nid)t recht. SJtancharb lv.it biet

berloren, erft burdj ben ßtieg, bann burdj bie SSirren in ber

Stabt, aber id) benfe, er ift bei aHebem nod) ein tedjt Wohl^

habenber Wann."
„Unb feine ©efunbheit?"

„Da bleibt Piel ju wünfrfjen. (Sr \)al eine feftmere SJranf=

heit burchgemacht unb leibet noch ifpt an ben 9iad)Wehen."

»Unb feine SrauV" ?lrno(l> ging Sdjritt für Sdjiitt auf

fein S"-

„O! SRabamc 93landjarb würben Sie auffaffenb gealtert

fiiiben. Die Sorgen, mein $txx, bie Sorgen! Sie liebt ihren

Wann unb ihre Sttnber."

„Der Sohn ift noch Offirier, nidjt wahr?"

„3<h glaube, er foftet bem ^apa mehr, a(« ihm lieb ift,

unb fie finb aud} fonft über SNanche« nicht einig, Wie man be

hauptet. '.Vm-, ba« ift fein SBunber! 3u 3ranfreid) mu| man
jejjt bie £eute, bie in ber tßoiitit einig finb, mit ber l'aterne

fudjen. Ungliidlid)e« Sanb!"

»9öie geht'« bem 8räulein?" Sun mar er auf ber richtigen

gährte.

„Da« graulein ift noch ju #aufe, aber man fagt
—

"

„S3o8 fagt man?"

„3<h mc iü nicht, wa« an bem ©erebe ift, aber feit einigen

SOconaten geht bort ber Sttaire häufig n; '-

4 ''n < u"b ba«

finbet man iffallenb."

„6in grofirr SWann mit fdjWarjem Sürtcften, nidjt waf)r?"

„Sie fennen ihn alfo?"

»3dj fah ihn eben au« bem $aufe fomnten. Unb wa«
fagt man?"

»Sr foll fidj eifrig um bie .fcanb ber Doajter bewerben."

„So — ?! Unb 3«liette?"

»Sie fdjeint fcöuFlid) ju fein, unb man wollte im Sommer,
al« fie in ein Sab reifte, gehört haben, bafj fie fidj Perfchmoren

habe, nie }u heirathen. ?(ber bei jungen Damen hat ba« nidjt

.

biel ju fagen; fie finbern leicht ihren Sinn. Unb fdjtiefslich

fpridjt bodj ber Sater bad entfeheibenbe 93ort. 3hm flcfnUt bcr

SRaire, ba er Sonnpartift ift unb wohl audj hfimlid) für feine

Sartei Wirft, wa« ihn in ber ©emeinbe feine«weg« beliebt morf-t

Uebrigen« ift er au« guter gamtlie unb foQ biel gelernt haben.

SKan jwcifei: nid)t, baf} et rafdj oorwärt« fommen wirb, Wenn
er fid} jur rechten 3«* ju neigen unb ju beugen wei§, unb ba«

berftetjt er. ©ringt ihm feine grau ein hübfefte« Vermögen ju,

fo ifi et in wenigen 3«h«n ein geadjtctet Mann, unb #crt
ölandjarb wirb feinen Sortheil barau« ju jieljen wiffen, einen

fo nahen greunb in ber Serwaltung ju haben."

9(rnotb war fffjr unruhig geworben, unb tränt ein ©la«

SBein nach bem anbem, um feinen trodenen ©aumen ju nefceii.

„Die Sad}e ift alfo fo gut wie in Drbnung?" fragte et auf«

Det SBittfj wiegte ben m m>\ »Da« glaube idj bodj nicht.

S« muf} nidjt fo glatt gehen, wie'« bet |m 3Raire wünfd.-;,

fonft wäre wohl bie Serlobung fdjon publicitt. Da« gtfiuleiu

wirb fidj nidjt ganj letdjt geben; fie fod eigenfinntg fein, unb

ber Sapa h°t fein einjige« Dödjterchen berwöhnt. 8« eilt

mit bem jungen Dinge ja and) nidjt fo fct>r. lieber « 3aht
biedeidjt . .

."

Strnolb ftaub auf unb bezahlte beu SSein. (St hatte me^r

erfahren, al« er bermutljen tonnte, unb mehr ©ewifjtjeit oer=

mochte ber Söirttj ihm bodj nidjt ju geben. Onfel ^elmbadj,

ber nur einzelne Sroden biefer Sieben aufgefangen h iile, ei hielt

auf bem Heimwege einen Seridjt, au« bem fidj Slrnolb'« fd)ioete

Seforgniffe nicht erfennen tieften, aber bet $auptpunft wat boch

nidjt ju umgehen gewefen : bafj fidj ein fehl finflufjreicher greift

gefunben habe unb ba| biefe Stioalität ein neue«, JbiStjer gar

nicht in Stedjnung geftetlte« ©inbernifj bebeute.

Unfer junget gteunb hatte «ine fef)t untuhige Wadjt. Die
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SormittagSjrunbeu bc« nädjjien Sage« fdjlicfjcn ifjm fo langfam

tjin, beiß et roiebcrfjolt feine tl^r bcfdjulbigte, ftitt ju ftcljen. So
fnapp roie möglidj bemaß er bie &t\t, bie jur Äbflattung Pon

Stfiten für Mtfdjidlid) gilt. „3dj roeiß ntd^t . lieber Dnfcl,"

fogte er, al« er cnbfidj ben ©ang glaubte wagen ju bfirfen,

„wie ftdr)'» bleute fügt, ob id) evft allein einen SBcfucf) madje. um
mein #ierfein ju melben, ober ob idj litt, gteid) Porftctte. SNan

muß e« Pon ben Umfiänbcn abhängen taffeit. ?tbcr fomm' bod)

auf jeben Salt mit!"

ftelmbadj fügte ftd).

Sie Sonne fdjien wofl freunblidj auf ba« gclbrotfjc 2aub

ber Säume unb jwifdjcn ben Stämmen buvdi auf ben S8eg.

SU« fte in bie Sfälje ber Sitla tarnen, fiujjtc Slrnolb unb madjte

§alt. „Siefft Su bie Dame bort' im ©arten hinter ber üaube?"

fragte er faftig unb mit Perfattcncr Stimme.

.frelmbadj nidte. .Sie fjat fid) in einen furjen SKantel feft

eingefüllt unb trägt ein weiße« Sfopftudj."

„®anj ridjtig! Sa« ift 3uliette."

„So — ? 3uliette.-

C« folgte eine Saufe im ©efprädjc. Scibe Männer flauten

mit gefpanntet Stnfmerffamfeit in ben ©arten fjincin. Tic

jxngc Same blatte bc« ©cfidjt iljnen abgefegt unb fdjritt (angfam

ben ©ang toeiter. „Cnfel!" itafjm SUnolb mieber ba« SSort,

„Xu wirft cinfefjen, baß id) biefe Minute nidjt Pcrpafjcn barf

— id) tonn 3utic(tc fprcdjcn , bcPor id) ifre Cltcm fefe unb

Pon ifmen Piclleidjt unfrcunblidj begrüßt Werbe — id) mufj fic

fprcdjcn."

„3a, fo motten mir bodj —

"

,,3d) mufj fte allein fpred)en, Ontet! Sljuc mir bie i.'iebc

unb gieb mid) frei."

„Slbcr, lieber 3unge ..."
„©etje fier in ber «Kce auf unb ab, aber nidjt mit ju

furjen SBenbungen — ober beffer nod): get)' langfam und) unferm

$etel jurüd!"

Ter alteren fafjtc feinen ?(rm. „Su wirft mid) bodj nidjt— ?"

„Ter Söeg ift ja gar nid)t }u fefjlen. Unb fiet>ft Su — nun
muß fic fid) fogteid) umroenben. Sitte, fei gut unb laß mid) lo«!"

Cr entjog iljm mit einem fdjiicllen 9iudc feinen Slrm

unb eitte über bie ßanbftraße fort, ber ©ittcrtfjür ju. Ter
Cnfet ftanb ganj verblüfft ba, jog ben $ut tiefer über bie

Stirn, a(£ ob er fein ©eftdjt beffer Perftcden wollte, murmelte

irgenb einen gutmütigen Sludj unb roanble feine Sdjritte rüd

roärt«. Sltt er nad) einer furjen Strede nod) einmal ftd) umfaf),

ftanb ber PerTOünfdjte Slu«rcißer fd)on Por ber Same unb fielt

ben §ut in ber #anb. .Cr wirb ftd) obenbrein nod) erfälten,"

fd)alt et in fid) Ijinein; .wenn feine Mutter wüßte, baß id)

fo mein Stmt Perrontte!" Cinige fieute tarnen ifjm entgegen; er

mid) fd)eu bi« ju ben Snumftammen Ijin auS. —
.©in id) nod) nid)t Pergeffen?" fragte Slrnotb, al« er fid)

ber Permiimmten ©efialt näherte. .

3u(iette tjatte wäfrcnb be* ©eljen« Por fid) t)in jur Crbc
gejeljen; nun fdjrcdte fie, Pon biefer Stimme berührt, auf,

femmte ben Sdjritt unb liefj jugfeidj bie «rmc, bie gefreujt ben

Wantet über ber Sruft fd)loffen, nieberrmfen. Ter SDtunb

öffnete fid) ein menig, ofne jebod) einen l'aut fjeroorjubringen,

unb bie 91ugen rid)teten fid) auf ben Srogenben mit jenem ?tu$>

brude ängftlid)er unb angesengter ftufmerffamfeit, mit bem fie

beim (frmadjen eine ganj unermartete (£rfd)einung ju muftern

pflegen: träume id) — b>be id) ein SJirftidie« Oor mir? S81i(>>

fd)iieD fd)ien Tie bann aüe 9K0gtid)feiten burdjjubenfen , bie ifn

fierfjer jurüdgefüljrt tjabe« fännten, unb ifr betocglid)e3 ©efidjt

lief ben rafd>en f8ed)fel ber Perfd)iebenartigfien i£mpfinbungen

ertennen. 3utc^t behauptete fid) auf bemfelben fiegteid) ein

freunblid)eS i?äd)eln. Sie reid)tc bem ©afte bie ^>anb unb
entjog fie ifm nid)t fofort, nad)bem er einen feurigen Äug
barauf gebrädt blatte. „61 ift bod) munberbar ..." fagte fie

leife; „id) bad)te eben an Sie."

„Sie bad)trn an mid)?" entgegnete 9lmo(b, unb fein SBlut,

baS bid baf)in Por b>n frampffjaft gefd)Ioffenen ^erjtammem ftitl

ju fielen fdjien, fam roieber i« roarmen Ütufj. „O, bann fann

id) nidjt ganj unroidfommen fein."

„SBenn bae richtiger ift — id) träumte Pon 3(jnen,"

motifteirte fte iljr beglüdenbe* ©eftänbnil. -SWan fann nidjt

für feine Iräume."

„3d> bin aud) bamit jufrieben,'' antwortete er. Sic Unter*

Önttung ftodte. «molb überlegte, ob er fogleid) eine offene

Crflärung wagen fofte, bie fie über feine Stbfidjten unterrid)tete,

unb roic er fie einjuleitcn tiabe, um nidjt buvdi ju rafdied unb
unPovfiditiged Sorgefen fid) ju fd)äbigen. iSfft er aber mit

biefen Crioäguiigen in'« Steine gefommeu war, fyattt 3utictte

fd)on if)re ganje Saffung wiebergewonnen. 3fw 5rage: „®ie
ift c$ 3fnen bi«f>er ergangen?" beutete fetjr beftimmt barauf

fin, baft fte ba3 ©efpräd) auf ben eonoentioncllcn ©efeUfdjaftSton
j

ju leiten entfditoffen war.

Cr fanb nidjt fogleid) eine ?(ntroort barauf, unb als er fie

nun wieber anfafj, bemertte er erft auf iljrcm blcidjen ©cftd)te

bie Spuren törperlidjer ober fcetifd)er i'eibeii, bie fic gepeinigt

b/iben mußten. „^Jromeniten nur nod) ein wenn im ©arten!"

fuf)r fie fort. „Sie Sonne fd)ciiit einmal nod) Sl'od)en wieber

freunblidj, unb unfer «rjt fjat mir Bewegung in frifd)cr -Cuft

Perorbnet. — «ber Sie wollten PicUcirftt meinen Gltent —

"

„?(udi ba«!" crmibcrle er, ifr jur Seite treteub: „aber idj

tonimc bort nid)t fo Icid)t ju fpät. 3)fan ermattet mid) nidjt m

unb ficljt midj todU gar ungern. ©lüdlidjer tonnte idj eä gar

nidjt treffen, al3 Sfneii, mein tfjeureä Srtulein. fier 6or beut

£>aufc ju begegnen, au* bem idj einft nur Pon 3fnen roic ein

nidjt unlieber ©aft entlaffen bin. ^ld), jener traurige «bfdn'cb!

Er faftetc fo feft in meiner Erinnerung — er »crtmfterte alte

meine Sage bi« ju biefeni, ber mir ein SBicbcrfcljcn fdjenft.

Ss.'ie unglüdlid) Wiire id) geiuefen, wenn idj ©efinnungen

gegen mid) Peränbcrt gefuuben fätte! Sie glüdlid) madjt midj

3l)re SJetfidjerung, baß idj 3f)iten fein Sergefjener mar!"

3uliette roanbte ben Stopf ab unb bcfdjleunigtc ifre Sdjritfe.

Sic ßanb liefj ben 2Nantel loö unb bewegte fidj rafdj nad)

bem ©cfidjtc. Cr glaubte ju bemetren, baß fie eine I^xmc
trodnetc. „H ir faben injwijdjeii Piel Srübeö erlebt," antwortete

fie au8rocid)cnb. „Sic wiffen, meldt er cutfc^lidje Stampf im

3nnern bem Sncben mit bem Scinbe folgte, bem traurigften

örieben, ben Sranfrcidj feit 3<>(»tfunberten gcfdjloffen fatte.

I 'Jlud) in unferm £»aufe . . . Sic tennen ja meinen Sater. Gine

fdjwere Stranffcit ber überreijten Kerpen bradjte ifjn an ben

9tanb be8 ©rabc9, unb al« er bann langfam geua* unb fid)

wieber feiner ©cfdjäfte annahm, tonnte iljm ber Serfalt feine«

SermögenS nidjt länger verborgen bleiben. SNcine SJutter

opferte freubig bad iljrigc, unb es gelang, bas Sdjlimmfte ab-

juroenben; ja, feine Sage fann jebt wieber für Pollig gcfidjcrt

gelten, aber feine befte SebenJiraft ift bodj gebrochen, unb wir

bürfen un8 faum nod) ber Hoffnung fingeben, baß feine

©efunbfeit je roieber ganj bergeftellt loerben roirb."

„Unb ift er un8 Seutfdjen nod» immer ein unperfofnlidjer

Seinb?" fragte rtrnolb etwa« gebrüdt.

3uliette nidte. „Sr ift'8 unb roirb feine ©efinnung fdjroetlidj

änbem."
„Unb Sie, mein Sräulcin?" Cr blieb ftefen, a!8 roärc fein

Sdjritt roeiter ju ttjun oor Scantioortung biefer widjtigften

grage, unb fnf enoartungeiooll in bie großen fingen, bie nad)

ifjm untfdjauten unb fid» bann fdjuell fcnftcn.

,3d), mein ^err ... C! mir finb biefe Singe gleidj

I

gültiger geworben, feitbem idj fie nidjt ntefjr mit fcibcnfd)afttid)cr

Soreingenommenfeit betradjte. 3dj bin ju ber Cinfidjt gelangt,

baß cd im fieben ber SiMfcr, roie ber Cinjelnen geroiffc notfj'
|

wenbige Cntroidelungen giebt, mit benen man fid) abjufinben

fat. SRan fann ben Scgcbcnfjeiten nidjt gercdjt roerben, roenn

man mitten in ifnen fteft unb Sartei ju ergreifen (jat, aber

roenn man bie ©cfdjidjte ftubirt idj ftubire eifrig ©cfdjidjte,

j
unb nidjt nur bie 3ranfrcid)Ä — fo ergeben fid) ba roeitere

i ©efidjtdpuntte aud) für ba« 9faljclicgenbc. Sieg unb lieber

läge bebeuten bem SBeltgeift ganj etwa« anbere«, al« uu«. 3d>

wünfdjte, e« roürbc einmal eine ©cfdjidjte ber Meinungen be«

Sage« gefefrieben, bamit man red)t beutlidj einjcfjcn lernte, roie

furjfid)tig bie SReiifdjcn attejeit geroefen."

So ernft fattc fie nod) nie gefprodjen; in biefer Sctradjtung«-

roeife roar ein beutfdier 3ug, ber ifn frappirte.

„Sie finb ja eine Sfilofopfiin geroorben," nntroortetc er

mit frcunblidjcm L'ädjeln. ,.?dj glaube, mir tonnen uns v>ev

ftänbigen."

Cine leidjte SRütfje übcrfjaudjte ihr ©cfidit. „Sir finb

Srotcftanteu," fngte fie, fdjeinbar ausrocidjenb. „Mein Safer
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flammt au3 einer tjugenottifdnni Samific . bie trob; öfter 3Jer=

folgungen an ihrem <9(aui>crt feftljielt. ÜiJir haben g!ücf(irf)CT-

tueife lange feine SJeranlaffung gehabt, unfer religiüfeä

Söeieiwtnifj ju betonen — aufridjtig gefagt: wir waren fo

fdjlcdjte ^roteftonten , wie unfere SHitbürger fdjledjte ftatfjolifen

geworben. 3cfot reiben in bem unglücflicfien Sranfteidj mehr

unb mehr bie ^pfaffen bie 3ügel ber $>errfd)nft an fid) ; Im!
gefehieht. ift gerabeju uuWürbig einer nufgeflarten SRotion, bie

Hölter mit Utecht auf ihre Literatur unb auf ihre n>iffenj(f)aft-

lirfien Ceiftungen ftolj war. Drüben in leutfcrjlanb ober ent=

brennt ein ffampf gegen 5Hom, ber bie bofle Ifraft unferer Sieger

in Slnfuntch nimmt, unb in biefemtfampf ftct)c id) au* ganzer

Ueberjengung auf ihrer Seite."

.0, ba« fagt mir r>iel," rief Slrnofb. burd) biefe unerwartete

(Eröffnung beglüdt, „frfjr öiel. CS ifl jroar, fo lange idj öaft

in biefom £>aufe ioar, nie ba* ©efpraef) auf religiitfe ©egen<

ftänbe getommen, unb id) bitvfte baraud fdjliefjen, bajj fragen

biefer 9(rt Sie unb bie 3f|rigen bamalS weitig beidjaftigten.

3>amal«! TaS fonnte fid) geanbert haben, nadjberrt bie volirifche

Spannung nad)gelaffen blatte. 3d» geftebe, bafj id) DoH heim»

lidjer Sorge war, ei lünnte fid) hier eine jweite, bisher nod»

gar nicht beachtete, t>ie((cid)t unüberfteig(id)e Sdjeibewanb jwifdjen

und |d)icben. 3efot atfune id) freier. SUJeine 9Jeife hierher,

tbeueifle 3uliette, hatte ja feinen anbern $\vtd —

"

Sie trat, wie erfdjrerft, haftig einen Sduitt jur Seite unb

roanbte ba3 (Micht ganj toou ihm ab. ,.^rh glaubte, Sie

wollten meinen Gltern einen — ©efudj abftatten," unterbrach

fie, .— unb id) hielt Sie fdjou 3U lange auf." Sie ging ihm

fcoran nad) ber .£>au3tbür ut, aber er folgte nidit unb nothigte

baburd) auch fie, wieber flehen ju bleiben. Tann erft trat er



an ftc Ijcran. „(httflicfjen Sic mir nidjt!" bat er fanft unb

energifdj jugtcicf». „(£« »t* eint Sügung bc« Gimmel«, baß id)

Sie fpredjcn bat f . c(jc id) midj 3b^rcn (Eltern eröffne. 3hrft

Wegen, 3uliettc. allein 3brrtroegcn 'am id) ja."

Ins SSJorr mar gef^rodn n rr Wußte felbft nid)t, mit es

fo mi. Ii auf frine kippen gefommen mar. (£« mar nidjt miß

juBerfteben, unb b« järtlicbc Blitf, ber e* begltitete, fd)icn nur

ju fragen: fam id) bir erwfinfdjt? Urber ba« fduine, jefet

mormcrb(eid)c ©cftd)t bc« Mäbdjcn« judtc c« bin wie ein 'Huf

blifcen freubiger (Erregung. Tann fd)ifn ftr Sdjmerj ju fmpfinben

:

unter ber Stirn zogen jid) bie Augenbrauen finfier jufammen,
unb ber febon jum Sprechen geöffnete Munb fcfjloß fid) wieber

mit frampfartigem Trud. Gr glaubte feine ftntmort abmarten

ju bürfen. „pören Sie mid) gütig an, 3uliette!" fur>r er fort;

„Wer Weiß, ob mir bie Stunbe nodi einmal fo giinftig ift
—

unb Sic muffen «Uc* erfahren."

Sie lief) ben Mantel fallen unb fimfa bie .fcanbjuie ab

wct)rcnb gegen itjn au?. „Wein, nein — ! jdjrocigcn Sie — "

fiel fie jc&t faft heftig ein, unb ibre Stimme hotte einen bange

jitlernbcn «lang. „Sie bürfen fo nicht ju mir fpred)en

nie, nie!"

„3d) muß!" rief er Icibenfrf)aftlidj. „id) muß — unb menn
c« mir an'« Scben geben folUe! — G* gebt mir an'« Scben.

Suliette," fubr er fanfter fort, .glauben Sie mir ba«! 3<h habe

3bnen ein furje« Befenntniß ju maeben, ba« 3bncn »ieUeidit

beffer, nl« eine lange 9iebe meinen ganyn ;5iiftanb erflürt: id),

Sulietle. mar ber SHuubcr 3l»e* Bilbe«."

(ftortfttjUM folflt.)

Der fJflanmifdjnuitü ber tttoijmiugeii.

Tic Siebe ju ben Blumen fo nennen mir nad) allgemeinem

©ebraueb alle 3immerpflanicn — ift, mie wohl Sebem au« Gr
fa&rung befannt, unter allen Stiinben Perbreitet. Tic Blumenjudit

beginnt in ben fchroacb erfjellteu 5Hüumen ber SrcUerwobtuing,

entmidelt fid) M prächtigen Tccorationcn in ber fogenannten

Bel-Gtage unb fteigt hinauf bi« ,\um Tadiflübdien, wo bie arme
Siiiljerin ober ber gering befolbete fleine Beamte feine »obnung
fud)t. Sie blüht in ber Stabt mie auf bem Sanbc. Mcrbing«
ift fie befonber« in »reifen Ijcimifd), wo ba« ©cmüt()«lebeu gr
pflegt mirb. «Hobe, nur nad) gemeinem Sinnc«gcuuß ftrebenbe

Mcnfchcn pflegen feine Blumen.
Dlber bie Srenbe an ben Blumen jeigt fid) auf öcrfd)icbcne

»eife. Tic Iriueu wollen mit ben $ftoii)rn nur ibre »ofmiiug

fdjmüden unb ftcllen fie in bie (Stoffe ber übrigen tobten Limmer
beeorationen. Tie Ruberen lieben fie um iljrcr felbft millen unb
erfreuen fid) ihrer Sd)ön()eit, ob,ne Piel an bie Bcridjöncrung

ju benfeu. Bei ben Gtftercn finb bie Blumen Mo« Mittel

Tccorationen ,
— bei ben ßmeiten Sclbftjwed. Huf welcher

Seite bie befferen Grfolgc ju fueben finb, brauche id) nidjt ju

fagen. »er bie Blumen ben tobten Sdjmudgcgcnftonben glcid)

fteßt, mirb aud) ftctf nur tobte b/iben. Sdjon biefer Berbrufj fottte

baju beftimmeu, fid) ber Blumen meljr anjune^men, felbft mo
ber Berluft an (^lb nid)t im geringften in Betratfit fommt. 3ft

ti nid)t für 3ebcn ein fdjmerjlidie« Begegnifs, Blumen, alfo

lebenbe SSefen, bie am läge ooibcr flrab,lten unb bufteten,

Perborrt unb unrettbar Pcrloren ju feljen?

9Nan mufj ben ^flaujcn mit Siebe jugetf>an fein. 91ber

bie Siebe muß fidj burd) bie Ibat, burd) liebcpolle pflege be

tb,atigen. Unb bod), mie feiten mirb ba8 erfannt!

Bei ben fo ungemein Pcrfdnebenen Serb^altniffen in Bejug
auf Ginridjtuug unb £iülf3mittel, bei ber großen Menge öou
^'flanjen, meldjc je^t Bemobner ber Limmer gemorbeu finb, ift

e« fdjtoer, jur Pflege ber Blumen mtft als aßgemeine Bor=
fd)riften ju geben, hierauf foll fid) meine b,eutige Tarftellung

befd)ränfen. 3>a3 Ginjelne möge bann ber frcunblicbc Sefer in

5adjfd)riften nad)lefen, unb mit gutem Qfamffrn fann id) mein
eigene^ mit Pieleu ?lbbilbungen öerfeb/'ne» fleine» 2i?erf „Tie
3immcr= unb .fpauggärrnerci" rjter^u cmpfebleu.

55ie 3ud)t ber Blumen in ben ©obnriiumen bringt mand>c
Sdjioierigfciten mit fid), meldic ber Wärtner nid)t feunt, bober

Piele «uönabmen in ber Bcbanblung. labei ftellt fid) aber

bie überrafd)eubc unb für Blumenfrcunbe erfrculitbe SJa^r-

neb^mung b>raufl, baß mandje Bflanjen im Stmmer fidj fdjöncr

entroirfeln , a(3 in ©eroäd)«b,iiufem , mo man iftnen bie befte

Bebanblung angebe i^en laßt. 3<fj nenne oW fold>e ben fo>

genannten Gummibaum (Kieus elastica), beu Jlaffeebaum, ben
d)ineftfd)en mofjlriedjenben Celbaum (Olea ober Osmantlius
fragraus), Curculigo (ba Pon bunbert ^flanjen für neunrig
feine beutfdien Stomen oorbauben finb, oud) nidjt gemadjt merben
fönnen, fo muffen fid) Blumenfrcunbe an ben ©fbraud) frember
Diamen gemöbneiO, Dracaena heliconiaefolin unb robusta,
bie immergrüne ftleltcrpffonie Cissus antat oticus, Cjclamen
IbaS fogenannte ?llpenPeild)eu), bie lebenbig gebärenbe ÖraSlilic

Chloroplivtum Stornbergiamnii ober Cordyline vivipara (bic

eafla). 2er ©runb *icfcr (rvfdjeinung liegt eineetbeil« in ber

mebr trorfenen Suft, meldte Piele Vflanjen, analog ben Slanb

orten in ihrem Baterlanbe. bebihfen, meldte iljnen ober im

ÖeioädiJbaufe nid)t ju Ibeil meiben fann, anberntbeil* alx-r bnrin,

bnß fie einzeln fielen, fid) frei ausbreiten fönnen unb nidit Bon

Ungeziefer leiben, menigften« leidjt baPon gereinigt merben fönnen.

2k beliebte (Salto blüljt im Stimmer, immer in einem mit »affer

angefüllten llnterfa&e ftebenb, faft baä ganje 3af)r, bei ben

©artnent nur im Stfinter. 2a3 eimä()nte Cliforopliytum ftebt

im 3i""'"f f"i auf einem bob,"' Stanber, unb bie neuen burd)

Säben au ber Mutter befeftigteu, bemutAelten Bfa»**« bangen

nad) allen Seiten berab unb merben nidit geftört. roaS hn ©la«baufe

nidjt anfleht. To« ^llpeuoeildteu. in feinen natürlichen Stanborten,

beu t)5beren ©ebirgen, monatelang mit Sdinee bebedt, blü^t nur

einmal, entmeber im Srüblinge, mie ba« pcrf«fd>e ünb bie füb

europaifdjtn ?(rten, ober im Sommer, wie baS beurfdje Älpen

oeildjcu, unb bie ©ärtner geben ben Bflanjen einige SWonate

trodene SHuljcjcit. 3m 3i»'nter bagegen, in einem ganj nn

natflrlid)en 3uftanbc, tränft man fie immer burd) Unterfab/,

unb fie blüljcn faft ba« ganje Jabr.

3d) eiipät)ne foldjc 1batfad)en, um bie Sdjroierigfeiten,

roeld>e ftd) bem öebeiben ber Zimmerpflanzen entgegenftellett,

nidjt in einem allju bfiftereu Sid)te erfd)einen ,iu laffen. tiefer

Sdjroierigfeiten finb gar Diele: Mangel an b,inreidjenbem Sidjt unb

ungeeignete 28arme, unreine, oft burdj Wo« Perborbtne Suft ?c.

3n jebem bemob,nten 3tmmer ift nur am Jjcnftcr ein burdjau«

bcller Stanbort, unb menn man ben Wtonjcn bie meiften 8fenfter

einräumen miO, ma« jebenfafl« bie Beb.aglid)feit ber »o^nung

ftört, fo ^iben fie bodj immer nur feiflidfc«. einfeitige« iJidit.

Uie 2Sob,njimmerroarme ift nidit für alle Blumen ungeeignet,

mie fdjon au« ben gegebenen Beispielen ljcrt>prget)t . aber für

febr Piele. 5« bieten aber 9fcbcnjimmcr unb rotniger marme

SRäume ©clegenljeit, iljtten eine günftige Temperatur ju wx-

fdjaffen. Seibcr finft biefe burdj 9iad)läffigfeit in falten »intern

oft tiefer, al« ^flanjen ertragen fönnen. «m fd)limmften ift

bie fdjledile Bcfcbaffenftcit ber Suft. Tiefelb« ift jeitroeife mit

Staub unb SRuß (»on Cefen unb Beleuditung) erfüflt, jumeilen

jugig, Por allem für bie meiften Blumen ju »roden. Stan muß

bic fWanjen »or biefen feinblidjcn Ginflüffen möglidjft fd)ütyn

unb bir Birten bcrfelben fpericll im ©inblid auf ben ilntcn

bcftimmlen Stanbort auSroähJcn. yidjtmnngel, trodne Suft, b,ob,e

unb tiefe SSiirmc ?c. Perrragen jwar nur menige, aber bod)

einige fd)öue Bflanjen, roeltbe aüe« Ungemad) oljne merflid>en

Sd)aben befiegen. Wenn man ib,nen im Sommer eine Grb,olung«=

pflege giebt. 3d) nenne j. B. bie grüne unb bunte Aspidistra

clatior (Pleotogjne variogata), einige Tradjenpalmen ober

Trocänen (Dracaena rubra, congesta, paniculnta jc), ben fo»

genannten fleinen ©ummibaum (Fitus australis i, ben joponefifdien

Spinbclbaum (Evonymus japonicas), Pittosporum .Tobira k.

4>iert)fr geljört aud) tb,ei(ro«ifc ber epb,eu. menn er oft genug

gcroafdjcn unb angefeuchtet Wirb; nudj einige 3üd)crpalmcn Pen

tragen bei fonft guter Bcljanblung biet.

9(1« 3d)uh für bie Blumen ift }u empfehlen baS Belegen

be« Sußboben« mit SBachßtud)' ober anberen Xeppidjen. Snftricfj

bcffclben mit Celfarbe, Jußbobentod ober »ach«, toeil (in

Solge beffen ba« trodene Steinigen — gefährlich wegen be«
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Staube« — wegfällt, feiner ba« Bcrhängcn bor Bflanjcn mit

leicfiten Tüchern beim Steinigen bev Bimmcr unb bei Sugluft,

nxlcfjc ftet« Staub berurfarbt, unb baS Anbringen bon Sa>b
mänben nach 9lrt „fpanifdjer Sä'nbe*.

3u ben gebraud)lid)ftcn Sdwbmitteln gehört ba« ©teilen bet

Blumen hinter Toppclfcnftcr unb in 3cnftergla*h^u*cr}cn unb ©la«»

liften. &ür bie ©laöfäftcn bot ben genftem unb im Simmer be=

barf e« einer genauen Auswahl, beim in erfterc gehören licht» unb

Iuftbebfirfrige, in (entere aber feuchte 2uft unb SÖärmc (tebenbe

ober bettragenbe tßffanjen. Tiefe btbcetten Btumentifrbc fönnen

lief) bei bemittelten Bflanjcnfrcuuben aber ondi wohl ju Heilten

Sintergärten erweitern. TOcin genanntes Burf), nod) mehr mein

.Srauengarten" (©artenbuch für Samen) enthält berfchiebene «6=

bitbungen babon. ©cgen bic fc^r fcbäblid)en Sinflüffe be« 2euch>

gafe«, nicht bc« Sichte«, fouberu bei fiohlenogt)bgafc« unb bie

auäftrömenben Stußtbeilc muffen befonbere TOaßregcln getroffen

werben, inbem man bie SRöijren burd] Oclfarbenanftrich bidjter

mad)en, alle $äbne feft beschließen unb auf ba« öenaucite ein=

paffen läßt. Irotobem gebeib>n eine TOengc fchöner ^flanjen,

$. B. bie Begonien ober Scbicfblflttcr, nidjt in Simmern, wo ©a«
gebrannt Wirb, benn c« ftrömt bod> immer etwa« Hohlenortb

au*. Tie nothwenbige 2uftfeucf|tiglcit. welche in ftarf gehcijtcn

Räumen aud) ben TOcnfdjcn fo wohl ttjut , Wirb beffer burd;

bei unb jwifchen ben 5ßflanjcn aufgesäugte naffe Schwämme,

al« burd) im Cfen aufstellte SBaffergcfäßc bcrgeftcllt, benn

Dfcn ftrömen bie Saffcrbünfte foglcich aufwärt« unb ber^

fid) an ben genftern ju SSaffer.

SSir wollen nun bie Stanburtc betrachten i welche ben

Simmetpffonjen geboten werben muffen. Ta« Scnfter ift ber

befte Stanbort für Heine, lidjtbcbürftigc Bflanjcn. 3» ben

m eiften SBohnungcu ift c* ber cinjige für Blumen benubte ißlab.

Aber fjier ift wenig unb fchmalcr 9iaum, auet) madjen Diele

Blumen bai Simmer bunlel unb unbehaglich. TOan follte

wenigften« bic $älftc ber Softer frei (äffen. SBo in ftarfen

SRaucrn ein Toppelfenftcr angebracht wirb, gewjnnt man febon

merjr Blab, unb bie Blumen galten ftrh barin frifchcr unb

(änger. TOandjc SBinterblumcn , j. B. TOaiblumcn, Beildjcit,

Ebinaprimetn, bertragen ben freien Staub im SBohnjimmerfenftcr

uur (urje ;$ch. ©rößere , ausgebreitete $f(anjen mit harten

blättern, Weldje weniger Cichtbebüvfniß haben, fteßt man auf

Blumcittifche, höhere auf ben Sußbobcn, fet)r breite, j. B. {Jacher;

palmen ben'chiebener Hrt, auf befonbere Stänbcr, Welche jur

Seite bon Schrcibtifchcn, Zeilen x. aufgeftedt Werben. Seibcr

finb guteingerirbtete Blumentifche nid)t häufig, inbem fic meift

ju Hein finb unb einen ju fdjrägcn 9ianb haben, auch balb bc

Deutliche Neigungen jetgen. 9iod) feltener finbet man prafrifrfie

©(umenftänber für Sinjelnvftonjen.

©egenwärtig finb bie gefdjni&ten Stänber fc^t in ©ebraudj,

aber wenig brauchbar, ba eiu l'ujufitopf barauf gehört, ber gar

leinen #oft t)at unb bem ©cbcit)en ber ^flanje Ijtnbcrfic^ ift.

SBeffer finb forbartige ©eftette, in n>e(d)cu ber lopf berberft

a»fjcfuUt wirb. TOan tann biefelbcu mit Spb/u begrünen, ^ft

ba« Simmer bell unb geräumig, fo bürfen ljöt)ere ^flaiijeu neben

bem ©op^a, Sdjreibtifcrje, in ßden aufgcftcllt werben, im Sommer
um ben Dfen unb bor ba« ftamin. Sud) auf Sdjränfen, Äbmmobeu,

©d)reibtifd)en k. fietjt man oft ^Jflanjen gefdjmadboll angebracht

,

ti !ann bariu aber leidjt be* ©uten ju Diel getban werben,

fobaft ber Nufcntfmlt burd) UeberfüHung brüdenb wirb. 9teijenb

finb $flan,i|en auf Gonfolcn, entmeber frei ober mit berbedten

Idpfen. Tie ffonfolenpflanjen bängeit balb jicrlid) Ijerab. balb

breiten fic fid) an ben Si'änben au«, um leere {jlädicn ju bedeu,

ober He umrahmen alö Schfingpflanjen Silber, Spiegel, SBüften,

Statuetten k. •

Sur «ufftellung an nicht gani hellen ^5lä|}en wähle man

immergrüne $flan,^en mit glatten, fteifeu blättern. 3m Sommer
ftelle man ben größten Iheil ber ^}flanjen im Sreien auf. bie

neinen bot bem Scnftct unb auf bem Sölumenbrctte, bie größeren

auf bem Ballon, in offenen ©alcrien, im 3)achgarten, im .C>ofe*

rbev — ton« natürlich am heften ift — im ©arten ©lüdlid)

ber ^flonicnfreunb, beffeit SBobitung einen an ba« «}o()n,vmmer

f»o|enb<n ISrfer ober ein Shurutjimmer aufjuweifeu hat, benn er

(ann e# oft ganj ben Blumen einräumen, währenb ba« SSohujimmcr

* 6ief>e fflartenlaubt »on *r. 23, „Xer »orten auf bem fcaufe",

ioune fön 1866, 1h. 22, „Xcc üuftgarten im ^ofe".

nur ben wirHid) berfchönernbrn Schmucf behält. SSirb btefer

leluSbau burd) ©laithüren gefchloffen, welche aber, jeitweife offen

bleiben, fo halten fid) barin bic Blumen frifch unb blühen biel

länger.

Sie mit ©la8 bebedteu Sorrichtungcu für SJIumen

ftnb eine Slrt bebedter SBlitmcntifchc ober Ölumenglaefchränfc.

3n erfteren finben nur niebrige, in lebteren aud) höhere

ölumen tptab. 3c tiefer am ©oben biefe vflanjcnbehälter auf>

geftellt ftnb, befto beffer bie Beleuchtung, vier ftnb bie ^flanjcu

gegen Staub unb trodene Suft gefiebert, unb c£ gebeitjen barin

auch bic fehönen Sarnfräuter unb gammoofe (Öücopobien),

roelche im ge|cijteu Simmer offen nicht -,u erhalten finb. Söer

lebhafte ©erüche nicht bertragen (ann, ftelle bic ftarf buftenbeu

Blumen ebenfall« in ben ©laSbetfchluft SiU man fid) be«

SDufte« erfreuen, fo genügt ein (urje« Crffnen, um bie gefeffelten

©lumengeifier auöfrrömen ju (äffen. ?lber e« geheimen biete

Blumen nicht unter ©(a«berfd)lufi Saher bebarf eS einer

befonbercu Auswahl, welche fid) grüfjtcntbcil« auf SBarnu

hauepflanjen befchränft. Stehen bie Blumen ohne Ibpfe

jmifrhen unb auf ge^iebilben bon lufftein ober Birginforf,

fo 'nennt man folche ttufftcllungcn ein Serrarium (im

©egenfabe ju Aquarium). TOan benubt bierju Heine

^ flanken ohne Blumen, abe,r mit befonber« fchänen formen
unb Blättern. Ter ©(a«fchran( fann aud) eiu nach innen tf
weiterte« Soppelfeufter fein, welche« bor bem nach außen er*

meiterten biele Borjüge hat. ^ierju gehört aber ein bielfenftrige«

Simmer, benn biefe Ginrichtung berbunfett ben betreffeuben

Waum. TOan fann barin, fowie in jeber fchranfartigen Ein^

richtung, mit Scichtigteit einen Springbrunnen anbringen, in

welchem natürlich ©olbfifdidien nicht fehlen bürfen. — Slufjer^

halb be« Söobnjimmcri , ^-.infjimmcr« unb bc« Satond finben

wir ben Blumcnfd)mud fetten. Unb bodj ift e« fo fd)ün unb

fo leicht, aud) große Borfäle, weite Ireppcn unb Ireppenhäufcr

mit ©rün ju fehmüden, wa« jug(cid) ben Borjug l)at, große

BPanjen, welche man al« ©arten)icrbe braud)t, ju überwintern.

Iritt ftrenge Stälic ein, fo bringt man fie turje 3«t 'n ben

ffetter. 3n norbifchen '©cgenben werben übrigen« Käufer, in

benen auch bie ©äuge unb Ireppen ge(;eiit weihen, befanntlich

immer fjäufiger.

Sooiel über bic Bcbiuguugcn, bic bei Aufftcllung bon

Blumen ju tead)»en finb. lieber bie Bchanblung unb Slu«wahl

berfelben jebt etwa« mitjutheilen, berbietet mir heute ber TOangcl

an {Raum.

Bon größter SBidjtigteit für bie ganje 3<mmerb(umenjiidjt

ift ber ?ln(auf ber Blumen unb bereu ©ewbhnung an ben

neuen Stanbort. 3c größer bic Bcrfrhicbcnbcit jwifcheu

Sreibhäufern unb Söoljnräumcn ift, befto größer finb bie

9eadjti>cile be« llcbcrgange« bon bem einen SHaume in beu

anberen. Sort fcudjtc Sänne, Cidit bon allen Seiten, reine

Suft — hier trodene ^ibe, Staub, 3ug(uft. Ser ipflanjen

nid)t ju einer befonberen ©elcgenhcit fauft, fonbem für baucrub,

laufe fie im 3riil)iahrc ober jeitig im Sommer, nie im $crbftc.

Sie werben bann fid) leidjter, toeil gau,; alliitäh(id). au ben Scd)fe(

gewöhnen. ü"r laufe iunge, jebodi nicht ju fdiwadic ^flanjen, ba

fid) biefe beffer gewöhnen. (£« ift jebodi ber Ausbrud „ftarl"

fehr oielbeutig, unb man würbe fid) fchr wunbern, wenn mau, itadj^

bem man eine ftarfe Balme bcftcflt b^at, eine mädjtige ffiftc unb

eine Stcchnung bon fünfunbäiivinjig Ihalcm ober mel)r beläme.

ffoxfl man in ber SSintcrjcit Blumen, fo beachte man, wo fie

beim ©ärtuer geftanben halvii, ob in einem uid)t ,;,u loarmen

©laSbaufc, ober im Trrib()aufc, bieHcicht im noch heißeren unb

feuchteren Treibfnftcu. 3« lebterem Salle müffeu fic nidjt nur

auf bem ÜranSport nach bem .^aufe beffer gegen Malte berwobrt,

fonbem aud) aufang« burd) Rapier ober gewebte Stoffe gegen

bic trodene SBärme ejefd)übt werben. Öäßt man bei Hätte

Blumen holen, fo gebe man bem Befnrgenben genaue Boifchrift

;t.ur Berwatjrung unb bie nöthige Bebedung, fonft machen e«

fich Siencnbc oft bequem unb bringen bie Blumen unbcrwabrt.

Sluch gut berwnbrtc Blumen müffeu jum Uebergang erft einige

TOiuuten in einer (übleren Temperatur ftehen. Arn meifteu

3Jorficht bcrlangen getriebene Blumen, al« TOaiblumen, Beilchen,

^bacinthen, SHofen tc. Bflanjcn, welche ba« ganje 3abr im

Simmer ftehen lönnen, (äffe man barin, benn burd) ba« Auf;

ftellen im Sfaien ober jcitweilige ^enfion bei bem ©ärtner
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gehen bic SJorlljcilc ber ?(ngcwöhuung roiebcr bcrlorcn. So gc;

Whljncn fid> uub blühen Gamcllicn leicht im Limmer, locnn fic

immer bn'rin blri&cn. weifen aber meift bic 5l*no»pcit ab, wenn
man ftc nur im Stfintcr in ba* Limmer bringt. Htm ben

prächtigen Xracänen Pcrlicren halb nad) brm «nfaufc mehrere

groftblülirige VUtcn im ßimmer bif Hüllte uub fd)ciiten im

lettbar Dctloicu. pflegt man fic aber forgfoltig, ;o bilben fid)

erft Heine, bann immer größere SMiittcr, unb jnlcut tarn man
fic iu fo üppigen Pflanzen herangehen, wir int Qtouidptyiufr.

t>. 3«tttr.

jßis jur Sdjwellc brs Pfarramts.*

2. 3" Der Vntcinfdiulr.

So war er benn eingefnngeu. ber SSilbfang in Xbal unb

$>öf|cn. Stall ber weiten unb freien (Ebene bc* (anggeftrreften

Xorfc* umfing »m bie Gnge ber Stabt, gewiß für ben SHcifenben

Bon ^eute. ben ber Scbnclljug bou Sdmfffmufen nad) Stuttgart

binburd)füb.rt, romantifd) genug mit ihrem Stedar, ber fie iu

jmei Itieilc tfcrilt. mit ihrer ^Burgruine, mit ihrem „gälmenben

Stein", mit ihren Wa(bb<Wad)feucn $öljcn, aber für ben. ber

hier weiten muß, bod) im ©runbe ein Sod), nad) alten Seiten

mit $ügc(n Oerbaut, unb brüdenb für bie weite SBruft eine«

freiheitsluftigen flnoben. Unb erft ba* 3»ti :ti.:u?. in loeldjem

id) mid) mit jwanjig bis brctfjig Böblingen beö ^räccptor* ein«

logirl fanb! Gin alte«, unwohnlid)c8 , bunflc* $>au*. jwifd>en

bie ftirdx unb ben jähanfteigeuben $crg eingeflemmt. 3m
unteren Stod nebft einem Keinen Slnbau bcjd»5fligte ftdj bie

gefammte beulfcfje 3ugeub com fechften bis jum Pierjrl)iiten

L'ebenSjahr in brei Sdjuljimtnern ; bon 3tea(fd)u(cn, bon ©ewerbe»

fchuleu, bon 9lrbfil8fd)ulcn für bie wciblidjc 3"gcnb unb Sehnlichem

hatte man bamal* -nod) (eine Vtl)iiurtg in einer Stabt, .welche

ben Sip für Cberamt unb Cbcramt*gcrid)t Ijergah. Xie Xödjter

hielt man batnal* nodj für loeife unb flug genug, wenn fie in

ber hibtifdien ®cfd»id)te befragen waren unb lefen, fdjrciben,

redjncn gelernt hatten.

S8cr Pon ben »nahen nod) etwa« hinzulernen wollte, ben

gab man in bie Sateinfdjulc, für meldje im jwcilcn Stod gefolgt

war, heute in ihren engen Staunten (aum genügenb für bie 9(n=

fprüehe einer anftänbigett fiamilic, bantal* jugleid) bie Wohnung
für bie 93räccptorat*familic unb ihre circa breißtg 9((umncu, unb
ber Sdjulraum für »iebenug bis achtzig Sateiner. 9Be(d)er üktft

in bieten Sd)ul}immern hcrrfd)te, ba* jeigte bem Gintrctenbctt

fofort eine wcitleud)trnbe , an ber SJanb mit grofjcu Söucbftabctt

angebrachte 3nfd)rift: „ut mit bem 3nbicatio foftet fed)* Iahen."

Xa* h'f6 Ju »> Sotau*: 1) $>ier gilt nur Satein (mit beut

Vtnhang üon ©ricdjifd) nub fcebräifd) für bieienigen, bie fid) für

eine wiffcnfdmftlid)c Caufbafw Vorbereiten wollten), 2) ba* Satein

muß mit allen Mitteln cingebläut werben, uub .'pafclftodc wachfen

genug au ben gcbüfdjrcichen falben. Sohl trieb mau neben

ben allen Sprachen aud) 9lnberc3, wie 2Xritf)mctif , (Geographie,

©efdüchte, söotaitif, Sranjöftfch. aber bafür waren bcibältniß»

miifjig nur wenige Stunbeu angefe^t. unb ti waren nicht bie

Jacher, bie ber Seljrcr mit Suft unb ÜBctftänbnifi betrieb , unb
enblid), waS bie ^auptfad)e war, man legte feinen ätfcrtl) barauf;

man tariric reinen Sdjüler nad; bem. Wae er in btefen 9Jcben=

fächern leiftetc. Xaö ^roloco (für ben $lah) war baS allein

(Sntfcheibenbe; fo nannte man baä «üd, bas loödjentlid) au«
bem Xeutfdjen in'» Sateinifche überfebt würbe. Warf) einiger

Beit würbe bie 3afjl ber Sfcrjlcr, bie 3cbcr in biefen Ucbungen
gemacht li.uu , jufammenge^ählt unb bauad) ber 'i

; !a^ in ber

(Slaffe beftimmt. Wod)te Giner in allen anberen ©ebieteu nod)

io unwiffenb fein, hotte er nur bic wenigften ^h'cr im i<roloco,

fo war er ber ^rimuS in ber ölnffe, ju bem oBe Slnbtren mit

9Jeib unb SHefpect auffdjauten.

Xiefem Sdjulibcal entfprad) boaiommen ber Sd)ulmonard).

Ter UJienfd) ging auf im €d)utinann unb ber Schulmann im
Satciner unb ©riedjen, wie er benn feinen beutfehen Kamen
gern mit bem cntfprcdjcnbcn grird)tfchen Cphthalmo» bertaujdjte.

Gr hn"c nur Mmi Seibenfchaften : iliebe m feinem Sach unb

^hr8'ii' ben Ghrgeij, feiner Sdjule ben 9tuhm ber leften im
i.'anbe ju erwerben unb e8 bat)!» ju bringen, baß 5llle, bic Pon
ba au* in baä Saubejamen einträten, barin glänzten, iöefeelt

t>on biefein Qitlt, wr,^id)tcle er fo ju fagen auf jebeu Sebent
genuft unb that weit mehr, als geforbert würbe. 3m Sommer
ftanb er fd)on «WorgenS um fedj« Uhr im 3euer mit Xenjentgen,

bic er auf höh*" Schulen vorbereitete, bann famen »ier Stunben

• Siftjc ?lc. 6 u. 7 bicie* 3a^
flaiifl«.

— unter «ei()ülfe eine* Gollaborator* — mit aaen ttlaffcn,

Äbenb* nach Sehlufj ber obligalorifdjen Stunben mieber ^Jrioat

ftunbe mit benfelben »orgerüdtett, tu ben Sinterabenben «ufücht

über bie ^riPatarbeiten feiner #au*,\öglingc . llcbertrogung Pon

©oetfjc'a ^ermann unb Xorothea in laleinifd»e ^eja«<tcr mit

einigen ÄuÄerwäbltcn . Hmlcfung beö Himdien» Pom ftübejahl

ober \>ti 9iobinfon Grufoe nad) (Jampe u 91. ftur,\um fein

©enufi, leine Stühe, feine Gi'holung für fidi. fogar bie Serien

opferte er, wenn ba« Sanberamcn Por ber Xhur ftanb, unb

behielt bie Schüler jurüd, um fie täglid) ju uittcrrid)tcu. Unb
bai Mc£ bei einer färglid)en, wahrhaft Inauferigen Staat*-

befolbung, bie ihn itöthigte, fid) mit feiner Jamilie auf ein

®ohn> unb Sehlofjimmer einjufd)rättfen. £ ! e* giebt SWärrorer,

beren 9tamen nicht glänjen auf ben Xafeln ber SBeligefdjidjtc,

bic ihr .^erjblut tropfenweife oergiefjcn im Xienfle ber OJefeU*

fdjaft.

SScnn ich wir biefe» ^»elbenthuni ber 9lrbeit unb Gntfagung

Pergegenwärtige, bann bin ich geneigt, manche SKängcI, bic freilich

(d)roff genug herbortraten, milbe >u beurtheilen. 9Bte Ijattc unter

biefer einfeitigen Sdjulpebantcrie, bei biefer au*fd)licf3ltd)cti Gin»

fchränfung auf eine enge Sphäre bie 9CuSbilbung be* Rumänen
nicht leiben follcn! Sartfühlenb gegen bie 3"9cnb. rüdttchöPoll

gegen bie 3nbit»ibualität war unicr Selirer nicht; er betrachtete

bie 3ugcnb auJfdilicfjltd) al$ plebs cliscens. Gine böfe 9ln*

fpielung auf Samtlienoerhüllniffe, ein wehethueuber Si^ auf bie

Mörpcrbefd)af|enheit uub 9lchnlid)fd machte ihm nicht* au*. Süir

füidjteten ilm mehr, als loir ihn liebten. Gr tonnte gut unb

Pertraulich fein, wenn er bei L'aune war, aber wehe un*. wenn

er ben fd)(immen Xag hatte! 9Bir merlten» bon Weitem, tme

e* im Sapitole au*fah. Kam er in Pantoffeln uub Sd)(afrcd

unb mit ber pfeife in bic Schule , bann war ba* SSetter gut,

aber hQttc er feinen blauen SRod, bie gewid)ften «ticfeln unb

bie weifjc 4ial*binbe an, bann erbleichten beim 9lufgehcn ber

Sd)ultl)ür alle Ö)crid)ter unb 3cbcr fragte im Stillen beit

9cad)bar: .33in id)'*?" Ginmal, am Xage bc* ^roloco, trat et

mit ber Grflärung iu bic Schule, baß heute feber Jehlcr eine

Xafyc fofte. SWan beruhigte fid) wegen ber haaren llnmöglicblctt,

ba immer Solche waren, bie ihre jwanjig bi* brcifjig Schnifci

ober mehr machten. 9lber ridjtig! er h'c^ 93ort unb jmti

Schüler erhielten bi* auf brciftig Xatwn, unb }War, wie er c*

gewohnt war, mit aller Hraft bc* Morper* nufgemeffen, fo bafj

iäubc uub Singer h"* auffrhmolleu unb eine 99od)e lang jur

Arbeit untüchtig waren. 3ür ein fühlenbe* Jpcrj war bie Öujt

an jenem borgen wie am jüngften Xnge. 9lber auch iu gc^

wohnlichen Reiten taujte ber Stod nicht übel, unb toenn Gtnw*

bie traurigen Sccuen erheiterte, fo war c* bic 53cobad)ruug bec

Pcrfd)icbineu (»V herben, mit welchen ba* Strafqrmpcl hm>

genommen würbe, öeberben, in welchen iid) hie lünftigrn

Gharatterc jum Sorau* ahfpiegrlten. Xcr Ginc trat bemüt^i
unb ichmcrjODll t)in ; ber Zweite nahm* ftolj unb fall, ohne

eine SWicnc ^u bcrjiehen; ber Xrittc frümmte bei jebem Sdilage

ben ganzen «orper wie ein SBurut unb rieh jcbc*mal bic C»anb

auf bem Shtie, ehe er ftc bem neuen Sdjlagc barho» ; ber öiertc

enblid) erhob fchon heim 2ln*fjolcu bc* Virnie* ein weihifche*

©efdjrci uub Datiirte hei jebem 9ciebcrfatle ber 9h«he bic Xöue

wieber in anberer SSeife. Xa* war poifirlid) aniufchen, unb

SDianchcr Perbicutc feine Xracht reblid). Xcnn ba bic lateinifche

Schule nod) bic cinjige war, in welcher mau über bic Slnfang*-

grüube ber Silbung r)iiiaud Gttoa* lernen Ibnntr, fo bräugte fid)

drethi unb ^lethi ju berfelben. unb c* war fdjuier, an Giccro

eorbeijufommen , wenn man Stabtratb ober Kaufmann iwrbeit

woOte.

Xa* wir bie SSelt. in welche id) nnd) ben leligeit
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Zagen einer freien unb freubigen fiinbbeit eintrat! DaS war
bic Sttft, bie id) fünf ^atjve h'i"burd) einatljmen foDte. Saat
traf idj'S berhältnißmäßig nod) glüctlid). Sic f}rau !ßräceptorin,

it>r(d}c bic Jaunen be* SDJanneS burd) tröftlidjen Siifprudj au
bas §crj ber ^öglnujc gut machte unb oft ftunbcnlang bei beu

©diwädjereu faß, um it)nen bic Aufgaben einzuprägen unb ab'

juljörcn, war meine nahe Mnoerwanbtc unb „Dote" (Zaufpatljin),

tic fid) ihre* Ikincn berfd)üd)tcrtcn ©athen in f)erjlid)er Siebe

annahm, «lud) ftaHb ber ältere ©ruber Zljeobor nod) ein tjalbeS

Snljr neben mir als Zroft unb ©tüfcc. eb,c er in ba§ „fHoftcr"

abging, unb mit bem anbern ©ruber, ber mit mir baS e(terlid)t

•VonS öerlaffcu blatte, fnnvfte bie Srembc baß in ber #cimotfj

ju oft jerrifiene ©anb gcfdimiftcvlicber Siebe fo rafd» unb fo

innig, baß nie mehr ein S-Jort beS 3Qnfe$ fiel, «tbcr waS tjilft

beut gefangenen ©oget bie milbe §anb, bie ibm b.i» ijnttcr bor=

legt? 3n ben erften 9<äd)tcn fonnt' id} nid)t fdjlafen; ber un«

gewohnte ©icrtclftunbcnfrlilag ber nahen Rirdjcnu^r blatte in ber

Stitlc ber 9cad)t etwas fo ©ehaurigeS unb ©einigcnbeS. Slm

enten ©dniltage ftürmte in ber ©aufe SllleS hinauS auf ben

Zumplah unb tummelte frigid) burd)«inanber ; aber bie ©lode
crfdjallt unb 2We ftürjen ben -tMigcl b,inuntet jur ©dmle jurütf.

3d) allein bleibe flehen; id) faitu nidjt jurüä*; id) weine bitterlid)';

d ift mir, als mär' id) txm ©atcr unb SRutter unb aller Seit

bctlaffcn: ein nagcnbeS Heimweh legt fid) auf baS unerfahrene

•Ocrj. Gnblich wirb ber ©ruber f)erau£gefd)idt unb fü(jrt ben

ÄsSiberftrebenben in bie ©djulc, »o er bon bem ©ctädjtcr ber

©d)ülcr empfangen wirb, unb ber ©räecptor fagt: „Sart",

3unge, id) null Dir baS öaftf|ütd)cn abjiehcnl ©eb/ Didj unb

jeig', WaS Du gelernt tjaft!"

3c|>t mar id) geseilt unb — umgemanbelt. I.v fede,

fröhliche STnabc , bem baS J?abulivcit unb 9teden eine Suft

geroefen mar. ift bon jener Stunbe an jum fhHen, eingesogenen,

fleißigen, brauen ©ürfdidjen geworben, baS fid) bom 3Xutbwillcn

ber 3"9.enb abfdjloß uttb auf bem beften Sege war, ein gelehrtes

$>au$ ju werben, wobor itm bod) fpäter ber Gimmel gnäbjg

bewahrt h<". DaS ©d)ulibeat ergriff id) mit Seibenfrfjaft unb

ftubirte über $alS unb Stopf. Da id) baS Dcutfdje nidjt nad)

ber Sdjriftfpracfce , fonbern nad) bem Saut beS ©olfSmunbe«

l'djricb, alfo „Satter, SRueter ic", fo nahm id) ©ribotunterridjt

bei einem SolfSfdjullehrer. ber auch bie ©adje fo tidjtboH unb
rationell, ben S^üng mit fo biet äRitbe unb Zroft bchanbette,

baß id) nad) einem ©iertetjaljre ber Orthographie böOig HÄeiftet

war unb nidjt leidjt nodj einen Segler marfm. 3nt Coteinifdjen

tonnte id) nottjbfirfticj mit ben «nberen fortfdjreiten, bie id) nad)

einiger Seit überflügelte. Denn balb trieb i<fj bie ©üradje

nidjt mebr fdjutmäfjig, fonbern auf eigene 2fauft. 48enn bie

Sd)ulpenfen fertig waren, fud)tc id) eine 6de unb la» ben

alten ©roeber, ber bamalS fd)on abgefd)ä^t unb bttrd) mobentere,

Ijanbücfrtrc Sdiulbüdjer erfe|}t war. -Aba meinem C&ifer war er

eben red)t — fo breit unb au*füljrlid) , jebe {Regel mit ihren

SluSnahmcn erläutert, burd) biete ©cifpiele anfdjaulid) gemacht

unb bewahrt unb at£ Jerone beö ©anjen bie lateinifd)eu Sr}ähfungen

untcrhaltenben unb belehrenben 3i«haIt8 - 1)08 berfd)lang id)

alled mit £>cifsl)ungcr unb war ber Tagesaufgabe ber 2d)utc

immer weit borau«.

Da fann id) bod) eine Keine Sdjultragöbie, bie mir be-

gegnete, nid)t unerwähnt laffen SineS ZageS. all wieber bie
|

Stangplä^e beftimmt würben, überfprang id) eine (Stoffe , unb
würbe bom $rtmui einer unteren ber $rimu£ einer oberen.

Der bisherige 3»ha°et biefeS ^la^cs geräth in Aufregung unb

Hoftürjung. SJiit ädern 3tcdjt. Gr war ein InUiit talentboder

(habt, ber einjige &oh,n eincS SanbpfarrerS , äufjerlid) etwa«

linfifd) unb uuorbx-ntli^, aber innerlich um fo tiefer angelegt.

Gbru war ein bcutfdjcr Vluffap über ben Dhiiscu unb Schaben

ber ffiinbe aus feiner «reber atS eine wahre Wufterarbeit ber

gaujeu @d)u(e borgrlrfen warben ; im iHechnm, in Wcirfnditc unb

Geographie, in ber 9<aturfunbe «. War id) ein Wahrer 3flnorant

gegen ihn. Slbcr id) fd)rieb ein beffertS unb fehlerfreieres

Solei». DaS enifd)ieb. .9fod) ift nid)t aller läge Slbenb."

rief er in l)ö<f>fter Ctrcflung am ilbenbeffen über beh Difd) ju

mir herüber. Siehe ba, fdjon auf ber ©djutban! im fileinen

ben Stampf jwifdjen ^umauiSmuS unb 9(ealtSmuS, jwifrhcn bem
©ilbungSibeal einer untrrgrheuben unb einer Ijcraufbämmcruben

iJcit, bei eben bomals bie Hterartfdje Seit bewegte unb in

heftigen Sdjriften unb Öegenfdjriften geführt Würbe. 9<od)

unterlag ber Stcalift, bieSmal leiber jug(«d) in einem jdjmer;*

lid)cn 3inne beS SäortrS. fiaum tjottc er fein ftoIjcS: „nodj

ift nidjt aller läge Slbenb" gerufen, fo mußte er fid) ju ©ette

legen — an ben SNaferu, unb nad) jeljn Zagen war er tobt.

Der hfibeigecttte ©atcr erbrüdte mid) in ber Umarmung foft

bor Seinen unb Sd)lud)jen, unb ber ®ang ju bem ©rnbe beS

3einbe>. ben id) liebte unb berehrte. erfchütterte mir ©cmülfj

unb ftörper fo h'^'A- b«6 tcf> fclber bic SKafern auf meinem
Scibc jurüeftrug. „Serien, Serien!" fällte es am anbern Zage <i

burd) bie ©äuge unb Limmer, benu ber 0rjt hotte ©d)(uf} ber

«djulen befohlen. 3»belnb h.-.ttc wir bie Zomifier gepaeft

unb ("tauben reifefertig; id) eile nod) in bie Samiticufrubc beS

^räccptorS, um ?lbfd)ieb ju nehmen; ber anwefeube 91i,u fdjaut

mich bebeutfam an: ..^alt einmal, Du ((einer 9<cftuogc(," nu-
blöfjt mir bic ©ruft unb fagt: ..@ch' fogleid) ju ©ett! Du tjaft

bie SRafern." Dicfer Sturj bon ber ^cQftcH Sreubc in ben

tiefften 3<»nmer! Die «tnbetn jogen fingenb über bie ©erge; id)

mufttc in ber bunfeln ©tube liegen; nad) bem traurigen StuSgang

beS erften Salles unb bei ber in jener 3eit nod) übltdjrit

©chaublungSart ber ftronfheit behütet, wie wenn id) bon ©laS
wäre, unb nod) wochenlang nad) ber ©enefung abgefperrt gegen

jebeS Süftdjcn. Dod) milberte mir bie treue ©chwefter, bie

jur Pflege herbeigeeilt War, bie rinfamen ©runben.

Der ^umanift loar gerettet — ju neuem Gifer in feinen

©tttbien. ©alb begnügte er f«ch nidjt mehr mit ©rammaril unb
©djulbud), er woUtc bie Clnfftfer an ber Duelle fennen lernen.

Hn ©ommertagen lag er am $üget unter bem ©aume ober im
SnlbcSfd)ütten unb las nadjeinanber Cicero .lieber bic greunb»

fchnft", „Ucber boJ Älter" unb ben „Zraum be« ©eipio". Sie
fdjlid) fid) ber 3aubcr biefer ©uraehe in baS C1;r' Jl)vc ©e>

heimniffe ju befaufdjen, biefe Senbungen nachzuahmen, biefe

©af,\bilbung fid) anjueignen, biefe SuSbrürfe bem ©ebad)tni§ cin<

jupnigen, um fie bei ©elegenheit ju bermenben unb ein

eiceronifcheS Satein ju fchreiben — benn oufjcv biefem würbe
fein anderes alS berechtigt anerfannt — baS war baS einjige

3nterctV. mit weldjem er an biefe Schriften herantrat. 9?atürlidj

würbe r.ud) ber 3ntjnlt gelegentlich mitgenommen unb regte baS

Urtt)eil an unb bereicherte mannigfaltig ben ©eift. ©eionberS

fiel eS mir auf, bafj biefer Grjfjcibe Gicero in ben Wid)tigften

Dingen fd)on ganj badjte, wie bie Sljriftcn. Senn man einige

polntljcifrifdje xlänge wegftreidjt, fönnte ben Zraum ©cipio'S

eben fo gut ein Gljrift beS ^weiten 3ahlhunbertS gefdjriebcit

haben. Da erfttjeint bie Seit alS ein Snmmcrtfjal, auS weldjem

ber Sromme pch ^inau«ie|nt, ber Seib als ein fierfer, in welchem

bie ©cele nad) CrlÖfung feufjt, unb ber Gimmel als ein Ort
ber ©ergeltung unb ber ungetrübten ©eligteit mit allem 3"-
behör beS SicberfehenS wirb ganj mit ben Sorben ber djrift*

Htjcn Siteratur gefrhilbert- Stein Sunber, bafj idj fpätcr ju

ben ftuSfagen ber Zheologie über bic gäujlid)e Stnfterni^ ber

©ernunft unb baS fittticf>c Unbermögen ber mcnfdjlidjen 9?atur

außerhalb b«S djriftlidien CrlbfungSgebieteS bebenflid) unb uiu

gläubig ben fiopf fchüttelte!

SaS ben 3nhaU betrifft, fpiarf) freilich Sibiu«, beffen

römifdie @efd)id)te baS ©dbulbud) in einem Ponrefflidjen 81uS>

jitge brachte, ben fugcnblicheu ©eift weit mehr an, als ber

bocirenbe unb brritmoralifiretibe Giccro. SaS waten baS für

plaftifchc ©eftalten! Diefe ©adier in Stom, weldje bie cijr-

würbigrn ©enatoren auf ihren curulifdjen ©ifjen fo t>öt}itifcf»

unb fredj am ©arte jttpfen! Dicfer $anniba(, getragen vor.

Sieg ju ©icg. boll itajj gegen SRom, baS wir mit ihm ho6 tfn.

bem wir jebe Demüthigung fdiou bamalS von .^erjen gönnten!

Dann ©eipio unb fcannibal b^r ber ©d)ladjt bei 3amn einnnber

gegenüber, in jenen Sijjetorftüden unb ©lanjrebcu. in weldieu

fid) baS ?l(terthum gefiel, bie Situation jeid)nenb, che bic blutigen

Sürfcl fielen! Stile biefe echt brauet tiidjcn ©cftalten, faft ohne

©djwieitgteit in ber Urfpradjc gelcfcn unb in fd)äneS, fticßcnbcS

Deutfd) überfe^t — beim baS Schere berlangte ber Sef)rer ftreng,

unb reichte, wenn wir auS eigenem Steiße fertig waren, bic

treffliche Ucbcrfc&iing beS SioiuS bon ^eufinger — woS war
baS für eine Sonne! Sie biel ©eifteS^ unb ©emuthSbilbung

Inndtten biefe ©tiibieu neben ber Scrfung beS ©prad)* «nb

öt'vmeiitiiincf

!

Unfeie 3eit bertriigt baS cinfeitige ©i^nng?ibea( jener Seit
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lucfit nie fit, aber einen großen SÖorttjeil hatte es entjehieben: es

Bezettelte btn jugenbtid)en ®eift nicht in bem 9iebeneinanber

oon fo Pieltn unb biSparaten Dingen , nie e$ beute betrieben

wirb. Die ©roffe waren einfacher unb gleichartiger; fic ließen

bem Weifte bie Säbigfeit fid) ju concentriren , unb bcförberleu

baburdj audj bie SBtlbung be§ ffbaroftcrö. Unb id) habe immer

gefuuben: wer bte rl.tififd;en üstubien grünblidi getrieben hat. fo

baß fie nicht blos jum fd)ulm«ßigen 9?othmerf, fonbern jur Cnft

bes eigenen, freubigen ©djaffens geworben finb, ber eignet fiel)

fpäter mit Öeicrjtigteit Poh ben realen Siffctifdiaften baSjenige

an, was jtir Bifbung nothwenbig ift

9Hit bemfelben Gifer, wenn aud) nid)t mit bemfelben <jh>

folge — beim bafl Öatein blieb immer bie Stone — ergriff id)

im jebnten fiebensjabrr bas ©riediifdie unb im jwiHften baS

#ebräifd)e. Ina ©riedufebe mit bem üppigen SReid)tt)ume feiner

formen mochte met)r ©djmicrigfeit, old bie fnappe gelM>errn*

fprache Storni. Aber PeucnbS biefe Beie&en unb fiaudie unb

Perwideltcn Accentc olle, mit benen bie Sorte belüftet werben,

meiftens miHfürlidje ßrfinbungen eine* fpäten ©ehriftgelcbrteTi»

tfuimS, ftnb bod) eine febwere unb, Wie mir fdieuit, unnött)ige

Iflagc be8 Sentenben. ßS muß mir fcrjwcr eingegangen fein.

SenigftcnS finb Alpha, Beta, Gamma, Delta (bie Anfange«

luidjTtabcti be8 gricebifchen Alphabet»), Pom fiafelftode auf bie

Singer aufgejagt, bie einzige Strafe, beren id) mid) an«* ben fünf

3abrcn erinnern fann, wäfjrenb id) manches ©rüfditciits gebenfe,

bnS ber i'ebrer jum Cofme für eine gelungene Arbeit aus bem
Sücutel nahm, mit ber Seifung, mir etwas ©ntes 5U gönnen.

93on gricdjifdjen ©cbriftftellcrn würben befonbers 3fofrotc« unb

üueian mit Vorliebe getrieben. 3m S>ebräifd)en lafen wir bie

leichteren gefdud)tlid)en Partien aus bem alten Deftament unb

ü6erfe|jtcti wöcbentlid) ein beutjrfjcS Srücf in bie ©pradyc bes

2Rorgcnlanbes. Sie SKciftcn Pon benjenigen, Wcld)C heute ben

gleichen ©ilbungewcg betreten, werben ficti wnnbcni . wie Weit

bie 3ugcnb jener Seil auf ber ©tufe bcS unteren ©hmnafiums
geführt worben ift. Aber wir waren felbft fdjon SÜnber einer

finfeitben Sßeriobe. Senn id) bie §cfte meines ältcften ©ruber«,

ber swiHf 3ßf)re früher auf benfelben Saufen gefeffen t)atte,

burd;faf), war td) brfdiämt, bie aufgegebenen ©tnlübungen Pon

einer freiwilligen 3ugabe griedjifdjer Diftidicn begleitet ju fehen,

Wäbrenb idj es nur nod) ju lateinifchen SJerfen brachte.

Daß bei biefer Sernweifc für ßrbolung unb Vergnügungen

Wenig abfiel, ift felbflPerftänblid) Aud) bie zweimaligen furjen

Serien benufcle id) meift urai ©tubiren, Die früheren Sreuben

in jjflo unb Sicfe, im SSJalbe unb am ©adje |atteu um fo

weniger SRetj für mid), al« ber Satcr feitbem in eine anbere

©emeinbe übergefiebelt war, in weld)er id) bie 93Jenfd>eu nidjt

fannte. 3d) burcnfti'berte immer Pon 9feuem ^JapaS freilid) ganj

Perattete 8)ibliott)ef, auä ber id) bod) immer mieber 6twa^ auf-

fpürte, wo5 meine 5Wengierbe reijte. 8um ®'u^ ^tten fidj audj

ed)itter'S .Stäuber" in biefelbc Pfrirrt. Da§ Perfdjlang idf) unb

bectamirte baram! im fiämmerlein, wie auf bem freien Selbe.

9lber ba« Sentimentale barin ergriff mid) met}r, al? bns Starfe,

id) fd)tudijte mit Amalie unb fcufjte mit ffarl.

ISin waf|re& 3cft bagegen war aujät)rlid) ber .SLlfattng",

bei bie gan,i,e 3u]enb ber ©tabt. bie fonft fo fd)roff gefebiebene

beutfdje unb latcinifd)e, ju teiner erquidenben Seier Pereinigte.

Den Sinn mit ©änbern gefdiinüdt, grünes 9tei9 auf bem .twte,

fammelte man fid) um jel)n Ut)r erft in ber Mirdje, wo ber zweite

®eiftlid)f ein 3«oelwort 511111 .^erjei« fpradi, bann ging'« t)inan*

in ben SSatb, ber burdi eine große £!id)tuug unb angcbradite

jRafcnplä^e ein für alle SJfal für biefen 3>oerf tjergeridjtet war.

Unter ben Säumen waren Difdje unb Söänfe anfgefdilageu. $»icr

ließen fid) bie Samilieu uieber unb reid)teu ben Minbcru bie

nötigen Irrguidimgen. iWan tanjte unb fpielte ltad) freier

©ruppiruug, ba war fein ewige» tXommaubiren unb Ab^irfeln,

wie id) e5 fpäter bei Sugenbfeften gefetjen tjabe , bie für Ocljrcr

unb Slnorbner, wie für bie 3uge»b meljr eine Slnftrengung unb

Arbeit, als äuft unb 3"bel waren. S^cnn bann ber £>öf)epuntt

bed SffteS lam unb ber wiirbige Decan auf ben ert)öf)ten SWofen=

plaf. trat, um bie Prämien an^utheilrn an Diejenigen, treldic

fidj in ben Perfdiirbencn Claffrn bas ?.ibr bnrd) ausgi>*id)net

galten, ba fdiwieg Vllle-J unb loufditc bei« Sporte, unb bie ©f-
Iröntrn jogeu triuiiiul)irrnb vi ben übrigen. Am Abenbe gin>)

man ^ur ©tabt jurüci. wieder ot)nr ITommanbo unb Dactftod,

in frei gebilbeten Wruppen, Wann unb wie eJ einer jeben

beliebte.

Gm wahres L'abfal War eS für mid), bann unb wann an

Seiertogen ober wenn jroei Srfttage jufammenfamen, bte Wroßj

eitern (mülterlidierteits) in 9{. befudjen ju bürfen. Da tonnte

man bod) wieber einmal aufat^men. Das üanbftfibtdjen lag fo

romantifd) ba auf einer .fwdiclene unb gewährte eine Weite

Sernfid)t, auS welcher baS ©tammfd)toß ber preußifd)en Surften,

ber JfiobenipUeni, beutfid) lieroortrat. greilid) war ber SSeg

nod) 9c. jebeSmal beängftigenb. ßs ging tief burd) Salb unb
an rinfani ftet)euben Kütten Porbci. 3d) rjielt mir baS alte

„Cantarit vaeuus coram latrone viator'" Por unb Perfud)tc

(£ aud) etwa mit einem fleinlautcn ©ummen unb Riepen cor

mid) t)in; aber wenn ber $auptmalb tarn, biefer ^eibnifdje

Iroft nid)t mel)r. 3d) wonbte mid) jum C^riftengott unb betete

fo antjaltcnb unb inbrünfrig, als id) tonnte, unb Derfprad) it)m

allerlei ©djimeS, wenn er mid) unPerfet)rt bis an baS Snbe bes

SBalbe? bräd)te. ©old) ein fcafenfufi war id) bod) früljcr nid)t

gewefen. DaS madjte bie ©eleljrfomfeit, bas ^oden bjinicr ben

Süd)ern. Die iBilbung Perweid)lid)t, ttws fd)ou bet römifd)t Didier
gewußt hat.** y

sJlber wie batb woren bie ©d)redgeftalten ber ^^antafie,

bie feurigen Augen hinter jebem ©ufdje. bie bärtigen 9ti5uber=

geftalten üergeffen, wenn id) nun bei ben ©roßettern faß in bem
reiiilid)en Stübd)en bes oberften ©todes, ben fie fid) für iljr

Alter oorbehjelten, al« ber £of>n, ber weitgereifte unb gewanbt»

©aftwirtt), mein Cntel, ben ©aftt)of übernahm. <&$ waren fcerv

gute Alte: ber „Adjni" mit gemeffenem würbePoQem €d)ritte,

bei ben cinftigen ©tabtratb Perrietl) im ©ammet wams, mit furzen

Söeinfleibern , bie unter bem Jrnie grfrunben waren, mit langen

©trümpfen unb ftlbernen ©tbnaüen auf ben ©d)ut)en. Die

„Alme" febe id) nod), wie fie in ber 2Rorgenl)aubc am geöffneten

Senfter faß unb wol)l eine Ijalbe ©runbe iljr ©ebet au« bem

abgegriffenen öüdjlein mit großem Drude ^erfagte ßinmal waren

Wir aud) bei it)r auf ©efuet), beS ^rnccptorS SOuben unb id); wir

Waren ÜIXorgenS im Seite fd)on friilj munter unb begannen

unferen Dag mit ©ingen unb pfeifen; baö ftörte fie in itjrcr

Anbad)t. 6ie rief jur Dtjür t)erein: „3^r . . . (Ijitr gcbraudjte

fie einen ber faftigften SoUsauSbrüde, mit bem id) baS pariere

Dt)r ber feurigen ^eferinnen Perfdjonen muß), 3ljr . . . Was pfeift

3br fd)on? $abt 3br aud) fdira gebetet?"

Salb fienmefi ftarb fie. 3d) burfte nid)t mit ibrem ©arge

get)en, ber ©tunbenplan Perbot es bamals. Aber eine Sodje

fpäter ober jmei burfte id) getjen; id) weint« Piel aufbemSJege
unb meinte, bie gaitjc Statur inüffe mit mir trauern. AIS id)

mit überloufenbeu Augen in bie ©tube trat, grüßte mid) ber

Onfel in feiner barfajen, turjangebunbenen 9Ranier, als wäre

nid)tS gefd)et)en, unb weinte nid)t. Das war mir unbegreiffid),

unb als er öollenbs für ein SJrob, bnS ber ©roßPatcr für mid)

beftetlte, Pon biefem bas ©elb onnoejm, ba war id) untröftlid)

Por ©djincrj. Ad)! bas empfinbfame ^erj fannte ben Oauf ber

23clt nod) nid)t.

3n bemfelben ©täbtd)cn wohnte aud) eine Peiljciratljctc

Dante, bie ©djwefter meiner 3Äutter, mit itjrem einjige«

Dödjterlcin, baS ein ober jwei 3abre älter war, als id). Aber
bas 6aus blieb mir fremb, id) weiß nidjt warum. Die Dante,

bie id) erft fpäter in ihrer gnnjrn Vortrefflid)feit fenneu (ernte,

hatte etwaS ivrbes in r^rem Done, unb id) füidjtete fie als ein

böfeS S5?eib. AnberS »wir'S freilidi mit bem S8ä«d)en, mit bem
„8iS(e". 34 fdjmachtete nad) einem 3Mide aus ben bunreln

Augen; id) bewarb mid) auf alle Seife um ihre ©unft; id) hätte

gerne fo ßtwaS wie SHomantif einer 3ugt»bliebe angefponnen.

Aber biefe Augen leuchteten nur Serftanb unb 9Jcut()WiIIen. unb
Pon (Smpfinbfamfeit b»tte bicfeS frifdjc 9?aturfinb feine ©pur.
So* botf ba bem Sateiner fein (Sicero!

Die Sdinljeit neigte ihrem Gube ju. $mti wichtige Dinge
erwarteten mich an ihrem ©d)lnffe: bie ffonfirmation unb baS

Sonberamcn. Die Sonfinnation fällt in (utbcrifdfjcu Sanbcn
in'S oierjehnte Altersjabr; id) fyattt erft breijehn Porüber. ©0
Wie fie gewöhnlich gehalten wirb, ift es gut, baß Tie fo frühe

fällt, in ein Alter, in meldiau Pon (elbftftänbiger religiöfer 6r=

jal)rung unb eigenem 9<achbenten faitm bei Einigen bie 9tebc

• S>er tciii Wdö in ber Ta(d)e hat. tanu Bor bem ffiäuber fing<n." DiüitJ ; sc fidcliier artes cmollil mores.
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{ein fann. lern biefe« fircblicbe SBefenntniß bom Salle Slbam'8

an bis y.m Flinte bor 3d)(üifc4 , ba« bir ÜNacfit haben foll,

Sünbcn ju bergeben unb flu behalten, unb biefe« ©elübbc, bem

leufel unb allen feinen Söerfcn ju entfagen, biirfte man fed>8*

jet)"* ober fiebenjchniäbngen Senglingen unb 3ungfrauen — in

biefe« ßebcnÄalter fällt bie Gonftrination in Säubern reformirten

Sefcnntniffefl — fid) faum mehr erlauben abjunchmen.

Den jweijäbrigen Unterridjt erhielt id) mit etwa b>"bert

Knaben unb 3Xftbd)cn, bic im glcidjcn 3d)ul$imnier jufammeu»

gebrängt waren, Don bem rechtgläubigen — ba« betiteln fid) im

Scbwabcnlanbe tum felbft — aber milbcn, gemiittjgrcidjen unb

humanen Decan ber (Stobt. Scan befanb fid} freilid) im 91H>

gemeinen im DunftfreiS ber Crttjoborie, aber itjre Spihen unb

Santen »erborgen fid) in einem leidjten SRebel Der Unterricht

mar oortjerrfetjenb gemütlilidj unb erbaulich, bie Slnfpracbe an'«

$erj, an ben SSillcn bie J&ouptfadie, unterftüfct bon fd»ünen

(£rjät)tungrit au« bem ScbcmJgange h«borragcnber äJeänncr unb

grauen- Die Gonfirmation«hanblung felber wollte ber 9Sater

an mir DoHjiet)en. Denn bie Konfirmation ift, wie bie Saufe,

jugteid) ein Samilicnfeft. Selber brachte nur ich felbft fein feit»

liehe« ©efülil in mir juwege. 3d) mar gar nicht ,vir 9lnbad)t

ju ftimmen. Slm 9Rorgen bc« Sefttage« fließ man mid) in ein

Limmer unb gab mir ©ebetbud) unb ©cfangbud) in bic $anb;

ba foUt' ich lefen unb beten, «ber c« wollte nicht gehen;

91ugen unb ©ebanfen fcf>wciften über bic grfineube Sonbfchaft.

31(9 bie @loden erfehaüten, ging id), ben entlehnten Gtjlinber,

ber auf ben Stopf nicht paßte , in ber £) jttb , in bie fiirdje unb

reihte mich in bie Schaar ber naljetu jmetlmnbert Söhne unb

Sikhter, oon betten id} SRicmanb fannte. Da* $erfageu be«

GonftrmanbcnbüchleinS, ba« fctir gefdndt unb populär bie ganje

fiirchenlcfjre in 3"ge unb Slntroort geftetit hat. wobei auf ein

ie&e« JHnb bie ihm uorher beftimmte, in Sd)laf unb Söadjen,

unter «ngft unb 3agcn oft repetirte Antwort fiel, bann ba«

SBortreten an beu Slltar, ba« ftnieeu auf ber ttnterften Stufe,

ber Denffprudi unb ber Segen, huubcrtfiebenjig SDial wiebcrholt

— ba« Mc« war nicht geeignet, ba« $>erj fromm ju ftimmen.

Über a($ oollcnbS bie iRcifjc an mid; fam unb ber SJater mir

ben Denffprud) au8 1. limott). 8. 20. gab: „SDccibc baS ©ejänfe

ber fnlfchbevühmten Äunft" k. , ba mar ich im tiefften (RUR
befeibigt. SSoburd) \)nüt id) mir benn biefe SBarnttng bor ber

^^ilofoprjic jugejogen? Slm anbent Tage reifte id) wieber jur

Schule, ju Sufj einen Söeg öon fieben bis acht ©tunben. $>ier

war mein DamaSfu« ; hiev bolljog ©ott felbft in ber Ginfamfeit

bie Konfirmation an mir. Gin ganjer Gimmel üon feiigen

unb nieberbeugenbeu ©cfüljlen brang auf mich ein. Suft unb

SSct) wogte in ber ©ruft auf unb ab; ich betete unb weinte

im ©djen. Xie SJelt lag fo a.roß unb weit bor mir. Stoum

unb Selb Oeruahcnen bie fjcificjltrn Sehwürc unb bie hfißef-fn

«efiil.be.

Tic Gonftrination war »orüber. 91od) ein hn'be« 3nljr,

unb boJ l'nnbefamen ftnnb bor ber 1b,\ix. Öanberomen, bu

Dounerwott, in wie biele Schulen unb Familien (afl bu tß*

)<ihrlid) Hoffnung unb 5urd)t, ©liirf unb Schreden gebracht!

ünuberamen? *?lber würbe benn bnS ganje Sanb ejaminirt?

9ceiu! nur bie 9iafiräcr, bie bon Sliubheit an für b«8 Weich

ÖoiM im 3)ienfte ber Sirene beftimmt waren. Vlbcr bei ber

hohen Stellung, welche einft bie Sirche einnahm, war bieS eine

wid)tigc StaatßartioR. bic wohl betbiente, baft fid) bie «lufmerf»

famfei» bc« gaiyen t'anbcs barauf rid)tete, mätjrenb bon einem

3ünglinge, ber fid) auf bie SWebicin ober bie 3uri3prubenj ober

auf bie IRaturmifienfdjaft boi bereitet«, natürlich fein SRcttfd)

fprcidj unb feine Leitung berichtete. Unb weit, bie befähigt er=

funben würben, ihre Stubien unentgeltlich auf Äoften be*

Staates boHenben fonnten, brängten jid) aßjährlid) ^unberte
au« aUcn 2nnbe*theitcn b>r6ei, unb in ben Schulen fd)affte eS,

unb in beu Sßfnrrhäufem jumal unb in bieten nnbern 3nmi(ien

betete e« auf biefe« wichtige Urrignifc h'"- u"b bamit ber

Stoff recht tüchtig gcratb>, mufjtc er frütjer eine breimaligc, )H

meiner 3eit nur nod) eine jweimnfigc Durchfiebung pn[firen:

ber entfcheibeijben Prüfung, bie in'« bierjehntt SebenSjahc fiel,

gingen Vorprüfungen im jmdlften unb im bTct^efjnten 3ahrc
boron. ta famen fie benn im Dmnibu« unb in £anbfutfd)en

bon alten Sarben fn bic SteRbenj angefahren, bie hoffnung«*
boaen ?lbepten ber @ottc5gelehrfamfeit mit ihren ßehrmeiftem,

unb bie Sungen ber ^auptftabt riefen ben Hnfömmlingen itjr

hi'hnenbeS: cujus es? cujas es? (woher bift entgegen.

ta war ein Öerufel unb ®ebräuge im OJaftljofc jum ötrfdien,

ber a(8 ba« pribilegirtc $6te( ber Snnbgciftlichreit galt. S)a«

war ein ^änbefchütteln unb ©rügen ber alten Stubienfreunbe,

bie einanber ihre Sbhne borfteQteu unb ihre CcbcnSgcfdiiditc

crjöhften, nachbem fie fidj feit ben Uniberfitcltäjahrcn nicht mef;r

gefehen. Dann ging'8 in bic $rüfung»fäle ; bie Prüfungen
waren münblich unb fchriftlich; bie bibtifdje ©efd)id)tc unb
bie Sprachen bilbeteu bie ^auptgegenftänbe. Draußen auf ben

Gorriboren warteten bie SSäter unb ^räceptorcn. flam ber

3unge nach Ablieferung feiner Wrbeit herauf, fo ftürjten fie auf

fein Concept lo« unb berfchlangcn'S mit ihren Slugen, ob er"§

recht gemacht l)abe.

l!a ift mir beim elften flanberamen etwa« S<hliiitme§

paffirt. „3<h roeifj nietjt , wie e« fommt, aber bic Erfahrung
beftätigt e8, bafj . . .", fo begann ba8 Stüd, ba8 unö jum
Ueberfefren in'8 ßateinifd)c borgclegt morben war. Sange Imttc

id) gefchwonft, ob id) ba8 .baß" abhängig machen fottte bon
bem Safe; „3d) weiß nicht, wie c8 fommt," ober bon bem
anbern: »Die Erfahrung beftätigt c«;" enblid) entfdjeibe ich

mich f«t ba8 Gifte, betrachte ba8 3meite* nur nl8 ^arentficfe

unb fege ut
.UM ©otte8miacn, Wa8 haft Du gctljan?" rief ber ^Jräceptor,

nachbem er mir beim erften ^crauätreten baS S3latt aui ber

$anb geriffen unb ben Sölicf auf ben erften Safe geworfen hatte.

„Ut nach einem Verbum sentiendi unb declarandi? SWnn möd)te

au§ ber £aut fahren!"

9(11' mein Srfliiren unb (£ntfd)utbigeu fjalf 9!id)t8; er

fragte im Oaar; er ftampfte mit bem 3uße unb beruhigte fid)

erft, nl8 er ba8 Uebrige fehlerfrei unb in gutem riecronifchem

Sntein fanb.

So 6twa8 burfte jum jmeiten Wale nicht borfommen.

Darum würbe barauf lo8 gc[cf)afjt, nndj bie breiwüchentlidien

Sommerferien Würben geopfert unb SRctf)'« lateinifthe Stot»

Übungen bis ju Gabe burdjgcpauft. Die Sdjeibeftunbe fam —
ich foßte mit bem Safer in SH. jufammenftoßen unb mit ihm
nod) Stuttgart gc()en. — Der ißraeeptor, ber bieSmal nidjt

mitging, las mir bor ber ganzen S<f)u(c im Stolj auf feine

Sciftungeu bic 9Joten ficrimter, bie id) im Gramen erhalten

würbe (Sateiu: rcdjt gut, Wricd)ifd): gut bis rcdjt gut, ^ebräifd):

gut bis recht gut), bann begleitete er mich beim Abfehieb. SU8

ich bic Zb,xäutn auS ben Singen gemifcht h^t« unb bon ber

#öf|t bed ^ügelS ben le&tcn «lief auf bic Stobt ba bruntcu

warf, in ber ich fünf 3ahK *ugebrad)t hall«, war mein .fcerj

bot! Dance«; benn eS war bodi trofc Slffem fdjön geroefen.

(Eine iloojt «uf bem illoor.

3u beiben Seiten ber türjtich eröffneten «ahn Don Bremm
nad) Hamburg breitet fid) etwa auf ber Witte be8 SSegc«

jwifdjen ben Stationen Scheeßel nnb Softebt ein bcbcutenbcS

SDioorgcbiet au«, beffen öfilich gelegener obgcfcf)Ioffcner 2b,tit

fiScalifcheS Gigenthum ift. im SSolKniunbc ben Woinen „fiönigS*

M0OC" führt unb mit ben SDiooren ber nngrcnicnben Ortfchaften

einen Sliidjcnrnnm bon mef)V als einer Dunbratmeile umfaßt.

Gtngefd)loffen wirb biefe weite ebene 8lärf)c bon niebrigeu S(uS=

läufern be* Süneburgifchen .fpaiberüdenS, au beren 5uße )id) im

Worben unb SBeftcn bie trübe, braune SBümme, im Siiöen bie

Keine Sintern, ein 3?cbenflüßd)eii jener, ftentmtotnbcn unb fo bie

engere Ginfaffung bilbcn.

Stuf bicfcni öben l'anbfrridje ha^c '4 "0l' mehreren 3 n hren

eine Dcadjt bcrlebt, bie nie au« meinem ©ebächtuiffc fdjwitibeu

wirb unb beten einjelnc oufrcgenbe Slugcnblidc nod) heute ebenfo

fTar wie bamal« bor meiner Seele fterjen. — Stber ehe id) ju
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bcr Sdjilberung biefer bangen Radjt übergehe, fei mir ju befferem

Scrftänbniffe meine* abenteuet* ein Sott über bie Ratur ber

3)<oore überhaupt geftattet.

Die SRoorc Rorbrocübcutfcfilanb*, meiere Don bcr 2Dccere&

fufte btS fttnfunbjwanjig Weiten tanbeinwärt* auftreten, finben

fid) ttjeilS o(8 längere formale Ucbergänge bom ©ccftlanbe ju

ben 3Rarfd)en. tf>eil8 bringen fte al* weite Dieflanb*bud)tcn in

ben ßanbrüden ein, rote bie auSgcbcljnten SRoore in DftfricStanb,

Clbenburg unb im fterjogthuin Sremcn. fjäufig ober Ditben fie

iid; weite, burd) fiuhcv gelegene Sanbrüden eingcidjloffcne unb

im Saufe ber 3of|r$unberte mit lorfmaffe ausgefüllte Dt)a(mufben.

Da* „ticnigSmoot" }äb,It, feiner äußeren ©eftattung »adi,

ju ben SRooren lettgenannter 9lrt. ©egenitber b«m oft fetjarf

auSgcptSgten Sfjarafter anberer SRoore tneift baffelbe innerhalb

feinet ©renken faft ade berfdjiebenen Sotmen unb Uebergänge

auf, bie man untet bem Segriffe „SWoot" Bereinigt. S3Jo baS

9)ioot fid) im Sauft ber 3«it über ba* Ribeau be* ftchenben

2^affer* empor gehoben, ba firtb bie eigentlichen Dorfbitbner —
tilgen, Torfmoofe, SJJuriophtjllen , Schilfrohre , Sumpfgräfer unb

nnbere SBaffcrpflanjen — abgeftorben. DaS SRoor ift ein

fertiges, tobte8 geworben unb unferc beiben norbifdjen #aibc--

Birten, bie Straudibaibe (Calluna vulgaris L.) unb bie ©loccen«

(mibe (Erica tetralix L.), haben ba8 Derrain böllig für fid)

erobert unb geben biefen Striaen ben ßljarafter bc8 .öod)>

moorS. Den Uebergang ju ben feuchteren Stellen bejetdjnet

ba« Serfchminben ber erftgenanntru §aibe»91rt unb bad 91uf--

treten be8 beutfdien ©agel* iMyrica üale L.) unb ber Ro*matin=

r)aibe (Andromeda pohfolia L.). Die niebrigft gelegenen Strcden

feigen bie oben genannten eigentlichen Torfbilbncr nietjr ober

weniger nod) in uoller Dhätigfeit unb bebingen biejenige Stufe

bcr SWootbilbuug , welche man mit ben Warnen Untcrwaffcr •-,

©rün= unb Sumpfmoore bejeichnet. #iet tritt ba8 braune

SRoorwaffer überall ju Sage, befonberS in ben «b^ugScanaicn

unb ben jur Torfgewinnung gemaditen ßinfdmittcn bcr Torf<

gröber, »eldje allein oft an bic 5iäl)C bcr SRenfchcn erinnern.

?(utf) finben iid) bereit* bor 3ohrjcf)nten bcrlaffcne Xorfgmbcn,

in weldjen ber DorfbilbungSproccß nuf'8 Stcuc begonnen fyat

unb welche fid) in Solge beffen mit einer bünnen trügcrifd)cn

Wanjcnbcde überwogen t)aben, beten Setrcten meiften* ein

rcttungSlofc* Scrünten in bem oft uncrgrünblidien Sd)lammc

jur Solgc haben mürbe. — Die Sauna bc« SWoore* ift biejenige

ber anftoßenben öaibc, nur ärmlicher, ol* biefe. Die ^örjer

gelcgenen Stellen toerben aud) al* SBeibetriften für bic §aibe>

fdjuurfcn nufcbar gcmad)t.

Unb nun ju meinem 3ugtnberlebniß

!

ttu einem fdjönen Julimorgen be* Safjre* 1867 traf id)

mit ber Soft Don Harburg in Doftcbt ein, Don welchem Orte

au8 id) nodj an bemfclbcn Doge ba* im Süboften bc* ffünigS*

mooreS gelegene )lird)borf 5 , meine $cimatt)> ju etrcidjcn

gebad)te. Da fid) in loftebt feine Sahrgelegcuhcit barbot, fo

mar id) genötfjtgt , bie Sttcdc bon etwa brei SSegftunben ju

ßuße jurüdjulcgen.

Unter ©elcgenheitSbefudicn bei Sreunben unb Scfannteii,

beren id) in loftebt btrfd)iebcne befaß, mar mir ber Dag rafd)

bohingefdjmunbcn unb bie Sonne bereits bem Untergange nafjc,

als id) ben frcunblidjcn Crt berlicß, uub burd) ben
.
TüwclS*

höpen", baS Sdjüfeentjol) bcr loftcbter, ben SSJcg jum SRoore

cinfdjlug, obfdjon man mir geratt)en, bie Wadit im Ctte )u

bleiben, obet toenigften* bod) auf bem gebahnteten SSege ba*

SWoot ju umgetjen. 3dj befolgte biefen SRatl) nid)t, weil id)

bann einen Umweg bon meljr al* jwei Stunben hatte madjen

miiffcn. Sd)on al* fiinb war id) ju berfd)iebenen Walen über

ba>3 9Roor gefommen. unb id) glaubte, mir bamal* bie Werfmate

bc* cinfamen SBegc* ftur ©enüge eingepriigt }u haben.

Sei einbrechenber Dunfelheit fyaltt id) bereit* bie Cflc —
hier nodj ein min,»ige? Sädilein — übcrfdjrittcn unb befanb inid)

auf ben Ctterct Sergen, einem etwa hunbert bi* h"'>bertfiinf,vg

Ruß hohen ^ügc^uge, weldjer ein Stücl 9Baffcrfcheibc jwifdieu

Cftt unb SSümme, im weiteren Sinne jwifdjen fitbc unb SBcfcr

bilbct. 3d) fd)aute über bie SBüiumc unb ihre fdjmalc 3j}iefen=

einfaffung hinn>eg, unb bor mit lag ba* weite büftere SKoor.

3*ner bunflc, nod) eben ju erfenuenbe Streif im Süben bcffelben

fünbete mir bie $icimath an. Stach weiterer, fitrier fflanberung

gelangte ich an bie SBümme. Schläfrig wäljten fid) ihre trüben

braunen SBaffer burd) bie SSicfcn, bie ein Tcichtcr 92eOcf beefte,

in welchem bie bcrfrüppclten (Erlen unb Sruthmeiben gcifterf)aft

ju fdjwebcn fchienen. Rur wenige Sdjritte noch, unb ietj ftanb

auf bem SRoore.

Sor mir lag bic öbc fahle Sliid)e, bic id) burdjroanbcin

mußte; ber bunfle, graue Streif am füblidjen ©orijonte, ber

mir borljin nod) bo8 3tel meiner Sanberung "onjeigte, roar

bcrfdiwnnbcn ; bie untergegangene Sonne ha"e »nfi»«r

Stielen entzogen.
,

ftüftig fdiritt ich botwärt*. Ob auch D" SKonb bon S^olfert

berbedt war, fo tonnte idj bod}, nad)bcm fid) ba* 9lugc an bic

Dunfcltjcit gewöhnt, tcd)t gut eine Sttedc be* bor mir licgcnben

SBege* erfennen. Ring*um h«rfdjte finc Dobtcnftille , bic »ur
burd) ba* ffniftern be* ^aibegeftrüpp* unter meinen Süßen unb
bann unb wann burd) ben mctand>otifd)en Ruf be* Regen pfei fei*

ober bc* ftibifcc* unterbrochen würbe.

allmählich bcfchlidj mich ein leife* ©efüf>( bcr «eugftlichfeit

unb Seforgniß. SBie (eicht tonnte ich ben wüfttn, fauin ficht-

baren Scg bevfchlen ! 3dj fdiaute hinter mich; uod) glaubte idi

bcutlid) bic SBümme mit ihrer Qinfaffung unb bie bahinter^

liegenbc öügetfette ju erfennen; nod) tonnte id) umfehren. Doch
nein! Unmuthig über bie Schwäche, bic mid) nnwanbeltc, »er-

folgte ich ben einmal gewählten S3cg. SKandicrlci feiten benu|tc

unb holbbcrnarbte SKoor^ unb ßaibewege frcujten meine Straße,
bic fid) oft (aum bon ihnen unterfchieb. Die* beunruhigte mich

jebod) taum, ba id) beftimmt Wußte, baß id) ftet* bie gerabc

Richtung innr ju beiden unb erft nad) "twa hQibfHinbigem

SWarfdic bei einem am SBcge ftcljeiiben Schafftallc mid) linf* ju

Weubt-u habe. Vlud) befümmerte e* midi nid)t, baß mein 9Bcg

ein immer wüi'terc* uub unwirthlidjcre* au*fchen befam; id)

Wußte, baß er nur fcljr fetten bon ben Suhrleuten benufet

würbe, ba biefe meiften* ben beauemeren SScg um ba* SRoor
Wählten. Son ungefähr in bie 2a)d)e greifenb, fanb id) noch

einige Hamburger ffiganen bor, bie mir um fo wittfommener

waren, ol* fid) bereit* eine mißmutige Stimmung meiner be=

mäd)tigt rjatte , bie an üaugcweilc grenzte. 3d) jünbetc mir

eine ber cMen ^abaneferiiinen an, unb mein ©eilt gelangte al&

balb in ein lebhaftere* Snhrmaffcr. 3<h gebadite ber Slterit

unb bc* SrubcrS, bic id) uad) langer Drcnuung wieberfehfn

fotlte, aud) bie ferne ^olbc, nod) fo jiemlid) bie erfte ©eliebte.

fpiclte eine nicht unbebeutenbc Rolle in meinen madicii Träumen.

Gnblid) wutbe id) jebod) unruhig, ba fidi nirgenb* ein

©cbäitbc jeigen wollte, nad) welchem idi Siidjtung hätte nehmen
tonnen , unb ber SBeg bor mir fauin nod) biefen 9?amcn ber;

biente. 3dj führte bie glimmcnbc Signrre an ba* Zifferblatt

meiner Uhr unb erfdjraf — id) mußte bereit* über eine Stunbe

SBege* bon bcr SBümme entfernt fein. G* war jweifello* - - id)

hatte midi berirrt. aber nein! SJeue Hoffnung erfüllte midi;

bor mir tauchte eine unförmlidje Sttaffc au* bem Dunfel auf.

G* war ein Sdiafftad, eine* jener rinfadjtn Sehältniffe, benen

man in ber ^aibe häufig begegnet, unb bie fid) am beften al*

auf ben Soben gefegte Strohbäd)cr nieberfärhüfeher Snucrnhäufcr

bcicidjncn (offen- SRit erleichtertem ^cr^en nahte ich mid), bodi

(eiber nur, um mich a'jcrmai* ju täufchen. Scrgcbcn* fpähte,

ja, taftete id) mit ben Süßen nad) einem (int* abfd)Wenfcnben

Sfabe. G* war überhaupt fein anberer SScg Porhanben. a(e

berjenige, weldjer midi hergeführt f;attc: id) hotte mid) bodi

berirrt

!

©eftig pochte id) nun an bie Dljür be* ©ebäube*; bielleidit

ife barinnen, unb bann fonntc mögndjerweife bcr

4pirt bei ben 3$ima übernaditen — fein üaut antwortete mir.

al* ba* bumpfc Gdjo bon ben Schlägen meiner §anb. ^d) bei»

fudjte hineinzubringen, um brinnen auf ber Streu ben SDJorgen

ju erwarten, allein bie Thür War mit einem Sothängcfd)(oß bon

übertafdjenbem Umfange woljl benonhrt. an jebem auSwcgc
ber^weifebib, lehnte id) mid) an bie 2el)mwanb be* ©ebäube* unb

berfanf in bumpfe* Srüten.

Sange modjte id) fo bort geftanben !)aben, al* ein lauter

Sdjrei mid) au* meinen Träumereien auffchredte. SSar r* ber

Sdjrei eine* Dl)iere* ober eine Ginbilbuiig meiner erhihten

Shantafie — id) bermag e* nid)t ju feigen Sine alte ©efchid)tc

würbe p(btlid) in mir (ebenbig. bie idj in meiner tfinbtjtit uon

alteren Scuten oft hatte erjagen hören. Sor langen fahren,

fo beridjteten fie, machte einmal ein alter Sdiäfer auf bem
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fiö'nigämoor be» Wacht» bei feiner beerbe. Slm nädjften Worfle»

fanb man ben Stall erbrod>cn, ben greifen 2tfwfer ober unb

feinen treuen $unb erfdjfogen unb blutig barinnen. Die heften

Rammet waren geftobjen; bie Übrigen Sdjafe irrten birtenlo«

auf bem werten TOoor umher Sein 9?ad)jorfdjen tjatf : ber

Sinn bei irbifdjen ©enrefyttgfeit Dermodjte ben ffiaubmorber nicht

ju erreichen, Jlahre waren Vergangen. Da fanb man eine»

Xage» einen milbfremben bärtigen Wann , einen Higeuner, am
Dhürpfoften be» Stalle* aufgelnüpft unb in feiner Xafdje ba«

©eftänbnifj be* TOorbe». %tvn auf beut TOoore, nalje bem Orte

feiner Dhat fdjarrte man itjn ein. Der ewigen ©eredjtigfeit,

ber Ounl be» ©ewiffen» unb ber SBerjweiflung mar er niefit

entgangen. 3m Stalle aber unb in ber 9?."ibe beffelben fah

uni> f)Mt man feit jener 3eit entfetjlicbe, baarfträub*enbe Dinge,

fo bnfi ber iöefi^cr ihn Perfdjloß unb oerfallen lief}.

Sine unter einet abergläubifcbeit fianbbeoölferung »erlebte

fiiubljeit tjat leiber alljuoft eine große Empfanglid)fcit be»

(Seiftet für ©eifter unb Sdjaue jefthiebten jur ßoige , bie felbft

im reiferen 3üngling«alter nod) nidjt ganj Perfdjroinbet. ?lud>

mich b.alte bie 3urd)t Bor bem Ueberncitürlid)eii ergriffen. Die

"utgit, oer etniame «epajitau tonne oer gefurcptite. jener ortirct

ber DobeSfdjrci be» ©emorbeten fein, ergriff mid) bermaßrn,

baf) «<b wie toll baPonrannte. otjne mid) umjufeben, otme weiter

auf SBrg unb Steg ju achten.

SU» id) einiget maßen mieber jur SJefinnung gefommen
mar, hatte id) jeben ffnbaft»punft in ber Silbniß Perloren.

Sin Stotci- in ber SBerjmeiflung überfam mid»; ofjne n»d)

irgenbroic um TOoor unb Sumpf, um S8cfl unb 9iid)tung mid)

ju liimmern, fdjritt id) in bie Stacht hinein, ftaum fpürte id»,

baß idi ftellenmeife bi» über bie ffniee in ben TOornft etniant.

Oft mußte id) mit aller «nftrengung Pon einem iHiebbüfcbel

jum anbern Iptingen, um nidjt rettung«lo» in einer t)albübcr>

toadjfenen Dorfgrubc ju »erfdjroinben.

SWafdjer unb rafdjer fdjritt id) Porwärt». fo baß mir ber

Schweiß oon ber Stirne troff. UnmÖglidt mar e» mir, ben

Söeg aufjufinben, ben id) feit Serlaffcn be» unheimlichen Stalle»

genommen. Stein (Seift mar in ber fcltfamfteu SBerfaffung; bie

barodften unb rounberlid)ften einfalle jagten fid) in meinem

£ime. Sie lange biefer traumattige 3uftaib anbauerte — id)

Weiß eS nid)t. SRad) ber Uhr fn^ id) längft nidjt me^r: aueb

bie B«t war mir gleichgültig geworben.

Der erfte ftare Ginbntd, ber mir nad) foltfjer Säuberung
|U» i'einnfjtfein gelnitgte, mar ber, bog id) mid) wieber auf

trodenem «oben befanb. 34 wrweilte einige «ugenbltefe, «m
i3u|'t ju fdjöpfen nnb mir bie ©tirn ju trodnen. 35a Bernat)m

id) plö|>lidi Ijell unb beutlid) ba3 «ebeH eines ^unbe«. 23imber=

bar erfvifdjenb wirfte bie SBafprneljmung, baft id) mid) wieber

in ber 9<i1k menfd)lid)«r Segnungen betoegte. .Oatte bie Sluf

regung meine Sefjfraft Perboppett, ober begann fd)on bie 9taA\[

bem jungen Zage ju weitben : id) faf) in nidjt alljuweiter ®nt=

fernnng öor mir ein Dorf liegen. SWelne ^eirnott) war e8 nidit,

baS erfannte idj ftbon an bem geringen Umfange; eS maßte,

meiner OrtOfcmttntfj nod), bie SRooreolonie Öorft fein. Wit
neuem SWutb^ fdjritt id) baranf lo«, füllte jebod) plöj)lid) wieber

ben öoben unter meinen Siifjen fdjminben unb fanf ein bis an

bie .fhtiee. 9hir bie geroaltigfte ?lnftrengttng mad)te e8 mir

mögltd), wieber auf's Itodenc ju gelangen.

DaS War ber lefcte Woment, beff«n id) mid) flar entfhtne.

S)or (Ermattung mitg id) umgefunfen unb eingcfd)(afen fein.

SBtlbc Iräume nmgaufilten mein £>im. Bolb mar mix'4,

al8 fei jd) jener cinfame SBanberer eine» alten «olKliebe«. ben

bie öieifter mit ihrem bejaubembeu ©efange weit, weit in b»v

Woor gelodt, unb ber wobj nimmer ba8 Sonnenlidjt wieber

gafdjaut b^ätte, wäre nidjt fein etlenber gufj geftrnudielt unb er

ermattet am Staube einer bobentofen Xorfgrube niebergefunfen.

Dann wieber war mir'*, als fei id) jener Vitt im cinfnmen

Stalle, al£ t)ofe fdjon ber UVtfrber au8 ju bem tdbttidjen 3, hin
, ;

— fd)on füllte id), wie bie wttd)tige Senfe mir ben Sd)äbel

jerfdjmetterte — unb erroadjte, Pon Sieberfroft gefihüitelt.

8eud)tenb ftanb bereit* bie Sonne im Often; e# modite

fed)$ Ub,r Scorgen« fein. Ilaum Permodjtc id) mid) oom
falten ©rbboben ju ergeben; meine QHieber waren roie gelal)mt

unb jerfdjlagen. SRübjam madjte id) mid) auf ben ©eg |u

meiner faum eine Stnnbe entfernten ^eimatl). Die Seute,

roetd)e mir begegneten unb jur Arbeit wodtrn, ftarrten mid)

an, all fei id) ein bem (Krabe Sntftiegener. 91(8 id) enblid) Pilllig

erfebüpft bal 93aterf)anS betrat, erfd)rafeit ineine Sltem nt.1t

wenig Por meinem leid>enblaffen ®efid)t, meinen ftarren unb

übernädjtigen «ugen unb meinen wirr um'» ©aupt bängenben

paaren. — Sdiou am Hbenbe lag id) im t)eftigften (Ififbcr. —
Wemal» werbe id) bie Crlebniffe biefer entfe|>lid)en 9(ad)t

Pergeffen. Huguft ftreubentbal.

^hs ben -frcmkfiirtft partatnttttBtagen.

3. fioewenberg.

3n ber $aubfd)riftenfammluug . bie an? bem 9f «djlnft be»

©eneral? Pon SKabowifj an bie föuiglitfje Vibfiot^ct in ©erlitt

übergegangen ift . befinbet fid) eine 9lttjab,l ©ebenfMtttter Pon

ttbgeorbneten ber conftituirenben 9?ationalPerfamm(ung , be&

beutfdjcu ^arlauicnt», bas 1848 bid 1849 in gronfftirt am Sffain

getagt fjotte. Die ©IStter flammen jum größten Dfieil au8 ber

Seit, in wetdjer bie Hoffnungen auf aufjerorbcntltdje Grfotge

fdion jientlid) berabgeftimmt waren. G# ift jwar nidjt an»

junef)mcn, baß fie gerabe für Herrn pon SRnbomifc felbft beftimnit

rcaieu: bie ^«rieiftellung ber meiften Wänner ju ifjm ift für

biefe ?(nnab,me ju oerfdiieben, — 3t>ftein wibmet fein Denf=

blatt auSbrÜdlid) „unferem §. Wäger", bem würtembergifdjen

Stubienratl) — immerhin aber ftnb fie jur db,arafteriftif bei

SJiänner, bie fie gefrbrieben haben, intereffant genug, um in

unferen Sagen als heitere (Erinnerung an überftanbene SD?ifj-

ftänbe tnitgetheilt }u Werben.

Die SRirtbeilung ift wörtlid), nur baß ben Kamen ber

einzelnen SRänner $>eimath. unb Stanb, 2l»ab,lfrei8 je. ju fcicfjtcrer

Erinnerung hinzugefügt mürben.

58afierma.it u. 5Bud)f)änbler an» Wannb^eim, 9ieid)8.Unter-

ftaatöfeeretär (Ocftolttitfefjcr in 58erliit ; SBaffermann'fcfje Qk

*

ftalten) : SSer für bie SWenfdjen wirfeu will, ber miifj fie lieben

unb Peradjten juglcicb. Sranffttrt a. SO?. , 21. December 1848.

SBnucr. au« SBomberg: Wie Perjagen! ?lud) beute nid)»

Perjagen, wenn audi f)ier bie 6offniing*fterne bleiben. 3n ker

^auUfircbe am oerhängnifjpollen 21. Wai 1849.

Pon iäedcratb., au» (Srefelb, 91eicf)»fiuanjminifter: Die

Erinnerung, mitgewiift ju haben jum ©obt be» (Sanjen, ift ^ec

ebriftc ©efit» be» Einjelnen. Sranffnrt a W„ 9. Januar 1810.

ibetgev, au» Sien, 9lbg. für Sd)öneberg, Währen: Der

8toiefpa(t ber beutfd)cn Vertreter ift bie Einheit ber beutfdien

Surften — ba» ©rab ber beutfd>eu greibeit. Uranlfnrt a. DL.

22. Wärj 1849.

SBefeler, SBilbelm, au» ®d)le»roig=©olftein : Dbue re*t

unb fdjeue 9eiemanb!

58efeler, au» ©reifätpalbe : Cangfam im 9<oth, fdinell

in ber Zbat. St. ^nul»ftrd)e, ben 23. Wärj.

SBiebermanu, ^rofeffoi an» Seipjig: ;}um großen Serie
aud) ba» fileinfte beigetragen ju baben, ift bclo^nenbe» ÖVefühl.

granffurt o. TO., ben 16. SioPember 1848.

JBufi, ^Jrofeffor au« fjfreiburg in 5Baben: treue für bie

bentftbe Station — unb ©ereebtigfeit Por Slflcm.

Dahlmann, ^rofeffor au» 5Bonn, 9l(ifl. für Sd:le*mig;

Holftein: Die Sreif>eit ift fein 3uftanb be« ©euuffe». nein, bie

fpätreifenbe 5ntd)t mannigfadjer Eurfagung «nb Arbeit. Sranr

furt a. TO., 5. Deeember 1848.

Dröpjen, 3oh. ©uft.. Sßwjfeffor in Siel. 860. für
SdjleSwig=.\jolftein : Magnac molis erat Roman.im c«mdero
gentem. (Ee War ein fdjwere» Stüd. ba« römifaV i'olf ju
einen.) Ein Droft für Deutfdjlnnb. 3n ber i*ntil?fird)e,

23. TOtti 1849.
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Gifenmann, Dr. med., au* Stürnberg, 9lbg. für SBiirj;

bürg: Ser biaBe «Wann benft an fid) julcfet. granffurt a. SR.,

18. Secember 1848.

(Sifcnftud, Bernfjarb, Jtaufmann au» (Jrjemniti, 8lbg.be*

adjtjeljnten fädmi'djen Saljllreife» : Sie grcifjeit bfr ©Wer ift

btt SRuticr be« SRntfje« — nur in ber Siege be» 8lbfoluti«mu»

wirb bi« geigljeit gebeten, granffurt o. SR., 21. SRai 1849.

greubcntfjeit, Dr. jur., au» ©tabe, Slbg. für $jannobtr:

Sn'* Batcrlanb, an'* tfjrure. fcrjliefj' bidj an, ba* t)alte feft mit

beiner ganjen Straft! granffurt a. SR., 16. Stooember 1848.

3ur Grinncruna an bie grofjen Sage in granffurt.

Sri* bei, 3uliu3, aus ©rieftfjeim , 8lbg für Sieufj jüngere

Sinie: gär bie, wcldje nttftt an ber ©ouüerauctät be* ©taatc*

*nt(in! fjaben, fmb bie ©efefce nidjt* Änbere», a!« bie SRetf;obil

ber ©eioait. granffurt a. SR ., 14. Secember 1848.

(SiSfra, Dr., au» Sien, «bfl. für Watjrifdj'Srübau: Tie

(hnfjeit Seutfdjlanb» mu§ un» werben, unb foß!en barüber alle

Kronen ibren ©lanj Bctlierrn, fällten barüber alle Stjrone brechen.

6t. ©auttfird*, 20. Cctober 1848.

©omüart, OberappeHationSratf) au» SRündjen:

Laetus in praesens animus quod ultra est

Oderit curare, et ainarn lento

Temperet risu. Nihil est ab omni
Parte beatum.

(23er fidj ber ©egenwart freut, forgt nidjt in'« SBeite. er

milbert ba* $crbr; mtfjt« befriebigt potTfranbig.) granffurt a. SR.,

21. Secember 1848.

Hertmann. SRorifj, Stög, für Seitmerib in Pehmen: Sie
rjrcifcjcit ift ein Jfampf — bie Siebe ift ein Stampf — ber Kampf
ift ba* ©lüd — ift ba* Ceben.

ftedfrfKv, 8(bBocat au* Hamburg. Btcidjäminifter be*

Sleufjcren: üaffen ©ic un* in bem ctjtlidjen Stampfe für ein

gan je« Seutfdilanb bebauen ! granffurt a. SR., 23. SRarj 1849.

$ er mann, Dr. jur. , 8lbg. für Sauden: Sie Sieben in

ber Stationoloerfammlung ftnb ju oft nur jur Scrljüllung beffen

gehalten, ma» man fagen will, unb fte müffen bann jwifdjen

ben »orten gehört »erben, granffurt a. SR , 23. Secember 1849

§itbebranb, (Bruno, SBrofeffor au* Warburg, Slbg. für

Sfurtjeffen: Sie focialt 8lufgabe ift bie gröftte, weldje jemal* bem
SRfnidjengcfd)lecf|te Borgelfgen Jj.it

;
itjre 2i5fung ift aber nur auf

bem ©oben Polln polirifdjer greifet möglidj. granffurt a. SR.,

10. SloBember 1848.

3acobt;, G. Siiljclm, au» $er»felb : Sero sapiunt Phryges,

dummodo sapiant. (Sie SStjrtjgicr werben fpät f(ug, wenn fie

überhaupt jemaJ* flug werben.) granffurt a. SR-, 20. SRai 1849.

3orban. SnlBefrcr, SegprionSratt) an* Warburg, Slbg.

für tturfjcffcn : Sie wahre grci.-cit beftcljt in ber Sclbftbcberrfdjung.

granffurt a. 30?., a gebruar 1849.

3orban, SB., Bon ©erlitt, 9fbg. für Obcrbarnim (ber

SRtttermaier, 0., ©etjeimeratt) unb SJrofeffor au* §eibel»

berg: G» ift beffer ju fjoffen unb, Pon biefem ©cfüb,l bejeclt,

ju ijanbeln ol« ju Benmeifeln.

SR o tj I , SRorifc, Dr. ber ©taattroiffenfdjaft au* ©turtgart

:

@ott rette ba* fdjroer bebrobte ©areTtanb! SpauMfirdje. 23. SRärj

1849, im ?lugenbli<f broiyenber ©efab^r für Seutfdjlanb.

SRobJ, Stöbert, ^rofeffor au* ^cibeJberg, SReicfifjuiiiv

minffter: Kais ce que tu dois, advieune que pourra (Itju'

»a* bu fottft, fomme roa* roill!) 8ur Srinnerung. granffurt a.Wl ,

22. gebruar 1849-
au werf, 91., au* ©erlin. ?lbg. für ben fünften ©ranben;

burger gBab,Ifrei«: «u* bem Stute ber «Biener erblüht bie tRofe

ber greib>it. granffurt a. SK., 7. »ooember 184«.

fRanf, 3"fe»b,, ©ebriftfteHer au* ?Srag: ©ner, ber e*

burd)'* Seben, SfBiffenfdjaft unb Sfunft fjinburd) ju einem bor-

trefflidjen Wenfcb/n bringen mödite. granffurt a. SR.. 14. Se=
cember 1848.

Staue aur, granj, Slaufmann au* Slüfn: Halt fass am
Rieh, do Kölsche Boor, No mag et falle söös of sor! ($a(t

feft am Sleid), bn fölnifdier Sauer, wie e* aud) »erbe, fflß ober

fouer!) — granffurt o. STR., 22. gebruar 1849.

St e$, St)., Hboocat au* Sarmftabt, ?tbg. für Cffenbacf):

©ein ober Widitfein? — Sa* ift je|>t bie gragef ©efdjrieben

in ben entfdjeibenben Sagen be* SRonat* SRärj 1849. Qux
freunblidjen (Srinnerung. granffurt a. SR.

Stcidienbad), Osfar, ©raf pon, ©ut*Deftg«r auf Somecjfo

in ©djlcfien: SBer ben Stampf nidjt fdjeut, aber aud) bie

SRäfjigung nidjt Dergifjt. gelangt jurn 3ie'e.

Stetnb,arb,2, Stector au* ©Ottenburg, Hbg. für Sotjtjeti'

bürg: Sa* |»erj foflte in atTen Singen foutwrain fein, felbft in

politifdjen. granffurt a. SR.. 18. Secember 1848.

St i efter, ©abrief, Dr. jur., au* Hamburg, Slbg. für flauen^

bürg: Surdj IRadjt jum 2id)t Sur freunbJidjen ©rinnerung.

granffurt a. SR., in ber ^aubJfirdje, 22. SKörj 1849.

Stöber, @tjmnaftaf=Sirector au» «Reuftettin: 3m ©rofjen

mufj e* oft genügen ba* ©ute gewollt ju fjaben. granffurt a. SD?..

22. SRSn 1849.

St öb i ng er , gr., Sboocat au* Stuttgart, Üfbg. für Oec)ringen=

SHimeMau: Sie greifjett ift nidjt ein fflcdjt, bie greitjeit ift eine

«Pftidit. granffurt a. SR.. 12. Secember 1848.

Siütjf, Obcrbürgermeifter bon ^anau: Sa* Seben eine*

SRanne* fann nur babnrdj SSertf; erlangen, bafj e* anfgefjt für

bie greifjeit unb güoJjffaljrt vltler. S3erfd:mefjen auf biefe Seife

bie 3»b<bibuen in ber ©efammttjeit, fo wirb ba* Ceben jugfeirfj

eine Öuft fein unb mefjr mertJj a(* jeft. granffurt o. Tl.,

17. Secember 184«.

©djaffratfj, ©tabtridjter. 9lbg. für ©tolpen in ©adjfen:

„Surdj bie greitjeit jur (Sintjcit!" granffurt a. SDt., 7. See. 1848.

©djloeffcl, griebridj SiltjcJm, 03ut*!)criber au* falben»

borf, Mbg. für ben Sfrei* .§irfcbberg in ©dilcfien: griebtidi

SRarincratb,): Ser SÄenfdjfjeit beftcr greunb ift juft ber böfe I SiJJjclm ber Siierte fagte ben Seputirten MU it3rc*fou: „SOteiiu1

getnb. granffurt a. SR., 7. StoP. 1818-

3&ftf'><- 3- 81.. öofgeridjtSrntlj in ÜRannljrim: SRidj

berufjigt ein alter ©prudj: „Uttidj ;in)i»ifl'i ftarb ben Sob

für'* Saterlanb; alte Cidjen unb eingemurjefte Stabicalc

(bie einjigen edjten) fallen moljl, bodj flicfjcn nie." — Siefe

SBorte unferem $> 9Rager jurn ?lnbenfcn an ben alten 3frftcin

au* SRainj, granffurt a. Tl., 22. SRai 18-19.

3udjo, Stbnocat in granffurt a Tl.: Quidquid delirant

reges, plectiuitur Achivi. (SaiS bie gürften berfdjulben , bie

S3ölfcr müfien c* büficnl Gin alter Sprudj, ber aud) in

neuer 3rit roab,r bleibt, wenn e* and) feine Könige Pon ©orte*

©naben mctjr giebt Sie Sfönigc oon Slolfe* SBiUen, bie

fouöeräncn SJertretex Be* fouöeriinen 93olf* laffen e* an Sünben
audj nidjt fehlen unb wie ton je muft fie ba* S3oIf bejahen.

3ur (Erinnerung, granffurt a. SR.. 15. See. 1848.

Stirdigefjner, 8lb»ocat au* Sürjburg: Ser ©eift lebt

fort, ift audj ber Slörpcr tobt. granf[urt a. SR., in ber SßauU*

firefje, 21. SRai 1849.

Söwc, Dr. med au* Salbe, 8lbg. für ben Safjlbejirf

Cölbe unb Scridjow I: Witten im ©taube ber Slrbeit ift e*

fdjweic, fid) ben Sölid frei ju erljalicn, unb bodj ift ba* i'eben

nidjt* werttj. oljne ein freie« $crj unb otjnc fveicit ©lirf. 5Baul*.

tirdje, 10. SUwcmOct 1648.

geinbc ftnb gewefen. wie immer; fie finb feig gemefen." fiiinia#;

Worte foDen Satjrtjeit fein — madjen wir c« fünftig beffer! 3n
ber SBauIäfirdjc. granffurt o. SR.

©djober, Mbolplj, 9tegicrung«rotrj au* Stuttgart: 93nlb

Wirb ba* beutfdje Solf ©clegenfjcit erbalten ju jeigen, ob c«

für bie SKürjta.ie fo wenig ©cbäditnifj fjot, wie bie SRclwnhl

be« prenfjifdjcn 33olfe* in ben lepten Sagen gejeigt. granffurt a. Tl.,

18. Secember 1848.

©djüfer, 8lbg. au* 3ena, Obcr=?lDpeQation8gerid)t*:Stattj:

Stur wenn ba« Siedit ber giciJjeit jur llnierftü^nng bient. fnnn

biefe befielen (90. ©ipung in ber $aut*fird)c). granffurt a SR.,

14. Secember 1848.

©imon, §eintid), ©tabtgeridjt* « 9lffeffor au» BveÜOU,
Hbgi. fjr SRagbeburg : Joe wel en zie rüt om. (grifd) öorwart*,

unb fdjau nidjt um.) granffurt a. SR., 18. Strcember 1848.

©imon, 2., 8lbuocat in Srier: Sie ber ©türm fid) bridit

am feften ©ebäubc, fo bridit fidj Sölferfdjmerj an Se*poten

freube. granffurt a. SR-, 17. Secember 1848.

Scllfampf, $rof. au» Sre»fau: Senn e» bieSmat auch

nidjt gelingen foflte. fo fjaben wir bodj Stwa» gelernt unb

Wiffcn ba» nädjfte SRai bie eigeutlidjen geinbt ber Ginljrit sn

fiubcn. Sir woUcu babet ntdjt fehlen, granffurt a. SR..

21. Secember 1848.
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2c nunc, aus 3)!ünfler: 5« ber ^aulsfiidnr madicn mit

jwar bie ©cfd)id)te nidjt; mit' finb abcv bciantroortlid} bafür.

bafj fte t«cf> gut mnrfjc. ©cfdirieben ju 8">nlfurt a. 2R. in ber

tyiulsfirdje am 23. SKärj 1849.

Uljlanb. S., au* lübingen: Untröftlidj ift'S nod) oller.

ili.in*, bodj > i h id) manche* «uge flammen uub floffen Ijoit' id)

tnanebe» $erj. «Jkulsfirdje, 21. SWai 1849.

Untbf treiben, Wj- ftrwbenSriibtci au« Dafjn inBatern:

^rojccttrle Ueberfdjrift ber ^aulsfirdje : „Primo unitatem, modo
rum 1 iliert utc sese ipsos prodidere." ($ier Ijaben fte erft

bic Cinl|cit, bann mit ber Sreicjeit fid) fclbcr uerratt)en) %tanU
furt a. SR., 21. Wat 1849.

SSenebeö. 3.. edirififirOrr au* »bin, Slbg. für Reffen»

Öoinüurg: SWan mujj l'clbft beut lieben Herrgott Reifen, gute»

Morit ju machen, ^auWlitctje, 'iluguft 1848.

Wogt, flarl, $rof- <n ©ie&en. Slbg. für ©iefjcn: Die

Diotiavcrue lanu — bie flfepublif roill — wnnn mirb ba* ftönnen

wollen uub bas SBollen tonnen? 23. Dtcembcr 1848.

28aife, ©eorg, Skofeffor in ©öttiugen, Slbg. für Stiel

:

Deutftfilaub ift nie eine bolle ftaatlidjt Sinljeit gcroefen unb

wirb fdjtoetlirf) je ein Gint)eit*fiaat nxrben. gtanffurt a. 5Di.,

5. Senate 1848.

©eider. Ii., ©el)eimer ttatb, au* $eibelbcrg: Das ganje

Dcutfdilaub fall es fein! 3um freunbfdjaftlicbeu »nbenkn.

granlfurt a. 3».. 18. December 1848.

SÖefenbonf, Slbbocatanmalt aus Düficlborf: Sludi

iefct nodt ^offnuiigsooll unb bodj fefton fo oft betrogen, granffiirt

a. St., 18. December 1848.

SBigarb, Sranj Jacub, ^Jtofeffor aus Bresben: Stiles

für bos Soll nur burrb bas «Soll felbft. Stanffurt a. 9M.,

9. December 1848.

SSürtt). Jlofepf). aus «iguiavingcn : SBie audi bie SBoIfctt

fici> tljüruten, id) beruiieiflc nidit an Dentfditaiib* 3"'»<nft- Wott

(ft£t Dcutfdjlanb nid)t ectfallcn. grauFfirrt a. SR., 5. «War* 1849.

Öuttfe, £>einrirf), 'i'iibatboceiit aus üeipjig. Stclloertretcr

für SHobcrt ©tum: Sur ben ^jolittfrr — unb überhaupt im

L'cbctt — ift ißcljarrticbfcit bie uotljmcnbigftc (rigenfdjaft. SWandjcn

begünftigt bei feinem erftf« ©urfe bas @lücf, aber mer nid)t

mm ber i'aune be« ©tücfs gehoben mirb, bon bem gilt bas Söort

t-c» tidjtev«: „SBas bu in ber Jugenb erftrebft, bas 6,aft bu

ßlatitr unb tUiiHje«.

i. wer uon inneren uricrn oatme maji um im* uiueini

^aubomaimc — mir »rrrotben feinen Warnen nicht —

,

1) Ueberlafjung tion 'ßerria'* Photographie in ben Staub
honen Winnie uom Straube ber Xibcr — für ba« n>ot)t*

Hartia Im 34teler. (Wit «bbiibtutcj . 3. 281.) Cb wir in best

(Vtflrtcn Bon Tifli* obtr an brn Seen £tanbina»ien4 , am Sbro ober im
id)i!ltij(fifn ^icctilfl nrc ba» 3bral wtiblidi« Scfiditljeit ju fitcbeii liaben,

ober ob bie sretbchrnbafte «rttmtb eines beutfa>en ÜKabdienl bru 1>rri^

DCtWau - - wer tcitut e-» eitliflteiben! Slber immer unb immer Untier

taucht bei Äihifttern unb ^raiifiiteimern bie ^raeje auf : Jift Hiebt 3tahen
Oa* flf lobte fianb ber twriblidivit Schönheit f Die «eftalten 9lafael'* uub

Xtjian'S, bie bleidien Wabcniieu unb blütjenbcn Saotnien, fie »anbei

n

tum beute unter bon ladjcuben iitmmel £ic*»erien«. tie fliimutt)

itnlienifcher grauen war unb ift ein uitevfdjöpfüfher öegenftonb für bic

lulbfitbf S «»ift aller Reiten.

StJir bringen beute eine „QVEr.ua" ber Siomaivin.

iioreta. bat anmiitbifle Original unjere* Vilbel, lebt in 9ioiu uub
gilt in beu bertigen Müuftterfrciieu für eine ber liebreijenbften S<hi>nbriten

von gan^ Ötatteit. Ssjer uon linieren l'efcnt banlte nidjt mit und unterm

lifhen#Wtlrbifiiit ff
v

er im* bureb l

ic>te, mit ber fd|i»nen

lrlunqene »ilb (orgte ber treflliitie «eumaim — lmfer SUlatt \u fdimücfeu!

Sie geiahilich mögen biefc großen «lugen in ber ©irtlubtfit fein!

Tai nerftrrte Siel). (IVit flbbilbtina,. Seite 388.1 Sie Sapujiuer

in Scbnxij i lproll beiiteu in ber Smtlfnicft ein fleiue* Mloiter — Kirche,

MiciiterjeOen, ®trt!iMm,;o, «ub unb SnuitoU, DlUe« frieblidj unter einem

unb bcmielben Tadie «reinigt. M beu frommen Aitern fam eine»

5nge« ein reichet $auet Don Bengnef;. lueldjem iein üiiel) frauf geworben

»ar. (ogte, e# fei »erhMt, unb bat. man möge ihm helfen.

?U ber Jtiuniv.uet , Weicher mit beut dauern ging, in ben Stall

getreten war, meinte er: „Ja, bie 31)iere fiub \o ftarf eerbejrt, bafe id>

unter bierjig ©ulben nidit« madien fanti." Ter 3Jauer trabte fid) ben

Hopf unb jaulte baj Weib. Ter l'atei aber beräneherte unb befbrengte

bie pierbeinigen Patienten mit UScitiwaiier unb lad bie üblichen Raubet'

fotmeln. To* Stejultal war, ba& uod) mehr i<ieh crlranlte uub ber Sauer
bei (Mericbt wegen lluteclajimig ber «lincigt 3 träfe *ahleu niiifjt.-.

Solcbc 3iii!(inbe (inb fauni glaublirii, unb hoch fteben fie tu lurol

iinS Snieru in iTllei «luthe. Wir Iiabrti fl.brudt« Slcweife. ©uttenbrrn

wuvbc iicti wohl im »rabc umfe!)re;i. wenn er Wüfile, boft feine cNe

JTnnft, bie «efreierin beJ OciftcJ uon ?iad)t uub Tunfei, fid) Mir .yn

im Slltct bic Sülle," nur bann, meint er uttuetrürft, feft unb

jäf^ feinen 3'flP»nii im Wnge üctjalt Unb mos langfam er=

reidit mtitbc, bas ift am ftd>en*teit gemonnen. granffurt o. SW.,

7. Sebtuar 1849.

»^benbrugf, b., 9ftg. aus SBJeimat, SKinifter: Xet
3tetb,eit eine ©äffe — alle* «nbete folgt. Sranifurt a. SDi., 15. X>e*

cember 1848.

Zimmermann, $Bilb>lm, Sßtofeffor aus Stuttgart: Sc=

flcifteiung unb Sefonnenljeit ftnb bie ^«e bes Öebens. Srantfurt

a. 3M.. 21. Xccembet 1848-

3if>. SlbPocat aus 3Nainj: Unb l)ättc aud) bie elfte

beutfefce Scationalnetfammlimg, mie üielfadj gefütditet mitb. feinen

butdigteifcnben Erfolg, fo mirb fte immer bie SSirfung l»al>cit,

bofi fid» bic SKänner, mcldjc es aufridjtig mit Sreiljcit unb

Bolleglüd meinen, fennen unb berfteben gefemt Ijaben. Siaittfntt

a. Dl, 9. Sebruar 1849.

SBir fügen biefen Xtenfblättetn nodj ein* l)inju, ba* jmot

niefit ju biefet Sammlung gehört, obet al* ein gleicnottigc« t»icr

in Srinnerung gebradjt ju werben Perbient. tt* ift ein ©ebenf

blatt «leronber bon ^umbotbt'*, mit bem e* folgenbe

SSemanbtnil b,at Der »udjijeinbler ©trobtmann gab Anfangs
bet fünfjiger 3af)te „Stimmen bet 3«t" Ijfton*, "Jleu6tfungcn

bet ^erborragrnbften Scanner über bie bamaligen ^rrtj&ftniffe

in furjen Hu*fprüd)cn , bic in farfimilirtcr llrfdjrift ju einem

tjtftorifdjen Sllbum oeteint mürben. Da* ©latt Üllcranbet

bon ßumbolbt 's entholt in l-üdiit forgfältiget , fetten beut(id)er

Sdjtift folgenbe ?lu*fpriid)e

:

„«m meiften ärgett fie. fobalb wir oorwärt« geben!
(Stoetze."

.,Quo m«.iris aoeordiam conim irridere übet, tjui praceunti

Cnti» credunt extingui posse otiam sequentis aevi memoriam.
i contra, puoitls ingeniis, «liscit auctoriUis; ueque aliud reges,

aut qui cndum nai-vitia usi auut, nisi dedecus sibi, atque illit glo-

riam pejwrere. Tacit.^Annal. IV, 33."

man inodite über ben Stutuuifinn Tetienigen um fo mehr
lachen, bie, weil fie aitgeublidlicb bie (Hrrvalt in vinben baben, nun
nudi glauben, ba« Ö)eb.iditmij Der Siadjroelt ausmärjen gu formen,

ytber im «egentheile , befttaft nur bie @eifter, unb ti tvä.-tjft ihre

(Heilung; Xouige unb «He, bie 3wingberren gewefen, haben i"ät

nicht* anbere* Tauernbe« ju Stanbe gebradjt, al« ihre eigene Unehre
unb bie Üterhrrrliebuiig Jener.)

»erlin. ben 29. 3anitar 1&V2. ML o. ^umbolbl.

ftrnung eine; ^robuclej leihen mußte, welibc« unter bem Xitel „Xrci-
unbad)tAig ^ebeimniffe für ^rbetmann in lanbwirtbi(haftlidieu unb bau*'
lidien tBetbältniffen" in Vaubähut crfdiirneit ift. Mein Stoiber baher,

wenn. Wie ber obige ftcl! jeigt, in Stdllen gegen .v>erev<i SRittcl jur

Vltiroeitbung fommen. wie fie in ben „Treiunbacbtjig cüehcimniffen", gebrudt
187M, »u ftnben finb. Ciuige berfelben lauten:

„•Culuer für bas Wieb, wenn e« bejaubert ift: Xeuielsbrett, DranVc
blut. «Jeifterwurjiel, Salbrianwunel, Teufel*abbi& , fdjwar.^en ftümmel,

Salj, VtUef \\i $uber geftonen, aRontagS unb Xotuterftag« cm balh Vutb

eingegeben"; ober: „Stötten Hnoblaudj, ÜBeibraud), ftampher, in ein eäcflrin

genaht . in ba3 ©ruhfaR gejwecft"; ober: „poU brei roeifie Siefelftcine

mir- einet l'eidjenpfortc , mache fie hci&, giefie bie fflildi barauf unb
brn ^Jfunb Xeufeldbred uub (£berwur)rl, Infi Sie je* btei Tage flehen in

bem »staO. barnach tl)ue fie wieber in ber Stunbc babin. wo Tu fie

geholt tjoft. Vllle« im ttt"; ober flJebetfornielu : ,(S« giengett brei Jranen
über ben *erg Sinai, bie erfte fptadj: .Weine »nie bot'* beifd)'; bie

aubere furadi: .US faiiu <eqn'; bie britte fprad): .Ss tann fcön, ober tt

iit, fo helfe bit bet Waine Sefu «btift ttt'"; ober: „«bl unb Slbtiu,

Trad) unb Tradiüi, Rauherer unb ;{auberin, bu foUft friOe fteb'n, bu
fotlit ju (Hott, Seines frerru («(boten geb'n. bu foflfi mir mein Sieh
meiben, biv ber heilige »(Itter St. (Deorg poruber reift, ba* oerbiete ich

b;r hei bem lebenbigen ÖJott, baju hell" mir Otott ttt"; obet: „Wau
nrbiuc einen fettet uub fchreibe, unb lege ihn über bie Ii;i:r beS Stallen.m tt an«- uub eiua.ebt: Xrotteufopf, id) oerbiete bit mein fcou« unb
i>of, baf) bu nicht über mid) trbftet, ober trdgft in ein anber f^aus, bii
bafj bu alle Serge fleigeft unb alle 3aun|'tcdeii wbleft unb über alle

Söaffer ftetgeft, fo fommt benn ber liebe lag wieber in mein Vau*! ttt".
Tiefet uub Diel anberer Vlbbfinn — gebrudt 1873 in Saiern, fauni

•,01111 SBegftiintH'i! oou bet 9tefibenjftabt entietnt — arbeitet in tvit

bntln bes 1'anbooltcS uub in ben vauern- unb Sürgrr«häuferu an ber
$olt*biibu>tg. ju beren ^örberung neuetbing^ für notbig befuuben würbe,
ben früheren ftlbftem ungefähr bunberlneiin.vg weitere hinzufügen.
Tai heifet benn bodi ben gefuuben Sinn im Solfe mit »olben tobt
iilflagen iinb beu frechen Uebcrnuitb bet ffaffen nähren. So ift e* bc^
grnilicb, bafj ein ftommec X-ou-x . al* cm itaurr fiel» bei ihm letlagtc,
baf) trob feiner SScfdiwörmigSforiitetn if)m »iele* Siel) qeflorbe:. fei,
antworten tonnte: „C* bat bod» gemnjt; fonft wäre ihm alle« Siel)
Ivrpirt." Ter ^'aiier glaubte imb ging berubigt beim.

StraittrJorKifber 3ieb«teut (Srufi fir ii i:i l'r-rvg. — S?crlag von lirnfl Steil in Vfipjig. - Traf reu «lejrnbcr Wirbt in 5jeipj 3.
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^oii (fruit »idicri.

Dftfi äRribdicu hob rafd) beii Hopf nttb muficite il>n mit

einem 3?lirfc fpraditofm (Srfiauucns. Gr wiebciboltc bic legten

SSorfc, als motte et jeben 3weifcl beteiligen, unb nidte babe«

frcuiibltrf). 3bm war eine L'aft »am fterjen. 3uliftt« fatib fidi

nicht fogleidj in bn$ ßntijv Unerwartete. .Sie, mein $>eu "
fagte fie mit iingftlid) oerbaltencmlone; „2 i c haben mciitS3ilb

.Qi mar ein ^nubei barin. bett feine ^hilowpbir ergtünbet.

Unb wenn «He Schatte ber SBfll bort oben aufgehäuft gcloefett

wären, fie Ratten midi nidjt »erfoeft. Slbet Mffri JUlb . . . Ctdi

mufjtc ja felbft nid». was id) tbat, als idi cd nahm. Tie merf.

mürbigen Singen feficltcu midi, biete Indicnbcn Sinnen, bie ,>u

fprechfn jcjjienru: ,id) bin ba* &lüd: halte et feft!' Unb oft

mir'd bann gehörte, bas Heine Wib, ba wuibe es meine Unruhe.

Gd (lieb midi jurüd in biefcs £>aus; es jtoang midi, bjer

Cuartter ju nehmen; es gab mir bett 9iat Ij ein, obvett Spater

iu begleiten, als er Sie aus bft i'enfion abholte; rl furnrli mir

iUJutb ju, wenn 3br pqUfirttfdjict Gifer meine ircunbidjoitlim.'

Slnnäljerung Perfcbctib juriidmics; c* lieft midi felbft in jener

traurigften Stnnbe bes Slbjdjiebes nidit goitj Irofllos; es begleitete

uüdj in bie .£)cimatl) imb lachte mir and) bim glüriuctbcifienb

ju. Unb bau id) nun mieber uor Sölten Hefte, oiiliette, nudi

baS ift fein Bett Sie ahnten nicht, meldte söcbcuiuitg 3fj«

Söottc hatten, afä Sie beut unbelannten Gutjührcr eine unlofd).

liebe Scbnftid)^ in s Jgtcv.j wünfdjtcu. al* Strafe feiner $tfe

mcficiiöcit. 3hr 9tid)tcrfprudi hatte fid) febou erfüllt."

3ulictte ftanb ba, Wie in tiefet Wodibentcn Pcrjunfeit- Sic

hatte bie rechte -Üanb auf'ö tvr, 'gelegt unb faltete mit bei

berabhängetibcit Stufen merfmni ich bett Kautel , um ihn gleidi

Wtebcr hrrabfinfeu ju laffcu unb ba^ Spiel tum KfUftn }U be^

ginnen. Sonft febien in bei ganzen öettnlt leine Qrwcgunn ja

fein, (rrft als er febicieg, ftaben fid) ihre langen Slugeumimpcrtt

ein roenig, als erinnerte jie fidi nun miebei an fidi ielbit- (Et

glaubte einen leifeu Seufzer ju t>eriteluiH'ii , unb bie L'ipKu

fd)ieneu cimas fpredjen ju wollen. Üt beugte iid) Wt unb

I)ord)te gefuannt; il)m )par, afs müf?te bie ntidifte Scrutibe iibei

Sein unb 5fiditfeitt entjdieiben. „C, bns ifl ein jdiuvvcs

Sdjicffal . . ." horte er fie fafl tonlod haudien.

„l£in Stfiidfal." betirhtigtc X'lrnolb, »ohne 3iwtfe( ein

Sdjidfal. Slber warum etil fdjweresV Sinb wir ludit feiner

§err, wenn wir uns iljm beugen? Unb westjalb SSfbttftaiib

»erfudjen? 3^1 befeune tnid) inadjtlos, 3u(iettc, unb Sie
fWedjen Sie, theueritc 3»liette! — rmpfinbeu nidjt aurf) Sic

biefen 3wang wir etwas lliiabwciib(irf)es. Unaufljaltiames

Unter iljreti ttimpettt fliitjlett bie bellen Il)iäneu lietocr.

Sie waubte fidi Wfdj ab unb ging einige Sd)iitte bor. .0,
ip.uum trfau Sie mir bofl?" jagte fie mit bebenber Stimme.

.,(£s lann — es batf ja nid)t fein."

Hxwcfb folgte ihr. mWtnn Sie. wie idi, entfdiloffen finb
—

"

„Slber Sie finb ein HUam," uttterbrad) fie, „unb Sie

Ijabeu uidjt einen SJater . .
."

,,?l)i' SSaftt wirb fidi bewegen laffeu —*

..9iie, nie würbe er einwilligen — glauben Sie mir: nie!"

„üJenn ieb iljm fagen batf. baß Sie mid) lieben —

"

„Xas mSie fein lob. 3?ein, Sie bürfen nidjt . . . 0,

mein Oott, wie fann id) Sie liberjeugen . . ,? ^d) — id) -
id) liebe Sie uid)t."

..^uliette
'.'

„7vdi liebe Sic nidit."

..Unb 3hr SJlfb ruft mir >u: Mb biaj nidit beirren - bu

bift bi'di geliebt."
1

„lys ift ZAtlfdjUMfli mein ©«W, litui'djmig. Weben Sie

bas i^ilb juriid , unb Sie werben wieber frei fein in ^htein

OVfüljle " Sie eilte mit fdineffen Sdjtitten fort, ber liefe bec-

iioutes? y.i, um weldie ber SJcg tiad) bem hinteren Iljeile be.1

Wartens jiifjrte.

«3*6 trenne mid) nicht mehr Uou ihm," rief et', „es ift

mir ein 2<ili$inoit, «üb idi gebe feine Hoffnung oerloreu, fo

l.mge idi ihn befi(ic. Qcantwottcn Sie mir nur noch eine Stage:

Üt es wahr, baf; ^hv 5?atcr bereits über Jsfjrc J&anb oeifiigt bat?"

„So weit geht feine lUJad)t nicht," entgegnete fie, fid) »o(,$

lUifriditenb. „od) werbe nie einem 3)i«nne bie .finub reid)cn,

beii id) nidit liebe."

„Unb bem üJiüitue, bett Sie lieben

»Äie oljne meiner ISlteni 3t'ftiminung." TaS fagte fie

UMI ol)tie 3ögeru, aber nicht mit berfelbeit Sicherheit unb

Sdiaife. ©ilbete er fiel)» nur ein, bafi ihre tfjriincitfcuditcit

Singen babei fpradjen: aber bu bift ber Scann, beii ich liebe!?

Sie griiftte mit ber .£inub, fehlte fieb lafcft ab unb entfdjwanb

ihm hinkt bem .Oaufe. (fr wagte nidit, ihr uadStugehen.

Sluiolb hatte fid) 's ja felbft nie ttnbrti gebacfjt, als baß ei

fein geliebtes SRäbdjcJi mit ber (Jltem 3nfKäroiKng heimführen

loolle: nun aber gefiel ce iljm bod) meiiig, baft Sulictte bas

Polle Wewidit borauf legte unb ber .Oaupliragc auswirh. Sich

geliebt tuiffcit , frfiiett feinem .i>erjcit ein fo flatfeS SJebüif'ntfi.

bafj bngegett ber prattifdie ;>iped ber iEJerbuitg weit jurüdtrr.t.

3toei 3){enfd)eu. bie tl;ier Viebe gciuifi feien, meinte er, fimnteu

nidit ungliirflid) fein, aud) toenn ein äujjereS •Vinberuift ihrer

SJcieiuigiing entgegentrete ; gcrabc im gemeiufamen Mampfe werbe
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fid} bie Stüde i{jrrr SMrt^unn bewahren. 3uliette wagte ober

nidjt, fid) ju Muten, fic hielt jebe ^Bemühung feinerfeit« für

hoffnungälo«. Dn« briicfle feine Stimmung nieber, mfifjrcnb er

nun langfam betn portale jufdjtitt, oft flchcnblribcnb unb über=

legenb, wo« nm vatfjfjmftcn in tt)un fei. G« mar ba eigentlich

aar nid)l« ju überlegen: juvüd burftc er auf feinen Sali. Die

tfaghaftigfeit fudjtc nur nad) ©rünbrn. eine Gntfdjcibung 1}'"'

juhalten, bie iljn fetjr frfjmci-jlid) berühren fonnte. Slber üorfteDen

iuu|te er fid) feinen alten Cunttiergebcrn bod). Gr Aug. unwillig

über feine Uncntfdjlofienljeit, mit einem fräftigen Stüde an ber

QMede fie wollte roieber gar nid)» aufhören r ju lauten, mir

in jener Wadjt im »cilaffencit Jpaufe.

Gr fdjidte feine Saite hinein SWabame SBlaudjarb empfing

i(jn nicht uufrrunblidj im Salon, ber eine neue Slusftnltung

Don Deppidjcn, Dcdcn unb SJorljongcn ehalten hatte. Sie fanb

e« ganj natürlidj. bafi er, wenn er ©cfdjnftc falber nad) $ari£

tarn, einen SJcfudj in ihrem £aufe nidjt bcrfäumle, unb glaubte

ftd|*8 nidjt etft beflätigen laffen }ll bürfen, ba& er ©efdjäftc

falber fommc. Won t)aut nod) oft an it)n gebellt oerfidjerte

fie, nnb loerbe iljm nudj ferner ein gute« Slnbenfcn bewahren.

Da« Öefprädj nmrbe eine Seile in jenem Ijeitern ©cfcUfdjaft*.

tone weitergejuhtt, ber fo bequem über alle Unebenheiten ber

Situation t)iiiuwgt)ilft , iubem er fie mit höflichen SHcbenSartcit

ausfüllt. Slrnolb, ber fid) auf eine fet)r fütjle unb gemeffeue

Aufnahme gefaßt gemacht Ijatte, Wir fet)r geneigt, biefe« freunb-

(i(t)e Sidjgcbenlaffcn $u übctfd)ü|jcn, unb fam balb in bie befte

Saune, inbem er bie flehten hriu8lid)cn Greigniffe be« borigen

3at)re« t)umoiiftifd) beleudjtete. SWan fdjerjte unb ladjtc unb

b^ätte in berfelben SBcife autti nodj Stunben lang fdjerjen unb

ladjen tönneu, ot)ne einanber näher ju fommen.

$err 3Mondjarb, tjicf} c«, marfjc uod) Toilette. Gr brauchte

biel 3eit bn.\« . unb al« er bann enblidj, auf einen Stod go-

ftü|>t, nfdjien, mar Slrnolb nidjt tvenig crfcfjtctft über fein

leibenbc« Sluffefjen. Seine SDcagcrfoit (jatte nod) jugenommen;

9t«t unb 33efle fingen lofe bou feinen Sdjultern tjerab wie

b.»n einem SfiiorfjcngeTüflc. Die .f>ai;t auf ben eingefallenen

SOaden war lebetfarben; bie linfe Seite be* ©cftdjt« jeigte

tcutlidjc Spuren einer nidjt grünblidj gehobenen Scitjmung, unb

beim ©cljcn fdjlepplc aud} ber linfe 3uß ein wenig nad). Slrnolb

eilte ifjm entgegen unb teidite ihm jum ©ruße beibe $>änbe tjin.

2 er Sro"i«>ff berührte aber nur bie eine mit ben Singerfptyen

unb minftc roieber auf ben $(a( jurüd. Geilte Jrau fdjob

ifjm einen Seffcl hin ; er ftü&te fid) auf bie Sehne bcffelben unb

ftedtc bie &anb in bie SBcfte, Slrnolb war auf eine politifdjc

Stanbrebe gefaßt.

«Sie fommen, bie $t)ufiognomie eine« Sanbc« jn ftubiren,

mein $err," begann er nad) furjem 9Jäu$r>ern, .ba8 einen un=

glüdlidien Sfrieg burd)gemad)t b^at. Sie werben wenig finben,

Waä Sie baran erinnert; nur baä gtanheid), baS fidj felbft

Aerfleifdjte , jeigt bem 3remben nod) überall feine flaffenben

SSunben. i'lber aud) fie werben fid} fdjliefjen, fdjuelTer als

unfere SJeinbe wünfcfKn. Die ungeheuren Dpfer — Opfer —
Cpfer ..." Gr bcrlor mitten im ^attjoS ber Siebe , auf bie

er fid) wofjrfd)einlid) beim Slnfleiben borbereitet fjatte, ben Öaben,

wiebertjolte fid), fiie& mit ber 3unge an unb fudjte mit ben

ütugen bei feiner Srou ^ülfe.

„$u rjaft «edjt,* fagte fie, .bie Opfer, bie man granfreid)

jumutb>te. waren ungeheuer

Gr fdjüttefte unwiQig ben ftopf. .Sie wiegen tu (eidjt,

wenn man btübeit geglaubt tjat, uns ju örunbe — und w
©runbe ju ridjten. 3ranfreid) befiftt eine CebenSfraft . . .

Setjen Sie midj an! bin Sranfreidj — " feine ^anb gitterte

auf bem Stode, wiifjrenb er fidj aufrid)teie. um fterj eine

impofante Haltung ju geben — .idj bin S^anfrrid). Der Slritg

tjat mid) um ein Vermögen gebradjt, baJ bie Arbeit bielcr 3atjre

repräfentirte — unb Seute blüfjt mein öefd)äft mieber; eine

fdjwere H'Tnufiteit warf mid) aufs Säger, unb tjeute fetjen Sic

mid) wieber frifd) unb fiäftig . . . frifdj unb — frifd) . .

Sein 93lid würbe wieber flimmemb unb irrenb.

.Du fotltefi Didj nid)t aufregen, lieber Qtjarle«,* mahnte

feine gute Sinti, inbem fie itjn unter ben 31rm fafjte unb fanft

auf ben Scffel nieberbrüdte. „$err 9iofc tjat fidj unä immer
aU ein 2Rann oljnc Sorurttjeil bewiefen; erjWeifelt gewifj leinen

?lugenblid —

"

.Dafi Sranfreid) mit beWunberungSWürbigem OTuthr unb

mit fdieinbar unerfd)öpflid)en Jträften an feiner ÜLMeberfjerfteHung

arbeitel," fiel 9lrnolb ein.

£>err ^(anetjatb nidte mit woblgefalligem i'ndjeln. .Ginen

SRiefen mag man um einen öufj fürjen," fagte er, »unb et

bleibt bod) ein — bleibt bod) ein — ein . . ."

.Miefe," ergänze ber junge SRann. ,2Bir in Deulfdjlanb

wiffen bat."

lieber ein gnflbigc» Widen. .Siffen Sie boS? ®ut' bnS

ift gut. SWan tjat btübett allen ©runb befdteiben ju fein."

.iöefdjeibeu im Wlüd, flol.% im Unglüd," f»emerfle flmolb,

.fo wüufdje id) mir meine greunbe."

.Stolj ju fein werben bie Deutfdjeu nie lernen, aud) iiicfjt

int Unglüd." entgegnete ber Kaufmann mit einem $(id bon

oben t)er. .Gine Nation bt»n • bon — bon . .
."

.$on ^^ilofopben," half SWabame.

.Da« meinte id) nidjt. ißon . . . ®ut! e* fömmt nidjt

barauf an. S8a9 fütjrt Sie f;er, mein $err? — wenn bie 3rage

nidjt inbiOtrct ift."

Slrnolb übetlegte einen SWoment. .3dj fomme, mir in

granfreid) eine Srau ju fudien," fagte er bann möglidtft leidjttjin.

mV^\" rief $err ^Inndjnrb unb warf ben Hopf jurüd,

loa« Wütnfdjeinlidj bebeuten foQtc: barauf ju antworten Wäte

Dljorljeit. Gine moquante« Sadjeln founle biefe «nna^me faft

jur t^etDifjtjeit madjen.

9Wabame ftlandjarb fdjenfte feiner fonbarbaren 93eljauptung

bod) mefir «ufmerffamfeit. .Sie fdjerjen," äußerte fie fopf-

fdjüttefnb unb fatj itjn bod) babei fo prüfenb an, al« fjabe fie

geheime 3»eifel an ifjrem eigenen Unglauben.

.$d) fdjerje burdjauä nidjt," berftdjerle «rnolb lebhaft,

aber bod) nod) mit einer 31rt fjumoriftifdjer 9ieferbe, um nötigen.'

fnUS ben 9tüd,tug offen ju laffen. .3<f) ^ab* im innigen ^atjrc

eine fehr lirben^würbige junge Dame rennen gelernt, bie ju

befitjen mir ein große« ©lud bebeuten Würbe. 3<fj gtaube ju

Wiffen, baß mir bie junge Dame aud) ein wenig geneigt ift, unb

Wenn fie ben SDluttj tjaben foflle, bie« einjugefteljen —

"

.«Iber bie Gltcm?" fiel SWabame SBfandjarb. offenbar be=

unrutjigt, ein. .ffönnen Sie e« für benfbar tjalten. baß bie

Gltern —'
,?lfj!" rief bcr$au«fjerr wieber bajwifdjen, unb fein Heiner

£opf rüdte nod) einen tjatben 3oK au« ber 3Jinbe. Der Saut

(Tang bieimal berweifenb, al« wolle er fagen: warum über

berglcidjen Unfinn nod} ein SBort berlieren? Sein ©efidjt briidte

Sferger au«. Die 3rau natjm feine ^anb unb frreid>clte fte.

Der ©aft ftanb auf. .3dj Ijoffe," fagte er, .baß audj in

Sranfreid) nod) ba« Sfledjt ber Siebe über allen Wedjten ift.

Gine fo tjodjficriige Sfation fotlte in feinem itjrer ©lieber fo

ffeinlid) benfen, e« benen berfümmern ju motten, bie glüdlid)

fein fönnen." Gr fprad) biefe SBorte ganj emfl unb fo nad)*

brüdlid). baß eine Sejie^ung faum ju berfennen war. 9Wabame

^fandjarb fdjien fie aud) ju berftetjen; fie fenfte bie Stugen unb

,^og bie Unterlippe ein wenig jwifd)en bie flätjnc. 3f}r SKann,

ber fid) mit §ülfc be« Stode« jitternb erhoben fjatte, fatj itjn

bagegen groß an, al« erwarte er eine Grtlärung ju biefer

buntein {Rebe. Slrnolb gab fie nidjt. fjabc meinen aften

Dnfel mitgebradjt," fagle er, Tid) berabfdjicbenb, .benfelben, ber

3fjncn au« Sictor'« Briefen befannt fein wirb. Darf id) mir

bie Gfjrc geben, itjn morgen borjuftetlen?'

.0 — Wir bitten fefjr," antwortete bie $au«frau für itjren

SWonn, ber fid} in biefe neuefte S?euigfeit nid)t fogleicf} fdjien

puben ju fi5nnen.

»Gr b^at nur eine einzige Untugenb," bemertte Slrnolb fetjou

an ber Dtjür mit fdmlfljaftem Säd)eln, .aber freilidj eine große,

faft unberjeitjlidje : rr fpridjt nidjt Sranjßfifd). Darüber wirb

er fidjer morgen bie tieffte 9)eue empfinben, wenn er fidj um
ba« Jßcrgnügcn gebradjt ficht, 3h"f» b ic Slrtigfeitcn ju

fagen, ju benen if}n fein ^erj brängt. SRet)mcn Sie gütigft midj

jum Dolmetfdjcr an!"

SKabamc Slandjarb War nid)t unbanfbar für biefe r)öflicf>c

Sdjlußwcnbung: fic reichte ihm jum Vlbfcfjicb rjulbboH bie §anb
unb gefiattete einen ihtß auf biefclbe. —

SU« Slrnolb, ganj uet tieft in Gebauten über ba« fo eben

Grlebte, ftdj bem Öafthaufe näherte, fanb er eine beträd)tlidje

SWcnfdjcnmcngc bor bcnifclbeu unb nl« er eingetreten war, ben
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alten Onfcl in einem wahrhaft crbarmeiiBwürbigcn 3uftanbc.

t£r lehnte tobtcnblcitfi unb ganj aufßetöft in einer Sopljacde,

totte bie vöiibe gefaltet unb erwartete fein Enbe in Sdjreden.

„Sfommen fic fdjon biefe cntfcblidjeu 3Mcnfd)en?" fragte er mit

(aüenber Stimme, »bin id) rrthmg*lo* PerloreH? Kenn Tn
rntftie^f) — nimm 2>idj meiner armen Elfire an, Äruolb . . .

ndj' es ift mein lob!"

9iur fetjr langfam gelang t*. ihn fo weit \u Oeningen,

ba| er erjagten tonnte, wo* gefaV^en. Er t^abc fid) Perleitcn

kffen. von ber gerabtn Strafte abzugehen, um ein Etabliffement

feitwärt* »u beftdjtigen. ^Dahinter b,abt er bie Spuren Pon

••tkrfdjnnjuKgcn gefunben , bie fein ^ntrreffe erregten unb tfm

racitcr Dom Xkgc (abführten, irr begreife fclbft nid)t. roie er

bei feiner ?(engftlid)feit fid) fo in'8 UngcWiffe fyabe wagen

fönnen. Cr müffe wotjl bie ftreuj unb Üuer gegangen fein,

benn nl* er fid; nun jurüdgewanbt, fei er auf einen unrichtigen

Seg geraten. ,iu feinem Unglüd fei ihm nun ber ©ebonfe

gefommeit, feinen ©lan bou '4-Wi* unb Umgebung hcroorjiyirhen

unb ben ©erfud) ju machen, fid) mit ©riftanb beffelben ju

orientiftn. ©Icicf) barauf Ratten fief) ihm jmei SNänncr genö(jcrt,

bie ihn fdjon bor^er au* einiger Entfernung beobachteten, unb

ihn gefragt, wa* er ba fo geheim treibe. <lu* feiner Antwort

müßten fie wohl fofort gerne» ft b^aben, baft er ein 1-eutjrher fei,

unb nun tjätten fie ibn einen Spion genannt unb iu ihre

SNittc nehmen wollen. 3'' feiner Mngft gemiftfjanbett ju werben,

habe er fid) nun eiligft au* bem Staube gemacht; fie wären

it)m aber nachgelaufen unb jjätten immer gcfdirirtn : ,rin Spion
— ein beulfdjcr Spion !' Salb Wärt eine gröfterc Schaar fjinter

it)m Ijer gewefen; er tjabe feinen $>ut unb feine Frille der»

loren. Enblidj Ijabc man it)n ergriffen unb „unter ben furdit-

barften Bröhlingen" hierher e*cortirt, nadjbem et ben Warnen

feine* $ctcl* genannt. SHit SJiüljt nur Ijabe ber Sürth i()n

ben Armen biefer „blutgierigen SSütberidje" entreißen fönnen,

bie „511 Dielen laufenbcn" ba« $>au* belagerten. Gr erwarte

»011 biefem „ScftienPolf" ba* Sd)limmfie. „$a* ©fite Wäre,"

meinte er, „wir warteten bie Xunfeltjcit ab unb fugten bann

nad) bem StationSgebäubr ber Eifenbahn ju cnttoiiimen. $>ättc

id) mid) bod) niemals 311 biefer unglüdfcligcn Steife überrebeu

laffen !"

„9?un finb Wir aber einmal hjer, Cnfet," begütcle Arnolb,

„unb miiffen auf unferm ©often au*l)alten. ©crlaffcu wir un*

auf unfer gute* ©rmiffeit! Diur nicht Sauft geigen! SWiir nid)t

£>rimlid)fciteii Pomehmen! Glaube mir: man f)at jefet feine

tromöbic gefpielt unb liimmctt fid) nicht weiter um un*."

SBie jur ©eftätigung biefer Anficht bradjte ber $otrtbcftyrr

£ul unb ©Tille be* alten $cmi. (Sine giau §abt fie abgegeben,

„ba man ber fremben Sachen wegen nidjt llnannef)mlidifeiten

haben wolle." Cr lachte jefct fa>n fclbft über brn ©orfall unb

meinte, bie l'eute feien bod) redjt ncirrifd). „E* ift ihnen freilid)

nid)t ju oerbenfen," fügte er lnn\u-

Wad) beut SDfittageffeu fd)(ug 9lruo(b eine Snfivt iiadj $ari?

bor, um Sietor ©landtarb anfyifucheu; aber firlmbad). [o gftu

er ben alten ^e tonnten begrüfjt h;i,,f ' Df" cr »»""flictj redjt

lieb gewonnen, war nid)i }ii Oevmegen, ba* ^tau* }U nertaffen,

„e* fei beim bei 9iadjt unb 9icbe(". X^er SJeffe entfdjlofj fieh,

alleiu sii fahren.

(£r traf ol''<"'d) ben jungen Cfficicr in feiner Si<hming.

Tie ©egriijjuug war redjt h^'^r ff muB,c fofllcicb um=

ftiiiiblid)e 91u*tuiift über alle feine Angehörigen in ber fteimath

geben, aud) über ba* „fdiöiie blonbe Sriiiilein", ba* ihm fo

guJtxriig bie fdjwereu Inge ber Wefaugeufchaft habe lürjen t)H\en.

©on ;{eit ju ^eit warf ©ictor einige beutfdje ©roden in bie

Unterhallung ein, um }u jeigen, baft feine Stubien fruditbar

gewefen feien. Slrnolb glaubte fid) ihm ganj frei eröffnen ju föniieii.

bad)le id)'* bod)!" lief ber üieiitrnaut. „bndih id)'*

bod)! Julietlf, bie fonft fo gut Swf! üeiftebt, liefi »idj 11.it

3h«fu burdjau« nicht ueden. 3«. 'di will'* 3bnen nidit Per

benlen, bafj Sie bem SWäbdjen gut finb; meine tleine Sdnuefler

id) lann* ja fageu, ba Sic jebenfall* ungeprüft meinen

ßiithufia*mu* tl)eileii ift ein veiieube* l^efd)öpf Wotte*, rem

nl) uon Serien ntle* CJIüd wünfche, ba* in bem lüften i>erjen

Wafo t>at. 3di bin ohne ©orurtbeil. fBarum foll fic nidit einen

XeuifdKn lieben V* Silas hat bie i'iebe jweier ÜJienfchen Mi
bürgerliehen Familien mit ber ^<olitif ju fd>afffn? iiütte ich

Suliette'* Ncinc {ianb ju Hergeben . . . nun! id) will nidit fageu,

bafj Sie mir ber erroünfditefte Sdiwager wären, aber entgegen

wollte id) itjrer Neigung gewif nicht fein, unb jebenfad* Wären
Sie mir lieber, al* Ocrr (JrebiQon, ber SWaire, ber ein fein:

zweifelhafter (Shoräfter ift unb ben ©ater bunt) gefd)meibigc*

Siefen unb nllerhfinb ©orfpiegelitngen Pon mrirrcicbcnbcii ©rr^

binbungen gan} bethört hat."

„3ft meine ©itte unOerfd)ämt," fragte Slrnolb nid)t otjne

©cöommenheit, „bafj Sit fid) bei 3h«>« JBat« f«t mich »cr=

wenben? Sie leimen meine häu*lid)en©erh5Itniffe, Sic würben—"
©ictor (achte. .Tu fallen Sie gerabc auf ben untauglichsten

©ermittler. 3d) Ifbe mit meinem ©ater auf jiemlid) gefpanntem

fjufjc, muffen Sie miffen. Ta* S?enigfte. ift, bafj id) ihm ju

oft mit föelbforbcmngcn (omme — aber unferc Slnfidjteit über

taufenb Tinge in ber Sielt ftimmen nid)t, unb id) rann nun
einmal nidjt ben ÜlKunb halten, wenn id) etwa* beffer ju Oer

flehen glaube. Seit feinem Sdjlaganfatl ift er ungemein reizbar.

3d) bavf ihm jr()t nicht einmal mehr wibcrfpredieii ; cr ficht

mir * fd)on Pom 0)efid)t ab, bafj idi innerlich anberer SWeinung

bin, unb ba fein befter Sreunb, ber ÜKairc, in ber unPernünftigftcn

SJeife alle feine Süiarottcn beflärlt, wirb bie 2)ifferenj swifdjen

un* Pon läge ju läge gröfjcr. Spreche id) für Sie, fo werben

Sie ihm balb nl* ber gefährlidiftc SOicnfd) unter ber Sonne er»

feheinen. @ünfriger war* für Sie, wenn id) oor 3h"cn warnte
— h«. h<>. ha

'"

„aber wie f)al eine fofdjc Gntfrcmbung —

"

„Sicbcr Sreunb, bir©o(itif fpiclt jef^t inSraufreid) eine garflige

SRoüe, ganj ebenfo in jebem ©riPathaufe wie im Saale ber ?lb-

georbneten. Grwarten Sic Pon mir feine Enthüllungen, feine

Eröffnungen - id) bin Solbat. 9?ur ba* ttinc barf id) 3hnfn
pertraurn: id) bin, wie bie ©erhälmiffe einmal liegen, lingem
Solbat. Glinge c* nach meinen 3Sünfd)cn, id) nähme meinen

rtbfdjicb. Slbtr mein guter ©apa ... oh' laffen wir ba*, id)

fage nid)t* mehr."

„Unb id) barf nlfo in feiner Söcifc auf 3h«n ©eiftanb hoffen?"

„S3n* fnnn id) für Sic if)un? 3* will Sic hmau* be<

gleiten, will mit meiner Schwefter, Pie(lcid)t aud) mit meiner

ÜDcuttcr fprcd)cn, wenn fidT* fo fügt, aber — mein ©ater f)nt

bie cntfd)cibcnbc Stimme, unb id) jweiflc fcfjr . .
."

tfr juefte bie 91d)fcln, unb ?lrnolb fcufjtc tief: „Seit, weit

Pom 3id."

Slruolb nahm ba* Auerbieteu mit T.:nf an. Tie beiben

SKäuner fuhren jufammeu bi* jum ©nftbnnfc : bann ging ©ictor

iu Ruft bi* jur ©illa. Spät Vlbenb* far) Srnolb, ber am 5cnflcr

ftanb, ihn Pon bort mit jenem .$>crm jurüeffehren , beffeu ©e =

fanutfehaft cr am @ittrr gemacht }it l),tben fid) erinnerte. Ii*

inufttc ber SJcairc fein, ©ictor Pcrabfdjicbcte fidj fehr förmlid)

Pon ihm unb trat iu ba* ©au*. „3d) beftelle mir bicr ben

Sx'agcn," l)öitc cr ihn beim Eintreten fagen.

Arnolb ging tl)m öor Ungrbulb entgegen. „9?un — tut
bringen Sie?"

„SSenig Tröftlidte*," antwortete biT Cfficicr, wie e* Strnolb

Porfam, nid)t ganj in bem früheren frcunblichcn Tone „£>err

GrcbiUon lieft mich faum au* ben Äugen — er betrad)trt mid)

ol* feinen &Mbcrfncfjcr unb t)at ja Wrunb ba;u. Er wuftlc

übrigen* fd)on, bcPor er c* Pon ben SWeinigcn erfuhr, baft Sie

berfelbe Slrnolb 5Hofe finb, th'r im Porigen Si?inter in unferm

fvniiie Cinirtier genommen hatte, unb id) irre IMbl jdjwerlid),

wenn id) nnnehme, baft cr nodi mehr ju wiffeu glaubt. Tiefer

'Viru fd) h''t 'ine ganj eigene Eoiubination*gabe. SWehmen Sie

fid) Por ihm in \Md>t'"

.3d) gelje nicht auf uiiredjteu SKegen." bemerfte Slinolb.

„ttlcidnuoftl ! IViiten feiner Art foinmt e* auf einen Wndit =

iniftbtniid) mehr ober weniger nidjt au Uebrigen? wirb cr bei

3u(irtte nidit* crreidiru. Sir l>atte fidi unwohl melbeii laffen

unb blieb auf ihrem ''immer. 3d) tonnte fic alfo ein paar

SNiniltCH nllein [pmtjfn; aber e* war nidit* OHA ihr berau*

zubringen, al* bnft fie entfdiloffen fei, feinen ;imaitg ju biilbcu.

Hein SiSort ber Ermuthigung tarn über iljie ÜiVftn, aber fie

Perioal)ite fid) oud) nidit gegen 3h>e Werbung. ,E* ift uid)i

gut \u fragen,' fugte fie, nl* id) heftiger in fie brang , .wenn

bie Antwort uielitv eiilfdieiben faim.' Ta* arme SDiiibdjen leibet

fdjmer; id) fenne Wefei fefte fterv ba* fo Piel (Gewalt über fidi

)elbft h 1"- Weben Sie mir al-s El)rrnmann ba* ©erfpiedKii,
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3ulietlc nidjt weiter ju 'beunruhige it, wenn Sic fidj übcijcugeu

fönten, bnß Sie M ben Gltcrn nrc^t jum Biclc gelangen tonnen!"

„SBa* verlangen Sic von mir?" fnfjr Slrnolb auf. „Wie
— wie werbe idj oergeffrn —

"

Sictor ergriff feine $>anb «nb brüdte fie. „Da* ftefjt bei

3hncn. Sie empfinben heute fo, uub ba* fanu mid) nur freuen.

?lber r* banbelt fidj t)ier um ctiva* Rubere*: um bie Ginwirfung

auf Giitfrhlüffc, bie nidjt gefaßt werben tfitnen ohne fdimcrc

HJftidjtDfrlctjungen. SBa* wollen Sie? 3ulictte ift ein Jlinb

Öranfreich», «djten Sie bie Wüdfidjtcn , bie fie biefer Wiittcr

,yi fd)eulen fjat, wenn fie bem Wanne ihrer SSiitjl folgt, nod)

fo gering — fie Werben aud) in 3hrcr Schütting größere

SBcbcutung gewinnen muffen, roenn ber berechtigte SBibcrfprudj

ber leiblichen Gltcrn fie fühlt. Da* Wäbd)cn, ba* 3hncn in

ScmbeSlanb folgte ohne ben Segen t>ou Bat« unb Wiittcr,

tonnte S^nen, wie id) Sie fennc, unmöglich eine crtoünfdjte

Wattin fein. Unb id» fc&e nod) Ginc* Ijinp: alle 3h" Siebe

Würbe fid) mad)tlo8 erroeifen, il)r ben griebeu 511 geben, ben ba«

©liid brauet."

Slrnofb War nidjt befangen genug in feiner Scibcnfd)aft,

um bie SSahrhett biefer SBorte ju verfennen, bie offenbar ein

t()citnef)iiienber Srcunb fprad). Gr euuiberte ftumm ben Drud
ber §anb, unb Victor mar mit birfem Reichen ber 3nftimmung

.Vifrieben. SJeibe traten nun in'* anbere Limmer yi .(iclmbach

ein, ber ein ©la* ^unfd) präparirtc, jur Slärfuiig, wie er fagte,

roobei c* eine offene Örage blieb, roer nadj feiner Weinung
berfelben am meiften bebürfte. Der junge Cfficier fucfjtc feinen

beutfdjen Sprachfd)a(j Ijerttor, um ben allen $crrn bei bem

©efpruche |U beseitigen, ba* baburdj balb eine l)iimoriftifd)c

Söenbung nahm. Wart fneß an auf be* blonben Glärchcn*

2i!obl, unb Victor verfid)crtc mit einem SJTirfc auf Jlrnofb, baß

er „gewiffe Dhorl)eiten" ganj gut begreife unb roahrfdjcinlid)

aud) ben Wuth gehabt l)ätte, fie ju begeben, roenn er in

Dcutfchlanb feinen Warnen hätte beffer ju Gfjrcn bringen Muhl
S?cnn man freilich ein armer ©efangener fei, fo müffe man fid)

ben Slppctit vergehen laffen, Eroberungen ju inad>cn. Da* mar

fo fdjerjfmft flefagt. baß barauf im Grnftc gar nidjt ju antmorten

mar. Wan plaubertc nod) ein halbe* Stüubrhen, bi* ber £u>tel

Wagen Vorgefahren war ; bann öcrabfd)iebcte fid) Victor Don ben

beutfdjen ftreunben mit einem bcutfdjcn „©liid auf!" —
Cntel ficlmbad) r)attr uad) einer guten Wacht ben Sdjrcd

be* vorigen iageö fo weit übrrwunben, bafi er ben Sitten be*

Wcffcn, ifnt nad) ber 93iHa ju begleiten, nur fdiwadjen S8iber

ftanb entgegenfeftte. Gr mußte rootjt einfefjcn, baf) er fid) nidit

fernhalten bürfe, nad)bem jein SJcfiid) einmal angemelbet warben.

Wur beftanb er nod) barauf, baß man fidj trofc ber haken

Strede in ben S3ogcn fefec. Die beiben Herren warfen fid)

alfo in feinfte SBifitcntoilettc uub machten fid) auf ben Sskg —
?lmo(b mit fcr)r fd)Werem §erjeu. G* tarn iljm , je mebv fie

fid) bem $aufe näherten, immer uufinniger bor, fo auf Sreifdtaft

311 gehen, unb bodi gab e* (eine Dcrnünftigere ^ücög(id)feit, fid)

^u erflären. Um einen 3)rief ju fefireiben, bätte er feine weite

Steife nütljig gehabt.

911* fie burd) ben Vorgarten gingen, brmerfte ?(ino(b oben

am tejjten Senfter hinter ber ©orbine 3ulictte. 'Jll* er hinauf

grüßte, jog fie fid) eilig jurüd. G* mar ihm ein gute* Cuien.

fie oor feinem Gintritte in'* C>au* gefeben ju haben.

QtXX unb SOJabame Ölandjarb ivartrten fdjon im Salon.

Sie empfingen bie ©afte mit au*gefud)ter -v>tif tidifc: t uub bod)

jugleid) mit (ül)ter ^urüdbaltung. G* war wuuberlidi, wie

Cntel 0elmbad) üiie feierlichen 'jlnrebeu mit verlegenem i'iid)e(n

entgrgenuabiu unb mit ein paar augelernten ^Jhrafen be>

antwortete, bie nur fehr unvolUommen paßten. Gin Sranjofc hatte

fid) umgeterjrt in beurfd>er ÖefeUfdjaft fdjioerlid) fo gebrüdt gefühlt.

„Wein Cntel ift entwirft von ber freunblidien aufnähme,

bie er in biefem mir fo wertben ^ailfe finbet," bolnutfdile

Slrnolb. „unb bebauert nur, 3hnen nid)t felbft feine ©efühle

nad) Sunfd) au«briiden ju tönnen." Gr wanbte fid) an ©elm=

bad) unb fagte mit bemfelben l)od)ti3nenbeii ^ktbo*, aber in

feiner Wutterfprad)e: „Ih"' mir bie Siebe, Ontel, unb nide ju

Willem, wnl id) fage, mit bem tfopfe! 3<h werbe bafür forgen,

bafr Dein lirben*würbige* L'äd>eln Von unferen 3£irtf)en auf*

Wiinftigfte nu*gelegt wirb." Der alte .£>crr nidle unb liidjelte.

„Höiiren wir nur erft jur Dtjüv binau*," bad)te er bei fid).

9J?abame Slandjarb rid)tele wieber eine lange unb fcb,r

lebhafte 9tcbe an ihn. Sie banfle für bie ©efälligfeiten , bie

er ihrem Sohn erwiefeu unb bie ihr ba* ganjr Veheu lang un
vergejjlid) bleiben würben.

.Gr hat fid) bei Jh«™ fo """V flffürjlt," fcfjte ihr 9Wann

hinju, „bafi er faft Verlernt hat. ein guter Sranjofe ju fein."

Gi jog baju ein verbriefilidje* ©cfid)t.

„53iu id) nid)t bei 3h"'" ein halber Sranjofc geworben?"

warf Wmolb ein. „3um halben Deutfd)en fehlt bei Cictor noch

I viel. Wicht wahr, Cntel?"

Öelmbad) nidte. .SBo ift beim aber ba* SHäbdjeu ?" fragte

er leife; „id) märe bod) begierig —

"

.Vtrmc nur getroft ihren Wanten, Cntel, bamit id) an

fnüpfen tann. 3d) mujj bod) ein Stichwort hoben."

„Wun, id) meine Sränlein 3«liette." Sein glatte* ©efid)t

Würbe rofig. Wie Von ber aMorgenriithe ongel)aud)t, al* er ba*

l!ofung*wort auSfpradj.

„Du bift jum Vtüffen, Cntel," rief ilruolb. „Sie hörten

ba einen Wanten nennen, SNabamc," wanbte er {ich an bie

Warna, „ber 3huen auch ohne meine Grflamng bie 3Bün|'die

meine* Cntel* beutlich geiuaeV.t haben wirb. G* würbe ihm fo

viel ^ hie wie Vergnügen fein, 3hrrnt Srütilrin Dod)ter Inn-

geftellt ju Werben, von ber er burd) midi fo viel ©uteS gehört

wahr, Cntel. id) fage nid)t ,v« viel?*"

hat unb für bie er feinem Weffen ju Siebe fdjwarmt. Widji

Der alte fierr, ber toenig bavon Verftanbeit b>te, nidle

eifrig. „Slber fo fdjitttele both ben llopf!" bebeutete ber Weffe

rafch. ?lud) ba* gcfdjafj.

„G* thut mir unenbtid) leib," bebauerte Wabame $(and)arb,

„mid) felbft bc* Vergnügen* beraubt ju feljen, ben würbigen

Gerrit mit meiner 3uliettc befannt ju machen. Sie ift feit

geftern unwohl unb nidjt ju vermögen, ba* Simmer ju vcr>

laffen. 3<h bitte, fie jn entfrhufbigen."

„3d) bitte, fie ju entfdjulbigen," mieberholte £cit 33land)arb.

«rnolb biß firf) auf bie Sippe, um eilt ©efütjl von ijatf=

haftigfeit fd)itcHer |u überwinben, ba* fid) in biefem ftugenblide

feiner bemächtigte. Da* ©cfpräd) war glüdlidj auf bj« Stäbchen

geleitet unb butfte fid) von birfem ©egenftanbe nicht mehr ent

fernen. „Sollte ein befonberer Slnlafj . .
." fagte er fd)üd)tern

au*holenb, „3th hatte geftern, ehe id) bei 3h,,en eintrat, bie

Sreube, Sräulein 3uliette — im ©arten vor Sh1*"1 #flufc —
begtüften ju tönnen, unb id) beinertte nidit . .

."

„Sie haben 3"littte fthon gefprodjen?" fiel *land)arb über

rafdjt ein. „9lber bavon h"t fie 1111* ja fein SBort gefügt."

Gr fah babei frogenb feine 3rau an.

„»ielleid)t hat 3hr plö^lithe* Kommen fie erfchrrdt," be*

merlte fie, jur Grbe blidenb. „Da* arme Jlinb h"t fo fchwadie

Werben, unb 3h" ^erfon — ba* ift ja fo natürlid) — jtiujjte

bei ihr Grinnernngen eriocden, bie . .

„Die aud) fiärtcre Werven angreifen tonnen," ergänzte ber

(ieiT ©einahl, bie .ftanb in bie SWefte ftedenb.

„3th h°fff' ®'f tüufchen fich," fagte "Jlniolb. fidj im Seffel

Vorbeugenb. „3ch hin eitel genug, $11 glauben, baß mein Än=

blid bem ßräulcin nicht fo fdjrcdcncrregcnb war. Söir fd)iebeu

im legten ,>rühiahr, wa* aud) im Slugcnblide ftörenb eiuwirfle,

al* gute rvreunbe, unb e* ift, wie id) annehmen barf, in ber

^roifchciijcit Widit* gefd)eheii, wa* biefe* SBanb gelodert haben

tonnte. Sluf meiner Seite hat e* fid) nur nod) mehr brfeftigt,

unb toenn Sie aufrichtig fein wollen uub fönneu, meine oerehrte

Wabauie, fo werben Sic mid) vielleicht nudj barüber beruhigen tonnen,

baß 3uliettc'* gute Weinung von mir fid) nicht gränbert hat-"

Wabame ^(andiarb brfdjäfligte fid) bamit, bie Spieen ihrer

Wanfchette unter einem golbenen Utrmbanbe Worjujupfen, ba* ju

weit auf bie £anb herabgefallen war. Die Ringer ber fchmalrn

6anb jitterten babei merftid); ber ^au«hcrr ridjtete fid) im

Stuhl auf unb ließ einen fnnrrcnben Don Vernehmen, ber ^rnolb

wie ferne* ©cwittcrgrollen in * Ohr flang. Onfel ^elmbad)

mußte wohl begreifen, baß man bei ben Präliminarien ber

wichtigen iterfjünblung angelangt war, bei ber er ;}euge feilt

follte; ihn überfiel plöblid) ein Ruften, ber ihn jwaug ba*

Dafchenliidi Vor,m,5iehcn uub fid) bamit abgewanbt bie Hilgen 511

wijdjeu. Dann ^nmte eine Secunbe laug liefe* Schweigen —
bie Slille vor bem Sturme.

(Sortierung folgt.)
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Des Äfimpferß

SKit «bbilbung.

So warft bu! 3a, ba* ift bein liebe* $itb.

Streitbarer '.gfarrljen; mit bcm yrrobgcmutlje

!

SlUld) i'cben unter beinern Sct)irm unb Sd)ilb

3n §au* unb Worten unb Gtcmcinbe btütjte,

Xa* reinfte, nun fdwn längft wrgangne (»lüd

Wirft beitcr mir bdn liebe* Silb jurltrf.

1Befct>eibner lioi rooljl feiten (Stner fid)

Ifrbaut bie «artcnlaube — auf ,wu-i ilccftit;

Unb bod), wie f rcut'ö Pom erftfn ütnst bidj,

SBcnn jum 4>cfdi(itten dd) btc sölattcr ftreden

Unb aii< bem 4obcn ungeniert uitti frei

Xie bunten Slumen lodt ber hift'ae Sm,

Xenn alfo fjältft bu'« and) in btinem fcau*.

*id)f änaftlith, tjüteft bu bie jungen Xricbr:

„Tie Saum« unb bie Serben fdilagen au«
So« ielbft im freien, «armen Strnt)l ber fiiebe

tfin frei (rntfaltcn, feinen ©rclen|ul),

Xod) gegen Ungeziefer tros'gcn ödjtie:"

To« «wir bein Safe; er mar e* ade Seit,

3n i>au« unb fcirdjc. 2et>t tlir auf beut Tburme
öod) auf bcm Ärciu >rn $>ab,n ber öadifamffit

V

3()n pflanzte auf ber H(iitl) im Wtaiir-cn-jfnirme:

Xa ruft er, bricht ba« UttgeAiefer ein,

5«od) t)tute: Wtnfd), bu foUft ein Äämpfcr fein!

Xu warft ein flämpfer, bodi nidit tBlaubenSgrolI

Vlieji beinen SJnifrton mm ber ftaiucl tönen.

Xein liebfter Kampf war, uberjcuaung*Doll
Xrn (Klauben mit bem ffiifjcn ju Dcrfötmen;

Xu freuteft biet), wenn immerbar Scrftanb
Unb verj ber tfintrarijt Sicge*franj umwaiib.

©ie alfo bu gefolgt ber Ototttjcit Spur,
Wadjfinnenb ifjren ewigen Mefeben,

Xie mabnenb ftehn im Suche ber Sotur,

Sogft bu au« ib,r £rt)cbung unb <£rgbfcen;

Voll Xante« ottimeteft bu Üjotlc«Iwud)

«u« jebem jriidieit «lalt am fletiiften Strauch,.

So wölbteft Seine« (Härtlciit* L'aiibc bu
u einem Xcmpct an be* Jrricbtwf* Sneben,
er Weife lau|d)enb in ftiUfcl'ger «üb/

Unb bod) com ©ciftcrmeltgang nngefdueben.

Sin ftrüb,ling au* ber Qugenb, bell unb milb,

So griitjt im &erjen midi bein fiel*« »ilb.

i

tUlrbr. tiofinunn.

töiftt im 9 a u s 1} a l t.

Von SiegfricD SRübiam.

3tbf* _ lebenbe SBefcn ift ein chcmifdjcS Laboratorium , in

welchem bie intereffcmtcfirn d)cmifrf)cn *4$rocrffe bor ftd) gcl>cu.

Sie Zuführung beS ÜDtattrialS ju bieten ^rortffrit, bie bei

Itjieren unb ipflanjeu öerfctjiebcn ift, wirb bei beiben „9<atjrung"

genannt. Sie 9car>rungdtnittcl finb bie Wmnblage unb bic

bingung beä SüeftefJenJ be8 Organismus, fflie biefer aber burd)

äJottnt^altcn brr 9(afjrung8mirte( feiner Muflöfung ent,irgcngcfjt,

fo ift bie ßtfyiUung beffelben non ber Slu8roa^( ber SWittel unb

ber 2Kcnge berfelben abhängig. —
3m fcrjrofffien ©egenfafcc ju bem Segriffe SeatjrttngSmilirt

ftefjt ber Jöegriff „®ift". Söir finb aber nidjt berechtigt, alle

ttörper, benen bie (iigenfcb,aftctt ber Wafjrungämittel abgrfjen,

abJ Oifle ju betradjten. ebenforornig mie mir atö HabrMfjfr
mittel anfeben bürfen, toa8 iiitf»t ein ©ift ift. — SBa5 ift nun
aber ein „@ift"? 3a, barüber ^at fidi fcfjou mandjer ©elcfjrtc

ben Stopf {erbrochen, ofjne eine aDgemein ocrflünblidK Srflürung,

bie aud) gleid)jeitig eine njiffenfd)aft(id>e $)errd)tigung f>at, gc>

funbrn ju tjaben. 9)eteid)ncn tvir al$ ©ift einen jeben Hi>rper,

ber fdiäölid) auf ben tb.ierifcfjeit Organismus roitft unb il)n ju

jerftöreit geeignet ift, fo toürben «vir l;ierburd) bie medwnifd)

»irfenben »ürper nid)t au«jd)lie6en. Sir bürfen, wie gefagt,

lu-ber bie ber eigenfdjaften ber 9cal)rung«mitte! cntkl;renben

@ubftanjcn als ©ifte, nod) bie mit bcm »ollen Söefijje biefer

(£igrufd)aften auSgeftattrten als 9<id)tgifle brjeidjnen ; beim fclbft

unter grroü^nlidtcn SSerbältniffrn unfd)iiblidK ^uityrmtgSmittrl,

loie '-örob, Sleifd), Slartoffelu )C, bie geioip UJicmanb in bie

Mategorie ber ©iite v.liicn mürbe, timueu unter llmitiiitben als

fold>c loitfen, meitu fie beifpielSiveife jur Hnjeit ober im lieber;

«tage genoffen toeiben, roiibreub aubereifcits onerfannte fo

genannte ©ifte oft nidit nur otjne Wadjtljeil bem Mörpcr ju

geführt merben tifniien, c litte fd)äblid)e Sirlung ,tu iiugcru. fonbern

gerabeju bie ^)(al)rung uutriltüheii l)el|Vu, ober, bei geruiffeu

Sl'vantl)(itSerfd)einungen , als \1vjiieimittet uub ,\uv <itl)oltung

be-J MörperS mit difolg augetoenbet werben, i'ergleidit man
bie uiclrn fidi oft iDibetfpredieitbrn Irrflürungrn fo gelangt

mau fdilicfjUd) au ber 9Cn(ni berrr, bie ba behaupten, bnfi es

leine Sufeffonj gebe, bie ein obfoluteS ©ift fei, fonbern nur
foldie Stoffe, bie unter gemiffen Söebingungen ©ifte würben.

5efllj.il teu tuüfieu mir jebodi, buft nur Mvirper als »ifte be

tradjtet nierben bürfen, bie bind) ifjre djemifdie (Sigeiifdjaft

flürenb auf bie SeiTid)tungen be* thiciifdjen Organismus Wirren.

Viae mrdjamfdjfii Irinwirlungeu tontmen als «ergiftungen nidjt

in »elradjt. Söir wollen alfo bei foldien Stoffen, beren ©enujj

ober fonftige Ueberfübrung in baS Wut eine fd)äblid>e ©irfung

auf baS Snbibibuum ausübt unb baS Ceben ju üerniditen im

Stanbe ift, bie gewöljnlidK SScjeic^nung .©ift" beibehalten.

SaS ©ift tbeilt fidj bem CrganiSmnS in flftffigrr ober

©aSform mit; bie fefte 3t>rm ge^t bor ber SBirfung in bie

flüffige über. Xie iöcrgiftuiigen finb unwrmeiblid) , fo lange

wir auf ben Umgang mit ©iften ongewtefeu finb, unb biefe

ftnbeii wir in unferen ScabrungS? unb ©emifjmitteln , in benen

bie fdiablidje Subftanj entweber bereit« öorf)anbrn ift unb baS

betreffeube SWittel für feine iöeftiinmuiig qualiReirt — bieS finb bie

eigentlichen fcan&giftc — ober weldjen fie abfidjtlid) jugefe|>t wirb,

um eine qunlitatio ober quaiititatio öortbeilfjafte SBeriinberung

berboriubringeu — bieS finb bie Süetfälfdjungen. Sobann tommen

biejenigen ©iite in SJetradjt, auf bereu söemi^ung wir burd) ein

bcftimmteS ©ewerbe angewiefen finb, ferner bie, benen wir

burd) Sorgfofiglcit unb UnPorfidjtigfeit begegnen, unb fdUn-fsltdi

bie, weld)c in Solge ber SJenoedjfeluug öon ^fabrungSmitteln

mit giftigen Subftanjen in'S $auS gebrad)t werben. Ulm büufigftfn

begegnet man ben ©emoluihritSPergiflutigen, baS Ijeijtt ber

Slnwtnbung fold»er ©ifle, bereu fpccinfd) giftiger Gfjarafter nid)t

beftritten werben fanu, an beren ©eniiji man ober burd) ben

fortgefel«en ©ebraud) geringer, fnf) ollmäblid» fleigernber Wengen

gcwöljnt wirb. !Wid)t nur bie SlrfcniMSffcr in Steiermarf bieten

hierfür ein intereffanteS Seifpiel. fonbern wir tjaben an uns

felbft nur ju oft ©clcgenbeit, »ohrjunrfjm.cn, »ie ftd) ber

iliirper mit feinen Scinben auSgeföljtit l)at -

5hJir wiffen uns beS rrflen fdifid>teinni SerfucheS, eine

wirllicfte Cigarre regelrecht ju rauchen, ju erinnern. Unb weld)

grofte SWfngen einer giftigen Subflanj h<ibeu wir feit jener ^eit ge-

fd)ludt ; beim nicht ber burd) bie Serbreituuiig beSMrauteS erjeugte

Stand), uid)t bie im Sabal enthaltenen inbifferenten Stoffe finb

eS, bio uns ben ©eiiufj beS labafS fo uiiwibrrftehlid) madteu,

foubern einjig unb allein ein ©ift, ein frbr f>ff tig mirfenbcv

©ift ift es, beffen ©enuffe wir frühnen. baS nS ben labaf ju

einem bei beliebteren ©enufiiiiittel gemnd)t hd ' Iif Blätter

ber ju ber tflaffe ber Solaneen gel)örenben ter)'d)iebenen 9lrteit

bon Nicotiana liefern ben allgemein befanuten labaf. 3"
Uliuerifn juhaufe, wirb er faft überall cultiDirt, um ;u SRauch ,

Sd)nupf ober .Mautabal Perwenbet ju werben, unb erfreut fid)

nun einer Serbreihing über bie ganje Crbe. Xie am haufigflen

angebauten «rten Nicutiiuia tabueum unbNicotiana tnacrophylla
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liefern bie befaunfen $abanna
, Cubo=, VarinaS -., Vortorico-,

hoQänbifchen unb Vfäljer, »ürfifdjen unb djinefifdjen Sabofe.

Kit berfdjiebcneii SpecicS berbanfen ihre SBirfung einem

Vorjüglid) in ben Vlärtem ber ^flanjc euthattenen fluchtigen

ölartigett Sörper, bem „Nicotin', beffen ©ehalt in ben ber;

fdjiebcnen 'Jltten aud) berfdjicben ift. TaS Nicotin, eine urganifdje

Safe, baS heißt eine organifdje Vcrbinbung, bie mit Säuren ein

c nl \ bilbet. Sun t £u ben ftärfften unb am fdjuctlften töbtlidjen

©iften. CS bilbet eine nmffer^eUe ober fdjwach gelbliefje, 81;

artige, flüchtige Stuffigfett, bie einen penetranten, faft betäubenbeu

©erudj unb lauge anfjallenben, brennenbeu ©efcfimnrf h°t. 3nt
reinen Suftanbe wirft cS fdjon in ben flcinftcn X»ofcn unb
red)t fdjnell töbtlidj.

Obwohl burdj bie ©ewübnuna an ben ©ebraudj beS

labal* bie SBitfung ntyjefdjwädjt loitb , finben bennodi bei

©etbofjnhritSiauchcrn unb flattern nadi bem ©enuffe größerer

Üuantitäten VergiftungSerfdjeinungen flatt. — CS ift gleichgültig,

auf Welche SBeifc baS Nicotin bem Äikper zugeführt wirb, bie

SBirlung ift nidjt nuSgefdjloffen, unb beSfjalb teilen bie Schimpfer
bie VergiftungSgefahreu ber 9iaudjer unb Vrimer. VcrgiftungS*

erfcheinungen bei Schnupfern finb jebodj nicht immer auf Wicottn-

Vergiftung juriiefjufüb^ren ; häufig tjot man es mit einer Slci>

Vergiftung >u lljun. Wan finbet nidjt feiten Schnupftabaf

in Vlcifolie Perpndt; bei längerer Verührung mit bem iabaf
t'jnjbivt Jid) baS Wetatt unb geht mit einer im Schnupftabaf

enthaltenen organifdjen Säure eint Vcrbiubung ein, bie fieb, bem
Sabal mitttjeilt. Sluf biefe Seife bringt ber Schimpfer eine

nidjt geringe Wenge eine« BleifaljeS in feine 9cafc. «Run finb

aber unter ben Wetallgificn bie Vlei-Djijbc hödjft gcfährlidj,

unb man tennt Vergiftungen mit töbllidjcm SluSgnuge in Jolge

beS Schnupfend bon Xabaf, ber in Vlci berpatft war unb in

unmittelbarer $krut)rung mit ben Vleiroänben gefianbeu ljittc

Cbnjntjl bie i'itcratur nicht gerabe arm ift au Veifpiclcn bon

3af>alSbergiftungen mit töbtlidjem SluSgauge, fo fteljeu biefelben

bod) in feinem Verljältniffe ju bem außererbentlidjen Confum
an Xabaf nnb betreffen nur feiten abfidjtlidjc Vergiftungen.

eine ähnliche Crfdjeinuiig liefert unS ber „Sllfoljol", ber ein

gar ftarfeS ©ift ift unb ju ben berbreitetfien ©cnußmitteln gehört,

aber feiten jum 3mede abftdjttid)er Vergiftung, um ben lob
herbeizuführen , benufct toirb. 3m reinen 3ufi<mbc weber

9<ahruna& noch ©enußmittcl, erfreut er fictj in feinen ber=

fdjiebenen Verbünnungcn ber größten Verbreitung unb ruft bie

häufigften VergiftungSerfcheinungen heröDr- TR* fogenannten

geiftigen ©etränfe berbanfen ihre Venufrung unb SBirfung bem

©ehalte a" Wtotjol, ber in ben Berfcfjiebcnen Sonnen fetner Ver<

bünnung, in SBcin, Vier, 3dinnpff it., ben midjtigftfn Veftanbtfjeil

auämadjt. 1er Sllfofjof , eine farblofe, bünne, fehr leidjt ent-

jünblichc Slüfftgfcit, Don angenehmem, burchbringenbem ©erudje

unb brennenbem ©efdjmade, fommt tu ber 9catur fertig gebilbet

nid)t bor, fonbern tritt als Vtobitct ber Gntmifdjimg gewiffer

organifd)er $förper auf, Porjugaweife bei bem Viwfft ber fo=

genannten geiftigen ©ähmng be« 3urfer5, wobei bcrfclbe in

«Itohol unb ftohlcnfäure jerfüllt.

ffiie giftige fBirfung bed Vllfchol« tritt häufig fchon bei

bem ©enuffe einer geringen Spenge ein, wirb aber in bem SWnfje

gebämpft. a(8 berfelbe berbünnt ift, fo ba| alfo biefclbe Wenge
Vllfol;ol. beibttnut, nicht bie äSirfung bei reinen unberbünnten

herborbringt. Unbefannt bürfte bie Sirfung wohl Sfiemanb fein,

benn man f)at fte entWeber felbft empfunben unb gern empfunben
— benn, wer nie einen SRaufch gehabt, ber ift fein braber STOann

— ober man fjat fte empfinben feb/n, e« fei benn, baß man
nod) feinen Vetrunfenen gefehen hat; fte beruht auf ber <£igen*

fdjaft be§ l i f
.
:;hIl-, SBaffer anziehen unb Vlut, refpectibe fö;

weiß gerinnen .ju machen. 3« nach bem ©enuß größerer ober

fleinerer SKengen geiftiger ©etränfe tritt bie SBirfung in oer=

fdjiebenen ©raben auf, benen ber Volfömunb gewiffe Vejeichnungcn

gegeben lv.it. bie allgemein berftänblidj ftttb unb gebraucht werben

Wie .Spi&", „«ffe" tc.

ta ber SllfDholgchalt ber berfduebenen geiftigen ®etr5nfc ein

fchr unterfdjifblicher ift, fo äußert fidjfelbftbcrftänblich biefelbeWenge
ber berfthiebenen Slüffigfciten nidjt nudj bind) biefelbe SSirfung.

Sollte man aber bie Veranlnffung jeber franfhaften Srfdjeinnug

nach bem ©enuffe bon Spirituofen bem ?Ufot)ol in bie Srbuc)c

fdjieben, fo th«te man ihm offenbar Unrecht. Seicht feiten wirfen

Urfadjen mit, bie mit bem 91ffof)ol nidjtö )u fcfjaffen IjoIh-u.

Vefouber« finb bie {Jfihbemittcl ber Siqueurc oft nidjt gauj un-

fdjäblidj, ja jutseilen redjt gcfäfjrf itt>. ÜKit biefen wirb ein grober

Unfug getrieben. Um ben Viqucuven ein bem Vlugc fdjmeidjelnbe«

S(u«fehen ju geben, werben, ohne 9iücffid)t auf ihre Sdjäblidjfeit,

bie bcrfdjiebenftcn garbemittel angewenbet, fo bo9 Snilin , ber

fdjiebenc Rupferfarben, felbft Ärfeniffärben ?c. 3n neuerer 3fit

taut ein gelbe« Vulber in beu .^anbel, baä ein Surrogat für

ben teuren Safran fein fotl unb unter bem bielfagenbeu 92ameu

.ouftralifdjer Safran" au ben Söfann gebracht wirb, alter mit

Aufnahme ber Särbefähigfeit nichts weniger als bie Gigeujdjaften

bed SafranS tfjeilt: benu wie eine borgenommene djemifdje

Unterfucfjung gelehrt f)at, befiehl biefer fogenanntc ouftralifchc

Safran (ber bem Verfaffer .jur Unterfucfjung bovlog) aud ^ifrin

unb @hn>m f
aure, ift alfo ein ftarfe?, äfyenbeS ©ift.

Um bad Vier fdjnuirfljofta ju macheu, ebenfo um bas

9?achgähren beffclben ju berhüten, werben häufig ebenfalls Wittel

nugewanbt, bie nidjt immer unfdjulbig, in ihren Waffen aber

gerabe&u f)ödn\t bebenffidj finb. Sin beliebter ,)uta$, um eine

angenehme Vitterfeit rjemor^ubringert , finb bie fogenannten

tträhenaugen ober Vrcdjnüffe, Seimen bon Stryclinos nux Toinica,

bie bo« Strttdjnin, ein« ber ftarfften ©ifte, liefern. 3U brm-

felbcn ftncK fe^eu unfere Vairifcf> Vier-Vrauer ein fogenannte«

„englifdje« Vicrertract" ihrem gabrifate ju. 2)iefeS Viereftrart

ift aber burdjauS fein Vierertract, fonbern ein mehr ober weniger

contentrirter ?lu*jug bou ftoffeteförnern , ben beerenartigen

öritchten bon Anamirta cocculus, unb natürlich mit bem in

lederen enthaltenen Virrotorin, baJ fiarf giftig ift. (Srfcheinungen

nach bem ©enuffe bon Vairifdj'Vier, wie furchtbare Sdjwere

bc$ Äopfe*, trodenc Speidjetabfouberung, falter Sdjweiß k. bei

fonft bölligem Vewußtfeiu unb ohne Störung beS (hinnerungS^

bermögend, finb nidjt Smuptomc einer Sllfoholbcrgiftuug, fonbern

rühren bon beu fdjnblidjen Veimenguugeu unferer Viere (jer.

Scebcu ben geiftigen ©etränfen, wefdje in ber "Jlbfidjt auf

9Ierbenwirtung genoffen werben, fpielt als ©enußmittel butdj

feine eigentümliche SBirfung auf baS Sccrbcnlcben ber Maffce

eine hftbwflttibe 9ioHe. $>ier ift eS wieberum ein ©ift, bas bie

Verbreitung unb Verweubung vermittelt h<«t, eine Subftnnj. bie,

in geringer Wenge genoffon, bie mohltl)ucnbfic SBirfung äußert,

bem ä'örpcr aber in größerer Wenge jugeführt. benfelben ju

jciftören geeignet ift (Ein Stlfaloib, baS „Coffein" ober

„CEaffe'in", ift ber eigentliche Iräger beS SBerlhfS unb ber

SBirfungSfacjigfeit beS fioffeeS, ihm bevbanft ber Staffcc feine

große Verbreitung unb Veliebtheit; ber ©ehalt an Coffein

beftimmt bie ©üte beS fläffeeS — je reidjer an biefem Sllfaloib,

befto größer, je ärmer, befto geringer ber SBerth- Sdjon eine

bcihältuißmäßig geringe Wenge biefeS SörperS ift im Staube,

eine fcfjiiblidie unb, wie Verfudjc an lljicrcn gelehrt t)nbcrt.

töbtliche SBirfung herfrjubringen. Unangenehme Cmpfinbungen

unb Vefdjwerben nadj bem ©enuffe fogenannten ftarteit ftaffeeS

finb bie 3olgc einer Coffeinbergiftung. Schwächere StuSjügc

wirfen nicht nur nicht fdjäblid) auf ben Körper, fonbern ernäfjrenb

unb bor^ugSibcifc belebenb unb ouregenb.

laS wirffame Vrineip beS ffaffeeS finbet fidj aud) in ben

Vlättevn bc8 Xheeftratirf; : (Thea ebinensis ober bohea), bie burdj

?lufguß ben befannten unb ebenfalls berbreiteteu Iranf „Xhrt
"

liefern. — Deicht feiten Iberben berborbene ffaffeebohnen, welche ihre

urfptünglidj grüne Sfarbe, bie fte, nach Stodjleber, einem ©ehalte au

biribinfauremÄalfe berbanfen, Verloren hoben, ebenfo berborbene unb

mißfarbige Tfjwforten lünftlid) wieber l)ergrftrflt unb nidjt immer

burdj Ülurocnbung unfd)ulbiger Särbemittel; giftige fiupferfarbeit

müffen h<rrou häufig Krtmftni CS ift bah« notljwenbig, fidj

buretj Stbmofdjen ber flaffeebohnen ober ber Sljeeblättcr Von ber

|
Cdjtheit ber Sarbe unb fomit ber SBaare felbft ju überzeugen.

Von bictteidjt größerer Vebeutung als biefe ©ewohnheit*;

bergiftungen , wenn fie fo genannt werben bürfen, unb foldje,

bie beim Verriebe gewiffer ©ewerbe burdj ben Umgang mit

©iften herbeigeführt werben, finb bie, bie ihr Vorfommen ber

Vcrwedjfelung bon SRahrungSftoffen mit giftigen, in Solgc bon

UnborftchtigfciU Unerfahrenheit ober maSfirter CrfennungS^

merfmale berbanfen. Taft anftatt grüner $eterft(ie SdjicrlingS-

blätter ober #unbSpeterfUic in ber flüd)e berwenbet werben, iftburdi^

ans nicht feiten. Cine wcfenttidjc 9toDc unter foldjen im §auSfjaltc

bortommenben ©ijten fpielen bie ^Jiljc unb SdjWämme, bon bereu

-
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bicltnuicubcu Stilen nur wenige ntS eßbar gelten, bie wicbcrum
burd) beu (finfluft berfducbcucr nuftcrcr 3Jrrf)äfrniffe als

SlahningSmittrf uiigci'ignct werben. SWchr als jcbe onbere

Vflanje ift bcr Vilj für eine 3crfei>iing geeignet, burd) wcldic

ber e&barc feine ungiftige (iigcnfdjaft berlicit uub ftd) butdj

irgenb einen uorfi unbcfaniiten (Einfluß ein giftiger Stoff cnt<

widclt, bt-i- fid) äußerlich nid)t wahrnehmen läßt; lur^, cS wirb
an* brm eßbaren 'JJiljc ein giftiger . otjnc baß wir utiS burdj

baS 2tuge babon überzeugen fünnen. Xa dwraftcriftifdjc Wenn«
jeidjen für bie Vraudjbarfeit ber fogenannten eßbaren Viljc nid)t

befaiint finb unb aud» botantfetje Vcrwcdjfcluugeu mit anerfannt

giftigen nidjt atiSßefd)laffen finb, fo ift et beffer, fid) bc* Öc;
iiuficS ber *4?iljc bollftänbig ju entölten, ober bod) wcuigftenS

fo lange, bis cä ber Votanif grtitngen ift, fdwrfe UntrrfdjcibuugSi

mcrfmalc ^»uiferjeu eßbaren unb giftigen fcftjufefcrn unb bie (Ibemie

im Staube ift. bic ?(n= unb 2lbmefcnhcit ciucS ©ifte* im Viljc

conftatircii.

21m bei breite tfteii uub bcfanutcfieu, wenn aud) nidit als

SciibumgSmittct, fo bodi als Begleiter bicler berfetben, finb ge=

wiffc Sflbeupilje, bie unter bem 2Ulgemcinnamen „Sdummclpitje"

befannt finb. luv pfianjlidjcit ©ebilbc, bie fid) auf beu meiftrn

UtahriingSmittrln begetabilifdjeii wie animaiifdjeu UifprtingS f«U
wirfclu, geben birfen einen unangenehmen, wibcrlidjen ©cfdjmad
uub ©erud), berauben itjre Unterlage itjreä StoijuiiigSwcrthcS unb

mad)cn fie ungenießbar unb Unibtidi.

Sieben ben bereits fertig gebilbeten ©iften gicht cS im

$jauSl)alte eine SKcngc anberer, bereu öorhanbeiifeiu nidit Ve=

bingung ift, bie irgenb einem giiuftigen Uniftanbe, einer djemifdten

3erfetjung — in 5o(ge befannter ober unbefannter Ginflüffc — sc.

ir)re Giifteuj berbonfen. Soldjc ©ifte finb um fo gefährlicher,

als ifitc Slnwcfcnljcit nidjt immer angezeigt wirb. CEinS ber

mtcreffanteften unb gcfnb,rlid)ftcn biefer ©ifte ift ba» fid) be*

foubcrS in ßebcr= unb Vtutmürftcn erjeugenbe fogeuannte „2öurft-

gift"; biefem ftrjtirfjeit firh, ebenfall« als Vrobuct einer djemifdjeu

3erfc^ung, in beu 3ifd)cn ba« uid)t miuber gefährliche „Jrifdi-

oift" unb im Jeäfc baS „ffäfegift" an. Xie Cntftet)ung unb ba*

SBefcn biefer ©ifte finb nodj böflig unbefannt; baft aber ber

eintretenbe VcrwcfungSprocefj bie Vilbung berfetben begünftigt,

ift nidit uumnfjrfrfjritilid).

;Ui biefen jnfäKigcu ©iften gehören audj bie, welche buvd)

Verffilfdjungen Don 9IahruugSnüttelu mit frfjäblid)eu Subftanjen

(Sffig mit Sdmiefel* ober Saljfäurc ic.) in'ä $><u«$ gebracht

werben
; femer bie, bic buret) Unfnubcrfeit ober Sorgtofigfcit im

^aufc feibft erzeugt loerben. JJür le^terc ift ber ©ebiaud)

lupferner ober fupfrr^altiger ©efäfje bie (jäufigfte Serautaffuug.

2ü!die ©efäfse finb \u\ 2lufualjme citicS jeben JBrperS, nament(id)

pr Aufnahme einer jeben jluffigfeit burdiauS nidjt geeignet.

&ciui ütod)cn faurer ober fetter Speifen, Wild) :c , beim Qx-
lallen unb Stet)fn(affrn foldjer in ©cfäfjcu bou Tupfer ober

SDccffing istnufer uub ^iut.i entftedt eine grüne tuvlidic iVupfer<

berbinbung , bie fid) beu berreffenben Speifen mittljeitt unb b:e

fclben bergiftet. iiaffelbe gilt bom Stcufilber, ba3 bcfanntlid)

au3 Jtupfer, Amt unb Seidel bcftcljt.

Qi ift für ba£ 3uftanbe(ommen einer Vergiftung burdjaul

nidit Vebinguug, baB baä betreffenbe ©ift auf bem geioobnlidiett

23ege, baS beijjt burd> Sermittetung beö Wagend fid) bem

1 Crgani?mu3 mitl^eile; bie 2lufnal)me gifligct Stoffe in bie üuft-

loege begünftigt ebenfalls bie giftige ^irfuug. Sei ber '.Inf

im Im ii' in bie L'ufttDege, alfo burd) &inat()inen, (otnmcn bie

>hv>-. uub bninpffönnigcu ©ifte unb unter biefen im >>au?ijalte

borjugSmcife „Sloljleuoiijb". unb ,.S?eud)tgaS" in Settadit. Sei

bollftänbiger Verbrennung fot)lenftoffl)a(tiger Rorper nimmt ber

Sob,lenftoff berfetben jir*ci ©emidit?t(ieilc Sauerfloff aus ber V»f

t

auf unb mirb \ux not)lenfäurr. bie Serbienuung aber nid)t

bollftänbig, baS tjeifit wirb nidjt fo biet Sauerftoff jugefübrt, als

\i:x Sitbung ber ilo^tcnfäure uotbioenbig ift, fo fantt ber «oblen

ftoff nur einen ©etoid)tSt^ei( Sauerftoff aufnehmen uub boS

%trobuet bcr Serbinbung beißt atSbann .fto^tenor^b". Xiefees,

ein färb-, gcrud)- unb gcfdjmadlofcS ©aS, ift ftarl giftig unb tut,

eingeatmet, fet)r häufig ben lob jur Solgc. (£* finbet ftd) unter

ben ^roburtcu ber unboUftänbigen Verbrennung unferer fttiy-

materiaiirn, Wie $»oIj. Steinfohle, Xorf it.. wenn burd) ungenügeube

Ventilation in bin Defen ober theilroeife 21bfpe«ung ber atmo>

fphärifrhen Stift nidjt genügenb Sauerftoff }ugeführt wirb, um
bie boQftanbigc Verbrennung ju unterftü^rn.

Vci ber burdj bie fiuftwegc ftattfinbenben (finführung bou

©ifteu fpielen bic giftigen Barben, bic in gasförmigem ^uftanbe

ober in 3orm feinen StaubeS fid) bem CrganiSmuS mittrjeiten,

eine nidjt }u unterfdjä|;enbe 9iolle. Qi finb bicS bor^ug^weifc

biete grüne Sorben, bic burdj ihren ©ehalt an „arfeniger Säurc"

ftd) nus,seirfinen. Xic ben Tarnen wohlbcfanntcn grünen Zar(atan>

flciber ftnb grofjentheilS mit Sdieerfd)cm ober SdjWcinfurtei:

©rün gefärbt ; biefe Sarbrftoffe, bon beuen elfteres „arfcniffaurrS

Aupferort)b*, letzteres ein Toppelfatj bon .efftgfaurem iwtb

arfeniffaurem Shipferor^b" ift, finb gcwbhn(id) nur burdj fdjnxidjc

Vinbcmtttel auf bem 3tugc befeftigt unb löfen fid) fct)r leidtt

bon bcmfclben loS. ©nc cinfadje Verührung ober fdjwadje Vc;

wegung genügt oft fchon , um bic frube bon ber Unterlage ju

entfernen, ©leid) fd)äbtid)cn Sinflufj auf bie ©efunbbeit hoben

bic mit 2(rfeniffarben grün gefärbten lapcten. Vcim ©cbraud)e

grüner {$äd)cr, grünen ÜD2üt}enfutterS, grüner 2dileicr ;c. tommen

VergiftungScrfd)einungcn bor, über bie fid) ber Caie in ber Siegel

feine SRcd)enfoV»ft geben fann unb bie auf ben Slrfcngchalt in

ber grünen Sarbe jurüd,«ifüf)rcn Hnb. ©rofjc Vorfidjt ift bei

bem ©cbraurfic grüner Sampenfdjirme unb grün gefärbter Sid)te

erforberlid), ba bic etwaige ©iftfarbe burd) bie cntwideltc ^dt)ere

lemperotur fid) berftüdjtigt unb atfl gasförmiger fttfrper ein*

geathmet wirb. ©rüneS JUnberfpieljcug entbehre man bolk

ftänbig. Bluter biefen Sorben fommen nod) foldje in Vctrad)t,

bic als Sd)ininfc ber $aut aufgetragen unb fo unter bicfclbe

unb in baS Vlut getrieben werben. Sludj bic 2lnnxnbung be*

rothen, mit Zinnober gefärbten SiegcfladS h l1t 'h r öcbenfen.

Weil beim Vrennen beffclbcn Cuedfilberbämpfe entftetjen, beren

fortgrfeKte Ginnthmung unmöglich wirfungSloS bleiben fann.

Iis ift nidjt ausführbar, alle im Raushalte borfommenben

fogeuannten ©ifte bon bem ©cbraud)c im täglidjrn Sehen ouS=

jufd)(ieficn. ffienn aud) einjelne entbehrlid) finb, fo finb Wir

bod) auf beu Umgang mit ber SWchrjahl berfetben ongewiefen.

(£S tritt affo nur bie Aufgabe an uns liciim, biefen Stoffen

bic günftigen Vcbingungcn nidjt ju gewähren, unter beuen fie

©ifte, alfo für ben normalen ,3uftanb beS thicrifdjen Stitrper«

fd)äblid) werben föuneu.

(Ballmc rjiporifd)« (EntpUungen.

6. Irr gefangene bon t>»h"iasprrg.

9tit 9eirat>ung nod) nidjt Dcröffciitlid)tcr «rd)io ' Acten.

Tie Keine württembergifdjc SJeftung ^oljcnaSperg ^attc in beutfdje Sanbe §\tiau$ gedungen. SBcr Sdjuhart'S fieben

feit bem brcifjigjätjrigrn Ätiege if)rc ©lanjjcit hinter fid); fie genau prüft, bon feinen Stubtenjahrcn unb bem Sßagifterthumc

tonnte feiner Vclagcrung t)infort mehr Srotj bieten
; bat} fie ! ju Weißlingen an biS auf ben Crgauifteit bon SubWigSburg unb

bennod) wieber genannt uub befannt würbe, banft fie borjugs. ben Stjtonifenfdjrriber in Ulm, ber muß geftc&en , bnß eS ein

weife bem jweifclheften Siuhme, einen 3)id)tcr als ©efangenen jcrfahreneS unb ruhclofeS Itwr, in welchem ftd) fein boQcS,

in ihren 3Kauern beherbergt ju heben — üljrif:i.i:i Srifbridj harmomf°5fä Staffen entwideln fonntc.

Saiticl Sdjubart. So reich mit latenten begabt, jerfplittertc er biefclben nadj

So traurig aber aud) brffen ©rfongcnfd)oft bort war, fo allen Seiten. SL'enu er am (Slabierc, baS er meifter^aft ju

ftitng ihn $crjog Sari behanbclte, unb fo biet er mäljrenb beS fpielen berftanb, VcifaQ errungen, begann er ju improbifrren

erften 3ahrcS in feinem fdjredlidjcn Ih"^'!«« erbulbete — biet ober er h'f,t bramatifdje Vorlcfung unter bem Staunen
leidjt Wäre ohne ben ÜRamen Aisperg fein eigener nicht foweit I unb ©raufen ber Jubiuer, bau benen bic Ginen feine belebte
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SMimif unb bic Slnbcru fctuc pathctifchc Stimme nid» flcnug

türmen fonnltn. Wach einem Iiinfgclogc, bo» bi» ^um gellen

Worgc-n gewährt, wurbc bic 5cbcr eingetaucht, um ftfjarfc

^nSquillc unb Gpigrammc, bureb weldjc er fidj erbitterte jeinbe

, feftuf. Picllcidtf auch eine ihm burd) beu flopf fummenbc SDMobie

uieber£ufrbreiben.

Sein ungeregelte* Sehen hatte in btm glanjcnben Öubwig?=

bürg feinen §öhepuntt erreicht — tjier. reo er auf bem $arquet<

hoben in ben 8immcni [d)dncr ?lriftofratinucii fo fidier ging,

al* fei liiert an ein 9lu«gtetten ju benfen, unb im ffiirtb»baufc

bei SÖein unb Sabal bie iwflcutt unb felbft ben ^erjog coTtifirtc

unb fein einfad)««, aber mit rührcnbftcr Siebe an ih,m bnngenbc»

ÜSJcib unb bie ftinber babeim Pergaß.

9Jicht oßju lange follte er fidi inbeß fclbftgcfällig im

mobifchen, golbborbirten ffleibe (eben unb ba» luftige Sehen weiter

führen unter ben Sängern unb Sängerinnen btm Cvrjog ffnrl'»

berühmter italicnifcher Cper. Sein fdiwarjberodter SJorgcfffetcr,

ber geftrenge $>crr Special 3ißing. fließ einen Schrei ber Gnt=

rüftung au» über ben weltlich gefinnten Organiften, befonber»

bantm trjürnt, weil berfelbe allerlei Lebbien beim Orgelfpiel

cinfdjob, bie mit Xan,)Wci|cu unb fonftigeu Reitern (befangen

mehr ttebnlichfeit hatten, al» mit ben rjcrgebradjtcn, cfjrwürbigen

Scircfjenliebern. Um biefe 3rit öerliefi auch Helene Schubart ben

SWcmn, an welchem fie. aHe feine Segler berjeitjenb, bisher eine

GngclSgclulb bewiefen, weil er ihr eine neue fdjwcrc .UuiuFung

jugefügt bitte, ja, c» Würbe auf einen Wut rag bc» Special

3iQiitg Pen ber geiftlicheu löchörbe eine £aft über ibn Perltängt,

unb nach Slbbüßung bcrfclbcn bictirte ihm bie weltliche fogar

SanbeSberWcifung \u.

Wuf bie unbefümmert fröhlichen Sage im fcf)tuäbifd>cn

SBerfoiffeS folgten nun bie traurigen ber -Sauberkeit, fein

Umherirren ohne Stellung unb Srob, fein pinüberneigen jum
Seatboliciamu» in TOüncbcn, »ojit ihn nidjt Ucbcrjcugung trieb,

fonbern ber öebanfe, »fein ©lud machen ju motten", cnblich

bann ein "Jlujcnth iit in 2lug»burg, wo er, rubiger geworben, ben

©ebanfen faßte, bic „Seutfche CSfjroiiif " ju grünben.

3n ber langen 3'it, melde jwifchen feiner ?lu»weifung Pon

£ubwig»burg unb ber 3?iebcrlaffung in ?litg»burg lag, mar weber

ein Sieb nod) eine Gompofition entftanben — feine ganjc

fchöpferifche Straft log brad). ©tödlicher SScifc hotte bie Gbrouif

mehr al» erhofften Grfolg; mieber mit feiner öattüi »ereint,

fiebelte er nad) Ulm, ber freien 9tcid)»ftabt, über, um fid) furje

Seit eine* geregelten, t bätigen Sehen» ju befleißen — bann faßte

ihn bie mächtige £>onb, welche ihn nad) bem SUperg hinüber jog.

SBon biefe» „Sbränenbcrgcd $öbcn" finb, nachbem ba» erfte

fehroere Äerfcrjobr überftanben unb bem Sicht« 3eftung»freibeit

unb ber ©ebraudj ber {Jeber mieber geftattet morben mar,

Sd)ubnrt'3 fd)i5nfte unb gelungenfte Ciebcr f)tnabgcflattcrt. ttrft

burd) bie ©efangenfdjaft mürbe bie «ufmerlfamfeit be* gefammteu

Xeulfdjlanbd auf i^n gelentt, unb tocun mieber ein Sieb feinen

ÜBkg ^inabgefunben, bad Pon ben „fltrrrnbcn Sletteu" an feinem

Sinne crjafjltc , fo maren ftet? neue Stjmpatbten jür ben „gc»

fangenen armen 5D?ann" ertoedt.

Saf) in Sab^rbeit bic $aft Sdjubnvt'd eine meit leidjtere

toar, nl« feine Öieber fie mit bid)terifd)er Örciljcit befdjriebcn,

fonntc man braußen freilid) nicfjt mifien unb man t»attc um*
fomebj HRitleib mit ib.m. tpeil ein ©runb feiner Söerbaftung

eben fo menig angegeben mürbe, aid man eine Unterfud)ung

gegen iiin einleitete. 92ur Permut^en lieft fid). baß feine bitten

Vludfallc gegen bie berfdfiebenen SRegierungcu, ber öaf; ber

©ciftlidjteit, befonberä ber fatb,oli(d)en, bie er beftänbig geißelte,

lüä^rcnb er früfjer im SBegriff getuefen mar, fid) ju iljrem SScrf=

jeug madjen ju laffen. unb cnblid) ber ©roll .'perjog flarl i», ben

er oft derfpottet, bie Urfac^e Waren.

S3on Sfriebrid) bem ©rofjen an bis jum lleinften SSinfcl*

Poeten b'"ob bemühte mau fidj unabläffig für feine 3rcir)eit —
ber $cr,;og blieb ungerührt. Xaß bicö aber nidjt nilein

pcrföulid)ei- ©roll Starl'S, fonbern burd) Sdjubart'ä Kljaroltcr

unb 9eneb,men begrünbet mar, muß fid) 3eber geftebeu, ber

IiaPib Strauß' berühmte« unb bebeutenbe« Sud) „Sdjubart'S

Sebtn in feinen Öriefen" jur ^anb nimmt. So begeiftert ber

Slutor für feinett Felben ift, fonn er unä bod) bie Sdjattcnfeiteu

beö @d)ubart'fd)en ttbarafter« nid)t Per^e^len. SBir febeu

ben Befangenen bed «spergd jroildjen feinen ©efübjcn tuanfenb
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unb fdimnnfenb, mie ein Pom SSBinbe bemegteä 9lol)r, bin^ unb
bergclporfcn. öente fegnet er ben Wann, ber ib.n ben Seinen

entführte, als Arretier, um ib^m morgen ,ui fludje«; jeftt fingt

er $)ußpfa(mcu unb befennt fidj nl& größten Sünbcr, um eine

Stuitbe fpäter, meun eine luftige ©cfcÜfdjnft um ibn Periammclt

ift unb ber CEommanbnnt bcö ?18perg8, ber pictiftifd)-frÖmmclnbe

Dberft Pon Sieger, ifjn nid)t r)ört, WUeä ju Perfpotten unb 311

Pcrladjen.

«ber ber, tpcldjer ib,m bie 3rctb,eit nafjm, rooHte nid)l allein

ftrafen. fonbern and) beffern. tk fdjlimme Seit log Ritter fiicr^og

ftarl; 311 jung, aber geifrood unb lebensfroh, bitte er bie SKadit

eine» iRegcuteu erhalten unb mit ijjr gefpiclt, oft a^nuugflo*

bbfen Sinflüfterungcn feiner Umgebung folgtnb. ^Jcyt mar ber

(fraft gefommeu. Ungezwungen unb frcimütfjig, wie nie ein Sütft

juPor, blatte er feinem -Solle, ba» ibn tro^ feiner früheren

j£>crrfdjcrlauneu liebte unb öereb^rte, belannt, baß er felber nicht

mit ber »ergangenen 9iegierung»periobe jufrieben war unb beiß

er nun ein nnbcrcS Ceben ju beginnen gewillt fei:

.."Sa wir aber 3Kenfd) fennb unb unUr biefem SBort bau

bem fo Por,iüglid)en ©rab ber -Souiommcnljcit beftänbig weit

entfernt geblieben unb auch Por ba» tüuftigc bletbeu muffen, fo

t)at e» nicht anbetft feqn timnen, a(» baß tbeil» au» angebobmer
mcnfdjlicher Sdjmndbheit. (heil» au» nicht genugfamer Renntuiß

unb fonftigen Umftänben, fid) »icle Greignüffc ergeben, bie,

mann fie nicfjt gefchehen, wohl Por jefco unb ba» fünftige eine

anbere SScnbung genommen hätten. SBir betenneu e» frei)-

müthig, benn bie» ift bie Sdmlbigteit eine» Stedjtfchaffeneu, unb

cutlaben Un» bamit einer Pflicht, bic jebem 9)cd)tbenlcubeu,

befonber» aber ben ©efalbten biefer Urben, Por beftänbig heilig

fenn unb bleiben follte.

SBir feheit beu heutigen Xag al» eiue jweite $eriobc

Unfer» Sehen an. SSürüembcrg» ©lüdfecligfeit foll alfo

Pon nun an unb auf immer auf ber ^Beobachtung ber ecbtefteu

Pflichten bc» getreuen Sanbe»Patcr» gegen feine Untertbauen

unb auf bem järtlidicn 3utrauen unb ©e^orfom ber Liener unb
Untertbauen gegen ihren ©efalbten beruhen."

3n biefe» anbete Sehen führte ihn bie ^anb feine» Sdjufe^

geifte». Sranjieta'» »on $>ohenl)eiin, feiner {Weiten ©emabliu.

Sortan unterblieben bic glänjenben Seite ; bie italicnifdjen Sänger

unb fratijöfifdjen länjer würben hrimgefd)tdt; bie 1770 juerft

auf ber Solilübe gegrünbete lfarl»fchule würbe erweitert unb fo

,V> einer ber großartigfteu ßrjic^ungSanftaltcn , an welcher bie

©tffenfehaftett unb ihlnfte blühten, wie ntrgenb» im bcutfdjen

SReidje, erhoben. Sccbeu wie maudjcm 9camen, welchen bie 3cad)-

weit anerfennenb unb beWunbemb nennt, ficht bie Scjeichuung

-3ö8"nfl berSarl»alabemic"! Sd)illtr. ihr berühmtefter Schüler,

hat, obgleid) er fid) beS ipeTjog» energifchem SSitlen miberfc^tc,

banfbarlid)ft bic Sorjüge ber Änftalt gerühmt, ja, lebenslang

für ben Stifter berfclben eine «nhänglidjteit bewahrt. Gr weilte

gerobe hn ^cimathlanbe, al» ftarl*» Gnbc fyetannabte.

«3d) fob ihn," erjählt §oben in feiner Selhftbiographie,

.bei ber 9<\idirid?t, baß ber ^erjog tränt unb .feine Seranti)eit

lebcn»gefährlid) fei, erblaffen, hörte il)n ben Scrluft, ben ba»

93atcr(anb burd) beffen Xob erlciben würbe, in ben rührcnbftcn

9(u»brüden bellageu, uub bie 9<achrid)t »ou bem wirtliche u Sobe

be» ^erjog» erfällte ib^n mit Iraucr, al» wenn er bie 9cad)rid)t

pon bem lobe eine» Öreunbe» erhalten hätte." 9ln ber ©ruft

Siatl'» brad) er tiefbewegt in bie Starte au»: .Sa ruht er alfo,

biefer raftlo» thätig gewefenc SKann. Gr hatte große Sehler

al» Siegent . größere al» 3Rcufch; aber bie crjieu würben »011

feinen großen Gigcnfdjafteu weit überwogen, unb ba» Anbeuten

an bie leftcrcn muß mit bem lobe begraben merbeu; barum

fage idj Sir, t»enn Su, ba er nun bort liegt, nachteilig bou

ihm fprechen börft, traue biefem SKcnfchcu nicht! Gr ift tein

guter, menigften» fein ebler SDJenfd)."

Sic ^aft Schubort*» beftnnb nach bem erften 3abre

tebiglid) nur in ber Scfchräiitung feine» «ufcntbalte» auf ben

Sl»perg; er befaß ein Glabier, burfte jeben 59efud) entgegen^

nehmen unb fprad) auf biefe SSeife bicle berühmte Seute, mie

Sabater, Sabin — nur Srnu unb fiinber follte er 3ahre lang

nicht fehen.

Ginc graufante $lu»nahme! unb bod), wie fehr hatte er

fein Stib gefrönft, wie offenfunbig — bietleid)t wollte man erft

bie cdjte ?Heuc 411m Surdjbrud) tonimcn laffen.
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in- Scbubart weilte, bom >>ci i^d mit rillet jährlidien

üßcufion Don ym-ifiunrrtf ©ulbcn unterfhit^t, in Stuttgart; ihr

»nahe War in bic Mnrlajchulc •icftMiimru . ihre lochtet in eine

iöilbung«aiiftalt für SWäbdicn, bir Kcole des demoisellcs,

welcher bir ©rafin $»obcuhcim uorflanb.

llnb cnblicb fcim in ber Ginfamfcit mit bei 9lruc aud) bir

alle Siebe in ba« monfclmütbigc Tichteibct,3 junict — Schnbiiil

feinte fid) nndi $kib unb Jlinbeitt.

«in 1». SWfti 17H4 ruft er feiner Wnlliu ju:

„Ginjigc! 9Jur bofs id) ben 9t, nicht ohne 3hicf foit

fdiidc, innfi id) Tiv fürjlid) fngrn, bnfi idi Vlntworl ouf ein

9Ncmoital rrwaitc, iPcldjc« id) bem fccrjog um bie ttrlaubiuft

juf(f)idtr, mit Xir unb ben Steinigen fprrdtcii ju bürfen."

Tiefeö „TOemoriol" felber ift weber Tabib Stnnif? ,31t

gäuglid) gewefen, noch in bem umfangreichen SBuchc über bic

Morl«fcbulc üon $. SJogner enthalten; wobt nahe an bunbert

OSabrr mag c« unberührt in bem Slctenbünbcl im fbniglidicn

Staat«ard)ib |n Stuttgart gelegen haben, in welchem c« jel.il

aufgefunben würbe.

3n fdibncr, bcullidiri .ftaiibfdiitft, auf Mc Sdjubai» be

fottber« fjielt, unb für Damalige Sri' auffallcnb gutet SHcdil

fchrcibnng Inulet c« mit ber Snfförift:

„Ad nullius clemontiHsinias J

£urd)laud)tigftcr ftcrjog,

©nabigftrr Verjag unb (Rl!
M. Gbriftian Snebridi Taniel Schulart bittet allerunirr

ttjänigft um bic hodiflc herzogliche ©uabc, und) beinahe acht;

jübrigertrennung feincSamilie wicbcifeben unb jprrrficu ju tonnen

G« iinb bereit« arhtbalb 3ohr. bajj id) bem Scboofce meiner

Samilic eutriffen bin. Übet and) birfe Innge 8ril t>at bie Siebe

ju meiner ©altiu unb Jtinbcrn nidit gcfdimädit , foiibcni bicl-

ntehr mit jebem SNonbc bie järltidie Scf)nfitd)t und) frlbigrn

bcrmrbrl 3Bie fehl' roünfdit idj atfo , au« bem Wunbe ber

3)Jcinigrn einmal ben Tnnr für bie unzähligen ©nabelt ju bei

nehmen, moburd) fid) Gwcr ftcrjoglidic Turdilaucht au biefer

meiner armen Familie ju bcibenrlidini geruhten; aud) Wünfd)t

id) ein baiifbollrr (folge Don ben got'icbritlcn meiner fiinber

in Münflen unb SBiffenfdjafteu ju ferm unb bann mit Barett

freuben gen Gimmel ju febauen, um für Gwcr J£>etjogliche Turdv
laudjt bie Sülle jebe« Meegen« für Seit unb Gwigfeit oem Vati
bem Slltbclobner berabjuffeben.

Ta tfiurr herzogliche Turdjlaudit gfcidj im Anfang meiner

öcfnngcnfchaft mir bie fjutbreidjcftc 8erfid)erung ju erteilen ge*

rutjten, mid) nidit auf immer bon ben 3Keinigen ju trennen, fo mag
id)'» um fo metir, «Uercjöcftft Xenenfetben bie aflcruufert^änigfte

Söitte ju güfjen ju legen, mir uad) beinahe adjtjäcjriger Trennung
bon meiner alten am örabe fd)tbanfenben SWutter, meiner ©attin

unb ftinbetn bie allergnäbigfte (irlaubnifj ju ertf»eitcn, midi mit

felbigen juroeiten befbrcd>en unb nad) fo langer, tjnrmboüer

©ntfernung bas ötüd beS So^ne«, SJaterö unb (hatten roieber

embfinben ju fünnen.

SKeine Iod)ter imbmet fid), wie id) berneljmc, bem Sweater

unb foll nndj bem 3tugnifj ber fienner jiemlid)e latente ber=

rattjen. 38ie glüritid) toürbe mid) Qmx £>erjoglid)C Xurdifaudit

mad)en, roenn Siliert) tfcbftbicfeibcn gnäbigft ,ui geuefjmigen ge^

ruhten, meiner Soditer juroeilen llntenidjt in ber teflamation,

SRtmüi im fd)önen ©efange unb auf bemfilabier ertt)eifcn ju bürfen,

um fie ju i^rem fünftigen »Berufe befto tüditigcr ju madjen ! !
—

(Sroer fierjoglidtc Xurdilaudjt benfen \u groß unb empfinben

^u tief, al8 baf) Sftlerl)ödiftbiefelben nid)t eine SBittc ju gcwäfjren

geneigt fein Sollten, bie ber Srgufj eines bon Siebe unb Setjn*

fudjt erfüllten $»erien« ift.

jnjmifd)en leg id) mein 8d)id|n( auf't) neue (frorcr $ierjog-

lid)eit Xurd)laud)t ju Süjjcii, mit ber beften Uebewugung, bafj

©Ott, ber Senfer ber Sürftenljerjen, aud) 6öd)ftbero grofjeS .f>erj

nod) ferneren lim «eften eine* armen Gefangenen unb feiner

bürftigen Samilie lenfen roerbe.

3rf) i)abe bic ©nabe mid) mit einem Ajerjen tiolt innigfter

lanlbarfeit, ber bemütfjigften ^lofnuug unb ber aHeiticfften

tilii junht ju nennen.

(£rocr ^erioglidjen Xurdjlaudjt

allerunterttjänigften »reu beboteften Slned)t

Sdmbart.

4>ol;cnafbcrg, ben 22. SRoi 1784.-

Jaf» bei .C>rr;,og nidit aflriil geneigt tOOX. bic 5Pilte ,\u ge

ibäl)ien, fonbem an gäiijtirfic Befreiung bes Xidjter« unb feine

äSiebeianftrQuug gebadil , grt)l aud einem bem äHcmorial bei

gelegten ©utad)ten brd Cberfte» Seeger berbor. Trrfrlbe, fünftlid),

flug unb red)tfd)affen, befafj al* ^[ntenbant ber Harlöfefiulc be»

.C^erjog« ganje» iäcrlraueu. Gr mad)t in bem genannten Schrift

ftürfe. toeldie» bo» Tatiim brt» 2H. 3»ai 1784 trägt, feinem

\icv\og ben il<orfd)lag, Sdmbait al** Seiner für bie bem Iljeatrt

gemibmetcu jungen Seute nn^uftellen.

„Teilt Xtjeater felbfl," tjeifit eS in jenem SNemorial, „aber

gebet von jeber eine ^rrfou ab, tvcldit nidit allein bir Tefla

mation unb SENimif, fonbern bauptfäd)(id) bte iHeintgfeit ber

beutfd)cu 2vxad)( (IM allgemeinen 16eften be« ^ublifumö mehr

fullibirte.

Unb birfe bat Sdjubart, ob er glrid) in feiner untcrtt>änigrn

5öitlfdirift nidit« babon berührt, fo in feiner (Me)oalt. bnfe er

pttif mit allen biefigen. bielleidit mit ben meiften Sdjnftftellevn

Teutjdilanbä barinnen um ben l'or.sng flreiten fann.

3n allen beutfd)en Sing^ unb Sehaufbielen, su beten Sluf

)ut)rung ber ISnpcllmeiftcr ^oli mcber l
3raud)barfett nod) guten

Hillen befibt. würbe Schubart mit 'Ku\cn am (Slabier fi^en unb

mit eben fo grofiem Siu^en bie noch nidit audgebilbeten jungrin

Sänger unb Saugerinnen auf bem Clubier fortbilben.

<ii bürfte biclleieht norh berfchiebene anbere Sällt geben,

roobet) man fid) bc* Sdiubart in Vlbüdit auf feine Sehrribfitdit

mit Wujcn, aber aud) nidit ohne bic größte Slufmerffamffi t be«

bicuen fonnte. Taben» itjme bei) feiner '.tufteaung jur »cr>

Ijütung afler fünitigen lintfchulbigungcn foldie» ,^ibar bebitte«,

aber in bem «nftellung« Teeret felbft, bami« er fid) feine*

atabemtfdien Uttutt rühmte, bloft al« alfgciurincn Stuibrud«:

Xhrater, bebirnt, folglidi auch fein litel ertbrilt. hingegen feine

!Befolbuug, meldie ber beborftet)enbeu 91u9 H.Vuftcruug bei brm

Ihealci gribibmetcn jungen Sruten nodi angehängt mrrben

fdnnte, befto ergiebiger eingerid)tct roerben bürfte, bamit .er iu

ben Sali gefegt »oürbe, fid) aller »lagen fo wob! in,-'<al«

aufterbalb be« ivrjogtf)um« in enthalten.

(Sroer t»er,\oglidien Turd)laudit böfjem guäbigflen tfinfichtrn

habe id) biefe« mein unterthduigftc« ©ulachten iu ber tiefften

Ghilurtht aiibeimftellcn unb crftnbtcit follen

Giber .^ermöglichen Turdilaud)t

untertbänigfttreu gchoifamftei

C. T. Seeger."
Sluf beiben 5dirciben finbet fidi, ganj gegen alle« fonitige

iicifommen. feine 9taitbbcmertiing be« ^lerjog« ; ein jlbeitcö ©iit-

achten bc« getbiffenhaften Cbcrftcn bom 31. Wai 1784. in

welchem er fid) auf herzoglichen Befehl -über bie ^Bieber

anftellung be« Slricftaiitcn Sdjubart beftimmter herau«laffen foll",

bringt Strauß mörtlid).

?lm 5 3uni flogt ber ©efaugene feiner griene : .9luf mein

SlJemorial ift nod) feine Slntwort gefommen. Cb bie« Säubern

gut ober fd)limm fei, wirb fid) halb jeigen."

Ii« war fcfilimm. lieber ein ^ahr feilte e« währen, bi« er

bie Seinen wieberfab — erft am 5. 3n11 1785 hielten fid) bic

Sanggetrennten jum elften SDiale mieber umfchlungen.

Sängft war ihm inbeffen bie Grlaubnife geworben, »eine

©ebidite bem Trutf ju übergeben, aud) feine beimlid) in ber

Belle berfafite Biographie bürfte er benfclben hinzufügen. Tann
hatte man enblid) in Stuttgart über fein Sthitffnl entfd)iebcn

unb bie Stellung für ihn gefunben, weldje feinen Talenten an=

gemeffen war unb ber SScIt gegenüber feinen "Jlnlafj |H filagen

gab. (ir wurbe befanntlid) al« i\<\- unb Tbeatribidjtcr mit

fccWhunbcrt Öulben 3abec«gebalt unb ber iöcrpflirbtung, aud) bie

SWufif unb SDlimif be« Xhfolf10 M1 leiten, angeftellt.

«m 18. SRai 1787 berlieft Schubart ben #obcna«perg,

nach «hnjät)riger ©efangenfehaft.

yn einer Stubicnji, welche ihm ber $erjog gewählt. bü l 0fn

Sefjterenbic berühmte Sieben«mürbigfeit brffrlben ebenfo btiaubert,

wie fdjon fo SKondjen bor ihm:

„Septem Srritag toar id) lang bei bem §erjog in ber

vIuokuv ,'nh niuf} geftrtjeu. er war aufKrorbentlid) gnäbig unb

berfprad). mir ba« Sebcu bon nun an (eicht unb angenehm ju

machen. Orr bcftelltc einige lateinifdie unb beutfdie ^nferiptionen,

bie id) nl« -tiofpoet — berftfhl W fofllcicfj berfertigte. 3d)

habe nun feine 3"itanj al« biefen meinen gnäbigen ^errn, gegen
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btn nun allcv ©roß" wie 92a^tyr)uS(r wcggefdjiouiibcn ift," e»
jäf)lt er feinem in Berlin Weilenbeii Sohne.

Ja, fogar eine befonbere Bergünftigung gewährte iljm ber

Herjog. bie Genfurft eiljeit für feine ., l)vonif ••
, bereit Stortfcfcung

ihm geftattet warben war. fflie gut ber lcirfjt herzige unb »er

gefelidjc Sdjubart biefelüe inbeffen benüjjte, beroeifen bie jahllofen

Befcrjwcrbcn, Wcldie bon ben ^Regierungen unb SKcichSftäbtcn ein*

liefen. Sehr häufig warnte iljn ber Cierjog felber, unb foft jebe

Stummer braute in 5olge babon einen SBibcrruf ihreS Herausgebers.

Sfad) feiner fjrcilaffung f>at Sd)ubart außer ber „Styronif"

unb ben if)m für fefllicfje Gelegenheiten aufgetragenen Prologen,

bie feinen btcfjterifdjen SBertl) faben, nid)t6 met)r gefdjaffen —
er liefe fid) an behaglichem SBofjtlcben genügen unbfudjtc wieber

häufig ben SirthShauStifd) auf, tt>o er einer luftigen tofelrunbe

Sc^ene unb Ancfboicn mitthcilte.

feie unborfidjtig er tro& feiner traurigen Grlebniffe mar.

bciwift ein ebenfalls bisher nicht beröffentlichter Rapport Sceger'S,

in meinem er bem ^erjoge in gerechtem 3oruc <"« 30. Juni

1789 melbel:

il:u:v $erjog(i(hen Turdjlnudjl habe id) mit bem heutigen

Siapport baSjenige Stücf ber €&)ubaitifcf)en iKjronif, baS id) bei)

meinem gewöhnlichen Befudjc in ber Budjbrudcreu unter ber

treffe angetroffen, befewegen unterthfinigft einfeuben foHen, roeit

etwas bon ber r)ot^ften Bcrfon ttmer Herzoglichen Turcblaudjt

barinnen gerügt ift. Ta ber Hof> unb Iheater»Tid)lcr Sdjubart

mir gar nidjtS borljcro bon biefer 9tüge wiffen ließe unb audj

ebenfo roenig bon bem Budje felbft, welches ihm bie Bcranlaffuug

baju gebe, Mannt Ware: fo fdurfte id) g(rid) balbcn nnd) biefem

Bucfye, worauf er mir fagen liege, bafe er eS toirflich gar nicht

bei) ber ^anb hätte ober fo balb er eS toieber befäme , mir

aufteilen wollte, um c$ an Gwer ^erjoglidje Turd)laudjt unter=

thänigft einfenben ju fönnen. Soeben erhalte id) bon

Sdjubart baS oben unterthänigft bemerfte Budj. weldje$ id) mit

berjenigen tiefften Gljrfurdjt beifügen foHen ?c."

Herzog finrl'S ßorn ift längft beuaud)t, er beachtet ben

Angriff auf feine $erfon nid)t unb ftijjelt nad) feiner ®cwofin=

heit mit Blciftift auf ben Stapport:

„Grhaltcn unb ftrtbe eS unter meiner SSürbe, auf baS

©efd)mier eineS BlättcrfdjreiberS ju altenbiren." —
Tic Genfurfrcifjeit ift aber für ben Ghroniften ju berlodenb.

Gr benujjt fie in fo auSgebeljnter SBeife, bafe Starnberg, SSormS,

Sanbnu unb ber furfädjfifdjc ©efanbte fidj bcflagcn; neue

Samungcn ^tlfcu nid)<S, unb fo flatfd)t enblid) aud) auf ihn

bie „Genfurgcifecl" herab.

Sange zwar biücfte if)it ber 3wong nicht. Seine Tage waren

gejählt: fdjon im bierten Jahre ber Srreiheit, am 10. Cctober

1791, fdjlofe ihm ber lob bie Hugcn; er tjatle erft baS Alter

b/n jmeiunbfünfjig Sohren erreicht. Dljnc biel ©epränge würbe
er in'S ©rab gefentt, baS burd) fein Tenfmal bezeichnet unb balb

berfd»oIIen war. Tie SJtifmclt hatte baS Jntereffe für ihn berloren.

feit er ein freier Wann War unb nicht mehr il)reS 3Rit(cibS beburfte

— unb bie Siadjwelt fümmerte fid) weniger um feine Cieber.

unter welchen bod) berfdiicbenc ein Anrcdit auf Unbergänglidjfcit

haben, als um fein romantifcheS SebcnSfehirffnl. Taffclbc tjat

Stoman- unb Scoöelleiifdjreibern willfommenen Stoff geboten,

bod) ift berfelbe meiftcnS nur in einfeitiger SBeife zur Tarftellung

gefommen. Tiejenigen, weldje mit Sdjubart'S lidjtungen oertmut

finb unb bie bon Strnufj gcfammelten Briefe fennen, werben

bovftehenV Keine Crgäitjungen ju benfclbeu willfommen f>cifecH.

(f. »ein.

diu A ii i o i> i iu k t.

GS ift feit einer 9ieihe bon S^hrni c 'n üebenSwürbiger

93raud) meines JJreunbeS (rrnft fivil, bie SJiitnrbeitcr ber „©arten«

laube" bem publicum in S3ilb unb Üx'ou . uorjuführen. So
früher Werftädcr unb Benebif, bie ebenfalls ihre Selbft«

biograp[)ien fdjrieben, fo jule^t ben feinen 9(aturbeobad)ter

©uibo Jammer, bieSmal Herbert fiönig.

tiefer ift nun laut 9tcbactio.iSbcfd)lufe aud) ju einer Selbft^

befchreibung feines ScbenS berurtheilt, unb wir wollen feljeu,

wie er fid) auS ber Sd)(inge jiet)ert wirb.

Sfrinfttcr, Wie alle SKenfd)en, beren Seben ftd> unter fort;

Wäfjrenbcm fingen unb kämpfen abnu^t unb abfpinnt, fönnen

feiten mit einem wohlhäbigen ^^tliflerQefic^te aufwarten. Xamm
möge ber ©efdjauer meine« ©eridjts entfchulbigen , wenn id)

ernfler unb »erbitterter breinfdjaue, als eS ber gute Ion einem

fo »eret)nmgSwürbigen 2eferfreife gegenüber geftattet. 3» »inem

Sflter, ba änbere fd)on im Sattel fifcen, hotte id) ben 3"6 <tft

im Steigbügel. Zehnmal fd)Wang ich mtd) auf, ^hnmal fiel id)

wieber herunter, unb id) weife bis jur Stunbe nod) uid)t, ob id)

oben fij}* ober unten liege. Sdjon mein eintritt in bie grofee

SBelt war wenig glüdberheifeenb, inbem mid) mein erfter Ausflug

nad) Hamburg führte, um «ugenjeuge beS fd)redlichen S3ranbe§ ju

werben. 9?ad) einer Weihe fehlgefdjlagener ^läne unb Hoffnungen

fam id) im Jahre 184K auS bem äufeerften 9?orben 7)eutfd)(anbS in

SKündi n an. diiicn bewährten Srcunb, ben legten 9lettungS'

anfer, an ben id) mid) anjuflammern bad)te, fud)te ich bcrgebenS

auf unb fef)r niebergefd)lagen lehrte id) in ben befdjeibenften

aller ©aflhöfe jurüd. 3d) überjählte meine 33aarfdjaft, too^ii

id) nidjt biele Stunben braudjte, benn id) ftiefe auf ein furchtbares

SSeftcit. 1a mein erfter ©runbfal) war unb ift: „ffopf oben

behalten", entwarf id) in biefer Singe mehrere bumoriftifdjc

Stijjen unb ftellte mid) mit biefen ben Herren ©raun unb

edjncibcr, ben Verlegern ber „Sliegeuben Blätter", bor. SWeine

Arbeiten würben angenommen, was wohl weniger if)rer ©raud)»

barfeit, als ber jartfüf)lcnben SRüdfidjtSnahme jener braben

SKänner jujufd)reiben War, unb bie Solge biefeS erften Sd)ritteS

War, bofe id) im iiaufe ber Jahre mit allen h^borragenben

iOuftrirten Seitungen Ieutfd)lanbS in Berbinbung trat unb ihnen

ein bauember 9Bitoibeiter mürbe.

SBahrenb meine« Ämeijübrigcn Aufenthalts in aKünd»cu

führte mid) ein günftigeS ©efd)id mit ben boijüglidjflcu ^erfi<n=

lid)feiten unter ben Bertretern ber Jfunft unb 93iffcufd)aft ju-

fammen, luaS id) aUcrbiugS nur meinem glüdlidjen iemperameut
ju berbanfen hatte : ffaulbad) unb Sdjwinb jeidjiteteu mid) mehr-

mals auS ; Sottmann, Sdjnorr bon ffarolSfelb, ©eueDi, Freiing hatte

id) baS ©lüd näher fennen §u lernen, ebenfo ben je|>t berühmten

Karl bon Biloti). liefe feine, burd) unb burd) noble jtünftlcr«

natur liefe fchon bamrfls ihre einftige ©röfee ahnen. SSnS 5ßilott)

jeid)nete. War fo correct wie cinfad) unb bom ebelften ©eifte

burd)Wcht, unb eS gab feinen feiner Stubiengenoffen , ber fid)

nidjt gern bor ihm neigte. $((S ein Sabalier bon ©eburt unb
©efiiinung erfd)ien mir unb Sebent, ber ihn fannte, ber talent-

reiche ©raf Bocei; eine ernfte, in fid) abgefdjloffene 9Jatur be-

gegnete mir in granj bon ffobell, eine liebenSwerthe, mahrhaft

befdjeibene in Dr. H«"10!"1 Sd)mib, ben id) ben Sefern ber

.©artenlaube" nicht erft näher ju bejeid)nen breudje. Tie un
glüdfelige Sola * Stffaire foQte ich bon ?l bis $, tfjeilwrife auS

nädifter 5?ähe, fennen lernen.

3u Ärenj= unb Ouerjügen, nad)bem id) 9Jiünd)en Sebewohl

gefagt, burd)rrifte id) nun leutfdjlnnb nad) aDcn 9)id)tungen,

einen ZfftH OefterreichS . Ungarns, ber fconaufürftenthümer.

Belgiens, HollanbS unb 5ranfreid)S, Bleiftift unb Sfijjcnbud) als

unzertrennliche Begleiter mit mir führrnb. Unb biefe finb mir

fortan bie liebften ©ef.ihrten auf nUeu meinen Steifen geblieben

;

fie ftören nicht burd) unnüftc Bebfirfniffc, beläftigen nidjt burd)

überpffige ©efpräd)e, bereiten aber bofür ben reinften ©enufj

bem, ber fie ju brauchen berfteht. Ter SDeenfd) foflte mit Blei

ftift unb SfiMeubud) »"f bie SBelt fommen — er würbe fid)

nie langweilen.

3nt Jahre 1*52 fam ich auch nach i'eipjig ju längerem

Aufenthalt. Hier trat id) in nähere Berbinbung zur „©arten;

laube" unb „Jduftrirten fifitllttg", bis mid) ber Berleger beS

„M(abbcrabatfd)", wenn aud) nicht für biefen felbft, fonbern für

eine WontagSzeitung, unter feften Sontractberhältuiffen uadj Berlin

berief. Tiefer Stabt, mit SRedjt ber SBohnfif) ber Intelligenz

genannt, mufe jeber fid) bort langer auffjalteiibc ©afl, fid) bcrpflidjtet

füljlen baS fühlte auch id) Ter SDienfdj, um fid) nur h>tlb

weg« hier ju behaupten, mufe aU feine ffräfte anfpnnnen, immer
fdjlagfeitig fein, fid) niemals fchlaff nnb fiberwolligt jeigen, wenn

j
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fccrbcri Mönia.

9Jacfi ber pIn>toftrap^ii^cii Aufnahme für bic ©nrtcnlaubc üoit 3S. 'Örrnbt in 1rf*bcu.

Auf .voll flcßtidinct »Ott ?tbotf Heitmann.

fr aud) jufänimcubrcdien inödite. SBerlin ift ohne ;injcifcl bic

holjc Scfjulc für jeben 2cutfd)cn; ^at er t)iet beftanben, fo ift

er gcfKililt für baä übrige Tcutfdjlaub uub gefeit gegen ade

Wippen = unb Skuftftö&c, bie il>m bns Sdncffal nod) fonft ucr=

fcjjcu mag. 9lbcr bas fieben in Berlin reibt auf, nnb fo fdinürtc

id) nad) fünfjährigem Aufenthalt eines läge« mein Söünbcl uub

ging nadj Ircsben, meiner ®eburt*= unb £cimatl)9ftabt.

XaS StficgSjahr IHM gab mir ©clcgcnhcit, Stubicn in beu

£ajarcth«n }u madjen. Namcntlid) unter beu fo Perfd)icben=

artigen Nationalitäten Ccfterreid)* faub id) bic intereffanteften

Möpfe unb h«ttf balb eine leibliche Sammlung in ber 9Kappe,

bie id) auf ^Inrath«! ciueS ÖTeunbt'ö mit einer ?lnjnf)l früherer

Stilen ju einem &MjIthiitigffit*iiuectc üffcntlidt ausftcutc. Jics

gab Peranlaffung ju meinen fpäteren uricberljoltcn AuöftcIIungcn

Pon „"Jtquarellffi^en" forooljl in Ir;sbcn loie in Sien unb
Stuttgart. Nad) Söicn lub midi ber SBorftanb ber bortigeu

ftiinftginoffenfdjaft <in, unb feiten? ber üitcrreid)ifdjcn SHegierung

würbe mir bie Ausi,eid)nung, auf Staatsfoftcn ber bemniidjftigcn

Ifröffnuug bes Sufjcauat* beiiuoljueu y.i folien. ?(b Hoitlingen

priuater Natur Ijinbcrtcn mid) jebod) fpater, r>on biefer tyxt
©ebroud) ju marken. 2a ri mir nidjt inbisrrrt, fonbern nur

a(l ein ?lct ber Xanftarfeit erjdjcint, fo nenne id) Ijier bie grau

Sürftin panlinc SMctternid), bie fid) auf's Scbhaftcfte, Cin-

geljcubfte unb sPerftiinbuifjooBfte für meine 3fi,u,cn iiitcrcffhrte

unb in biefer protection fo roeit ging, biefeJben fpätcr nad) Paris

au beu faifcrlidjen ftof mit fid) ju nehmen. ?ludj fteidmete id)

bie Surftin . unb id) befanb mid) in benfelben SRaumen bes

:U etternidi'fdien Palais am Slennroeg, in btnen id) Por jttmnjia

Jahren bem alten Staatsfanjlcr öorgcftetlt rourbe.

Ter beutfd)=fraitjitrifd)e Stieg gab mir ©clegenheit, meine

i.'ii,Virethftubien Pon 1866 foitjufefeeu. fo bafj einige fedisjig

'Blätter biefe? ©eines entftanben. Wein »frcljrtcr Jjreunb Mnrl

£)aübcrgcr Pcranlaßtc mid) und) meiner britten SluSfteUung in

Bresben . meine Sammlung in Stuttgart ausjuftetlcn, loo id),

roic nid)t minber in Bresben unb Sien, beim publicum unb

bei ber preffe bas roohlmoucnbfte Jntereffe fmb. Äönigin Cfga

oon SSurttembcrg, in bereu SBefi&c bereit? meine t'ajarcthfrüjcn

Pon \S(W> nebft Pielen anberen blättern waren, hotte eine ähnliche

Serie aus bem beutfd) = franjöfifdjen Jfriege gcamnfd)t. Jdi

(am bem SJunfcrje felbftociftaublid) nad) , unb fo entitanb jene

Sammlung (riegerifd)er Sf)arafterlöpfe unb Scenen, bie, wie

id) fyöxe, fid) jent im Söefifce bes Maifers Pon Siufjlanb be-
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fiuben. Tiefe unb anbcrr Sfi.ycn. »eldjc nod) Taitfeubcn jäfjlen,

bie m<innigfad)ften Seiten be? l'eben? berühren uub in foft

aller Sperren fiünbcr »erftreut finb, finb mit »enigen 9lu?na(jmeu
Staturftubien unb ba? Grgcbniß eine? eonfequenten gleiße?, wir
id) mit einiger ©cniigtljuung toerjeidmen barf.

SHc $>auptoiifgabc, bic id) mir gefteüt . tft jebcx^. uufere
!

'.
«'

1 1 in ibjen frappanteften Situationen unb giguren ,ui itfiilbcrn,

eine Aufgabe, bic mir »idjtig genug erfrfjeint, um bie geinte
'

91rl>eit?rraft , bie mir nod) befrf^irben ift, boron jn ffjKn. 9Rit

meiner feierten 9fi^ftellung , bie id) im 9Mni biefed 3ab,re? in

Bresben ju eröffnen gebenfe, tu.ige id) mid) nod) einmal auf?
tooljl »iffenb, baß, im »icberljolt feine, unb feien e* oud)

immer »ieber neue, ©eifte?proburte bem publicum Dorfüljrt,

tat öffentliche Urtr)eif fjcrau?forbcrt uub fid) nidit loeuig erponirt.

3cfj entbehre ol? 9tutobibaft jeber ofabcmifdjcn Sd)ii(c, unb
jroov einfadj be?t)alb, »eil bic? |ut Seit meine Sücrljaltuiffc Der»

anlnfitcu. jd) tjabe müljfam nnd)gcl)olt, wo? uad)Uil)olon mtfglidj

war. unb ttyt« bic* nodj jefet in meinem fünfiiubfiinf.vgften Satire.

Sef) bin im ffreugen Sinne beß Sorte? »cber ein befoubcrerßeidjner

uod) ein befonberer SRalrr, fonbem öiefleidjt eljer, »ic mir find
üou #oltei in ein JBud) fd)rieb, ba? er mir fd)enfte: „Irin

$oet mit ©riffel unb mit Sfber". 3cf» arbeite ba? ©cringftc mit

einem guten Xf>ei( -Cier^blute«, geftü^t auf eine rcidjc Vergangen

fjeit, nuf Grfaljruiigcn, »eldjc id) in ber großen 2d»ulc bc? Scbeu?

gefammclt Ijabe. Unb ba c? nud) fotdie Jtäuje geben muß, fo nefymc

man fic biti. ii' ic fie finb, ofjne bie ßupe bor'm ?(uge, ob,ne ba?

Sccirmeffer in ber $anb. jfir ßeute ton ©emßtfj fei nod) cp
mütjnt, baß id) feit Sauren auf bem Canbc in ber reijenben

9iicbcr(oßnit) bei Trc?ben »oljne, unb j»ar, tun« mid) in beu

Singen rangirtcr Seutc f)od)fteIIen »irb, ol? ©omV unb ©runb^

beft&cr. Jpicr l)abc id) mir aud) ein Wtcliev gebaut. Unb fo

oft id) burd) ba? grofje geufter auf bie ibbjlifdjc ßanbfdjaft

l)iuau?blide, benfe id) mit Scfymutf) meiner geplagten greuube

in ben Stäbtcn, bic im Sinter Stcinfoljlcuraud) frfitudcn unb

im Sommer Staub freffen, „»ie meine SDJufnnc bie Sd)langc".

ß n u f.

Sur »eberilamifl für Siele.

91m Gimmel ballten fid) ©ewilterwolfen, unb auf beu

SBtpfcln ber L'inbc n>aten fämmtlidic Spaden otrö beu bcuad(=

tuirtcn ©arten ju jenem eifrigen überlauten doiicert Ocrfaiumclt,

ioc(<f)eä fic nur ju geben pflegen, menu ein 9ica.rnfd)aucr brob^t.

ySt)ic gellen Stimmen begleiteten nnbere, bie biiiiiien im Limmer
f)intcr ben Weifjen SJorljäugcn h,örbar mürben.

9lm Senfter ftanb ein junge? Wöbdjen unb fnlj unüerlpanbt

ditnui?, Q0 feffele ehoa? gan\ befonberS ^utereffnntc? if»re

braunen äugen, in benen ti äufjoft trotiig funfeite. Xie ?lrme

Hkircn öerfdjränft unb bic Haftung ber fleiucn, rtroa ndjtäcfjn-

jiifjrigen Xnme minbeften« ferjr feibftbctoufjt.

3e(jt fprad) fie nudj. „Ta8 ift $f)ort)cit, ©corg," jagten

bic frifd)rn i'ippen. „tu bift eigeufinntg."

Söom Soplja im ^intergriinbc be8 ,Himmet§ erfjob fid) ein

juiißer Wann unb naljm feinen ^(a{s neben ber er,\flrnteit

Sdjönen, aber er leitete üd), ir)r in'l ©efidjt ju feljcu, toafjr

fd)cin(itf) au8 fd)limmer (irfnljrung Bon ben Siefultateu faldieS

Unterfangen«, bielmefir miiljlte er für feine 93(ide eine ber

ifjriflcn entgegeiigefe^te iRidjtung beS Wortend unb ftubirte nun

rmfig. »ic e# fdjien, bie 9lrd)itcctur eine? laubeufdjlage?. ber in

geringer Entfernung ben gefieberten 5Bc»ob>ern jum §lf))l biente.

Dk junge S)ame ließ iljn rub,ig geloafjren.

„Xiu bift cigenfinnig. ©eorg," »irberf)olte fie mit fefjr filb

fd)icbener IBetonung.

„9(ber Xu, 2j(otl)ilbc — 3Ju bift immer nodigicbig, immer
freunblid) unb fanft, nid)t »afjr? — ^efonber? Ijeutc ift Teinc

Stimmung unPcrglcid)lid)."

Tie Ipübfdjcn Schultern jogen fidi ein Mttrifl empor, uub

ber SRunb nab^m ganj matronenf)ofte galten an.

„Sie man in'S .lyol} ruft, ©eorg, fo fd)allt rS Mirfat"

Gr »anbte fid) fdineK b'vum unb ein Sfrcifblid traf bie

berfdjlungenen Slrmc, b,i*f)er hinauf roagte er fid) offenbar nid)t.

„SKndicn »ir e« furj, aHatb,ilbe! 35u" millft mir alfo ben ©e=
fallen nid)t tl)un? — Tu liebft in ber lljnt Xrin neue« Mleib

meb;r, olä deinen Verlobten ?-

Tie Spaden auf ber Üinbc f|iipfteu üor Sdircd l)od) empor,

als» biefe ©eroiffenSfragc unb biefe eilige Söcroegung fo uuenoartet

jufammentrafen. 3t)r |}roitfdiern öerboppelte fid)

„©eorg," toerfefetc ba« junge 9Käbd)cn, „Tu bift — ja,
]

jo," Huterbrnd) fie fid) bann, »cS ift fo, »ic Tu fagft. Jdi liebe

mein fileib meljr. Ta8 fdjmarjc Seibeutoftüm loill id) anjieben

obre »ir bleiben ju ,6aufe; mein neue? blaueö fall nidjt im

Wegen »erborben »erben.*

„?lber id) mag Tid) nidjt »ic eine SKatrone gelleibet fcb>n;

irf) fnnn fd)»arje «näüge nidjt leiben. Wir ju i'iebc muftt Tu
bfl? blaue nehmen."

»Sfimmcrmcljr I"

.Wiatljilbe, menn id) Tid) bitte — —
" fagte er jiirtlid), fnft

tstid). „5? ift mir je|jt fdjou uidit mef)r be« fileibeS »egen,

ober baß Tu fo cntfeblid) »iberfprud)?ooll bift, fo
•

(Sin fetfeS 2ad)fii ttrnuh bic 9!ojenlippeu. „So uiiauS-

iteljlid)!" evgänjte bie junge Tarne beu Snt). „93arum Tu
»ol)l eine fo fjaulbarfeiie, ganj profaifdje 9Jrnnt gcioi'iljlt Ijofl,

bie nid)t einmal ein fifeib, ba* nur ,\»olf 3t)aler foftet, au?

purer IVrliebt^eit im Siegen onjiefien »ill ? — S6?arum bod)

eigentlid), ©eorg?"
„3a," feufjte er, „lonrumf ?}iefleid)t fottteft Tu berartige

SJorte nid)t fpredjen, Watljilbe. 9lber laß KhI ju Gube fommcn,

— gelten »iv, ober geljen »ir iridjt?"

„3* fdjmarjen JMcibe, redjt gern.'

„?(bicu!" antlüortete er toerftimmt. ,^d) fommc bleute nidjt

»ieber, a'intljilbr."

„«bieu, ©corg!"

„Unb Tu »idft mid) nidjt einmal aufcjjcn, mir (einen Auf;

geben?"

„3"r ^cloljunng für alle Teine ©alantcrien uielleidjt? —
Cr«? beginnt ,ut regnen; id) »ill ben Teppid) Dom iöalcou nehmen
unb bie Stofenftöde in Sidjerf)cit bringen - fjörft Tu »of|l?

?Iud) biefe follen nidjt ju ©runbe geb^cn, ebenfo »enig »ie ba8

blaue Jffcib."

Unb mit biefen SBorten ergriff bie junge Tarne ben offen»

ftefjcnbcn ßenftcrflügel, um iljn ju fd)ließen. Tie Spab/n
frfj»irrten in eiliger 5(ud)t baoon.

9(1? fie fid) umwanbte, »ar ©eorg berfdj»unben.

Ter trofrige 3"9 befl b,übfdjen ©efidjtdien? Perftiirltc fid)

»omtfglidj nod). obflleidj ein bunder Purpur bie ffiangen über=

flog. Watl)itbe moditc geglaubt Ipnben, baß ©eorg nidjt ben

Wutl) finbrn »ürbe, »irdid) ofjne einen 9(bfd)ieb?(uß fortjugeb,eu.

„Giucrlei." bad)tc fie jcfjt, „Unrcdjt fjatte er, unb — unb
— nndjgeben ift gar nidjt meine ?lrt."

Tann aber. a(? fic in ba? 9<ebenjimmcr trat, fd)ieu ein

plii(jlid)e? (irfdjiredcu ib)re l)übfd)en 3üflf J" überfliegen. „0,

Tante," fagte fic öermirrt, „Tu Ijicr?"

(Sine alte Tarne mit fdmec»eißciii $iaare unb magerem,

blaffem ©efidite ftredte ifjr. im Scljnftuljle fifenb, beibe ^äubc

entgegen. 9U? UNat^ilbc nä^er trat, fab, fie, baß in ben Slugcu

ber ©reifin llarc Tb^raneu perlten.

„©roßtantc." rief fic beftiirjt, „bift Tu (rauf?"

Tie 9lltc jog bn? ()iibfd)e trollige fiinb au iljre Seite, unb

ftreidjelte ifjm bic gliiljcnbcu Sangen. Gine ^nufe folgte biefer 3Je«

iDegung, bann erft antwortete fie:

„Sergicb mir, flinb, baß id) — jum erften Wale im 2eben

Ijordjte. 3d) tT^at e« au? Siebe für Tid»."

Ta? junge Wabdjen lüßte järtlid) bie »eiße, burtfifiditig

magere ^anb ber 9Xd)tjigjhb^rigen.

„©roßtantc. »ie Tu nur fpridjft!" flüfterte fie befd)iimt.

„Oeorg »ar fo cigenfinnig Ijcutc. 3d) (onute bod) unmPglidi

bn? neue JUeib im 9}cgcn»ctter anjicfjen.*

Tie ©reifin läd)elte freunblid). „föärc ba« »irflid) jo

fdplimm gcioefen, mein ^erj? — Gin paar SüHdten ober ein
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Sied, im fdjlimmftrii Salle eine 1 rofdjfe, jefet ober ritt 3<mt —
ift bfnn bo* nic^t weit ärger?"

„Xanl«, öroßtonte, oud) Tu nimmft Partei gegen mid)?"

lief bcflürjit ba* erfdirrrflc ftinb. „^apo hat cd nur mit ber

griSfitctt SWütje, mit Sclbftberleugnung mib Stnftrrngungen aller

Vtit, überhaupt mb'glid) madien fönnen, mid) ju Tir reifni 511

laffni. rorif ©eorg rjicr »of)nt. 3di weiß, weldje Cpfer e* ihm
foftet, bc*f)alb —

-

Tie Slltc unter&rnd) bn* erregte 2Jtfäbd)en. „3d> fprad)

nur bon ber 9lrt unb SBeifc, in bor Tu gegen leinen Berichten

nuftraleft. mein Heirj. Ta* JHoib ift eine Rinberei, eine Xh>rheit.

bie er über ben erften ,iävtlidicu Slid bergeffeu ^ätlr, ober

Xeine SSorte waren ganj geeignet, i(jn tiefer $11 berftimmrn
"

SRatfnlbe fat) auf ifjrc $änbe ^ernb, unb antwortete im
erften Stugenblide nidjt.

„Xante," fragte fie nadj längerer Baufe, .fag' mir, muß
ein SHäbdjfn, ba* überall nur bo« ©ute itub Vernünftige Will,

nußerbem oud) nodj nadyugeben unb einjulenfen betflehen, wo
if)r grrabeju Xhorheitcn entgegentreten?"

Tie ?ld)tjigjäf)rige nidte frcunblidj.

.Sie muß eS, mein Heijenäfinb. Gin 9Höbd]en muß firfi

immerfort bie Siebe, »efd)e il>r ju eigen gegeben, ongftlidj au

erholten fndjen, ol* fönnc foldie* ©ut oerloren geljen. To* ift

bo* große, fdjmererlerntc ©eb/cimniß be« Sraucitglücfe«. Tie
Siebt i»iH genährt unb gepflegt fein, behütet in jeber Minute.
Tie 3»3enb glaubt jtoor, bog Siebe nidjt fterben fbnne. mährrnb
(Sigenfinn unb ftarrrr Xrol; nirgenb* im Sehen häufiger gefunbrn
werben, al* gerabe bei Sicbcnben."

SOJattjilbe far), lädielnb burd) Xhränrit, empor.

„©roßtante," fagte fie (eife, „e* jubelt Me* in mir bor

lauter ©lüdfrligteit , wouit ich fef)e, br.fi ©corg nnd)gicbt. (f*

ift fo überaus angrncfjm, ein Herj ganj ju bef|rrrfd)fn. llnb

glaub' mir'?, id) liebe ifjit nie inetjr. ol* roenu id) Ixotyiy Sorte
fage. ©olt weiß, woljer jcbc?mal ein böfer SBinb weht, fobalb

bon Crbnung ober Sirbriten ober Sparen bie Siebe ift! 3dj

habe oft gebadjt, baß für @eorg eine ganj Icid)tlebige grau
weit paffenber fein Würbe, nl« id) e* bin."

„0. ftiub — fiinb, wie tlKiridit!" fngte bie ?llte, .tu
mufft Ti.b tu :hn hineinleben, unb luaS er nidit liebt, ihm v<\

bergen, roaä er nirfit gern Ijört, perfdjmeigen , ba? ift ber 2Seg
jnm äußeren unb jum inneren grieben."

Taä hinge SNäbdicn mar eruft geworben burd) beu (fruft

ber Sllten.

.©rofitante," fragte fie leite, „wofjer weißt Tu ba9 SllleS?

fiannteft iu ein SWäbdjen, bn* nidjt Perftanb, fid) bie Siebe

beS Scrlobteu ju erhalten, unb ba« — biefe Siebe tierlor?"

lieber bnS blcidje öefidjt ber ?(d)tiigjäf)rigrn flog ein leid)ter

SHofenfdHmnier, fdjiieW Perfd)Winbrnb, wie ber fdjeibenbe Sonneu-
blid bie grauen SRauern einer KttittC fecunbentnng mit Wlanü
unb 3ugenbfdiein umfüllt.

„3a, mein Ciebling, id) tonnte ein fo(d)e$ Wöbdien, uitb —
id) will Tir feine @efd)id)te er^ilden."

Wal^ilbe fah; iintKrwnnbt in ba8 ef»rwiirbige, t»ou filbernem

Jf>aare umralimte Weftdit ber Sllteu.

„Okoßtante," rief fie, „nein, id) täufcf»* wid> nidjt, e* ift

Teine eigene 3ugrnb, bon ber tu fpredieu willft. tu, bie

tu fo gut, fo lieb bift, bie §ii(fe unb ber Traft aller SBebrünglen,

tu wäreft betrogen warben? — 0, id» raun ti nidtt glauben,

nid)t benfen."

»Stiff, mein Siebling!" läd)eltc bie öreifin, „flill! 3d) bin

nidjt betrogen worben ba§ ift ein partes, fdjIimmeS Süort —
id) oerftanb tS nur uid)t, meinen Sdjnh ju brüten, ba|»er blieben

mir bie traurigen folgen fpätcr nid)t aui. fiomm, tu (annft,

Wie in einen Spiegel, in Teilt eigene« Sd)idfn( hineinfefjen, wenn
id) Tir oon bem meinigen er,^üb,le

"

93?atf)ilbe fdimiegte fid) gerüfirt an bic ömft ber greifen

greiinbin. unb biefe füßte fie järtlid), beoor fie ihre Gkfdjid)te

begann. Tn« junge SRäbdjen laufdjte reguitg5lo5 ber feltfamen

SJerfünbigung be« ölüb^enbften, ©ewaltigflen, wn* bnS SWenfdien^

Irben birgt, auS bem SWunbe ber S(d)ljigjäb,rigen.

„3d) würbe feb,r jung Derlobt," begann bie ©roßlante,

,unb nod) bn.^u mit einem Wanne, ber nidjt älter war, all id)

felbft. ta9 ift immer ein Unglüd, iumal wo nidjt SHeidilhum

bie 2Bege ebnet unb 9llle8 gleid) mao^t, bei mir ober fam nod)

llinjn, baß id) uulit 6,übfd) loar unb aud) fein gefällige* lieben*

würbige* SBefen brfaß. SKir blatte e* eben ber Gimmel in

anberer SBrife gefd)enlt: id) berftanb \u fparrn, f)au*jut)alteii

unb mit Wenigem au«}ureid)en, ba«, meinte id; benn, fei genug,

unb id) gab mir feine Wülje, aud» eine angenehme ?lnßenfeite

vi erwerben.

SKcitt (Bräutigam unb id) waren immer bei ein anbei- ge

blieben bon ben Sd)uljab,rfit Ijer, wenigften* in einer Stobt,

ßr mußte fid) feinen SBeg al* Commi* in frember Scutt Tienft

feb,r müb,eboü batmrn, wäljrenb id) bie .&au*f|altung meiner

alten TOutter fuljrte unb jufammen mit \t)X burd) Unter-

rid)t in einer bon un* gegrünbeten Sdiule für Jrinber

ba« täglidje ÜDrob oerbientr. 9cur an Sonntagen iahen wir

einanber, unb bann würben ^läne für bie ciulunft entworfen,

bann fpradicn wir oon iinfercu Hoffnungen, unferen SMünfdien

unb waren glüdlid) tro^ .'ivmnth unb Langel.

So ging c*, bi* id) ad)tuub^wanjig 0.1 lue }äb,lte, ba enblid)

fd)ien ba* Sd)idfal un* in beu Hafen führen ,*u woQen. üKein

Bräutigam blatte, obwohl id) immer fo heftig bagegeu proteftirte,

fjeimlid) in ber Sotteric gefpielt unb etwa feduMaufenb Xr)n(er

gewonnen — je()t tonnten wir beiratb>n.

Sdjon feit elf 3o-hrr" wußten bie 9lad)bani, baß id)

Braut fei. 23ic oft fd)on ^attc mir ba* SSort fjeimlidje X()r<lnen

erprrßt; Wie oft hatte id) alle Hoffnung aufgegeben, unb nun

tarn ba» Wurf fo ptitylid).

3d) follte ,3rau' genannt werben, ,3rou He^ol0 ' _ 0 °'e*

ßntjiüden! SDIein Verlobter mietete einen Saben in ber befielt

©cfd;äft*gegenb unb fd)afftc Saarrn in'« Ha»*- wührenb id)

meine Su*fteucr nähte. (£r fannte olle Bewohner btr Stabt; man

uerfprad) ihm überall feine Mitubfd)afl unb bie Saäje fd)ien im

befliii 3»8e. fogar bei Hod^eit*tag war fdjon feftgcftellt Wur

l£ine* erregle fehr h'i llPfl jwifdien un* Beiben einen 3wift, unb

ba* war meine Sporfainleit.

,5fimm biefen Stoff für bie H ft"otud)er !' fagle er einmal,

,ba« Slüd ift billig getauft.'

3d) proteftirte heftig. ,Ta« thut für un* nidit nötliig,

Hermann; wir fSunen mit geringerem au«fommrn. Hai' tu
biüig gelauft, fo berbienft Tu beflo mehr baran.*

,3a, beftc Honne,' rief er, ,aber man foll bod) aud) bem

Tienftmäbd)cn gegenüber ein Bi?d)i*n auf ba* Vleußcre holten —
man loirb beflatidit.*

,?Bir werben nie ein TienflinäbdKU fjoben, Hermann,' rief

idi enlrüftet au*.

,0 bod), Siebe, ba* ge()t nidit nnber*. SBollteft Tu etwa

früh «w fed)* Uhv bie Treppenfieine unb ben Saben eigenbiinbig

fdienern? JBollteft Tu 28affer tragen unb H"lj f Pölten?'

3d) fah ih" erftaunt an. ,Xhue id) ba* nidit etwa jebt

aud) perfonlid), Hermann?'
,3ieilid), Honne, aber ba* ift eine nnbrre Sadie,' lädielie

er. ,^1(8 meine 5^" mußt Tu ein 'SOfäbdjen fialtctt. fonft werben

9iiidfdi(üffe gebogen, bie meinen (Trebit benod)lfii'ilifle« müßten.'

3e^t weinte id) bereit*. ,Herinann, Hermnnn, Tu bentft,

baß bie fed)«taufenb Xh^ler ein Berntögcn Tinb, weldie* niemal*

erfd)öpft werben fann. ©ieb ?ld)t, wenn Tu fo forlfährft, fo

fleht ber tfoncür* bor ber tbiüx.'

,©ott im H'»,,nel!' rief fr. .^ber Tu beiflehft e*. 3emanb

bon ?(llem bie fdilimme Seite ju jeigen ! Ta* ift Iriber wahr,

Hnnne.'

SSeuu berartige Mleinigtciteii bann grünblid) befprodirn unb

mriften* ein Berglcid) \u Stanbe gefommeu war. fo Würben fir

für ben ?lugenblid bergeffeu, ober 3fbe* bon un* hütete fid).

irgenb einen Blon, einen SSunfd) ju äußern, »eil ja leiber fo

jelten eine Uebcreinfiimmung ber ?lufid)ten ju erlangen war

Sil« wir nodi MtMj arm waren, bauten wir einträchtig an

unferen Suftfdilüffern, jefit aber, auf ber Bofi* jener fecWtaujenb

Thaler, ließ fid) fein 3«fowmenwirlen mefir benfen.

Um biefe 3eit ftarl» ber Bmber meiner SOfutter unb

hinterließ eine fiebenjcljnjührige unberfoigte Tod)tcr, bie er auf

bem Tobtenbette unferet Sorgfalt empfahl Ta« paßte gerabe,

»eil meine alte Mutter bod) für Sdiule unb §auS einer Stüfce

bringenb beburfte, unb fo holten wir benn bie Coufine eine*

Sonntag* au* ber Haiiptftnbt }ii un«, bamit fie fid) in ben

ftrei* meiner täglidjcn Bcrpflid)tungen hiueinlebru fönne, beton
-

id) heirathetc
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T>rt« fofltc aber nidjt fo leicht Werben, «I* wir hofften.

SWühuine (am glcid) einem Souitenftrabl. (inet faibciiprangenbcn

Winnie in unfei fiitlcs* eßbare* ©au« hinein; überaß machte fid)

,\ir»ifcf)en ihr unb un* eine fo mritgcbcnbe Betfcbiebenbeit geltenb,

baft fid) ba« 3ufmnmen(etvn mit ihr jür beibe Tbeite jur Cual
gcftaltetc.

SU« id) fie jum ctften Wale ben Sehulfinbern Porftefllc. ba

U'PÜtc mir faji bie ©ebulb bergehen. Sie hielt c« eine Stunbe

lang ziemlich, ruhig au«, ben Keinen ©efchöpfen auf bet Schiefer-

tafel ein VI unb ein Purzumolcn; bie Itinbcr felbft fdjtcncn

• 'Uli bon bet neuen /laute' ganz entjüelt, aber fdjon fehl balb

hotte id) in ber ©cgenb it)rrd i'lntte? ein unbefugte« Slüftcrn

unb Midiem, unb oI# id) bann mit fd)(immen Ahnungen nad) bem
5Heef)ten fab, ba jcigle mir bie Goufine eine ganze Sieibe bon

v>eid)n ungen, Welche ibte gewanbten Singer gefdjaffen. Da«
bübfdje, bon braunen Soden umroaflte ©efid)t blidte in ladjenbet

Srflfjlicftfeit ju mir empor, al« id) fo boß Gnlfc&en auf biefe

Itjorfjeit herabfebautc. Spriugcnbe SWäu«ehen, ein Storch, bem
ber Örofd) baPonbüpfte. unb eine Unzahl Don anbeten Zt)ieren

unb ©eftalten abet fein A unb fein ©. 3d) wufjte im

erften Aiigenblicfc not $erbru| nid)t, wa« id) fagen fofltc.

S3ifionen bon bem Gtfchcincn erzürnter SRülter unb bem
Ausbleiben bc* Cuartalgelbe« brängten fish fefjrDarj unb broljenb

ZWifdjen mid) unb bie ladjenbc Goufine. 3<i) hörte faum, bafj

fie Ieife, wie enttchulbigenb, Jagte: ,G« mar fo langweilig, Tu
unb bie »inber müffen bod) aud) jeid)nen lernen, Sich nur,

wie gerne fie mid) leiben mögen!'

3cb war ganz faffung«lo«. ,©cb fort, SRalroine. Ta« -

ba« mufi überlegt werben,' Perfekte id).

(Sie entfetnte fidj foglcid), aber am Abcnb fam bie Sache

toieber zur Sprache, unb zwar in ©ernunn« ©egenmart. .Tante,'

rief ba* hübfebe Slinb, ,Tu bift aud) fo erfd)redlid) ernftbaft unb

griesgrämig tote eine wahre ©roftmama. 3«b glaube, Tu rechnet"«

immer.'
s
J0(cin SJiäutigaui ladite laut, .Ta« ttjul fie aud), SSindien,*

rief er, ,unb Tu toiirbcft Tid) um mid) fcfjr berbient machen,

wenn Tu fie ein wenig leitetet ftimmen fönnteft. Alfo Tu
Sehclmin haft c« gewagt, afletlci Aflorria auf bie ebrwürbige

Schiefertafel Teiner Goufine ju malen? SBa« beim zum SJeifpicl?'

SWalwine ftanb auf unb ahmte unter ben poffirlicbften 8c*

wegungen bie Sprünge eines Jiäbdien« nad), ta* auf ber SKäufc;

jagb feine erften Stubieu macht. ,To# mar ba« SBefte, Setter,'

rief fie, ,bie fiinber hätten fo gern laut gelad)t, aber —

*

Gin tomifd) fd)inoltenber SBlid ju mir hinüber Poflenbetc

ben Soji,

.Aber ber Tradie ®tic*gram Perfpcrrtc ben Eingang ber

.^ötjle,' lachte ^ermann. ,unb bie armen Glfen maren gefangen,

fonnten nidit (jinnu« in ben grünen SSalb unb ihre SRfirdjen-

reigen beginnrn. Tu mufet fdion fünfrig für mid) Tcine Redereien

malen, fleiner Mobolb; id) werbe Tir'H nid)t tterfümmern, weil

Tu bod) immerhin felbft faft nod) ein Stinb bift.'

Tai Severe fngte er febr ernftbaft, aber mit unberfennbarer

•Jlbfidjtlidjfeit, mir gegenüber. 3d) ftanb gerabe am Plättbrett

unb febrte ihm baher ben Müden; er fab nicht, baft Thronen
auf bie SBäfdie fielen.

SWeine SDtama mochte ahnen, Wast in mir borging. Sie

ftanb auf unb lüfjte mich jartlidi.

.Tu haf 9ted)t, ^ermann,' antwortete fie. .Walwine ifi

nod) ein ßinb, unb mufj baljer erlogen werben, wie ade ftinber.

3d) wüf3te nicht, wer baju paffenber wäre, al$ eben Joanne, bie

feit ihrem jehitten Cebenßjahr üerftanben hat, Wie eine (htoachfene

ju benfen unb ju arbeiten. Cbne fie wäre bie Schule nie ba«

geworben, waS fie factifdj iit, eine CueDe beä ehrenhaften

Sebenduntcrbalte* für meine Tod)ter unb mid) — $anne mu& baber

in ihrer eignen Angelegenheit butchauS felbft biiponiren fönnen.'

Tiefen SBorten folgte ein längere« Schweigen. Werabe id)

toar am meiften berftimmt. äKami fyattt midi Pcrthcibigt: ba«

lhat mir im ^>erjen weh — ^ wufjte nidjt eigentlid), warum.
3n bie Sdjule fam SXalmine feitbem nid)t mehr, aber aud) bei

anberen Wrbeiteu, welche man i&r übertrug, madjte fie e« nidjt

beffer, al« bort mit ber Schiefertafel. <£« muf}te ihr eben "Hütt

jum Sergnügen bienen unb, ma« ba« tfergfte war, fie gewann
fpielenb überaß bie #erjen.

Ginmal, al« id) au« .^ermann « üaben bie nöthigen öarbiuen^

ftoffe geholt, um lujufdjneiben unb ju nähen, ba bcrfdjwanb

BU&alnc au« bem Sohiijimmer , unb al« id). ifjrei Thorhciten

wegen in fteter Unruhe, fortging, um fie ju fudien, ba traf

id) fie Por bem Spieqel ber fleinen Sd)(affammer, auf einem

Stuhle fiebenb. pöllig al« Crientalin coftümirt. Sie hatte mit

ihrer munbetbaren @efd)id(id)(eit ben rothen frati^itiifcheu ftnttun

unb ben weifjen Tüll berartig brapirt, bafj ihr Schelmen^

gefid)td)en, Wie an« Wolfen heran«, in ben Spiegel blidte.

Söei meinem Anblid
f
prang fie erfdjredt bom Stuhf unb flüdjtete

jur Ihür,

,0 laute, nimm e« uid)t übel!' fd)meid)eltc He. ,SNachc

(ein fo bbfe« ®efid)t! Sieh bodi, fleht mir nicht Tein Mattun

jum Gntjüden?'

Mama öffnete neugierig bie 2hür, unb fo laut e«, baft

^ermann bie gatuc ©efdjidjte mit anfal). Gr ladjtc unb fragte,

ob bie reijenbe Obaliäfe geneigt fei, mit ihm eine Gigane »u

raud)en. ä.'inlwine fprang eiligft 51t ihm, unb id) glaube wohl, baf)

fie beu Scher,«, nodj weiter au«gcbehnt haben würbe, wenn nicht

Sföama l;i
l

chi: ärgerlich bajwifdjru getreten wäre.

,Tu fofltcft Tid) fcbämcii, aKalmine,' rjörte ich fie fagen,

,nod) ift Tein l'ater faum feit jwei SKonaten begraben, unb Tu
haft ihn bereit« böllig öergeffen. Wimm ben rothen Stoff fort!

Gr ift eine Seleibigung für leine Trauerllciber.'

•On ber Ihat. Goufine.' fügte ich bin*,«, fefjr unangenehm

berührt Pou bem ?lnblid ber Pielcu Satten, toelaV meine ©ar-

binen aufzeigten, .Tu bift uugliublieh finbifd) für Teilt Alter.

QMj" unb nimm Tein Sttid^eug! feilte hnit Tu nod) feine jehn

SWnfrfjen gemacht.'

•AValwine fchälte fidj haftig au« bet Umhüllung ber Orientalin

fjftiiu«. Sic fcf)luch,4te leife, aber ohne ju antworten. 34 fanb,

bog fie nie bübfd)cr gewefen war, al« in biefer SBcrwirrung ihre«

ganjen ®efen«. ©ermann f)ciltc bi« jefit gefchwiegeii , ober id)

bemerfte mit ©er^flopfen auf feiner Stint jene Sa'Kn, welche bie

Augenbrauen herabzogen ba« loar ein 3eid)en pou Unmut f);

id) fannte e« genau.

,©eh' fort!' wieberholte id) leife.

Ta aber räufperfe fid) mein ©räutigam ,38inchen,' fagte

er, ,unb aud) Tu, $anne - wie wäre e«, wenn wir einen Spazier-

gang machten? Ter Abeub betbringt fid) angenehmer iingwif».

ol« h'« brinnen in bin engen Bimmcrn.'

3d) erröthete Por ;Jorn ,Gntfd)ulbige, ©ermann!' rief ich,

bicdeidjt etwa« rafd). ,3d) habe zu tbun.'

,9(od) jeft, nad) bem Abenbeffen, ©anne?'
,9iod) jejt, ©ermann!' Perfekte ich troefen.

,Adj — ba« tbut mir leib. So fomm' benn, 3Bind)en!

Tein Shitfz'ug wirb nicht eintoften bi« morgen.'

Ta* arme fiinb ftanb »erlegen mitten im 3immer, ohne ju

wiffen, wa« e« thun foßte. Tie Thronen hingen nod) an ben

SSimpern, mä&rcnb ber 2Kunb bereit« wieber lädjeltr.

,Tante — barf idj?' fragte fie mich fcfjüchtern.

lieber mifdjte fid) SDRama in fd)arfein Tone ein

,Jtinb, id) begreife nicht, we«halb Tu Teine Goufine fo

behnnlich „Tante" titulirfl?* fragte fie. ,3d) bin e«, bie Tu fo

nennen follteft.'

XRalrotnc würbe purpurtoll)

,C bitte,' flüftettc f<e Perlegen, ,id) Will e« nicht Wiebcr

thun. G« fam wohl, weil bie Goufine fo Diel älter ift, al« ich
'

©ermann ftanb abgcwaubt unb fab zum Stnfter b>nau«. v̂ d)

freute mich unfäglidj, bog ihm mein Gtfdjrrden in biefer SBcifc

entging. S3ar e« bodj. al« habe bie Semerfung bc« ahnung«*

tofen fiinbe« plitylid) einen JJeuerbranb in meine Seele geworfen.

3a, ja. id) war Piel, biet älter.

,Se&t Teinen ©ut auf, SBhrcben!' watj ©ermann in bie

berlegenc ^aufe h'nfin »Tort fommen Sefannte bon mir, benen

id) Tid) PoiftcDen Witt; mad)' fort! Tu borfft e«.'

Sic fd)tüpftc hinau«, loahrfd)einlid) weil fie bet iücijudiuna,

eiuen Spaziergang in größerer ©efedfehaft ju madjen, nid)t

wibetftehen fonnte. AI« fid) bie Ihür hi"'« «J« gefdjloffen, trat

©ermann z" mir unb woüte meine ©anb etfaffen, bie id) ihm

jebodj fdineß entzog.

,©anne,' fagte er, .finbeft Tu nid)t, baf) 3br Beibe. ÜNama
unb Tu, bem armen ftiube gegenüber Piel z» ftrrugc feib?

SKir bäudjt, 3bt lagt e« Sinchen bitter fühlen, bn& fie eine

unwißfornmene öürbe ift.'
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fnf) i(ju nidjt im .I'ir.ma,' faßte trfi (out, ,£>rrniann

fpridjt mit Tit.*

,9<ein. £mmie,* licj er iiadjbiüdfidi, ,mit tii feil»)"», unb

id) brnfr. bnf mir auf ntlc Jade eine Antwort ju 2f)eil weiben

tüirb. ?lm tieften märe c$, Xu ginfleft mit UH0; id) biltc Xirfi

tuirflid) barum, mein —

'

3d) uuterbiad) ifjn, jpottifd) (od)enb. ,S8iUft tu nidit

turtln*! am, bofj idi bie (Soufine um SJcrAriljung bitte, .^ermann?'

tief id), fo cic vei^t mir nie juDor.

Gr fof) mid) hüben SMideS an. .Sin« Seinen »orten

fpridjt baä iöetpufetfrin bei $>ürte,' hörte fd) ihn fnaen.

Dann hm SMciltoiiie ,\uiüd, unb unfer Oicfptäcrj mar be

enbet. Sie trug an biefem tflbenbe einen fdiroorjen SJcurge

Slnjug unb einen Shobbut mit ftbuMiieu Sfbern, bo.iu eine

lange flolbene Rette, bei« rinjige Wnbenfen an ibrrit tjeiflotbenen

SJntcr. 9cod) i.f|>t. und) fo DieJen Sohren, fdjiDebl mir'* Our, wie

reijenb fie nus?fa!;

<H traf fid), bafe mir SBeibe vor bem Spiegel flanbett, al«

fie Ireub/rrig, bie .£>nnb au*ftrrdte, um mir 9lbicu tu jagen.

$>ermanit"$ iötirfe ruhten auf im« — id) jpg bie SHed)te jurüd,

mie ooii einer Sdjfnnge grftod)en, unb »erlieft. obnr ein Sott

Vi fagen, bi3 3immer.' (Sortfenuug folgt.)

Blätter unb ß I it 1 1) e u.

Hui Hmitrrbnm gebt "it* au« bem norbamerifanifeben Gonfnlate

nadjfolgcnber »rief au, welchen wir im ^ntereiie >*r 3ad)t hier wirbergeben

:

„«eehrlcfler yetr Keil! fit« 3br einjähriger Abonnent bin id| fo

frei, mid) bittroeife au Sie ,tu wenben. Tie .Q)artcnlaube° weigert

ibre Ticnfte ja mental«, nienu e« gilt, ein gute« Verl ju ecrrirbteit.

Gine grwiffe alte Jungfer fieiieiuasui, bie hier in brr Stühe cor Äußern
ba« Zeitliche fegnete, (unterlieft bie Totaliumme oon oierunb^wanjtg

tanienb Wulben 1,34,000 jt.) an ua.l.ftebenbe ^ertönen ober beien rceljt-

ntäftigc Grbcn:

l) Anna SDiaria Scegengebrt ober Slegcuget rtb, geborene
Stotnot, Stotbnot ober »totnoth.

2t Wnna SRaria Ihiif« — Glifa ßbarlotla — 3ol>onn 4>cinrid)

ftatborina SJfargarrtba — unb SRargaretha Sieflina Uienema u , yinnr
man ober J.'titbcmann, Ainber ber Margaretha Slmalia Vicncman,
L'inneman ober L'inbeinanu, geborenen Stotnot, Siottjttot, ober

Stotnoth.
3) verman veinrieb unb Katharina fflaria vetlrt, wettert ober

£edert, Sinber ber Ghriftina SJtaria Steiirirtta .tieftet, vettert ober

vedert, geborenen SRoorman ober SR olirmann.
Sämmtlicbc genannte i'crjoncn wanberteu oor Bielen fahren oon

'Uente, ftirdiioiel Kramidie, Hannover tob bicic Crt«namen roohl bie

richtigen finb V Tie Srblafferin mar burchau« nid)t fattelfeft, um« tarnen
anbetrifft) nad) flmerita au« unb Rebelten fidi im Staate fettniuloania.

in ^itt«bttrfl ober beffen Umgegenb n. Tie (SrbfdHiit »erfäDt brei

Jahre naa) bem lobe ber Grbladerin an fiebere reformirte unb fatboliiebe

wlifte in ber SJähe oon ^aarlem. 3m Omereffe ber erben liegt e# barum,
fith fobalb wie mofllid) an mid) ju wenben.

Turcf) bie Grblafierin teftanientarifct) oerpfliditet, genannte fetal
aufiutrufen, wrift id) tut bieten •?n>tf fem iRebhtm, ba« befferr Tirnfte

kitten tönute, a(« bie .Sarlenlaitbe', felbft bie verbreiterten beutidi

ameritanifrben ^ettunaen nicht au#a,enommcn. Tie .Wartrnlaube', nne

mir au« eigener Erfahrung betannt, wirb nicht nur in ben beoilterten

Släbteit Hmerifa« getefen, fonbern finbet ihren ffieg in bie einfanifte

«lodrjüttf be« »Btften«, wo nur immer bie brutfdje 3unge flingt. Tarf
id) barum auf 9jerüdfiebrta.una, hoffen?

«mfterbom, ben 7. Wortt 1875.

SWit ooOfommenfier vediathtung

3hr gaiij ergebener

6har(e*l»utller, Couful."

tttn »abiifinn in Der flinbrrftubr. »ei ber fett bmWrtbei
mangelhaften »emitmfi ber anatomifeften 3iiiaHimeniepung be« niem'dilidien

ftörper« ifl e* nidjt au »errounbern, wenn Uber bieten ;}ro<ig be« Söiffen«

bie mertwürbtgftrn ftnfiditcn auftauchen. Sc laitge e« nur bei ben
ftnücbteu blctbt, tann man bem ^aebmanne bie Tanaibrnarbeit ihrer

fluärottuiig erlaffrn. Serben fie bagrgett auf ba« prattifd)e fieben äber<

tragen, unb »war nicht in »ereiiuelten f^öDen, jonbern al* hiftorifcbe«

lüeiuriiigut oon Utaf.onrn, fo fotlte bod) enblid) ber f)ergebrad)tc Ammen
fllaubc einer richtigen «uffaffung ber £a*e jum SSohle ber SRrnfcrjbeit

*taf machen, oorittglid) wenn babureb ber entwidclunc) be« [uucien

£>ra,am«mu« hinbemb in ben jBeg getreten wirb. So fchabfo« unb
fe gar brfted)enb brr im ^olgenben beifpte(«wetfe angeführte »rauch fdjrint,

befio a.cfcllrrlidjerc folgen tann feine f ortarfe&te ftuwenbung mit fia) fähren.

3LMe bttannt, ift bie ttthmune) bie erfte Vlrbnt be« neugeborenen Stube«.

Ten Sauerftoff, welchen e« bWhfr oon ber Wulter Angeführt erhalten,

mu& e* fd) jejl oermtttelil ietitcr fiitnflen fetbft erwerben. Tiefe liegen

oor ber eeburt gufammengefadm in ber VJruftlibhle, ohne eine Spur oon

i'uft 1W enthalten. Tttreh brn StciA ber Jfotjlenläure bchnen bie »ruft
muMelit ben Ihorar au«; e« entfleht AWifrhen i'unge unb »rufttapen ein

luftleerer Staunt . in welchen burd) ben Trud brr Vtufjnttuft mittelfl

fraftiger einathmuitgcn bie febwammige i.'unge hinein au«gebctjnt wirb,

finbet biefes nicht ftatt, an cinAelnen Stellen ober aud) au ganjen Wappen,

fo bleiben bieje eingefunten , luftleer unb bi« in bie fpäteften Reiten oon
brn übrigen Tbeifen erfennbar. Taburdi wirb aber immer ein Theil I

oon fiunflenfl6ebe für ben aufAttnrhmenben Sauerftoff, alfo für feinen ^wrd
unbrauchbar. S« ift nun Hot, bafe, je mehr ber JJrufltafien Rd) au«behnt,
um fo (rdftiacre (iinathmungen ioielfad) bie uutflefebrte Anucbt wie
beim rrrofchri ftd) au jthlieften, unb baburch bie L'ungen fowohl am
frbueOfteii an ihre neue (9(eidiQemirbt«lage gewohnt, wir aud) burd) bie

ftärtere Slu«bchuung n grifterem Umfange gebrarbt werben unb mit mehr
Arbeit, alfo Sauerftofinufnabmr unb Hoblemaure • «bgabe antworten
tonnen. Vtl« ba« Staturlirbfte wäre nun au erwarten, bafj man auf jebe

SSeiie biefe Slrbeit erleichtern unb lebe weengung be* »rufltaften« al*
(in ^iiibernifi für btc «thmung entfernen würbe. Tod) wa« gefebieht?

Iieii SiamiMan nimmt e:it etüd leinene ', weldje ben fehr beAeirbnenbeu j en

„SBiefelbinbe" führt, unb fd)lingt e« in Touren oon bem i'eibe nad) auf

wärt« mit Aiemlieher ^eftigteit um bie »ruft be* armen «Jurme». G«
gehört Wirtlid) beutfrbe ;<ahi«teit baju, um unter fold)en brüdenbeu

»erbciltniffen überhaupt noch ufinathmungrn au Stanbe au bringen.

Site unangenehm aber für ba» arme Minb biefe Ginwidetung ift, baoott

tann fid) jeber äamiltrnoater auf ba« lleid)tefte überieugen. Tenn fo-

balb e* au* biefer «tarterrolle hcrau«genfmmen, redt unb bebm
(f

fidi,

tun man e« jeber »rwegung anfieht. mir froh einmal ber ungebinberteit

ftttnuni üknüge geleiftet wirb. Tie «themAüge werben fogleid) »in

ein »rbeutenbe« tiefer. Sied) in anberer Stinfiebt ift biefer »raudt ungemein

gefahrlieh. Ter tinblidie »rufttaften bebnt fidi in ben erflen Monaten
relatio am inriften au«, unb jebe« öinbernifj biefer jlu«behnung wirb firh

ipdter fidier rddien. Tenn I i werben bie noch weichen Wippen nach oorn

unb unten gebrüdt; c« entfteht eine Hinneigung jum fchwinbiädittgeit

»rufttaften ; 2i wirb bie ifunge an eine tleinere Oileirhgewiehlelage gewöhnt

;

bie Ginathniungen gefdjebfn oiel au flad) unb bitn »irper fann m'djt bie

genügenbe Scenge Sauen'iofi Attgefilhrt werben, AWei rtaetoren. welcbc bei

ber jebt fo häufigen Srbwinbfudit unb Seroohulofe immerhin mit in

Stedinuiig au bringen finb. $£irb aber 8) ba« ftinb ju biefer ;!ctt oon

einer l'ungenfratirbeit befallen, fo finb bann biefe l'ungcn um siele« mehr

Ait d)roni{fd)cn Grfranfung«pro<effeu bi«ponirt al* normal au«gebefante,

Aiimal aud) oor Villen ba« Ainb nid)t gelernt bat, burch riefe Gin

nthmuugen angrfammcltc« Serret au entfernen. Sie $Attfigteit birfer

tlnftttc tft leiber nidit übertrieben. Seit wenigen ttu«nabmen oernüttfttger

IViitter wirb man Tie beinahe in jeber bru!id>en «inberftube antreffe«.

Ter «uf^en biefer »idetei foU barin beflehen. bafc burd) fie ein *u«-

wadn'en unb »erbiegen be« ScetigebDrcncn oerhinbert wirb — natürlia)

eine gänAlirh irrthumlidie Weinuug. Tenn einr«lhril« ifl bieje »oriicht über

trieben, unb anberntheil« erhält ba« oor ber Qieburt cbenfad« ungewidelte

Stüdgrat burdj ba« »ettrben genügenbe T^eftigteit, um, faD« ni.fit fm«le<e

»ewegungen vorgenommen werben, welche bte »tnbe ebenfaQ« nidit »er :

binbert, nad) ben Regeln ber «Orperform au wachfen. 8or aflen Tinge«

befreie man ben jungen beutfdten Wacbwucb* au* biefer ererbten ^wangfjade,

unb ein frifebere« ^eben wirb id)cu in ben erften SKonalen burd) bie befreite

'rlthmung ben jugenblidien ftörper burdiftröineu tonnen. Dr. —fl~

dln ratbfäditigr« Sieh, i'or Jturjem bemertte öerr Cberförfter

»rate, ein burrbweg glaubhafter Ghrenmann, bcfjen TtrnftmobnuiM bet

Sonber«haufcn bidit an ber Salbung brr ftainleite liegt, in ber »«be

be« itaiife« ein Steh, welche« Wohl bie äugerftr Stoib be« bic«jibriaeu

©intrr* babm getrieben hatte, »eim Slnblid be« Jtiiube* , »elcher beu

Cberförfter begleitete, (prang ba* arme Thier auf unb fuchte au enl

iltehen, würbe aber oon bem bureb olle Stufe unb ffiffe be* Jterrn nidjt

AU bänbigenben Siunbe oerfolgt unb, Da e« entträftet war, eingeholt unb

gefangen. Ter rafd) hinAueilenbe Rorftmonn befreite ba* arme ?hirr

oon feinem ^einbc unb ging bann baran , brn ungeborfamrn vunb nad)

Wfbühr au (trafen. Sährcnb biefer .{utbtigung blieb nun ba« Steh nicht

nur jur Cerwunberung »rate'« in ber (Entfernung einiger Schritte ftebni,

fonbern tarn halb näher unb fchlug unb (tieft nun Aornig nad) ieinem

^einbe. tfuleBt ftanb e# fogar über bem furcbliam Aiifammengejdimiegten

öunbe unb erarbeitete betten ftörper mit feinen »orberläufen. Sit

biefe gewift (elten beobaditete Siadge ein %(t ber äufterften »rrAweiflung

ober glaubte ba* Thier in bem Cberförfter einen »unbe«genoffen au

erfenneu, beffen .^ülfe ihm erlaubte, fein SJcütbdtrn einmal an bem fteinbe

AU fühlen? ftarl Ghop.

Äür US SJational-renfmnl auf Dem SHr&ermmbr gingen une

unaufgeforbert oon oerichiebenen Seiten «elbbeiträge au, al* oon: farft

«fflflent »oppe in »erfa, beim Seban -Refte im ftrciic «roher iJedKr gef.

IVart 16. — ; G. £i. in »iOingen 3. — : Pom Stanimtifcbe ju Stiebfricbletna

25. 50; burdi Uebrer Sud)« in Sleinbarfarf '»airrn) gef. in einer fflefell-

febaft oon tatholiicbcn i'ebrern unb Vetire rf retinben '.V).
—

; burd) C. »oube
in ftltcnburg gel. bei ber Seban Seiet in Serbin !>. 80; gef. in ber

(Hcfcllfcbaft „Grtjolung" in Tippolbi*walbe 10. 50; gef. beim iSüpe üitter

in Tüffelborf 6. — : Giner. ber babei war, 2. 1)9; }t. ib. i'oguarb iu

Gmben 1H. 5»; St. St. in Sdiwalenberg 3. — , mit ben Sorten:

Tic Strichen follen nidjt allein Tem »alerlanb auui Cpfer geben;

Tc* brulfcheu Tenfmal« Stifter fein, Trr frbönfte Salb blieft ob' unb matt,

Sfud) Strme wollen Qtut unb Vcbeu JHeibt fid) in ihm nidit »lall an »latt.

»eim Seban tiefte in Stothenburg. gef. burd) Dr. »eid)t)olb 52. .10; bou
einer <Jr llfcbaft in Cffenbad) 17. 13; im „Teutleben Jpnu(e" in »rip
gei. 30. — ; eine »ereinigung beutjrfaer SNänner in Süftrwa(ter«borf an
ber hohen Gule 70. — ; oon S- St. in Wuateinala iGentral Stmerifa

,

»eiträge ber Teutfdien unb Deutfdicu SdjWeiAer 700. -.

SertnlSPrUidjn Xtfeaetan Gruft «eil in i'eipiig. — ißtrlag ton Gruft «eil :n üeipjig. — Trud oon «lerauber Siebe in üciPAig.
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StbcfKiitlid) l'fi l'is 2 Poeten. l<icrleHä^rIicl) 1 iWart 60 Wonnige. — 3« $eften a 50 Pfennige.

(Ein kleine? ßili).

«on tfrnft «.Utfirri.

(3orlf*tiinfl.)

.
31' qS fönnte ei »ufern. " ttahm Slrnolb mieber bnö 23 ort,

„eine 5rage ljinju,jögcrn, bie an guteS $erj $u ric&tcn bov

einzige 3med meiner Steife r>icrljcr war. 3<f| iueift . SRabame
93tand)arb — #err SBlandjarb, Sie bab«i ein guteS |)erj, baä

ttm oft ju ©uuften reiner SWenfrf)lirf)feit ben 3wnng bccngcnbcr

93orurt&eitc burdjbrod)en ^at. 3d) fagte 3bncn geftent, baß id)

gcfoinmen fei, mir aal Sranfrctrf) eine 5"« ju bolen. ©ie

fdiicncn'* für Sdjerj |H nehmen, ober c3 mar roirltirfj, wie id)

berfidjerte, mein ernftfmftefler Gruft. T>e*balb begleitete mid)

mein alter Dnfel, um fief) mit eigenen Hugcn für meine beforgte

SHutter ju überzeugen, baß bie Familie, aufl ber id) meine 23at)l

getroffen, bie Würbigfte ift, unb um t,u betätigen, baß irf) frei

über mid) }u berfügen ftabe. 9?un — baö SHäbdien, bem mein

ganzes #crj gehört, ift (ängft gefunben; es ift gutiette, 3bjt
lodjtcr."

SJlandjarb ftie| fo beftig ben Storf auf ben 3u|boben, bafj

feine Srau erfrfiredt auffuhr ; di er fid) baint bom Stufte erljob,

fdjfittcltc bie §nnb auf ber Sriitfe b>" «"b b,er, bie Weinen

grauen Hugru, weit oufgeriffen, fdjicnen Öeuer fprütjen, unb
bie flippen bewegten fid) mit großer SdjneHigfeit gegeneinanber,

ohne fogleidj SBorte formen v< Wunen, .^e(rabad), ber ein

Ungtürf befürchtete, fprnng auf unb fud)te ben am ganzen Öeibe

3itternben ju uutcrf.üben; er wie» aber ben bargebotenen vtrm

jurüd, ti'at einen Sdfiift gegen ?lrnotb bor unb rief:

„©eben Sie Jranlreid) — geben Sie— geben ©ie Sranfreidj

(Elfafc unb Sotfiritigen jurüd, unb Sie fofleit — Sie foffen

meine Xoditer jur Jfrau fm&en. Gtfaß unb Sotfjrirtgeii , mein

£crr — GIfaß unb Sotbrtngcit für meine Xodjter!"

Die Hufregung marfjtc feine Spradje roieber unfidjer, taftenb,

jerftürft. Gr fauf in ben Stul)( unb wieberrjoltc nod) mehrmals
leifer unb leifer: „Glfafi unb üottjringen — meine Softer."

rlntctb, obfdion fid) ifjm bnS $erft in ber ©ruft jufammen=
frampftc, fudjtc öufjerfid) rut)ig ju erfdjeinen. „Sic forbem Hit»

niüfllid|e§ bon mir," antwortete er. „Unb wenn id) ber beutfebe

fiaifer felbft »firc, biefen SßreiS für 3b« 3ufrimmuug bermöcbtc

irfl nidjt ju jaljfcn. Hber irf) liebe 3ulictte, unb 3uliette —

"

5>cr Sianjofc ließ it)n nidjt ou§fpred)cn. „Unmöglidjeä —
Unmöglich^ — " toieberljotte er, „gerabe mie Sie — toie Sie
Unnib'glid]e8 forbern. SWein ßinb einem Xeutfcqett — einem

tarn benen, bie bor faum SotjreSfrift f)kx at8 JJeiube fjaufteu,

bie mit SSnffcitgcroatt ^ariä — $ort§ — ^ari« ..." Die ©e;
banfen gingen it)m au8; er brachte ben Sa^ nidjt ju Gubc.

5)ann fdjienen fie, inbem fein Stic! burdj ba8 Limmer irrte

unb bie offene 2t)ür feitloärtS ftreifte, b(ö^Ud) eine neue 33or>

fteöung auf^ufaffen unb feftjuljaUen. Gin liftige« 2Sd)eIn flog

über fein ©efidjt. .Mb^! Unmiiglidje»!*' fagte er fpßtrifd), „far.u

wob,( fein! ©ut! 5?a ift eine anbere Hufgabe. 3uliette ift

befeibigt öon einem jener öunbcrttaufenbe, bie ^ßariä beTagcrtcn.

Seb^en Sic bort ben leeren Stammen — man tj«t ib^r f8ifb . . .

i(jr 9Ji(b b,at man gefiotjtcn — 3uliette'« S8itb, mein §crr!

9?uu beun! fRaffen Sie'S )urürf in jenen Kafimcn, b,a, fja, lia'

unb idi miß glauben, baß Sie 3ufietie lieben."

Der Ginbrud, ben er fid) offenbar bon biefer ?tttforberuiig

berfbrodjeu hatte, bereu Qebeutung it)m jenem mürdjenbaften

:

.bringe mir brei $aare au5 be8 SuftanS 93art!" gtcidijutommen

fdjien, ging gänjlid) fetjt- Setbft .^elmbad)'* runbeS ©e f
irfit. iaS

foeben nod) ganj berfteint auigefeben fiattc, fdjautc auf ein

rafd) IjingetporfencS SBort feinei 9?effen ptöjjlid) rcdjt bergnügt

b'tein. Hmotb gab ibm einen SStn! unb fagte fopfnidenb:

»Söenn ba8 Gmft märe . . . auf biefe tBebingung (ünnte

irf) toobl eingeben. 3dj »«ß: el ift 3b* Grnft nid)t; ©ie
moKtcn meiner nur fpotten. 9(ber menn c£ nun ein g(üd(idier

3ufaH fo fügte, baß id) 3b,Ki» ©pott in Gnift ju berioanbefn

bermölrfjtc — wollen Sie barin nirfit ben Sprud) einer gütigen

Corfebung erlcnnen, bie ©ie auf biefe überrofdjenbe SBeifc mabnt,

baS ©lüd jmeier 3Jlenfd)en, bie jufammen geboren, nidjt au

ftören? 3m botten Gmft alfo: geben ©ie mir 3»Ii*"f für

3ulictte'8 ©ilbl 3" thm falben ©tunbe fann ber Saufrf)

beroirft fein."

Stancftarb tonnte Rrf» in biefe gan^e unbermutficte SSeiibung

nidjt fogfeid) flnben. Huf feinem fabten ©efiefit* baftete nod)

jenrS Ijöbnifdic Sarfien, aber feine ©ebanfen waren offenbar meit

Weg babon. Sie fuditen, mie feine berfrfubommeneu Hugen,

irgenb einen »slt unb (onnten ibn nid)t finbett.

©eine grau burrfifdjaute fd,neller bie Sachlage. „S8ie, mein

^err," fagte fie, anfdjeinenb gar nirfjt unangenehm überrafrf)t,

„Sie fefbft mad)tcn in unfern Wmuefeiihcii biefem ^aufe einen

©efud) — Sie ferbft eigneten firf) 3ufiette'* »ilb an?"
«Sie fctbft — Sie felbft

—
" miebcrboltc Slanrfjarb, ber

nun gleichfalls ju begreifen anfing; „ab! ©ie felbft."

„Unb baS 93itb ^og mid) 3bncn nad)," fuh,r Strnolb fort.

„Sie toiffen nun, ttwMjalb irf) mid) bei 3bnen einquartierte."

„Hub Sie (onnten un£ fo lange in llngcioißfjcit laffen!"

„©ie Werben meine ©rünbe berfte^en, berefirtefte 3""-

19
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SBöre mir bcr (Vcgeitftaub gleichgültig gewefen, icf> hätte baS

(Mjcimnitj ntc^t fo lange ßcfjutct- "Sbcv Don erflcn Slugcnblide

au bemächtigte fid) meiner ein 3wang . . , id) tonnte ihm

leinen Siberftanb cntgegcnfetjcn. Unb als id) bann Juliritc

felbft fab, unb bic lieffte Neigung —

*

„3(6,! nidjIS, nictjtd , nidjts!" fiel 93land)nrb ein, ber nun

feine frühere Haltung wicbcrgcwouncn hatte. „3d) glaube nod)

nidjt einmal barnn. unb n>cnn roirilid) — wenn wirflid) —

"

„TaS ©ilb befinbet fidj in meiner *-8 rieftafdie," bcvfidjcrtc

5(riio(b; „cS bebatf nur eine* ©ongcS nad) meinem $elcl —

"

.Unb wenn wirtlich," fuhr S9land)arb fort, ihn mit bcr

$>anb MX 9tul)e weifenb, „id) b,abe Ahnen febon gefngt: cS ift

unmöglich- lieber meiner Tochter .iiaub ift and) bereits oerfügt."

Cr wanbte ftd) ob unb jdnen bomit baS 3rid)en geben ju

wollen, bafj tfmi bie Gntfernung beS iöefucbS crwiinfdit fei.

Sltuotb trat 511 ihm unb legte bic |>aub nuf feinen Wim. f

„Senn mich 3u(iette liebt, .fjicrr 5)lniid>arb — M
fagte er mit be>

|

wegter Stimme.
„GS ift nidit — barf nidit fein. !julirttc ift meine loditcr."

;

»Unb Sie wollen ihr £>cri nid)t befragen?"

„Wein."

„Sie glauben bie Skrantwortung —

"

„3d> weifj, waS id) Sranlrctd) fdjttlbig bin. SSir l'inb bc;

fiegt, aber mir haben bie Achtung, bor und felbft nidit ocrlotcn,

mein ©crr. GS giebt unauStöfchlidie Öcinbfdjaften. Stein Sort
weiter!"

Strnolb faf; fid) loieber Dor ber SRaucr ohne Pforte, bic

nun in rafcfiem Sturme $u nehmen giinjlidi mifjgturtt mar. Sic
ber Solbat, ber feine Sträflc ohne jebeu Gifolg erfchöpft b,at.

fühlte er fid) plö|)lid) 901t* mutfjloS unb (einer weiteren -JUi-

ftrengung fätfig. „Vergebens — SllleS PcrgcbcnS,'''- fagte er ju

feinem Onfel, ber fid) in bcr peiitoollfteit l'age befanb unb jcjjt

feine auberc Antwort cjatte, als ein ?ld)fcljudeu unb einen SÖIicJ

gen Gimmel, für ben flrnolb fid) eine beliebige SluSlcgung fudicu

mochte.

„3d) glaube erroarten ju bürfeu," nahm 2Äabame Sölandjarb

baS Sort, „bofj Sie unS unter foldjcn llniftiinben" — für wie*

auf if)ren SDtonn — „3uliette'S Söilb nid)t länger oorcnttjaltcn

»»erben. GS lönnte für Sic, wenn 3l)re ©cfinmuigctt aufrichtig

fmb, Woran id) nicht jwcifle, nur ben Scrth einer fein trüben

Erinnerung hoben. UnS aber müf]te es nad) biefer Eröffnung

fchr peinlich fein, cS in 3hrcr $>an0 iu Hüffen."

„Sie (jaben Siecht," entgegnete ber junge SKann. „3dj

weitj, bafj mir bicfeS 3)i(b nur fo lange geboten barf, wie bic

ijoffxung in mir (ebt, Juiieitc felbft ,ui gewinnen. 9cud) gebe

id) biefe Hoffnung freilid] nid)t auf. Stein Eintrag bat Sie

übmafd>en muffen; 3hre Etlläiung borauf ift in erregter

Stimmung erfolgt — id) barf fie nidjt al« eine cnbgültige an»

ertennen. Sic werben ^uliette b,örcn — Sic werben mir gc=

ftatten, ihr felbft, wenn fte'£ forbern füllte . bad mir fo ttjeure

©Hb jurüdjugeben. 3d) nefjme alfo nod) uid)t 9tbfd)ieb. Sluf

ffiieberfetjcn!"

Obne weiteren Cinfprud) abzuwarten, fatjte er feinen alten

Cnrel unter ben Slrm unb bcrliefi mit ihm ba& 3iwmer. —
Sdjwcigeitb gingen fic über bic Strafte b,'n na <h ibrem

©nftbnufc.

9ln bcr itiür (am ihnen ber Sürth entgegen. -Weine
.^erren," fagte er gau» oerftbrt, «id) habe 3hneu eine fehv KB»

angenehme 9Jeuigleit ju melbcn. 3» 3hrcr ?lbwefenheit — ber

.f>immel loeifj, bafe id) auficr Sdjulb bin! - in Shrer Slbiocfenhcit

ift ber SKaire mit einigen feiner Beamten iricr gewefen. SKan

hat fidi 3h« ftkmMtX auffdjlicfien (affeu. hat eine $au8fud)ung

gehalten, 3hTe Woffcr eröffnet, alle 3hre Sachen —

"

„Vlber auf meld)cu SL*erbad)t tyu'h fiel flrnolb empört ein.

„SSaS hoben wir harmlofe Weifenbc »erbrochen —

*

„S(d)! nach ber geftrigeu Sccne fürchtete id) gleich baö

Einfdireiteu ber *J?olijei «"b bc§ (^erid)tS," aiijjcrtc ber .Wtelbefit^er

mit lebhafter (^cfticulatiou. „99aü wollen Sie, meine .(xrrcnV

Sie finb Xcutfd)c, unb Sie haben fid) ber Spionage^ Oerbädjtig

gemacht. Q$ mufjte eturn* gefd)chcn, um bic Seute ju beruhigen.

3d) fagte 3hncn t
a d'eid), bafj Sie fid) fehr eorjufcbcn hätten,

llebrigen« finben Sic 3hr Eigenthum unberfchrt. Xer $)err

3)cairc !:r,i nid)tö mitgenommen, alt) eine fleiue SJrieftafdie , bie

fid) in 3hrcm SRodc befanb —

"

.Keine SBricftafdjc!" rief Hrnolb. .tat nenne id) «n>

oerfdjämt.-

„SRäfjigen Sie fich. mein fterr," bat ber ^outkigenthümer.

„dt baubelt fid). wie id) annehmen ma|, 'um einen gefejimäftigcn

9trt bcr ©ehörbe, beren 9lnorbnungcn ftd) nndi ber 3rembe ju fügen

hat. 3d) bin überzeugt, baft man 3hnrn ©tieftafche ^urüd

geben wirb, nachbem man in bi$crrtcr Seife ilrnntniö oon ihrem

jnhnlte genommen, 3&a3 tonnen Sie mehr Oerlangen?"

„Q)euugthuung! 3d) eile auf bie SDcairie, unb wenn mir

bort nicht »olle ©crechtigreit wirb, auf bie beutfdje ©efanblfd>aft.

Saffcn Sic mir foglcid) ben Sagen anfpannen!"

Ter Srait)ofc lächelte giftig. „Steine Trohungen, mein

iicrr, feine Drohungen!" fagte er. „Tie lluterfucf)ung wirb

ihren Wang hoben."

Tie sörieftafchc fehlte wirllid).

Vl.if bcr SKairie Würbe JHofc mit aller VuMtidifoit empfangen.

Gr ftanb nun beul SKanue gegenüber, mit bem er um ein Jöcrt

ju Wimpfen ho"e. SBufite, bermuthete, argwöhnte $crr (Ircbition,

um waS cd fid) für ihn bnnbeltcV Sein nid)t»fagcnbte fächeln

tonnte barüber nicht aufflären; aber ei hatte vielleicht ©ebeutung.

bafj er babei bie 'Jtugenlibcr herabhangen lief) unb wie unter

einer Sdn'efefdiartc hevbor ben Tcutfdjen muflcrte. „3d> »eifj,

Wr*h"lb Sie fommen, mein $>crr." nahm er foglcid) baü Sort.

„(£utfd)ulbigrii Sic meinen iöcfud) in ofnev Vlblvefenhrit

!

Tic befouberen llmftiiiibe berboten eine Vliuuelbung. Tie ^flicht

eines Sidjerheitäbeamtcn —

"

„Unb toeffen befdjulbigt man utvei?" fiel SHofe ein. „Söomit

rechtfertigt bic iöchörbe biefe ^autffiid)ung?"

„Tarüber fyat fic fich fd)Werlidj 3hucn gegenüber ju Per*

autwovten, mein in-a,- entgegnete ber SNairc immer iu bem>

felbcn gleidni'.äfjigeti unb höflichen Tone. „9tber id) flehe burd)>

aus nicht an, Ahnen mituctbeilen. bafj Vnjcigcn gegen Sie unb

Ahrcu ÜKcifcgcfahrten bei mir eingelaufen fmb, bie ich nidit

unbeachtet laffen burftr. Tie 3Kaffe ift aufgeregt, unb Sie haben

fid) Pcrbächtigt. (£3 mufjte amtlid) irgenb etioaS gefchehen, um
bic 2eibcnfd)aftcn ju üeruhi(jen."

„Unb meine »rieftafebe — ?"

„3d) habe fie an mid) genommen, weil fie mancherlei Schrift»

ftücfe in einer Sprache enthielt, bie ich nicht öerftehc. (ES war

meine ^flicht, feftjuftcdcn . baft biefelben feinen Inhalt hätten,

bcr auf einen unetlaubten ;ii»cd AhrcS hictigeti VlufwithaltcS

lönntc fd)lief,cn laffen. 3d) jnxifele feinen Vlugcnblid —

"

„Unb wo befiubcn fid) bie Rapiere jur $eit?"

„3n ben .^änben beS bcutfdien TolmetfdjerS, ben id) fojott

crfud)t höbe, fic einer Turdifid)t }tt unterziehen."

„Tarf ich tarnen unb SBohnung biefcS Gerrit erfahren?"

„2Botu? ^aben Sic bie ®üte,« ftd) nad) jwei Stunben

wieber h'er ju melben! 3eh hoffe bann bereits in ber Sage

fein , bie SBricftafrhe mit ihrem ganzen 3«h«tte wieber in

3bre .^änbe jurürfgeben ju tonnen. Sie gefügt, nur eine

^räoentitmiafiregel — mau folt mich nidit befchulbigen bürfeu,

nad)läffig im öffentlichen Tienft gewefen ju fein."

„3eh werbe mid) auf ber -fJräfcrtur befchweren. mein

•t>err — -

„TaS fteht 3h"en frei, mein &err. ab.r iS anbert in bcr

Sache felbft nichts, tönitte jcbodi (cidit eine »Scrjögcrung herbei

führen, bie Ahnen fehwerlid; angenehm wäre, unb bie Vtngelegen-

heit unnötl)igerwcife compliriren. 9<ach zwei Stunben, mein

,)>err, nad) jwei Stunben ! Treffen Sie injwifcbcn gefälligft bic

SLtorbereitungcn 311 3hrer Vlbrcife!"

„GS ift burd)auS nicht meine Slbtfcht — **

„C, id) bebaure, Sie etfuchen »u muffen, fid) gewiffen

polizeilichen Vlnorbnungen ju fügen, bie im Antereffe bcr öffent-

lichen Sicherheit ..."

„9lud) wenn meine Rapiere iu »oller Crbnung bcfuuben

»oerben?"

,.5ludi bann! Am fche mich nufeer Slonbc, bic -Scr=

autwortlichteit bafür \n übernehmen, bat} Ahrer ^cefon wegen

Unruhen entftchen, bie leicht Ahr ücbeu gefdbrbeit fönnteu. A<b

erttwrte Sie alfo nad) jwei Stunben. ?luf Siebcrfehen
!"

Gr Perbeugte fid) tief unb gab bamit brtS 3e>ehcn, baf) er

bie Vlubienz a(S bcenbigt anfehe. 9tofe mufjte fich überzeugen,

baß jebe Söemübung,. bittet) feine SSorftctlungcn bie Gnlfchlüffe

beS Beamten ju änbern, ganj fmchttoS fein würbe. 3m
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Snnerftcn empört über eine ©cljflublung, bic ba8 öffentliche

Sntcrcffe jum Tcdmantct felbitfüdjtigcr ÜRotiUf nahm, »erliefe

er bic SNairie.

Tie gefflite *>r tft war nod) nidji bcrflridjcn , al8 iljm auf

feiltrm 3in"ncr ein bcrficgcttcS Rädchen übergeben würbe, beffeu

(Empfang er ju befdjeinigen hatte. G8 enthielt feine ©rieftafche unb
ein Schreiben bc8 £>crrn Grcbillon, ber in phrafenreichem ©til bie

SJrl£iftigungen»td)iilbigte, bie Den 9U ifcnbeii nidit tjobe erfpnrt werben

tonnen. Ter 3nl)olt brt kaviere fei gnnj unfdjulbig befunben, unb
ibrer fofortigen Slbrcifc ftclje nun nid)t8 weiter im $?cgc. Sknigc
SEK i nuten barouf braute ber $otclbefiber bie 9tcd)nung. Gr habe

Qcmeffencn 5Jcfcr)t . . . Sein «dtfeljuden fdjloß ben Safe.

,3e eher, je lieber!" rief Dnfct fcelmbad). „9iur fort —
fort — fort!"

Slrnolb fjotte He ©lieftafche geöffnet unb einen flüd)tigen

©lief in bie berfdiiebenen »bthcilungcn gemorfen. (Er »nufere ja

om beften, roß feine Aufzeichnungen unb Ginloaru nirljtS ent--

breiten. Wo« fetbft unter ber fd)ärfften Solizeibritlc 0I8 ein

föroarjCT $un(t erfdjeinen fönntc. S3etd)en benfbaren ©runb
foQte man gehabt fyabtn, ihm irgenb etwa8 vorzuenthalten?

Unb bod) fchten er einen ©egenftonb ju Penniffen. Gr wicber=

Ijolte bie Turd)fid)t oberflächlich, ftfiob bann mit eiligem Singer

93latt nad) ©latt juriid. warf cnblid) ben ganzen 3"halt auf

ben Tifd) unb fdjültclte bie Tafchc au8.

.3ulictte'8 ©ilb ift nirfjt babei ," rief er, in ben papieren

tuüljlenb.

Cnfel $>cliubad) pndte fdjon feinen Jfoffer. „3ft'8 möglich?"

feiflte er ohne fonberlidjc Grregnng.

«rnotb fprang auf: „Uebrrjcuge Tid) felbft! TaS ©ilb

.«ber wer fotttc
—

"

.0, ber Schürte! Gr ift ber Tieb."

,0er, wer?"
.GrebiDon. To* war für it)n ein inttreffanter Junb.

516er ber ©ubc fott mir —

"

.Cärme nidjt, lieber 3ungc! gSJir machen un8 toieber Per;

biidjtig. 3B«8 fann Tir aud) nod) femer ba8 ©ilb fein, wenn
Du nicht bad SDcäbdjcn —

"

.«ber idj habe berfproc&cn, eS in it)rc $onb jurüdjugeben,"

rief Slraolb, im flimmer auf= unb ablaufenb. „Kein, er muß
e8 jurüdgeben — muß, muß!"

Gr eilte auf bie ÜRairie. £err GrebtUon tf)at feljr ber«

rounbert, iljn nochmals bei fid) zu feben. »Sie hoben ja bod)

3h" ©rieftafebe empfangen, meiu fierr . .
."

„ Jluer niebt mit «dem, WaS barin nur."

Ter ©eamte warf fid) in bie »ruft. „Sie Wollen bod)

nid)t etwa behaupten — ?"

,3d) Witt behaupten, baß eine Keine Photographie fehlt."

„Sldj, eine fo gleichgültige ©acbe —

"

.«Sie ift mir nnrjt gleichgültig, mein $crr, nnb — 3hnen
birDeicbt aud) nid)t."

Tie fdjwar.jen Slugen blinzelten unruhig unter ben gefentten

t'ibern. „SBaS ftettle benn bie
.
^i^otograpbie bar?" fragte er

mit fpt^bübifchem üädieln.

.To Sie bie «rieftafd)e burd)fud)t haben, wiffen ©ie e« fo

gut Wie id)," antwortete «rnolb aufgebracht „Ta8 »ilb einer

jungen Tome, bie 3hnen i»id)t unbefannt ift."

»So — fo! bo8 ©ilb einer jungen Tarne — td) habe

barauf in meinem amtlichen Gifer gar nidjt geachtet. 3d) fann

Weber fagen : bad 50i(b ift bagewefen, a!S id) auf bie S8rieftafd)e

93efd)lag legte, nod): e8 ifUnidit bagewefen. 3d) fanb fic übrigen8

in ber fflorftafdjc, unb ber Sotf hrng frei im 3tmmer; baS

Limmer war unOerfd)Ioffcn —

*

„O, wie fönnen @ie glauben, baß 3'nwnb bom f>6tet
—

"

.3«. wie fünnen Bit glauben, bofj 3cmnnb Pon ber

SDiairie — ? Uebrigcn8 unmöglich ift nidjtS in ber Seit. Tie
©rieftafdje ift burd) biele $änbe gegangen — bo8 fleine, an«

jdjeinenb ganj toerthlofe Silb fann Tem ober Tem gefallen

haben. Gine Unterfud)ung würbe mid) unb (sie nur läa>crlid)

madjeiL"

„3d) forbere Tie, mein §err."

»C — o — o! welche Weiterungen einer foldjeu flleinig»

feit wegen." Ter SWaire faßte in bie Tafche unb jog eine

öelbbörfe h«bor. »Hm fie ju öemieiben, bin id), ohne eine SBer»

fdjulbung meincrfeitS nujuerfennen, gern zur Gnifctjübigung bereit.

Gin hänfen genüjt für ba8 ©tättdjen, nicht wat)r?"

Tem Teutfdjen fd)ofj ba8 Blut in'8 ®efid)t. .Wein

^>err, (Sic finb ein . . ." Tic fäiwnr^en Slugen fchienen ihn

Durchbohren zu wollen; er fprad) bie ©eleibigung nid)t au8. ,G8
giebt nod) SDcittel unb Söcge, £ie z« zwingen, mir mein

Gigentf)um jurörfjuge6fu."

Ter SWaire lachte laut auf. „SBagen Ste'8 bodj, einen

©eamten ber SRepublit einer Gntwcnbung z« bezichtigen, ohne

mit SJcmcifcu gerüftet zu fein! 2äd)erlid» — h«. hn ' §a —
lädjerlid)!"

Wofe warf jornig bie Tljüt h»'tcr fich i)i'8 Schloß. Tie

Sdjrciber im Vorzimmer richteten, erfdjredt über folcfjo Trciftig;

feit, wie auf Gommonbo bie Jföpfe auf unb fd)offen ihm grimmige

©lide nad).

Gr begab fid) in'8- ^otel ber beutfdjcn ®cfanbtfd>aft. Gin

alter Sceretar ließ fich r«*)t gutmüthig bie ©efchwerb'c Por«

tragen. .Tabci wirb fdjwerlid) etwa8 zu thun fein," fagte er

bann nad) einigem ©efinnen. „SSJäre ber SKaire felbft uid)t

bctheiltgt, er Würbe wahrfdjcinlid) mit biel Cftcntation eine

Untcrfuchung in ©cene fefw-n, um un8 Pon ber ®crcd)tigfcit8(icbe

ber franzöftfdjen ©ehörben zu überzeugen. 9iun wirb er fid)

hüten ^d) felbft zu bezichtigen, unb feine ©orgcfc&tcn werben

ihn gegen nnfere anfdjeinenb beleibigenben Angriffe in Schüfe

nehmen. Tie S'ndie ift für ©ie rcdjt ärgetlid). ba8 gebe id)

Zu, aber waS fann ginen am Gnbe fo biel an bem Tleinen

©ilbe gelegen fein, baS ©ie gewiß längft 3h«m ©ebächtniffc

eingeprägt hoben!"

.G8 ift nidit ber an fidi fo geringfügige ©egenftanb," ent=

gegnete 9iofe ärgerlich, .r8 ift bie Unberfchamthrit biefeS brutalen

aWenfchen, ber fid). einem Sremben. einem Teutfdjen gegenüber,

glaubt erlauben Z" biirfen ..."
-3a, ja, ja! bo8 ift eben ba8 Slergerliche," bemerfte ber

©ecretär. „Vlber waS wollen ©ie? ©lauben ©ie, baß Wir einer

tPho'oflrobh'' wegen — unb fnüpftcu fid) für Sie aud) noch fo

merfwürbige Grinnerungcu baran — biplomatifd)e 9toten ivedifeln

fönnen? — Cber foßen wir, wenn man und wieberholt, waS
Sic fdjon gehört haben, Pon Beuern Rtieg anfangen?" fefete er

tächclnb hinzu.

„Ginem Gnglänber hatte baS nidjt paffiren fönnen," ftteß

ber junge SDcann unmuthtg herauü.

,.D bod) — bod)!" beruhigte ber §crr ^ofrath- .Tie

Gnglänber fjnb praftifche Seute; fie fangen nid)t£ an, Wa8 fie

nicht burdphren fönnen , unb für eine Sifitenfarten»

Photographie
—

"

,3d) weiß genug," fdjloß Mrnolb.

Tie näd)fte ?»ad)t burd)Wachte er neben Cnfel £elmbad) im

Gifenbahncoupe. —

Swei 3ah" waren feitbem Vergangen.

Gnblo8 lange 3eit für «rnotb Stofe, ber mit einem ?«bcn

nid)t8 anzufangen wußte, bem feine beften Hoffnungen abgefunden

waren, ©ie waren tobt für ihn unb begraben in feinem öerzen.

Gr glaubte nidjt mehr baran, baß ihn ©charttid)fcit bod) nod)

Zum Biete fübren fönne, baß bic 3rit fein ©efdurf günftig wenben

werbe. Gr hatte fid) gefagt, ber Traum feine« @tüdc8 fei Z"

Gnbe, ganz Zu Gnbe, unb e8 nüfec nicht, wieber bie Slugen z«

fchließen, um ihn jurüdzurufen. S3ie(leid)t h°ttc cr'8 trofebem

Perfud)t unb nidjtS erreicht, nl8 jenen halbwachen 3>'ftanb, ber

einem tRaufchc zu folgen pflegt unb in bem" man fich über feine

eigene Verworrenheit ärgert. 9fein! lieber ganz nüchtern bie

Tinge anfehauen, Wie fic nun einmal wirflid) finb, alle ©clbft-

täufdjungen über ©orb werfen, auf ber langweiligen $ccrftraße

^e8 2eben8 hinziehen mit ben Taufenben, bie nie einen ©djritt

fettwärtS gewagt haben.

SJäre ihm 3uliette*8 ©ilb geblieben — I Gr hatte fid) in

ben Aberglauben fo feft fnneingerebet, e8 fei fein unerflärlicher

3auber, ber ihn an baS fefiönc SKäbdjen feffefte, baß er wohl

jefet auf bie nicht weniger abergtäubifdje Aufregung bcrfallcn

fonnte, mit bem ©erluft bc8 ©übe« fei aud) jener Zauber ge

broefien, fo baß er nun plöfclid) ganz tbx frrje, wie unmöglich

bie Grfüriung feiner SSüjifdje fei. G8 fam ihm b»r, al8 ber»

wtfdje fid) «n ffinct Grinnerung bie ©eftalt ber fleinen granzöfin

ganz übcrrnfdjenb fcfinell, nun er nidit mehr ba8 ©lättd)en bor
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fid) hinflcilen unb licbcbofl betrachten fönnc. Sollte er bas

©üb in fein ©cbädjtnif) jurudrufen, fo trat ihm foglcid) immer
btr leere Stammen cor Slugcn, unb es gelang ibm nicht, ihn

auszufüllen. 9?ur manchmal, tnenn er gar nicht ab|'id;t(ich feine

©cbaiifen barauf richtete, blifjtc ei bor itjm auf wie eine SMit;

erfrfieinung, unb er mußte bann, baß 3uliette ihm jugclad)t

hatte, tote bamaW, als er juerft bon ihrem SBIict gebannt mar.

(Er empfanb in folgen Momenten einen ftctfjenbeit Sd)inerj, unb

ei folgten barauf melandjolifche Stuiibeu, in benen er fid) felbft

unerträglich borfam.

(Er fyaite fidj mit (Eifer bem öcfd)äft gewibmet, um jur

©ritlenfaugerei möglidjft wenig 3?'t ju begatten. Seiner gc*

funben SRatur wiberftanb biefeö nadigiebige ©crfcnfeii in eine

initmiütEjige Stimmung, bie nur crfdjlnffcnb wirfen fonnte. (Er

Ii litte gefügt, baf] uuausgefefete Sfyätigfeit Don itüli bis fpät ihn

am beften bagegen waffticte, unb fid) beSb/i(b Stuftrengungcn

jugemuthet . bie fonft bent fftjef eines nroften .£>aublung$haitfcs

erfbart bleiben. Die öbefte Bodenarbeit na^m er mit ©orlicbc

auf fidr, weite Qicfdiäftsreifcn brannten i!i:u bie angcncljmfte

iJerfrreuung. Seine 3Kutter, fo beforgt fie anfangs feiner

©efunbfjeit luegcn mar, lief) ifjn gewähren, bn fie rooljl merfen

mufjtc, baf) fein Sli^t i(jm eine beffere Scebicin beschreiben fonnte.

©on ber (Emilie ©land)nrb b,atte er feine SHadjridjt er«

halten. (Es toäre ihm ein üeidjtes getuefen, burdi <#cfchäfls=>

fvcunbc, bie nach ^3oris reiften, (Etfuubigungcn ciiijujictjen, aber

er bermieb altes, maS wieber einen Bttfcff fjatte nnfnüpfen

fönnen. 9lucf) im $aufe fprndj er nie über feine (Ertcbniffc in

Örnnfreidj. Wicht einmal über ben (Erfolg feiner ©rautfabjt

hatte er felbft ber SDcuttcr ©cricht eiftattct, foitbem fie furj an

ben Onfcl berroiefen. Slam einmal bie SRebc auf ben ffrieg, fo

nahm er gar feinen 2t)tH baran ober entfernte fid) aus ber

Wefcllfcfmft. (Es galt ben 5<""i'ifnangeb,örigcn balb für aus«

gemacht, baf) er an bie ©ergangenbeit gar nirf|t erinnert \u

merben wünfehte, unb fo legten fie fid) beim mit jartcr SRüdfidit

Schweigen auf.

So fmtten fie ilmi aud), ofjne baf) es bicfcrljalb einer

Berobrcbung beburfte, oerfdjwiegcu, ba| bor einiger 3"t, als er

gerabe auf einer ©efd)üftsreife abroefenb mar. ©klor ©laudiarb

bie Stabt paffirt unb ber Cnmir.erjiennuliin unb Cufel ivim.

bad) ©cfudje abgeftattet hatte. (Es hatte fie nidit menig über=

rafdjt, aud feinem SNunbe ju erfahren, baf) er ben Slbftfjicb

genommen unb nun nad} Stufjlanb reife, um bei einer bon

Sranjofen gebauten unb geleiteten ©ahn bie ©teile eines

Ingenieurs ju übernehmen, bie feinen Steigungen jufagc. (Er

^atte fid) nur einen gonj furjen Slufcutfjalt gegönnt unb über

fein ettcrlid]es Jpaus gar nicht gefprod)en. Söarum foHte man
Ärnolb beunruhigen?

9cad) biefen .«sei Satiren nun fdjicn tbirflid) fein Qdtmütf)

mieber ganj frei. £r fonnte im Jamitienfreife recht heiter fein

unb floh au$ b'e @efeUf(ha[t nidjt mehr. £er Umgang mit

Ooufine (Jlara mar ber herjlid)fte unb unbefangenfte. «eine

IRama fonnte mieber baran benfen, ihre alten tßlänc aufzunehmen,

unb Onfel ^e(mbad), bem fie fidj in einer bertraulidjen Stunbe

eröffnete, meinte juftimmenb: er iir.be es ja glcid) gefagt, Sranfeu

biefer 9frt müf|e man nidjt in ben 2ikg treten, ßinc unglüdlid)e

i'tebe fei ja in ber Samilic etmas ganj Unerhörtes, unb menn
Slrnolb in Solge tbirflid} ganj ungewöhnlicher Umftänbe aud) ein

menig bon ben alten 2rabitioncn abgenommen märe, fo fönne er

bodj unmöglich fo ganj au£ ber 9lrt gefdjlagen fein, baf) er fid]

nidjt mieber in fid) felbft juredjt finbe. 2Benn er fein Clard)en

nid)t .vir grau hohen wolle — bannt feine Seinbfcfjaft; aber

an eine bernünftige $etratt) müffc er benfen, fo ober fo. 6s fei

bie fjüdlfte 3eit für ben jungen SRenfchcn.

Tie 3rau <£ommcr}ienräthiu berfud;te es nun erft mieber

mit fd)üd;temen änbentungen, hotmlofeu SHerfercien, allgemeinen

Sentenzen , bie auf ben befonberen Sali paffen unb aud) nicht

paffen tonnten. $a ftrnotb nicht auswid) unb wohl gar mit

einem Scher) erwiberte, ber wie eine £>erausforbcruug }ii

weiterem Umgehen Hang, würbe fie breifter unb erleichterte au

einem Sonntag Vlbenb, als bie S3etwanbtcn fid) entfernt fyatltn,

ihr mütterliches .'per;, grünblid». ;>u ihrem froheften (rrftaunen

hörte Hrnolb fie ganj gelaffen an unb entgegnete barauf ohne

jebe Erregtheit: „o* roeif), SKutter, ba^ ich \nm 3"nggefclien

nicht tauge. 6in foliber Maufmann braucht eine grau für fein

.fjaud, uub id) bin ja auf bem befteu S}ege ein foliber Kauf-
mann ,ui werben. (Es ifl gleich, »b id) heute ober über'4 o'Uir

wä()(e; id) werbe immer nach Gkimbfityen Wahlen, :,n benen bai

i»crj feine «e.uehung h 't X.\$ Siebftc ift mir, wenn id» jeber

Saht überhoben bin. Soufine Gfara ift ein ebenfo gutes wie

bübfeftes 3Jcäbd)en
; fie Wirb bie borfrcfflichfle grau werben. Sie

feuut alle meine (Eigenheiten, unb wa§ bie &aup[fad)C ift, nud)

meine Schidfale; fte weif), baf) ich fte nid>t liebe, wie id) bns

SsJort berftehr. Genügt ihr bas freunbfdiaftliche OVfühl, baS id)

aufrichtig für fie fjege, fo weif) ich »'< r ' n meiner Uage feine

beffere Lebensgefährtin ju wünfehen. 9?ur beilangt uid)t, boft

id> felbft fie befrage. $Ba6 id) ihr fagen müfite, lönnte fie nur
befangen unb unruhig machen. ^Uingt bie Angelegenheit mit

ihr in Crbnung! &iu ich ibre* ^awt'rts fid>er, fo will id) um
ihre itanb anhalten, ©ift Du mit mir jufrieben ?"

Tos" War reichlich fo biet, wie bie Sommcr)ieurälhin felbft

bei bem tül)nften (Glauben an ihre mütterliche ©erebfainfeit unb
an bie Unfehtbarfeit ihrer örünbe erwarten burfte. Sie banfte

ihrem „guten Sohne" mit Ihräuen ber SHüljrung in ben Singen, i

(fr crflärte fich bereit, bem Wäbchen , bat) fie für ihn gewählt,

bie 0ant 4u reichen — ba8 mar ihr Slües. SSaS er fünft norfi

fagte, wie er feinen (Entfchlufj moribirte, barauf rji^rtc fie faum.

„(fs ift ihm gar nidit örnft mit feiner ©leichgültigfeit," bachte

fie bei fich; »er rebet fie fid) nur ein, um fid) bor fidi felbft

511 rechtfertigen, menn er feiner £>cr$cttsihorhcit nun für immer
abfagt. Sinb fie nur erft 9ftann unb SJeib, finbet bos Ulnbere

fich; fie ift biet ,ru hubfd) unb (iebenswiirbig, um ihn bei fo

nahem Umgange faft ,yi laffen, unb er ift biet ju gutmütig,
um feine jrau fränfen ju fönnen. Iis wirb ba nichts ju be<

fürd)ten fein."

So boufommen bemhigt, machte fie fich fofort an's Seif.

Onfel Jpelmbaeh War ja jdjon gewonnen; bie bereinten 'äe=

mühungen unb t&orftclluiigcn ©eiber mochten wohl auch bei

tilärdjen alle ©cbenfen uufchwer niebctgefchlagen haben. (Mewif)

ift, baf) nur wenige Tage bergingen, bis bie glüdlidie Srau
ihrem Sohne bie 9cad)ridjt brachte, bie Sache fei 90113 in

Crbnung unb er habe nur :ü;
tl)ig. in $rad unb weißer ©inte

bei (Härchen anjuflopfen, um als ©räurigam jurürf&utehien.

dr bemühte fich, biefe SNitthcilung mieber mit aller ©elaffenheit

aufzunehmen, aber es gelang ihm bod) nicht, bie etmaS ber>

Wunberte 8*08« iuriidjuhalten , ob benn (Härchen gar feine

(Sinmenbungen erhoben habe? „Sich, fie hat f 'n ©isdjen geiwint,' .

antwortete bie üNama, „unb fid) mit Zweifeln geplagt, ob fte

Dich werbe glüdttdj machen fönnen, wie fie's bon .ficrjcn wüufd)tc

— bas ift bei jungen SIRäbchen einmal nicht aubers. Scbliefjlidi

aber hol fte gefagt, fie woOe Xir ihr Jawort geben, wenn Tu's

)u forbern tämft. Du bift alfo ganz ficher, Dir feinen fiotb

ju h"leu."

So War'S eutfdueben. Slruotb ftiinte ben ftopf in bie £>onb

unb träumte eine SSeile bor fid) hin. SSie Sehattcnbilber jagen

bie (Erinnerungen ber Sertegsjeit an feinem geiftigen Singe bor»

über, fcnntlicf) unb bod) ohne feite ©cftnlt. ttr wollte fie fjatten,

aber fie berfd)Wammen immer nebelhafter. (ES mar jule^t nur

nad» ber ücaire. ber wie aus einem Skrfted mit ben fchwarzen

Singen h^rborbliiuelte — eine abfeheulid)e 93ifage. Slrnolb ftanb

auf, trat an's genfter unb fai) in ben tjeflett Sonnenfchein

hinauf. „Iis muf) ein tSnbc hoben mit biefem Spul," fprach

er halblaut bor fid) hin; „man muf) bas L'eben gan) fo profaifd)

nehmen, wie es nun einmal ift — uub wie man'S bcrbient,

wenn man'S überhaupt erträgt- ©0 mandjtr, ber fid) eine

Sugel burd) ben fiopf jagte, tjat nid)t3 Schwereres erfahren als

ich. ,5Rarrhcit !' fagen bie flugen Ceute. SDiag fein ! Slber größere

Narrheit ift'S jcbeufaDS, fid) flug ju fchouen unb bann boch nicht

bergeffen ju fönnen. Slbgemad)t! —

"

Slls ob feine Minute 3«Ü ju bcrliereu märe, fleibete er

fich fofort um. SUs er fertig war unb fid) im Spiegel mufterte,

fpieltc ein redjt bittereö Sficheln um feine Sippen. „SBic bleich

S3u bift, lieber fjreunb!" nidlc er feinem ©übe $11. „Du fottteft

Did) fd)iuinfen. ©on einem ©räutigam faun man bod) wenigftens

am erften läge feines jungen GMüdes rothe ©aefeu bedangen."

(£r ji'Vfte bie lueije (frabatte jurrcht unb prüfte bie $taubfd)iihe.

„CS ift lächerlich — bei feiner (Joufinr . . .! Slh! geiabe bn.

SMan fonn einet Sache, bie feinen 3"h fl^ W> n'< flfnitg tJorin

geben."
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rTn ber §au»tljfir begegnete er Amlttc. Der brabe fflicnfd»

w.u gleich m<tl) feinet 9iucffc^r aud Sraufrcitf) bei ihm nie

Comptoirbieiirr eingetreten unb bewährte fid) Dortrefflidi. Cr

felbft fünfte fic^ in feiner Stellung rcdjt wobl: mir bofj er

niemal» doh bev guten SWnbame ©(antfjrirb unb Don bem fdtonen

fträufeiu fptcdjen burfte. befrfjwerte fein treue» ©emütfj. Gr
wu&tc wotjl, warum er fdjwcigcn mußte : c» war ja eine um
glitrflidjc i'icbc. Die mitfeibige Seele litt fd)Wcr bnrunter unb
gab ihre Üfjcifnafnnc nun menigften» regelmäßig burdi tnr-

ftänbnifjinuige ©liefe \u erfeunen. Cr fatn jefct eben bon ber

$oft, trug ein 5ßacf Leitungen uub ©viefftfiaftcn in ber $>anb,

unb wollte mit bem befannten weljmütfjigen Gruft .an fernem

Jpcrrn ttorüber in'8 $au» treten. JHofe blieb ftefjen.

„23nS bringft 3>H?" fragte er. Gr faf) e» ja ; aber e» war
ihm ©cbütfnifj. fief) burd) ein ©efpräd) aufzufalten.

„Die i»oftfact)en, Jperr 5Hofc," antwortete fltuttfe mit bcr=

fjaltener Stimme. Cr b>ttc fidj'ö angewöhnt, ju ilwt, wie $U

einem Staufen, leifc ju fprcdjcn.

„$>m — gut! 2eg'» nur auf meinen Xifd). 3n einer

Heilten fjalben Stunbe benfe id) . . . SBeijjt litt, Srultfe, ber

©rief, ben Du mir einmal ge]d)ricbcn fjaft
—

"

„?lu» SMnfreidj, f>err SRofe
—

" Gr crfdvrnf ficfttlid)

bariiber, baß er ba» 53ovt auägefprodirii fjattc, unb räufperte fid).

„tu Iir.ft 9tcd)t gehabt: re giebt and; in . Deulfdjfanb

fdjöne unb gute ^cäbdieu, unb ein» baDon foQ nun meine denn
werben."

.,«d)! $err 9tofe - I" fließ Srnttfe mit fomifdjer ©er
witnberung fjerau». Sein runbe» ©cfidit würbe bfutrotf), unb

bie maffcrblauen klugen riditeten fid) mit ängfllidier Sragc auf

ben ^riucipal, wie wof)( feine Webe gemeint fei. Dann fdiutteltc

er ben Hopf unb faf) gnnj Derfdjämt jur Crbe, al» Ijanbclte r»

ftd) um fein eigenes if>cr.i.cn»gel)cimnifj. „?ldi, $err 9tofc
—

"

tagte er wieber in bem leife flüfteniben Üone. „Sie madieu

einen ja blo» jum Warren."

„Durdjauä nitfjt!" oerfidjerte Strnolb; „aber id) fann Dir'«

nid)t übef nefnucit, wenn Du mir nidjt glaubft."

„Denn ba» ©eftc märe cS ja," fufjr firuttfc lebhafter fort,

ben Zeigefinger in feine ftafsbiubc ftcdciib unb fie gewaltfam
auSrocitcnb, um fid) meirr fiuft |H fdjaffen, „unb meine ofte

SButter, jumal wo ftc eine erfahrene {Jrau ijl, fagt aud): ,G»
tl)ut für ben jungen ©errn nirf)t gut, bafi er ftd) fo fange

©ebanfeu mad)t, unb ifl bod) an (eine menfdjettmöglidje riuSfitnt

nidat ju benfen, unb feine grau XKutter grämt <idi, unb fein

#err Cnfel f^at eine Dodjter' . .

."

.So, fo! Jfir fwlit ja fdjon 9löeS in Crbnuug gcbrad)t."

,91d), .f>err Wofe — wenn man 3bnen bod) flut ift - !

3d) fjab' aber gefagt: ,Der tfjut'S iiidit — er ift wie bft|fft.
4

entfd)utbigen Sie, ^err 9Jofe, ba# Ijab' id) nrinrt alten SDiulter

gefagt, unb fie bat ein Streu,} gefdjlagen, obgfeidi fic nidjt fat^oüfd)

ift, unb fjat gefagt: ,ber tiebe ©Ott mag'S bejfern !' Xenn fronttn

ift fie, bie afte Srau, bad mufi man ibr [äffen . unb gebetet

fjat fie gemifj alle ?tbenb. Unb toenn'« nun wirflirf) geholfen

Ijat ..." Gr ftreidtelte «rnolb'S Kim. — ,?lber ti ift woty gar

nidjt 3(jr Gruft?"

?Imolb füljlte fid) ganj eigen bewegt. „Du foflft einen

neuen J&odueitärorf fjabeu," fagte er, fid) jur iieiterfeit jtoingenb,

„imb fiir Deine alte löiittter ein Äleib ganj nad) ifjrem (Scfdnnacf

unb eine .5>aube baju. 9iun aber reinen 4)iunb halten, bi* bie

5Berfobuiig?anjeigc in ber Zeitung ftefjt, l)i(rft Du?"
»rtittfe fegte bie .fianb auf « #crj. „'Jld). £>err Kofe

werbe id)!? 9l(fo eä ift wal)rf)o fügen Qwtt wofjr? 9Ja, bto$ bie

Jrrcube von itnfeicr Srau Conuneriirnratljin !" Cr wifdjtc mit

bem SRüden ber £>anb eine Ifjrane fort.

Dabei famen bie iörieffdiaften in'» Sdjwanfrn; bo* ^aef

löftc fid). unb einige Stüde fielen auf bie Crbe. Gr fammelle

fie eiligft auf.

„önS war baS für ein fleiner ©rief in rofa Couüert?"

fragte ber $rin<it>al.

Jhuttfe fud)te unter ben ^oftflüden. „SBer fann wiffenV"

fagte er, einä nad) bem anbei n umfegenb. „'?ld), ber ba — ?

SJielleid)! für bie grau Gommerjienrätf>in, loeif er bod) rofa
—

"

„$ieb einmal! — Wein, an rnidfc" Krnofb betraditete fefjr

aufmerffam bie ?lbreffe. Sie war mit gaiij feinen Sd)tiftjügeu

in fran&öfifdjer St>rodie gefdirieben. Gr prüfte ben i*oftitempel

:

£aitfanne. S8er fonnte an ihn au» Xtaujnunr . . .? Cr t>atte

dar feinen SBefannten bort. Unb ein Sranjofe — ? Seine Singer

idioben fid) auf bem CouPert fjin unb ha-, al» woDtc er ben

3nE)all prüfen : e» mar ein l)arter ©egenftanb barin, fein ©rief*

bogen. ^Jtö|>lidj bemächtigte fid) feiner eine gaiij eigene Sfuf>

regung: ber ©rief gitterte in feinet -t>anb; er rifj b^-ftig bie i>üUe

ab unb jog bie Cinlage fjeröor — ein ©lid barauf, eine fdjwonfenbe

©ewegung — er fjielt Mruüfe ba» ©Intt oor wnb: „aKenfcb,

wa» fiel)ft Du ba ?" feudite er wie atbemlo».

firuttfc fprang yi unb ftü^te if)it mit feinem arm. Zig'^i*

far) er auf ba» ©fatt, unb füllte nun aud) feinen eigenen

Stopf taumefit. „Straf mid) öolt!" rief er, „ba» fronjbfifdie

Sräufcin!"

1
2 ctj t u 6 folgt.)

Die (fiufnljrt bei Stodujolm.

süoii Vugrne f)r»d)irr.

ÜHit «bbilbuna.

„3d)ön nric ein Xraitm", fo rief bcr englifdje Didjtcr

©tjroii, als er auf bcr £üb,e Don Cüöbrc» juin elften fflial ben

Ijerrlidien l'eman, bergumfraitjt , bfaufdjimmcrnb tief unter fidj

liegen faf). Derfelbe 9fuf be» Gntjürfen» entreißt fitfi ber ©ruft
be» Söanberer* beim erfteu Sfnblid ber febwebifdjen £>auptftabt,

er mag ihr ju l'anbe naljeii ober auf ber Oftfee. Cr fliegt

über ben 3ef»fmben i>c» bem SOicere eiitfticgenen Sanbe»
an büftern lannen, an ftiffen einfamen Seen üor&ei, f)ört

nur ben Jammer, ber ba» Gifcu fdjmicbct, ober bie ?lft,

loeldje bie ©äitme be» Salbe» fällt; vu^liö ift er in tiefe

SRadjt begraben; er raufd)t unter Si*bermatm, ber Süb>
borftabt Stodf)olm» §in , unb faum ift er ber Dicfe cnt=

fornmeii unb tritt auf ben Stiefenbnmm uub bie eifengefdimiebete

©riirfe, ba fdiaut er bem traumhaften SPTSlarfee in ba» tiefblaue

SIhjc unb erblidt bie fd>öne Stabt, bie in jwei SSaffern febwimint.

yiod) gewaltiger, unDergfeidifid) fmön ift ber Cinbrurf, wenn bev

SHeifcnbe bei TOolmö fid) bem Dampfboot aiuxrrraut, bie Cftfee

im Horben Don Delanb buvdifiirdjt unb bei beut Scud)ttljurm

S.'anb»ort in bie Sfodljolmer 3tberen einbiegt, an ber Secoefte

SSajfjoftn. an jafjllofen mit ©ifleii überfäeten Unfein ootbeifüfjrt

unb plütdid) fjinter einem SRafienwafbe bie Sübborftabt Stodt)oIm»

Wie ein riefige» *.!(mpt)itfjeatcr emportandjen fiebt.

SWieberum rei(;t fid) 3nfel an 3nfel, üor 9(Hem bie fdjSne

Ibievgavteniuiel. wo au» nadtem 3el» ein maljre» ^arabie» gc

febaffen warb unb frfjnn bie Warnen ber lieblidien 2üubl)äiifcv,

«Ifiambra, ÜtDofi, WoDilfa, IKanfSn. SRofenbal if. buftige äRttrdjw

bor bie Seele rufen, bie uoefj nimt ahnt, ba| ba»" nid)t lautet

fiuftljäufer finb, fonbern tb>i(weife Sdjopfungcn ber ©annherjig

feit. 3efet raffelt bcr Sfufer, luftig flattert bie fd)Wcbt)cbe flagge

Pom Caftett ber Sd)iff»infel herab, unb bie ©attetie bonneit

bem grüfienben Sd)iffc bie ?lntwort entgegen. Umwogt öon

riefigrn 9(orbfabrcm, fdiiDerbelabencn Slanffabrtcifdjiffen. jierlidjcii

Srbnluppcn unb winjigen Wadjen, bic wie gUinjenbe 9Küdcu

unter reid)bcfiebertcit Seebi^geln im Sonncnlidite fdiwürincn.

umflattert Don ben 3Ioggrn be» Horben», fejjt ber Weifenbc ben

3nß auf bie prad)t»of!en Dtiabem be» Cuai», übcrtüäftigt Den

bfr impofanten Srenerie, bie ibn umfangt. Dicfen Sdilußpunlt

ber Seefabrt, bic Slufunft int 9?ovb()afeti Stodljolm», führt im»

unfer fjeutige» ©ilb ber. lern ©cfudjer wirb biefe Giufafjit

unDergeftlieb bleiben. Stodbolm gehört mit Neapel, ©cnebig,

Slntwerpen ,\u ben perlen ber fluttjumvaufditeu Stäbte.

Svntij Saliner, ber moberne Obt)ffeu», ber birect Pom

golbenen iiovu am ©o»porti» vi ben norbifdjen ©ud)ten gc

wanbert war, giebt in feinen „Worblanbfabrten" bem Jönfen bei

norbifdien .v>auptftobt uitbebiugt ben ©otjug Por ber nl» mt>

Dcrglcittilid) gerül)mten Cinfafjrt bei Statnüiil. Denn wer ben
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Duai betritt, an ben fdjönen SRarfthaDcn borbei in'* innere
ber Sterbt eilt, ber gelangt nidjt, mit in bei tfirfifdjen SBeltftabt,

in enge fdjmu^ige ©äffen; er braucht nid)t ©paaren httrenlofer,

iaft fettig gehaltener #unbe auSjuwcichen, ober fidj ön$)ftttcf| ju

hüten, ben Raflan eine« Mcchtgtäubigen ju ftreifen. Stattliche

©ebtlubc.
,
reinliche §äitfer, au« majfibem Stein erbaut, um ben

früher in <Stod{jolm fo häufigen berljeerenben geuerftbriuiften ju

roteren, ergeben fid) bor tl}m; ein rührige« Ceben umwogt tyn,

unb ein SJolf tritt ihm entgegen, fo frifdj unb marfig, fo gaft-

freunb(icf) unb. treuherjig. baft Einem wirtlich ba« §erj aufgebt.

3cf) höbe einen fdjönen iraum geträumt inmitten biefe«

U cnicfjcn SbäafenDolfefl, ba« unter milben, funftfmnigen, bolf«*

freunbltcften §crrfd)ern fd)on über ein fflIM 3aljrbunbert ben

tiefften ^rieben geniefit, bie Sdjäfee .feine« Sanbc«, $olj unb

©ifen, mit unermüdlichem Sleifte ausbeutet, unter garten Steinen

nach, ber rueidjen fixte wühlt, bie e« auf bie Seifen fdjüttet, um
fein Si'orit ju fäeu, füfjne Eifcnbaljnen in bie Seifen fd)miebct,

Eanätc unb Sdjleufjcn mitten burd) gmufenerregenbe SSaffer*

ftürjc f üljvt unb troft ber harten Arbeit einem Reitern CebrnSgcnuffe

ergeben ift. Cbwofjl nidjt reid), bod) bie ?lu«gabe nicht ängftlidj

enneffenb, lommt ber Schwebe bem fremben mit ebler ©aftfreunb*

fdwft entgegen, wie er betin überhaupt einen hoben, eblen Sinn jeigt.

selig laufdjt er bem Sänger, ob er bie alten gelben unb ©ifinger

feiert, ober Don bem $atberö«d)en, .ber Slutne" fingt, ober bie

Tollheiten be« Solle« gutmütig berfpottet. 9Wan jäjüe bie

Xenfmeiler , welch/ Rönig unb Soll iljwn Rrieg«; unb ©eiftr«*

gelben erridjtet, man ftubire bie Xanten ber Strogen, weldje an

eble Stifter erinnern, man burcfjwanbere bie bieten )vot)It^ättgen

Slnftalten für ©reife, SBittwen, SBaifcn, Rranfc unb 3rw, man
feiere bie originellen Sefte mit, bei welchen ber Srühling t,n
9iatur wie be« ©eifie«(ebcn« bejubelt toirb, man felje ba« 2anb=

Doli fctjrtotf ntoriSt* nndi bem Xationalmufeum [tränten, um bort

bie Trümmer ber Steinzeit anjuftaunen, in ben jerriffenett unb
bfutigen ©cmänbern ber Rleibertammcr bie Seiben itircv gelben,

in ben Staffen ber SRüfTIammer bie Straft ibrer Sorfabren ju

bemunbern, man laufdie ben SRoUtönen ihrer taufenb SolKlicber
— unb au« allebem fügt fid) ein tiefharmonifdje« , ergreifenbe«

Silb ftufammen, ba« Einen treu begleitet.

SiJoljl füb,lt fid) ber ßrembe in Schweben nud) DOM manchen

Uebelftäitbcn reinlid) ober gar fdjmer,»lid) berührt; namentlidj

forbert in Metern nortifdjen Rlima bie Truiiffudjt manche« Cpfer,

aber baoon mag Ter melbeu, weldjer länger unb tiefer f)incin*

fdwut in ba« eigentümliche Soltölebctt. Tn« erfnfjre man au«

ber reichen Siteratur ber Sdnoeben, au« ben trefflidien SRomanen

einer Sremer, 8«)fl«w Carlen. Sophie Scbmarft! 28er Suft unb

Seib be« Solle« feniten lernen will, ber lefe bie „Erinnerungen

eine« SWietl)futfd)er«" Don Sluguft Slanche!

Uttfer Silb füljrt un« nur einen ^itnft ber .fimtptftabt bor,

unb fo muffen mir Uttl oudj auf bie terflärung biefer Partie

befd)rän!eu, bie auf engem 9iaume fo Diel Scbüne« umfaßt. <SS

Derfrtn un« mitten in Ta« ^erj ber $Mitptftabt, ba roo bie Soljfee,

burdt ben 9torbftrom mit bem Süßioafjer be« SDialar ober Sogar

Derbunbeu. ben einen Slrm um bett urfprünglidjen Rcrn Stodbolm«
fd)lingt. Sie jüßen ©etoäffer be« fiaube« l|nbcn

%ba« faltige

9eaft ber Cftfee fdjou fo iurd)brungett, bofi ber SNatrofe feinen

1run( im itajen au« ber Sluib fdtöpft.

Xic 53orbcrfcite ttufere« 50i(be«, .ber fiönig«garten" genannt,

wir nod) Dor (urjer Qtit Dom .Wädeftrom" überflutfiet. SBo

etnft bie Xiren im SWoiibfdjcine gefpielt, laben jeht bie Truaben
in itjre laufd)tgett SÖiutel unb unter buftige Sinben. So einft

bie beuteluftige SRooe flatterte, ergebt fid) ba« Stanbbilb be«

Stvieg«be(ben ftarl'* be« Bfölften, unb an ba« 9iaufd)eit be«

Si'affcr« erinnert nur nod) bie brottjene Soutaiue be« Qtlbljauer«

SWolin, meldje tu finniger SBeife bie Seteinigung be« Süfjtoaffcr«

mit bem SDieere barfteQt. (Sin 9iir bezaubert burd) fein Warfen;

fpiel ben furchtbaren Slieergott unb feine fdtonen 1?d)ter. bie

itm Derfüt)ren foHten unb nun, feinen Ionen laufd)eub, bie 3afjr=

jeuge ber SUieufdien ungefä^rbet laffen.

Wudj bie linfe Seite unfere« Silbe« mar nod) oor menigett

3atjien mit unfdjeinbarcn Kütten beberft, märjrenb fte ie(\t jmei

^rad)tgebättbe fdimüden unb bie i'ürfe jtDifdiett beiben in tarier

iieit burd) neue Sauten au«gefül(t merben foQ, fo ba§ fid) bie

ftolje RBnigäburg auf ber 9ted)ten it)re«.Vis-ä-vis ntd)t met)r

ju fdjätnen braud)t. 1a« Dorbert ift ba« in Porigem Sommer

eröffnete Grand Hdtel, ba« Wintere ba« 9?ationa(mufeum Ctne
fdjöne 550 gui lange, 7741 Centner toiegenbe, auf Dter ®ranit=

Pfeilern rut)enbe Srüde, beren luftige Sogen auf unferm Silbe

biMrdt ba« Safelroerf ber Sd)iffe bemerft merben, füljrt nad» ber

Sd)iff«infel, mo bie fdjmebiftfie fjlotte it)re fiafernen, 9Saga;,iiK-,

Sdjuppen unb ibre Rirdje bat. Daran fdjmiegt Ttd) bie Cafteü=

infel, ein einziger ©ranitfeffen , ben SWenfd)cnt)anb mit Eibe
bebedt unb mit Säumen bepflanjt b^at. Dahinter, auf bem Silbe

unrid}tbar, betjnt ftd) bie Xt)tergarteninfel au«, bie befudjtefte

$romenabe ber Storffjolmer, mit bem berühmten „ftaffelbaden",

ben ber beliebte Solf«bidjter SeDmann, .ber fd)tDebifdte Slnatreon",

unfterbltd) gemadjt ffat. %m Statten feiner £iebliiig«cid)c fteljt

feine Süfte unb aDjätjrltd) Derfammelt Tid) t)ier ba« So», um ein

t)öd)ft originelle«, in feiner Ärt einjige« SolTSfeft ju feiern. Die
R3nig«burg jetgt un« it)re öftlid)e Sac^abc mit bem liebfidjen

Sud)«()of, ber Ijcdi auf einer ©ronit matter ruht, unb Don bem
granitene Stufen }um fd)önen breiten Cuai hinabführen. Tiefer

ibeil be« Sd)(offe« toirb Don ber Röniginmutter, ber SBittme

CSear'« be« ©rften, betnob»t. SWan füge in ©cbanlen ju biefer

einen ga^abe bie brei anbern jum It;eil nod) breiteren, alle

burd) pradjtDofle Sortifen In ber Mitte btfrdjbrodjcn , unb man
frage ftd), ob biefe« 9tiefenquabrat, auf impofanter §öl)e jum
Gimmel emporragenb, nid)t eine ber fdjönften RünigSburgen ift,

meldje im .^erjen einer J&auptftnbt ftd) ergeben.

tet ^auptetngang liegt nad) Korben. Dort erbebt ftd)

ber Unterbau be« Sdjloffe« 126',., Sufe b,Dd) über ben Cuabein
ber Srüde unb itimmt eine Sreite Don 721 '/i 5«$ Cine

ftolje 31'j'j 5u6 bob^c SRampe auJ gcmaltigen ©ranitquabem

fü^rt jum S"rticu5 empor; itoei Sriefenlöroen , au« Sronjc ge=

^goffen, be»ad)en in tj alber $öt)e ben Eingang, über meldjcm bie

©enieu be« 5Rut)m« ba« fd)roebifd)e 5Heid)«mappen tragen. Ireuer

nodj a(« bie Sötoen fd)übt bie Surg heutzutage bie lebenbige

Siebe be«. Solfe«, ba« r.idtt ängftlid) abgehalten roirb Dom 3«*
tritte, fonbern, mie in S3icn, frei ren Surghof burdjftrömt jum
Sagetoerf unb jur 2uft am Seierabenb. E« ift unmöglich , D'f

Sr.idit ber inneren 9iäume, bie güOe ber foftbaren Runftfd)ä^e

ju fd)ilbcrn, mcld)e biefe jahllofen ©emacher füllen unb fd»on

bei flüchtigem £urd)roanbern ganje Jage in Slnfprud) nehmen.

SDiir bleibt ber Sefttd) eine unDergeß(id)e Etintterung, benn idj

hatte ben funbigften, ben (ieben^mürbigfteit Sührcr. Rönig

Cicar ber 3'Deite felbft lub mid) h'ilbDoäft ein, unter feiner

Sührung feine Sribatgemädjer ju befidjtigen , roo er über ba«

28o|)l feine« SonbcS ftnnt unb in .roeiljeDollen Stunben bie

fchönften Slüthen in ben reichen SMchterfranj Sdfroeben« flidjt,

mie er fdjon früher ali «bntiral ber fthmebifchen Slotte feine

herrlichen .Slotteitlicber" am SDlaftbaume auf freier 2Rccre«fluth

gebidjtet. SJie mandjer Surft fdjaut blafut auf bie Sdtähe, bie

ihn umgeben Rbnig C«car ber 3:ori:c aber jeigte mir mit

funftDoQem Scrftänbnif], ba« überall Don tebenbiger perföitfidjef

Erinnerung an ben ©cber getragen mar, bie rottnberDoQcn

Sobelin«, Sebre3=Safen, SBaffen unb ©emälbe. toelche in feltener

«ttäroahl unb SüOe bie in allen Sorben glänienben 2Bänbe

fchmüden.

?luf bem Sd)rcibtifche be« Sönig« ftctjt neben bem Silbe

feiner ©emal)lin unb feiner Rinber bie Sh<H°tir<>l ' ln '' be« Rron>

prinjen Don 35eutfditanb , ben ber Rdittg bei beffen Sefudie fo

lieb gewonnen, öier im Schlöffe ober auf bem lieblid)cn

Xrottningholm , roo Dom Slnfange bi» Enbe be« Sanfett« nur

au« golbenen Sdjüffeltt gegeffen tourbe, ^-at Vielleicht ber fünftige

flaifer Don Teutfchlanb bie Anregung erhalten, feine Söhne
einem ©nmnafittm unterrid)ten *tt laffen, benn aud» be« Rönig«

Don Schroeben Rinber befuchten bie öffentlichen Schulen ber Stabt.

SBelch ein Slbgrunb trennt bod) bie jefjige SriebenSjeit Don

ber fcd)Shunbertjährigen Sergangenhcit be« Sd)loffe«! 3ahr
hunberte lang ereigneten ftch an biefer Stätte, in ber Don immer

roieberlehrenben Seufr«brünften Derjehrten, immer neu rote ein

Shöttix au« ben Slammen etftehenben Surg be« Sirger 3arl

©räuel unb Serbrechen, roie fie un« bie UMpthen unb Tragöbien

be« alten ©riedienlanb« nidit furdttbarer unb blutiger oor bie

beftürjte Seele rufen. Son bretunbfünfjig Siegenten, bie in ber

alten unb in ber neuen RönigSburg gemohnt, finb nur elf eine«

natürlichen Xobe« im Schlöffe geftorben. Utfle anberrn enbeten auf

bem Sd)laditfelbe , auf SReifen, auf ber glucht, im Rerfcr ober

Don SKörberljanb. ©rft feit Sernabotte, bem freigeroärjlten Rönig
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tfnil bcm SBierjcljnten 3ol)ann, glanjt ftott bcr blutigen Södel

ein golbener 3tiebcu*ftcrn übet bem Snnbc unb feinem fd)öncn

«imig»fd)loffe.

Tc? ymrfitonllc ©ranb $>dtel, btu? mit einem Soften*

aufwonbc Don brei SRiflionm JRcidjslljalcr crridjtct mürbe, fdjliefit

fid) ben frfiönftcn GtabliffcmcntS biefer Slrt mütbig an. Gs
rntljäit ein eigene* Telegraphen; "»b 3oHautt ph bic 9tcifcnbcn.

Tie ©eittäd)cr finb tljeilwcifc fürftlirfj cingcridjtct uiib nbmen

treu bie origineüfteu Stülc be$ ficbcnjcbntcn unb «tyyrtyilfi

3abrl)unbcrt* nad). Son beut Tocffc au« genießt man jc^t bie

fd)önfte ?(u*fid)t über Stodfjolm, bie fclbft bie berühmte ttuitb.

fd)att Dom „SDfofeSbügct" au* weit übeilrifft.

Sin präd)tigc3 Tcnlmal fdnücbifdjcn $tunft= unb SBaterlanbiS;

finn8 bietet baä 9tatioualmufcum . im 9ienaiffaiiccfrül uad) bcm

SDiufrcr mehrerer 9^alnftc in Skncbig erbaut unb, mic biefe, Dan ber

öluti) befpült. X)tc §auptfac,übc ift mit einer S3orl)au"c von ein-

fjeimifdjcm 9JJarmor gejiert, in beu 9Jifd)cn ftcf)cn bie SJniftbilbcr

ber berübmtcftcn SWänner ber fd)Wcbijd)ctt 91cujcit. ©leid) beim

Gingangc bleibt ber »cfudier fteljen, iibctroultigt Don bem Gin;

brurfe, ben bie SWnrmorftatucn ber alten ©ötter SfanbinabicnS.

Don {fogclberg gemcifielt , auf ihn machen. 9Iicfcngrofi ftefjen

hier Obitt, ber ©ort ber gelben unb ber Ttdjtfimft, Thor, ber

@ott ber wiebererwadjenben 9intur unb bc£ fräftigen. bie Ueffeln

brcchcnbcn HollSgciftciS; über iljncn fd'Wcbt Dom SBalcou herab,

ju welchem SNormortrcppcn füfjrcn, ber holbe Salbcr, bcr ©Ott bc£

griiblingS unb ber Siebe, um ben bie ©ötler weinten unb in

beffen lobe fie bie ©öttcrbämmcruiig, ihren eigenen blutigen

Untergang, ahnten.

3m Grbgcfdjoffc mirb eine lounberDoOc Sammlung tum

Ueberreften aus ben brei Ijauptucriobcn bcS fdjwcbifd)cn Slltcr=

tbum*, bcr Steinzeit, bcm SSronac^JUtcr unb ber Gifcnjcit. bcr»

Wafrrt; eben bort ift and) eine bübfebe fluöftcUung ägüptifdjer

Sllteriljütncr. 3u ben elften Stodwcrfcn befinben fidi baff

Sculpturmufcum unb bic Seibriiftfammcr, im oberften Stod

Weife. t)0fl oben bclcud)tet, bic ©cmälbcgntlcrie, roelcfte früher iut

fönifllidKtt Sdjloffc prangte unb bic bcr föniglid>c S)cft|CJ horf)

fjcrjifl bem nationalen HltfcUltl fttKitltc.

3d) fann \)\tx bio ftüllc ber fo manitigfadKn Sfljnjse, bic
tiigttd) Vermehrt werben unb mehrmals in ber SSodjc allem
5>i>lfc jur uncntgcltlidKii ?)cfid>tigung offen liegen, aud) nid)t

einmal anbeuten.

3nm Sdjluffc luill id) nur ein neben bem Stodinal*

mufeum fid) faft tieimlid) vaitctfcubcS Tenfmal nod) crroäjjtteii,

bnä ebenfo fuiiftooll »wie originell ift. Seit 1807 ftebt tjirr ein

ber nugüiiftigften Stelle baff 9Kciftertoerf (£olitt'#. bie ©nippe
ber ©ürtclfpanner. Sie ftcUt bie nltertl)ümlid) fdmxbifdje 9ht
bcS 3wcifaiupfc8 bar. Oritc Mumpfcr würben mitteilt cinc$ um
bic SWittc bc* SciücS g«fd)uiirteu ©ürtetS iUtuft gegen Ontfl,

Dctbnnben unb ,^erfleifd)ten fid) gegenteilig mit iljtcn SÄeffern.

Tiefe 3u>cifumpfc eutftaubcu meifteuö bei ^od),)citlid)eu Öclagen,

unb bie tasu eiugelabeuen tjrattcn nahmen getvölmlid) für tl;u-

SWänner ba« iieidiengeloanb mit.

IBenn biefe« tenfmal an itampfc erinnett, fo graufig luic

bie bütterften Sölüttcr bcr blutgcträulteu ISbba. loenn cS roeniej

ftimmt ,Mt ber fricbcuöDolleu Umgebung, beten t>Jiu'diernbc Sogen
jcfyt Dou fütjeren Wären plauberu, fo mag bagegeu bic SBentcifung

eiuen Detfübulid]creu Sdiluf] bilben, ba§ feit lange bad Xucll

in jegtidjer 3orm in 3d)iocben mit c wie Ijrc üben c trafen

Derfolgt roirb, baft fid) bic jvoeilaufcnb Stubenten in Upfala in

mürbigerer Seife ueiftänbigcn, unb bafj fdjönere iöanbe, al* ber

furdjtbare öürtcl,. bie ÜNänner Sdjioebcn* jum cbeln SBettcifcr

berfnüpfen.

3d), gebeufeub ber tjolben läge, bie id) in «tod^olin Der-

bradjt, mödjtc fd)liejjeu mit bem Sfctfc, toeldjer ber tebba ent.

nomineu nt. ^ ^ gm,„b, Uta bu motjl oertrauft,

Unb trboffft bu ^olbc« oon ilim,

So tauf*« ®cfinnu:iq unb «aben mit itjm

Unb fudjc maitdtmat (ein ^au« beim.

Die Hille Allee tu präg.

Sic ift ein b,iftoriftf)er Söobeu. biefe ftillc SUlce. SWan

fönnte fie bie SieblingSpromcnabe entthronter 9Jiona«dieii nennen.

G« toimmcltc in biefer Silke Don abgebauten Staifem unb

Saifetinnen, Don toeggejagten Hönigen unb beibannten ^rinjen,

Don bertriebenen ©rotj^erjogen unb fiurfürften , forocit auf bcm

ftiUen, meiifdjenleercn $rabfdmt überhaupt von einem ©etDimmel

bic 9tebe fein fann.

Slbcr roenn man bic Seilte fd)ilbern roid, mufj man
,1,111' t Fi baS Sanb }cid}neu, — fo miß id) benn aud; bor Willem

tagen, roaS man unter ber ftillcu x'lllee, int ^olt^munbe aud)

bic ©impclaltee genannt, Derfteljt. Sic ift eine T>oppctrcib,c

toon Säumen, bie broben auf bem ganzen 4)rabfd)in Dom
^alaiä Xoffcana bi3 jur alten Slönigeburg fid) f)iiijicf)t. S3eun

man bie ^Ulee in ber 9iidituufl gegen bie Surg ^iuabge^t, fo

r)nt man jur 9Jediten baö büfterc iVloftcr ber Uartueliterinnen,

bie unter einer fo ftrengen 3«*' leben, bajj fie fid) ber Sänge

nad) auf bie Grbc roerfen uub ba$ ©cfid)t auf ben iöoben

briiet/n müffen, roenn ih,nen jufäflig im oben ftloftergaiige ein

3Ranu begegnet. 5ln biefeä un^cimlidje filofter leljut fid) baä

raftettartige ©d)lofj ber SdrtDarjenberge an — ein gcrabeju

granitner ©au, beffen maffiDt SDcauern prjantaflifd) bemalt finb.

Dicfer Stubalburg gegenüber ergebt fidj ber er.jbifd)i>flidjc ^alaft.

an roeId)en fufj bie 23ol}ttljäufcr ber Toii^erren reiticn, toeldje

bic ftiüe ?lllee garniren.

Tia fo gut wie feine ^rioatleutc bieten Stabttljeil bc«

wohnen, fn ift bcr große ^la^, beffen SDütte bic Ulüce ein=

nimmt, immer leer. Tiefe Seröbung cmpfal)l il)n aber gerabe bon

jeljer l>erDorrngcnbcn ^etfoulid)fciteu, bie in ber 9?at)C refibirten,

unb befrimmte fie, ilin ju ifjrciu Sieblingäfpa^ieignnge $u ergeben.

ffeine bierjig %a\)X-- finb c$ ^er, bafi täglid) ein alter

9JJann bie ftille Slltcc ftunbenlang auf unb niebcrwanbelte,

umpläutclt Don einem rofigen SDiäbdjen Dou jwanjig 3al)ren

unb einem leibenb ouSfeljcnben etwa Dierjeljniährifleit Jtuaben,

ber ein wenig Ijiufte. Zuweilen aud) geleitete eine grau in

mittleren 3nt)ren ben verwittert auefebeuben ©rci$, bcr immer

büftcr feicrlid) brcinfdjaute. Sfiar cd beim aber aud) ein SJunbcr,

baf) er fo traurig uub »erbittert cinljerfdjutt ? ^ntle er bodj auf

bem fd)öiifteu Sfjronc bcr Sr>rifteut)crt gefeffen, t>attc er bodj

ein Sanb bd)errfd)t, in weldicm, einem alten Sprüdjwortc jufolge,

unfer Herrgott mit iBorliebc lebt. Cber fagt man nid)t bon

3emanbem, bcm e? audgejeid)iiet gct)t: er lebt wie unfer £>cii;

gott in SraufreidjV Unb bcr alte Jöerr War einmal ftönig ton

^ranlteid) gewefen, Ijatte aber ju Diel gebetet, um alB folaVt

fterben ju Ibnncn. Taä iScten fepte er aud) im 9^ragcr Gjri'

nod) fort, beim fo oft ber Grjbifdjof in Dotlem ^omp ein Cuxb

amt celebrirte, fafj im Cratoriunt in einer Dergittertcn Sogo.

ein öebetbud) Dor fid), Marl ber 3ebnte, Gjfönig bon

Sranfrcid). Uub neben ifjm fafi feine Denoittwcte Sd)Wiegcr.

tod)ter, bie .öerjogin Don Serrtj. Xic Siubcr aber, bie

ilin auf fiincu Spajietgängen begleiteten, waren 9Rabemoifellc

Don tjraufreid) , feine Gufelin, uub ^cititid) Don Sourbon, fein

Gnfel, beu man beute ben ©trafen Don Gljamborb nemtt

3m 3ahre 1836 fam Haifer JJerbinanb Don SSien nad)

^Jrag, um fidi bafelbft bie böbmifdje RonigSfrone aufjenen ,\u

taffen. Gü mar bicä bie letjtc Scöuigdfrötiuug bafelbft, uub bei

neugefröntc Honig Don 33bbmen lief} eS fidi in ben glänjenben

Scptembeitagcn bcö Jahre* 1836 nidjt im Iraumc bcitommeii,

bafe er Jtnrl ben Bctyitrn bereinft in bcr ftiUen «Ücc ablöfen

toürbe. Uub bodt fam cd fo.

SSübrcitb bei ben itrönungSfcften bie Öontainen Bdn
fprübten unb laufeube Don Silber^waitjigeru unter bie jubelnbcn

Maffen geworfen würben, fd)lid) fid) ein unbeimlidier öcfellc

bei bcm Solle |U (Baßc ein, unter weldjeä man 1\)üh im

©anjen gebratener Cdjfen unb Inufcnbe gebratener ©auf«

unter freiem Gimmel Dcrtfieilte, loitlirenb auf jabilojen Üifdicn,

u>eld)e bie Jpnuptpläbc ber Stobt bebedten, tat 5öicv auf bei

SUhtig* ftofteii auc> ben Jyaffcrn in bie pumpen flofj. bivi läge

unb brei 9iiäd)tc lang. Tiefer unt)cimlid)e ©aft war bie lib°lcra -

Marl ber 3i'bntc flob Dor tl)iii. Hu einem Irübcn 9JoDember»

tage Dcrliefe er bie ^rager Surg, in weldjer er brei 3al)re lang
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Qclcbt nub al« er auf bic Brüdc fam, ließ er nicht weit bon
ber <BtcHe Ijaltrn , wo ber Soge «ad) Johann bon SHepomuf in

bic SRolbau geworfen werben war, fofj fid) nod) einmal nod)

bem $>rctbfd)iu um nub foglc mit Ibrancn in ben äugen : „3rf)

»nerbe biefe« fdjönc Sdjloß nidjt wieber fehen." Jn Bubwci«
cvfraufte fein Gnfcl gcfälniid), fo baß ber gat^c $wf bicrjcljn

Tage tu einem S8irtb«hl1ufe fid) einquartieren mußte, tiaum in

Hui-, angefommen, würbe ber fiünig fclbft bettlägerig unb ftarb

an berfetbrn firanfbeit, bor welcher er geflogen.

^ivölf 3"l)vc fpajiciieii nun Tomherrrn uub 3tift«bamcn

or)nc fürftlithe ®cfcllfd)aft in ber ftiUcit «llcc umijcr, big bo«

ed)icffat wieber einen 5"tften ohne Sanb nad» Sßrag führte.

Ticömal war cd fein berjagter SWonard), ber bie £»rabfd)iner

SJurfl bejog. fonbem eiu fiaifer, ber abgebanft hatte. Ober
follcii wir fagen: ben feine Umgebung gezwungen blatte, abju*

baitfcn? Sücnigftcn« ift c« Thatfacbc, bog Rai} er Jerbinaitb
in ber erfteu 3cit feine« Kröger Aufenthalte« mit ben Singern

auf bic Senftcrfdjeibeu ju trommeln unb babei bor fid) funju*

murmeln pflegte: „Jdj hätte c« bod) nidjt tb,un follen."

Tic ftillc Silke blatte wieber ein crlaudjtc« publicum.

Tic Staifcrin befonber« wanbte fid) t^r mit Borticbc ju. Ter
mcnfcr)enfreunblid)c Äaifcr jog c« bor, Spajirrfahrten nadj ber

trauämotbauifdjcn Stobt 311 unterucf)mcn, irgeubwo au«juftcigen

uub in ba« (ebenbigftc ©cioühl bc« Straßcnleben« unterjutauchen.

Tic mcnfdjenfdjcue Staiferin aber füllte fidj nur im büfteru

Saifcrnartcn, ber einen Beflanbtl)cil ber Burg bilbet, unb in

jener meland)0lifd)cn Mcc wo^l , in Wcldjcr jc^t aud) oft

breite 3efuilenljütc fidjtbar würben, welche bie $>äuptcr

italicuifdjcr Beidjtbätcr befd)attetcn. Tic ©cntaljlin fiaifer

Serbinanb'S ift eine Stalienerin au« bem $aufc Sabotjen, unb

bofj fic fid» all 3talicnerin fühlt, bewies fif fm Jahre 1848,

nl« Stabctytt) einen ©encratftab«officicr mit einer SiegcSnadjridjt

an ba« faiferlicfie £oflager nad) JnnSbrud fanbte. Ter Cffieicr

bcridjtctc i^r in Spceialaubieuj, baß ber Sieg ben Ccftcrreidjcrn

ttjeuer ju flehen gefommen fei. Tie fiaiferin richtete fidi, all

fic bon ber Brabour hörte, rnetdjc bie Bataillone iljrr« Setter«

Carlo Alberto entwidelt hatten, ftolj auf unb fagte mit bor

Bewegung jitternbrr Stimme: ..".'Ufo Kibctt fid) meine i.'anb*>

leute brat) gefd)lageu?"

Ter Jtalicncriit gefiel cS fo wenig in ber Sßragcr Burg,

bnfi fie biefelbe immer mit Sonne bei ließ, um fid), fobntb ber

grühliuej in'« ßanb fam, nad) ihrem S!anbfi|>c im Bcnctianifdjcn

ju begeben. Unb wenn fic im ©uätb/rbft Bon ihrer Billcggiatur

jurüdfehrle, fo gcfdjalj bie« jögetub, al« ob fic einer befangen»

fd)aft entgegen ginge. 5ü"f. fccfjS SWal ftieg fie, wenn fic bic

Vurg fd)on in <5id)t blatte, aud bem SBagcu unb fette fid)

tnertelftunbcnlang mitten in ber 9<ad)t auf bic erfte beftc 9)anf,-

wcld)c ib,r läng« ber (£b,auffee ein 9Ui()cptii{)d)C!i bot. Tiefes!

3b{|crn gab }u mandten fpafjigen 3wifd)cnfäUen Scrantaffung.

Ter ^olijeieommiffar oon Subentfd), ber legten iiaftn-

ftation bor 9kag, bie ber *urg oiel nät)cr liegt, ali bic (rnb^

ftation, toe§b,olb bie Äaiferiu reu SSaggon bofelbft m berlaffen

pflegte . melbetc in feinem 3)crid)te, bafj bic Staiferin um jwei

Ub^r 9?ad)t« in Subeutfd) angelangt fei. Ter Cfommiffär t>oni

Jörabfcbiner 33ejirt berid)trte, bafj bie äaiferin nad) bicr Ufir in

ber SJurg auageftiefleu fei. Tie 5ab,rt botu 33al)nljofc jur 9)urg

nimmt aber nur eine XMcrtcIftunbc in Änfprudj. — Ter ^JoIi,\ei=

bireetor wufstc ftdj alfo lange nid)t ju erKaien, Wie f'd) bie

einauber fd)cinbnr wiberfpredjenben Rapporte {U einnnber Oer-

l)ielteu, bi« fid) bie Sadie enblid» aufflörte.

feilte fii()it bei Haifri uicfjr mefjr au«, beim er ift alt

unb gebredtlid) geworben, unb mufj fid) auf beu 9iollftul)( be»

fdjränfcn . in weldjem er, um bod) bie SsJn^ltfjn: einer Crts»

berüuberung ju geniefjcu, ftuubeulang bind) bie lange Sicilje

feiner Wcmädjcr l)in unb f)fr gefd)obeu wirb. Tabci fe^t er,

ber, al« er nodj in bollern SBcftyc feiner öcifleöfräfte war, nie

3emonbcm etwa« ju i'eibc get^an b/ittc, fetner Umgebung red)t

cmpftnblid) 41t.

9t(« er bic lejjte 9(u«fal)rt in Begleitung eine« feiner Ccit>-

Srjte mad)te, trotte er jeben \Hugcnbtid mit ber £ianb au«. Ter
?!rjt bemäd)tigtc fid) aber immer im redjtcu ^ugeublide ber leiteten,

um i^m fd)einbar beu ^ul« ,ut füllen. 80 fam man auf bic

SBrüde jur ^o^aune&ftatue. ©ieber ergebt ber fiaifer bie £>ottb

;

mieber greijt ber St^t nad; bem 5ßuffc. ,SSaä tjaben
-

« beim
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mit beut ewigen ^ul^grcifcn? — So laffen'« mid) bod) ben

b,ei(igcn 3ob^aune« griifjcn !" fagt ber fiaifer unwirfd). Ter *Jlr,iJ

giebt bic $onb frei — patfdj! fjattc er eine Cb,ifeige.

Trojj feiner Äebreditidjfett t)at ber jweiunbadjt.ngifi^rigc

SNann nod) eine große fluft am Sebeit. 3» feinen jungen

Tagen blatte itjm eine 3>S'uucrin gooeiffagt, bift er ad)tjig

3a£)rc alt werben würbe. *J<un ift er glüdlid) baiiiber, baf) er

e« fd)on weit über bie ihm in Sluäfidjt geftellteu ad)t,ng grbradit

^abc-unb c« entfpinnt ftdj faft tägtid) folgenbe« fterrolijpe öc=

fpii'id) jwifdjcn ifjm unb feiner Umgebung:

.Sic alt fanu id> alfo loerben?* fragt ber fiaifer.

„SNajcftat fönnen neuitjig, fönnen b,unbert 3atjre alt

werben."

...fcunbert ^ab.re? Unb wa« bann?*

„(?« tönneH aud) ^unbert^wan^ig werben."

„ftuubertjwanjig, gut, uub wa« bann?"

w 9(un, bann werben SPiojeftiit fterben."

„Sterben? Unb wa« bann?"
„Tann werben Sic auf ba« ®lä'njenbfte beftattet werben

— mau wirb mad)cu: bum, buni!"

,5)um, bum!" micberljolt ber fiaifer, iiadjbenflidj bor )'id)

^infeljcnb.

äilä^rcnb fid) ber 9ieftor aller europätfd)tn unb aud) Web,!

aller au|ercitropäifd)en SMonardjrn auf biefc naioc 9lrt mit feinen

Eabaliercn unterhalt— bom^ianofpiel, ba« er cinft mitSeibenidtaft

betrieben, ift jc))t eben fo wenig meb,r bic SRebc, wie »om
SBillarbfpiel, bem er, al« er nod) frifdj war, aud) fcfjr juget^an

getoefen — fud)t feine um jcljn %al)x( jüngere ©emab,lin immer

nod) mit Sorliebc bic ftillc 2»Hec auf. Tic ©cbantcit, mcldic

fic befdjäftigen , ftnb nur auf einen ^unft gerid)tct — fie tmt

ben brennenben SSunfd), tfjre oerftorbene Sdjwefter, ntld\t an

beu fiünig bon . wl Perb^cirafftet gewefen, fclig gejprodjcn ju

feb.en. Ter Setigfprcd)ung«proeef5 widelt fid) iljr biel ju lougfam

ab, obgleid) bon Seite ib.rer geiftlirficn Umgebung 9Ule8 getl)an

wirb, ib;n 51t förbern. Slber Wom läjjt ftd> 3eit; e« baif

fKf) mit ber Prüfung ber SBunber, Wctdjc bie Scligjufprcd)cubc

berübt f)aben muß, nirfjt übereilen. Unb bann ift man aud)

beut $aufc Saboben nid)t befonber« grün im Satiren, unb aud)

ba« $>au«, in weldje« bic fabobifdje ^Jrinjeffin, ber an ber

Scligfprcdjung ib,rer Sd)Wcfter gelegen ift, ^incingcb^eiratljet b,ut,

ift in 9Jom nidjt meb^r fo gut nngcfdnicben , wie eljebem. Ter
Unfehlbare mag bieHcidjt benfen: bic Sabot)crin fann warten.

Unb nod) anbere fürftlidjc ^erfönlid)feiten bebölferten iu

ben lebten 3al)reit bic ftille «Dcc iu s^rag. Ter bertriebeue

öroßfHTiog bon To«cana würbe, al« er nod) fein f>rabfd)iiicr

^alai« bewohnte, ab unb ju in berfelbcn gefeb,en, unb aud) ber

(Srfurfürft bon Reffen ließ fid) nidjt feiten bon feinen ^fabelten

auf ben -ftrabfdnn ^iuaufjiefjen, um ba oben jwifdjcn beu alten

Siäumen bie ^ürftenpromenabc entlang ju wanbein, wie man
biefe fSUee mit gug nennen fann. Gr wobnte auf ber fileinfeite,

bem tytlai« bc« Srieblänbcr« gerabe gegenüber, unb l)attc buber

nid)t weit nad) bem ^rabfdjin. Sic war intereffaut genug, bie

9cadibarfd)aft be« furfürftfidjen $aufe«, ba« in früberru ^afjrcu

bem JKtrften SBinbifdjgrä^ gebort hatte, ©egenüber ba« alte

äi3aüen|"iein \>au«, iu weldjem nod) ber Sdjimmel, ben ber Srieb*

länber geritten, au«geftopft ju feb,cn ift. 3ur SJinfc« ba« ^?olai«

?lueröperg, gegenwärtig bem dürften ßarlos ?luer«prrg. bem

erften ßabalier bc« 9teid)e«, wie ib,n Sd)merling ,m nennen

pflegte, gehörig. Garlo« 9lucröperg war einmal öfterreidiifdier

Sütiniflerpräfibent unb ift gegenwärtig Sanbmarfdjall bon Böhmen,

wäbrenb fein »ruber 91bolpfj ^räfibeut be« ciölcilbanijdjrn

Stinifterium« ift. Tic beiben Surften ftnb gan^ berfdiiebene

(£b,arafterc unb feljen cinanber aud) gar nidjt äfjnfid). ffarUn<

fic^t wie ein echter (fabaltcr, Slbolpt) aber wie eiu behäbiger

.ftctrlwirth, au«. Carlo« ift fdjon mit fünfunbbreißig §äftrrn

ergraut unb jmnr über Wadjt. jm Jahre 1H48 erhoben fidj bie

böhmifthen Bauern auf feiner Stammherrfdiaft gegfn ihn, unb

er mußte fid) iu einem $>cuwagen berfteden. ISr bradjte eine

fd)iedltd)e 9(ad)t in bem SSageu unter bem $)eue ju, unb bie

Bauern ftndien wicbcrfjolt mit ihren Wiftgabeln , bie fic in ba«

$>eu einbohrten, nad) ihm. ?Ü3 ber borgen 5Hettnng brodite,

war ba« braune $>aar bc« Surften fdjnceweiß geworben.

8nt Slinfen be« fiirfürftlidicu ^alai« erhebt fid) ber Rürften

berg'fdjc ^olaft, bon einem terraffenförmig biö jur ^rabfdjiner
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99urg ouffleigcnbcn ©arten eingerannt. Die Sütftin Sürftenbcrg

ift eine ifyxtx ©cf>önbcit mie i^rer Saunen mcgcn befanntc tarnt.

Dicfc Saunen Ijabcn ihrem fcltgrn Wcmabje biel öclb grfoftrt.

(Jincn Sorifcr -Out, ber taufenb Srnufcn < . toitct , beut Sdjoofj;

büubdjcu juni Slpportircn binjumcrfcit, mar ihr eine ttlriuigtrit.

Winber toftf'ielig mar ein anbercr builc^trc Schern, brn fie in

Scene fc|)tc. Sir mettetc eine« Dage« mit ihrem Okmablc, baß

fie bie ©affenftreefe dpi ituem ^alai« biel beffer reiufegen mürbe

al« irgeub 3emanb Slnbcrc«, unb che ber Surft ei ju fyinbero

bcrmod)te, mar fie unten, Jjattc fid) eine« SBcfcu« bcmüdjligt unb

fegte energifd) barau« lo«. Der ßürft bcfnfj in Sana bei Srag
einen aitfgcbcbntcn, prächtigen Dljicrgartcn. ben er Ml in feine

berborgenften Partien mit gabrmegen burchfprcnteln lieft, bamit

feine Öemahlin ba« Silb bom Sagen au« rocgfchicfjcn tonne,

ftente ift bie an löniglidjc Sracbt unb Scrfchmrnbuug gemöbnte

Srau auf eine frbr mafiige 9tente angemiejen. StHon fab fie im

brrmichrnen 3at)re häufig in iöabcii-Sabcii in Ocfftlfcrjaft brr

Sabt) < üblen, ber gefeierten ruglifeben Schönheit, bereu ©cmabl
ein fo fonberbarer Äauj fein folt. G« gebt bic Sage bou bcm
gebrerf)Iid)en Wanne, ber bicrjig 3nhre alter al« feine Öratt

unb cbenfo bä&lid) mie biefe frfiöu ift, baf? er in bcm Sahne
lebe, er mürbe eine« Inge* bon einem (S'id)tät>rhcu entbunben

merben. Um boffelbe nun nidit ju bcrliercu, tragt er ben

unteren Dbeil bc« Hörpel« in Sarflcineloanb eingenäht. G« ift

ba« berfelbe Sorb Düblet), beffru auf iWci Willioitcn ^f««b
gefchä|jter Samilicnfdjmud ein fo grofjc« Sluffchcn auf ber Steuer
Seltau*ftellung erregte. Die Sürftcnbcrg ift eine Wichte

jene« ÖkneraU Shebcnbüllcr, mrlchcr beut Surften Sinbijcbgrälj

bei ber ©efdjicfjung Srog« im 3«brc 1848 fecunbirte. Sein

famofe«, ben Surft™ pr 5ortfe|jung bc« SBoutbarbcmcnt«

animirenbe« »ort: „«od) eine Sitte, Durchlaucht!" ift ein gc;

flügeltc« Sort geworben.

Da, too ba« Salai« Sürftenberg aufhört, fängt eine mabre

Wörbergrubc an. gaft jrbe« #au* ift bort ber £d>auplab einer

unheimlichen Worbaffairc gemefen. .fticr mürbe eine Wclb=

berleibrrin bon einer Scbulbncriit in ber graufamften SEßcife

maffarrirt. Daneben Hebt ein £>äu«d)cn am Sclfeugemäuer jene«

$or)Imcg«, ben Sallcnftcin f)ier burcbbrcchcn lieft, um feine

Sinnet au« ber Stobt l)inau*juführcn. 3n biefem $>äu«d»cn

Ci r ii r i] ij c v tu ( t] l

;
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«ttrrorifdtt«

Siciunbbrcijjig ^abre finb in.i betftrichen, feit im Scrlagr

bc* fitrrarifdjen Gomptoir« in 3ürid) unb fäintertliuv (3utiud

Örbbet) ber erftc SBonb ber „öcbtditc eine« SJebenbigeu" erfd)ienen.

SPom 3nbre 1841 bt« 1845 folgten bie neuen ?tuf(agen rafd)

unb jafrircid) aufeinanber. SSJenigfteuä bie bc« elften ©anbe«.

Unb beute? — Die „ttcbidjtc eine« Sebenbigen" finb au« bem
beutfdjen ©udj^anbcl fo gut mie berfdjmunben. (£« giebt jroar

«ntbologien, in meldjen ,3d) möd)te ^ingflj'n, mie ba« ?tbcnb»

rotb" unb jmei ober brei nid)t tenbenjibfc Sounettc unfere«

Sänger« Vtufnaljme fanben, aber bie $M berjenigen, twldio

ben Wanten ^»ermegb mirftidi au« feineu OVbiditeu (runen, ift

bei ber neueren öciteration eine brrfd)minbrnb Keine gemotbeu

iViuit meif) au« ben Volitifcben 7nge«b(ättern, bnfi e« einen Dichter

Warnen« .^ertocgl) giebt ober, richtiger gefagt, gab, beim nun ift

er ja tobt. Diefer Dichter bcröffent(id)tc bon ,'5fÜ ju 3eit unb

bei feltenen ©clegenbeiten einige Serie, bon beneu man nid)t

ohne Werbt fagen barf, fie feien ba« gereimte ^brafcnyrograinin

einer Partei, )»e(d)e nicht leben unb «icht fterbeu tonnte, rotit

fie genau nur ba« mufltc, Iba« fie nicht mollte, unb ba« mar
SlUeJi, ma« bie SBeltgefrhicbte frobucirte unb in ben 3fitrüumrn

ber OVgrumart mit Wotbmenbigtrit probuciren muffte. Sir finb

ju weit borgcfdjtittcu , al« baf) un« Spott unb Statin uod)

erbittern bürfte, unb mir fübten, baft mir nod) nicht fo meit

borgefd)ritten finb, um .ohne Sorgen für ben lieben anbern

Morgen" bic Jbeate nur im füften 9Iid)t«tbun ber obfoluten

Semeinungcn ju fndjen.

Die -megb'fdK ©clcgenbeil^mufe fanb bie fünfte Auf-

nahme. Sclbft Sri t* öerftärfe r, brr einmal fo gelant mar,

eine Sanjc mit iljr ju bred)tn, tonnte fie nicht baoor

|

retten, baf} ftc „fi&cu blieb", mie ZAnjttiiUieil auf

i bcm «alle.

Unb bod) mar öeorg ^>crmcgb ein ,Did)tcr bon ®otte«

önaben", ein poetifdjer Weniu« in bcö Sorte« gtüfetcr Söcbcutung.

Unb bodj gab e« eine flrir, mo er ganj Dcut[d)lanb, mie ein

Dtjrtäu«, eleftrifirte unb entflammte, unb mabrlid) nid)t allein

bind) bie 5rciheit«vbraf en. bie er jünbenb binouöKKJrf, fonbern

and) burd) ben 9irid)tbum bei (Gebauten unb brr ungejmuugeurn

boetifdKn Silber, fomic burd) feine Sormoollrnbuug.

3d) b«bf ben Did)ter veiiönlid) gefaunt. 3dj bu.Ue mid)

mit iljni; feine (^rbid)te haben auf meine gauje L'cbru«(aufbabn

einen rntfebeibenben (Sinilufj gehabt. Dir (Sreigniffr trennten

un« bolb. Sa« id) über ben Wenfrhen .Ipermegh bon ßrtt

;3cit bernaf)ni. tonnte feine ?ln»iehuiig«fraft ausüben, tonnte mid)

aber audi nidit brftimmeu, über beu iWcnfdien ju urtheilen,

obgleid) mir geiftig unb gemüthlid) uabeftebeube Serfoneu Partei

maten. 3rh fal) nur bie alle Grfdieinuug mieber einmal be

ftatigt, baft mit feltenen, feltenen Slu«nnbmcn ba« ffiyit —
unb aud) ba« Selbfteril ben ti)euiu« be« Wen f dien

be mor al i f i r t , meun mit bcm Ü'fil nidjt bie Wefignotion

berbunbrn ift, bom alten Srbauplau abzutreten. Der Srilirte,

ipeldier ba« nid)t fann, bleibt auf bem Stattbpunftc ftehen, ben

er einnahm, al« er in'« C&ril manberte. SÄOII lagt, bic geblenbete

9totf|tigaU träume im Häfig ftet« bom Srübltng , unb brsbatb

fängr iie ba« gan,5e 3ahr. SWon glaubt aber nidit mit ihr an

ihren Sratim unb an ihtrn Wefang.

So ift ba« tfril. ift ein Jläfig, in melrhem mir ge=

bleubrt fi^en unb träumen. Sir träumen ba« Sehen mriter,

meld)« unfere Stjnntnfic int Sad)cn geträumt hat, che un« ba«

mohnlc eine au« brei Serfonen beftebenbe Samilie, mrldje ein

gemiffer SDioffon in«gefammt in einer DJadjt umbrad)te. Diefer

SKaffon mar eine rütf)fcll)afte %Vrfönlid)feit. Gr hatte unter

bcm rrftrn Wapoleon in Spanien grbient unb befaf? einen

Stbfchicb bom fran^öfifchen Dibifion«commanbo in Saragoffa, in

melcbcm ber eigentliche 9<omc bc« Serabfchiebetcn au«rabiit unb
burd) brn gefchidt t)ingemalten Warnen Waffen ctfcfrt mar.

Sabrfdjeiulid) toar er bon ber frnnjofifdien ?lrmee befertirt unb
hatte einen Gamcrabm umgebracht, um fid) feiner Legitimation«-

paniere ju bemächtigen.

9lber febren mir bon biefer (Srcurfion, bie mir in bie

3<ad)barfrhaf» ber flillen ?Illec unlernafjmen, mieber in biefe ledere

juriirf, um nod) einer ^crfönlirhtcit ju gebenfen, bic fid) bor

ijabreu in bcrfelbcn ju ergeben pflegte. Diefelbc gehörte meber

p ben bertriebeucn , nod) ju ben abgebautten Sürftlid)tciten,

fonbern ju bem gleidjfaü« meitberbreiteten öcfdjlrditr ber Srä=
trnbenten. Seit 3al)r unb Jag fpirlt fie bi üben im Sanbr ber

Jlaftanicn eine prononcirtc Wolle, unb c« ift in iljrcm Warnen

foroie in jenem bc« Siiucip«, ba« fic beitritt, in ben legten brei

3al)ien mehr ölut bergoffeu moibcn, al« fie Au berautmorteu

im Stanbc ift. Der Wann, ber als hod)aufgc]d)offcner Slnabe

mit feinem .^ofmriftrr im «nfong brr frcb«iigrr %i\t>xt bic

ftiDe Allee täglich auf unb nieber ju manbeln pflegte, ift

Don l£ailo«, ber Srätenbent bon Spanien. Der (fiitcl jene«

Don Carlo«, ber jebu 3<>bic laug mit feiner Wichte 3fabclla

um ben fpanifcheu Xt)ion (.impfte, bi« ihn &«partero jmang,

nach einer cnlfd)cibcnbcn Wieberlage Spanien ju bcrlaffen unb

in Ceftcrtcid) eine 3uflud)t }tl fueben, mo er unter bcm Warnen

eine« örafen Wonlcmolin lebte unb ftarb, bemobntc 3abrr lang

mit feinem jüngeren Srubcr ?llphoii« ba« Sd)lofj auf bem

Srager $rabfd)in, unb man fab bie beiben braunen, fd)ioarj»

haarigen unb frhmarjäugigcu 3"ngcn mit ihrem iiofmeiftcr,

einem 3efuitcu, in einer altertümlichen J|>ofequipagc , bie ganj

ju ben ©mubfäjjen pafjte, melrhc ihnen ber ^efutt einimpfte,

burd) bic Stabt fahren. AI« c« in Ccfterrcich ,ju tagen begann,

gefiel e« ben 3cfuitenfd)ülcm nidjt ntebt reebt in Srag bafür

tarn halb barauf ein nnbercr fpaniidicr Alpf)on« al« Slüd)tling

nadi Ccfterreid), um im Sicncr Dhcrcfianum, ber öftcneicbifcbcn

SBcamtcnabrid)tung«anftalt, gebrillt ju merben. |.
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Cirif jene« Heben iiaßm. Uub loa« mir mit grfcf>(offi*nrn klugen

im Traume fprcd>en, e« Ringt unPcrftänblid) unb feiten — fcf>ün.

SBir bleiben im Traume Partei, ob aueß bic ^avtrt^citorfeti

griffig lüngft |tt ißrrn SBätern Pcrfammelt finb, ba« beißt: bic

3rrtl)iimer unb 3uufioncn i^vc* i?ebcn8 längft cingefeßen haben,

unb MKtin .^fUWfltj ben Ticßtcr /JJroußcl" nennt, fo ßat am
ttnbc Sreiligratß aud) nidjt Unrcdjt, menn er fingt:

„Ter XidUer ftcnj auf einer tjobrru »arte
«I« ouf ber 3iniie ber «artei."

Sa8 ßolf bie .fccrmegß'fcße Mutmort:

.Unb meinen fiorbeer flechte bie Partei!"

Tie Partei ift tobt, unb ber Sorbccr ihre« Tidjtrr« ift mit

ißt begraben morben.

(£« mar im Joßrc 1H41, ol« itfi beu Tanten $erroegß

juin erftrn SDiale gebrudt la«, nnb c« war in ber SHefibcnft

br3 bainaligen knifer« bon Oefterrridj, be« Surften Giemen«
Don 9JJettern icß, alfü in SBirn. So ftarf ber Trurf her

(fcnfur ouf jeber griftigen SBcroeguug loftcte, fo tolerant — für

bic bainaligen SJcrßältniffc war ba« Softem gegen bie gr
btlbctc ölaffe ber ©cfcujdwft. Tic Ihlaubniß. in einem (Sirfcl

Don iiefern au8roärtigr üfitfeftviften ;c. enrfiren ,ui [offen, Oornu«-

gefegt, baß fic ben Wrei« nidjt überfdiritten , mürbe feiten brr-

toeigert unb fo la« id) juerft in Sien SBiirnc'« „SNcnjct, ber

Srciinofcnfreffcr", ©utiforo'8 „Sollu", £>cinc'« „Salou" unb
eine Wenge anberer Soeben, loeldn' heutzutage yemlid) ßarmlo«

erfebeinen, in jenen logen ober in ben officiellen 9fegionen für

^ulwcr unb Sdiießgemeßr galten, mit mrldjcit ftiuber unb Staat«=

bürger nußt fpielen follen. Sogar i'cmalb'« „©uropa" genoß

bic Gßrc, in ©efterreid) nod) ju ben Slrtifeln ju jaulen, bic,

roeun fic o»dj nidjt bon fclbft «plobirtcn, bod) Oor ber 3Jc-

x Uta um! mit Scucr unb Vtdit behütet locrbcn mußten.

i'cmalb'8 „Guropa" mar c«, mcldic uti« in SBien im'3aßre

1841 ben 9iamcu {icrrocgß jurrft nannte, ot)ue bon ißm weit

meßr \u fogen, ot« baß er ein talcntooücr, in ;lüvidj lebenber

juufler Ticßtcr fei, beffen „©ebidjte eine« 2ebeubigcn" große«

Sluffeßcn erregten. Tic genannte Scitfdjiift braeßte gleidueitig

burd) ben Slbbrurf be« 9Jacßruf8 an ben jung geftorbeneu Titßtcr

Wcorg 5Jüd)ncr eine ^ßrobr ber .§enrcgß'icßcu ÜVufc, bon mclcßer

fßrobe id) nur bic rrften fcdjejctjn SJeifc hier anfiißrcu mill.

„So bat ein Purpur roieber fallen müfien!
ibaft eine Utpne mieberum geraubt!

Xu fdjonft bie Schlangen amifdjen beuten ftüjjcii

Unb trittft ben jungen ftblern auf ba* vmupt!
Xu lägt bic Sterne Dan ben $immct finten

Unb ftlittergolb an beinern HJantel bliuten!

©Bridj, Scbirfial, ipridi, ttai baft bu biefen Tempel
So feilt) in Sdnit« unb ?U'dje hingelegt?

So rein unb frifd) mar bieier SRuiye Stempel —
boft bu Ijeute fdjou fic umgeprägt?

0, teurer a\i im golbenen fötale
Sinft jene ^Jerle ber fileopatra,

l'aa. eine ^crle in bem .Raupte ba:

Xer Wörber lob Wt<S> mSditlidi fiA in'i Spant,

Ter robo ffned)t jerbraa) bie jorte Sd)a(e

Unb goß ben f)«Oen «eift n(i Cpfer an«."

Gs gefjt unS Öcfcrn bei ber üectürc bon ©ebid)ten nidjt

feiten, ttric bei ber SOfuftf. Tie gebnieltcn SSCortc finb nur eine

$avti ur, unb bic 9U>tcn geben nur beut SRufifer, iueld)cr

Partituren jn lefen berftebt, burd) bad Slugr aud) in'ü Cbj.

Tic SRrlobic unb bic 'pormonic ber gebunbenen 9}ebc fommen
i bem Caien erft jum roatjren S3erftänbuiß burd) bic 3»fb"i'mentation,

unb biefc ift in ber ^5oefie ba« b.iUbarc SSort, ;bir «fjetorir.

|

SKbgc ber i'efer olfo bie oben citirten '-Öcrfc laut lefen unb bic

».rage geftatten, ob er in ber gnnjen bcutfdjen poctifdjen Siteratur

tili ©eifpiel finbeit fonn, roeldjcä in fed)Sjef)n Reiten (id) gc=

braudjc obftd)t(id) baS SBort „3ei(en") einen fold)cn SHeidjtbum

an poctifd)cn S3i(bern enthält. Tiefer SJeiditluun ergießt ftd) über

ba« ganjc @ebid)t. Sir brauchen un« nid)t erft barüber }u brr^

ftänbigen, toaS ben SSJcrtt) einer Tidjtung ouSmadjt. (£8 ift bic

Weinf)cit ber Sonn, berbunben mit bem Weiditljum ber poetifd)cn

©ebanfeu unb SSilbcr, unb bor «Hein bie 3>»ong(ofigfcit , bic

toeid:c, mefobtöfe llngcjlpungenbcit , mit mcld)er ber Tid)ter bic

SJtlber cor un« cntroHt. Tiefe Aufgabe lüfte §cnpegfj in feinem

9?ad)ruf in einer fo bodenbeten 2Sctfe, boß er in ber ,uum fogar

ben mitunter foft bi« jut ^Jebanteric genriffen^aften Pfoten übcr=

fliigelte unb in ber ^^antofie eine foft bömonifdjc SJerfcßwcnbung

I jeigte. Ter tiefe Siubrud, beu b.:3 ©cbidjt auf un» SlHe

madite, ift um fo maßgebrnber, nl« ber 9?ame 99üd)ttcr in ber

Literatur in tueitcren Steifen (aum einen Slang hatte, folglid)

ber Tidjtung Cieiioegb'ä nießt einmal eine .Jteclamc" maeßen

fouiitc. 3" fo(d)cr SSeife burd) Semotb'« „Guropo" iutrobucitt,

ßafte olfo in unfern bainaligen Streifen in ber öfterrcicßifdien

jpütipifiabt bie politifd>e Teubenj ber iperrorgß'fcßcn Wufe, bie

ihm in Teutfd)(anb fo rofd) uub mad)tig SÜafm brod), feinen

(Einfluß ouf unfer Urteil, ßüd)ften« etma bie panttjeiftifeße Si*cl»=

anfdjauung, n>eld;e fid) nie ein rotier f$obcu burd) ben ganzen

Wadnuf jießt unb in ben Sorten ißrrn 3tan)< unb $>öl)epun(t

finbet:

„Dort in ben Kattien »irft mit fatter 4>anb

atin Uyci ©ol> Bad berbftlidi grlbe l'anb,

Unb meine Seele fdiaut in iftßer MuW
Xer $erlen Zräufeln Don ben 9}ubem ju,

%!>ie |ie oon fingen bin ju Ütingen tönen,

ttin fliegenbcä Snmbol Per ewigfeit,

Uno cnblid) HA, oon jeber frmn befreit,

ätefloltlo« mit bem (rlemeut Der{9t)nen.
M

SJerfetic fid) ber ?efer im ©eift mit un« in bie boiualige

,-leit jurüd. Irr braudjt nid)t in ber $>ouptftabt ber ^ßiiafen,

tuelcßc im Anfange ber Pierjiger 3>ßrc SBien mar, gelebt ju

tjflben. Ter Scßneppcr be8 ©einc'fd)CH m^ti, ba* Tutßoru be*

.politifdicn 9?ad)tmäd|ter«* (Tingclftebt) mar fo aiemlid) "Mt9.

mo8 bie HJocfie ouf bem ©ebiete ber politifdjen Ienben»lurif ge=

leiftet hatte. Teutfcßtonb pßilofopßirte in bem ftefjcnb gemorbeneu

Sumpfe bc« U(traconferPati«mu«. Tie ^ßilofopljrit, meldte ouf

Srben 9Jid)t« au«rid)ten fonnten, bonben mit bem $tmmct an.

Tabib Strauß im „SJcben 3f(u" mürbe überflügelt oon ben

„beutfd)cn Oaßrbüdjcm*' Pon SRugc unb &d)termrßer. Uubroig

fjcuerbodi, SSruno SSaucr unb Slnbcrc reprafeutirten fidj ol«

biejenigen, melcße $»egel beffer „berftanben" ßaben mollten, nl«

biefer fidj felbft Perftanben ßaben fonnte. Tie „Sung-ticgelianct",
— fo nannte man fic — fudjtcn »bem Gimmel ben 35li|> ju ent=

reißen". 9iad) biefer obltrocten ^rämiffe follte ja bie öonfequcni:

„ben Xurannen bo* Seepter"

ber SWenftßßcit tvit bic gebratene Taube bon felbft in beu 9Kunb
fliegen, unb mir moren Slfle feb^r böfe, al« ber ftioole Jieiue

biefen ungläubigen ©louben als ein „jung>ßcgclfd)eS Stroßbrefdjen"

befpötteltc.

Taß in einer foldjen fleit, mo auf ber einen Seite ber

beutfeße ©eniu« bic Srbc per Sdmcllpoft floß, um ben lieben

6ugc(ein, mcldK auf falten, feud)ten SSolfcn fi|>en unb »ftoßelujah"

fingen, ba« 2cben fauer ju modjen, unb mo auf ber anbent

Seite neben bem bureaufrotifd)en Bopftßume ein in 3IaneH ein

gemidelter 2iberali«mu« glänjtc, meldjer ßeimlid) ttad) bem
(£bampagucr ber 9teboIution ledjjte unb öffentlid) ba« iL. ü.v

ber .©efef)lid)feit" im SWttnbc führte — id) fogc, baß in einer

fotdien i)tit bie ^ßrafe ber politifdjen Sörif, fed auftretenb,

Senfation erregen mußte, mar natürlid). Ta fie aber in ^»ermegfj

in Pollenbeter SdibnbeitSform ouftrot. fo mürbe bie $ßrofc jur

Sirene unb fclbft ber ßoeßbegobte Snebrid) SBilßclm ber Werte
mar nießt in bem ©rabe ein Ülßffc«, um fidj bic Slncrfenuung

be« gefährlidjcn Sirenengefange« »erfagen ju fönnen.

.3d) münfdjc 3ßncn bon $erjcn einen log bon Tomn*fu8,
unb Sie merben ©roßc« leiften," fagte bet JJönig Pon Greußen

perfötilid) »um Tidjter ^ermegß, einem Tid)ter, meldjer Pon

fid) felber gefungeu ßotte:

„3di bin fein frob/r, freub'ger »üble,
Xrff" Sappen 9*ofe unb *ofot:

Vti jeoem ) reajen .xoittgfniai)i.

Sic c« (rrfdjcinttngcR in ber SBotur giebt, bie mir fürdjtcn

unb ßaffen, bie mir aber an|uftauneu unb ju bemunbern ge»

jmungen finb, mie ben 9(u8brud) eine« 93ulcan«, ben Crfan be«

Oeean«, ben Tonner ber Sdjladjten tc., fo fann aud) bie Spradie
' ber Tidjtfunft burd) bie ©cßönßeit ber ^otm unb bie meitn aud)

! negatipe Woeßt ber ©ebaufen magnetifd) auf ben ©eift ber

;

SOienfdjen mirfen. — llfbffe«! Ulüffe«! bic Streneu fingen!

Stopfe bir fclber Sad|8 in bie Dßren; benn leihft bu ein Ohr
ihrem ©efange, fo öß'nen mir beibe Oßrcn!

To« (üniglidje Sort, obglcidj e« nad) „Tama$tu3" beutete,

bollenbete bie Iriumpße, meldje ^ermegß im Anfange ber Pierjiger

3nßre in ganj Teutfcßlanb feierte. Gin 93onb ©ebießte eine«
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bi$ bcfin toüQit) unbefanuteu Kütten war ein Grcignifc geworben.

Sie Gh-enbcjcigungcn, welche ftcriucgb auf feiner Steife buret)

Trutfd)lanb erhielt, fdjtcnen fid) fogar officio* ju färben. Sk»

fauntlid) ualjm er ein gleichzeitiges SBort beS SlöuigS: „Sßir

wollen offene Scinbc fein," etwas allzu wörtlich unb niacf>te

bon biefer .offenen ßieinbfdwft" in ber Leipziger „Mgemcinen
Bcitung 1* einen fo unhöflichen Wcbraudi, bafj bic urrufjtfctic 9tegicrung

ihn ii od) weifet ju gehen flVfiMJ. baS heifjt ihn Laubes bcrwicS.

Ter fchwadit SWcnfd) bleibt 9Wenfd). Gs mar, genau

genommen, lein SSunbet, wenn einem jungen Joelen luxf) fo

bieten pofitiben unb negatiben Öulbigungen ber fi'amm fdimoll unb

er fid) bem SSnljne überlieft, genug fite bic UnftciMiifjrcit gc=

arbeitet ju haben, ftcrwegb lieft im Schaffen nach; er gab nod)

einen jweiten üöanb ber „©cbidjtc eint) Lcbcnbigen" heraus,

aber — — —
Tod) ja! baS Urtljeil ber Söelt ift oft ein ungcrcd)tcS. $ie

tdniglicfjc Ungnabe, bie ?tuSiucifmig nuS $reuften hatten bem
tonnten Untcrtbnncnbcrftanbc baS Stecht gegeben, nad) bem
neuen poetifchen Weftirne mit Steinen unb Sott) ju werfen; bem
Liberalismus ber 93l)iliftcr flöfjte fie 3uvd)t ein. Cbgteid) biefer

jWeite ©anb ber »©ebidjtc eine« Lcbcnbigen" Grzcugniffc enthielt,

wie fie in Wunberbarcr Sd)Önl)eit faum ber erfte aufzuweiten

hotte, fo jerrte man jetyt bereits aud) beu Tiditer bon fernem

t<iebefta( herunter. OJewife, id) wifl bie bieten wohlfeilen unb
berbiffenen „tiatauer" fatirifdier .Venicn nicht bertheibigen, nod)

ben tbBrichtcn Sahn beS Joelen, ber fidi jum praftifdicn Ißolitifcr

erhoben glaubte, aber cS empörte nidit aHein mich, fonbern

aud) biete, biete Stnbere, wetdie jur ^erfou unb ju bem Staub*

punfte $erwegb'£ eine ablehnenbe Stellung einzunehmen ge-

zwungen waren, bafj man beu bidjtcrifdicu Wcnius jum trüget
jungen für bie Sünbcn unb Srrthümer beS SJicnfdjen unb
SßolitifcrS machte. 25er SluSruf:SS» *m m*tWa«

ift g(eid)Woht burd) tat'Moriten Ib/il ber ©ebirfite, hob aller

9tiibhommelei, eine c(affifd)e Sentenz geworben.

Lieft man heute bic „©cbid)le eines Lcbcnbigen", fo wirb unS

ihre trnbcnjitffc politifche Seite falt taffen, aber bopurlr fo fdiön, wo
unS bie Programme tobtet $artcieu nid)t meljr am ©ängclbanbc

führen, wirb ber poetifdje SiJerth ber $erwcgh'fd>rn Tietlingen

herbortreten. 3hr Ginbrud ift hnitc ein mehr tünfttcrifeber. Sic

i'hrafen finb wie bie fpfauntn beS OrajefterS in einer Cuberture.

Sie nehmen Thcil am ©anzen, bod) wir geben ihnen heute

nid)t mehr baS Süorrccbt, ba& wir fie als leitenbc 3nfrrumente

bctradjtcn. Sie fd)ilban uns in ben 9lugeubtiden, wo fie ein-

fetsen, nur nod) eine .ycitcpochc, unb wit geftehen unS felbft ein,

bafj iljr ©cblafc feine SWauern bon 3etid)o umwerfen fann.

Tie !|}ofauncnftö&c in beu „©cbidjten eine« Lcbcnbigen"

ober machten Sdjaarcn bon Linien unb Seifigen in bem beutfdjen

TichtetWnlbe tebenbig. SBaS jmitfdiern unb biepfen tonnte,

jwiifd;erte unb piebfte „Xeubenj". Senn Tcutfdjlanb hätte mit

Werfen befreit werben tonnen, es wäre eine SJWuftcrrepubtif, bereit

©lanj bis in bic borfünbflutblidjften Reiten bättc }urüdiirafj(cu

muffen. Unb wenn bic SJcrfe ber 9iaditreter $>crwcgh'S "Joldje

gewefen W5ren, eS (cht: h"1^ »2t)ronn" mfyt auf (Jvben.

SDJan mufj ben guten SBilten für bie Stjat nehmen. 9ttS nun
fpater, im ©egcnfaO in $erwcgh, aud) fromme unb lotete Joelen

baS Sdjwert an bie veier fchnallten, würgte man fid) gegenfeitig

auf bem beutfdjeu ^Jaruajj unb ber poetifdje ©ütgerfrieg berjehrte

fid) felbft, wie alle iöürgcrfriegc eS tbun.

3d) lernte ©eorg Jf3erwegh im September 1841 in ,°,'md)

lernten. 5)amalS war er in feiner äufjcrrn Crfcheinung nod) ber

„arme 93oet*, in feiner loitette nod) ein wenig 3)är. (TS fehlte

lim baS .Üoch im Slcrmcl" uid)t. l£r war jicmlid) ftitl in grofier

i Öicfcllfdjaft, abet blijeub in bet Coubetfotion unter bier 9lugen

unb babet bon einer gewinnenben Öutmüthigfeit. 3n ber lafdje

trug erbamalS Sbinoja'8(&tfjif mit fid). t£S ül<eiTafd)te mid)

nidjt Wenig, alS wir einft an einem fdjönen ^leibftmorgeu eine

lange Spazierfahrt auf bem ;',iirtd)erfee mad)ten uub ^eribegl)

bie 9tuber führte, bafj er mid) bat, im Sefeu laut fortzuführen,

wo er am Slbenb borher flehen geblieben war. GS war ber

äioeiunbbreifjigfte @a|$ beS erften VlbfchnittS: -Ter SsJille fann

|
nicht freie Urfache, fonbern nur nothwenbige genannt werben".

3d} 9*ftet>c ti, bie in iljrcr 3orm ttodene Darlegung beS grofjeu

^antheifteu in ber uns umgebenbeu grbjjereu panlbeiftifdieii

9?atut intereffirte mid) fe(»r wenig. Tie „Herten träufelten"

bon beu „9iuberu", unb ihr „löneu bon 9iingen ju Stingen",

ihr cnb(id)cS geftaltlofeS ^erfilhnen mit bem „iflement" maditc

mir beu ganzen ^autheiSmuS ftarer, als bie mathematifdie

Rette bon Veweifen Svinoza S eS tonnte. Bein Wlafe ^iier un-

weit 9{eumünfter, wo wir an s Uanb gingen, wauberte bie fperu-

latibc Hhi'"fophie wieber in bie 9todtafd)e, unb ber Xid)tcv uub

28ettfd)merzler trat wieber in ben ikubergrunb in feiner ganjen

tbealiflifd)eu 9iatur.

,5öalb barauf maditc .öerwegh eine Steife nad) 9,}iiiS, be=

fud)te iöürne'S örab unb fddofj intime Sieunbjdiait mit

Öeiurid) .f»eiue, hingeriffen bon beffeu .unwiberftehlid)er

üicbenSwürbigteit", wie er mir felbft erzählte. Gr fet)rte bon

5ßariS mit einer feinen 9luftenfeite z"rüd; fein Weift war uoll ber

Wiberfpredjenbften 9»id)tuugen, welche in ber Seineftabi baninls

9)?obe Waren. Ter SoeialiSmuS fpielte bariu feine 9«ebenrolle. DaS
|

melobramatifd) ergreifeube Öebidit „Tie fraitfe t'iefe" im z>b(iten
|

Jheile ber „Wcbiditc eines Cebenbigen" ift ein auf bem Variier

^flafter gereifter Vorwurf. Tie naibe Sdiwabennatur erlag ber

diaotijdjeu 9j3eltftiibterei unb ein wiiuberbareS Wemifd) bon $tnR

unb Liebe für Ißaris, eine etwas pelivtos angehaudite fflrit«

ftimmung jeigt« fich jd»on bamals. Tie bittern, obfd)on felbft:

berfdjulbrteu Grfahrungeu in Teutfd)lanb , feine in ;',ürid) tafb

barauf fotgenbe ?luett)ei|'uiig, in welche unter bieten anberen

Teutfd)cn aud) id) hineingeriffeu würbe, bolleubeten ben $rocrj
ber ©emüthSberbitterung, unb jebeSmat, wenn id) in ;'

(roifd)en-

räumen mit £»crmrgb zufammeutraf, hatte er ein ueueS heroifdies

9Jiittel in petto, um ben Lazarus SOJenfdtheit bon feinen SiJunbcu

ZU heilen. Tie meiften biefer 9)(ittet waren uadi bem tKecepte

beS üöären, weldier feinem fchlafcnben <Krrn bie 3'iege bon ber

Stirn jagen wollte unb fiel), in Gruiangeluug beS SteinS ber

SSeifen, bozu eines fduoeren getbfteinS bebiente.

9tber — id) foinme immer wieber barauf zurürf — jene

feltfarue 8fit, bie weber 5leifch nodi Jrifd) war, ei tlürt baS 'JtüeS,

Wtnn fie es aud) nicht reditfertigen fann. .Oenpegl) IMt zu lange

baS berzogenc ftinb ber Iheorriiffhcu 9tebolulion gcioefaii um
im braftifdicn Leben nidit ifjr ungezogenes Werben z« muffen.

Tazu bie, was wirftidieS Arbeiten betrifft, etwas trage 9Iatur, ber

hieraus fotgenbe 9Jiüfjiggnng , ber ja aller möglid»en Tinge

llnfaug ift, ein üi'otlen, weldjeS fid) in Gnuangrlung bon fttfnncn

im wriobiidKn Senfalionmodjen gefiel, bas aber, hinter ben

Thatfaehen ber «{cit zur«dgebtieben, iMetftml fpurloS borüber

ging — baS 9UIeS bewirfte, bafj ber iWitwett bon bem fd)önen

TichtergeniuS wenig mehr befanut geblieben ift, als einige I

l>olitifd)c unb literarifd)e Toitquuotcuen. 9(nbere Leute hoben

fie audi begangen, aber fie tonnten fie burd) rafttofeS Vlrbritcn

uergeffen machen- !öei -Ocnoegl) bienten fie feinen Wegnem als

9luha(tspuufte. unb ber Tichter mufjte bie ;Vd)e bezahlen, wenn
ber Volitttec unb SKenfd) ftolperte. Tos Gd>o auf ben Samen
•C>erWcgb antwortete julcljt nid)t mehr mit beu „OVcbid)ten eines

Lebenbigen*, fonbern mit fdireienbcm .fiiuiueiS auf biefeu ober

jenen Streid), beu er als ^olitifer uub 9J«enfd) geführt hatte

uub meiner feften lleberzeugung nad) nicht geführt haben loiirbe,

wenn bie poetifd) naibe örunbanlage feines 9faturens nid)t im

fd)on|ten blühen erftidt worben wäre. -
-

^eriuegh ift tobt — einft bon ^unberttaufenben auf beu Sdjilb

gehoben unb bcrgoltcrt, nur bou Si-'euigeu beweint, ein SRcteoi

auf bem Üöcge zu beu Sternen, in ben hobelt ber nbStracteftcn

^arteialttäglidifeit gefallen. 91ber trot,; atlebem tonr $>crwegb

einTid)ter, bollenbet in ber 3orm. beraufdienb burd) bie ©c
banfen , magnetifdi feffelnb burdi bie ^taftif uub bas Goloiit

feiner Webitbe. 3r|tt, ba er tobt ift, werben bie fk^teüritnitgen

wohl weniger Sfnftanb Hefimcx, beu Tidjter ber ^ergeffenl)eit }K

entreifjen. Ter ftreugfle 3iid)ter barf ja jet^t, uubcfdyabct feiner

9tegutatibe, bie ^erfon bon ber Sadic trennen. ihJir jditagcu

und ja nicht mehr. Ter Solbnt im Jtriege begräbt feinen Öeiub

mit militärifchen G()reu unb zergtiebert nidit bie iltbibibluOni

Reuter unb Sdiwädjen beffelben. Gr begräbt in ihm beu Stampfer.

Unb fomit bürfeu aud) wir oljuc jeben menfdjtidi fd)Wad)eit

öiutergebaufen bem Tid)ter auf ben Leidjenftein fdjreiben:

.Qiii uuBoOcnbct Lieb fant er in'S «rob;
I« «jerje idjftnftm naljm er mit tjinab."

». «arr.
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3ur erl)tr,jlo»nil tot

(Sortfefeuna.)

„Sou meinem Grlerflülid)cn nuS falj id) $rrmaun uub

SOialwinc über bie «troßc geben," fuliv bie Wroßtante iit ihr«

(Srjätjlunfl fort. „Sic gcfcUtcn fid) ju ben übrigen ^romenivenbcii,

unb id) bcmcrltc, bnß mein ©räutigam bie CTiMiftnr borftcllte,

ebenfo, baß er bie Achfclu juefte, nlS ihn Semanb an* ber

«cfellfd)aft onrebete. Xabci breite er fid) um unb falj ju

unferem fiaufe jurüd.

9Hidj überlief eS ^eiß- 3?bt antwortete er wol)I auf bie

Örnge nnd) mir: ,3a. bie arbeitet nodj; bie ift nirfjt berauS-

juloden — fic r)at fortWäbrenb ju ir)uii.*

Unb immer böfer. immer trofeiger würbe cS in mir. AIS

bie plaubembc ©ruppc nicht mcljr ju fcljen mar, trat idi bor

ben Spiegel unb ftubirte baS eigene Acußrre XaS gefebab jum
erften SWalc in meinem Sebcn. Sonft fnh id) wohl flüditig in

baS banbgroßc ©las, wenn ich ausgeben wollte, ober midi frifirte,

ober nie hatte id) fjeil nod» SHcigung gehabt, uor bemfetben ju

träumen, $eute tfal id)'S.

3a, ja, bit od)tunbjwanjig 3nb»e ftanben in lesbaren 3ügcn
auf meiner Stirn bezeichnet. Xic Srifur mar einfnd) unb ber

Slnjug fauber, aber — wo* fagte baS AlleS im Vergleiche ju

bat braunen Sammctougcu meiner Goufinc, ju ihrem meinen

leint unb ben feibenen Soden!

3d) hotte gearbeitet unb gcredjnef, fo lange febon, — fir

War ein lacbcnbcS, fröhliche« Jlinb. »arum tf>at mir bor Unter=

fdjicb fo loci), warum träufelte er ein gährrnbcS Wift in ba»

fonft fo rubige $crj? 3d) biß mid) fo lange auf bie Sippen«

bis baS Surfen berfelbcn borüber war. £>ch»c Abenb mottle id)

ja nidjt meinen— um feinen ^rciS, unb hätte mid) ber $om erftidt.

AIS id) in'S »ofjnjimmer fjineb (am, bcrfuditc Warna
mich ju tröffen uub gegen Hermann Partei ju nctjmcn, aber

id) fdjnitt i!;v fog(eid) in uttfrcuublid)fter SScife baS S\? >rt ab.

9?adiljer bat cS mir oft leib gctljon, toic ()art id) bie alte Srau
bebcnbelt, aber an biefem Abcnbc (onntc id) bon .{vrninnn nid)t

fpreeben f)9ren, tonnte nid)t jngeben, bnfj id) bclcibigt morben

fei — jeber SlutSrropfcn lottjti* in mir.

Als fpätcr bie Seiben lnd)rnb unb plaubcmb nad) tfaufc

(amen, bon mehreren Anbcrcu begleitet unb in ber ^citrvftcn

Stimmung, ba liefe idi mid) nidjt mcfjr fcljen. Warna fagte mit

fcfjr trvdenem Jone, bnfj id) bereit* ju Sktle gegangen fei.

XaS mar jum erften SWnlc ein offener 3ant jmifdjcn

meinem SBerlobten uub mir; id) breitete unwilllürlidj bic Arme
au?, als er bie Irrppc hinab ging — wie (onntc idj iljn aud)

ohne ,©ute 9Jad)t', ofmc iPcrfübnung fortgeben (äffen!

,.f>crmann,' ftüftertc id) leifc, ,$crmarm!*

Xa ftanb er füll unten bei ber J&aii«tfjür, alS (wbe er nod)

etmaS vergeffen. ,$annc,' t)örtc id) iljn fjatblaut rufen, ,$>annc,

fdjtofft Xu fd)on?'

3d) bifi bic 3äfmc v-ifammen, um nidjt Ppr Sdimcrj ju

frbreien. Unb wäre er fortgegangen für immer — id) (onntc

bem (sigenfinuc nid)t gebieten. ISr Wartete nod) einige S(ugeu>

tlidc, bann fprang er in febnettem lempo bic Ireppe binauf

unb legte ben 9Hunb au bad Sd)(üffcItod). ..(vir.ne. Zu fd)(afft

nid)t, id) »twifj e£ — fag' mir ein gute» SSort!'

?tbcr id» blieb ftumm, ganj ftumm. Ättc fanften Regungen
waren wie burdi einen 3<u'bcrfd)Iag jn mir erftorben, fobalb

feine Stimme er((ang. lieber berging eine gualbotte Sßaufc.

3d) b»rtc iljit fcuficn unb (eife Ruften, wie immer, wenn er

in Aufregung gerietb. Seine Söruft war niebt bie ftärtfte.

,0utc 3Jad)t, .Oanne,' flüfterte er mit traurigem loitc. ,3d)

Witt Tir bod) einen rufn'gen Sdjlaf wünfcOcn, wenn 1>u fclbft

für mid) (einen freunblidjen ®cban(cn bof1 - Aber — ntöd)teft

tu nie mit SRcuc an biefe Stunbc juriicfbcn(cu muffen, .C»nnnc!'

SOiid) trafen bie Sßortc wie glübenbc Iropfen , einzeln auf

baS .^terj fnttcnb, aber bennod) fütjltc id) ein unau$fprcd)tidic»

ÖTitjüdcn bei bem öebanfen, bnft .^ermann fct>r wo(;t wiffe, id)

wolfe nid»t antworten. Gr foflte fid) grämen, baS wünfdjtc

id) — eben Weil id) ifm fo fe^r, fo innig liebte. 9Hag ba»

Seber wiberfinnig nennen, ber e» nidjt fclbft erfahren bat; id)

weifj bod), bafj eä ShJafjrbeit ift.

92ad)bcm ^ermann gegangen, uub bie $au»tf)ür bon SKaina

gcfcbloffcn worben war — ber Ion fd)nitt mir burdj'fl ^)erj —
beeilte id) mid), wir(lid) ju Sett ju geben. Mindteu fottte

wenigfteu» meine ciitfeplidic Aufregung nidjt bcmer(cn. 3d) brebte

ba» ©efid)t gegen bie SÖanb unb fdjlofj bic Hilgen, als ibr

leidjter Sdjritt bie Ircppc berauf (am. »iodilc fic glauben, ba|

id) fd)lafc.

SRalwine fdjlid) (eife an mein Söett f)cran unb (üfjte mid).

,7nn— Souftur,' flüfterte fic, bittenb wie ein gefdjoltcne» Minb,

,fei mir nidjt ine!;r bofe! Siet), Wir haben Xir ein Souquet
gepflüdt, bie Auberen uub id) ad), ci war [jinnuUfd) braufjeu

bor ber Stabt. tai niidifte SOtal mufit Xu unter jeber Sebingung
mit itn» gehen. £iaune. Siel) einmal, ba» ift äialbineifter, unb

hier ein Mauel SJergifjmcinnid)t — bo» t>nr Hermann für Xid)

gepflüdt.'

3d) brcljlc mid) b,aftig herum. SSarum nannte ba« ttinb

feinen Stttwen?

.Walwine,' antwortete idj in fn engem Xone, ,man wrdt

nitht bie Seilte, um fic mit (inbifd)cm Geplapper jh unterhalten.

3cfct fd)wcig'!
4

Unb bann warf id) ba» Souquct ad)llo» bei Seile unb

Pein) einige herabgefallene SBlüthen — e§ war ba» SBergifemcin'

nid)t — bon ber Xedc hf"b, wie man etwa» Unjauberc»,

SäftigeS forgfältig entfernt. 9<ur einer ber (leiiren blauen

Sterne war in eine Saite gerollt, gonj nahe ju mir heran.

ntnAen (onnte ihn nid)t fehen — ben ließ id) an feinem ^Infj«

uub fdjtofj bie Augen, wie gelangweilt, ct.iürnt im haften
Örnbe.

AIS SDcalroine. bitterlid) weiuenb, ju Seite gegangen war,

lag id) bie ganjc 9u'.d)t , ndjclos uub mit ben qualbollftcn &t=

ban(cn befdjäftigt. ohne ,\u fd)lafen. Xie (leine üülütl)e hielt id)

jwifdjcn ben Öiugern — am SKorgen luar fie fdjwarjer Staub
geworben.

Seit biefem Xagc fd)ien jwifd)eu inrinen Serlobtcn unb

mid) ein Schatten getreten flu fein, ber fid) uid)t miebet lichtete.

So oft er bat, baft id) an Sonntagcu ober am Ahenbe mit ihm

ausgehen möge, verweigerte id) meine 3uftimmung, uub ebenfo

häufig folgte barauf ein ftummeS unerguidlid)eS iöcifammenfcin,

bis cnblid) juweilcu Xagc bcrgiiigcn, iu beucn ^ermann gar nicht

ju uuS (am. 3d) wünfdttc mit brenneuber Sehnfurht ben ;ifit

pun(t meiner $>eiratf) herbei , um nur biefent unhaltbaren ^,u=

ftanbe ein (Snbc ju madjeit. o'-iiljet. ehe SNalwine in baS jtillf

ehrbare $auS eine fo plöplidje Skräubcrung hi»eingebrnd)t —
nd), früher war AUcS onbcrS gewefeu

Unb ^ermann fd)icn jcjit bitter ju werben, fo oft er mit

ber goufine bon mir fprad). öatte er nod) lürjlid) gelad)t, all

bon meiner ^rbantcric bic Siebe war, fo (lang fein Xou jcljt

fpöttifd). Ginmal fprad)en wir bon Warnen, unb ba meinte SDJalwine,

baji bod) ..fSar.ne' ein nuSgefudjt häßliches »ort fei. ,So ge=

wohnlidi,' fagte fic iu ihrer ladienbcn, mulhwittigcu »eife, ,id)

l)Sttc mir eine ,$)annc* nur als eine Magb, mit grofjen bummen
Augen unb riHhlid)cm J&aarc, beuten (ünnen, als einen wciblidjen

$>anS.'

Xic Anbcren lachten, nur ich nid)t. »öS ging baS Äinb

mein 9iame an? SRochtc bod) baS »ort $>anne fo bäßlid) fein.

Wie eS mochte, ich fclbft war ja häßlidj.

,»enn id) 3oI>aiina hieße' plaitberte baS Sinb Weiler, ,fo

bürfte mein Käme nidjt berartig jerbadt werben. SWan müßte

mid) mentgitenS 3onc nennen.'

•txrmann lächelte. ,»ie Xu AtteS in'S hettfte «id)t ju

feilen berftehft, »indjen!' antwortete er. ,Ad), baS ift ein wafjreS

ÖotteSgefchent.'

Warna judtc bie Adjfcln. pflegt gewöhulid) mit fd)limuirm

Uithaute auf Ginem Ader ju wachfen,' antwortete fie. ,Ceid)ter

Sinn unb — Stidjtfinn. ba« ift nidjtS fo fct)r SkrfdjiebeneS.'

»inrhen errülhete ftar(. 3d) fat) baS überhaupt iu ber

le|tcn 3eit fet)r häufig an ihr.

,0,' fagte fie verwirrt, ,Xante, baS meinj) Xu gar nidjt fo.

3d) finbc, Wir (önriteu bie Goufmc fiiglid) umtaufen, unb au«
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ber £">onnc eine 3one machen, febon wegen ber .ftcirathSanjcige.

SBic um ftt* c« wohl ausfegen: ,$>anne $erbolb !' nein, nein,

"Da* ßerjt nicht. Vetter, 'Ml fagft tu'?'

©eine Slntwort blieb au*, unb ba« maditc mich flujjifl. 3dj

blitftc ju tb,m hinüber. Sein ©cfid)t jeigte eher ton allem

Ruberen , al« ton einet Ijiumtofcn Spielerei, Gr falj faft

Mfc auf. - .

.örnfle fir fclbft, ob ei gcl}t!' ocrfefjte er, ,id) weif? c«

niefit.'

Weine Warna faß fo boljengerabc pm 3ifdie unb fjielt bie

Sippen fo feft aufeinanber gepreßt, baß id) förmlid) crfdjraf.

Gift laufte nachher würbe eS mir !lnr, warum fte in biefer

gaiijen i\t\t fo wortfarg unb berfcfiloffen gewefen. 3b,r Söticf

hatte tiefer auf ben ©runb gefcb,en, al« ber meine.

20 hieben flridtc emfig, währenb Purpur it)tr Sangen über*

flog. T?a« arme itinb füllte, baß d wieber etwa« Ungehörige«

gefagt, ohne bod) eine fdjlimmc ftbficht gehabt ju ^abeu.

Hermann entfernte fid) auffallenb früh-

91m anbern Tage traf ei fid) jüfällig. baß id) mit ber Warna
über bie lapeten für ba« fünftige Sobnjimmer fprad) unb bnß

babei eine Weinuug«Dcrfd)iebenbeit fid» l>erauSftcUtc. ,9cun,'

fagte id), .loffen Wir eS rnb,cn, bi« er ba ift!'

SBci bieten Sorten hüpfte Walwinc ganj bergnügt ju im«

heran unb rief unbefangen : ,$>crmanu fommt beute ?lbenb nicht.'

SBir SBeibe fahen fic überrafcht an. .Soljer weißt Tu
ba«, SBiitcbeu?'

,<Hun,' berfefrte fie. ,er fjat mix'» gefagt. 3ft ba« fold>c«

Sunber?'
Warna winfte mir berftoljlen. ,Jtinb,' fagte fic, .wie fam

er baju? Sa« fanu eS Tidj interefftren, ob er feine Sraut bc*

fucfjt ober nicht?'

SBincbcn fa() febr berblüfft au«. .Gr weiß, baß id) mid) immer
über fein Memmen freue, Tante. Ter Setter ift bod) — luftig

unb — unb gütig mit mir. 3l)r Skibc feib fo ftiH — ganj

anber« al? id).'

Warna antwortete niebt«, aber am Slücnbc natjm fte mid)

bei Seite unb ertlärte runb heraus, bie Couftne müffe bi« nad)

meiner $od»jeit bei einer anbern 3ante bleiben. ,3d) will nod»

t^eute fdjreiben,' fet>tc fic l)tnju. ,unb Tu wirft cd mit ^ermann
ausmachen, baß er mir beut Äinbc feine Sibcrrcbcn in ben

ß»pf fefct. gort foll fie.'

3d) fab, Warna boll »erwunberung an. ,Se«fwlb ba«?'

fragte id). ,Unb Wa« tonnte e« meinen Bräutigam fümmem,
wofjirr Walwinc geht?'

Warna fchüttclte ben Sopf. ,Tu willft nid)t fe^en, .§annc,'

fagte fie enblid).

'Hütt Slut trat mir in'» ©efidjt. 3dj wußte faum, wa«
idj fprad).

«Warna, Xu befeibigft il)ii furdttbar. Tu (jiiltft ben beften,

chrenhafteften Wann eine« tSubenftürfc* fiil)ig.' rief id), Wie

außer mir. ,Sprid), Ijoft Tu SBcwcifc?'

Warna lädjcltc feltfam. ,So fd)(imm ift bie Sad)c nod)

nidjt. $anne, aber — eben barum will id) Walwinc bei 3eüen

fortfehiden.'

3e|}t lachte id) — bor ©lüd, bor ?lufrcgung? — id) mußte

m fclbft faum. Warna b.w.- alfo Sticht« gefeben, fonbern nur

ctwa£ bermutfiet ; bad war genug, um mid) s\i bembigen. Senn
man fo gren^ento« liebt, wenn man burd) lange 3ab,re nur einen

einzigen SSJunfd), einen ©ebanfen getjabt fjat, bann umfüllt ja

geiftige ©linb^eit bie Sinne. C8 ift bem reinen ftastn glcidifom

unmöglid), einen Serbadit gegen fein Übeucrftefl überbaupt auf>

lommen ju laffcu. Tcnnodj aber bergaß id) bie Sad)C nidit wieber,

unb al« fpäterf)in Warna in $ermaitn'* ©cgenwart Don Walwincn«

beborfte^enber Steife fprad), ba beobaditete id) unter peinlicher

?tngft fein ©efidil; aber id) entbedte nidjt*. t£r würbe etwaB

blaffer, fdjien mir, unb auch, bad furic .tutften t>örte id), fonft

blieb er g(cid)gü(tig wie jubor.

,S8eiß SSindjcn fd)on baoon?' fragte er nad) einer $aufe.

,9(ein,' üerfe&te ÄBama. .3d) l)offe übrigen«, baß Tu fie

mir nicht rcbcUifch maerjen werbeft, mein lieber Sotjn.*

Ta faf) er jef tj unb erftauut empor.

,3d), Warna? Sic fäme ich baju? Snß' fte in ©otics

Kamen reifen ! Wir ift c$ redjt. Uebrigen« war id) betanntlid)

6on jeber berjenige, welcfjer befjauptete, boß Sineben ju Sud)

burdmud nid;! paßt. Sei Tante Qlifabctfj ift fie biel beffet

aufgehoben.'

Weine Sölidc fud)tcn Warna« ©ef«d)t. .Siebft Tu!' fagten

fie, .fichft Tu! 3d) wußte c« ja.'

^ermann war aufgeftanben unb jünbete feine (Sigarre an.

,8cm id) nid)t tu lc|jterer 3cit immer mit allen meinen

Söorfchlügcn bei Cud) eine ungünftige Slufnabmc gefunben hätte,'

fufjr er fort, ,fo würbe id) (ängft ausflefprodjen ()aben, baß

29indKU Don fjier fort muß. Worgcn faf>rc ich, einiger (Sin-

fäufe wegen, in bie 9iefibenj. Jift'« Sud) red)t, fo bringe icfi ba«

llinb sux Taute.'

Warna waubte fid) ab. ,3d) benfe,' berfcfjte fte tvoden,

,fo fdineQ gel)t c* nidit.'

,9Jun, wie 3hr wollt.'

G« lourbe icfjt nid)t mehr über bie Sache gcfprod)cn, aber

obgleid) id) faft beruhigt toar, fchicu mir boch bie auSbiüd-

tid)e unb mehr a(« ruhige 3uftimmung meine« Verlobten wieber

etwa« auffadeub. Gr hatte ntd)t gefproeben, al« fei ihm bie

Sache glcidjgülttg. fonbern bielmebr fef)r cunünfd)t. Gine beim«

lid)c Unnifjc fieberte in mir fort. 3d) fonnte jefct ben «ugenblid,

wo Walwinc abgereift fein würbe, faum mef)r erwarten.

Sie fclbft nahm bie SJeronberung ber Tinge nur mit

Ucbcrrafehung, aber ohne 9?erbruß, entgegen.

,1ante Glifabcth, hat mehrere lödjter,' Ijßtte id) fie fagen,

,unb id) weiß audj, baß bort im J£»aufe biel Ccbcn ift, cid

SBcfuch; baljin gehe id) gern, nur —

'

jtf) ftfirte fie fdjarf. ,9tur, SBinchen?
1

,9cur, baß id) ^ermann nicht mehr fef|cn werbe, bi« 3&r

berf)eiratf)et feib, Gouftne! Unb bann bleibt er natürlich, immer

ju ftaufe. Gr hatte mid) gern, glaube id).*

3u biefen Sorten lag eine ftille, uneingeftanbene SMagc.

Sir SBeibe, bie Wuttcr unb id), eruftc unb arbeitenbc grauen,

beucn ba« Scben mit fjartrr ^aub bon jefia ade Vlütljcn ab

geftreift, wir : .i:tm freilief) ba« berjogene einjige itinb be«

Cheim« nie fo recht gern gehabt, ba« ließ fid) nidit leugnen.

Gr war ein Jlünftlcr, ein luftiger, thüricfjtcr Sünftlrr, bei e«

nie »erftanben, mit bem Seinigen $au9 ju halten, unb ber feine

Todjter gleid) einer wilben 9tofe emporblüljen ließ, ohne Slnbere«

auöjubilbcn, al« ba« reine, järtlidje »inbe«^^. Walwinc hatte

nidjt« gelernt, um auf eigenen Süßen ftehen ju Wimen, ja, fie

üerftanb c« nidit. bie Strümpfe für ihr jierlid)e« Süßdien fclbft

anzufertigen. Taber fdjidtc fic ber Sterbenbe ju feiner Sd)Weftei,

im rid)tigcn ©cfühl beffen, wa* ber bübfeheu Saife Scott) that.

Slbcr ba« ging nid)t fo fchnell. 3wifd)en hüben unb brüben

lag ein Weer öon Serfchicbenbeit , unb fo fanb ba« Jfinb be«

tobten Waler« im §aufc feiner Tante Mlle«, wa« nüjjlid) unb

nothwenbig war, nur ba« Gine nicht, wonad) cfl fich fo fdimerjlid)

fohnte — bie üiebe.

Warna war nicht im $imtRrt; ba« freute mid) her^lid).

Sa« mir Walwinc fagte, trug ben Stempel unfchulbigfter Cfje»=

beit, aber bennod) fonnte e« falfd) berftanben werben, ©ut fein

unb — gut fein, ba« ift häufig ein himmelweiter Untcrfdiieb.

3d) fprad) währenb ber brei Tage, an beneu Walwinc nod»

bei unS weilte, mehr unb freunblicber mit ihr, al« jemals juiwr.

3ch überzeugte midi öoüftänbig , baß mir ba« ahnung«lofc Siinb

nidit« ju berheimlichen habe. Wilber unb meidjer würbe e« in

meiner Seele: ich befchloß, and) mit ^ermann ein beffere«,

innigere« 5Bcrhältniß wieber herzuftcflen, bebor id) ben Schwur

am «Itar leiftetc. G« folite nidjt« §olbe«, ©etrübte« fein, ba«

ich ihm entgegenbrachte.

Gr fam währenb biefer 3eit äußerft feiten, unb nli er am
lc|)tcn HfefM cor Sindjcn« ?lbrcife in meiner ©cgenwart Don

biefer ?lbfd)i£b nahm, gefdiah ba« mit faft falter ©leidigültigfeit.

Sic bot ihm mit Xfjränen in ben Mugen bie fiifdicn i'ippeu

jum fluß — o gewiß, Sindjen war unfdjulbig unb rein wie

bie Sonne am Jßimmcl — id) wartete athemlo« auf ba«, wa« er

tbun würbe. .Jeimann fdüen e« nicht ju bemerfen.

,?lbieu. Äinb,' fagte er, ,biS auf Sieberfehen! Tie bier

Sorben finb leidjt heium unb — jur ^oebjeit barfft Tu ja

nidjt fehlen.'

,Vldj!' rief fie fchr erfreut, ,ba« ift gut. Tann fann ich

fdion ein weiße« fileib anziehen unb tanjen, nidit Wahr, lante?'

Gr nirfte, unb feine Sippen oerzogen fid) fonberbar. Wnn
|
fonnte bicfeS 3udeu nidjt ein Sädjeln nennen.
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juv £>odi,i,cit ioüfl Ju Wirb«„»Berfa! Tub bornuf — juv .vwuwi» n>u(i sn wieber tyex

fein, 2i*ittc^cn.*

Tann rcidjte er mit bie J&aub uub ging fort, ohne E«ic

Goufinc wieber anjuiebeu. üeiditcn Hertens begann ich bie

©arberobe SPinlwhwnS ui pnden iiub GiuigcS. bn3 nodi ber

nusbrffernben £>aub beburftr, uaefijitjcl)cn. TaS ftinb fclbft bc
lümmtrtc iid) um foldie Tinge nicht freiwillig; iim legten 9fJbenn

bcS $rifammenftind ab« »rollte idi alle» Streit bermeiben unb

tlmt bnS 9<öt(jigc mit eigener §nub. 9Kama mar ausgegangen,

iiub StMndicn bei riticr %\d)bax\u, ber fie 9lbicu tagte.

GS mod)tc etwa jefm Ub,r ^IbcnbS fein, unb ber Warten

hinter unferem Meinen £>aufc, wcldicr glridi beiirii bet aiu

grenjenben ©runbftüde auf eine 23icfe binausjulirtc, war faft

gaitj bunfcl. Tic 9i'ad)tigalten fangen in ben hoben iöäunicit,

unb ber SBinb tiug Bogen Bon 9J(umcnbtift hinein in bie ge

öffneten Jenfler, aber id) bndjte nidit weiter an bie Sdiönbcit

bes 'Jibenbs, fonbetn begann es [ettfain \u finbeu. inft Bhtäjen

fo lange ausblieb. Sie fonnte freilidi Don einem ©arten uim
anberen geben, war gauj in ber 9?äbc, aber bctntodi begriff id)

nidit, was fic bei ber allen 9Jad)barin feflfnelt.

iUectuc JÖänbc glätteten bas tcfle SSafdieftüd; jcn,t lag

SlllcS fattber unb ,\ierlid) im Scoffcr. $di wollte tl>n fdjlicfieu

)inb bann bie JUcinigfcitcn in bie lieber tafdie padeu. Ta Wehte

wieber ber '.'(bcnbioinb bie iöluiucnbüftc in 6 Senfler, unb rf fiel

wir ein, baft idi nodi ctwnS Stcfcbn jmiidjcii bie Tnfdicntüdier

fdiieben fönnc. SJicllcidit gab cS ja Dabei eine ©clegrnbrit,

BMboine \n rufen; fie fotfie um fünf Hin 'Borgens nufftciicu.

unb id) fannte ilnc Weiguitg, lange 511 fdilafcn; rS War alfo bie

QMrfie 3«t.

911S id) in ben Warten tarn, fab id) in ben Jenfteru ber

Kadjbarin fein i?idit mein ; baS )oar Ijodift nuffallenb. SsJo tonnte

bas Minb fein? Gin wuubeibarcs GtwaS fdiuürtc mir bie 3) ruft

jufammen. 3d) wollte es heilig abwehren, aber ti tarn Emme!
wieber, halb wie eine «Hage, halb wie leife Jjutdit ; es brannte

mir heift im flkfiltn.

9fnr fdiurll einige ölütbru bohi SHcfebabeet — unb bann

mußte id) Süfalmine finbeu um jeben ^rcis. 5NodniialS blidie id)

jt,urüd; im 9fnd)barl)aufe waren bie L'äbcn Berfditoffcn. unb McS
war »Holet Stückigen %n\\ci tnirchciltc id) ben ©arten. Tas
itfeet lag weit entfeint, unb id) Ijottc ja Gile. Weine $anb
raffte fjaftig bie buftigrn 3)lumenl)äupter Mm ben Stielen.

Um midi herum glühte ber Sommer in bbd)fter 2d)öue;

bai gcbeimnifsDolle SSebeu ber ÜNadjt fang unb flang in (eifeu

Stimmen, fjicr raidjelnb, bort fliegenb — unb bann wieber ein

leifer JJaut aus Söogelbruft, ein Öorfen unb Slüftern t>on ben

uäd)ften 3>"fiiU'"- So idjöu ring§ bie g^ujc 9(atur, fo wonnig

unb füfj in beraufdicnber Sommcrnadit , unb bennod) — was»

flang burd) bie Stille, bort ö.on brühen Ijcr, 00m Jlufsufrr. wo
bie alten ^avi'fln mit glänjenbcm 2öeif! ein Tadi bilbeteu -

ein buufleö einfnmee Scritcrf unter Obmen unb Rnd)Hs«0(n —
SBa*? - SJasy — 3di hörte es fo beutlid) — ein Sdiluducn.

lit Diefebablüthen fielen in ba? WraS. SOfeiue klugen uer^

fudjteu, bal Tuntel }ll burdibringru — id) hordtte nugeftrenjt —
nthemlo*. Unb bann tarn ci wieber — nodi ftnrfcr. nuhnlteiiber

als baS erfte «Wal. äöoher ber GiJfroft in ber Snlinadjt?

Jvmc bei Job lief miv's» burd) alle ©lieber. Tic bort weinte,

war SReJroinr, unb Wal fic iprad», war ein tlieurer woljlbefnnntcr

Kant.
..^ermann, .fx-nunim, ba« ift Sfutbc. tc.f'i nid>t loieber,

baö fddimme SSort!*

3d) griff iu bie Stadjelbrerherfc, uitbfffimtnrrt um ilnc

Tomen; id) brannte eine Stüpe für ben furjen Ben tu* ,^ur

aöicfe, au bereit Slnub ber 3 Infi babiniief. Sd|tmulenb ging

idi loeiter.

,cei ftiUc, SSiit^eu!* hi'rtc id) $CTOMinn'f Stimme fagen.

,<>i ninft fein, ob's nudt Sünbe IM- Masin mau ba$ ganje

L'ebeufglüd babingebett. nur um ein iScrfprcd^en )U halte«. baS

uns iu Süffeln fd)lägtV — (>anne ift eine ftarfe. willenSfräftige

yjJatur. Sie Wirb es ertragen; fic weift es, glaube id», (dum.
1

,C Hermann,' ftüfterte asJiiidicn, ,wic foUJc fie? — S8u|tc

id) bod) felbtt uidits.'

,Tu iüfjeS Htnb.' fagte er Vittlid), fo loeid) unb lieb, wie

er jii mir feit langer 3cit nidit mehr gcfprodjfn, ,Tu
tleines gefangenes Siugoögcldjeu , fublft Tu es nidjt, bafj wir

unS ftei mad)en muffen, alle 4<eibe? 3d) h>tbe gegen Tidi ge

fdiwiegen. toeil es mir unteblid) fdiieit, tu fiuedien, fo lange Tu
bei ber Tante im iiaufe warft; idi fanb nidjt ben il'iutlj. fie

unter El)fem eigenen Tadie ,511 bettfigen, aber jc^t loill id) il;r

Ellies chrlid) gefteben.'

SRaltPtHC feuflte tief. ,©utc 9uidit V flüftette fie, ,itf) muft

fort, ^ermann, C. «ms Tu fagft, ift ein wilber, fdncdlidjci

3 tauin.'

Gin ©cräiifd) in ben Jweiflfn eutftanb. Gr modite fie feft

an feine iUuft preffen.

,©ute 9cad]t. Sinken, gute 9<ad)t, mein bergiges iliabdien

!

91ber fag' mir's. bifl Tu betn Detter, ber fi» Biel älter ift, als

Tu felbft, nirfit ein tiein wenig gut?'

Ta tönte wieber fend leife Sdjludi^eu burd) bie Summet«
nad)t. ..^crmaitu, wie Tu fragft! 3r! arft Tu tticfit ber Giu^igc,

Bon bem idi ftennbfirfj aufgenomuien würbe, ber Giu^ige, Weld)er

miaj nidit ftünblid) fühlen lieft, baft man mir jebes Stüd örob
fdjciiftc - unb ungern fd)enfte?'

,%\,' fagte er tief cifdiüttert, .ja, Minb. Tu arme« fierj.

bas firfi in bem anberett Berarmtcu naturgemaft fanb. GS
muftlc bahin toiumeu, unb Zantic allein tragt bie Sdiulb.

3el>t gel/. Damit nidit nodi fo tut!; Bor bem Sdiviben eine 3reue

entftcht. OMeb mir bot Mu|, ben id) Biuljiu anSfd)lug, mein
ifiebliug I'

,.\iermauu — ad), wie füll id) Tcincr i'raut wieber in'i

•Jluge feheu V' fdilndi^tc SFiitdieu.

.SReiutr Söraut?' wiebctboltc er traurig, .iianne ift e«

langit nidit mehr.'

TaS war bas Ceftte, mS id) f>örtc. ?di muft luolil m>n>

mächtig geworben fein, beim als idi loieber DüOig ,jiir 9efinnttlHJ

tarn, befanb fidi 9{iemanb in meiner 9in()c. Gifigcr «tofi burd)'.

fd)auerte midi; ber Hopf war fd)toer wie 9Jlei, unb bie \\iube

bluteten Bon ber iWeiühriing ber Tomen.
Sie Beniiditet im rsiiuerftcn, ging id) nndi ,^aufe. .öernt.inn

fjatte fJtct^t: Soju eine Scfnc?"

(aehtufj folgt.)

XI I c i 11 c f * r i c f t n ft c n.

VI. 91. Ter «caiitti<it*sufunib eifluct fidi uiri-t |M öilentlidier

Sefpeedjuug. Säknbcn Sic Heb unter ToppfloftidiliiB mtl VlSrnie bee

Sictiaetton unb unter «eilraueu^DoUer 92anicneuenniiiig an ben jadiver-

ftniibiacii (Sorrefpotibentcn iinjere^ tMatteS! /

SouiS X. aus Ö. Ter rfuftanb i)"l Ameifcllo-J ber *cj)crung läl)i R ;

ttjun Sie, was unter Vi. 91. pornejdilnfleti wirb.

«. ü. ^. in TrtSOen. 3hre «ooctlc ift in ber Gbarattcr\ci4nitna

unb S(enerie rcrtit aiilpreclifiib, lafit abee in ber leetmir ticrf) -,11 »id sn

wünfetjen ubrn). alt bafi mit 001t berirtben CHrbtaud) ntadicn töimtcn.

Unter welcher «beeile roöufdicu Sic bas SNanuicript 1:1 iamfing Mi

nehmen?
fiftr.fljntirigr «tfrriu in 31a. Dr. C. SilöDer-s Slnfialt |H «lotttott

bnrg im .^ar.^e.

ÜRtl). in Aranfiiirt a. 9J1. lic 0011 Jhnen aiigeiwtirteu lagenumteH
tträfii(5mii54mittr[ finb lämmrlidi ber «pothetr be» ccbnntibcU entnommen
unb feinen $ii)tcrling uxrtl). Ciien Sie gut unb fräfiig, leben Sie foltb

unb Biel in freier 8uft, unb Sie werben binnen »fingen lilonatcn wieber

bie alte «eiunbheil unb fcfiterfeit erlangen.

ft. 3. in »rüiin. ftiinhelm ©ulben für 931einingcn finb im Januar
cingegaiigen.

I. in Seemen. Ter Vorname Ä arl JUicbrid) in bem loeimnnidicn
CberniarTamievngmft »her Seliiller's leb unb JHeeträbiiif) ifi iinriditig;

taut bej iaiiibndiS ber Wemcuibc aKarbnd) wvn I7.V.I twareu Seine 3'or
nameii 3ol>mi Ubnitopl) Rne.irid). iSergt. „beitrage nur Sdiißei
Miieratur", oon o. Heller, Iiibiiteten 1850, 6. 6. 7.)

(f. 5t. in Saft irbc gröftere SlnliauorienhaiiMuiig Tial ber
fileidieu allere unb neuere SBerte; ber (onberbare Rragec l'oUtc bod) ber
»iebaciion gegenüber U> artig fein, nidit oli fhUKtfCBxi aiiMUlretcit; als-
bann tOnnle mau ttjui Kataloge fdiiden.

Vcricbtiguug. Ter Ginjenbcr einer Summe dm i'ii rfcvrtai
(«artentaute IK7I, -Hx. -Iii: aus «lejranbrieu tinüt mctit infinnun,
joubcin ftatl Häropmaiiit.

3ur Sntbridit. Gtioaicie «eitrige .vir Grnchtiiug kei Katnmal<
TrnrinaI-5 aui bem Slieb.'rioalb unb nicht au un*. iou>cni au bie „Teutjdie
»(ifiiivüniif iu ^taiitfiitt a. III. vi richten, wc'.vtiei Lintia wir auch bie
früher au uns für btu geiiaimten ^loecf eingegangtiicn CDelbrr haben au-
gelieii lafien. Gine Sammlung für bas Sfattoniit Teufmal h'ibeu mir,
um iebe ^erfptitteriiug |U oermeibeu, nicht eröfinrt.

»erantW«Uid,er9lebaeteuren.ft»cil in 5,'eipisig. - »erlag »011 Grnft ficil in t'eipaig. - Trurf oen «leranbet «-übe in Veipäi
fl

.
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(Ein k l r i u r s £ i l b.

„3ljr ©üb, ifjr 23ilb - Snliellc'fJ Silb!" ücflatigfc Slruolb.

»O, bn* ift ciue wunbcrbarc Sdjidfalrfügung! 3br SSift —
unb flcrabc i« biefcm Slugcnblirfc . . .! Da* i|t eine SWaljnuna,

bc8 ftimnicli, boä ift 34 D«oe nidjt* gefaxt, ttruitfe.

fein SEÖort — bcrflcljft Du? DoS änbert SlUc» — Stflc*."

„3, ba fott bod) !" brummte Mrutlfc unjufricbcn. .TOan

foll fid) bod) über gar SfidjtS nidjt freuen.*"

Der Principal ad>tcle nidjt auf ifjn. .?lbcr Wer fyal mir

— btid Söilb gefdjirft':'" fpradj er Ijnlblaut bor firfi fjiii , ba*

leere Giubert wieber unb wieber mit ben iJlugtn buvd)fud)cnb.

„fteinc 3cilc babei — nid)t einmal ber 9inme bc* ?lbfeiiberS . . .

Die Stoffe bon unbefanuter §anb! Grcbitlon —V Unmöglid).

«Iber fif fctbft — ? 28ic Kmc fic ju bem SMlbc? Unb bod) —
bod) ! Nur fie tonn . . . mein #crj jagt mir'« - nur ff» ! 3<f)

werbe, id) muß fic finben." Gr bcrwaljrte öilb unb Gouöcvt

forglid) in feiner Sörufttafd^c. „ßnitlfe,- rief er. „bade fofovt

meine Sadjcn — flteiber, »afdjc — baS Notljigfte für ein

paar 23od)Cit 28ir reifen nodj fjeute Slbenb und) ^aufatme ob.

«ccilc Didj! 3Nit bem näcbjien Shc > <«i'ftc£)ft Du, mit bem

närfifteu 3"flf !" et fßMH fort.

fi'ruttfc Wieb wie an.icbonnert neben. „3. ba tjört bodj

bie SScltgefrfjidjtc auf fuurrtc er narf) einet Seile. .Da»

berbammte SJilb! Gr ifl wieber Bcrfjcjt." —
Slrnolb Inm erft ju ttmaJ ruhigerem Wadjbfnfcn über feine

iJage, nanjbem er im wilbcftcn lempo einige Straßen auf = unb

aftgcfailftn. Gr erinnerte fid), baß er ju feiner Snfrac hatte gcfjcn

wollen, um ibr einen $ciratf)vautrag $u machen, unb mußte

nun laut auffärben über biefe« ganj unbegreifltdje ©ontcfjmcn.

(Sr befaub fid) aud) wirFlid) auf bem 28cgc ju itpr : feine« CnfelS

öau* nur in wenigen SWinutcn ju erteilen. Sollte er um>

lehren? Sollte er abreifen, ohne Glärdjcu nur ein SBort jnr

SScrftänbigung . . .? DaS arme 2Häbcfjen! Beim fie ihn wirlfid)

liebte, wenn fie fid) Hoffnungen hingegeben fjätte, beren (Erfüllung

(djoit flfwii fd)ien! Cö n>nc ja nntrr ben eitern unb mit ifjr

jdjon SllleS iil Crbnung gebraefit — fic erwartete iljn feilte

ober morgen. Unb nun fo imoerbient eine (Suttiiufd)uug — ?

?l[ier ba fjilf (ein SJemitleiben. Unb wenn fie fdjou feine &Kiu\

gemefen toire, SnOttte*! 95ilb t)iHtt bic SSerlobung aufljebeu

muffen. Sic ift ja ciufidjtföDtt, bie liebe, freunblid)e , b,erjenS=

gute ülare. Sie miib berfteficn, begreifen —
Dabei mar er bor bem Saufe angelangt. Ta3 $erj fjätte

i^m nirrjt Ijcftigcr podjen fiSnnen, wenn er öor ber I^ür einer I

20

Sou (Srnft ttiittert.

(3<f)lu6.)

©iticbten n<"f*"n^» jÄtift beren 3« ober 9?ein fein 2eben»gl:'td

brbiugte. (£r hatte ein Unred)t abzubitten unb wußte uid)t, ob

e8 ifjm üerjieljen werben fonnte. Gr erfunbigte fid) bei ber

Slcngb, ob feine Goufinc allein im Limmer fei; bann trat er

ein. offne fid) mclbcn s» (affm: fie (ollte wetiigften» nid)t langer,

atd burd)aud nölfjig, in Zweifel über feine Vlbfiditcn fein.

Glärd)cu rrblidte eifd.vcift bau iljrcr tlrbeit auf. Sit faf)

gar nirtjt au«, wie ein fnugc^ SNäbdicit, ba<s einen Bräutigam
enoartet. »Du fommft wirf(id). VlrnolbV" fagte fie mit fang-

gejogenem Üoue, ber feine?meg$ auf eine angenehme Uebercafdmng

fcfjließen ließ.

Div Perwiatc il>n nun ganj. .3a . id) meinte bod) , baß
meine Mutter mib Dein Snter . . flatterte er.

Sic legte baö Stricf^eug auf if)t ^Irbeiläfürbdjen, ftnnb auf

unb rcidjte ifjm bie $»anb. „Unb Du, Stnolb, Du felbft — ?-

„3d) — ?" Gr biiidte biefe fd)(affe unb iwidjc ^ant*

nfctyfMi floßweife. „Senn Du midj anfjiircn »illft. liebe

(f lava . .
."

31)« Slugen übetfloffen fcud)t. „Sit fjatten nlfo Wed)t:

Du fjaft lotrflid) ben »Jittf), mir ju fogen, baß Du mid) —
tiebftV"

„Nein, nein, nein!" rief er, ifjrc $ianb an feine Cippcn
jiefjcnb unb bei jebem „9?eiir füffenb. „DaS l,abc id) nie

Dtrfprocfjcn'— baä nie."

Die Ifjrünen roHlen ifjr ü6er bic bfeidjen Süongen. »Unb
ein SDIäbdjcn. ba« Du nidjt liebft, willft Du jnr grau . .

?lrnolb! wenn Du 3a fagft — id) f»abc if)nen mtin Sort gt=

geben, unb idj bredjc e« nidit — aber überlege etft, frage Did)
auf« ©ewiffeit ..."

DaS tjatte er nid)t erwarten tonnen. Sie war alfo nur
bie gcf)orfüine lorfjter gewefen, fjattc gclwfit, baß er felbft if)r

bic Gntfdjeibung erfparen werbe. Ueberglürflid) griff er in bit

lafdje, MO baä fleine Söilb fjerbor imb l)iclt e« ifjr tntgtgtn.

.Sief) bafl, befiel ffinb!" fagte er. „unb urtljctlc nun
felbft, wcvbatb idj jejjt nod) fommen fanu!"

.3ulielte!" rief fie fibcrrafd)t. ,3a, fie flcfjt jwifdjen
unö, unb — unb . .

." fic fcnlte ben Stopf unb manbte fid)

rafd) ab.

„Unb -?" forfd)te er. G» lag in ber ?lit. Wie er fidj

unterbrad). tlwa«. bad baju fjfrnirfforbcrn fonnte. .Glarc —
Du b,,ift ein ©e()cimniß —

"

•Örage rtidjt !" wie» fic iljit juvüd.
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„Unb Wolltcft bod) — " er trat fjintft fic uub legte bio

&anb auf i^rc Schulter. „Tu haft mir gestirnt, Glärc." jagte

rr, »unb mit gutem 9tcdjte. 3d) will mid) nidjt für beffcr auäf;

geben, alö id) bin. 3a, id) glaubte einen Siegel bor mein 0CI]

gelegt tu haben, ben id; nun frlbft nidjt mehr fortfdjicbcn tonnte.

3d) ging nu«, Tir meine £ianb anzubieten — id» bilfcte mir

ein, mir fönnten ein faar werben, wie c« fo uniäfjligc *#aaxt

giebt, bie fidj mit ftoiiubfdjaftlidicm ÄJoljlwolIcii begnügen unb

in treuer üßfftrhtcrfüfluna. ihre iOcfricbigung finben. SL'o« foll

ich Tir fagett? 3" biefem Slugciiblide begreife id) midi fclbft

fdion uicf)t mehr. Mc bie guten ©rünbe, bie mein ÜNifimutb,

gelten ließ, icrfticßcu in 9?cbcl bor bem elften Slufftratjlc neuer

Hoffnung. Unb idj weiß nun nidjt einmal, woher mir biefc«

Sidjt tontmt, ob eS nicht ein trüßiid>cr Sdiciu. ber nur neue

Uitiuhc in meinem iterjen werft. Bei |ol mir 3uliette'S SMIb,

ba« mir bor jwei 3ohvcn entmenbet Bitte, titgefdjidt ? G« ift

in Süufaune jur ^?oft gegeben: ba« ift mir ber einzige ffieg-

meifer. Tie SlbrcfTe auf bem Goubcrt ift nidjt bon jiiliettc'ss

§anb; wie fic in ben SJcfib, bc« Silbe« gctomiucn fein foHtc,

begreife id) nid)t. Unb bod) ift mir jeftt nidjt« jo unuinftöfslid)

gclbiß. ali baß id) ben Slbfenbcr bei Briefe« ermitteln, ^uliette

auffudjen, meine 2icf>c«werbung bon Beuern beginnen muß —
baß ich ein anbere« SSeib MmfufoXN merbc. 3dj reife nodi beute

ab, unb mann id) juriidfebre unb wie id) jurüdfelirc, fleht batjin.

Sprich Tu mit meiner SKutter, crflarc ifjv. fo biel Tu fclbft bon

biefen rätbfelbnftcn Siigungcn begieifft — id) berweife fie beim

Slbfdjicbe an Tid). Unb fo — lebe wohl!"

61itrd)en reichte ihm beifcc £>änbe. „iWcinc bellen SSünfdic

begleiten Tid), Slrnolb," fprad) fie mit innigftem Slu«biiirfc.

„Ginc Stimme beS $>crj.cn« fngt mir, Tu wirft fie finben, Tu
wirft glürflidi fein. Ter gute ©ott lonn ja nidjt wollen, baß

bie finficxcit SJiarfite ter Scinbfdjaft obfiegen: bie er in i'icbc

bintet. wirb er auch mit Porter §anb jttfamnicnfübrcn. 3<h

üertrouc feiner ©ütc."

„Sftbgc audj Tir Tein frommer ©taube delfen!" fagte

Slrnolb, einen &uß auf itjvo Stirn brüdenb.

„9iidjt» bon mir," bat fie, „loenn Tu mid) lieb baft, nidit«

bon mir!" — —
SIm jrociten Tage barauf langte Slntolb SHofe in Saufamf

an. Ter treue ftruttfc begleitete ifyn , roie e3 beftimmt mar.

Sir nahmen in einem ber größten $ötcld 23ob,nung, unb fofott

begannen bie Grfunbigungen nad) ber gomilic Slaitdiorb unb

nad) tTrcbiHon. Sic maren flajy bergeblid). ÜMan mufjtc auf

bem Stabtfiaufc niifitS bon Vfyatn; Strnolb burd)fotfd)tc bie

Srembcnbüdjer aller .öctcl« ouf'ö Gknaurfte — fte enthielten biefc

Warnen nidit ben fleinften ICenfionen würbe umfonft nad)=

gefragt. Shtrf: in ben reijeuben Crtfd)aften, bie ftd) unterl)a(b

ber Statt am See (jiitjicfjcn , blieb tein $auä ob,ne 9iad)frage.

Stuubcnlaug bromeuirte Slruolb auf ber fdioncn ihu.U auf unb

ab, bie fo füfjn bie beiben Stnbttlieile bcrbinbct unb über bereu

Stcineinfaffung auf bat ladjenbe Seegeliinbe unb ben tleinen

See binab^ifdiaucn fein Srember untcrlafjt. Sei febem ?lbgangc

ber (Sifenbaljn mar er auf bem Perron;' jebes» Tampfboot, bii

(Mftc brachte unb tjoltc, controlirtc er. Cime jeben (Srfolg!

So berging eine SBodje. Tie Hoffnung, Ijicr in Saufanne

auf bie Spur ,iu treffen, würbe immer fdiwädier. Irutfcrntc er

ftd) aber bon biefem fünfte, fo erweiterte fief) fofort nad) allen

Seiten ^in ber ©efid)t9frciäi ini ©renicnlofc. Ii* war unmitglid)

ju fagen, nad) metdjer 9lid)tung b,in bie weitere SKacftforfdjung fid)

am ctieften fmdjtbar erweifen tonnte, aber er meinte bod) flug

»u ^anbcln, wenn er junädjft mit ber Söal)ifd;ein(id)feit regnete.

Gr ließ ftruttfe in i'aufannc juriid unb fu^r nad) Öcnf; war

bod) anjuneljmcn, baf? JHcifcnbe au<S ^?ariö fid) borten wanbten,

unb für bie Jamilie 3)land;arb tonnte bie ealbiniftifdie Stabt be

=

fonbe>3 arjicljciib gewefen fein, "ludj rjicc begann wieber bie

muffelige SBanbcrung bon ^dtrljv •Ootcl. (£r ^ättc fie fparen tonnen.

Seine Stufregung würbe immer leibenfdjaftlidjer; troty ber

liirpcriidjen erfdjöpfnng bradjte iljm bie 9Jad)t nur ben un»

)ub,igfteu Sd)lof. Gö war ib,m ein unenblidi peinigenber öe^

bnnte, bafj er 3u(iettc bicHeidjt gmij na()e fei unb fie bod) nid)t

erreidjen filnnc. Swmer wieber träumte er, er ftelje au einer

Strafjencde unb wiffc nidjt, ob rcdjtl, ob UnU; cnfclid) ent-

fdieibc er fid), unb waljrcnb er nun feinen SBcg fortfe|>te in ber

Hoffnung, Ujr ju begegnen, gef^e fic Ijintcr i^m borüber. Unb

bann wieber ,)Wifd)Cii Traum unb Sadicn fdiien t& üjm uu>
finnig, fie überhaupt b,ier |H fud)cn, bebor er aud) nur barüber

ökwißb,eit erlangt f>ibe, ob fie fid) benu bon öaufc entfernte.

Tiefe* '-öcbenfeu luuvbe eine« »eotgenö fo jwingenb, bafj er ben
nädjften Giljug beftieg unb nad) ^ari5 ful;r, um fd) lieber*

jeugung ju ücrfdjaffen.

Gr fanb bie befannle 5Jt(ta ungefähr fo, wie er fie juerft

gcfel;cn f)nttc : bie 3f"lterborf)änge ruubum Waren bftabgclaffcn

;

fein SDienfd) bewohnte fie. Gr erfubr, bafi $crr G6,ailed

$laud)aib bor etwa einem 3al)ie betftorben fei; bai Wejdjaft

fei in anbere .^äiibe übergegangen; bie SSilttbe l)abe fdion bor

SWonaten ben Ort bcilaffen; über i^ren jetügen Aufenthalt wiffe

mau nio^lf. SSJaljrfdeinlid) lebe fie mit ib,rer „tränten" Tod)ter

»irgenbwo im Süben"- Grebillou fei alä Untcrpräfeet nad) einem

entfernten Tepartement berfe|)t.

Tiefe 5ind)tid)ten waren wichtig genug, ©landjarb tobt!

Sein fanalifdjei SSibcrfprud) fiel nidjt mcb,r in bie Boge. SBenn

et über fein ©lob tun bie fytnb ber Weliebtcn faßte — ben

Tobten tonnte c3 nidjt bcunruljigcn ; ober bie t'ebenbcn bielleidjt?

Unb 3utiette tränt? Tajt junge, blübenbe äMäbdjenl Sie f)a(te

SJort ae^o(ten: eine* Slnbern SBeib war fic nicht geworben.

Unb luie wudj» nun bie SSaötfdjeinlidjteit, baß fie iljrcr ©c.

funb^cit loegcn mit ber SWutter am öenferfee berweile, baß grau
Sölaudjarb bie flbreffe fdjricb! Gr fudile ba« ©rab ib,xtä 9)(anne3,

be« braben ^atiioren, auf, ber Sranfrciefi« Wiebertage nidit hatte

berfehmerjen tiinuen, unb fpradj ein ©ebet barüber. Tann eilte

er nad) i'aufanuc jurüd,

Jlruttfe foiinte il)n berubigen, baß er inywifdicn niditÄ ber-

fäumt I;abe. ,3di benfe mir fo in meinen bummen ©eb«nlen,"

tagte er, .auf tie SDlnnicr geht * nidit. .^icr finb bie £err=

fdiaften nidjt, uub aud) nicmalcu gewefen. Unb menn ba*

Sröulein hätte merfen laffen wollen, wo fie ift, fo hätte fie boch

lieber glcidj ein war SBorte gefdjrieben. «ber aceurat nicht!

Ter iöiief ift blo« h'" in "*» Oricflaftcn gdoorfen. baß wir

nidit wiffen foUcn, wo fie ift . Slber ju weit, meine id), wiib

fic bc5fjo.lb nidjt gegangen fein, benn weit ober nidjt weit, c3

bcrfdilug immer baffelbe. 9<a — unb wenn fic fid) paitout gar

nidit finben (nffeu wollte, bann hätte fic bod) aud) ba3 3)i(b

nidjt foitgcfd)idt. Sllfo calculirf id) fo: Ijicr herum ift c* fdjon.

Jragt fid) nur nodi, wo? Ta* ift aber am befteu bom SWaffer

aud ju überfehen, bieweil man ba ben weileften ölirf h flt unb

überall an'« Saab fann, hw'l einem fdjeint. So cin.fd)öne5

blaues Söffet lodt aud) ©efunbe unb «raufe hinauf unb Sebcr

Will in bie SKttc. Ta wimmelt beim ber See an jebem Slbcnbc

bon aderhanb Jjaljricugcn, uub auf einem tonnte ba« gräulciu

bod) einmal fein. Tenn wiefo uid)t?"

©egeu biefc Sogif ließ fidj frcilidj nichts einwenbeu, unb

fo gani bumm eifdjien ber S^otfchlag gewiß nidjt. GS ermittelte

fidj, baß Shuttle bie 33efanntfd)tft eine« 33oot?führcr« gemadjt

hatte, ber in einer norbbeutfdien Slabt tu ^»aufe unb lange

3ahrc Watiofc gewefen. bann mit feinem tränten Gapitain biet'

her gefommen war unb nadi beffen Tobe einem Gugläitbcr ben

Äutter abgefauft hatte, ben er nun L'icbhabcrn bon Segelfahrten

unten, nidit Weit bom Tampfboolpla|je , jur Setfügung ftclltc.

SWit feinen jwei breiedigeu Segeln überholte er jebe« anbere

Öaljrjeug, weubetc Icidjt unb fdjarf, fuhr bli^fdjnell im 3>djad
über ben See uub fdjicn fclbft gegen ben SSiub borwSitS 111

tommen. Tos l)attc ihuttte mit Settbunberung wicbcrhi'lt an>

gefchen, unb al$ er beu iDJann einmal bei einem 3ufatnmcnfloße

mit onbercii Boten am ^afcnpla{>c einen berbeu bcutfdjen 3lud)

auSftoßeit gehört, war er fogleidj mit ihm in SBeifchr getreten.

Slrnolb mtctrjetc ben Mutter für unbeftimmte Qtü. Gt
frcujte nun an jebem Slbeubc ben See in allen SHidjtungen unb
gab Offchl. jebem begegnenben ©oote fo bidjt borbeijufahren,

baß man bie ^leifoncn batin beiitlidj cifcnnen fünnc. So gc*

fdiidt ber SKatrofe biefc« SWanöber aui<^ufühteu Wußte, fo gefahr*

brolienb fdjicn bod) jcbcJmal bie X'lnnäherung be« fdjaifcu

Segler«, unb balb mar »u bemerfen, baß man ihm fdjon bon

fern au^juweichen fudjte. Slrnolb b,alk bie Slufmcrtfanifcit auf

feine Üßrrfon grleuft, uub ba« tonnte ihm luifdidi fein. S*U lt.

war c« aud» fein übler Gillfall, baß er eine Slaggc mit ber

Sluffdjrift vstiliette" anfertigen unb an ber rjirttern ©taflftangc

befeftigen ließ. Tic weißen ^ud)ftabcu im rotfjcn Slaggcntudje

Warm tbeithiit fidjtbar, uub mau (jattc nun bodj einen Scameu,
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bcr ficf) bon SWunb ju OTunb herumtragen ließ unb bictleidjt

aud) an bie gewünfdjte Stelle bringen tonnte. Stf)nbc nur. baß
euch fo oüf SicbcSmüb* bergeblid) blieb.

(Eined Taget Rotten fic mit gutem Söinfce bie Sange bed

5eeÄ burdifdjnittcn. Slld fic gegenüber ättonlreui umfehrten,

jeigte fid) bie SRotljwcnbigfcit, in ber SWiitjc bed ni)rblicbcn Ufcrd

in tuvjeu Sixicn ju labiren. Giner biefer 3adcnfdjlage brachte

fie bei Sieben bid bidjt bor bie elfte Sabebrüde unb natje on'd

Sanb Ijcran. Sil* nun bie Segel uiiigefteDt würben unb bad

SJoot feine Trchung tmidjic. fpvang Slrultfc plöMid) wie befeffen

von bcr SDtaflbanf auf, fdjrie: „valt, tjnlt l" unb beulete mit

ber £>cinb auf eine Steinmauer, bie eine mit ^(atnnen befcfctc

Terrnffe abfdjloß.

»SBad gicbt'd benn?" fragte «rnolb am Steuer, mit ben

klugen ber angebeuteten fflidjtung folgenb.

„Sellen Sie nichtd, i>crr Siofe?" rief Jhuttfe. «bort (ii.td

in ber SHofcnlaubc — bie Tarne im fdiwarjen illeibe — $>err=

gotldjen! bie mit bem Cpernglafe bor ben Singen — lie ficht

ja Ijierljer."

.Tad Ware -?"

„9?0, gewiß! 3d) fenne b/dj meine SKabamc Blandjatb —
über ben ganjeu See ^in will id) fie eifennen. SJenn fic nur

ftp ba ifl ! unb nun lj.it fie aud) und bewerft unb mad)t eiligft

ftrtjrt — unb fcljcn Sie nur ba Iiinten am .v)aufc hinauf auf

bem mittelften ttJalcon. wer fleht ba — ? Stbcr um $>immcld;

willen, fallen Sie mir nidjt nt'd SJaffcr, $>ctr 9tofc! 2t?o Wollen

Sie benn h<n?"
Cd Ijatte witflid) ben Slnfdjciii, ald ob Slrnolb über 53oib

fpringeu Wollte, um rafdjer an'd Sanb au fommen. Gr Ijaltc

bie Steuapinr.c loSgelnffen, ben 3"ß auf ben 9tanb bed SutfcrS

gefffct unb ben Dbcrföipcr fo weit borgebeug», baß er bei bcr

geringften Sdjnxinfung bad ©leidjgcwidjt betliercu mußte. „?ln»

legen, anlegen!" rief er, .fofort anlegen!" 13er SWatrofe jog bie

Segel ein unb ergriff ein 9Jubcr. SKit einigen friiftigen Stögen
uradjtc er bad SBoot an'l 2anb.

Wrnotb eilte ber Tcrraffc ju. Seitwärts füljrte eine

fdjntale ©teintreppe auf biefclbc. <ln einem b,übfd;cn Spring;

brunnen borüber gelangte er ju einer gebedten £>alle bor bem
ftattlidjen $aufc. Tie Tome im fdjwaijeu Jtleibe mußte fdjon

Bor iljm eingetreten fein; (ebenfalls befanb fie fidj nicfjt unter

ben Stemben, bie in ber $>aBe an fleinen Tifdjeit faßen unb
plaubcrtcn ober fpieltcn.

3n ber roeitgeo'finden Tfjür ftanben mehrere ffctlner; fie

fatjen mit einiger ißerwunberung ben jungen iWann burd) ben

©arten unb bic brei ober bicr Stiijen ijinaitfftürmen , ald gelte

e« eine Verfolgung. «SKabaine Clandjarb aud ^JariS?" fragte

er tj.ifiig unb feinen Schritt faum ein wenig mägigenb.

,®e^t foeben bie Jreppe hinauf. Tie Limmer ber Tinnen

liegen —

"

„3d} weife, id) weijj." Gr lief mel)r al3 er ging, öon 3c><

ju Öeit eine Stufe überfpringenb. 911« er ben legten Sbfot
erreid)t Ijatte, war bie Xamt nur eben im GoniJor angelangt.

Sobalb fie merfte, bafe fic in bie 2f)ür it)re5 3imiiier«

nidjt mcljr Werbe eintreten fönnen, bebor er fie erreidjt (;aben

W'irbe, blieb fie fteljen unb erwartete itjrt. «SÖtebl J&err, Sie

ftnb ti — Sie finb e8 alfo wirflid) — " ftommelte fie. „13ie

Sie mid) eifdjredt (»oben! 3Ncinc 9?eroen . .
."

Gr ergriff ifjre $anb unb brüdtc fic an feine Sippen.

„Gntfdjulbigcn Sie, JOiabame!" bat er, «entfd)ulbigen Sic meine

€>oft! Senn man aber Wochenlang feinen anreren ©ebanlen

gelobt l)at, all wie man in bcr weiten Sielt ein paar SDienfdjen

auffudjen foll, bie nidjt baS SOJinbefte baju fdjeiiien tlmn ju

WpUcn, fid) finben ju taffen, unb enblid)
—

"

.0! ^ultetie war jum Sterben franf, mein öerr," unler-

brad) itjn bie Xame. „Tag arme ftiub glaubte wirflidi, fterben

ju müfien."

„Wein Gimmel! «bcr bic ©ef.itjr ift bod) befeitigt?"

.tie Slerjte fagen, fie leibe am &er$en; icjreSiunft fdjeint

fein; unjureidjenb gegen '.lebel biefer ?(rt. Sie madjte i^r

leftament unb bertjjeiltc Heine 'Jlnbenfeu an it)ie 8"U"be
feitbem war fie ruhiger, unb bie böfen gufStlt fetjrten nidjt

»lieber."

„XamaU war c3 aud), ofö fie mir baö Heine 33ilb ,»u-

fdjirfte, ba« id) bor fahren einmal —

"

,,©anj retfjt, mein $m. Sie glaubte, biß c8 3t)nen lieb

gewefen fei, unb ba fie auf ben Tob gefafjt war . .
."

„?lber worum Würbe c3 an einem onberen Crte jur ^J? oft

gegeben ?

"

„Gl war baä iljre eigene Slnorbnung. Sielleidjt fürdjtetc fie —
„«Ja« wad?"
„Mai nun bod) eingetroffen ift. Sie finb hier, $rerr 9fojc

"

„Sprechen Sic etjrlid)! gürditete fie, bafj id) fommen
Unnte?"

Wabamc OMmidjarb liid)c(te bor fid) Inn „Da« mufj id)

wo(;l glauben."

„Unb baif id) fie fetjen?"

„0, nidit fo unoojbeieitet, mein £>err; bcr Sdjred föunte —

"

„Sie weifi alicr frhon, bafj id] hier bin. 9113 mein v
i<oot

(anbete — bie öeftalt auf bem SJalcon — idj habe mid) nid)t

gct«ufd)t . .
."

.Tarnt fretlid) — ! ©ebulben Sie fid) nur eine furje

TOinutc ." Sie Öffnete leifc bic Thür unb fdiaute hinein, ©leich

bnrauf ftitfj fie einen Sdjrei aud unb eilte iu'3 3>wwer. Tie

Thür blieb offen. Slrnolb folgte.

3ulictte lag auf bir Grbc neben einem Seljnftuljle, auf ben

fic ben Jlopf geftübt fjalte. 30 r fd)önc8 öefidjt war marmor«
bleid). Tic bunfeln Soden waren baiübcr hingefüllcn. Tie

»futter ftrid) fie il>r auö ber Stirn, fnicte neben ber Chn*
mäd)iigen nieber, natjm fie in ben 91rm unb rief: .Tu batfft

nicht fterben, mein tbeurc$ fiiub. Tu barfft nicht ftetbeu. Gr
lommt i« — er ift bei Tir."

Slruolb fafjte ihre $>anb unb beugte fiif) ju ifjr nieber.

„3»lieltc — meine iljcuerfte 3nlic(te!" flüftcrtf er ihr ju.

„9Jein! Tu b.irjft nidjt fterben. Tu wirft leben — für mich

leben. Sage mir nur, bafj Tu mid) liebft, unb lein öerj wirb

nidjt mehr franf fein. Tu liebft n.id), nidjt wahr, Tu liebft midjV"

Gr fühlte einen fanften Trurl ihrer fleinen §anb, bie fidj

fdjneQ in ber feinigen erwärmte. Ta3 ©cfidjt, nod) ebeu fo

ftarr, würbe metjr unb mcfjr bon einem wonnigen 8äd)cln belebt.

„Tu liebft mid), Rüttelte, nidjt wahr, Tu liebft mid)?" mieber*

t)olte er Wieber unb nieber. Unb nun fdjlug fic bie 9(ugen auf,

biefc wunberbaren bunfelblauen Slugen, uub öcr eine 9lid fag'e

ifjm 9lße8. Tann, wie erfdjredt über biefen Serrallj bc* fo

lange gehüteten ©e^cimniffeS , entjog fic ihm bie $»anb, fdjlang

bie 9lrme um ben 9carfen bcr SKutter, biüdte ba8 ©cfidjt an
ihre Schulter unb fdjludjjte: „SUiutter! SWulter! Tu hiuft, er

liebt mid) nod)."

3Kab.ime $(andjarb ftrciehcltc jürtlid) i^rc Soden unb fnt)

babei mütter(id) beforgt ju 91rnol) hinüber, halb um Schonung

bittenb, t)atb erfunbenb, ob ed fein Grnft fei. „Gr liebt Tid)

nod)," Jagte fie beruhigenb, „unb Tu — Tu — Tu barfft ihm
geftehen —

"

„9ld)! er fannte ja mein fdiWiidjcS ^ierj." rief baS 9Niibd;en,

fid) nrd) fcj'ter an fie fdjlicfjenb, „lange — lange fdjon."

Slrnolb umfafitc bie fdjlanfe ©cftalt unb Ijob fie auf ben

Stuljl. Ter Sl^pf fanf matt gegen bie Sehne juriid, aber bie

«tilgen fdjloffen fid) nid)t mehr. Gr tutete bor iljr nieber, fat)

ju ifjr auf unb füjjte ir>tc ^änbe. „SSarum woüteft Tu fterben?"

fragte er Dtit jäitlidjem Soimutfc
Sie jog ihn fanft ju fidj hinauf uub füfjte feine Stitn.

„SScil id) nidjt leben fonntc ol)nc Tid)," hou^ lf " r <^ IU i"
„Unb wenn Tu nidjt gcfomiuen Wärft 1— gewifj, gewiß! id)

loätc halb geftorben."

„Unb fonnteft Tid) bodi berfteifen," rief er, „uub bem

3ufalle überlaffen, ob er midj ju Tir führe?"

Sie fdjüttelte ben Soff- »&ty bem Sufolte! Tu (jaitefl

ja mein SJilb wieber."

Gr fafj fte übeirafdjt an, nid ob er nidjt gleidj beu 3*
fammeitljrtng ihrer ©orte faßte, „«udj Tu glaubft an feinen

geheimen Räuber?" fagte er läcLclnb.

„3ebt bütfte idj wol)l," antwoitcte fie, „benn cd hat fid)

ja wunberbar genug bewährt. Slber nennen wir'd nidjt fo! jd)

habe biet barüber nadjgtbad)t, uub ju erflärcn ift'd frcilid) faum.

Taß aud Willionen jWci SDienfdjen cinanber finben, i|"t bad nidjt

immer eine Sügung? SOian nimmt'd aud) faft ohne SJerwunbent

glünbig unb bantbar bafiir unb fragt nidjt einmal: wie fjot lad

fo gefd)ehen tonnen unb muffen? SDiituntcr aber t)et»t fid) ber

Sdjleier ein wenig; wir fcf)cu jurüd bid auf bad erfic m!)
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unbewußt ©cmcinfnmc, baS gfcidjfam wie ein Samenforn in ber

(Erbe liegt unb auf Sonuenfdjein unb JRfficrt wartet. Unb wenn
man baS nun fennt unb wenn man weiß, baß c$ audj immer
weiter Wirffam unb beftimmenb gemefen ift, foQ man ifym ba

nidit DcrtraiicnSHoH eine Kruft }ufrfjrei6cu , bie unfern Sifler.

jwingt unb unferen Segen bie fflidjtung giebt?"

»D Xu ^hilofopljin!" ricfSImofb. „Xir wai'S fi^ cv fctjpii

in bet Siege beftimmt, tag Xu einen Xeutfdjen lieben follteft.

So fd)ön t)ättc id) felbft mir'S gar nidjt jurcchtlcgen fimnen.

Sic aber famft Xu ju bem ©ifbc, baS man bodj auS meiner

©rieflafd)c eutlotnbet fjattc?"

BhHWNH ©fandjarb gab iljr ein 3ridjcn, fid) nidjt burdj

Sprechen ju fcfjr aniiiflrcngcn. „GrebiUon blatte eS in ber

©ricftafd)t entbedt," nahm fic fclbf» baS Sort. .unb 3$nc*
bann üer(eugnet , als Sie es jurüdforberten. Gr mußte nidjt,

baf) Sie und bereits 3h rc Sdjulb gcbeid)tet Ratten, baß Suticttc

Sie als ben Gntführer ib,rc$ ©ilbeS fannte. 9?ad) einiger 3rit,

als fic feiner ©ewerbung immer (jeftiger wibcrfpradi. erfanb er

— Waljifdjeinlid) um fid) bei ifjr ciujufdimeidjeln — baS

SWä'rdjcn, er b>bf in bcutfdjen ©fätteru beS ©ifbcS wegen einen

Mufruf erlaffen unb Xemjcnigcii eine große Summe geboten,

ber eS i{jm, afS bem SNairc, einfenbe. Öuliettc, bie 3(jrcr ©er=

fidjerung burefjaiiS ©tauben gefdjenft, aud) Don ber ©e[d)lag;

natjmc 3hrrr Rapiere gebort hatte burd)fdjaute nun fofort ben

3ufamimnljang, fdjwieg aber fing, um iljn in bie Salle gehen

ju taffen. Sdjon nad) wenigen Sorten bradjte er beun wirflidj

bie 9?ad)iidjt, ber gelbgierige Xeutfdjc ^abc fid) burd) eine

SWittclSperfon gemetbet uub tf}m baS ©ilb Deifauft. Gr fege e*

nun ju 3u(iette*S Srüfjrn. (joffe aber auf einen Xonf. 3uliette

forberte ilju fpöttifdj auf. bem l^apa feine Un(oftenred)nuug

borjulcgen. D! an eine fo materiell« ?(u?g(eid)ung brr ©er--

binblidjfeiten (jabe er nie gebadjt, antwortete er ; wenn aber feint

rtufmerffamreit einen 2ofjn üetbiene, ber wirflid) lohne — benfen

Sie, ber Unbctfd)Smte begebe einen fiuß! Julicttc, empört

cbenfo über feine Verlogenheit wie über biefc >juiuutf|uug. uafnu

baS ©ilb unb — btrfe&tt ihm einen ©adenftrtidj. Xie Sorte,
mit benen fic ifjn begleitete, wieberfjofc id) nid)t; fie mndjten

felbft auf meinen guten (EharleS einen fo tiefen Ginbrurf , baß
ber ©i>fewid)t bei ihm äffen Öfaubett einbüßte uub fid; balb jiiiu

SHüdjugc genöffjigt fafj. Sir fjaben bann uon feinen ß^icatien

biet ,yt leiben gehabt. Gntbfübcte er fid) bod) md)t. und nad)=

träglid) beä GinüerftOnbniffej mit bem Qeinbe wii(;renb ber

tagerung ju be^idfligen! XaS Derfti3rte meinen armen ©fand>arb

nun Dollflänbig. 91ber fulif>c Seilte madjen jef^t in ^ranfreid)

ifjr @füd: er ift bereits Unter^äfect nnb wirb nodj weiter

fteigen."

Xa3 ©efprfid) war, früher aU 9fmolb eS wunfdjen fountc,

auf ©fandwrb gebra<tjt ; er felbft mußte ti nun babe i feftfyaltrn-

C£r erjagte, baß er ben Xob be8 if;m eiuft fo fieb geworbenen
SDianneS fdjon in ^Jariä erfahren unb baß er feine Stufjeflätte

befudjt ^abe. 3ufiette Weinte ftill in it)r lud), unb 9Kabatue

©landjarb erfeid;terte fid) burd) eine Öülle oon SWittljeilungen

auä feiner 2«ibtn#jeit. .(£r fjatte jnfe^t SlQeä bergeffen,- fdiloß

fie, „Wa8 feit bem ungtiidlidjen Xagc gefdietje u war, an bem fid)

$aru? ergab. 3a, er glaubte an biefe Uebergabe nidjf einmal,

fonbern behauptete, bie Belagerung werbe nod) immer fortjefebt.

Cr f)brU auef) forhüäf)renb fdjießen. Seine lebten lallenben

Sorte loareu: ,^Jarid füllt nid);.'" —
Xer See tag fdjon in tiefer Xämmerung; nur bie (jtfd>fleu

Sergfpiben (inU über bem 9t(wnetf)at glühten nod) wir (Jeuer

ber ftfirivnben Sonne. Wabamt Bland)arb öffnete bie X^ürrn
unb Slrnofb trug 3ulietle im Seffel auf ben 9Sa(cou ()inouß.

3f)re Ginrebe, baß fit fid) gar nidjt mtf)r fo fd)wadj \ü\)U unb
wol)l aud) bie wenigen Stritte ge^en fönne, wollte er nid)t

gelten (äffen. Unten an ber Üabcbrüde lag nod) ber Jlutter.

Xer SOJatrofe war au"ä üonb getreten, aber Sltuttfc faß auf ber

borberen SRaftbauf unb fdjaulr unoenoanbt jum iöalam (jinOKf,

?(rnolb madjte bie Xnmcn auf ben treuen SWenfdicu aufmerlfam.
„(£r • fjftt gar feinen geringen Sljeil bobei," fagte er fd)erieub

jur SKama, »baß wir gute Sreunbe gewoiben fiub. Gr glaubte

allen GrnfteS, Sie müßten ljungeru, uub feinem mifTeibigen

^er.jen uerbanfleu Sie beu erfteu Xefler Suppe auS nufererSüdje."

.Sar aud) bit rotfjf Stogge feine Gifinbung?" fragte Sulictle.

„Wein, fie nur mein twrjweifeftnr ©cbault," berfid»erte

?lruofb, .aber ttf)rf - ,wm ®O rf QfOiifjrt : bie Sttfft$tfCN fjat er

in Anregung gebracht."

GS ermittefte fid) nun, baß ber ffuttcr erft heute toon ben

Xamcn bemertt War. Sie fm'ttn f''it Sothen b«S 3i""ner

gehütet: 3ultettt mar erft feit wenigen Xagen im Stanbe

gewefen, bnä Cett »u berfaffen. 9iiin war ihnen tcr Sdjuell =

fegfer mit ber tttijtn 5'agge aufgefallen. Xa fie aus fo weiter

Gntfernung bie ^nfdjrift nidjt lefen tonnten, hatte bie SPtama

ein StrngfaS ongewanbt. „Xer Samt ,3uliette\" trjähltc fic

weiter, »btunruhifltt nttin2i)d)terd)rn fogleid) ganj aiißerorbeutlidi.

'.'Hei fid) nuu baS SHoot nähtrte. ging id) auf bie Xerraffc

hinab, um au» geringerer Gntfernung bie Seute barauf ju

[<cobad)ten. §äiie fie wenigffenS Oebulb gehabt, bis id) ihr

Ötwißhcit bringen tonnte! Aber fie, bie otjne meine Stü^e

nidjt jwei Sdjritte gel)cn fonnte , Wir auf ben SJalron hinaus»

getreten unb — nun, Sit fenneu ji bie folgen biefer Un=

üoifid)tigfett."

rtmofb brüdtc bem geliebten *Wiibd»en bie £anb. .Wir
ift nad) biefer C()nmad)t fo roofjl unb leidjt um'S §erj, mie feit

3al)ren nidjt," öcrfidjcrtc 3ulicttc

Xer Wonb taud)te anS beu ©erguebrlu auf, eint große

bftidje Scheibe, unb hob t<d) fangfam in baS liefbfau bcS un-

bewöfften Rimmels hinauf. Uub nun bfibten Sid)lfunfcu auf

bem Seefpiegef unb tankten weiter unb weiter über bie fanf.cn

Selfenbiegungcu hin. bis jufejt ein glaujeuber ütd)tftreif bis

v.iiü jenfeitigen Ufer hinüberfpiclte. -3dj beute tut eint Uionb*

nad)t," fagte Stmolb traumerifdi , .bie für mein goitjcS üebeu

bebeutfam wir." Gr erfühlte Don feiner 9iad)twad)e in SciubeS

i?anb unb bon bem erften ©efud) ber S3fand)arb'fd)en SJiHa.

.30* Xcutfa>e feib bod) ein wunberlid)cS Volf," bemerfte

Suliette ganj fo fd)alfl)aft, wie in ben früheren gliidlid)ftcn

Xagen ihreS »erfe()tS. .GS ift nur gut, baß ju unfercr SJer<

(obung 9Jtoubfd)riu im Mafcnbcr ftel)t. Senn man h<(r 0111

©enfer Set nid)t für ben often ©urfd)tn fdjwarmen feint, benfe

id), fernt man'S überhaupt nidjt." —
Spät erft trennten fic fid). rtmofb nahm im §ötef fojlcidj

für fidi üogiS. Slm nnbern Sage würbe Jrrutlfe mit bem Mutter

nad; Cucfm juiüdgefdjidt , um auS i'aiifannc bie Sad)en ab<

juf)ofeit unb auf ber i^oft Scifungeu ju geben. Gr nahm i,ü-

gleid) «"rn ©rief mit, btr ben üieben in ber ^eimath ein

»ollfreubigeS .ökfuuben!" jurief.

?lber «ruttfe bradjte aud) einen ©lief mit, ber im .$>ötcl

bu Sac" ju ©eueu biclleid)t mehr Sctifation erregte, als ber

^fmoIb'S im $aufc ber Gommerjienräthin erwarten burfte. Um
eS nur gleid) mit ben fuappften Sorten ju fagen: Sictor

©fand)arb \)atk tief au« SHußlanb an Glitrdten gefdjricben unb

bei ihr angefragt, ob fie beu 3Muth h'1^- K'» f §auSfrau ju

werben. iWuth geh^K freifid) ba»u , bem er fjanfc gani außer

ber cioilifitten Seit; uidjt jener augenblidlid)e UNuth. ber leidjt

ui einem großen Cpfcr anrege, fonbern jener beharrlid)f, ber

in treuer Pflichterfüllung ttid)t ermiibe unb beu nur bie beutfdjcn

grauen hätten. Glärdjen f)att« ben ganjen ©riej abgcfdjrieben.

.SaS fofl id) thunV" fd)loß fic. .Ob Xu nuu Xeine 3uliette

finbeft ober nid)t, midj willft Xu ja bod) nicht. Unb baß id)

Xir'sf nur geftehc: id) war ihm fdjou in ben lagen feiner ©e»

frtiigenfd)aft gut."

aifabame ©landjarb war wie ouS beu Soffen gefaöen, unb

eS bauertt einige 3<it, biS fie fid) auf bem ©oben biefer neuen

Xhatfadjcii juredjtfaub. ,3d) wilf glauben," fagte fic tnblid),

.baß er bie tiefte Sah! getroffen tjat, unb mein SKutterheri

giebt aud) baju feinen Segen; aber XoäVcr unb Soljn ..." fic

wiegte nad)benflidj ben Ropf unb lupfte eine Xf)riine fott ;
.gut,

baß mein G()ar(eS fd)fäft,"

«US Slrnolb «bcubS feine 3nliettc auf ber Xerraffc imler

ben monbbcgläufttrii ^(atanen (angjam am vtuc 0iif uub ab

fül)rtc unb bie Grinnerung beS Grlcbten in ihnen beim traulidjen

UluSlaufd) aller fo fange unb forgenoott bcu>al)rlen 4)crjenö

geheimniffe mad)tig geworben war, fagte er, iljrc $anb auf fein

$tt] brüdenb: .GS war ein fehwerer fiampi. uub bic Siebe f)«»

gefiegt. Grft iu Scnigen freilief»! Slbcr laß unS hoffen, baß

.©eiföhiiung' balb baS allgemeine SofuugSwort werben Wirb.

aKenfd) ju SWcufd) unb SöolC ju ©oll!"
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«on Graft 8H

S\ ...

IShriltoptjtnr fleimuaiD >vb. 2d|Ulfr.

iüadj bem Celgemälk »on i'ubooüa Simanovii).

Xaä Gapitel »Spider unb bie Smuch* ifi bon bet Sitcratur*

äi-fcbi(t;tc immer unb immer wiekr mit ungefdimärfjtcm CJntereffe

aufgenommen worku . uub in kr Iljot ift kr Sdjlüffel jum
SJerflänbniö kr totcf)tiqftcn (£nlroid[ung?p[)a[cn unfeieS Xiditeiä

nidjt feiten gerak auf bieffm öebiele ju fuäcn: gar nid)t jh rtbcu

bon kr mijilnfdien fiaura k3 in ber Sdmürbruft kr Jlarlifdjult

ciuf>erftr>rcitcrtbcit SNebicu* Gdiiller — bie Kamen einer Gljarlotte

»on 8ßoft,ogen, einer SRargaiettja Sdjman, einer 8"» bon Walü

unb Ctjarlotte bon l'engcfelb finb leudjlenk SJicvf^cicftctt, wcldie

eknfo biete Stationen auf km l'eknSwege nnfereS Tiditcvö k-
jeidjnen, auf bem äüege bon kr jugeublid» unflareu ^ßfjautafterei

jur fcreigeiflerei ber Veiknfdjaft, bon bei Sreigeifleiei ber Ceibeiu

fdjaft ju kr $üf)e einer riifng fdnmen, bom ölanje kr 3kalitat

berfliirleu üiebe. SRekn biefeu grauen, weldje, balb bämonijd)

irrefiifjrenb, balb befänftigenb unb auJgleiokub , am Gingange

kr einzelnen gerieben bei Sduüer'fd)en '«djaffmä gteidjfam aW
Pförtnerinnen ßefitn unb biefeu ^crioben t^rilivcifc ib,rc geiflige

Stimmung, iljrc bidjtcrifcfje Färbung teilen, neben biefen grauen
begegnen mir im Sieben be$ Dicfjtert einer Steide aukrer
weiblickr Isrfdieiuungen , bie jwar weniger kjiimmenb unb
bafyiweifenb in feine innere Cutwidelifng eingreifen, aber mit

Ijingekuber üiebe, wenn oud) oljne l'eiknfdjnft, fein Ceben olS

liebebolle diatfyeiinnen unb treue StfHllbinittn begteiteu.

linier biefeu Jficunbinucu Sd)ifler'i betbient ben Warnen

kr tre Heften moljl feine fo foljr, mic feine bon iljm überaus

geliebte Sd)Wefler (£l)riitopf;ine; beim fie ift iljm fein Ettal

lang, meun aud) oft 0118 meiter o«'"''- «" unbeirrt« Slnlninglid)*

teit eine geiftige Skgleileiiu unb mitfüljlenbc öenoffm geroefen.

6l)iiftop|)ine gehörte uidit ju ben fogenaunten gciftveiefjen Srauen.

Xnju mar igt Naturell biel ju fefjr auf ba« ^raftifdje angelegt,

iljrc 5öilbung8[d)nle eine ju befdjeibene unb ber Miei» iljre*

SenfeiUI ein 311 enggejogener. 9Jid)t eine geiflveidjc Stau, nein,

ftc war elwaS söcffcrcS, etwa* ©ott unb ben SNcnfdjen 2s?oljl=

gefälligere«: fie war ein cd)te$ SJeib bell Natur unb 22al)rl)eit,

tief unb bcl)arr(id) bon &tmüt{), fcf)ovf unb flar bon SBerftanb

unb mit gefunbetn 93lid, mit einer unenttoegleu Iruergie unb

nnifjbollen «idjerfjcit be8 $ankltiä auSgerüflet — Gigeufd><iftcM,

we(d)e fie iljrem »ruber befonberfl bann ju einer fletS ber

ftiinbigeu unb gewanbten SunbeSgenoffin maditeii, wenn e8 galt,

fid) mit ber StufjcnWelt in einer frfjmierigra l'age nbjuftnkn-

Sic fjatle biet Herwaubtcä mit Sdjiücr. 3^r 9m wir,

wie bad feine, bon einer jugleidj befoniieiien unb Icbenefrolien

3bealität ctfüCft unb fdjlug lebhaft für alle? Wiofje unb $>olje

in iW»4ifdiIjiit unb Statut; eine freubige iöegcifterung trug fie

nUein fittlidi unb geiftig lir^ibencn, eine fiifd)e, martbolle gotiu

miitf|igfeit allem U?ci teerten unb 3?crfd)rokuen, allem 'flumagrubru
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unb$odjmutljigcntn ben mcnfd)lidicnl£fjaraftercuuiib Sinridjrungcn

entgegen. Ta8 ©cfüfjl für 3rctb>it unb SJernfdjcnWürbc lebte tief in

iljr, unb nid)t8 rjafetc fte fo fcljr toie «Iffcctirtfdt unb Unnatur.

Ginfadjljcit, 9eatürlid)fcit unb 28abtf)eit Kuren bic ©runbjüge i(jie8

SÖcfm*. „SKir ift wobl." fagt fie in ibjcm Tagcbitdic, „unter

eud) Süicnfdfjcn oon ttiebciem Staube. Ta finbet man bei aller

»cfdiränftbcit bc8 geifligen ©cfid)t0ftciic8 nod) Sttoft unb Selbft

ftänbigteit. Unb ma9 ift unfere 9di|IIÜvtin^ . unfere »itbung?

SWeifl üufjerer Sdiimmer, fei» innere« warme? ©cfühl. Öernt

niefit felbfl bic bcilige Sprache ber Seele, bie Irmpfinbung eine

ftembe Sprache, unb witb fie nirfit oft bmrfi üonoenien,} unb

Trcdifclci jur Unnatur?" «i^riftopf)inc fjatte ein ticfreligiilfc«

©emütt) unb babei ein glüdlidjcS. beitereS Temperament, Sromm
unb ftbljlid) — gcfüflfiunig unb tfatenfreubig : biefe Gigcn-

fdiaftcn tvatrn bic .\>nuptmavf|tcine, jwifdjcn benen b,i8 Seelen-

leben Don Sd)illcr'8 £MeblingSfdjwcfter mitten inne lag unb bie

fie in jeber l'age tjormonifd) ju Octfd)mcljcu Dcrftanb.

•ßwri Safte Oor unferm Tid)ter unb a!8 iljre Cfietn fdjon

neun 3aljre finbc»IoS üccr)cirat^ct loareu, winbe (Sfjtiftoplnnc

am 4. September 1757 geboren. »011 früljefter ttinbfjeit au

betbanb beibc ©efdjwiftcr bn8 ©efiiljl innigfter ;lufammen-

gebörigteit unb (JineS tonnte N foian olwc bn8 Slnbcrc benfen.

Ratten fie bod) »eibe in beut Meinen £iaufc ber ©tofjcltcrn Don

müttcrlidjer Seite, wo Jfrau (rlifabctl) Torotbea Sdiillcr, geborene

ftobmeiS, in ber erften ßett ibjer <£b,e iljrc Sodicn ju galten

pflegte, galten fic bod) im Jpaufe bc8 13 bwenWirt b8 ju SKarbad)

ba8 2id)t ber SxScl t crblidt unb bann in l'ubwigsburg, in 2ord),

auf ber Solitübe bei Stuttgart bie Tage ber JtntM)cit mit ein

anber öcrlcbt. Schüller oerebrte biefe Sdjweftcr mit fd)W<iratcrijd)cr

Üic6e. »SBie oft Warft Xu nidjt bic £>elbitt in meinen ibcalifdjeii

Träumen," fdjrcibt er ifr am 9<cujat)i$tage 1784 bon 9Hamt=

f)cim. X'luf ber Solitübe , wo bie »etb/ütniffc be« ftüf>er nur

!arg bcfolbctcn »aterö — er »oar befanntlicb, Cfficier in würt'.cm

bcrgifdicit Xicnflcn - fid) aUmäflid) befferten, gab c8 oft gar

frohe Reiten, ttin Scft ber Seeubc aber mir c8 immer, wenn ber

»ruber oon ber itarlS «djulc (jcrübeilam. Tann nmtben häufig

bramatifdje »orftrHungcn gegeben unb ©egenwart uub Butunft

in ben ?lctrjcr ber »ocfie getaudjt: tübne üiiftfd)löf}er mürben
geplant unb b'e elften SWatciialicn ju beten »au hcrbcigcjchafjt.

(£8 berrfdjtc in ber SdjiHer'fefcen JJamilie ber Ton warmer
fiinbeS; unb lilternliebe. unb biefrt freunblid>e 58ci hattnif;

jrotferen ben Sitten unb ben 3ungen madjte namcnllidj auf baö

toeidje Wemüt^ Sljriftop^inenS einen für bic Taucr motilt^ucnben

(sinbmtt. Sie trug trit ISltern untegren.Ve S8eret)rung mt*
gegen. „Ta8 löeifpiel ber guten öttern," fogt fie in ben tut

Cctober 1845 t>on i^r niebergefdiriebcncn „DJcti^cn über meine

jjamilic", .ift mir auf meinem langen SebcnSroegc immer jur

8tid)tfd)nur geblieben unb bat oft in einer Qtit, wo id) mir fo

toiel öerfagen mufete, meinen SLÜutf) erhalten." 9Jod) in ib,ren

alten Tagen fragte fie fid) bei ?lllem, roaB fic unternahm, juerft,

ob it)r SJater e8 aud) root)! mürbe gebiüigt ^Jben.

C^tiftop^tne mar »on jeb,er be8 öruber* Vertraute geroefen.

S118 er ben tfutfdjlufj jttr &lud)t au« Stuttgart gciajjt ^atte,

ba madjte er fie ju feiner äUttnnfferin unb ju fcineni 'Jlnmalte

bei beu (Sltctn. Sie b,at bei biefeu feine Sadje mit (Sinfidjt

unb Energie, mit meiblidjem Tacte uub fcb,n>cftrrlid)cr ifiebe

geführt. Jiddjbem Sd]illcr'8 Slurfn uad) üeauntjeim gerabe in

ber 9<ad)t uon Stuttgart au8 in"8 Söerf gefegt morben, tit

ttwldjcr btr l)erjoglid)e Jpof bie Slnmefenljeit be8 ©rotfürften oon

SHufjlnnb auf ber Solitübe fcftltd) beging (17. September 1782),

mar c8 befanntlid) tfr)riftopl)inc, bind) bereu iMnb feine gefammte

I

6i'rufponöeni mit bem Glternb,aufe ging, iöicl mag fie in biefer

iJeit ju »ermitteln, burdijutümpfeu unb au^jugleidjen gehabt

b^ben, unb baö immer mcfjr roaebfenbe unb fidj befeftigenbe

SJerftiinbnil ber (Jltern für bte Ijo^en Aufgaben be* Sob^ne« ift

geioi| ju einem nidjt geringen Ib,eile ba8 söerbienft ber treuen

yttjriftoptjiitc.

»9118 Sdjitlcr SÖJaniir)cim »erlaffen unb fid) nodj Söauerbad)

bei 9Jfeiningen ju ber fr'ati oon iWoIjogen begeben Ijatte, bo

bahnte ftdi aud) in bem ütben feiner <£et)it>efter eine tineiioartete

2s5enbuug an, meld)e für iljrc ganjc iluftinft entfdteibenb mürbe.

Sd)illcr mar in 9Neiningen mit 6em söib(iotb,efar JHeinmalb,
ber fidi aud) al» Tidjter, namcntlidt auf bem ©ebietc be8

$>umor8 unb ber Satire, einen Siamen gemadit Ijatte, befannt

unb nid) furjer ßeit feb^r toerrraut geworben. Weinloalb ge=

l)Drte ju beu Erften, n»eld)e ben ©cniul Sdii(ler'8 erfannten.

(rr fd)rieb am 7. Teceinber 1782 in fein Tagebud): „fceute

fd)lofe er mir fein #erj auf, ber junge 9Katm Stiller —
ber fo früb^ fdjon bie Sdjule bei Sebeno bnrdigcmadjt, unb id)

^abe i^n tuürbig befunben, mein Sreunb ju (jeifscit. ^d) glaube

nidit, bnf] id) mein Vertrauen einem Unmürbigen gefdienft ffabt,

es' miifjtr benn Slüco midi trügen. (£8 looljnt ein aufjcroibcnt-

lid>rr Weift in ifmt, uub id) glaube, Tettlfd)(anb wirb einft

feinen Wanten mit Stolj nennen. 3d) Ijabc bie Snnfen gefeben,

bie biefe Pom Sdiirtfale umbüfterten "Jlugen (prüften, unb ben

reidjen Seift errnnnt, ben fie nfjnen laffen

Turd) einen Unfall lernte 9tein»alb einen ü»rief üfjri

ftopbinen8 an ib.ren S3rub<r fennen, unb biefe8 Sdjreiben mürbe

bie 33cranlaffung ju einer eifrigen Uonefponbcnj jroifdien iljin

uub ber Sdjtoefter feine! 3reunbe8. 3n ben «bcucrunil)ntcn

„Wotijen über meine Samilie" tb,ci(t liljtiftopl)ine hierüber mit:

„(Sinit mieber^oltc mein Cruber 9ieinn>jlb? Söefud), aber

biefer mar über Üanb g.-gangen, unb er wartete lange auf

5Hcinwalb'8 Limmer bi8 gegen Slbeub, unb enblidj jog er

feine iörieftafdie ^crauB unb la8 bie barin entfallenen Briefe;

unter biefen War aud) einer Oon mir, in bem id) iljut im

Auftrage ber Altern fdireiben mufile, bajj er aud) meljr

ndjtfam auf feine SBJäfdjC fein füllte unb bcrglcidien. 3118

SHcinwalb immer nod) uid)t tarn, fo ging er Ocrbriefclid) fort

unb lief» feine 53rieftafd)e liegen enblid) fam 9?einmo(b, unb

feine $au81eute fagten i(jm, baß ber .t>err Oon Fauerbach, lange

auf ibr. gewartet fyattc. 'ov fan) benn alfo aud) bie 5Bii'ftafd)e

unb ul bie barin entgoltenen Briefe. Sjafrfdieiulid) mod)ten

bie ©runbfiibe ber Sparfamleit, rte mein *rief enthielt, i()it

bewogen f)nben, an mid) ju fdireiben, genug, id) crtjiclt einen

»rief oon iljm, wo er mir bie tfcfdiidjtc erjagte unb jugleid)

Ofrfidjerte, baff er meinem »ruber Idjon aud) bergleidjen bemcift

fättc, bafj biefer aber je^t feljr befdiiiftigt fei, weil er oon ©öfd)en

feb,r gebrängt würbe, brn Ton l£arlo8 ju uoHcnbeu, fo würbe

er aud) uu8 nid)t oiel fdjreiben tonnen. (£r aber lönnte un8

immer 9cad)iid)t geben; mein lieber 93atcr trug mir auf, 9frin>

walb wieber ju fdireiben unb iljn ju bitten, fernerhin mit gutem

äiatfe feinen Soljn ju unterftü^cn — unb fo entftjtvb beim ein

SBriefwedjfel, worin iqtmcr mein »ruber ber fcauptgcgenftaiib war."

9<ad)bem SReinwalb int 3afre 1784 einen »efudi auf ber

Solitibe gemad)t unb ftdi beim «bfd)iebc bie (hlottbnifi au«=

gebeten l;atte, bie Samilie Sd)iUcr nod) einmal befudjen unb ben

»riefwed)fel mit C£t)riftopr)inen fortfr^en ju bütfen, fam er ba8

folgenbe %tifft wieber unb fielt um bte $anb bc* geliebten

2K«bd>en# an. „T3a8 war nun frrilidj eine ernfte Sragc,"

fd)rribt Qfriftopliiue hierüber; .alt Sreur.b fdjäfete id) 9teinwalb um
feiner akcfjtfdiaffcnlicit unb Menntniffe willen, allein in näherer

»erbinbiing, bei ber fpäilid)en Ginnafme, bie er a!8 wab,rf|cit8*

liebenber 9JJann un8 reblid) geftanb, war bod) S8ielc8 ju bt--

benfen; aud) meine ISltern ju oerlaffen, ben fd)öncn Crt unb

fo »iele8, wa8 id) nadjljcr nie wieber fottb."

Slu§ d()ri|iop(jincu6 ganjer Stuffaffung tfic8 »erf|ältniffe8

ju 9teinwalb geft flar feroor, bafj fie mefr mit bem »er»

ttaiibe ober fagcu wir lieber: mit bem ©ewiffen o!8 mit bem

$»erjcn wöfilte, inbem fte, bie 9?eununbjwanjigjäl)rige, bem jwanjig

3af)re iiileren Spanne (9teinwalb wnib' am 11. ?lugttft 1737

ju Söflingen bei SWeiniugcn al8 ber Sch,n be8 bortigen Slmt-

manu8 geboren) bie #aub reidjte. Sd)tHer, obwolil er bem

braoen SHcinwalb in inniger Srettnbfefiaft uub aufridjtiger $odj«

fd,ä(jung jugetl).-.ii war, (ountc ben »uub jwifdjcn bem ju tjt)po=

d)onbrifd)cn i'auuen geneigten, fränfli*' SHanne unb (einer

Itdfnffu'ben Sdiwefter nieft ofne »eforgnijt fid) fdjliefjett feljen

unb iiufiette fid) aud) in biefem Sinne gegen bie Sltern unb

Gfjriitopfinrn felbft. Äud) bie alte grau Sd)iHer war nid)t

für bie t^rtratf. Gfjrift.'Phiitc aber wufjte flar, wa8 fte tfat.

23ie ir>r ganje* SBejeit auf einem burdjau8 religtöfen ©ritnbe

rubte, fo ließ fic fid) aud) bei ber Söal)l beä ©atten bon rein

religiöfen SDeotiöcu leiten. Sie war be8 ©laubenS, „bafj ber

9Jteiifd) bem lieben ©ottc eine befonberc Seiftung a!8 »citrag

jum SSeltganjcn fd)ulDig fei, ttnb bafj bc8 9Jienfa>en Gijre, wie

feine ©lüdfeliglcit barin befleiß, ju etlennen uub ju erfüllen,

wn8 ©itt oon il)in »efonbered geleiftet haben wolle". Unb in

biefem ©lauben opferte fic ibr 4>rrj ifrem ©eroiffen unb würbe
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SRcinro.alb'* ©altin. Tic Imming fonb am 22. 3uni 178(5

in ber lorffirdje ju ©ertingen bei Stuttgart ftatt.

liefe l£f)e war, namentlid) in ben legten jwölf 3of>reii,

eine ihm-!:: ii- glüdlidje, rbwobl öbriftophine oft an bett

©Qentbümlichfeiten ibw* (hatten fdjmcr )ii tragen blatte. lie

fittlidje Straft ihre* fffuraftci* lehrte fie, b,i* mandjerlei

Irübc unb Sdjmerjlicfje iljrcv finberlofrn '-s'.'- unter brfdjränfteu

öfonomifdjen Bcrbältniffcn unb biclcrlei Sorgen mit ftet* Weiterer

©ebulb ju überroinben. „Sie tootjt fühle id) mid) in meinem

Meinen Sehen!- fduirb fie in ihr lagebud). „Befeligt butd)

eine höhere äNadjt, bie 1**9 tiefftc §etj blidt, lerne id) in biefem

teferjefbenen Soofe ein fjohe* ©lud finben." liefer 2(u8fprudj

|
erjrt bie eblc Stau; beim fie war ttofy be* ebrenwertben

1

Gljaralter* ir)rcS ©atten in biefer ffbe nicht auf Slofen gebettet.

SReintrxilb, einer ber tüdjtigftcn ©rlcbrtcn feiner Seit, namentlid)

al* Spradjforfdjer Don Bebeutung, lebte faft nur feinen Büdjtrn

unb feiner ©rlcbrfamlcit unb herhielt fid) gegen bie Seit unb

ihre grruben meiften* ablebnenb. So barf t* an* nidjt wunbern.

wenn Gbrtftopbine in beimliaVu ©riefen an Stiller oft ihr

!, .*>;> ; über biefe GigeHtbümlidjfeitcn ifjrc* ©atten au*fchüttctc

;

namentlich, ftogte fie Ijiupg barüher, bog Sfeiuwalb fie allju

fnapp mit ©elb öerfrhc, me*bi(b bentt ber ©ruber ihr oft burd)

(Einfcnbung flcinct tfufdiüffe au* ber Bctlcgenbeit fjalf. 3n
einem SJefrcloge über ffbriftophtue Pom öofprcbiger Dr. ?ldermann

(„SHeininger Boif*blatt\ 1847, 9ir. 40) beifj» c* unter «nberem,

baB Sßetnroofb Pon bem, Wa* jur $au*l)aituug unb an»

genehmen ScbeiuJführung gehört, faum etwa* »erftanben habe, wie

er aud) jur (Erheiterung unb Bcglüdung feiner jungen grau

fetjr wenig geeignet geroefen fei. ©efeliigen Bertrbr habe er

nicht geliebt unb felbft grauen Pom Umgange mit feiner ©attin

gern fern gehalten, nidjt etwa au* SWaugel an Siebe für tthrifwphincn.

ober Weil er ihr feine greube gegönnt hätte — betin er ehrte

unb liebte fie fetjr — fonbevu weil er glaubte, einen öelebrten

unb lidjtcr jum l'ianite ju haben, ba* reidjc fdjon hin, eine

grau ju beglüdrn. Gr war übrigens, nad) bem cinflimmigeu

lUifjcilc feiner ßeitgenoffen, ein überau* aditbarer unb fitllid)

t)odjftrt)cnber SWcnfch. Wn* aud) aud Pielen feiner im Schiller'fdjcn

.SWufenalmanad)" unb anbereu Blättern teröffentlicftten öebichle

herPoilcud)tct. Sdjiller felbft fdjäfcte feinen Sd)Wogcr fcfjr

unb bat itjrn bi* an fein Gnbt feine greunbfdjaft hemahrt.

*äll* Steintoalb am 6. ^luciuft 1815 im adjtunbficbcnjigften Sebent«

jatjre ftatb, betrauerte (Sbriftopbine ihn tief unb innig. Stenn*

uubjman^ig 3abre binburd) mar er in Siebe unb Treue ihr

üeben«<jefäb,tte gemefen.

Stadj bem lobe iljreS SRanneö rjcilicjj Gbriftopljinc

SJteiningen "unb lebte einige 3a&« in Schwaben bei ihren Ber>

toanblen, namentlid) in SWarbad), wo fie eine fdjwcrc »ranl^eit

burd)jumad)en tjatte. Bereit« ju Sebjeiten Äcinroalb'ö hatte fic ihre

.fHimath mebrmctö befudjt, wenn Wir liidit inen jWei SRol: ^ueift

mit ihrem ©atten 1780, bann ohne itju 17%, wo traurige ^uftänbe

fie nadj ber Solitübc riefen. Xie 9tePolutionÜ(rirge hatten bat würt-

tcmbergifdje Uanb mit franjöftfdjcn Warobeurd überfdjroemmt, unb

aud) bie Sd)il(cr'fd)c gamilic war mc^rrien Branbfc^a^ungeu am-
gefegt. Taju fam, bafj auf ber Solitübe ein gefä^rlidjeä gieber

auggcbrodint mar, bem ba» jüngftc fiinb. bie neunjcb^njäb.rige,

liebreijenbe Jeanette, fdjon am 23. SWärj erlegen war. Sil«

ffhriftopb^ine im Slpril $ur Pflege ber «raufen im Gltcrnbaufe

eintraf — ber Bruber trug bie Äfften ihrer Steife — fanb fie

ihre Sdjrorfter Souifc (fpäter Perheiratb,et an ben Pfarrer Jranfe
— fieb,e .©artenlaube" 1874. 9er. 50 — geftorben 1836
ju Mödmübl) in SebenSgefahr , wähtenb bcr Bater gleidj-

jeitig au bet ©iebt erfranft mar. Sie fat) bamal* bie geliebte

Schweiler genefen, aber ben tljeureu Batcr am 7. September

für immer bie klugen fccjliegen. SSclebe (Erinnerungen, nid)t nur
bie fdHnerjtidjen an jeneO trauererfüUtc 3ahr, fouberu aud) bie

fieubigen an ihre poefieburd)Wchte ^iugenb, muf3ten r.idjt baö

fieij fft)rii'topb,iurnd erfüllen, ba fic nun, nad) bem lobe iljreö

©atten, wieber an ben Stätten ifjrer Hinbhcit weilte! grciltch

wirb in biefeu Erinnerungen mehr bc* SBc^ä al3 ber Sonne
gemefen fein, lieber wie Piele ©räber fdjwebten ihre öecanfen

$tn: ba$ ©rab bed Bater* unb ber geliebten Sd)Wcftcr Jeanette

hatte fie in nädiftcr 97<lt)c ; in fflePerfuljbadj ruhte ihre geliebte

Butter, im ffaffrngrwölbe ju Seimar ihr großer Bmber unb

auf bem grieb^ofe ju Sceiningcn i^r braper ©atte.

Ser fo Piel be* Seib* cifa^ren, jieht fidj gern in fid) felbii

jmüd; er meibet ben jwcifcl^aften Sedjiel bed Sebend unb

fd)(ieBt fid) mit Borliebe an bai flltgewob^nte au. So füllte

benn aud) Gbriftopbine fid) wieber hingejogen ju bem alten

Hillen SKeiningen, wo fie ihre* Sehen* größten Hjcil Per>

lebt hatte. 3m Söhre 1822 Ufjxte fie in bie traute Stobt

an ber Sierra mit einer greunbin, bie in Stuttgart ifjr ©aft

gewefeu war, jurüd unb bejog fpäter bei biefer Irreunbin eine

fflo^nung. in wetdjer fie. Pon einigen (leinen Steifen ahgefcheu,

bi* an ih,r Cnbe ein ftifle* juriidgejogene* Ceben geführt Ijat.

ein Sehen, welche* ber (Erinnerung ber Bcrgangenheit, aber aud)

bem ruf)ig fjeiteren ©enufe ber ©egenwart gewibmet )oar.

(E* War eine Watjrtjaflc 3bt)He be* Sllter*, welch> biefe

herrlidje grau in iljrem flcinen SSeltmiutcl Perlebte. Die SHüftig»

feit ber 3>>(Jfub war ihr geblieben, unb bie „füfje ©eiuohuheir be*

täglichenSeben* erhielt fic gefuub unb frifd). Bon^cugen ber bamaligcn

3rit wirb berichtet, bafi man bie „grau §ofrälbin" regelmäftig

fchon fiüf) am 9Korgen im fauberften Slnjuge am genfter ihrer

im (Erbgcfdjot! gelegenen Stube fiften unb bie Borübergehenben

freunb(id) grüfjen infj. 9üer öfonotnifdjcn Sorgen burd) bie

liebePoac gürforge be* $>erjog* Pon Sad)fciu9Meiningcn üherhol-en,

munter unb fiäftig unb regen ©eiflc* bi* wenige Stunben
Por ihrem (rttbe, umgeben Pon liebePoHen greunben unb Bflcgcm,

freute fie fid) trojj ihrer 3n^re nod) Pon ^erjen be* Sehen*

unb war rod) jeben ttugenbüd bereit, Pon ihm 9lbfd)ieb ju

nehmen. .Süiein 2obc*tag ift mir lieber al* mein ©eburt*tag,"

pflegte fie oft ju fagen unb genofs bod) mit Weiterem Sinne

jebe Minute, bie if)r ba* Schidfal nod) gewährte; fie fühlte

ihre 3ajjre nidjt Tbärigfcit war noch bi* jn!t'|>t ifjrc liebfte

greunbin. Wed)anifd)e Arbeiten wechfelteu bei iljr mit fünft-

lerifdjen unb geiftigen ab: fie fegte täglich felbft ihre Stube

au*, mad)tc eigenbänbig ihr Bett, forgte ohne frembe Beihülfe

für ihre ©arberobe unb jeichnete unb malte bnjwijcbcn Blumen-

uub gntcblftüde nad) bcr 9Jalur ober madjte fid) 'Slufjügc au*

intereffanten unb lehrreichen Büdjern. Xabci war ihre Sebent

weife eine überau* einfadje. ,?llle* lleberflüffigc, Ueppige, Ber^

weicfdidjenbe , Suyuriöfe," heifet e* in bem oben erwähnten

Stcfrologe. .mochte fie nidjt unb hielt r* fein oon fid): ihren

Begriffen nad) War Biele* überflüffig unb Pcrwöhnenb, ma* Stnbern

für ganj unentbehrlid) galt. — 3n gro&crc ©efcOfdjaften ging fie

nicht; bei ;;uei-.n unb Dreien, unb wo?lllr* einen ungezwungenen,

ungefünftelten , hfrA(id)en Ion unb flufchnitt hatte, fühlte fie

ftd) am wohlftcn. lern Bolfe unb allen ben Sehen*lteifen , in

benen Sitteneinfalt, 9catürlid)feit, Unöerfd)robenheit unb ?luf^

ricf)tigfeit herrfctjlen , war fie Pon ganjer Seele jugetfjan. —
G* ift aufjerorbentlid). wie Piel ©ute* bie Berewigte im Stilleu

getrau hat; bei ollen ©elcgenheiten . wo e* einen eblen unb

fdjimen 3wcd )u förbern galt, war fie unter ben willigen unb

fröhliefien ©ehern ftet* öoran. — Sie Ijatte fid) reblid) erworben,

wa* fie in ihrem lagebud) al* ba* Befte bejeidjnctc, ba-j fid)

ber Stenfd) in biefem "Sehen erwerben fönue, nnm(id) ein ruf)igc*

3urüdfd)auen auf bie Bergangcnheit."

Sie über intern ganjen Sehen, fo fehtoebte auch über

ffhriftophiueu* legten 3'if)ven Perfdireub unb erhebenb ba* tbt*

benfen an ib^ren grofjeu Bruber. ?lber il)rem hefeheibenen,

ftiOen Sinne lag nidjt* ferner, al* in Schiller'* 9tubmc*glanjc

fidj felbft 5u fonnen unb mit feiner ©röjje |U prunfeu. ?lu*

eigenem Antriebe fpradj fie nur feiten Pon i|n ; wenn aber bie

Siebe auf it)n fam, bann leudjteten ifjvc Slugen iir jugenMidjcm

geuer unb bie greube über ben herrlichen röthetc ihre Sangen.

3t)t ®nbe war ein fanfte* unb fdjnellc*. 9lm Scadjmittage

be* 30. Sluguft 1847 erfreute fie fid) nod) im Iheatcrgebüiibc

an einem bort au*gefle(lten neuen Bitte. ^1* fic fid) am Vlbenb

unwohl fühlte, begab fic fid) frühe ju Bett unb gemattete . bafj

eine Särtcrin bie 9tad)t über neben ifjrer Sdjlaffammer Wadje.

Stutig hergingen biefe lebten Stunben im Sehen ber eblctt

grau; nur bafi fie einige Itfale über Bangigfeit flogle unb bii«

Baterunfer betete, ©egen SWorgcu fanb man fie tobt im Bette.

Gin Scfjlagfluß fjatte il)rem Sehen Wenige läge bot itjrrm

neunjigften Geburtstage ein Gnbe gemad)t. 3m lobe fotl fic

i§rem Bruber fehr äbnlid) gefeben haben. lafj bic* aber im

Sehen faum ber gnll gewefen fein fauu, bafür bürftc b.i*

biefen 3ci!eu beigegebene Portrait (£l)iiftopl)inen* fprcdjon, beffen
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lebensgroße* Original, Pon Subobifn Simanoöij in Ccl

ausgeführt, fid) im »cfHic be* .fterrn Sinti fiticgcr ^n »codmühl

in Sütttcmbcrg bcfinbct; c« ftcllt Stiller"* Sdnucftcr. nod)

jngcnblid) unb mäbdjenhaft, in weißem Slnjugc mit blauem

Sefafcc unb ledigem. Pon einem himmelblauen Sanbc burd);

flod)tcncm §nate bar. Unfer .ßoljftfjnüt ift nad) einem Staljl>

flidjc miebcrgcgcbcu, welcher ba* jüngft crfdjicncne ftfjä(en*n*rtlje

Sud) „Sdjillcr'* Sriefwedjfcl mit (einer Sd)Weftcr
(X t) v i fl o v tj i u c unb feinem Sd)Wager 3i cinwatb.
herausgegeben oon Senbclin Pon 9Mal(>ahn" (Seipjig,

Seit u. Comp.) jicrt. Diefem portrefflichen Scrfc be* befanntett

IVifing^eiauSgebcrS, ba« allen SrhiHcrSerchrcrn hiermit auf*

Särmfte empfohlen (ein möge, Pcrbanlcn wir aurf) juin gröfsten

2f)ül bie Dbeu mitgeteilten (Einzelheiten au« bem Scbcn biefer

Iiebcn*Würbigcn grau. 9Kal&aj)n empfing bie Sricfe mciflcn*

fdjon im 3aljrc 1858 Pon ber am 25. 9coocmbcr 1872 oer« i Scf cheibenl)cit.

florbcucii Sreifrau (Emilie Pon ©leidten 9tuf{murm, ber jüngften

lodjter Sd>iHer'* (iiehe ©ottenlaubc 1874. 9fr 43).

Nicht »eil Gljriftophine bie Sd,mefter SdjiHer'S war unb
u>eil fein erlaubtet 9<nine ihr Sebcn Pctflättc — benn ba« nur
ein 0cfd)cnf be* blinbcn ©lüd« — nrin, «eil fie ju ihrem

Xljeil baju beitrug, bafj unfer Sd)iIIer ba* mürbe, wa* er ,\u

unfer 9111er $tcil geworben, weil fie. ©ci|~t Pon feinem Weifte,

mit i|jm ftrebte unb (ämpfte, mit i(jm bangte unb litt unb in

fanfter Sciblidjfeit unb jarter Sceleninr.igfcit ben gewaltigen,

oft uuüänbigcu ©eniu« in ifjm erjieb/n t}alf — h>ci( fie ba«

SKIeS tt>at in Stille unb (Einfalt unb ohne fid) il}rc* reiben

SlntljeUS an ber ©ri% ifjres «ruber* bemufst .yi merben, barum
wirb CEjriftopf)inc im Anbeuten ihrer Nation fortleben als eine

ber teften unter ben bcutfdieu grauen, beren röftlimfte UttxU

male immerbar biefe jwei maren: fromme Sitte unb

Die Stufen Der mtitfd)Ud)fit irrirjfit.

ffln «finaftioort an

*on 3raiii oon

•'•Vvile f)at barauf aufmetffam gemacht, wie berfchieben

bie Sorjiellungen finb, meldte mit bem zauberhaften Sorte ber
,

3reib,eit Perbunben merben. S?aö fcIjnfudjtSPoHe Sieb, .Sreiheit,

bie id) meine", mürbe, wenn nidit baS ScrSmafj un* ben Xon= 1

fall Porfleidjncte, wahtfdKinlirJj mit bem ftärFftcn Slecent auf

3dj Pon ber Dtetaan gefprocfjen locrben. 9Jiaud)cn SÖrtern

ergebt c* wie ben Sdjeibemütizrn, bie. am Ijäufigftcii Pon $>anb

ju $attb gcf)en, unb burd) bie Mtäi)lid}fcit be* ©ebraudj*

bie Tcutlid)feit ihre* ©tpräge* Pcrlier'cn. Si* Por hunbert

Jahren bebeutete 5reiljeit in ber Spradjc ber ©deljrtcn Por=

miegenb fooiel mie „Srioilrgium", eine bct'onbcrc Slufycidjniiug

gewiffer ^erfonen unb Stiinbe, jumal be* ?lbe(* unb ber

©eiftlirhteit. Xie ftanbifdie ©licbcrung ber mittelalterlichen

©efrUfd)aft beruhte auf ben „Sreiheitcu" ber Surften . Wrafen

unb 9cittcr, ber Corporationen uub fünfte (5* wimmelte bie

alte 3eit Pon Sreiheiten, ohne bafj e* eine ftnotäbürgerlid)«

3ren>'it gegeben hätte.

-m bie »Jluftlärunfl»perio>c il;r Serf begann, forberte bie

Seit in ben Schriften ber dichter, in ben Siebern ber Sänger,

auf ben Sd)(ad)tfelbem Pon RotbaHerita, in ben Straftcnfämpfeu

ber SJePolution. bie Srrif/rit ber Sölfcr unb ber einjetuen

Ü)!enfd)en. (rinc neue Staatslehre w.u au* bem Srudje mit

ben ftaatlichen uub firdiliifccn Ucberlicferungen entfprungru; bie

2)iciifd>cnrcd)te ber Sreiheit unb ©leidjheit ctflangcn wie eine

Sluferitehung*melpbie bu»d) ba* SfUaltrc. wcldie* ju Ghren be*

3opfe* ben Nationen ben Krieg erflärt h"<te. Xem (hbredite

ber ge[d)id)tlid)en lhfi|'arf)en. ber Unfreiheit ber Säuern,

ber Seifümmerung be« Sürgcrthum*. ben ^lumaftimgcn ber

priPilegirtcn Steffen ftelltc fid) bantal* ber Sa& entgegen:

„3rei ift ber ättcnfd) geborti. unPerjährbir ift biefe* JHcdjt feiner

9{atur, i'b.Dt1 !;! burd) dürften uub Regierungen jerftort ober

gcfeffelt. 3icil)eit*feinWidi ift ber Staat, ber mit feiner ?lUiuad)t

bie natütlidie 3wi()eit be* 9Nenfd>en eigennützig twrbitbt " Selbft

heute nod) ertönt biefe* ftlagelieb Pon ber freiheit*feiublid)en

SKmfldfjt be* Staate* in mand)er Jlanjelrebe nndj. Seit beinahe

neunzig 3ohrc" fämpft Sraufreid) in feineu 93cifaffung*witren

für bie turdjführung biefe* ©ebanfen*. Uluf ben Krümmern
ber niebergeriffenen Staat*mad)t foll bie gretheit ber entfeffelten

©efe(Ifd)aft erridjtet werben. 9cod) immer flehen bie meiften

(tvanjofen unter bem Sanne be* Sahne*, baß eine fchmachc

Staat*rrgierung für bie Sreiheit ber Sölfer wüufdjen*wcrtb, fei.

3n Xcutfd)lanb ift bie Siffenfdjaft wahrenb beffelben 3eit=

raunte* , nad)bem fie eine 3eitlang ben franjöfifdjcn IVetftern

gefolgt tivir, ju einer ganj onberit ©runbaufehauittig üler ba*

Serhaltni^ "jwifd)en Staat unb Staatsbürgern gelaugt. 3ener

glüdlidie- Staturjuftanb angebotener Sreiheit bcftcljt nur in ber

ö(aubcn#lehte für jene jwei erften 9JJenfd)en, bie nid)t geboren

waren, fonbern fertig crfd»affcn ba* ^krabie* bel)enfd)en foHten.

1\as geöffneten Hünengräbern, au* entbedten ©ebirgshil
h'fn ' >u

aufgegrabenen lotfmooren unb in ben blojjgclegtcn Pfahlbauten

ber Seen entziffert bie wiffenfdjnftlidjc Sorfdjung ben Sajj; 3"

ba* bentfdie *o,f.

«•I|cibtrff

ber ©cfd)id)tc begegnet un* ber Menfd) juerft im ^»uftonbe ber

Unfreiheit unb Uitoottfoinmcntiett. im Kampfe um fein X>afein

mit ber Siotur, al* Sarbar, beffen Sreule überaß über bem
Raupte be* Scbroadtcrcn fdtwebt.

fiaugfam wirfte ba* Ser! ber oni.-hu:ia, loeldje* ben 2Nenfcr)en

allmiihlid) in jene hotte Sdjule ber Sreiheit führte, weldje ben

9iamen be* Staate* trägt. Xie erfte Utfadje aller höhcw" ®f:

fittung unb Sreiheit ift bie burd) einen bereit« geläuterten 9iatur*

trieb bcwerfftclligte ©riinbung ftaatltd)en ©emeinleben* Permittelft

ber llnterorbnung Hütt unter eine heerfdjenbe Wemalt, welche

ben Schwächeren ftüfet, ben äufjeren Seinb abwehrt, ben 9ting=

fampf mit wiberftrebenben 9eaturmäd)tcn erleichtert, ben $>au«*

frieben ber Qamilie gegen bie- Sfeilfpi&cn rauberifrher 9(ad)barn

fichert.

Schon biefe erfte ©ro&thot ber langfam reifenben 9Renfch^

heit ift aber gleichzeitig eine Z^at ber Selbftbcfdiränfung für

Xieieniacn, weldje fie PoBbringen. ba* Serf einer h^f«n «tu
läge, weldje manchen 9JaturPölfern fehlt. Um bauemb in ber

©emcinfdjaft be* Staate* (eben ju tonnen, binbet fid) ber SRenfch

an einen begrenzten Slächenraum ber (Srbc, an fein ©ebiet, in»

bem er auf ba* Sanberlcbeu be* bem Silbe nad)ftürmenben

3«ger* ober beerben treibenber 9comnben Perzidjtet 3n ben

Siüdttcu be« ?tderbaue« belohnt fid) bie Scfthaftroerbung ber

Sölferftämme. 9lud) auf ber einfachften ©runblage be* Slderbaue«

ftehenb, erfcheint ein ®taat*Polf unenblidh f)ötpt, al* jagenbe

Sorben ober hfrumfdjweifcnbc ^irtenPölfer. ti* ift ein trügert*

fche* Jbeal jugcnblidter Shnntafie, wenn fie unter ber Süfrrung

amerifanifd)ft 9iomanfdtriftftc[Ier in ben Silbniffen ber Urmdlbcr

fidj anficbelt unb Pon Sreiheit träumt. T^er ©efd)id)»*ichreiber

belehrt un*. um wie Piel poUfonunener tro^ aller Sebrängniffe

bie erften europaifdien Vlderboiirr an ben Jfuften be* atlantifcrjcn

Ocean* gemefen finb im Sergleiche ju ben „glüdlidten Silben",

benen feine räumliche 64)rauft gejogen mar. Sine Seiten

fpenbeube 9Nad)t ift ber Staat. Äu* ben fpSrlichrn Snfiebtern.

weldje Por jweihunbertfünfjig Jahren au« (Jnglanb, .fjtollanb

unb Sranfrcidj nad) bem nörbtidjen 'ilmerifa jogen, ift ein Solf

Pon Picrjtg WiUiouen geworben, wahrenb bie fcfjranfenlo* herum»

fdjwärmenbeu ^nbianerftämme hfute nicht* finb al* jertrümmertc

unb bem uölligcn Untergange PerfnÜene Ueberrefte eine« Per=

tommenett ©cfrhlecht«.

Ter erfte, uranfängtidjc Staat cntlegenfter 3at)itaufenbe

nimmt jeben einzelnen 9J<cnfd)eu, ber ihm al* Staatsbürger ju=

gehört, pullig für fid) in ^tnfprudt
j

juweilen ift fogar, wie bei

ben Spartanern, bie Samilie nicht* anberc* al« eine iJüdjtung«»

anftalt für Staat*iWcde. %tbcx (Sitticlne fühlt, benft, h^nbelt

wie fein Nebenmann, glcidjfam bauerub in 9icit)' unb ©lieb ein;

gefteüt Währenb jener ewigen Sriege, bie unter benadjlrattcii

Stämmen geführt würben. 3nbem aber allmählich einzelne

Staaten jttr Uebcrntadjt über anbete gelangen, erwacht in ben

Staatsbürgern ba« Sewujjtfriu, baft fie nidtt mehr ganj für ben

StaatSjwed aufgeopfert 3U totrbeu braudjen. G* eutftetjt ber
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Unterfdjieb in ben Berfönlicbfeiten unb 3nbiSibuen, Me Xbätig«

feit be* (Eigenwillens, bie ©lieberung btr ©efeflfdjaft, Dlt

Biannigfattigfeit brv Beruffywcige unb ©ewerbe, bie Xbeilung

btr Htbeit na* «tnlage nnb ©efdjidlidifeit , bte Schichtung

ber bürgerlichen Stoffen, bit Doppelfrrömung Pon Oben
unb Unten, Pon Jj)od) unb Stubrig. ba* Bedangen, baß an

bie Stelle be* allein gebietenbcn Eberbefehl*, bet im ßriege

notbmenbig ift, bit SMitbcfcbließung be« ©efefee* au {nebligen

3eiten al« bürgerliche* Steht bet freien ©enoffenfebaft an»

erfannt »erbt.

SBtrb biefe gorberung nach hartem {Ringen burchgefefct. tritt

an bie Steile bei pcrfönlidjen ^errfdjrrmillen* ber {Rticbttgen

bie Selbftgefe&gebung be» Bolle«, fo befdtreitet biefe* in feiner

(Entroidelung eine »»eite Stufe, biejenige ber Politiken gteibeit.

3n beut SBorte Selbftgefc&gebung liegt ab« mieberum eine

nieitere Xb>it bet Selbftbefcbränfung , au ber nur biejenigen

Böller befähigt finb, meldje bie Jfraft unb ben SöiQen haben,

ba« jkt! felbft auferlegte ©efefe }u blatten. Diefe (Entwidmung

jur politifehen grciheit ift am Harftcn im claffifch,en rlltrrthume

ausgeprägt, unb jWar nad) ben beiben Stiftungen ber dnU
ftebung unb be* Berfatt«. SBie bie einfachen, geraben unb
(ehernen Sinien einet griediifd)cu Xempelbaue« treten und bte

Bebingungen ber politifehen greibeit bei ©riechen unb {Römern

anftbaulid) entgegen; eine Xhatfad)e, bie au ber gorberung fü{jrt,

baß bie in ben mobtnten ffuüuroölfern leitenben Berfonen notb>

wenbig mit bem ©eifte be* etaffifchen SUtertbutn» unb feinen

politijchen Ileberlieftrungtn burtb baS Stubium btr alttn Spraken
betannt geworben fein müjfen. Hu* ber ©cfcbidjte ber ©riechen

I unb {Römer ift bie in intern SSertbe unPergängltcfe 2t (it.- au be>

grunben, baß bie jeweilig mächtigfien (EulturPölfer aud) bit

;
freitften gemefen finb, baß abtr bit politifdje greibeit au ©runbe
gefaxt, »enn jene Öntnblagc be* jur Selbftbefäjränrung unb

,

jum freiwilligen ©ehorfam cntfcbloffenen SRcdjt*ftvne« fo weit

fdiwinbet , baß ba* gefe|jgeuenbe Bolf fein eigene« SSJerf bureb

BUDfit unb 3ügtaofi9reit jerftört. Die politifdje greibrit ber

©riechen unb Slömer ging außerbem ju ©runbe. weil c* biefen

Sölferrt nicht befehiebtn mar, jroei weitere Stufen ber neun«
lieben Sreihei! au erfteigen, ohne beren (Erreichung bie pjtitifche

greibeit fttt« gefä^rbet bleibt.

(Eine britte Stufe ber menfdjbeitlicben greibeit ift bie mi rtr)^

f dj a f : 1 1 cti t- greibeit ber ttrbcit. Die Poftfommenfien ©tmeinmefen

ber alten ©efduebte beruhten auf SelaPerci, in Welche jumal bit

Kriegsgefangenen Perfekt mürben. 3»or beifieb.net bie Sctaberei

infotveit einen culturgefcf|irfitlid)en Jortfcbritt. alt bie aQerro^eften

93ötfer ben übermunbenen geinb einfach bemiebten unb beffen

Scbcnung jum ;uoctf.- ber mirtbfebafttieben EBenu^uitg bereit«

ein h.-fietef 33erftanbni| unb eine Wafiigung jener Seibenfdjaften

Ptrrätb;, Pon btntn ber SKenfeb/ttfreffer ober ber blutgierige

SBarbar fncebtifefj be£|errfcbt wirb. 3m meittrn Serlaufe ber ©e«

fcfjicfjte ermeifi fttt) aber bie Sctaoerei überall M ein feb^imer

öiueb, alt $emmni6 b^ob.crer ©efittung. Selauerci bebeutet nicht

nur graufame Unterbrüdung be« Dtenenben, fonbern bielmebr

Serberbnift ber $errfeb,enben. 3ebe fd)ranlenlofe ©eroatt über

anbere SWenfcben Pernidjtet ba« ^flidjtgefüfjl ber fcerrfmenben

gegen ba« ®cfe|f unb bringt biefe« unter bie Uebermacht be«

menfdjticben Sigennu^e«.

'Hui ber Sfyrifteiujeit ift bie Sclaöerei mit 21u«uahme

weniger dolonialjkaten Berfdjmunben, obgleid) ba« (Jbriftentbum

unmittelbar fein 98erbamu!ung8urtfjeil barüber aii«|praeb unb

tro^ aller Scechtgläubigtttt nacfi ber ßntbedung Slmefifa« ebrift--

Ud)e Staat«männer bie 9tegerfclaperei mieber einfQrjrtcn , ober

fogar beute ben ©räueln be« Shtli^anbcl« noch gleicbgültiger

jufdjauen, alt bie« bribntfehen '4! biIofo6ben mögtidt geroefen märe.

3» Suropa boQjog fid) feit bem SWittclalter fd)rittneife ber

Ucbergang Don ber Sclaberei jttr $brigteit, jur 2eibeigeufd)aft,

jur ©ut«untertbäuigteit. jur Dtenftbarfeit ber länblid)en Arbeiter

bi« jur Befreiung ber mjrtbfdiaftlicben Strafte burd) bie neueften

©efejjgebungen, roobei ber 3ufammen^ang jmifeben rotrtb^febaft-

licbcr unb polttifcber Sreifjeit borjug«meife in ber englifdjen

0efd)id)te beut(id) ausgeprägt erfdfeint. Xa6 jene Befreiung

langfom unb alttnäblid) oor [va) ging, beibürgt ifjre ©rünblidjfett

unb Sitfjetbcit. Unb umgefc^rt erfläreu fid) bte unöerfennbnren

ftranFbeitfjuftänbe mand)er amerifanifeber Staaten au« bem

fdjroffen Sprunge Pon btr (Emancipation bei
h

.' leger* )t»

politifeben- ©letcbberedjtigung.

32eun ein Solf mirtbfd)aft(id)e gfreirjeit o^ne Katbtbeil

ertragen foß, fo utug e« jubor mieberum Stlbftbefdjränfung

gtltrnt b^abtn. Sie bitntubt Slafft mu% gewillt unb befähigt

fein, an Stelle ber i'u abgenommenen 3>oattg*arbeit burdj.frtit

Srbtit fiüh.ere Stiftungtn »u boübrtnger. unb größere IBtitbe ju

erzeugen. SRidjt weniger, wiHfürlidjer, unregelmäßiger, fonbern

fleißiger, fparfamrr unb treuer mu| ber freie SRann \u arbeiten

gewillt fein, im Bergleicb tum SelaPen ober 2eibetgenen. Unb
anbererfeit« muß aueb in wirtb.fd)aftlid> freien Sinbern bie

begüterte Qlaffe ihrer finnlidjen ©enußfuebt Bügel anlegtn

tönntn. 33ie jener eng(ifd)e Brinj in feinen Sb3appenfd)ilb bd«

befannte S8ort bjntinfd)ritb: .3d) biene", fo fte^t gleicbfam an

ber (Eingangspforte be* faiferlieben 5JJahfte« in Berlin gefdjritben

:

,3d) arbeite".

SWeffen wir bie $öb> unfertr (Entwictelung an bieftr

Sorbtrung btr aDgettwinen ärbtit*pflicht. fo müfftn mir btftnnen,

baß wir in 2>eutfd)(anb aQen ©runb Ijabtn, befdjeiben au ftin

unb in un« au Reiicu Sie ©efefcgebung be* norbbeutfeben

Bunbe« , welche un« mit Sreijügigleit unb @twcrbefrei$ett be>

fdienfte, fanb un« nicht in beseitigen Keife, Welche bie Bcfttn

unftre« Bolfe« Oorau«gcfeßt Ratten. Da« fttnnjftdjeii wirt^=

fdjaftlidj freier Bölfer, weldje« barin beftebt, baß bie Slrbeit

al* Sb,renfd)inut! be« HRanne* gilt, war bielfad) bei benen ab«

banben gefommen, weiche bie §öthfte Xugenb barin festen, in

möglicbft furjer 3eit für mflglitfift ^oben fio^n mBglicbft fchltdbte

Strbeit ju berridjten ober aud) ohne «nftrengung im Börfenfpiel

reich ju werben.

Xne nierte unb Pchfte Stufe btr menfcbbeitlidjen Qfreibeit

ift rcligibfe Sfreibeit. Me Bälfer ber Porcbriftlidben 3ett

waren wentgften« fomeit, als bie Botflmaffen in Betracht

tarnen, in fittftcher Srnechtfdjaft befangen. Sclaberei be* inneren

SRenfdjen auf fittlidjem ©ebtete ift bann oorbanben, wenn bitftr

unter bem Baun be* Aberglauben« ober au* gurebt Por bem

3orn ber ©ottbeit ben überlieferten ©eboten ber Brieiterberrfdjaft

blinbling« gehorcht. Slbergläubifchc Surdjt be^errfchte baJ Xb^un

unb Xrciben ber ©riechen unb 9tömer. Die {Religion SWofe

war eine {Religion ber Surcht Por bem göttlichen 3orn, ein

©laube an Dpfer unb (Eeremonien.
*

iMngeficht« eint* in abergläubifdjen BorfltHungtn befangenen

BotteS liegt e* na^e au meinen, baß ber ängftltdje Qfurchtglaube

bureb naturwiffenfchaftlidje rluftlärung ober otrftanbeimäßige

{Dcoralpljilofopbtc bernichtet werben Iönntc. SBie aber ©otte«>

leugnung nidit \ux fittliohen Freiheit be« 3Kenfdjen führt, Atigt

Witberum ber S(u*gang ber griedufchen Bhtlofophtnfchultn in

twig muftergültiger Seife. Die Bhtlofopbte war im flltertbum

eine größere. weiterretd)enbe {Ptadit, al« bei un«. Xro^ i^rer

unterblieben Berbienfte bermochte fie nidjt, ben 3ufammenfturj

unb ben fittlichjn. Berfatl ber.alten SBelt auf jutialre it.

(Erft mit btpt (Jhriftcnthum trat ba« Brineip ber retigiöfen

Sreibeit in bte weit unb Amor mieberum mit ber Bebeutung ber

bödiften Selbftbefchränfung. Vitt Stelle ber Sfurdjt bor ewigen

Strafen tritt nun al« tteffter Betoeggruub be« ftttlidten $unbeln«

jene ©otte«: unb 9fäd)ften=2iei>c. bie unabhängig bon Scremonial>

oorfdjriften , Cpfem unb Safteiungeu. frei bunt Bud)ftaben be«

©efe^e« unb bem SHacbtgebot be« Briefttr«. fich jelbft fchlecht-

hin nad) bem Borbilbe CSbrifti an ben IBillrn ©otte* in frei-

williger Unterwerfung binbet. 3far forbert aud) ba« Cfjriften.

Ibum ©otte«furd)t, aber biefe ift nicht« anbere«, al« el)rfiird)t*<

oolle Sdjeu be« finblichcn ©mporbliden«. 3" ber höchfleu Siebe

au ©ott wirb immer bie lefcte Spur ber 3urd)t getilgt fein.

Solche Böller, beren ftttliebeS 2eben in gamilie unb Staat

Pon Brieftern wtfentltch mit ben SRotiPen ber Surd)t Por ewiger

|

Strafe beberrfd)t werben tann, haben auf ben Kamen ber

I Freiheit feinen Slnfpruch; fte befiuben ftd), mögen fit Reißen,

j
wie fie tooUen, im 3uftanbe fittlicher Sclaoerei ober auf ber

Stufe finbltcber Unreife; aber freilich flehen fie immer noch

höher, al« bie «loffe berjenigen, meldjc ben Beruf jur ftttlichen

fireibeit felbft leugnen unb in ihrem angeblidjen S(uffläning«roahne

fittltche« ^anbeln al« Xborheit bejeithnen unb auch ben ©eift

oon bem {Katurgefefee ber SWaterie beherrfoht fein laffen. Xrofc

aller fogenannter Ghriftlid)feit ftanb oud) ba« SWitttlalttr in

fittlid)tr $infid)t nitbrigtr al« bit heften 3«iten be* h.eibnifchen

XXill. <Rr. 20.
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SUtertbuml. Senn biefel oitcfj nidjt bie cthatenftett SRufter bei

SMettfdjenliebe tannlc, meldjc in btn ctftcn Anfängen be! Sänften»

tbuml berborleudjten , fo fehlte it)m bodj aud) jene priefterlidje

Bcifolgungflmutlj, meiere 'cm* »rrtvrroerbrrnnungcn bit Seit in

Sd)reden fepte unb Ijinterbrein mit rubiger Uebertegung fogar

menfd)enmörberifdje 3nquifitown &eilig ju fpredjen wagte.

Bil }um heutigen Tage bleibt bie gefd)id)tlid)e Saf)rb>it

beftcljen, baß ot)ne religiöfe greit)eit in bem boppelten Sinne bei

Unabbängigfeit bev SJblfcr bon ben geffeln ber ^riefter^rnrfo5aft

unb außerbem bei Selbfibefc&räitfung bei ©e reiften« burd) IOU

mittelbare Eingabe an ®ott meber wirtbfdjaftlicbe norf) audi

polirifdje JJreibeit auf bie Dauer Beftanb ^aben fönne. Der
Stamc einer Staatlberfaffung t!;ut babei gar nidjtl tur -2c.lv.

Senige ©emeinmefen befinben iid) in einem folgen 3uftanbe

Politiker, religiöfer unb mirtbfdjaftlid)er Berwabrlofung reit bie

i'irbrjaljl ber fübamerifanifdjen Slepublifen.

Den bebeutfamften Sortfd)ritt auf ber Baljn jur Befreiung

unferel Bo(ll erfennen mir in ber Deformation. Sie Ijeißt in

ifjrem innerftrn ©runbe: ©tlbftberwaltung ber an bie 9?ad)folge

tttjrifti gebunbenen ©ewiffenlpflidjten otjne pticiterfdjaftlidje Skr.

niitttung; allgemeines ^ßrieflertb^um in $aul unb ©emeinbe ; aQ<

gemeine Befjrpflidjt in bem ©ebraud) bei Schwerte!, bal Cfjriftul

nad) feinen eigenen Sorten jur Ueberwinbung bei Böfett in bie

Belt gebracht \jai; Berwcrfung ieber SteHbertretung in biefem

$eerbicnfte ber Siebe. Bal bebeutet Brirfterhtrrfd)aft flnberel

all Stettbertretung Dottel in irbifeben, bei rnenfdjlichen ©ewiifen!

in göttlichen fingen?
Sreilidj ift mit tiefen ©runbfä&en ber in itjtcr ^ugcnbfrifdje

aufleud)tenb«n Sieformation fafi nirgenbl Smft getnad)t worben.

Sie man bie ^errfdbaft bei mittelalterlichen Bopfttbumel einen

großartigen Sürftenftaat über bie mrnftfilidjtn Seelen nennen

barf, fo nenne id) bie ©laubeni&errfdjaft proteftautifdjer Con»

fiftorien unb ifjrer tbeologifdj berfnixberten Befenntnißformeltt

ben fteubalilmu! bei firdilicben RteinfiaatCHÜintncr Ten innigen

3ufammenbang jmifdien retigiöfer unb politifcbcr 93o(föfreitjrit

bat inlbefonbere ber Dichtet bei verlorenen Barabiejel nnd)>

bruria* !;erborgeboben. SDiilton, in gleichem ©rabe fromm unb

freifinnig, fagte: „Sin ©eiftlidjer, ber fid) blinblingl unb un>

bebingt auf Befenntnißfdjriften berpflic&tet , jottle feinem Bor*

namen all ben ibm jufommenben ©efdjledjtlnamen bal Sort
.Selabe' hinjufügen!" Unb ein anberel SNal: .Steuer ift audi

berjenige. roeld>er j»nr bal an fidi Stic&tige glaubt, aber nur

nul bem ©runbe, »eil el ib>n ber Briefter befohlen, o^ne bafs

er felbft bie Soweit geprüft buttc.-

Die UnboHfommentyeitcn ber mirtbfdjafüicfjen unb politifdjen

Öreifreiten im gegenwärtigen 3titalter erflären fid) wefentlid)

barau!, bafi bie SWadit ber in teligiöfer Ueberjeugung mur^elnben

Öeroifff nlpfliditi ;i unb i^re Q^emalt über baS !8ol(9(ebcn von ben

gebübeten 3Kittc(c(affen am meiften berfannt wirb. So fduwwlt

bie Seit jroifdjen bem Drude ber $rieftert)errfd}aft unb einer

auf eine einfeilige 9erftanbe$fd)ärfung lsumtbeitenben, um bal

öemütb.ireben unbefümmerteu SlufHärung, meiere aul berechtigter

ftbneigung gegen bnS attfirdjltdjc gformelmefen aud) bie redgiofen

Iriebfebem ber 2Menfd)b«t bertoirft. So gefdjieb,t el, bafj Siele

aul $a& 9e9f« b' e $rief<erberrfd)aft ber t^ierifd) magnetifd)en

Straft materialiftifdjer ©enufifudjt berfaQeit unb Rubere aiil

(lurd)t bor einem ade! Sittlidje leugnenben l'uitcrialilmul »id)

unter bal fd)ü(jenbc Xad) einer oerrotteten $ rieftert)enfdjaft ju

fdidjten fuef)en.

92ur fo(d)e Snlfcr tonnen niemall jurüetfaUen in potitiferje

tttied)tfd)aft, benen ber ölaubc an itjre göitlidic ibeftimmung

eroigei Üeben fpenbet unb bamit bie Befreiung mirb bon feiger

Suiffit bor ben ®en>a[tmitteln ber Unterbrüdung. 3n ben alfo

befreiten Belfern wirb bfe ^eilige Dreiefnigfeit ber polirifoVn.

rcirthfcfiafttid)en unb ftttliaVreligräfen Freiheit immer mit unb

burd) etnanber jufammenbeftelini unb in jebem Sinjelnen bie

breifad)e ^flid)t ber Eetbftbefdjränhing ftetl gegenwärtig unb

tt)ätig erb>(ten: all Staatlbürger burd) bie 3Ritarbeiterfd)aft in

ber Uebung ber bom Bolfe freiwillig ju überne^menben ^flidjten

gefefrlidjen ©efjorfaml; all #ault)alter in ber SRe^rung bet

nationalen ©eiftelfcbci&e , wobei jebe Hrbeit all ein Beitrag ju

ben ©emeingütern begriffen »erben mufj; all Seftbürger burd)

bie SDladjt, weldje in bem ©ebote ber SRädjftentiebe rut)t.

Dal Süiafj unb ber $öt)engrab ber polttifdjen Sreibfit. beren

ein Bo(t fät)ig ift, (äfjt fid) burd) gefd)id)tlid)e Unterfud)ung tt>

mittein. Sl entfpriebt buidiaul ber Statte bei im Bolfe bor=

t>anbenen ©emeinfinnel, bem SOiafje freiwilliger ©efc^(id)teit, ber

Tiefe feiner religiösen Bcweggrünbc, bem Bcrftänbniffe für bie

SHegel ber ©egenfeitigteit ber Dienftleiftungen im wiutifd;aftltd)eu

l'ebeu. 9lur in bemfelben Wafje, all biefe Befähigung }ur

3reit)eit wädjft, fönuen bie äußeren SKadjtmittel ber Staatl«

regierungen ob^ne ©efa^r berringert werben. Unb aUel Sadifett

gefdjiebt langfam. Anfang! unftei geboren, Wie jebel fitnb noe^

beute botlig abhängig bon feiner nädiften Umgebung, ift bie

ajicr.jdiljrit bem gewältigen Sd)uf}Wange bei Staate! unterworfen

worben, um, burd) bie große Srjie^erin Se(tgefd)id)te fortgebildet,

bic Bebingungcn ibie! Sotjlfeinl felbftftäubig evtennen unb üben

ju lernen.

Dal gefd)id)tlid) beurtunbete Beuguiß ber Steife fann nur

baljenige Boll empfangen, wetdjel gewillt ifi, bie greitreppe ju

bem .{>ciligU)ume feiner fiaatlidjtn ßultur aufjumauern aul ber

unjctftörbaren 3ufammenfügung jener brei Stufen ber politifden,

wirtbfdjaftlidten unb religtöfen Sreif)eit unb feine biefer Stufen

baufällig werben ju (offen, tiefer Sille, welcher gleid) ebtrnen

Bilbfäulen bon jenem ebelu SRofte ber Uebevlieferung befleibet

fein foDte, ben be! Rünftler« Äuge mit SoblgffaHen betrautet,

beftet)t aber nur bann gegenüber ben ©c fe|>en ber Berwitterung,

wenn wir alltäglid) an ber ÜtKet)rung unb Srt)a(tiing politifdjer,

wirttjfchaftlidjer, fittlidi^religibfer ©eiftcl^ unb Sbarafterbilbung

im Balte arbeiten unb itidjt (rbiglidi bavatif bertvauen, baß bie

Staatlrcgierungru aQein ober Rubere für unl in ben ftampf

jiebfn jur ?lbwehr ber unferm Bolfüeben fernblieben 3J<äd)te.

9tom unb bal SHittelalter föniteu nid)t lebig(id) burd)
bie juriftifd»f iltadjt ber ©efetjelparagrapbtn auf

bie Dauer übermwibeu werben; beim äbntidje ©efejje boben

aud) in früheren 3af)rbunberten beftanben, otjne baß bie Briefter=

madjt baran ju ©runbe gegangen wäre. 3tUc!, Wal bil je^t

bon ftaatlidjer Seite gegen bie £>ierard|ie unternommen würbe,

bebeutet nur ein Bot poft enge fed)t. Der Sntfd)cibung!tampf

mirb nur in ber Bolfäfcbule aulgefod(ten werben. Den enblicbtn

Sieg verbürgt unl nur ber bcilige ©eift, »eldjer burd) bie Seele

bei ganjen Boltel btnburcbftammenb unb b'nburd)ftTömenb aud)

auf bem reltgiöfen ©ebiete tum Befreiungltampfe treibt, um unfer

Bolf ju einem reinen, fonnetfreien ttt)riftentt)ume emporjutjtben.

«luf bem Bunfte, wo wir flehen, überbliden wir tjinter unb
bor unl bie Scfiladjtfetber , auf benen bie Statten ber 6r--

fcblagrnen mit unl fämpfen für bie (Srftürmung jener $ül)en,

Wcld)e bie fd)wer gepanjerten Sd)aaren ber $errfd)fud)t , bei

(rigennu^tl, ber $eud)elei, fowie fämmtlicbe SlbgÖtter ber toben

unb ber bcrfciiiertcn ©emtnnfucht befe^t tjatten. ötjf wir biefe

$öbcn uid)t gewonnen rjaben, fann audi B»fingften nidjt ba!

Iieblid)e Seft ber 3D?aien für Deutfdjlanb wieber werben. Unb
ben Svicben ber SDtenfd)(|cit bringt nur ber germanifdie 9?orb»

winb, welcher auf ben Klügeln eincl reineren, menfcböeitlicben

©laubenl ben feelenborrenben Seirocco ber römifdjen Briefter»

über bie Alpen in feine Süfte jurüefjagt.

auf btc iwnkfuctcr >)fing(!rotiJ)e.

Die Soljnunglnotlj ber legten Jnlire t)at fid) aud) auf bie

If)'enwN oulgebebnt. 3war fmb bie in freier Statur fid) tjerum*

tummelnben ©efdjöpfc ©ottc! ntd)t bon biefem Tfieile ber focialen

yrage berüljtt worben, aber bie in ber ©ffangenfdjaft lebenben

Jnfnffcn bei joologifeben ©arten! $u Branffurt am SJtain tiub

in ©efafir gemefen, obbad)lol ju werben.

?!n ben 3ab^ren 1857 unb 1858 batten einige Dtjierfreunbe

5ranffurtl einen joologifdieu ©arten in'! Seben g.erufen, aber

nur all befdjeibeuen Berfud) auf gemielbetem lerrain. Dal
neue 3nftitut erfreute fid) bei aUgemeinfteit Betfatll unb trug

wefentlid) jum Sutftefjeu abnlidjer ©arten in anbeten Stäbten bei.

Die Grtanguttg eine! ©ruubftüdcl, auf meinem bie «nftalt
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in bleibenber Sorm neu «rietet »erben fönnfe, mürbe nad»

Sewättigung großer S<t;«icriflfeiten erft im frerbfte 1872 möglieh.

mäl)renb bie SRiethe be9 alten ©arten* bereit» mit (Enbe

beffclben Jahre* oblief. <ti fonnte inbeß eine Serlängerung
ber Sodjtjei» um ein »eitere« 3ab> erjielt »erben. Da* nun
jur Serfügung ber joologifcben ©efeüfehaft geseilte lerrain ift

bie in ber Sbjonit ber Stabt Sranffurt oft genannte Sfingftweibe,

»eiche feit bem 3objf 1848 hiflorifcb gemorben ift. Xie Sef|örben

überließen biefen ißlafy, ber einen Slächengefwlt bon et»a bier»

unbbreißig gre ntfurter SWorgen hat, ber joologifcfjen ©efellfd)aft

auf neununbneunjig 3<>hrt gegen eine feljr mäßige Sadjtfumme.
©o far) fid) nun bie neue ©efellfdtaft einer ungemörjnlidj fdjwierigen

Aufgabe gegenüber; Rubelte e* fid) bod) um nitf)td ©eringere*,

al* bie <£rricf>tung eine* in großartigem Style projertitten

joologifdjen ©arten* in ber beTt)nltnißmäßig furjen 3eit *on
etwa einem 3«hw- Tiefe Aufgabe ift glänjenb gelbft »otben.

9}ad)bem nun fofort ein vrobiforifdjer Slan angefertigt

»orben »ar, unternahmen ber jum öeiter be« Saue« ernannte

Wrrfntefl frerr Sorenj SDiütler, ber mit frerftedung ber ©arten-

anlage betraute ©tabtgartiter frerr A. Seber unb ber j icector

be* ©arten* frerT Dr. SWaj Sdjmibt eine größere Orientirung*;

reife, auf welcher fie jmölf I^iergSrten unb fünf Aquarien in

4>eutfdjtanb. frollonb, Belgien unb CEnglanb befudjten. Sie
fanben feinen Anlaß, an ihren früheren (Entwürfen wefentlidje

Seränberungen tiorjunetjmen.

51t* bie ©efetlfdjaft it)r neue» Seftytbum antrat, biente

biefe* al* (Syercirplafc. Am 3. SWärj 1873 gefa>h ber erfte

Spatenftidj. 9<ad) raftlofer Arbeit »äb,renb beB ganjen Sommer«
listete iidi gegen ben frerbft bin ba* 5haoS ganj aKntiiljlidj unb
erft an einzelnen ©teilen. Tie milbe Sitterung be» Sintere

geftattete eine faft ununterbrochene gortfetmng ber Arbeiten, fo

baß am 9. gebruar mit ben It|iertian*porten au* bem alten in

ben neuen ©arten begonnen werben fonnte. Sir müden barauf

»ersten, tytx auf bie intereffanten (Einjenjetten biefe* Untjuge*

überjuge^en, unb begnügen uns, auf bie 5)orfteßung ju berweifeu.

welche ber Tirector in ber 3'i'f^nft »Ter joologtfdje ©arten"
gegeben Ijat.

Mm 29. SDlär* be» »ergangenen 3at}re* würbe ber neue

©arten bem Sefudjf. be» publicum* geöffnet. Sar er audj nod)

nidjt boliftänbig fertig gefteÜt, wa* bei ber Jtürje ber Saujeit

(nid)t ganj breiiefjn SMonnte) nidst befremben fann, fo bot er

bod) fdjon ein faft boDftanbige« Sifb bar. Sefoitber« Waren
alle Xt)iere fo untergebracht, baß fie bon beu Sefuchent bequem

gcfcfjen werben fonnten. 3m i'aufc ber tuidiften Sachen ber«

boHfommneten fid) Sauten unb Anlagen meb,r unb mehr; bie

borläufigen (Einrichtungen berfdjmanben , unb e» erfdjeint nun*

metjr Sitte» ettbgültig georbnet.

Siodj madjen wir eine Äunbe burd) ben ©arten!

Sir nehmen an, baß wir ben ©arten burd) ben — nod)

nidjt boüenbeten — weftlidjen (Eingang betreten. 2er 2Beg

führt un» junädjft au ber bierjig Stfeter langen Jjafanen*
boliere (9ir. ö unfere* Silbe*) borüber. 3n ben einfadjen,

geräumigen Sebältern au» Drabtgrfledjt finben wir ein bunte»

Zreibcn ber Sögel, beren bräd)tige» ©efieber bon ber grünen

rlnpflanjung fidi freunblidj abgebt. 3Witten unter ben

ffinbern ber Iropen tfjront in ftotjer Haltung unfer beutfdjer

9tuerfjab.il.

SJenige ©djritte füljvcn un» bem SHaubtljierljaufe (7).

3n ben au beiben (Enbcn be* fed)«jtg Meter langen ©ebaube*
weit borfpringenben geräumigen (rdpabillon* fefjen wir ein Saar
Soweit unb ein S«« StÖnigStiger bon feltener ©diönbeit, weld)e

auf l)ol>en gelfengruppen malevifdi gelagert finb unb mit offen=

barem Sefjageit bie gewaltigen ©lieber reden. Sie finb fo jafjm,

baß iie fowolil bon ibrem Söärter, wie audj bem Ttrector be*

©arten» fid) gern liebfofen laffeu unb, fobalb fie berfelben an--

fid)tig Werben, freunblid) brummenb berbeifommen unb fid) nad)

ftntsenart am ©itter reiben. 3n ben bajwifd)en liegenben Se;

bältern finben wir Seoparben, S<»ntber, S»ma unb wie bie

großen SHaubfabeu alle beißen mögen. SBeit borfpringenbe

Xad)er fdjüfjen bie Ifykrt fomobl bor ben grellen SonnenftToljlen,

wie bem Stegen. Ten Slußenfäfigen entfpredjen in bem 3nnern
be* $aufe« äf)nlid)e geräumige Sefjälter, bie fein reinüdj unb

wob^nli^ angelegt finb. 3>ie Jfäpge finb untereinanber burdj

ebenfo einfädle wie ^nedmäßige ©djiebeborriditungen berbunben,

fo baß bie Ibiere triebt bon einer ftbtfjeitung in bie anbtre

gebradjt werben fönnen.

Unfern bom Waubthierljaufe. unb wie jene* nad) ©üben
geridjtet, befinbet" fid) ba« «Iffeuljau* (8), welcfje«, au* einem

üölittelbau unb jwei ©eitenflügeln befteljenb, feinen 3nfaffen einen

ebenfo freunblidien, wie gefunben Aufenthalt bietet. S* entfjätt

brei ganj bon einanber gefd)icbene VtMfjeilungen, welebe eine

Irennung ber Affenarten ermöglid}en , fo baß biejenigen, bereu

Haltung ähnliche Sebingungen eiforbert, in bem gleidjen 9)a*umc

leben Titanen 9Bir finben bi--i beinahe fjunbert ber übermütl)igfn

Sierfjänber, Wf(d)e in ben geräumigen fiäh'gen ibjre Sirtuofität

im SKettem unb ©pringen ju jeigen ©elegenb/it fjoben.

Seiter geijenb, gelangen wir an einer tleinen (Eolonie bon

^unben ebler Slacen borüber naa) bem bon einer fünftlidjen

SHuine mit b>hm i^urni, fcffrönten ^ügel, beffen Abgänge beu
|

Wouflon*, ©emfen unb ?)af8 fef)r naturgemäße «ufentl)altaortc
|

bieten. J/ie Sluine entfjält bie Sefwufungen ber (Eulen, Zf)urm<
j

falten unb atfithdici Sögel unb bietet bon einer breiten Saftion
|

mit Weit borfpringenben (Eifern einen lieblidjen 9?unbb(id über

ben Toirfi unb bie benadjbarten ?.fjei(e be* ©arten*. $ier er»

f)ebt fid) aud) ber mäd)tigc ^wanjig SDJeter r)ofje Xljurm, ber bie

^odireferboire ber Safferleitung be* ©arten« trägt unb beffen

Slattfortn mittelft einer bequemen Ireppe leidit ju befteigen ift.

Ilie 9lu«fid|t, welche man hi« genießt, lohnt bie fleine An»

ftrengung reichlich; im Sorbergrunbe überblidt man bie ©labt

unb ben SKain, umgrenjt bon ben $3ljen be* launu«, ©peffarl*

unb Cbenwalbe*.

(Ehe wir ben #ügel berlaffen, fei be* boterft noch unHd)»--

baren Saue* gebaut, weldjen er birgt, nämlid) be« erft im

SRohbau Dollenbcten ©eewaffet--Aquari«m*. Xaffelbe ift gan) im

Soben berftedt unb jWar berart, baß bie h°he ^oUt be* Se=

fudjerraume« bon bem ©ipfel be« §ügel* überragt wirb.

97örblidj neben ber Safrion frürjt ein tnaterifdj angelegter

SBafferfaH hod) fftxab unb führt anfehnlidje Sa ffermengen , ju

Weißem ©dumme jerfdjfageu, bem Xeidje ju. Aud) biefem

Xh'ife ber Anlage merft ber Sefudjer nid)t bie rafdje (tnt«

ftehung auf bem ebenen (Eiercirplajse an, benn ber #ügel bilbet

eine natürlich fdjcinenbe Sortfetjung ber benacfiborten ^öhen, unb

bie Kuine erf>ält burd) bie ju berfelben berwenbeten alter«

thümlidjen ©teinhnuer« unb ©dilofferarbetten ein fefjr »edjte«-

Au«fehen.

Ta« probiforifdje 9Jcafd)inenh<»u« (12) jurSiufen (affenb,

gelangen wir an bem für bie Tircctorwobnung beftimmten

i'Ki^e (13) borüber nach bem 3d)mudbogelh<iufc (17). An
feine Außenfeite lehnen fid) bie in (Eifen hergefteüten geräumigen

|

glugfäfige, weldje mit fließenbem Saffer berfehen unb mit

Sträuchern bepftanjt finb. frier finben wir bie buntgefteberten
,

Sewohner oder 3"nen bertreten, befonber« aber Sopageien in

glänjenben Sorbett, welche fich fchreienb unb jwirfd)ernb umher^

tummeln. Siele berfelben finb foweit an ba« ^iefige fifima ge«

wöhnt, baß fie felbft ben Sinter über im Oreien bleiben fönnen,

unb t>nben burd) johlreid)e Sruten ben Sewei« geliefert, wie

nußerorbentlid) wo^l fie ftcf) babei fühlen, tat 3nnere be«

fraitfe* beherbergt in wohnlicheren ©ebauern eine reidje Sammlung
bon empfrubRcheren Sögeln, wie Sfcff«fr«fftr. 9<a8h<mibögel unb

anbere mehr.

SÜrht neben bem Sogelhaufe finben fid) bie ©d}meine*
parfS (18). frier ift ba» Sdjwein nid)t bafi Xrjirr, .weldje«

feinen Tanten mit SHedjt führt". Sergeben« fud)t man nach

einem SWorafte, in welchem biefe $idt)äuter fd)mutbebfdt umher»

waten; fie fteljen auf reinem, feftem Soben fauber unb gefällig,

unb flare* Safjer ift genügenb borhanben, um barin ju baben,

fo oft ihnen beliebt.

Sie au* 3ronie jufammengefteHt, finben ftd) in ber näcbjten

Umgebung be* Sehmeinehoufe* biejenigen Waget, beren Warnen

fälfdjlid) mit „Schwein" jufammengefe^t ift, nämlid) bie SWeer.-

fdiweindien (22) unb ba* Stachelfd) wein (20).

Sir werfen einen Süd auf einen jierlichen SJrahtfäfig

(18), ber eine Sammlung prächtig gefärbter, meift ametitanifeher

(Eichhörnchen beherbergt, unb betreten bann ba* geräumige

©ebaube, bor bem Wir angelangt finb. (E* ift ba* SIeph antens
hau« (19), welche* mit »ergebenen SerSnberungen unb sweef*

entfprechenber Setgrößerung au« bem alten ©arten herüber

genommen worben ift. (Eine b>b>. luftige, buntbemalte fralle
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bitbet ben 3)efud}erraum, um Weldjen nd> bie freunblidjtn Zljier»

bcl)älter gruppiren. Cime befonber* geräumige ^Ib^cilung bient

ben mächtigen inbifdjen (ilepljanten jur SBohnung. mährenb in

btn übrigen SBf^ältcm ein Heiner afrifanifdjer Cflepljant, ein

amerifanifcher Xiger, fomie eine anfefinliaV, jum Xhcil r)i«

gelüftete 3«brafamilie gefunben $a6en. >kr l lall fleht

mit einem anfehnlidjen ßaufplafe im greien in JBetbinbung, ber

bei günftiger SBitterung al* Spajierraum bient.

Smnier bem UmfreiS be* ©arten* folgenb, tommen mir ju
bem fiSnguru^Ijaufe (26) unb bem Sifonparf (25). Sluf

feftem Steinboben fdjreiten bie wudjtigen ^rairiebewohner umher
unb ba» au« ftarfem krtdenhotje gefertigte ©eljege, fotoie ba*

}u ihrer SBofmung bienenbe fefte ©lodhau» finb ganj bem
fitfrperbau unb Straftet ihrer 3nfaffen ongemeffen. 3b,rem

^ParTe gegenüber fe^en mir nun bie SR o ub bogelboli cre (24),

eine Steide luftiger, Don frifd)em SBaffer burrhftrömter ©ebauer.

ttuf fpijjen, bielgipfetigen SBafallfelfen thronen ernft unb regungMo*
bie ftattlidicn gefieberten SRäuber, ben SBorübcrgehenben mit

feftem Bfide mufternb.

SBenige Stritte bringen un* ja bem burgartigen au»
grauem Stein erbauten ©ärenljaufe (27), welche« fid) mit

feinen beiben Stürmen impofant unb bod) frcunblidj Don brni

grünen $intergrunbe ber birfit an bemfelbcn oorüberjiehenben

vi Ufr abgebt. Die Sfiren finb in geräumigen, ber fiuft unb
bem £id)te frei jugänglidjcn $üfen untergebrad)t, in erfreulid>em

®egenfa|ie ju ben büfteren, bumpfen Verließen, welche man
nod) f)ia unb ba für biefe Xfjiere gut genug glaubt. Sin btr

Sübfeite führt eine bequeme Zreppe auf eine breite ©aterie,

bon ber man nidjt nur in bie Zummelptäfre ber SJären htnab=

Itidt, fonbern oudj eine Iohnenbc ?lu«fid)t über ben ganjen

©arten genießt. Die unermübtid) Hettemben braunen SBären,

bon benen ba« eine ©aar feit Jrurjem fid) einer munteren 9Jad)=

fommenfdiaft erfreut, bilben fteti einen Vlnjiehung*punft für bie

^ugenb. weide fid) an bem broHigen SBefcn ber plumpen
©efellen ergöfct. Sludj ber feit fed)«je^n 3ab,ren im ©arten
lebenbe GiSbär, fomie ber feftene fdnonrje Slnbenbär mit weißer

3fi*nung in Sonn eine« SWaulforbe« an ber Sdmnuje »iffen

bie Sfufmerflamfeit ou f ftd) ju lenfen unb ihren Slntheil an
Semmeln, 3«der unb anberen Sedcrbiffen ju erhalten.

SJon bem Sären^aufe erftredt fid) eine geräumige SBiefe-

weldje bon einem Slrme be« Zeiche« (38) burchjogen ift unb
einer großen Vlnja^I bon in* unb au«länbifd)cn Äeihern, Störchen,

gtamingo« K. jum Slufentljolte bient. Sit erhält burdi bie

bunten, jeltä^nlid»en, mit §albmonb unb IRoßfdjmcifcn gefd)mürftcn

'•Berufungen für Saniert (41) unb Dromebor (39) einen ent=

Iprechenbcn Wbfdjluß.

Unfern babon ergebt fidj ba* Slnttlopenhau* (28),

bewohnt Pon einer anfeijnlidien Sammlung ber eleganten fiinber

be* ©üben«, bei meldten firaft unb 3tetlid)feit in feltener SBeifc

bereinigt erfdjeinen. 9?eben ber mäditigen CIen»?lntilope , bie

an Örö6e unb 5orm einem ftarfen Ddjfen Sonett, fdjrcitct bie

hellfarbige Säbel Sintilope mit ben fenfenförmig nad) f)inten

getrümmten, über einer TOrter langen hörnern unb bie rotb^'

braune ober SWagev^lntilope öon ber ©rö|e einer 3'f0f • bie

einige SBertreterin i^rer Slrt in ben enropäifd}en Ziergärten.
Die inbifdje 9ti(gau Antilope mit ben jier(td»en fd)»arj unb
meifjen ©irtbeu um bie <$effelgelenfe finbet fid) burd) eine jafjl*

reiche Samilie in allen müglirtVn Sllter«ftufen bertreten. Die
meiften Stntilopen finb im ©arten geboren.

©egenüber bem Slntilopen^aufe befinbet ficfi ber 3' bupnrf
(44) mit (änblid)en t raunen $ol^äu8d)en; fjier loeibeu bie

fviebtidjeii inbifd)eu SBude(od)fen.

£Jir tommen nun an bie $irfd)patff. Unter einer

grofieu ©ruppe gewaltiger Säume ergeben fid) ebenf» maleiijd)

roie jwedmäßig ein befa>eibene«, fd)ilfgebedteä »lod^au« unb
einige nette Winbenrjäuldjen, roeldie ben liieren al* aBo^nung
bienen. Stuf ben geräumigen Stafenpla^en ffnben mir ben

SSapiti^irfd) auü Sanaba, ben SRär)nen>ßirfd) auS t^nbieu,

baiieben feinen i'anbSmann,, ben jierlidjen, fd)üd)ternen SAroeiti»

$irfd), ben jierlid) geffedten VljiJ^iirfd) unb bie bunte Sdjaar
bei' Zammilbe*.

3nmirten einer faft freiSförmigen Äafenflädje feb^n mir

einen freunb!ia>en ad)tedigen SBau, ba« Straufjentiau* (31).

(Sine liülu-, luftige, mit SSanbgemälben gefd)müdte ^aQe nimmt
bie Srjcfudjer auf. Sie ift ring« bon ben Zfyierrooljnungcn um>
geben, unb mir finben liier ben antrrifanifcfjen unb afritantfd)en

Strau|, ben neub^eQäubifdjen Smu, ben ^elmfafuar au« 3nbien,

fotbie berfd)iebene inbifdje unb amerifanifdje JTrantcfje. 2Seiterb.in

gelangen mir an ben leid), ber fid) in einer Sänge bon ^unbert»

fed)«jig SWetem, bei einer öreite bon adji^ig 2Retertt, oon ffleften

nad) Cften auebeönt. 9In feinem öftlia>en Snbe ergebt ftd) ber

bereit« ermahnte $>ü gel mit ber Qurg. meld)e fid) freunblid)

in bem Karen 3Saffer fpiegelt. Sine jirrliaV (rifenbrüde ber«

binbet .v.vei fd)arf borfpringenbe Uferfteden mit- einanber, unb
ein unter berfelben angebrad)tr« Xra^tgitter fdietbet, berjuf«

jmcdmäijigerer Haltung ber Z^iere, ben Zeich, in eine größere

unb eine Heinere Slbtljeilung. Die ßrftew belebt in buntem
©emintmel bie Scfmnr ber Sdjroäne, ©änfe unb Cnten, inbefj

auf Setiterer bie fifdjfreffenben Cögel. al« ^clifane, SKöben,

dormorane ic. t)aufen.

tln borjüglid)em SBaffer ift bei ©arten reid). Zaffelbe

mirb au« }roei in ber SRä^e be* 3Rafd)inen^aufe« gelegenen,

über fed)«jig 5ufe tiefen Brunnen gewonnen, roetdje unten burd)

einen weiten Stoßen mit einanber in Oerbinbung itefjen. 5iue

Zampfpumpe bringt ba« Soffer in ba« auf bem Z^urm an=

gelegte $od)referboir, bon bem au« baffelbe, mittet* eine« nad)

allen Seiten berjwetgten 9)äb.renne(e«, nad) allen I heilen be«

©arten« unb fämmtltdien Xtjtcrbcffattcru geführt wirb. Dura)

•^Obrnnten fönnen bie ©artenlagen bewäffert, bie Zb,ierbe^ilter

mit frifd)em SBaffer De rieben unb alle Säfige unb StaDttngrn

gereinigt werben. Der Zeidj ift au« biefem 9?eferboire gefüllt

warben, unb burd) täglichen 3ulluf) au« bemfelben wirb ba« Der«

bunftete Saffer erfe^t. Slufterbem Wirb ba« SSeib/rwaffer burd»

eine ftarfe Dampfpumpe in ©ewegung gefefet. G« Wirb mittel«

be« ScBafferfaDe« bem Zeid)t jugefür)rt, burtfjfliefjt biefen unb

ben ?lrm beffelben, worauf e* wieber jur ^umpe jurüdteljrt.

3n Solge beffen ftrömt e« Zag unb 9?adjt gleichmäßig, woburd)

e* ftcf) ftet* frifd) unb Har erhält.

Dod) wir berfügen un« nun nad) ber tRrfiauration,
Weld)e am Wcftlidjen Cnbe be« Zeidic« auf einer langgeftredten

Zerraffe gelegen ift. 83ie wir fogleid) maf)rner)men , ^aben wir

c« hier mit einem probiforifdien ©ebäube ju thun ; ba« eigent(id)e

9teftaurotion«b,au« ift nod) im $9.iu begriffen. Daffelbe wirb in

fefyr bebeutenben Dimenftonen aufgeführt werben unb alle ju

einem umfangreidjen 33irtbjd)üft«bctricbe erforberlidten ßin>

rid)tungen in großer SoQfommenljeit enthalten. Slußer bret

fe$r großen Sälen wirb e« eine 9tnja{}t Heinerer Salon« unb

Speifejimmer umfd)ließen. Stuf ber Zerraffe gönnen mh un*

nad) mühfamer ©anberung bie wob,tDerbiente «u^e unb erfreuen

un« an ben Jllängen ber SRilitärmufif, welctjc jweimol tuglidi

concertirt. Sttan genießt b^ier einen reijenben ©tief über ben

©arten, beffen $intergrunb ber $)üget mit ber Sfuine unb bem

SSafferfatt bilbet.

3m ©anjen barf ber ©arten al* ein äußerft gelungene«

SBerF bejcjdjnet werben. Die Zb,ietbef)älter unb Slnlagen ftnb

ebenfo gefdjmadooH wie jwedmäßig, unb allerwärt« betunbet

fid) ber (Sifer unb bie Eingebung, mit welchen bie Einrichtungen

au«gefüf}rt worben finb. Da« publicum weiß aud) wot)( ju

würbigen , wa« ihm in bem neuen Stabliffement geboten wirb,

benn Dom Zage ber Eröffnung (2D. Ä..m' bi« \m:i Sd)(uffe

borigtn 3ahve« befud)ten ben ©arten mit Stu«fd)luß ber Stctionäre

unb Stbonncnten 131,999 erwachfene S^erfonen unb 14,395 Jtinber

;

47,387 ?erfonen benu^ten bie Zage, an betten ^rei«erm;ißigungen

ftattfanben. fo baß ftd) bie ftattlid)e ©efammtjificr bon 193,681 Söc

fud^rrn ergtebt.

3u einer fo großartigen Slnloge bebarf e« großartiger

SKittet, unb biefe ju befdjaffen mar in ber 3ett nad) bem all*

gemeinen finanjicllen ttradje feine leirfttc Slufgabe. Daß e« ber

©cfcdfdmft gelungen ift, bie juv Sollcnbung nothwenbigeit

Summen ju erlangen, ba« banf» fie in elfter Sinie bem opfer*

müthigen. uneigennützigen ©emeinfinne ber Öemohner Kranlfurl*.

Da« urfprängtidpe Stcticncapital Don öO ».f x K) Mulben ift burd)

bie .Verteilung be« ©arten* unb ber ©ebäu(id)tetten berbraudjt

warben, aber bie ©ürger ber ehemaligen freien SHeid)«ftabt hatten

fid) bie ©efdjaffung be« jur $erfteffung be* SReftauration*gebäube*

nod) fehtenben ffapital« jur tyrmfaty gemadjt. «u* ftäbttfdjen
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SMittefn »urbcn her ©efeUft^oft 360,000 SKarf jur Berfügung
grftcQt, unb Weitere 550,000 ÜRarf ftnb in etwa bierjehn Tagen
gezeichnet worben.

So ift btnn bit Bollenbung eine! Unternrbmcn« gefterjett.

ba«, ben Sweden ber SBäif^enf c^aft bienenb, jugleid) für 3*ber»

mann eint Statte bec (Erholung ift, auf welche grranffurt

wohl ftotj fein barf unb wie man eine ä^nlidr>c jebp größeren

Stabt roiinfeben tan«.

„3d) Ur.u mich in btr @d>ulftu{ie auf eini

oprgcbenb, bafi ich unwohl fei unb allein ju bleiben Wttnfdje,

n:.uhlic bie ©rojjtante weiter. .Wein HuSfeljen 6eftätigte nur

ju beutlicb ba« ©efagte. Ohne bafj idi ben SSunfch atrffprad),

hielt bie SRutter Sinken Don mir fern — ich fab bie (Eouftne

niebt «riebet, unb am fotgenben SRorgen reifte fi* ab.

Grft jefct fagte id) meiner SHutter «flcS. Da« ließ fiefj ja

ntdt)t bermetben unb mar bei mir tu ber langen rubefofen 9ia<6t

tum feftert ttintfdjtuffe geworben. Ob ber Schlag mid) nod) fo

furd)tbar traf, ob id) feb^nüd) roünfdtcn mufjte, von Itter fort ju

get}n, auf Wimmcrtoieberfebr , ich burfte eS nid)t «ufgeriebtet

unb mit gefalteten $änben fafj id) bie ganje lange 9iad)t bin»

burdj unb fnt) ftarr in'* ßeere. ,sn mir mar Stile« tobt, als

fei nur ba« öfflberroerf jurüdgebliebtn unb bie Seck entflogen,

o ei 'die ncf -.t burch ba« fd)recflid»e SBort: ,3Reine Braut ift $anne
töngft niefit mehr-' —

3a, ja, id) hätte fliegen mögen, tvcitrjin an ba« (£nbe ber

Seit, unb niemals — niematt roieberlebren.

GS mar eine {jette 3ulinad)t, unb Sconblidjt unb Sonnen*

aufgang rangen mit einanber, al« nod) Sitte* im feften Schlafe

lag. 3d> 1
n We n(tl' Sdjulftube an, unb bie SBänbe uub Banfe

gaben mir ben Blid jurüd — wir berftanben einanber. 3n biefen

engen Stauern mar id) geboren; Ijier hatte id) gearbeitet unb
mit bem Sehen gerungen, feit ber Bater geftorben, bor faft jwanjig

langen 3a§ren fchon. 34 mufete bleiben, mufjte femer bie alte

üHuttcr ernähren unb gebulbig ertragen, wa* (Sott gefanbt ; mir

burften nidjt fdjeiben, bie alte Schufftubt unb id).

3d) lehnte ben Sopf gegen ben grofjen braunen Difd), unb
eine weicht «übt fam über meine brennenben ©ebanfen. 3d)

tou&te e«, nur nod) mein fterblidjt* Dbcil wirfte unb fdjaffte

fort — id) fclbft »ar tobt. —
Unb am borgen, naebbem SBinchen abgereift, fprad) id)

mit ber SKutter. Sie meinte (eife unb wollte mid) an ifjre

Bruft jicben, mid) rrbften, aber id) fchüttefte ben Jfopf unb fab

ihr feft in « Sluge. ,9cun fein SBort mehr, SKutter, (ein einige«

!

23ir muffen e* tragen, unb ©Ott wirb ftraft geben, weil uitt

ba« Ungtüd fd)tilbIo« traf, ©eh' Du ju Hermann ! Bring' if)m

ben Wing unb feine Briefe! SSJoju frembe Seilte einweihen?'

Die alte Stau fd)fudjjte taut. ,Um be« $immett willen,

fcannc, fprid) nicht fo unnatüttid) ruhig, meine, weine, lafj ben

Sdjmerj austoben! Du ftlvbft baran, wenn e* fo innerlich fort=

gafjrt. Sitty ben 9ttng nidjt ab, oietlcidjt — ' -

Slber id) unterbrach, fie. .Wein, SKutter, ba« wäre ju fpät,'

Perfekte id), ,er mufj je^t bie ttottfine 6,ciratb<n, wenn er witl,

bafi id) ibn nod) adjte. Bitte, fprid) ntd)t me^r baPon!'

3d) )pg ben 9Hug ab unb überwanb ben beftigen Wunfrfj,

laut E)ernu« fdireien )u bürfeti, wie id) überhaupt im Seben

immer gelernt hatte, ba« IRotfjroenbtge ju thun unb nidjt nad)

red)t« nod) lint« Dom S3ege mid) Perloden ju laffen. Dann
fd)rieb idj an ^ermann, gab ihm fein Besprechen jurüd unb
fagte, bajj ÄKc« Beziehen fei. Sil« ich aber, am Senfter ftehenb,

bie SBcutter fortgeben fa^, meinen Stting unb ba« ewig trennenbe

38ort mit ftd) nehmenb, ba brach bie mübfam behauptete Straft.

Sine jweite C^nmad)t folgte ber erften unb ging über in ein

5Keroenfteber, ba« mid) wochenlang an'« firanfenbett feffelte.

SReine Seele w'ar ftarf geblieben , aber ber i'eib wäre
fnft erlegen, lieber Sine« half mir bie Sranfheit mit linber

^anb hinweg, über ba« tübtftch fdjredliche „ SWitleib ber Bc>
fannten. 911« man mid) wieberfah, ba war bie Sache nicht

mehr neu, unb ich iah auch ju hinfällig au«, at« bafj e« 3« c

matib gewagt tjatte, mir noch Schmerj ju bereiteit.

SBindjen hatte nidjt nad) mir gefragt, .^ermann bagegen
itben lag; ber SRtitter war aud) eine ©elbfenbung oon un»

% i 1 1 e.
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e Bettftiide,
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betannter $anb jugegangen — natürlich btm ihm. ,Sa« foSte

id) madjen. mein ^eriottfinb?' fragte fte mit jitternber Stimme.

,Du bri tieft feine SERebicin beEommen, ohne bte;fe8 ©etb.' 3<h
wenbete mid) ob. Da« war bitter wie ber lob, aber — idj

fannte e« ja, wa« Selben unb Dulben ift. 3d) mar fo grau,

fo alt geworben unter ftetem (Jntfagen.

Unb bann fam nod) ein fd)red(id)er lag, beOor wieber

Slfle« im alten ©eieife fortlief, ber Dag, an welchem er unb fie

getraut würben. Die ftircbrnglorfen Hangen }u mir im übe:,

unb ich f°6 mit gefalteten öänben am Senfter. regung«(o«, Wie

erftorben. Draufjen fpielte ber $erbftminb mit weifen Blättern,

unb fo, ganj fo fofi e« aud) au« in meiner Stele. Die metfj'

glänjenben $appelblätter Waren (ängft bahin; bie 9iefebe war
berblitht unb ba« ©rün berweht — Stile«, «Be« tobt.

3*>t fdjwiegen bie ©loden — nun fprad) ber @eiftlid)e ; nun
lourbt jener Sib gefd)woren, ber mir ba« §erj brad). 3<h
brüdte frampfhaft beibe ^Snbe auf bie Bruft — wo« tonnte

mir nod) Sd)mtrj bereiten, nun id) biefe Stunbe überlebt?

Unb aud) ba« ging Porüber, aud) ba« trat jurüd im ewigen

SSechfel ber Dinge. 3<h unterrichtete wiebrr nad) wtt bor bit

fleintn fiinber im 91BS; id) E j reit ruhig bie Zafel in ber

^anb, auf welche SBiitcheu bamal« ihre Spielereien gezeichnet,

unb arbeitete fort wie immer. 9Jur fprad) id) nod) weniger,

alt fonft, unb über meinem $aarr lag e« Wie ein Weiter

leichter Weif.

So gingen 3oh» b^in, eintönig, ohne Unterbrechung roie

ein Itaum, ben nur bisweilen eine 9lachrid)t bon braufjen

her unterbrach- 3«h t)attc Weber ihn, uod) wiebergefehen,

aber frembe fieute fagten mir. ba& e« mit bem ©efchäfte rüd.

wärt« gehe unb mit ^ermann'« ©efuubheit nod) mehr. fBindjen

war feine $au«frou; fie l)>fU Dienftboten, gab @efettfd)aften

unb pubte fid) mehr, al« e« in ihren Berbaltniffen angebracht

war. 9fjct)bem bie äufjeren Angelegenheiten fchlechter unb

fchlechter geworben, fyattt ^ermann fie freundlich gebeten, ba| f>e

einlenfen möge, fo fange e« noch d"t fei, aber barauf folgten

nur Shränen. Besprechungen unb SrtimuUcn ohne wirtliche

Befferung. SBa« tttdit ausbleiben tonnte, ba« tarn: bie ©laubiger

trieben ihn jum GoncurS, unb jefct jerftörte ber ©ram ben

legten 9teft Don ^ermann'S ©efunbheit. <Sx legte fid), um nicht

wieber aufaufteben.

DaS SXUeS erjählten mir gefchäftig bie Ueute unb glaubten

bielfach fogar, etwa« fcl)r 38oh(tf)uenbeS, XvöftlicheS ju fagen,

aber bennodj hielt id) bie Sache für Weniger arg, al« e« baS

©erncht fd)tlberte, bis eines TageS bon Sindjen ein Brief fam,

in bem [\t mid) bat, für .^ermann }u Jorgen -, eS fehle ihm auf

feinem lobteubette am 9<öthigften. .Schaffe ihn in ba« Staufen;

hau«, (Toufine!' fd)rteb fie, .bejahte noch Gincn 3fonat — bann ift

Sitte« oorüber. 5Diid) wirft Du nid>t fehen — beffen fei ftchcr!'

Wir flimmerte es bor ben 'Jlugen. 3d) fd)lud)it« » fl»t- f"t

3ahven jum erften SOiale SBie mit einem 3auberfd)lagt war

bie ganje Bergangenl)fit wadjgerufen — Stile«, roa« in mir

gefdilafen hatte, regte )'ld) ju neuem Sehen. Die SDcutter fot)

mich fragenb an; fie begriff nicht, ma« e« fein tonnte, ba« fo

heftige SBirfung hertuuhiadjte Jdi warf mid) fchfud)jcnb in

ihre «rate. ,1'ieS, 9Kutter, tiei ! — 3BaS fotten mir jept thun?'

Da faf) fte )u mir empor, nachbem ihr Blid ben furjeu

Brief überflogen. 3hr' Stimme Ifang unftcher, unb bie §anb
bebte, bafj ba« Bapier ju Bobett fiel.

,.^anne, Dein Stübdjen liegt nad) Süben — wa» meinft

Du? — fSir holen ihn.'

3d> antwortete nidjt, aber meine Ärme umfd)langen fie

fefter. unb unfere Dbwneu bermifdjten ffd). 2Bie biet hotten

wir Beibe mit einanbtr «trogen! Sie feft unb treu ift ber
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«oben be* «edjten, Shrenljaften, unb mit ftlig bo* ©emufjtfein

erfüllter $ftid)t!

..Vli.'vv liji; it Xu e* ertragen, Hanne,' fragte fie leife, ,bofj

2Biiid)en mit ltjm hittherfommt? — Sit ift ftine grau, unb —
ei (jeljt ftud) tiicfit anbei*, btr Ccute voegen.'

3dj läd)elte unroiHfürlid). ,0 SHutter — ba* ift tobt,'

anrroortete idj. gehört ju btn #tiligt(jümerii , bie man,
tinmal enttotiht. nidit mitber anbeten fanti. Mein, ntin,

»indjen« Mnbtid. ober b« tintr onbetn grau, ba« ift glcütjbiel,

aber — Hermann foü nid)t fjutflo» fierben.'

3dj fdjrieb an bit Coufine, bafs iljre ©tgentoart ffir aue

SBtrhältniffe untrläfclid) fti, unb bat fit, mit ju befiimmtn, wann
ib^rt unb ifjrf* SHanne* Ueberficbetung in unftr Hau« ftattfinbtn

fönne. gür bit erften biingtnbfitn Söebürfniffe legte idj aud)

ftiflfdjroeigenb etma* ®elb bei, unb erroartete nun mit faft angft»

boHer Spannung iljten Sörief. Hl* tr eintraf, geigte fidj'*, bog

»indjen nodj biefelbe mar, mir not brei 3ah"n, liebenSmürbig

unb finblidj gehorfam, aber ganj unfelbftftänbig.

,Xa Xu e* befiehlt, Coufine, fo mttbe id» fommen,' fdjritb

fit. .Hber — menn Xu mit Reffen motlteft, $tnnann ju Sud)

ju bringen, ba« märe fo gut bon Dil. 3aj berftelje mid) barauf

nidjt, unb et ift fo eigen geworben, man faun il;m Wldjt* ttdit

machen. Sldj, Goufine, loie traurig ift ba« rlüc«!'

3dj füllte, mit mir ba« SBlut ticiH ;twi Herfen ftrömte,

unb bofj fr ein fdjroerr* Opfer fei, roeldje* bie Coufine bau mir

Ijeifdjtc 9111c SBcmobnei bei Stabtdicn* tannten meine 3ugenb>

gefdjidjte. MClc ruufjten , mie tief et mid) bamal* grfränft, unb

iefct. ;ept fottte td) fein i»au* bttrtttn, ber öffentlichen Meinung
fo ganj uub gat troben, bie Wide bet 9Dccnfd)en in Stftaunen

unb SKiftfaüen auf mid) teufen?

gaft glaubte idi. bafj e* unniöglidj fei, ober bann fiegte

bodj bie feftt, tutjigt Ucbcrlegung, mtld)e mid) in feiner Sage

be* Stbcn« berlicf). Hermann »at fteibenb ba* änberte Mc*.
»ieber pflüdte td) SRefebe oon bemfelben alten $eelc. mie

bor brei Sauren, unb einen 3meig uon ber Silberpappel baju.

SHein Heine* 3i>nmer mürbe frifdj gejdjeuert: bie ©otbänge
mutben mcijjgcivafdjen unb SJIumcn auf ben Xifdj gefleQt —
et feilte fidi angeheimelt füllen oon btm trfttn Sinbrude.

Unb munbtibar gtnug — id) mar glüdlidj an biefem Zage.

Sin Stma* bou bem bräuilidjcn 0*ef iitjte ber Siugenb tarn

npd) einmal ju mir jurita". abet teintt, berflärter burd) bit

»unftfilofigffit unb btn tlbfdjluf) aller trbtfctKn Hoffnungen,

angefid)ta be* offenen ®rabe*. Sr mürbe fterben untet meinet

«Pflege, badjte id). bie Statten jmifdjen Seele unb Seele

mütben fidj lichten, bebor er oon mir ging, unb bann mar id)

»erfötjnt mit Xem, btr meine« ganzen ZenlenS Xlcittelpunrt

gemefen bon je^er.

SBieber me^tc ber Sommetminb ben Slumenbuft in'* fjtnftet

hinein ; toieber mar'* im 3u(i, unb, ba* Vcrj ootl ftiden ^rieben*,

ging id) burd) bie Stabt, um $ermann jurüdjuf)olen in unfer

Hau*, anbei*, ad) fo ganj anber*, al* id) oor brei §af)ien

t)offte, aber botfi nidit troftlo*, nid)t bcrjmeifelt. 3d) blatte mid)

^inbutdigerungen unb ba* teffere Selbft mir erhalten. 3e^t erft

f £Lf>tte idj ben Segen be* »ampfeS, ber bantal* meine Seele

jertifj- 9lbtr bennoef» foftete e« mit Uebeiminbung, bo* Ha"* ju

betreten, in meldjem H«imann toobnte. 3d> ging burd) ben

teeren Saben. beffen 3nl)alt in üffcntltdier Huction Berfauft

morbeu mar, unb buicf> ba* SBob^njimmer. aber nirgrnb* fanb

fidi ein (£inrid)tuugi|tiid. rltlr* mar öbe unb leer.

JKeine thronen floijen unauft)altfam. at* id) je^t an eine

brittc £l)ür Köpfte. 3d) moQte reinen Slugenblirt berlieten, ben

Unglüdlidien au* biefer trofttofen Umgebung fortzubringen, r)in

in mein faubrre* fonnenbeHe* 3<mmerd)en , reo bie Qlumcn

blühten unb bie DJadjtigaQen fangen, «ein 3aubern — id)

burfte an mieb nid)t benfen ©eim leifen ®eiaufd)e meiner

Hanb regte fidi brinnen im 3n»met ein grauenfleib, unb bie

7\)üx mürbe jogernb geöffnet. 2Bind)tn ftonb auf ber Sdjtüflle,

nod) fo fd)üd)tern. fo finblid) bittenb mie bnmal«. 3" «Ijreri

grofsen braunen Slugen glonjteu Sfjränen. .Coufine - l'u bift

fo gut,' flüfterte fie.

3m fnb au it)r Mdier; idi meift nidit, ma* idi badjte unb

fut|(te. aber ba* Hci^opfen raubte mir beinafje ben Slt^em.

l
CtfnrOl SSiudKn!' fagte idi. mit äufjeiftei ?lnftrengung fpred)enb.

hh Söagcn mortet. 2l'o ift SecmoitR?'

.Hanne!' rief Itift, hinter btt Xff&x, bie nod) offen ftonb,

eine fdjmadjt, (atrm Dttneb^mbare Stimme, .Hanne, Du fomntft

felbfl?«

Unb nun blatte id) midj miebergefunben ; nun muftte idj,

ba| mein fflfMdit feine Aufregung jeigen burfte. So rub^g, al*

fei nidjt* gtfdjeben. ging idj .fe;m.-.r.:i tntgegen.

5r fa| in einem Seb^nftub,!, bem einzigen, bet borb^anben

mar — unb bot mit tuortlo* bie Hanb. $&ttt idj nodj 3meifel

gehegt , fo müfjte fein Slnblirf biefelben bemidjtet b>ben; er

gtidj in feiner SBeife meb> bem ©ilbe frü^tret lagt, fonbern

trug ben Sttmptl be* noblen lobe* unbetfennbat auf allen

3ügen. 9br bie rtugtn trfannte idj — Hermann s Waut gute

Vlugtn — fonft toat rille* troftlo* betänbert. SSindjen toanbte

fidi ab, al* et mit ftumm, mie bittenb, bie Hanb reidjte.

?iu-.' frifdjen Sßangen maren afdjblridj gemorben unttt btm
Qinbrurf bitfc* ääieberfe^enl.

,SEBie gebt Xir«. Hamann P* fragte idj enblidj, untet bet

inb,alt(ofen ^tjtafe bie Dual bt* Hugtnblidt* otrgeffenb. ,3)u

mufjt Xidj aufraffen, atte* Stbltmme brtgefftn, unb frifdjen

SDtutb) fdjöpfen. Somm', mir moßen bon biet fort. Die SKuttet

ermartet unl; t* mitb nodj «He* gut mttben.*

St Hämmerte ftdj feft an meine .panb unb fdjüttelte bann
teife ben Sopf. .Sag' ba« nidjt, Hfl"«t! Xu fttbft glaubft e*

nidjt. unb mir märt e* eine trübt Dotfdjaft. 9tbet — @ott

fegne Xidj, v ne! Hanne, ®pt: ftgnt Xidj!'

Unb nun fonnte idj t* nidit berijinbem, trof aHtt SRü^e,

baf) bodj bie berrätb^erife^en Xb^ränen roieber über meine Xßaugen

^erabroOten. virrv idj fdjüttelte fie fott — idj moOte ftatf fein

um jeben $rei*.

,$tomm', ffiindjen,' roieberljolte idj, ,mo ift Htn" 1"«"'*

»intern*!? »ir muffen eilen, roeil ber »utfdjet martet. ^aefe

SlUe* jufammtn, ma* mitgtnommtn metbtn fott!'

Httmann unb fit fab>n tinanbtt an. Cfnbtidj antmottttt

tr mir. ,»ir §aben gat nidjt« btb^alttn, fyannt. felbft ba*

»enige, ma« Xu b>t fteljft, gebort fremben barmherzigen

SWenfdjen. »a« man un* gelaffen, ba» mu^te au« Wotb, btt=

fauft roerbtn.'

3dj erfdjraf nidjt, obmofjt fidj Httmann'* tobtblaffe« Wrfidjt

momentan mit $urput überwog, al« er bie bemüttiigenben Sin>

jelljeiten berichtete. ,SKun mo^l,' rief idj haftig. ,{o geht bie

Sadje befto (eidjter! SRimm mein Xudj, Hermann! (£* ift

fdimarj unb tf)ut Xir «Rotb,. meil Xu lange nidjt rjinau««

gefommen bift. So, mir legen e« biereefig, bann munbett fidj

92iemanb.'

Seine H<"»b glitt leife an bem fabenfdjeinigen ©emtbe tyxab.

.Xein Xudj,' flüfterte er, faum hörbar, ,Xein Xudj! Xu t>atteft

e« fdjon al* Srinb, Hanne.'

Unb bann berhüUte er bie üugtn , trfdtüttrtt bi* in'*

titjflt Her4 h'nt 'n ®'n frampfhafter Hüfte na nfaH ergriff ihn,

fo bafj er fidj an meinem ?lrm fefthalten mnfito, um eine

Stü(>e ju finben. Xa* Snbe mu^te fet)r nahe fein, ba aue

Jfräfte erfdjopft fdjienen.

»indjen fat) jum genfier rjitiau»
;

idj legte meine ^ant

auf H«m°nn* Stirn, um ihm Srteidjterung ju gem«hren.

Srft lange nadjh« fiel mir ein, baft idj, ohne felbft baran ju

benren unb mie unmillfürltd) . ihren $lafc mir angemafjt, al*

muffe ba» fo fein.

<Rad)bem ftd) ber Slnfaü gelegt, btadjten mir mit Hülfe be*

ftutfd)rr« ben «raufen hinunter in ben fjawnben »agen, unb

faum ehre halbe Stuube fpäter tag er, gut gebettet, in meinem
tauberen, blumenbiirdjbufteten 3>mmer. »indjen hätte je|t

einen Xheil ber Pflege ober bodj einen Xf)eil meiner täglidjtn

93erpf[idjtuiigrn übernehmen muffen, meil bie Sorgen für midj fo

bebeutenb Deigrbfjert morbeu maren, aber baran bnd)te fie nidjt,

unb al* ietj* ihr jbgernb fagte, ba jeigte fidj, bo& fie in ben

brei 3ahn» be* Hummer* nidjt9 gelernt unb nidjt* bergeffen

hotte, »indieit mar utiffihig, mir meine ^ßfliditen ju erleichtern,

unb fo fam e*. bafj fehr balb bie alte SWutter am Rranfenbett

fafj, mahrenb idj unterridjtctc. unb bafj bie Soufine bann la*

ober müßig im ©arten iiml)eiidjlenberte , ,u»»fü>» fogar mit

einem gtoften, befonber* gelehrigen ^ubel ber SRadjlnuin gani

Vergnügt fpielte.

Hermann »«mißte fie uidit. unb mir ^eibe jei

fterbenben SWaune niemal* eine bcrbriefjlidie SKiene;

igten bem I
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nidjt, bafj id) f.ift icbc 9{ndjt bid jwct- llbi arbeiten mußte um
nur SSItcd ju bewältigen . Wad fid) anhäufte. 9cur ntt eine?

2qqc8 bie CEoufinc fortgegangen toat, irab nid fpeiter, inflfltt

i&rer, ein SJrief tarn, ber und fin furjed üebcrooljl fügte, ba

rennten wir ihm bie« Ic^tcrc Gixignift nid)» Bcifdjmeigen , aber

cd madjtc, gonj gegen meine Scfürdjtungcn, auf ihn feinen bc^

trübenben Ginbrud.

,Tad arme ftinb!
-

jagte er mit abgemanblem ©cficht; .id)

habt it)r feine 3^tt geladen, über bad eigene Gmpfiuben fid)

9icdicnfchaft |u gebeu. TOatroinc War mir banfbar unb hielt

BieDcidjt etwad Bon mir, aber geliebt t)at fic mid) nie.'

Tiefe Sorte machten mid) einen Slugcnblid lang faft muH;

lod. rtll'o Bergcblid), gnnj Bergcblid) bad ungeheure Cpfei! Tad

©thirtinl hatte Slllc juglcich betn>gen.

,Sad fd)veibf fic?' fragte Oermann.

3d) raffte midi gcwaltfam auf unb reidjte ihm ben »rief.

Xev arme Sterbcnbe fah nirf)t, wad in mir borging, gür it)n

hatte id) immer ein rnhiged flntlib.

SJlalminc (d)rieb, bafi fic cd uid)t ertragen föunc , fo tbat

[od aubercr Üeute Sörob 511 effeu, bafj fic Hermann geborgen wiffc

uub jelbft in bei 9icfibenj ihr Sdudfal jn befeftigeu jud^en

werbe. $fft feib midi gern toi,' idilofj fic ben i'ricf, ,unb idi

gebe licbci - wollte öott, mir mären einauber nie begegnet

Tod war ""Med: fein liebcBollcd ©ort. feine «Bitte, fein

«mfj fanb fid) mehr, ^ermann lieft bad Slatt au« ber £anb
faden unb tag ftunbenlaug regungdlod, ald fei bad Sehen fchou

entflogen. So Ijatte it)n Diejenige, um beren mitten er bie JHuhe

feinet Wcmiffeud jür immer Bcrfdicrxt. jefot auf bem Sterbebette

faltblütig Berlaffcn, ol)itc aud) nur ein flüditigcs Sebmicru ju

empfinben. Slurfi mit mir fprnrh er nidit roeiter bariiber, nur bie

wenigen SBorte »oll fd)Wfiwicgenbcr ^ebeutung Ijitrte id) Bon

ifjm: ,$aime. Tu l'iü gerächt.' —
Sein Gnbe noble mit fdiucficn Sdjiitten b«ran. Gr mufjtc

cd unb mar bnmit innig jufrieben. S8ir behielten Seil genug,

iinl gegeneinanber <iud,tufpicdjcn, beoov bft lob mit teifer .ftanb

bic müben öligen fchlofs; icti burftc il)in noch, bcieuenb au*

polier, getiiuterler Siele , ciugeftel)en, bafj id) bie fehroffc

eigenfinnige £>ärtc Bon bauuild fängft cifnniit, bafs id) feitbem

bemütbig unb fanft gcwoibeu.

Unb ald bann ber lebte Stampf herannahte, im September

an einem Sonutagnioigcii, mäbrcnb bie .Vhrd)rugIodcu (eifc bei'

ballten, ba bettete idi jum elften Söhnte roieber .§crmann"d

theuicd. geliebtes £>anpt an meine 5huft, ba fthlang id) bie

tlnm 11m ben Warnt meiner 3ugenb unb flüfterte ihm bon
einer Siebe, bic über ©rab unb Tob Ijinaud Bon Seele ju Stele

unPeigiinglidie öanbc webt, 3eit unb ©wigfei» feife öereiuenb.

Gr ift lädielnb geftorbeu, Peiföt)nt mit fid) unb Gin?
mit mir. mäljrcnb ber SBinb bol gelb geworbene Sommcrfaul'
fpicltnb emporttug, uub bic ffirdKnglodcu Perflangen, je(}t, 100

unfere Seelen PcrmöbU waren für bie Gwigfeit, im fdjönereu,

t)eiligen Sinuc befi SBortc&.

ÜKir war cd, wie wenn mein ^odjjritdtag gefommen, bod)

unb bod) n'od) langem, fdjwcrcm Iranme ,"Xdi babe $cnnann in

ben Saig gelegt, ohne \u weinen."

So crääfjltc bie ©rofttantc.

Ter Segen Ijatte aufgebort, unb bie Sonne fd)icn golbig

tjerab auf ben SWaienglonj ber Bcrjüngtcn Sdjöpfung. 3n bei

Sinbe boi bem genfter Jangen bic Sporen mit Irifem 3»i*f«I)«n

ein Siebcdlicb.

9Jfatb,ilbc fall es nidit. bafj in ber offenfteljeiibcn Ifjür b^3

9?cbenjimmeid ein junger 9Ronn lebnte unb fic Poll 3<u1fief)fcit

anblidte, längft fdion, cl;e uod) bie ©reifin geenbet. 3n iljreu

ülugen jd)immerteit 6,elle Ifjräncn, unb it)re fvifcfjen Sippen

brüeften fid) auf bie weife #anb ber 7iltfn.

„©rofjtantc," fagte fic leife, mit bebcnbtr Stimme, .id)

banfe Tir für bad Opfer, wcld)f8 J)u mir gebrad)t. 3di will

ben Gigcnfinn ,yi befämpfen fudxn, .unb —
Tie i1d)tjigiät)rige erfjob fid), bal fdjlud)jcnbe iWöbd)cn in

iljreu binnen empor^iebeiib. unb minftc lädjclnb bem fjofb«

»ciftedten Saufdjer.

„Sag' e« bem ba. mein fliebling! Gr wartet fdjon fange

auj ein freunblid)«* ®ort"
Ucberrafdit blidtc SKatf^irbe jur Tfjür unb in bie Ufugcit

«coig'8, bei es* bod) niebt über fidj Pcrmodit Ijatte. .fjeute nidit

micbcrjufommcn" 3et>t bieitete er ftumm bic 9(rmc aus

Tic Sogelftimmcu jubitirten im G(|or, unb an ben Wlüif

liefen Borüber bcrliejj bie ©reifin unbemerft baS 3'mmcr. Sie
wollte jefct nid)t (aujdjcn, nid)t wiffen. woJ brinnen grflüftert

würbe, voijdieu ffuß unb SPug. «. Oorftemann.

Aus beut ßcrndic bfö poftroffniß.

^lUjüijrlid) ,\h iH'jtiuuntfr ;}«t — gleid) bem 9)iabd)eu auff

brr Srciube — eijdjeinen inbaltieidie , nad> mm iejteu 9fcg?l

unb nndi b\-u ^lincipicn ber neueren wiji\'nfd)aftlid)en Statiftif

«mj^cftellte Ucbcrjiebteu über ben Umiaug unb baS S£ad>3

iliiim bei ^Joftöerlelj rf. Selbft ein 9^robuct Cinfiger unb

inübcboUcr Arbeit, weldie Pon bei oberjtcu 9feid)« ^'oftbeborbe

in iüeilin geleitet wirb. ftcUcn bieie Uebeifiditen in einer llnjaljl

Bon Ziffern bic uodi gewaltigere Iljatigfeit unjerer 9^ oft

anftaltcn für bie riirfliegciibe 3a(ireSperiobe bar, gewiffenuafien

ein in i.'apibarfdirijt gefa|teä ^fiiguift Ben ber faum iibcrfefibareit

5iillc gciftigei unb matcricHcr Arbeit, mtldje auf ben au*-

gebeljntcn Sebenfgebietcn cineä grofjcn Solfe? lajtlo« uub uu

aufbihlid) fid) boll^iedt Tie ^Irdjitectur biefer ;!af)(cu, fo

unfafibar fic anfan^ beut unfuubigeu Vlujc crfd)cincn mag, ijt

bodi faum weniger tunftuoll oli bic ©lieberung einer Spifcbogcn=

Jacobe Beuetianiid)ci ^aliijte, bie fidi im Söafier ber fiagunen

fpicgelt. ober nl* bie Siligranftructui bei gotl)ifdieu Tome uub

.fallen dlnnbcrn? Sie jene fdilanfen ^fcilei unb burd)brod>cneu

Tb,iirme. weldje öcn Wcidithuin unb bic glnn^eube 3arbcnPiad)i

ifjnl StitaQrd bni Kar^bnnnieu in fo unBergi»ng(id)en ^ügcu äbtfr

liefern, jura Gimmel fmborragen, fo belunbet bie auffteigeiibc

8ini( biefer MwHtfaniea S'jffin in nidjt weniger monuincntafer

Mlaibcit ben M 11 fgang uub bic Gulturblitthe einer 9?ation,

Wätjrcnb ba, 100 uiebiigc Gütern erfdieiiicn, entweber ein Still*

ftnub i,: bei Ifntwidelung eingetreten ift, ber anf ben nahen

9iieber-.ang ber Statut fdjliefiiu liifjt, ober überhaupt bie büfteren

Schatten bei SJaibarci nod) nidit Pom Siebte bei Söilbung unb

Wcfittung Bcrfd)cudit worben flttb. »eim Vlnblidc biefer bn#

Sebcu felbft in feinen jaljUofen Sfroftungeu barfteaenbeii 8ifi«»
Wirb man bed©oetbc'fd)en SBorte» cingebenf, mit bem 9Äepbiftopf>clr3

bie Weboufeuarbeit d)araftcriflrt

:

„So Jim Irin taulenb ^ben regt,

Tk 3it|inlein bcriiücr, binubrr id

Xic iVctben uncicickii fliegen,

liiii sdilag touifno iBerbtnbitngcii fd)l4gt."

Xcr tritt, weldjer taufnib Jiiben regt, ift f)ter ber ©cbaufe
unb fein ^luflbrurf: ba? gcfdjricbcne SBort; bie Sdjifflciu finb

bie faum bou bei "Jlufscnwclt wahrgenommenen »{äffen bei

93oflienbungen, bie in taufenb Sücibinbungen b,eriiber unb binübei

flicfjeu, geregelt Bon einem Schlage, bem Weifte bc« 3ort =

ftfjritte. bem Ükniu& unaufbaltfamer Giinoidefung. beffen Saiten

bie 9(rbeit ber iltfenjdiheit infpirirt.

3n ber Tfjat bat bic 9£oft einen fd)öneu, herrltdicu *öcvuf

ju erfüllen, ben niimlich: alle jene taufcnbfad>en Saben, melchc

bic SWenfdicn au cinanber fetten, i.u fnüpfen , ju ertpeiteru unb

;,u cihalteu. Taraud ergiebt fid) \i)X hol)er Säertl) uoui allgiinein

mciifdjlidien Stanbpunfte. 9RH gleidicr ©eroiffenl;aftigfeit, gleid)er

Sorgfalt leibt fic iljie Tienfie bem Wcbanfeu bed cinfamen

Aorfcbcrf wie bem 9^ompe bei gioftcu .f>aupt- unb Staat-*

actionen, ber mül)eooHcu Arbeit bed .fmnbWfrfeid ebenfo gut

Wie bei tollen Salpurgidjagb ber mit Millionen fpielenbeu 93örie

ober bem gewaltigen SX'affenPeifcbre ber .Oanbcldberbinbiiitgcu

unb ber Cinbuftrie; fic bient bem SJettler wie ben SWäcfjtigcn bei

Gibe; beim fic fennt lueber beu Untcrfd)icb ber geiftigeu iuhIi

ber matcriefleu Ucberlrgent)eit : fie nditet felbft bad ttleinftc nidit

für ,\u geling.

S?on biefem Wejiduepunfic au? iit bem burdi bie %»oft Peiv

Will Kr,
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mitteilen Brief Perfehrc mit Strebt bic (Eigcnfdmft eine«

Culturmcrthmeffcr« beizulegen , unb man tuirb bei beu Sd)lüffcn,

welche fid) au« ben Briefuffern für ben Stopf ber BcPülferung

auf beu ÜilbungSjuftanb uitb bic Cufturhöb> fiiifr Station jicheu

loffcn, brv Sattheit fetjr untre fommen. Werfen wir l)icr ritten

lurjen Mürfblirf auf ba« «ftertbum, fo treten nur einzelne

blenbcnbc Bunftc bcrPor, nuf benen l)oljc Gullurcntmirfclung

reifte, wäljrcnb auf bcit Umgebungen bnnflc Vhvfyt ruhen blieb.

Selbft bic ^(rgljpter, bereu Sdjrcibfcligfcit unb Sdjrcibgewanbtljcit

Olli johlrcidjcit Ucberliefcrungcn „(jodenber Schreiber" auf ihren

Monumenten fycrtorgefjt , bürfleu faum eine Bricfjafjl Bon 1,07

Briefen für ben Stopf, bie ben Berfchr bc« tjeuttgett ©ricd)cnlanb«

für einen Bewohner icir>rlicf) barfteut, aufauroeifen b.aben; in

?lffur unb Bafo)lon fjinbrrtc fd)on ber Clmrafter ber Stcilfdjrift

bie Entfaltung bei BricfPcrfehr«, ber fid) nodi bei ben Verfem,
bie lljvc Eouricrpoft wohl Bon Gijina entlehnten, au«fcf)licßficb

auf Qmit ber Staatsverwaltung bcfdjränftc. j:i bem fjodj

=

gebübeten Kellas war, nbgcfcf|cn Von bem lebhaften brieflichen

Bcrfehrc Sltl)en« mit feinen (Kolonien unb SPffanjftabten, namentüd)

in Jtleinaficn, ber fdjriitlirijc ©cbnnfcnnustaufd) wenig in ©ebraudj

;

bie meiften Madjridjtcn mürben burd) miinblidje Botfdjaftcn Bcr^

breitet, ju bereu Ueberbringnug fdmcllfüßigc Tagc«lüufer,

.<>cincrobromen , benufct mürben Tie Scamcn ber Sieger bei

bru olmnpifdjen unb iftjunifcfjcn Spielen tieft man bnrd) Tauben,

meldie nnd) ber ^eimath •mrütfflogcn , ben b,arrenbcn ©enoffen

metbru. Ta« alte 9tom, meldjeä feine Verträge mit ©abii unb

Jtarthago mit eifernen ©ritfcln auf Ecbfcnbäute einprägen lieft,

mußte nid)t« Pom BricfBcrfrhr, ba ScIaPen bic nötigen Botcn=

bienfte aufführten; erft in ber fpäteren Reit ber Skpublif finbet

man ben Briefmedjfel mit Täfclchcn in 3orm Bon Tipttjrbcn

(boppeltcu Tafeln) mcl)r ausgebreitet. Bcfonnt finb Cäjar'S

Bcrid)tc aus bem Selbe au ben römifd>cn Senat , eine "Jlrt

antifer Sclbpoftbri efe, au« benen fpfltcr bie Tage«$citungen

(acta diurna) entftanben; baneben mar in biefer ßdi aud) bev

prioatc Bricfroed)fe( fetjr in Mobe; ber fdjreibfclige Cicero

fanbte feinen {yreunben öon XuSculum, .Ooraj öon Tibur unb
i-'ueud Pon Söajä jabltetrtje Briefe, unb bei gtangerhöbungeu

mürbe ein gtücfliayr neugebadener Gonful ober Brätor mit

Bifitcn^Xipttjdjcn gerabeju überfebüttet. Ter feinfinnige Martini

gebeult in feinen (Epigrammen fdjon ber Brieffärtdjen (chartac

epistolarcs) unb rühmt ihre (Erfolge in bem Tiftidwn:

. . . „ob ''liirttt'flfu Skfamitcn, ob tiioitreu ftreunben flcieitbct,

«Oc ju frcunblid)cm SMobl ruft mir tai Äärtdjen herbei."

Selbft hierin jeigte fidj ber 2ia.ii« be« entarteten 9iom«; beim

mau führte fdiliefjlid) fogar Xiptndjcu oon (Elfenbein ein. Ummer ober

»umt e§ nur bic Bornchmen ober bie gelehrten Streife, meldie

rorrefponkirten, unb e« önberte fidi hierin aud) jur 3eit beS

^luguftitf, meldjer bie römifdje StaatSeourierpoft fdjuf, unb
.ttabrian'ö, ber fie PeroolKommnctc, menig. 3n bem SSirrtoarr

ber Sölfcrroanbentng gingen bieje ßulturfcime mieber unter,

unb rl lüar, abgefehen oon Äarl'ä bcS ©rofjen (rinridjtungeu

für ben Sotenbienff, pon einem ©riefperfchre im heutigen Sinuc
im frühen Mittelalter feine Spur. C£rft bic oberitalifdien unb
bie fübroeftbeutfehen Stäbtebünbniffc . foroic bic im brennten
Jahrhunbert fid) mehr unb mehr auSbrettenbcn ^""bclS^

uerbinbungen ber norbifdjen $anfa gaben ben Slnlafj, ©oten^

Perbinbungen mit regelmäftiger Sriefbeförbcrung herAuftelien,

loeldje ald bic Vorläufer unb31nfiinge ber mobernen, Pon i'ubwig
beut Giften Pou Sraulrcidi unb Stöger Pon XajriS be-

grünbeten HJofteinrichtungen anjufehen finb.

fichreu mir nadj biefem flüchtigen Wüdblid auf bie emmidelung
bei ^oft ju beu Utbcrfichteu jurürf. Pon benen utifcre Betrachtung

ausging, fo laffcn fid) in ber SKofaif biefer ftatiftifdien 9tefultate

,\ioei Öruppcn flar erfenueu, Pon meldien bie (sine ben Skr
gleid) jmifdjcn bem 3JrtcfDerfct)r ber cinjelnen Staaten crmöglid)t

olfo baö internationale Webict umfnfjt — , bic 'Jlnbcic

aber einen tieferen Isiublid in bie metftbätige Arbeit beä

beutfeheu SBolfeS geftattet — bic nationale öruppc. CSrftere

bietet infofem Imhe« 3ntercffe. als fie einen Söiafjftab für bie

Beurtheilung ber Gntroidelung einjclncr Sölfrr abgiebt unb
;,ugleid) beleuchtet, auf meldiem ©ebiete jene Sölfei beu onberen

üoranftehen. Tiefe Wrnppe toirb Pon örofibritannicn eingeleitet,

ba-5 nl* Chorführer mit 28,47 ©riefen auf ben Jtopf ber $e>
üölferung erfrheint nnb in biefer bcbcutniben Ziffer bic gemaltige

(Entfaltung feiued ^anbel«, feiner iitaritimen ©röftc uitb feiner
riefigen Snbuftric erfennen läjjt. Xen gri*f}ten 5lntl)eil an ber
loyalen, auf 1,1 Gl.000,000 fid) bejifferuben S3riefÄahl ©rofj.
britnunicnS hat bic (litu Pon Vonbon, ber bic grojjcn .t)anbelS =

pla'fte Siwrpool, Binuingham, Xublin. SPfandiefter fid) anrcil)cti.

Sobnnu folgt bic ffoinc Sdjmri.v locldjc mit 20,32 Briefen pro
»topf (abfolut 119 SWillionen söriefc) einen 5Haug einnimmr.
beu fie neben ber ge)oerblid)en SBlüttjc ihres Vaubc* normiegenb
aud) bem h°d'f,, l ll1'dcltcu geifligeu l'ebeu ihrer Uiiioerfitdteu,

founc bem fortbauernbeii ^nfammcnftri'meu b.*r Waffen Pott

Sremben auf ihrem gcift(id)cn ©oben pevbanft. Die brittc Stelle

behaupten bie bereinigten Staaten Pon Vhncrifa mit 17,5 sBriefeu;

eutfprerhenb ihrem raftlofeu Unternehmungägeiftc haben bie

?lmerifancr (Sifenbahnen unb ^oftauftaltcn in bie SÖüfte gefeßt unb
biefe baburd) lounbcrbar fdjncll |n Culturftätteu umgetuaubelt; bie

riefenhaften (rnt fernun gen forbern bei bev im SJerglcidi jur 9Heilcn

,Vil)l ber '-öeforbcrungSftvede fabelhaften SMlligfcit be* ^ortov \\\

lebhaftem Briefmedifcl auf, fo baft tro|j ber uiiiditigcn, in ihrer

(Einfamleit gronbiofen $rairien bed iBeftcuä
kJcüibimerifa in feiner

öefammtheit ben Briefuerfehr mancher Culturlfinber Europa« in

Sdi.itten ftellt. 3n übcnafdienbcr (rntmidclung befinbet fid) neben

ben öftlidjcn (ientralpunftcn bc* fmubel* uaiueutlid) nud)(£oli-

f or ni cn mit ber ^aubcrftnbt Snn3rancieieo,berJU*njgin beS^acifie,

bem Vorhafen China« unb Uopan« mit feinem Waftenmalb unb ben

lieblidjen VsMIfcfai auf beu uncrmefjiirhen Ccean; freilidj wirb
bic Gnttoirfelung ber amerifanifdjen v

ßoft, mcld>e feit 1799 Pon
einer SDiillion Sriefe auf 677 "s SWillionen Briefe gcftiegeit

ift, mit einem jährlichen ipoftbcficit pon ad)t MI neun SDlitlioneii

Xollar« erlauft. '»In eiiuerila« Seite fteUt fid) nl« Piertcr Staat

Xeutjdjlaub, unb jroar ba« Webict ber 91eid)«poft mit 14,7,

Württemberg mit 12,40 (in 187:». Baiem mit 10,47 Briefen auf

ben JVopj, bann fd)licfjeu fid) bie Sfieberlanbe mit 11,84, Belgien

mit 10,34, Cefterteid) mit 9,83. Xiincmarf mit 8,22 unb
üuremburg mit 7,38 Briefen an. Xie rein vomauifchen Bölfcr

haben mit ben gerinanifdteu 3tiimmen auf biefem Webiete nidtt

gleidjcn Sdjritt ju halten Pcrmodit. Sronfrcidi meift <», Spanien
unb Portugal 4,42, Utnlicn 3,84. ©viedjenlaub 1,07, SWimmnien

0,69 Briefe für ben Hopf auf, — ein Bcrljöltnifi, meldie« grelle
Strcif(id)tcr auf bie Ä<olf«bilbung ber vomnnifdieu Matimai unb
bie in biefer friniidit mafjgebenben (iinflüffc be« Clerutf wirft.

5ranrrcidi'3 Briefoerfehr (655 Millionen juhrlid)) mirb bind)

unocrhaltnifjiuiifiig fjohe Brieftaren uicbcrgehalteu; bie fi«califdje

ün^rtttuitg ber v
^oft für Sinanj.yjoedc fteljt in biefem Snnbc

nugcnblidlid) mehr al« irgenbmo in Blüthe. Selbft aiufjlanb.

bai? freilid) bei ber Sliiübchnung feiner Steppen unb luubren
nur 0.72 Briefe jäliilid) für ben Hopf (abfolut 75 Millionen

Briefe) ji'hlt, fud)t fidj h'erin ben meftlidjen Scationen an bic

Seite <|u ftellen, inbem e« eifrig bemüht ift, burd) Berbeffemng
feiner ^ofteinriditungen ber Sillol)lfal)vt be« ruffifchen Bolfe«

einen neuen tnbcl ,iu gewähren. Aegypten unb bie lürfei hn^en
nur einen ^rocentfnn oon 0,17 Briefen auf ben Mopf ,ui

berechnen, ein beutlidjer gingeryig auf bie geifrige Stodung,
in weldier ber Crient fid) befinbet unb nm? ber Piclleidtt bie

Beftrebungcu ber iignptiicben 9)cad)thaber bie SKillönber »od)

eher Ijerau« heben werben, als bie Bolitifer am golbenen .öom
bic weiten lomäncn bc« „Iranfcn Manne«".

ß« würbe eiufcitig fein, auf biefe Rahlen allein Sdtlüffe

\\\ bauen. Ter Statiftiler muft weitere ©mnblagen auffurhen.

um feine (frgebniffe ju beriditigen. %\\ biefer Beziehung ift e«

Pon Werth, bafi ba« Bcrhältnifj, in meldiem bie 3nl)l ber SjJoft^

auftalten ,yi ber BePöl(cru»g«meugc fleht, ebenfall« bie 5ortfd)ritte

ber Cultureutwidclung in gleichem SWafte erfennen läfjt. 3n Aegypten

fommt ein Boft»1»» ouf je 113,636 (Einwohner, in {Rumänien

auf 64,286. in SHufilanb bagegen fdjon auf 23,351 Be^

Wohuer. (Sranfrcid) ,^ü()lt auf 6723 Menfdien ein Boftamt, Xeutfd)

lanb auf 5757 (Sübbcutjdilanb fdjon auf je 4000), ©roft

britannieu auf 2548, bie Bereinigten Staaten oon 9lmerifa ouf

1160, bie Sdiweij cnblid), wcldK hierin bic erfte Stelle ei»,

nimmt, auf 1019 Cinroohner eine ^Jofianftnlt. Tie ueiljältmft

mäßig größte 5Hcineinnal)iuc finbet fid) bei ber großbritannifd)en

Boftoerwaltung , uiimlid) 10'/« Millionen Thaler, fobann folgt

bie franjöfifrhc mit 10,156,078 Tbalem , »tußtaub mit Pier

Millionen Ihalevu unb Teutfihlnnb mit ettoa breieiuhnlb Millionen

Thiilevn. Ta« größte Tcficit hat bic Be-fti'fvwalrung ber Ber
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einigten Staaten, ton* fid) au» ber Sauge ber ^oftrouten

iinb ben grojjcn ttoften be* Seetransports ertlört; beim allein

bie i'ittie San 3ranci*eo- VJolubnma erforbm faft eine Million

Tollar* 3«jtl)uj5 au* bem Sdinji bev «ereinigten Staaten.

SBir tuenben und niiiunctjv jur jtoeiten (Gruppe ber ftatifti

fd>cn Irrgcbniffe, roeldjc ben «erfehr Teutfdilaub* itmfafit

nnb bemer(fii*n>ertl)f Wriniblagcu für «ergleidie jtoifeljcii bei

Irntmidelung ber einteilten Sanbfdtaftett nnb ©ane unfere*

«atfrlanbc* gewährt. 3iir bn* 3af)t 1874 belauft bie IbttaM

ber im 9rcid)*poftgebicte befürberten «riefe fid) auf 53 1,202,89(5

Stürf. Tauen finb auf einen «eroobner ju rcdjnen: im «cjirfe

(b. f). Cber>5ßoftbirectioiiSbejiri) «erlitt jäbriid) (54,6 «riefe,

grantfurt am SUain 29,6 «riefe, tiomburg 26,!t, Sübed 20,2,

HarlärutK 19,1, ftöln 18,7, Tüffelborf l«,fi, «IruSbrrg 18,5,

Treiben 17.3, SJeipjig 16.3, .ftnuuobcr 15.il, «reinen 15,3,

Tarmftabt 14,7, SiKagbrburg 14, «reölnu 13,8, (rrfurt 13,1,

tSonftan-, 12.4, Stettin 12,2, Miel 12,1, Strasburg im -iflfafi

11,9, Sotten* 11.9, Salle 11,8, iiaffel 11,7, Sdjtoerin in

»ie-dlruburg 11.6, Clbcnburg 11,2, Steguie 11,1, SUfot) 10,8,

granffurt an ber Cber 10,5, fünfter 10,2, &ouig*brrg in

«rrtifien 10,1. ?n allen übrigen «ejirfen wirb bie «riefjiffer

10 nicht erreidit. 'Jim ntebrigftrn ift fie im «esjrfe Eppeiii

mit 8,o, im «ejirle Trier mit 7,s, (Sö*lhi mit 7,0 unb im

«rjirfr Wumbiniteu mit 7,0 «riefen.

(Sine nähere «etrad)tuug biefer .flahleit je igt nu? fogleich

bie llrfndien ber iiberrafd)enbeu llnterfdiicbc ber «rrfrhr*geftaltiing

in ben eittjelneu Tfjeilcn Teutfd)lnnb*. Sskint tton bem beutfrfk'ii

«ororte «erlitt afcflefeljen wirb, ju beffen rafdumt Slujbliilirit

ftaatlidie, gemetblidie nnb commereielle frutorett gemeiitfam bei

tragen, unb ber baber eine fetjr f)ohe «riefjiffer nnftoeift, fo

bewahrheitet fid) audi liier ba* ©efel), weld)e* in ber ganzen

Gntwidelung*gefd)id}te ber 9ö<etH'd)beit eine bebentfame 3tolle

fl'ielt: e* ift ba* «nrroiegen ber Gitltur im heften, unb beren

fortfcfrrcitenbe* Slbnebmen, je meiter matt nadi Cftett fotnutt. 3n
«eytg auf ben «riefoerfeljr ftetjen bie «ejirfe 3ranffurt am
äWoitt, ttolu, Sio.rJ*ruhe, Tüffelborf, Arnsberg oben au; bie

elfteren haben außer ben £mlf*qucllrn eine* milberen Stliiua*

uod) ben «orjug ber gftuftigeu Sage an «erfefirsftrafieu, bie feit

3lafirtaufenben bie «eWegung bei? internationalen ©ütemu*tgiifd)r*

an fid) gejogen baben; bie «ejirfe Tüffelborf nnb 'Jlruöberg finb

ba* beutfdfe «irmmgljam unb Sl>cffielb mit rieiigen $uÜtt<
werfen, Sd)ornfteinen unb Sabrifen.

OTit ihnen ftct)en in glcidter Öinie unb jum Tbeile normt

bie alten J&anfeftübte Hamburg, Cübed unb «reinen ; in «ejug

auf «remen muffen bie (Srgebniffe ber Statiftif mit «or
behalt aufgefaßt werben; biefelben finb nidjt bnhitt ju beuten,

bafj «remen etwa ßübert an «nsbreitung unb 3«l)l be*

«riefucrlefjr* naefiftef)t. Tie 3>ffcrn finb in biefem «unfte

bielme^r bttrd) ben fcinmei* barauf ju ergönjen. bafi bei ber

ßöljlimg ber ganje «e,iirt «remen mit öerid)iebenen Crtfdiaften

ber Sßrotmij Jfmnnooer in «erütffiditigitng gebogen loorben ift,

iwil bieö burd) bie abminiftratioc 'Jlbgreujung geboten luar. 3"
2Birtlid)feit folgt «reinen g(eid) hinter .Hamburg, (rin iitinlidieö

«er^ültnifj maltet bei 2eio,$ig ob, beffen 3iff« burdi J&iu^ttveliitng

be« ganjett «ejirfä i'eipjig l)erabgebrüdt Joirb, bat aber in ber

Zial mit Sranffurt unb Jlölu erfolgreid) loetleifert nnb baö bei

feinem Miih,enbeu iWeft , Vrobucteu- unb «nd)b;änbler «ertetjr

als ein* ber bcbentenbften öftlidjeu «innen .fianbel$pl% SRittrf«

linropoS oii,Mtfeb,eit ift.

Tie ßahjen in *ü(ittelbeittfd)tanb: ä'iagbeburg, Äaffel, ©rfutl

unb iialle entf)ued)ctt bem Wcfainmtburdjfdjnitt ber «riefjiffer

Teiitfdilanb'3 faft genau. Stettin unb Miel erreichen bieielbeu

nahezu, loa? Don ber «liitfic irjvcö ©anbei* ein bemerfen&oertheu

;»»'ugnifi ablegt, ba ihre JfSinterloitbe nur geringen «erfe^r be

fiticn. Straftburg im lilfnft mit 11.9 unb SWeb mit 10,8 «riefen

erreidn'it ben Tiudjfdinitt nodi nid)t, e* ift ober ju hoffen, b.ifj

bie bebeutenb eutioirfelte Tertil ottbuflrie unb ber Weinbau be«

(Sliaft, fotoie ba* «ergiuerfsJs unb fiütteuvoefen unb bie IXifcu«

unb ^liifd)=3»biif'rie So^tbtQCnt bei ber Sortbaucr frieblidier

politifdicr «erhältniffe ben neuen 5Heid)§lanben halb eine neue

toidjtigere Stelle in ber Seala be* «erfcfjr* berfdiaffen werben.

Stüiiig*bcrg unb Tan.yg figmiten trob ifjre-3 bebetitenbeit See
Ijanbrl* nur mit 10.1 unb 8,1» «riefen, ba ber geringe «erlelu

ber Sßcotiiq bie -{iffer ber £auytorte Ijerabbriidt. Tie «cjirfe

(Siblin mit fparlidier «euiMferung, Cppeltt unb ber üitfeerfie

Oiveujbiftrict gegen Cftut, Wumbiunen, toeifen tum 7,0 «riefe

auf, ein furedienbe* ^citgnift für ba* Statten be* oben ange-

beuteteit Wefefje* ber (Sulturberbreitung.

^(elmlid)e «erl)ültttiffe jeigen oud) bie Rahlen ber ^oft-

anlageu , PerglidKit mit ber «fbiSlfentiigäjtffer. 3m «ejirle

Wumbiunen rommt ein boftamt erft auf 530T>, in ßonftauj fd)ou auf

2601 trinioo()iier; in Tanjig ein ^.'oftanit auf 130,7. titabrat

lilometer, in Königsberg auf 114 Oiiabratlilomefer, in JWbi
bagegen auf 40,4, in (fonftanj auf 34. in ftar(*rtt()e auf 27
unb im «ejirfe Tüffelborf fdjoit auf 26,2 Cuabratfilotuctei.

l'ebteter ift alfo, abgefeheu üon «ertin (mit 60 ^oftanfiatteu aui

59,50 dtabratfilometer) berienige beutfdje «rjirf, metdier bie

jal)lreid)fteu ^oftanlageu befifjt. Tcm benfenbeu Stifte finb

biefe au fid) tobten 3at|ten ber Mefter be* raftto8 pulfireuben

Sieben*; in ber 9trt ber «ermitteluug be* geiftigen «erletjr*

fpiegelt fid) ber ganje Cljara! ter einer 5pod)e loieber. Tie

3euerjcid)en Slgamemnon'« , bie an Gdmeßigfeit bem Sluge ber

Mrattidjc berglidienen Sonrierreitrr ber i?erfer(ünige, bie rümifdjen

Sdjnellpoften, bie «oten be* SKittetatterS, bie TajiS'fdje 2d)ntdett

poft , bie fdjwimmeuben Correoä ber fübamerifanifd)en Ströme,

Sibiriens £)unbepoften unb bie fliegeuben «a^upoftiimter ber
4JJcujtit, enbtid) bie ber 3*it unb be« 9iaumd fpotteuben Tele=

grapsen: — e* finb SltleJ «^afen ber Gntioidetuttg , in ber

bie OTenfdnjeit bau Stufe ju Stufe fortfdjreitet : gemeinfam
Sitten ift ba* «ebiirfnifj ber SRittljci hing, ber 9?ad)ridjteit

berbreitung, be* gcifttgeit 3ufnntnten^ang* getrennter «erfoneu

unb gnnjer «i*lfcr.

So fefjeit mir ba* ^oftmefeu auf* ^nnigfte mit ben

2eben*üufterungen ber iWenfd)l)eit Perfnüpft:

„fBie WOe« Ii* jum ©on«n twbt,
Hiiii in bem Wnbcm tuirtt unb lebt,"

fnitben mir jd»on bei flftdjtiger «etradititug biefe* bebeutfomeu

3toeigc* unferer Kultur in diarafteriftifdKit 3«nf» au*gepragt.

Tie folgenbeu Tarftellungen follru bie Crgauifation unb ben

änderen «ctrieb ber ijjoftaiiftalteit üorfüfjren, loeldie, gleidiöiel

ob bei Tage ober bei Diadjt, im Tienftc be* beutfdjcu «olfe*

mit einer lluennüblid)feit unb Sorgfalt thütig finb, meldjer bie

geredite Ülnerfennung bon feiner Seite oerfagt mevben wirb.

«. I.

ß l a t t c r unb 6 1 ü 1 1) e it.

£tto Hlanau fenbet an ben Wcbattcur bieje« blatte* fotflenbe feilen,

beren Äiifnobnie tuit felbftiwrflan61i<b nio)t oertueigtnt wollen:

»erlin, «prtl 1875.

3el)r geehrter tperr,

Sie erTOeijcn mir bic (Sljrc, meinen Wttifcl „1er Ö6rjen- unbv<i «' M'" ii.ii \>l)lt , Ull'lllM «UlMll ff«,Vt WI|IH tltlV

(Hrflnbimgefajroinbel in Verlin" in »r. f. Olye* flc^cfidttcn «tattc* einer
»nur, »om «tanbpuntte ber Sitbactioit, w untenieben, unb bahrt einen
Üuutt ju bemängeln, meijj natürlid), bnfi Sie ba« au» Pflicht nnb
**iBiflleit«flefithl , im 3nlerefic ber Sadje tt)iin, bie Sie nid)t cinfeitig,

«\i)t parteiifrb bebaubelt wiffen mbebten ; id» glaube be*balb 3hrem
Säunfcbe ju entiprerbeu, ictiiti id) meine Siitgcammg gletdjfaU* an biejer

SteOe abgebe. 3ch babe tiefe lintaegming abfidjtlirb »erjögert, um in

Wifdten nod) einige «rtifel mehr erfdieineu \u laiien, unb mir fo bie

Antwort w erleichtern.

Sic ledjtcii ben erfteu, eiuleiteubeii "?(rlite( uainentlia) in biciem
Sab an:

fc „Tie nationale Scgeiftermig , bic beiligften CMci'uble eine* Seife'?

mürben oon ber Speculation unb bon bem Sdnombcl für ihre fthnbbcii

Umtriebe, für ihre oerbredieriidKn ;}ioc<fc au*gebcutet."

Sie beMociieln ba* unb (ragen: „~&ai h"ben bie .beiligeu (Gefühle'

mit StroitSberg'fdien unb Cuiftorp'ldjcn Vtctieii ,vi ttiunV"

—

Xarauf muß id) mm anttoorlen: Siel, fehr »iel, peehrtcr Sperr,

uid)t weniger benn «He*. Dljnc bcit grefiartigen Hiuj'fbnwug, ben

^reuficn unb 55cutfdjl«nb genommen, roären Strou*berg unb Quiftoro

bei un# qar nidjt möglid) aemefen, mären ihre „®rünbungen" nie ga

Stanbc getommen, mdren iqre ?lcticn nimmer an ben IXann gebradit

roorben. tfri! bie Siegcffreube, bie nationale $egei[ienmg, bai fo mfiebtig

(rroadjrnbe Selbftbetoufiticin be* beuticheu SolTf, {eine ^ciltflfttti (ücfilhlc

— Sic leben, id) halte jebe* 8?ort aufrecht — muitcu angerufen, mufitcu
auigebeutet merbru, um all bie jafyllofcn flcHcnuntemrhmungeu ser

niirflidieu , um ben ganzen iöörfeii unb (UrCutbimgSfrhroinbcl in Sccnc
fepen su föuncn. 9lUcrt>inges haben nur SBenigc aui reiner »cgeifleruug,

au* bloftcm "IJatriotiärnu* gescidmet unb getauft , aber Hllc 'thaten e%*
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boch .tnitärfjft, weil fie bic lliileiiiebmmiacii für jolibc mib rentabel, für

grniciitniihig mib einem wirtlichen Vcbürfniffc cntfpred)cnb hielten,

iilufecrbcm cntflanr im publicum ber SSalnt, bem polttifdi^n yiufidjioungc

tniiflc eine cbenfo reiche Vliitbr ber matcricDcu SBobliabrt auf bem fafic

folgen, ber Vtohlftanb fei slopitdi ein angemeiner geworben, farilicb ein

^rrlbum, ein fehwerer 3rrthum ! l'ebrt bod) bic ®e|diid|te, baft nad)jebcm
«riffle, wo bie Arbeit feierte, mo Staube! itnb ©anbei ftodten, wo
;fchntaiifenbc oon ^uttalingctt unb SNäniicrii Sieben ober Wcfuitbheit ein

üüfeteu itnb ;febntaufciibr ,w VJitlrocn unb S?«ifen würben, baft nad)

iebem grofecn M riefle naturgemäß eine SKcaction. rm cntpfiiiblir^er Stüd

Icblag eintritt, ftber ba* publicum mürbe eben getäufrbt, unter fort

u>äf)rriibeiii Smtwcifc auf bie fraitjöfifdKn i*iiQiarben. t>on benen e* Selber

bod) fo gut wie tiirfch« befam: e* würbe burd) biefe unb anberc Vor«
fpicgclnngen gctäiifcbt unb betört oon ben (Brüubcrn unb Vörfcnrittcrn

unb doii ben mit lfm oerbünbetett „Volfewirtbett" unb ^cituiiaen.

iVodibem nun bie (Brdnbungen oeeübt loaren unb bie aUflcmenic

Vlu*plünbcnmg fid) ponogen hatte • flleid) nadi bem SJiencr Urach,

würbe oou ber bortiflen greife, bie. wie ber Vrocefi Cfciibrim bewirien

hat, faft burdiweg im Selbe ber Vörie ftrtit, bie Varolc ausgegeben:
_*Mr haben *fHc gefüubigt. Tic Vörie unb bie örüiibcr haben ge

fcbwinbclt. ba« publicum aber hat gcfpiclt unb baburdi ben Sdiwinbcl
unlrrftilfel. Sir finb HUc miteinanber idntlbig. Partim bebeden Wir bie

Wcfcbid)te mit Schweigen unb fliehen wir fie su oeracffeti!!" — liefe famofe
Vorole würbe aud) in Xeutfrblanb begierig auffleiipinmen unb in allen

ionarten oariirt. 3a, man ging hier nod) weiter unb begann ba*
Vnblicnm gcrabcjin an^iflagrn, ihm Vorwürfe s« machen wegen leiner
„Spicliucbi", ilmi in'» Wefidit w icblcubvrn, bau e« feiner *„3pirliud)t"

MUH Cpfcr gefallen wäre, unb ihm baher nur Siecht gejdjeben »ct. Tiefe

ÜRoral unb «trafprebigten würben oou bcnielben l'eutcn gehalten, bie

bem publicum foc&en Da« Reil über bi- Ohren gebogen hatten — oou
ben Wnlitbern unb ihren .Helfershelfern. So prebigten bie VJölfc uub
bie faebfe ben Schafen, 3it ba* nicht überall« rubrenb unb erbaulich V

!

'

Turcb folch freche Vcrbrrbcrci ber begriffe unb Tbatfarbcn, gc

rfirter fterr, rntftanb ba« SWärchcu oon 6er »Spiellurht" bc«
publicum« überhaupt unb oon ber „Öcwinnfucbt*' ber

„Meinen Sjcute" inäbef oubere. Sie Spiel unb QJcminniucbt Hör

iidl im «erlaufe be* Sdjwinbcl* allcrbtug* gezeigt , aber boch nur tlieil

weife, uidjt entfernt allgemein, uub jcbcnfali« war fie iiriprünglid) nicht

oorbanben, foiibern fie wiirbe^oon ben (Brunbern unb Vöriianeni rrft

tünftlid) erzeugt, mit unzähligen SHirtcln fortwährenb genährt. Tic
„Meinen Vcute" namentlich, unb fclbft bic gewbhnlichcn Vürgcrclaficn,

hatten bi« lfiTO oon ber ganjen Vörie nur eine fdjwache flbitung: fie

tonnten Vtrf.cn faum bem Ücameu nach, unb ber &our«jjrttcl war ihnen eine

Tafel mit Sticrogltipbcn. Sic oerwahrten ihre Srfpamiffe im alten Strumpf

;

fie gaben tljr Selb auf bic Sparcaffe ober auf fflrunbftüdc — bi« ber '

(8runbung#idiwinbc( aud) fie anfblicfcu lieft, auch fic in feinen Strubel ,tog.

3cbc4 »lall unb jebe« Slättchcn legte fid) einen (£our**cttcl fi,
errichtete eine ftänbige rHubril für iöörfennachricbten, brachte im ynfcrateii'

wie im rebactioueUcn Xbcil täglich 9icclamcn für neue ©rünbungrn uub
neue Hctien. fSi entftanb plö(lid) eine neue Claffc oon Sieifenben, ber

Vorfcnreifcnbc für Stabt unb i'snb, welcher oon paut ,«u fyaut ging,

in bic icrOrr unb in bic £ad)fammcm flieg unb feine — ffetieu anbot.

Tie SBörfr hotte überad, im heinften Stäbtchen unb im abgcichicbcnften

Tärfrhcn ihre Agenten, welche bem §anbwertcr, bem Sauern bicicä ober
jenci $örfenpapier äufrebeten, tnbem ftc ifjm Sninnicl unb (Srbc Oer-

iprad)cn unb ihn gläubig, ihn firber machten burd) bic Untcrfcbriftcit.

burd) bic flohen ooruebmen ober bodi woblcrrbitirtrn Sfamen, welche bie

Äctie trug. S»a« SSunber, wenn bie fdjliditcn, ehrlichen üeiite fich Per-

ioden liefern unb, burd) Ncinc (gewinne ooDenb4 getäbert, aDmahlid) ihre

panfte tiabc ber iBbrje in ben Madien warfen! 3d) beule nidjt baran,

thiten bic ,patriotifd)e JWärtnrerlronc" auhufr^en, wohl aber meine uub
behaupte ich: fic oerbienen, ali bie Verführten, nur Erbauern uub
Sntfchulbigtmg ; währenb bic gärige Schulb, bic unbebingte ^crurtheilung
— wenigften» »or bem iHicbtcrftulilc ber 9Koral, benu gcieplid) finb fic

nicht ^u faffen gewefeu — bie Verführer trifft.

jm llcbrigrn, oerchrter verr, haben bie „Meinen S?cutc" allein ben

Sohl nicht fett gemacht. Xaui gehörten auch noch bic itJablbabv-nbcn

unb «eichen, aQe lilafien unb tetdnbe ohne llutcrfdiicb. Ta« gan»e Solf

ift bind) ben Boricn- imb Wrüiibung*idm>iiibel in SJ(itIcibeu(d)ajt gebogen;

unter ,\chn ^erloncu finb immer neun, birect ober iiibircct, auegeplünbcrt

' ober boch gcid)äbigt iporbeu. Tic Diebe, Welche bic Vörie auewarf, waren
io Aahlreid) uub fo mannigfaltig, bie Sodipeifcn fo raifinirt, bafe fic HKti
miteinanber cingefangen bat: S(rm unb Äleidi, CBebilbct unb Ungebilbct,

Olefchcit unb Cmfälttg, Jung unb Htt, Scann unb SBeib!

Ta*, oerchrter verr, joQrn eben meine Jtrtilcl nadjiucifcn, unb id)

idimcidile mir jogar, bte bisher eridiienenen haben e* j|um Theil fchon
1

bewirf cn.

IWit bem KuMtMh meiner !öod)id)äfmng

ybr ergebener

Ctto ftHagau.

Srltriir .^äfintuiia rintd Solfrtf. So oiele »eijpielc ti aud) oon
ber mehr ober weniger grofecn ;{ähmung wilber Ihiere giebt, ja gilt boch

ber j im Vlllgcmcineu al« unzähmbar, unb fclbft wo er feit feiner

früheftru 3ugcub oon iKenichcn aafgeiogcn ift, ocrlcugnct fid) (eine

tüdiidjc unb blutbürftigc 9calur nur äuBcrfl jclteti. — ein Vciipiel aber,

baft Jjjcrr ^frgrim ootlftäiibig jium t»au*thicrc unb treuen ftrcunbc
feine* .verm werben fann, ift augenblidlid) ber Stabt Torpat geboten
uub möchte al« einiiq in (einer Art baftehen. —

(iin junger Stubtrcuber ber äVebiciu erhielt im oorigen 3ahrc einen
nur einige Sodieu alten Stfolj mäunlidKii Qirtchicchtj unb hat bie(e< Thier
mit Sorgfalt unb l'iebe aufgewogen. — Von S}ani aui mit ^rcunblichfeit

behaubelt unb einem grofecn vübncrhuubc all (Befcllfdjaftcr jugethcilt,

oergalt er feinem .verm alle ScüIk unb Sorge für ihn bureb bic treuefte

91nhänglichfctt. (ix ift ooUftänbig gelähmt, hört auj ben 91amcu „Jtilou"

unb leiftet einem Mtffc ober !«ufc feine« verru unbebingt ^elgc, furj.

bietet gan,j ba* Vilb eine« wob! cruogcncn treuen itunbei. Sein Vlid

hat nicht* Oon bem fouft |o türfiid>cn 4tn«brudc ieincr !Hace, fonbern frei

uub offen ficht er jebem Veludier in * ö!cfid|t unb ocrgilt bic lleinfte

S?icblofung mit frcunblidicm scbwan^wcbrln uub 9litfpriugcn.

9iur wenn fein !frcrr sa Staufe ift, wirb Jvilou lolgrlaffen, ionft oer

bringt er feine iJeil in feiner mit einem ^otjgitter Ocrfehrneu Sohuung*
auf bem $»ofc. Vlber bic Irrcubc muft mau leben, wenn ilim bic Thür
geöffnet wirb! 3n mäditigcu 3ä^eu flürint er hiuaui, foringt bann an
feinem Sterrn hinauf, lerft ihm mit trcuublicbftcm 49ebelii ^üfee unb
Staub unt» liefe aud) mir bei meinem uculicbcn Vejuche oou feinen

i'ieblofimgeu rcidilid) U Theil werben, inbem er mir an bie Schulter

fprang unb ba* Ükiidjt ledtc. Xa# Otebahrcn be* Ihiere* fchlieftt

babei jebe Jurdjt oor (Sefahr , bie etwa tu un* auffleigen fbnntc,

an«. Sin gan* beionber« fd)6ne* 3d»aufpicl gab e*, al« fein treuer

brenne, ber S)ühnrrhunb ^ampa, herbeigerufen warb unb nun bat
Qagrn unb Spielen ber bciorn Ttiierc begann. ?titf (£ommanbo ihre*

Sterrn mnfttcii fie übcreinaiibcr wegfpringen , ber ffiolf über ben Siunb,

bec Smnb über ben JSolf. Tann würben fic gegencinanber gehellt, unb
nun ging <i im toUftcn Vaufe über Den grofecn J&of, halb ber fflolf oer

folgt oou bem S'unbe, balb uingcfcbit. fflenu fie fid) crrcichicn, wirbelten

fie in einem Snäuel übcreinaiibcr, uub e« war mctfwüibig amufchen,
wenn ber «olf ben ijial* bc^ Snmbci gam in feinem Stadien harte, fid)

babei aber iehr hütete, jeinem ^reunbe wehe iu tliuit.

Scan folltc beuten, baft mit feldjer Treffur bic äufeerfte iUöglirhfcit

crreidit worbeu Wäre, aber noch eine ganz anberc $robc hat rrilou bc

ftauben, al* HS Vorführen auf einem, wenn aud) grofecn, bod) per
frbloifcucn §ofc.

Vci einem Veiudie, ben fein S>crr rür^lid» feinem Vrnbcr, einem
®ut*bifi6cr, auf beut üanbe machte, würbe ba« Itjier mitgenomnien unb
ba man nicht wiffen tonnte, wie c* ba« fahren in einem offenen Schlitten

aufnehmen mürbe, mit bem $tinterfdrpcr in einen Sad geftedt. — Tod)
fdton nad) tur^er Seit hatte Silou fid) oöBig beruhigt unb würbe oon
jeiner UinhüQuug befreit, worauf er fidi ba« fahren nad) brm jwanjiig
SScrft entfernten Äittc an ber Seite feine* S»errn wohl gcfatleH lieft.

Stier auf bem «utc würben täglid) grofte Spajirrgängc mit ihm burd)
Ä'alb unb Rlur gemacht. — 3« offenem falbe febofs er wie ein Vfeil
baoon, feinen .venu in weitem Vogen iimtretfcnb, boch ihn fortwährenb
im Vtugc bchaltcnb, im %8a1bc bagegen blieb er ftcti< hart au- feinet Seite,

au* farebt, ih« »iclleidit ocrlicren su fdnncn. fafou ift jcBt nad) Torpat
Siinicfgefehrt; er ift elf TOonate alt, beinahe oöOig au*gcwad)|"en

, hat

"SeU unb ein furchtbare* Olcbifi, ba*
i

gewachfen ift.

einen fchöncit wohlgcpflcgtcn %t
bic 2h?t'ad|e beftätigt, baft auch ber ftär^te Smnb einem «olf fctjwcrlieh

Toroat, ben 2<;. Wärt Ifj. *.

3um (Eljrtugcfdjcnk fuv Aruoll Uugc
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D i c u f r.*

Ulnc Qtfffflthttf 0110 ber UntriitrrlmUrit.

Tu- SDioigeugcwittcr. ba? jid) über ber juuDeiaiueu SHcidiv

grafftfiaft Sdnoalbrnftein in wenigen t>iuiipfcu Sd)lägeu unb mit

einem fauften, aber auigiebigcu Siegen entloben Iintte. mar
Vorübergegangen, ohne bie uon aller SÖelt gcwüufchte erquirflicbr

ttbfüblung ju bringen. 3ni öegeiithcile , ti War beinadi cift

eine redit brüdenbe Sditoüle eingetreten. 4l>utfcfj»*n bei grüflid)en

9iefibcn,j unb bem nahen 2rlalb]ebirgr hing tro(5 bei matten

Sonncnfdjeiui , ber namentlidi bai hod)rageube alte Sdiloft in

grlbrotbe Sarbenlbne tauchte, ein lieifjov, nebeliger Xunftfdileici.

Qx war wol)l bir Ur|'ad)e, baf; bie gernnbeteu laiMjttfl ber blau

grünen ©erge ba briibcu fidi in welligen Schwingungen ,>u

bewegen unb felbft bie gerabrn Linien ber Tücher unb Sdiorn

fteine in ber Stobt MC innerer ölittli ju gittern fjtteiKR.

Tiefe bunftig btütenbe .ftiue brang in bie beftt>eitval)inn

Siäuinc unb laftete auf iWicnfchen unb Tbiercu mit gleicher

Stacht. Ter alte idjläfrige Sdilofworticr. ber fünft ju allen

3ab,KS>ieiten über ben grimmigen ;Jug i« ber Tliorwolbung

flagte, fruf^tc beute » ltv bc?balb, weil jeber SJinbbaud) ctftorbcn

fehlen. Unb bod) ging ei ihm nudi beffer ali ben armen

Schrciberlcin ber gräflichen Hammer in ihren hoch oben unter

bem glüheuben Sdnefcrbadie bei Sdiloffei gelegenen Sttnjjk\>

limmcrn. 3n ber geräumigen .jjoffüdic üollrnbi, auf bereu

breiten gerben bie lobernben gctluotbeu Shinimen |pii raudngcu

Tcde emuorjiiugelten, l)errfd)te hi'ute eine jo n>nl»hojt bölltjdie

Wlutt), bflfj ber beleibte Slüdieumeijtcr barin jd)ier \erflofl-

Ticimnl Ejattl er feinen jä'rtlidwit 2Mid für alle bie bralleu

Ticuftmäbcbcii aui ber Stabt, bie, bem potriardjalcn fterfoinuicii

geiuafi, bie flächige für ihre £>ertfrhaftrn unentgeltlich au? bei

gräflichen J&offütfio holten. 3n blinber Verzweiflung ftndi er

mit ber Siicfcngabcl in bie jonuc hinein unb reichte bann ber

garftigen SWagb bei Sloujliftcu brei gewaltige ("vifcf)e, wäbrcnb
bem iehmuden T icuflinäbdjen be? faxt* ottfti&amtnMXttt vi

ihrer äufjcrftcn lintrüfluug um ein ewiger Daring unb gemif;

bei. winbigftc unb magen'te int ganzen Saffe ja Tb/'i' würbe.

«elbft bie bärtigen Qtruabieiv ber gräflidien öarbe. ju

febr fte fonft gcwöljnt tuaien. fiefj bie miifiige 3*"«* i»

Tagciftunbc burdi füfjeu Sdiluinmer \u oertreiben , bermuditen

heute auf ihren $ritfi$rn toeber grünblid) in fchlafeu, noch fidi

redjt munter ju erhalten, unb ber StfadiU'oftcn unter ben Senfteru

bei (»Hofen Tiajc Tbeobor hatte jogar gan,\ orbonnau,i.wibrig bie

hofje QtltttnitjC abgelegt unb fid) in eine Öde bei ©dnlber-

Ijaiife* in bebenllid» üegnemer Stellung jutrüdgrtrljut. SBamm
auch nicht 9 Ter ^auvtmanu doii Relfeioin fain jel<t jidier nid)t,

um bie Radien \n leüibireit. (fr ruhte uod) tvie bie übrigen

(inualtere be« Keinen $ofrd bou ben iüiubni M heutigen

äJcorgeuritted aud , uad) ivelchem bie £>erveu tobmübe unb
grünblid) burd)ii«eid)t uad) ftaufe ,^urüdgefehrt loaren. Mm heften

tröfft fid) nod) Inrad, bei ftärfftc fjnm ber ganzen ©raffrfwft

unb kd regierenben .t>eun befonberer SktÜMg, ju helfen. VSr

hatte fid) bidit unter bei ntoofigen Fontaine beS Schlofjhojeä

bae fdiattigfte ,1k:: aufgefueht, baffclbe bind) Slufgraben beS

MafeM noch ftVKtt fühlet gemadtt unb f<hnard)te nun fo tief,

bafj MM bie 31themjüge bei gewaltigen Knered weithin beutlich

beruohm.

NW wenige belebte Sikjeu machten ?(u?iiahmeu uon ber

allgemeinen Siegel ber (frmnttuug unb bei €d)(afi, unb ju

itjntn geborte »or Sllleu ber aiiue SSilbbieb, beu bie gräflichen

Sorflwärter am oorbergebenben Tage beim Sluiiwibeu ciuei

BitWfl betroffen unb gefangen hatten. Ter Unglüdlidie würbe
foelfn iwn bem ^leun llammerpräfibfnten felbft über feine un*

erhörten orene!i!)atni bernommen, ba in ber fouueraiueii (V i

fdiaft alle Attentate gegen $irfd)e. Siehe, Silbfehweine unb
fonflige jogbbare Ihiere ali fehn>erfte 2,'eibrrcben nach bem £iod>-

uerrathe gallen unb beiblllü ilne^itbuitheilung bem orbentlicheii

iHichter entjogeu unb bei gräflidien ftnmmer überwiefen toar.

"i'Jehe, breinial Si'elje jebod) bem Unglüdlichen, bei beut ber

Mamineii'iuiibeut uon Straff felbft nu3 befonberen QJiünben bui

Hmi eine* ^nguifitoii V' ubernehmen für gut befanb!

Vlud) jelU forgte bei We'trenge gewiffenhaft bafiir, bafi beu

argen Verbrecher nidit etwa eine fdjlofrige Stimmung überfani.

ttdw neben beut S^ilberer unb wohlbcbäditig an (einer linten

Seite ftanb ber breitfdiullerige BfilM unb cvlhciltc* ifjm , fobalb

er nur - bie niinbefle Sieigung ja Umfd weifen ober gar jum
leugnen bertietl), nuf einen leifeu 9öiuf bei ^räfibenten mitteilt

«nie? fingeiflaifen Vaielft.'rtei fo jiluiieuhaft fühlbare SJiahnungen

;,ur Wahrheit unb &!ad)faiufeit, bafj man fein ^ammergrfchrei

DÜ ,yim 9,'iarfte hinab hi'reu mttfitr.

(rbenfo mimtet war I\rau Siaditigall tu ben bui'd)igen

Umgebungen be? Schlöffe?, ^alb hüben, balb brüben, halb ton

* üffer , bie mit ben ll)iit:iiijtid)e:i vof(ie)d)id)tcii ^er eilten \Mlitc uuferrä ^at)rtiuiilxrt# oeitiout ünb, irerbni mit Vriditigteü ba*
^ürucnfd)leh tie niuepiibcu. loelilxo feu rdmiil'la^ unterer lir^il)lii:tg abgkbt tSh tmiuc:i fclbftotrflAltbtÜfj m*i rrriatheit, uvldier fürftltd>r v<rr
ftä) tjinter bem Äeidj^grafrn Mai Iljrpboc verbirgt. X. Sieb. •
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üben, bnlb Dort unten ertönte ber ängftlichc Codton bei ((einen

befiebeucn SUJuttcr. Söic fd)Wcr hält cd bodj. foldj eine jab.(»

reiche, liubcfonncnc, tnum bem Weite entwichene Scadjfommenfdjaft

Bor beu taufenb broheuben öefahreu j« tonnten unb fuT baS

ungefdjidt uinhcrflattcrnbe Wcfiitblfiit in beut bitteren ©cbüfdjc

bes SilbgartrnS iu beffere ©idjerheit ju bringen!

,2s?nS hat nur bie Stadjtigall ?" Jagte ber 3agbjunfcr »urt

tam frolberbufd) ju ber jungen Tarne, bie neben it)"» auf bem
graSbcwad)fencit unb feud)ten gufjpfabc bahinfdjritt. ,3ft etwa

eine Äafcc ober ein 3ttt8 in ber 9iäb>?"

.(£S Wirb bodj fein Saufdjcr fein, Mint?" entgegnete baS

äHäbdjcn iu ängfttid) beforgtem Jone .34 wäre beS XobcS,

wenn meine Xante erführe. bajj id) ohne ihr SBiffcn mit 3f)ncn

3ufammengctroffen bin. Sie hat ftrenge Slnfidjtcn."

„Scr füllte jcj>t unb on biefem ftitten Orte laufdjen unb
bor «Kern, wer folltc und übcrrafd)en. Sräulein frartmaun?"

entgegnete «urt mit einem munteren unb ermutingenben i'äcfeeln.

..Sie wiffen ja, bafj b^od) über wiS eine gang fpecielle SJor-

fehung in ©cftalt unferS treuen ti tjr ifttn u Slümcfjcn tvnctit.

UcbrigenS bnrf aud) 3brer Tante ttnfer Scrbältnifj nicf)t all-

zulange mehr berieten bleiben. 3d) biu fo wenig ein Srcunb
ber £cimlid}feit wie Sie unb crfelmc b^erjltd) beu Tag, wo aUc

SBelt wiffen barf, wie wir ju einanber ftct)en."

„Si'irb biefer Tag jema(« fommen?"
„3weif*lfi Xu — — jweifeln Sie baran noch, liebe Snna?

<iö giebt feinen SBiberftanb für einen fefteu bitten. 3t)r Sater

namentlich ift ein Biel ju aufgeflärter SHann, als bafj eitle

.frirngefpinnfte ihn ^inbern folltcn, unfer ©lud allen etwaigen

SHäntcu jum Irofce ju begrünben. Gr wirb tmS aud) treu jur

Seite fielen, wenn er nur fefbft an meinen SSitlen unb meine

Jltaft ein wenig glaubt."

.Sic wiffen, bafj er bicä tfjut unb bafj er Sie ganj befonberS

hod)fd)ä&t, fiurt."

„SSaS aber tonnten wir au fürdjtcn haben, wenn ein Stau*
wie ber Xomanenratl) frartmann auf unferer Seite fterjt?**

.Sic Bergcffen 3h" SWuttcr, Shirt."

33er junge SNonn fdjüttcltc leifc läd)clnb feinen Ijübfdjcn

üodenfopf.

„äReiiicu Satcr erwähnen Sie gar nicht," bemertte er bann
mit feinem munterften Väayin. „CK, ci, wenn er baS erführe!"

.34 fjabe nun einmal leine 3urd)t cor bem Jpcrrn Cber-
laitbjiigermciftrT," entgegnete baS SKäbdjen gleichfalls mit bem
leifeu Slnflugc eine« SächclnS. _3ftjr £>crr Sater fjat an fo Bielc

wunbertarc Singe $u benfen, bafj ifjm für foldje ttlcinigfeitcn

wal)r(id) feine Qtti bleibt

"

.Sie ^abeit ganz SRcd)t, ber SMbcrftanb brotjt in unferem
4>ouff nur bon meiner ilHuttcr," beftätigte ber 3unfcr. .Sic
hat allcrbingS ihr gut gcmcffcncS Xt>cil twn jenem «bclSfloljc

erhalten, ber iu unferen Xageu (eid}t eine fomifrhe Särbung
erhält, «ber id) bin glücflidiev SäJcrfc ihr einiger Sohn, unb
fie liebt mich Uhr- Slud) fic wirb, ja, fic mufj nachgeben, wenn
fic mich fo feift entfdjloffen ficht, mein ölüd nicht ihren ®or--

urtheilcn ju obfern. Sic fennt mid) unb meinen ernfthaften

Sitten."

.?lbcr Sie hoben mir felbf» gefagt, bafj wir an 3hrcm
$»ofe aud) nod) anbere fcinblidje Strömungen ju befiegen haben."
wnnbtc baö SKäbcheii ein. .^err ^räfibent bon Straff gum
Setfptef wirb mir bie Ablehnung feiner Serbung niemals ücr-

jeihen, unb er ift hier allmächtig."

.3«. leiber, aber ti giebt eine Wacht, welche bie Saunte
uid)t in ben Gimmel wachfeit lägt."

.Um ©ottrfmillen, «urt! WNtn mau Sie Ijörte!"

.So fämc meUeidjt etwa« früher ber lag, wo idj bem
glänicnbcti (rtcnbe eine« gräfltd)cn 3agbjunfer8 entranne. Cbcr
glauben Sie nicht, liebe Kxna, bafj id) Hraft unb SDIuth genug
in mir füfjtc , um aud) ot)nc meinen ©ehalt Bon breihuubert

blanfcn Zljatern Sie unb mid) über ben SSaffern ju erhallen?"
X>ad SRäbchen antwortete auf bie ftragc nur butd) einen

üerrrauenSüollen ©lid in bie feurig bli^enben Slugen beö 3unfet8.

„Sie fpradjen früher aud) bon einer ungünftigen Stimmung,
bie in ben h^chflen Legionen gegen meinen Später h«rfd)te,"

fagte fic bann. . Sl'omit fann mein i'atcr biefe llngunft oerbient

haben? Icr ©raf unb feine Sdiwefter. bie (iomtrffe Charlotte,

joden fo herzensgut fein unb mein Sater ift, wie Sic wiffen.

eine fo gerabe, brate Statur, bafj id) eine fotdjc Abneigung im
tiefften ©runbc terwanbter Seelen burdjaus nid)t begreife

"

.92icntanb geht genau ben SBeg burd)'£ L'ebcu, ben er fid)

borjeidjnct," entgegnete ber 3unfer. .Äm wenigften »ermiHien
bic* uuferc gürften. Sie meffen ihre Hräfte ju wenig an Öfcidj»

gcftelllen, um fic p fennen, unb loerben bci&nlb jicfdjobcn, Wo fie

,tu ((hieben glauben. Unfer ©raf ift Wirfltd) ein gutherjiger 9Kcnfd),

aber (eiber um fünfjig 3<thrc iu fbät geboren. Cr mödjte fein Vanb
nid)t wie ein wahrer Sürft, fonbern ettoa wie ein grojjcr ©nts-
befifer. ber nebenbei ein wenig ben Sater feiner Shtcdjtc unb
lageli'hner ffielt, regieren unb oerttmlten unb läfjt fidj bodj fclbft

wie ein Jeinb am ©ängelba«ie feiner blinben i'eibenfchafteu uout

Ißräfibciitfn teufen unb tfften, inSbefonbcre gegen 3hrf" Sater,

beffen giurcn unb gorften red)t unbequem jwifchen ben gräflidjen

3agbre0iereit liegen. «ud> bic öomteffe hat etwa« oon biefen

bahiarchalen Steigungen. j&umtX gerabe auS', ift ihr eigene«

SNotto, unb beShalb bilbet fid) ihr erlauchter Slolj ein, unferem
©ofe jebe 3ntrtgue fern galten ju fiinnen. 9lber id) langweile

Sic. 9cid)t wahr?"
„TurchauS nicht." uerjid)crtc bie junge ft

nur iu biefen engen Saubgiingcn fo fellfam beftommeu SDiuthe.

froren Sic, wie äugftlid) bie 9<ad)tigall bon Steuern lodt? 3d>

fühle, e« ift etwa« 5cinblid>S in ber 9?äf|c."

.9Juhig. meine Tljcurc! So tauge wir nicht ben 9iuf beS

«ufufS hören

3ber mein ©ott. er hat fdjou jiocimat gerufeu uub, fjbieit

Sie? ba fommt ci wieber."

»Storni alferbinfiS wittett unfer treuer Chtiftian einen Seiub.

3um &lüdt jinb wir unferer alten SBalltreppe gerabe gegenüber

unb mein Sdjlüffel fledt nodj baran. ©cfd)Wiub himei ben

.frolunbcrftiaudi. toxi finben toir unfein alten 2i?eg jur Sfotte

wieber.'

6at ber l'cfer jemals beu ÜWeiftcr 9fcinefe beobad)tet, weint

er iu ber «benbbämmeruug auf ber Spur eines weibwunbeu

9icf)S ober eine* jungen frafen baS Sorljolj buidjftreift? 2ie

feine Slafe au ben Sobcn flcfenft, trabt ber Sdjlaue bcbäd)lig

uub borjichtig baher uub lu-Ot mir manchmal ben fpifycu Hopf,

um nuS feinen jehrägeu fingen liulS uub red)tS iafd)e Seiten-

btide in baS ©ebüfd) nad) einem uiebrigeu Sogeluefte ober nad)

irgenb einer ©etcgcutjeitSbcutc ju werfen.

Xem Silbe biefcS fd)leidieubcu 9täubers glid) St'hann

Schnabel, ber Liener beS gräftid)en ttammerpräfibenten, foweit

wie nur irgenb ein SKcnfd) einem tlfkxt ähnlid) fcf)eit fann.

9lud) er fatu mit leifen, faum hörbaren Schritten auf bem

fdjmalcn uub gewunbeuen Sfabc bal)er. welchen baS junge $aar

bor wenigen \!lugeitb(idcn bettaffen hatte: aud) fein in beu unteren

Xljcileu DotgejogeneS unb jugefpitUcS ©e)id)t war bem Soben

jugefehrt , unb audj feine fd)tägcu , aber (lugen «ugcu fchauteu

Uorfidjtig balb red)tS, balb liufS iu baS ©efträud) hinein.

3ohann fd)ien inbeffeu mit ben (Srfolgen feines heutige"

SpüvgaugeS nidjt befonbcrS jufrieben 5U fein. Sein Schritt

würbe immer langfamer unb bebächtiger, jrmchr er fid) bem

Cubc bes ©ebüfdjes näherte, uub als er cnblid) bort anlangte,

blieb er fopffd)üttcInb ftctjcii.

„Sa bin id) nun am Gnbe," murmelte er jwifdjcn ben

fpi^en gähnen heruor. .Tic Spuren fehlen hier genau fo um-

wie am atberen (inbe beS ©ebiifchcS. 2SaS atfo habe id» biS

jeht erlangt, als naffe Öüfje, bie mir 3ahufömcricn "ber einen

JRheumatiSmuS o«fprcd)cn? Sonft toeift id) nur, bafj Tie aller,

liebfte Beine Süjjdjen hat unb bafj an feinen Weiterftiefelu ber

(infe Sporn etwa« oerbogen ift. Sie finb aud) erft nad) bem

Siegen hier gewefen — baS Ocwcifcn biefe Spuren beutlich. 2o
weit alfo paßt SlflcS ju beu SJiittheilungen meiner braoen 5Uiuljmc.

«bei wohin jum Slufuf finb fte oon fjicr auS geflangen? Tie

alte SSalltrcppe ift feit Bielen Sorten gcfchloffen unb bem,

bei ben legten Sdjlüffel baju gehabt l)at, tljut wdI)1 läugft fein

Sahn mehr weh- Sllfo wohin? Tic Stügel ber Siebe folleu

über Serg unb Thal tragen . aber id) habe bennoch nie»

ma(S gehört, bafj Sciliebie über SNoXttfl unb ©riibcn gt»

flattert wärru."

3ohann liebte bie offenen S5?efie nidjt. Gr ociliefj alfi»,

naAtan er nod) einen legten bebauevuben Slid auf bic gcheimnilV

Ml in fich fclbft jurüdfel)ienben Sputen geworfen hatte , ben

$fab, auf bem er heraiigcloiumen war, um bid)t an ben feuchten

u
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©ninbcjuabern be« Sdjtoffe« entlang unb mitten unter bem

toüften ©eftrüpp bor ^icr üppig wudjerubcn Tifteln, ©elbwurjeln

«nb Skcnnneffeln milglidjft ungejebn nadj bnn Sdjloßportale I)in

}u fdjlcidjen. „9lun foge mir Giner, bog alle JBerliebten NX'

öorftdjtig unb t^ötid^t feien!" fuhr er in feinem teifen <ScIt)ft-

gcfprädie fort. „Sann inj benn nur behaupten, baf) wirftidj ber

Sunfrr unb fein Siebte» Ijier ein SRenbejPou« gehabt b^aben?

ftteinc Süße t)at manche« (jübjdje flöfdjen, unb jeber Stettfnedit

trägt foldjc befpomte Stiefeln. 3d) muß olfo b^ier fdjon lügen.

Sreilid) wiegt eine üüge nidjt weniger ol« eine !Sa^rt)rit. wenn

ftc nur ebenfo geglaubt wirb. Wer mein #err ift mißtrauijdj

unb fing unb. wenn er midj ertappt, aurf) nod) brutal. 3dj

mnß mahrlidj nachher auf jebe ©efafir f|in jum alten Gbtiftian

tjinauffleigen, um mid) über ben fdjicfgetretcncn Sporn näher

,v-i informirrn. SJietleidjt wirft er mid) nid)t bie treppe h'"
5

unter, wenn id) ganj befonber« buftidi bin. Siebe befänftigt

bie SBeftien unb $Sflid)feit bie ©robianc. Sllf?
—

" Sjobann

ließ ben Safe unPotlenbet unb prallte erfdjrodrn einige Sdjritte

jurüd, benn er fjottc in ber Wäljf bie ilmt nur ju wo|l befannlc

tiefe unb PoÜflingenbe SBaßftimme be« ©rafen felbft Pernommrn.

„Wun lebe Wohl, Sottdjen!" fagte ber regierenbe $err ju

feiner Sdjwefter, bie i^n nod) alter ©ewohnljeit au« ihren

flimmern bis unter ba« portal begleitet blatte. „.ftab' Tnnf
für leine Begleitung !*

.Tu fdnefft mid) fdjon jurüd, SWar?" fragte bie Gomteffe

mit bem Tone eine« teifen ißorwurfe« in ihrer weidjen Stimme.

,3ft Tir fo wenig au meiuer ©efellfdjaft gelegen?"

„Ca Deiner ©cfuubfjeit liegt mir ba« Weifte auf biefer

ÜSclt," entgegnete ber ©raf. »Der SBrg ift feudjt, unb 3fjr

Sroue njimmrrdjen tragt befanntl'dj eine fo berteufelte Sorte Oou

Schuhjcug, baß Gincm nngft unb bange wirb, wenn 3hr (Sud)

nur um eine Öußbreite »om ^araurt entfernt. Tort ollein

gehört 3b>' b>."
„So roudjft Tn Wcnigften« heute Karhmittag Tcin tyeifdjcn

in meinem ©arten?"
„SRein, Sottetjen, baS wirb leiber nidjt geben. 3d) habe

fdjon einen 9fitt nad) bem ^irfdjfprunge angeorbnet."

,9?od) einmal auSrciten? 3ft kenn Teinc ffraft nicmal«

ju ermüben?" fragte bie Gomteffe mit einem fomifeben Seufjer.

„9?nn freilief», attjuleicht ift ba« nicht nu'glid)," entgegnete

ber ©raf, inbem er mit wohlgefälligem l'ächeln an feinem fröftigen

fiorper über ben graugrünen Jagbrod bis ju ben b,irfd)lebemen

Seinfleibem f;innb fab,.

„Schabe, id) t)ättf nodj mandjerlei auf kern $erjett, wa« id)

Tir fagen möchte."

.^Bitb hoffentlich, uirrjt fo eilig f. in, Sottdjcn. SJidit wabj?
Jfonn mir aucr) ob,ngefflf)r benfen, wa§ Sir wieber auf bem ^erjen

liegt. In finbeft e$ jum iöeifpiel lnibegreiflid), bnfj jebt unfere

©elber fo tnapp finb, müdjteft wieber einmal biefe unb jene

einjdjränfnng empfehlen, etwa Stbfdjaffung meiner ©arbe unb
berghriden. Wdjt waljr? Xir ftedt nod) immer ein cinfadjer

Oofftont , etwa wie ber be8 Ul»;ffe? oon 3tb,afa , mit bem mid)

mein öofmeifier einft grünblid) gelangweilt b,at, im Stopfe. In
meinft, wir lünnten wob,l aud) Wie jener ()od)felige ^err mit

ben b,ödjften tlti argen eineä Jfub, , fliegen unb — mit (Srlaubnifi

\a fagen! - Sdiweinebirtrn auMommen unb In felbft etwa mit

einer Sdjaffnerin Curüfleia ober wie ba3 würbige firauetnimmer

fonft l»ief}. SKidit wah,r?"

»Iii fpotteft."

„5Wein, id) amüfire mid) nur bei bem ©ebanlen, weld)e

©e|id)ter leine fteifleinene 5rau Cberlanbjägcrmcifterin PonC»olber=

bufd), geborene Sreiin üon 2Roo#grunb, ober lein )iod) ljodv

mütt)igere4 fjriiulein ^ulba Pon Straff bei bem SBorfdilagc einer

fold)en Stangerniebrigung mnd)en würben. lern Sßolfc fommt e§

ja nur auf ben leeren 91and) ber litel an. ?lber man mufj bie

Treppen nidjt uou unten nad) oben fel>ren, fonbern oon oben

nad) unten. SKait barf nidjt mit ben armen Kerlen tton fflarbiften

bie erfparung anfangen, fonbern umgefeljrt, fiottdjen, ja, umgeleb,rt."

.Ia3 feltfame Vergnügen leiner ©arbe gönnte id) Tir
wat)rlid) üon £crjen, Wenn man nur nidit an ben 9Jad)barrjofen

barüber ladjte, baft mir einen Cderft, einen Major unb {Wri

^auptleute für jwei fo fdjmadje Gompagnien l)aben."

.Saft' fie ladjen, i'ottdien! Wag bnrum waftrlid) ben alten,

eb>lid)en ftnafterbärten if)r fiimmerlidjeä örob nidjt lürjen."

„Io8 war ti audi nidjt, wotoon idi rebeu wollte," erKärte

bie Comteffe jögcrnb, .wiewohl id) bie ewige ©elMlemmc bei

bem SRcidjtfpumc unferer Cuetten wab^rlid) nid)t begreife, «ber
lu t^eilteft mir einige auf ttnferen Runter Pon $olberbnfd) be>

jfig(id)e T^atfadjen mit, weldje Tu Pom jrammerpränbenteu

erfahren b,aft u)ib bie mir SJebenfen erregen. 3d) mödjte

Tid) überhaupt öor ben SKitt^eilungen be« ^räfibenten warnen
unb —

"

„Klja, ab^a," unterbrad) fie ber ©raf etwa» rafdj unb
ungebulbig. „SBei& fdjon, baß Tu ben alten, raupen Surfdjen
nidjt leiben magft, unb weif aud) leiber warum, 3d) fage Tir
aber, Charlotte, in biefer garten Senate liegt ein öortrefflid)er

Sem. Ter ffammerpräfibent ift treu wie ©olb unb babei ganj

uneigennützig. Gr lebt tro^ feiner \pl)tn Stellung fdjlidjt wie ein

Söürger unb SWeifter ber Stabt unb ift öor «Kern ganj un^

beftedjlid). Ter SWann , baö merfe Tir wo^l, fteb,t felfcnfeft in

meiner ©unft, unb feine Stellung ift burd) feine 3ntrigue ju

erfd)iittern."

»SBaS benfft Tu?" entgegnete bie Cointeffe. burd) bie lefjten

Sorte be« Ömber8 fidjtlidj ein wenig geregt, .»annft Tu
glauben, baß id) 3ntriguen fPinnen loerbe?"

„9iid)t böfe fein, i'ottdjen!" bat nun ber ©raf. „St>ar nidjt

fo fd)limnt gemeint. SiJeiß wobl, baß Tu Tid) felbft für eine

Tobfeinbin aller 3ntrigueit ^altfl."

^>ältft?"

»Cber, baß Tu e8 wirftid) bift, obwohl Tu im ©runbe —
aud) ein Rrauenjimmer bift. i'ebe wo^l, Sottdjen!"

Ter ©raf pfiff feinem T^raS unb ging bann im ©eleite

bc8 treuen T^icrta mit feften, fporenflingenben Stritten au&
bem portale be« Sd)Ioffe« in baS 3«ic ^inau«. So gewann
ber fdjlauc Sanfter braußen, bem faum ein IBort Pon ber

Unterhaltung ber griiflidjen ©efdjmifter entgangen Wav, genügenbe

fleit fid) Porfid)tig Pom (Eingänge aurütfjujieljen unb hinter einen

nab,en Pfeiler $11 fdj'üpfen. Gin foldjer Wüdjug aber uwr bem
©rafen gegenüber in fotdjen Sailen bringenb rätl)(id). Ter
hohe $err trug nid)t Pergeblid) baä mafftPe Wöhr in ber ^anb,
fonbern wußte aud), wenn er erjürnt würbe, baPon §<i>d\]V

eigenhanbig fräftigen ©ebraud) ju machen.

Grft nl« SWay Shco,>0t hinter ben nahen Oebüfdjcn Per=

Jdjrouubcn unb. ber lefcte Sd)aH feine« morfigen Tritte« Perhnllt

war, wagte fid) ber fd)laue Johann wieber tn'ä fjreie.

.Ta8 wäre fd)on etwa8 mehr," bad)te er. ,3e&t Wßt fid)

wenigftenS hoffen, baß h'fr f' 1»«' borgest unb baß man bind)

Porrid)tige8 ©arten unb Slufpaffcn aud) etwa« ctfiSbjrt. $>at

uieiit €>err ben 3unlcr niigcfd)Wärjt, fo wirb bie Gomteffe

ben jungen .Oerrn barüber hören wollen; benn fie traut bem
^räfibenten nidjt, Ijat aud) allen ©runb baju. S?ieHeid)t erfahrt

man fo wenigftenS, ob ber 3unfer fidi ben linfen Sporn fdjief

getreten, h«t ; benn bofür I5ßt mein alter Shtnufer fdjon einen

Tfwl« fpringeu. Sllfo warten wir ein wenig! Tie SJuft ift ja

rein, unb bicfeS 2Hurmelthier öon $oiticr fyal jum ©lüd feinen

23interfd)laf fdjon im Sommer angetteten."

Tie Giwartung 3u!>ann'3 follte nid)t getäufd}t unb feine

©cbulb auf leine allju hnr,c $robe gcftellt werben. Gr hatte

bie Tiefe be« portal« faum jmei ÜKal mit ben leifeflen Schritten

burd)meffen, al« aud) fdjon au8 ben flimmern ber Gomteffe ber

filberne Jltang einer Sd)eUe ju ihm herüber brang.

Tie Rammerfrau SBeiß eilte auf biefe« Seiten in ba« ßi'

il)rer ©rbicterin.

.Grlaud)te Gomteffe befehlen?"

'.immer

„3ft fiJilfc jur ^anb?"
„ßu bienen, Grlaudjt! SSilfe if im BottiauntT. Soll id)

ihn rufen?"

3d) faun kein Sllten einen Sl'eg nid)t erfparen, brr

ihm bei feinem «Iter unb bei biefer $ifye gewiß recht fauer

wirb. Gr foll jum ^agbjunfer Pon öofberbufd) hinaufftrigea

unb ihn bitten, rafd) einmal jn mir ju fommen. Ter ^unfer

foll nidjt erft große Toilette mad)en, fonbern üöilfe foll ihn

hierher führen, wie er if>n eben finbet."

„Ta« flingt ja faft wie ,Iebenb ober tobt', Grfoudfl."

fdjertte bie behäbige Kammerfrau, mährenb fie hinnuSeilte, um
ben S9efef)l J" bofijiehnt.

,3dj habe wichtige Tinge mit bem ^unfer ju reben," fuhr

bie Gomteffe rn ernftem Tone fort, fobalb grau SBeiß §urü<f=
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gcftljrt war. „Unfer $jctr JTamntfrprnfibent braut einmal wiebtr

nad) ftincr 9Crt rin Ungcwitter fertig, ba« fid) über bem ffoi'fe

be« jungen SDtanne« entloben fo!l. Cr f>at meinem ©ruber redjt

übte Singe in brn Kopf gefefct. Ter f"H ein greunb

Don SHcucningen im 3aflb= unb gorftroci'cn fein, Wol)l gar

nod) freifjeitlidjc 3beeu ljcgen, bic er auf ber "ilfabcmie ein;

gefogen fat. Gr fott audj jum ©traben unferer Kammer in

näheren ©ejieb^ungen jum Tomäncnrntg öartinami fteljen,

ben mein ©ruber je|ft feltfamcr Srije für feinen geinb nnb

©cgner Ijölt."

„Slfjo, icf> meifc, wofiin biefc Sdilidje bc« fittYU ©tiifibcntcn

führen," warf bie Heine . fugclrunbc Jlmumerfrau mit liftigem

Slugcnblinjeln ein.

„Sa« merfen Sie?"

„3di meine nur, boft er fid) einen 9?c6enbtir)tcv Pom £alfc

fdjflffcn Witt."

-Sie glauben bod) nidjt, baß ber Runter nad) ber Stelle

be« ©röftbenten rradjtct?" fragte bie Gomteffe mit einem ©lirfc,

ber jugleidj ©erwunbcruug unb ©cforgnift auSbriirfte.

„Gi bewahre! gätlt bem ^unfrr, mit untcrt^iiuigftem ©er*

fnub y.i reben, r.idit im I räume ein. 9ccin, er freuet auf

anbere Seife bie ftitten Scgc unferc« warferen fterrn Pon Straff."

.Sie Perfid)' id) ba«, grau Seift?"

„Gi nun, rt ift ja ein offene« ©eljeimniß , baft fid) unfer

Jicrr ©räfibent bei ber fdjöncn unb reidieu Todjtcr be« .^errn

Tomilncnratfj« einen Kotb gebolt bat. whlircnb unfer bübfdjer

3nnfcr ber begünftigte fiiebbaber ift."

„?flfo bort Wärt Kurt Don £olbetbufd) fdjon gebunben?"
jagte bie Gomteffe. „3d) glaubte wirflid) eine Zeitlang, baft er

in mib>re ©tyicljungcn jur Xodjtcr be« ©räfibenten treten fönne.

©ei unferen legten Soireen b,obc id) ba« Ijübftfi* ©aar meb>
mala red)t lebhaft plaubcrn ff t>cn.

"

.Tai l)at meine fdjaifünnigc Gomtcffe nid)t im Grnfte gc

bad)t," entgegnete grau Seift. .oreilt(f| tann gräulein JpulS»1

redjt geifheid) fprcdjcn. wenn c« itjr barauf anfommt, unb fic

ift aud) burdjau« nidit l)äft(id), aber |ll unferem offeubervgen

unb munteren 3unrer paftt bie fteife. Porurtl)cil«oolle Tatnc

bod) wie Snficr jum «euer."

„Unb Sie meinen aud), biefer alte Süttbrr Von ©räfibent

Senfe bnran fid) nodjmal« \n Perl)rirat()enV" fiifjr bie f)of)e Tarne

fort. „Stffen Sie ba« fidjer. grau Seift?"

„Weine 9Jad)rid)tcn finb ftel« juücrl.iffig , Gvlnudjt." ent*

gegnete bie Kammerfrau faft rin toenig bind) ben ^toeifel gc^

fränft. „od) weift jur ©cuügc, baft meine ertaudjtc Gomteffe

lügcnfjaftc Klatfdjcrcicn nidjt liebt. Ter alte Gljwftian ©lumdjcu

Don CbcrlanbjägermciftcrS felbft fjat mir bie 9iadvrid)ten mit«

getfieilt."

„TaJ ift aflerbing« ein jutjeilnffiger QtrM^lffNMInl/ be=

meiftc bic Gomteffe gebanfciiUoll.

,3a, unb bleute b^at ber #crr ©rafibeiit, beDor e» |U

unferem gnäbigften öerrn geflangen ift, biobcn bei ber 5rau
Cberlanbjägermeifterin eine ©ifite gemad^t. 2 a b^at er gcvoifj

bei ber ftoljen grau, bic felbft iftre Sdjnupft üd)or fiel« fo trügt,

bafi mau ba8 freib^errlid) oou Süi'oo»grunb'fd)c gamilicmuaptxn

notljmcnbtg feb^en mufj, nad) beften Kräften geäfft nnb gefdjüjt."

Gomteffe Gljarlotlc ging einige SKnt fdvroeigcnb mit rafdjen

Stritten im 3>inmci nuf unb ab, unb if)r fonft fo gütige^ unb

numutlngeS @efid)t nabm babei einen immer crnftrrm, eilt

fd)toffcnercn tluöbrud an.

. Tiefe 9tänfc miiffcu burd)frcujtn>crbcn — idi bin ent)di(offeii,'"

fagte fic cublfdi mit ungeroo^nter Sd)ai|V. -Ter böfe !R»(dj

foll Viidit nodj ein S.'ebcn*glurf twinid)ten, U'ie er einft ba? meine

jcrtnimmcrt rjnt.-

Srau Sei« rieb fid) ftill tjeiguügt bic runblidjcn , Weiften

$>önbc.

„öott fei Tauf, ta« gtebt rnblidi eine fleine 3"tiigtif."

lispelte fie taum Ijöibar. „Won ftirbt ja fouft auf biefem T)ürf)ft

ehrbaren Sdjloffe oor Vangemcilc

"

K6et bic feinen Cljrcn ber Gomtefk liilteu bic Söurte
bennod) aufgefangen. Sic trat plitylid) faft brob,cnb an bie
fleine Kammerfrau fjeran.

„Keine ^ntriguen! TaS bitte id) mir uocbmal^ auS, Srau
SBeifs," fagte fic fcf|r cntfdjiebcu. „9J?ciu Seg ift ftctä ber
gerabe, unb fo (Sott Witt, Ijalte idi aud) ferner unferen fiof »uie

biSfjcr oon Mabalen frei."

3n ben tiugcn ?lugen ber fi tinmerfiau (eudjtete c« ciijrii^

tbümlid) auf. G8 mar faft. alä wottt fie entgegnen, baji blffe0
elnltdc Streben iljrcr IjoOcn ^tenin bütjer nid)!* locmger olä
uoin ©lüde begunfligt gevoefeu fei. "Jlber fie bejmang glüdlirl)cr

Seife tl)r leidet berocglidicd 3üng(cin:

„?d) fürd)le nur. auf getabem Scgc richten mir bic^nieit

niditd gegen ben fcb,r Derfebmintcn ©räfibcuteii au8," bemerfto

fic refignirt. „Gr ftcfjt ottjufeft in ber «unft unfered gnäbifjftcn

Cterrn unb fdjeut fein 5DJittcl, um feine ^iiwde |V cncid)cn "

Tie Gomteffe fdntrifg, in Grinncrung an bic fjcutij;o

Slenüerung ifyxtS ©ruber* gcbanfenooH, unb faft mit bem S(u£

bruefe einer leiditen Gntmutb^igung.

„©ebenfen Gilaudit giuibigft audi. wie biefer ftrrr »ou Straff

im« felbft betregeu bat
1
" fu§r 3rau Scijj. weld;e tiefe ntljiift.ufe

Siifung ifjrcr Sorte nur ungern bemerttc, entfddoffcn fort.

„G« finb feitbem jwanvg 3af;rc in'« Canb gejangen, aber mir
ift r« nod), nH wäre c» beute gcfdjcfjcn. Sie er un« unb biefeu

.^erru Jöattmann, ben fjübfdKl'ten unb brabften jungen SDIann

in ber Güriftcntjcit, wenn er aud) nidit rbenbürtig unb nidit

einmal Gaoalier war, erft burd) mancherlei fleine Ticnftc nnb
Sinfc fidjer madjte, bafi Wir wal>rlirf) glaubten, et begiinftige

ba« ©crbftltnifi, unb wie er nn« bann fo fdjänblid) an ben

allcrgnabigfteH $>crrn ©apa »errictl) Sine er nidjt gemefen,

fo geböte jclit unfere geliebte Gomteffe auf ben rcidicn (Mtcni

be« Tomiincuratljäi unb bicfcS Stfcidfal w>1rc waljrlid) nidjt *u

»erad;ten. 3dj werbt biefc ©crrötfjerci bem ©räftbcnten niemals

bergeffen. mag ba« atljunutbc .<ierj Gurr Grlnudjt bariiber

urteilen wie t« will."

Tie Gomteffe flampftc ^ornig mit beut flcineu Sufjc.

„Sic Ijobcn 9{cdjt; c« mar eine fdianblid>e ©errntl)crei."

rief fic bann. „'Jlbcr fo ©ott Witt, foll biefer £>err oon Straff

wenigften« jefot fein neue« Unfjeil fäcn. 3d) will ber Todjter

bcS SHannri, ber mir einft nab^c, ja rcd)t nalfe geftanben bat,

eine treue fjreuubin unb $>etfetiu fein, wenn ba« ©aar meine

inilfc nid)t Perfdjmri^t."

„©crfdjmii^en? Gi, bu mein lieber Jöimmel!" rief bic

Kammerfrau „Seit beiben Oänbeit wirb ba« arme, jnnge ©olf

nad» ber gnäbigen .<?anb faffen."

„Weinen Sie? ?lber beöor id) eingreife. mSdtte id) ba«

Wäbdjcn, $>artmnnn'ü Toditrr, wob^l einmal fetten unb fpvedjcn

iltfnncn Sie ba« gcfdiid« }U Sege bringen?"

„9tid)t« leidjter, al« ba«, Grlaudjt. Sic ift l)cutc in kr
Stabt bei ber Xante, wie id) oon Obcrlaubj.igcrmciftcr« Gbriftian

weil;. Ta nun unfer gnäbigfter i>evr beute nid)t in ben ©arten

foinmt. fo
"

„3a, ja, fo gebt e«," rief bie Gomteffe mit aujlcud)tenben

?lugen „?d) werbe mit bem 3>mfer bariiber reben unb bejic

mein ;{iel ju errcidjen. Tod) nur auf gevabem Segc unb ofitie

ontriguc, grau Seift."

„$err 3agbjunfer üou .OolSerluifdi!" mclbete ber alle Tienrr.

„Gr ift willlommen."

grau Seift ljufdjtc in ba« 9Jel'e!i,vmmer. eb,c ber Snnfer

eintrat.

„Verne o'Hiiguen 0 " murmelte fie (.uljelnb. „?ll« ob rnirt

fdion jebt eine ber (»cfleu ^utrifJHm meinet^ IVbett« begonnen l)5rlr"

(SoClfttllllfJ jolflt.)
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JHaubttcien ans Koro.

Sic $eferängmB brr fat^olilrfirti Sirdic
~ ittpH

Bn ^ermann CclWtlaer.

I.

XaJ Oftcrfcft. — Xcr $apft in bcr fflefanflciifcbaft. — Wt 9$almmrtiribc in St. $rtcr. — ffin

b tymfcr louiiir

auf bcn $apft- - II grmnde Hismarclc. - tic'Äibblfittcr mit Äonia., «apft

*roj«t btr liberrtfluliru

In? bürflrrliay Auftreten ber 8bma,4familic.

galanter itJcnt'iqitcrc. — (Sin Sptbuame au* bem ttattcan. — Variier ftrifeiiTe nnb tyirifcr Xoiifureti. — ^"'rtdiietretfiier SAarlad). — l>ie

aRoffriiaubimini bei $io SBono. — Xa* „«efängniß". — larricatureti auf bcn $apft. — II grmnde Hismarclc. — T'
unb (Baribelbi. — Xer (Simug (Baribalbt'«. — S*in *roject btr libewflulirunfl. - OJaribalbi *

di ift wahr: wer Port einem längeren Aufenthalte in Horn

nicht» Anbere» unb nicht» ©effere» mit nad) $aufe $u bringen

wüßte, ol» röinifd)e .Zaubereien", untcrbaltenbe Caufcticn,

febmatobafte Seuillcton», «Die )'if ba» liebe publicum baljeim o&%

mikhcntlid) wenigften» einmal in feinen Leitungen ju finben

liebt unb roie fie au» ben europäifrfjcn Oauptftäbten i'ori».

SJcrlin , ffiien, Bonbon attwörfjentlict) aurf) Ieid)t genug in bie

SÖelt gefanbt werben, um bcn wäre e» fchlcdjl genug bcjtcQt.

lieber SRom, bie Stabt btr Stäbtc, bie Jtflnigin ber Seit, über

ba» 8lom ber alten 3mperatoren, über ba» 9tom ber 5ßäpftc

unb ber Stenaiffanec, über ba» 9tom bcr ©cgenmart, ba» nun
— ein unerljorte» Sdjaufpicl in bcr öcfdjicblc — jum britten

3Wa(e feiner Auferftebung unb Verjüngung entgegen gebt, wäre

leicht beffer ju berichten, al» in „Räubereien-, unb 3ebcn, ber

bcn nnroiberficbltchcn , rcinigenbett unb belebenben Zauber eine»

lömifchen Aufenthalte» an jid) erfahren hat, wirb e» auch gewiß

treiben, hierüber Oor Allem ernfthaft ju berichten unb fo auf

mürbige Seife ben Scrfucb $u machen, bie in ihm ruhenbe iöc

geifterung auch auf Anbere ju übertragen.

Unb bennoet) ift e» um bie nachfolgenbcu »Klaubereien

"

nidjt gar fo fdjlimm befteüt, al» e» ben Anfchcin bat. £>at bod)

neben ber antiifen ©emme ober neben bem antifen SDJarmorfopf,

ben Ginem eine glücflid)c Sügung al« loftbaren SJeftl? jugefübrt

hat, aud) bie Photographie bc« heutigen läge» ihre SBereditigung

— warum nidjt bic „Klauberei", wenn fie bie 53ilber, bie Cr=

fdjeinungen bes heutigen 5?cbcn» ju firiren unb ba« SHom ber

(Gegenwart ju fdülbcrn unternimmt, ba» oon bem 9iom ©oetlje'«

unb wie unfere SBnter e» fa unten. fdjon fo ferjr Dcrfä)icben ift

unb bn« fid) täglid) mcl)r bon irjm entfernt?

Xie JKomfaljrer ber „b,ciligen Suche" um nur (SineS

hier gleid) berPorjub,ebcu — haben biesi ftrjmerjlid) genug tt>

fahren müffeu. 3» hellen Raufen famen fic nach 9tom ge>

manbert, Cflern feftlid) ju begehen, aber bie alte Jpenlidjfeit

ber ttirdje ift im Uniergehen begriffen, unb c8 ift wenig metjr

Von ihr ,^u fehrn. tit frommen .^ilgcr* finb ba. wie früher
— aber bcr papft ift fort — in ©cfangcnfdjaft, fagen fie in

Xcutfchlaub; er „will nur nidu fornmen", fagen fic in Dtom

Xie bcrübmten ÜVufifauffüljrungen in ber Sirtinifcbcn Capelle

finb fiftitt, unb am (hibc — wie bei allem Unglüde immer
nod) efn ©lud ift — lommt cä nur ben göttlichen SDiolcreictt

SDiicf>ct Angelo'?, auf beren ;lerftörung man mit all' bem ^eiligen

3s5eihraud)e unb aü' bem heiligen »erjenbunfte feit 3al;r()unbcrtcn

gerabf^u fünbhaft losgearbeitet r>at, qom allein p gute, bofi in

ber Sirrintfrhcn Capelle fein ©ottcJbienft meljr gefeiert unb bi.-

Vuft in ihr nunmehr frei unb rein gehalten wirb, i'itt Kotl)

unb il'iiiht- befommt bcr ©laubige noch ein paar 9fe(iquicn ,su

fchaueu, auf bie er fid) fdjon baä gnnje Jaljr gefreut hat, j 58.

bie Siägel unb bie Anfcblagetafel bed heiligen Slrcujcd, bie 'Säule,

au bcr bie ©cifjclung C^rtfti Polljogen würbe, bic wahrhaftige

Abenbmaljtetafcl , bic ttopfc Pon pttcr unb 5)3aul sc, unb bn

auch bie .^eiligen ©räber", maS ttjrc AuÄflattung anlangt, unter

ber ollgemeinen söebriingnifj bcr fiirche bebcnriict) ju leiben

fdjeinen, fo fann man ba3 Ijobc 5cft ber Chanuodjf unb ber

Cflern in einer beurfdjen gut fatholifcbfn Stabt leidjt mit

gtoßcrcm ^runfe begangen fcljen, al? beim püpftlidjen ©tublc.

Ünm SBcifpiel in 9Jcündjcn.

3n. bcr ^apft! & ift ganj unglaublid), mit weldjer .^art^

nädigteit er ben Anblid feiner geheiligten ©eflalt bcr SDienge

entgeht unb mit weldjer bcrDiinbcmSmcrtljcii Au*bauer er bic

5HolIe eine« ©efangenen im S3atican fpiclt. 2febmw>nn, ber

91om in früheren lagen fanntc, Weift oon bcn glänjenben Auf=
jügen ju erjäl)lcn, in benen bcr ^apft efjebem in golbencr, mit

fed)« SKappen befpnnnlcr 2taat*raroffe, »on feinen ©chroetjent

begleitet, bie eine ober anbere bcr flirchen 9tom8 befuditc, wie

e« eben ber 3ef»<»(l mit firh brachte. Xie Strafjen, burd) bie

er, in bem ©laSwagen Hermann fiditbar unb beftänbig nadi

linf* unb red)t5 fegnenb, fuhr, waren mit frifebem Sunbe beftreut

unb oon ben Xhürmen ber Shrchcn haüte feicrlid) ba» öelfiute

ber ©loden. Seit aber Sictor Cmonuel an jenem bcnfloürbigen

%). September burch bie Porta $ia in 9iom feinen Cinjug

hielt, hat $iu» ber Neunte ben SSatiran nicht mehr Ocrlaffcn;

ja felbft ben 2Wonte ^incio, bcr nod) beute mit feinen un>

oergleid)lid)cn Anlagen in ben Abcnbftunbcn ber Sammelpunft

ber oornebmen rßmifchen SBelt ift unb ben bcr ^Japft in fetner

leutfcligen ffleifc früher fo gern befud)te. t)at er nicht wieber

betreten. Xa aber ba» ©prüdjwort .©ie ber $crr, fo ber

Xiener" auch in 9tom gilt, fo finb auch bie befannten Carbinal»'

caroffen oon ber Crbc »erfdiwunben, jene fehweren, oergofbeteu,

wappengejicrten Kutftpen, in benen bie .Cmincntiffimi" früher

burd) bie Straßen SRjm» fuhren, jmei berbe, meift fdjwarje

Kferbe ooran, bmtenauf brei reidigalonnirte Xicncr im Xretfpit^

pon benen einer ben befannten unPermciblicben rotb^n SUegcns

febirm trug.

3n bem herrlichen St. $cter ift ber $ocfiattar Oertoaift,

benn bcr $apft lieft hier feine üceffe unb hält fein Hochamt

mehr; bie Vogc, Don welcher er früher über ba» ,«i Jaufenben

lautlo» perfammelte SJelf auf bem weiten petert-Platje mit ge=

fjobencr Stimme bcn Ofterfegen fprad) — urbi ot orbi — bat

jid) feit Sauren nidit mehr geöffnet, unb — fo ift efl am Cnbe

nur erfreulich, ju fchen, baft bic Söelt auch o^nc ben ^Jopft in

ihrem Sauft bleibt unb bafj fie feinem ©rolle IHM Xrot)e ftch

in gani tüchtiger Seife fortentwidelt — and) oljnc bcn Dfter=

fegen.

5Bei jenen cinulncn firdilirticu Suuctionen in ber ^etcr-j--

firdjc, bie nicht ganj unb gar unterlaffen werben fonnen, ift

bcr papft gcgenroärtig burch einen feiner iWonfignori üertreten,

wie benn am ^almfonntage äÄonfignore JRkci, SOtaeftro bi

Camera bie S3ertheilung bcr Don ihm gefegneten, beneften unb

fchlicfjli'd) noch beräucherten palmen an bie oerfammeltcn iBrnlaten

im tarnen Sr. Vt-iligfcit Domahm. 3" weißen ober grauen,

mit oiolctter Seibe aiUfgefchlagenen $eljfragen nahten fid) bie

frommen Herren einzeln, fnieten Dor betu ?.Vonfignore Siirci

nieber, füfjten bie bargebotene Saline zweimal unb narjmcn bann,

bicfclbc mit gcbüljrenbcr Cb,rfurd)t in Cmpfang. Xie in großen

Slorbcn bcrbeigcfd)leppten 58a(men waren nach brei Äangclaffen

gebunben unb gefebmüdt, bic ber elften am größten unb foft*

barften, bie ber legten fel)r flein unb.fefjr unanfehnlid). Xa»
gemeine Solf, ba» Caienpublicum mürbe mit gemeinen CliDen*

zweigen abgefpeift, bic bcr SNonfignore SRtcei mit feljr Dcrbricß;

lid)cm ©efiebte gleichfall» perfönlid) ocrtt)ci(tc unb um bie jid)

bie allezeit in rrftcr Sinic ftebcubcu Cuglänberinnen tro^bem

förmlich geriffen fjaben. Xie ganje uneubliche Cercmonie f>ot

für ben uubctheiligten ;)iifrhauev wenig Crbcbenbc»; fic wirb

fogar, wenn man bie Üomübic im ©aujen bctradjtct , welche

hier erwachsene SJcute unter allerlei Ceremonicn JJirlcfanj oor

bem gaffenben SJolfc aufführen, peinlich unb erinnerte mict) im

heften Satte an meine ftnabenicit unb on bie am Schlaffe jebr«

3ab,re» üblidje Prei»ocrtf|cirung.

Xrobbem ift e» gan* ungtaublid), mit welcher Xemutf) biefe

ffofjcn Sürbenträger ber airdje bie Halmen empfingen unb baDou=

trugen. Aber man muß ftch bnburtt) nicht täufdjen laffcn. Cinen

biefer SWonfignori hatte id) einmal in einer ©efettfehaft rennen

ju lernen bie G()re gehabt unb fd)on bamal» hatte er mir burd)

fein überall» mcltlidjc», eitle* unb gedenhafte» SBenehmen große

SJreube bereitet. Seine tieffdjwarjcu .(lanre glänjten unb bufteten

Don ben feinfteu Oelen; feine Süße ftafen in ben benfbar jier=

lichften Sdjuhen; feine fdimalen weißen Singer funfelteu Don

ben foftbaiftcn fingen, unb Atte«, wa§ er that, ob er nun ftet*

auf» «Reue ba« üorguon tu ben Augen führte ober ob et mit

einer Xame fid) unter taufenb eleganten Serbeugungcn nnterljiett,
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SIHfS jeigte einzig unb allein fein Streben, ju gefallen. Sein i

ßrößter Stolj war fein fleiner SJcunb. unb wenn er je bie Äugen
nieberftf)(ujj , (o gefdjat) es ganj gewiß nur, um in ber Diefe

feinet .fjerjens bic allcrbing« gleichfalls auffatlenbe SHetn^ett

feiner Süße ja bewunbern. Sein Äppartamento, feine S&ohnung,

toat fürftlid). Seine @eiui>6nb,eitcn waren bie eines h°hf 't wuti.
3ni »alicau baitc man ihm feines ganjeu weibifdjeu Siefens

faofber einen Spiranten beigelegt, bort, in ber Umgebung bes

f3apfteä, h 1

1

• h er aOgemein nad) ber befannten $>eiligen Santa— aber id) will nitf)t inbiscret fein, unb e* genügt mir, mit

biefen Änbeutungen ju conftatiren, wie nxnig nodj in ber all»

gemeinen Gfyrifienterfotgung ber ©egenroart ben $erren beim

päpftltcheu Stuhle ber ^>umor ausgegangen ift unb wie fcljr Tie

ilm fogar an fidj felbft unb ihren ^eiligen ju üben bermögen.

23ie erfreulich ift bas bod)!

tiefem tcmi nun begegnete tdi bei ber ^almenmeirje jüngft

in Sanct Sßeier mieber, unb idj muß geftehen, baß c$ mein t)ot)c8

3ntereffe erregte, tt)n im unmittelbaren Dienfte ber ffirdic ju

fet)en. »ei ber Ißroceffion, bie ber 9klmcnbertt)eilung folgt,

unb bei welcher früher ber «ßapft mit ber SWitra auf bem Raupte
unb ber ^atme in ber i'infcn burdj bie ffirchc getragen mürbe,

mußte er unmittelbar an mir borüber geben. Seine Haltung

mar muftert)aft. Sein £aar jwar buftetc mie immer; feine Süße
ftredtcu fid) felbft unter bem ^rieftergewonbc coauett herbor mie

immer; feine Serbcugungen bar bem Ältarc je igten aud) t)ier

eine gewiffe weltmännische (glcganj, unb wenn er feine Kappt

abnahm, mußte man bie ©efd)idtid)feit bewunbern. mit welcher

itjm ber ^arifer Srifeur bie untabetl)afte ^errürfe mit einer

eben(o untabelt)aften Donfur ausjuftatten gemußt blatte aber

er tjielt ben Sopf fanft jur Seite gebeugt, bie £änbe auf ber

»ruft gefaltet, unb bie «einen Äugen waren mie boll 3nbrunft

nach oben gerichtet. 3dj hätte meineu ÜDlonfignore bon ueulid)

laum wiebererfannt, ber bleute fo ganj clles itbifchett Siefens

euttlcibet fdjien. Xrofobem loar'« mir, als ob auf feinem

fonft fo forgenglattcn, freunblid) heiteren Äntlifce eine fcictjtc SBolfc

bes Unmutig lagere. 3dj machte meinen Sveuub, ber neben mir

ftanb unb ben SDconfiguorc glcidifall« tonnte, barauf aufmerffam.

„ÄJiffcu Sie nicht, bafs 9Wonfignorc franf ift?" fragte biefer cnt=

gegen. .Tos erftc SBort, bas id) babon bore. SBas fehlt i$m?"
.ffir Ijofftc beftimmt. bei ber legten Grcirung ber Garbinäle mit

bem $uruur gefchmfitft ju metben. Der (Earbinalsmagcn mar

fdjon bereit. Äbcr ber gute SÜconftgnore ift ju feinem unfäglichen

I »erbruffc burdjgefaQen , nid)t juni erften 9)cale, unb leibet feit

ber Seit mieber — am jurüdgetretenen Scharlach"

Die Srage, marum eigentlich ber fßapft fidi in feinem

Saiican fo eingefponnen tjabe, liegt nahe genug unb mirb benn

aud) oft genug aufgeworfen. Senn SJiemanb fjinbert bod) ben

$apft. In Sanct »cter bie SReffe ju lefen; Siiemonb Lintert it)n,

über bas »olf ben Segen ju fpredjcn, unb nodj weniger benft

Semanb baran, bem alten Scanne bei feinen Spazierfahrten

etwas in ben 2Beg legen, tit Äntwort barauf, bie man 1n

Korn faft burdjgängig erhält, ift bic, bafj er bon ber .>i.uv n

Partei bi3Qig willenlos gemacht werben unb biefer jum WnU
jeuge aud) nad) biefer Seite rjitt bienen müffe, tbeils um osifv.v

halb 5Homs ben Änfdiein wirtlicher föefangcnfchaft }u erregen,

theiU um innerhalb 9iom8 ftetc Unjufriebenheit wachhalten
über ben fflegfall atter jeuer tporjru firchtichen Sefte . beren

pompöfes Schaufpiel bi«her ba« tentjüden jebes edjten SHömcts

unb noch mehr jeber echten Wömerin gewefen war.

lieber bie Sitttidjleit ober Unfittlichleit eines folchen SKotibs

wiK ich h' CT freiten, aber anbererfeits bröngt iid) Sinem

bodi gan.) unwilllüttich bie Svagc auf, mad wohl bon einem

$obenpricfternmt \:i halten fei, beffen Irager auf alle SSerte,

auf jebe ihatigfeit bes 3rieben8, be« Segens, ber ©erfü^nung

fchlecht gelaunt berjid>let unb ber feinen einzigen ^JJriefterberuf

barin fie^t . bon ficherer, unnahbarer SSohnung au« ju fchelten

unb ju toben, ,\u berbammen unb ju beifluchen unb bie Sölfer

lebiglidi jum Unfricben gegen cinanber unb jur Unbotmä&igfeit

i gegen ihre Cbiigfeit aufauftadjeln ? Tiefer ©irfungelreis ift

offenbar nicht bom Outen, unb wenn ber ^.!apft, wie man in

Meint, wie mau in ber 'Hcterätirche täglich fietjt. auf ben anberen,

ben befferen Sürtungstrcis frei- unb bb£mi(lig berichtet, warum
unb Wi^u ift ber ^Japft bann überhaupt noch ba?

Sron ber großen Vttyradtyteit inbeffen, mit welker 4^io

|
DJono fich im Saticun eingefchloffen ^ält. ift bie Schanbe, „in

{Rom gewefen }u fein unb ben $apft nicht gefehen ju haben",

für ^ben, ber nur will, noch immer (eicht genug ju bermribeu.

Bit ben großen 3Haffenaubicniett, in benen ber $apft 3 l'bcni,

ber ein Verlangen banach b-n. feinen apoftolifchen Segen crtheilt,

ift ohne Schwicrigfcit )u gelangen, unb ein fdnonrjes illeib, ein

fchWarjer Schleier machen wie grad unb weiße »inbe nad) ge-

fdjehencr Änmelbung fofort aubienjfähig. 3)a bie8 bie einzige

Gelegenheit ift, ben StcDbertreter QfatteS auf Srben leibhaftig

bor Äugen ju fehen, fo wirb biefelbe bon ©läubigen unb Uu-

gläubigen jeber Ärt unb aller Marionen reichlichft ausgebeutet,

unb bic fotholifdjen »lättct (ajfen & fich •'«••< riils: entgehen,

biefen Änbrang ber Schaaren für ihre 3>bcde ju benufycn.

(rs ift bod) etwaS recht Srbärmliche« um bie 9?cugicrbc,

wenn fte, wie f)ier, bis jum .Uuiefalle führt unb jur bemüthigeu-

ben »euguug bes Hauptes unter einem Segen, ben man innerlich

berfpottet. Stürben bic iDianner in ber Umgebung bes ^apftes,

bie auch inet ihren rüdfuhtslofcn (Sinfluß auf ihn gclteub

machen — benn ^Jio Wono pcrfönlid) foll an biefen SKaffen^

aubienjeu. ju benen er förmlich gefdjleppt wirb unb bei benen

er benn aud) feine berbrtcßiid)c Stimmung oft burdjau« nidjt

berhehtt. am auermenigften @cfallen finben — bie Spott' unb

Uäftcrreben über ben ^opft f)'öitn, bie unter bem fchallenbeu

(Gelächter ber 3uhLhe'. an ben Äiivthstafeln 9toms gerabc am
meiften bon benen jum »cften gegeben werben, bie »ormittagö

ftd) im Satiean ben apoftolifchen Segen geholt haben, fo würben

fic bie $erfon beS ^apfteS bermutt)(ich mit größetcr SBorfidjt

unb mit mehr SBürbe jur Schauftellung bringen. Srcilid), baS

CRnc gebe id) ohne SSJeiteres ju : bie eigentltdjc aharafterloftgleit

liegt auf Seite ber neugierigen, heud)Ierifchen Spötter. 55aß i'io

9cono bei foldjen Äubienjen [vS) auffaHenb gern unb freunblidt mit

jungen fchönen SDIübcfccti unterhalt, fei hier nur nebenbei bemerft,

unb ift bem alten $errn, ber au feinem gegenmärtigen Sieben

wenig S<e>tbe genug finben mag, wahthQfu0 bü flönnen.

ÄSie fehr fich übrigem! bie Körner felbft über bie cin=

gebilbete ©cfangenfdjaft bes heiligen SBaters luftig machen, b<«

weift eine (Snrricatur, bic neulich in allen Sdjaufcnftcrn h'"9
nnb bie ben litel führt: „Sin lag in ber QJefangenfehaft-.

Schlafcnb. effenb, trinfenb, Äubienjen ertheilenb, fpajieren gehenb

unb joieber effenb unb mieber fchlafenb wirb uns ber tjciticjc

SBater. frei« bon ber befannten SJieblingsfat« begleitet, in fechs

heiteren ©ilbern mit entfprethenbem lefte borgeführt. unb

Sebermann, ber bon ben Sloggien 9iafae('s au# bie unbergleidi

liehe Hage bes SBatiranS mit feiner entjüdenben ie-.nfidjt über

ganj 9)om unb über bie im blauen Dufte bcrfchwimmenbetlniubagua

bis ju ben Sabinen unb Ä(txiner=©ergen fd)on bewunbert tjat,

wirb biefeä .©eföngniß", ba« mit feinen foftbaren ©olerien. mit

feinen, in ber SSklt einjig baftehenben Sücufeen, mit feinen

marmorftral)(cnbcn ^Jalöften , lUiidttfäleu . ©cmfldtem, ^iiumevn

unb Tabellen, beten ^nhl insgefammt auf etwa clftaufenb ein

gegeben wirb, mit feinen jwanjig geräumigen $öfcn, mit feinen

ausgebehnten ©arten unb ^arfanlagen eine gan\e Stabt für fid]

bilbet, imtneitjin anftänbig unb erträglich gefunben tjabcn.

Die Sarricatur. bon ber ich eben gefprochen [jnbe, ljat biet

»eifaü gefunben unb würbe in wenigen Xagen bcrlauft. wie

ber iTtömer unb ber Italiener überhaupt oud» fonft biet Sinn
unb ©efdjmad für tfarrieahnen unb Sibbtätter hat «Midtt

aDein bie römifchen, fonbeni aud» bie aus lurin, au» »olognn

unb anberen italienifd)cn Stäbten werben in SHom fd)Wungl)aft

bertrieben unb (äffen fein bebeutenbes Sreigniß bes Srtges

borübergehen, ohne es in ben »ereich ihrer fchonungslofen Satire

ju jiejjien. Die 9iid)tung biefer »lätter ift eine burchauS liberale

unb bas §erj bei Deutfchen mag namentlid) barin ein befonberes

»ergnügen finben, ju feljen, mit welcher bemunbernben Sluf

merffamfeit ber ftampf bes beutfdjen 9ieiches gegen baä "4?apft^

thum berfolgt unb in feiner ÄJcife hier illuftvirt wirb. SBismatd

fpielt natürlich babei bie £auptroße, unb es ift eine wahre

Sreube ju fehen, wie er in faft jeber Kummer eines jebtit

»lattes gefeiert unb berherrlicht wirb, „ü grandc Bismarc k",

„ber große SJismard", fann man in 5Hom r)uubcrtfadi lefen,

unb wie er bann einmal als Gefängniswärter ber »tfdiojc mit

$cit|djc unb Sd)lüffelbunb, ba« anbere Wal alä ^tgaro, ber bic

»ifehofe unb tirjbifchöfc über ben Söffet barbirt, bann wieber

als Dirigent bc* europäifchen »ölferconeerts tc. bargeftellt unb
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bem ttalieniidum publicum Porgcfüljrt nuib. ift üu&ctft crgö&lid)

onjufc^cn. Ta« 9ccuefle in biefer Art h<" ber „Sapngallo" bon

Sologna geliefert, ber Sismard in ftoloffalfigur biingt, über

j»oci Seilen rcidjfnb, bie faft fo groft finb, »Die bie ber fieipjigcr

„^Uuftrirten Gattung", unb überbics in gan$ Potjüglidicm

3atbcnbrudc ausgeführt. Siemairf ift barauf gar martialifd)

in Boller Stuiraffiemnifotm bargcftcllt, als ,jl gran vclocimano",

.ber grofte Taufcnblünftler". 9<odi Art ber Tafdieufpieter, bie

in immer rafdjercr SeWcgung Pier, fünf, fcd)9 Salle ju gleidn-r

3eit ou3 einer $anb in bie onbere ju tpcrfcn unb immer gteidi

gefdjidt »Bieber aufzufangen »erflehen, fpielt Sifimard ffitt mit

ßarbinälcn unb Sifdißfcn. 8i»ci flifQcn eben angftfdjrcienb bind)

bie l'uft, jwei anbete jappetii it»m furdjterfüUt auf ben £änbcn,

bereit, mit bem näd)ften Augcnblidc ben gefürdjtctcn Stoft ju

empfangen unb gleichfalls in bie ßuft ju get)en.

©in anbercs, ernftf) öftere? , aber Uorjüglid» gezeichnetes

Silb in ber neueften Kummer bes Turincr „Sctsquino" ifluftriit

bie beutfd)en ftaifer, wie fie ehemals über bie Alpen fliegen,

„einen 5«6 J« Kiffen, bie ScIaPin ^italia rjintcv fid)", wätjrcnb

fie jefct fommeii, .eine .£>aub ju brüden unb um bie 3reuub=

fdfjnft 3talicn£ ju werben*. Tie Jlluftration ift. toic gefagt, fo

trefflid) gebadjt, »pic ausgeführt; it>r Autor ifl Tcja felbft, ber

befannte f;od)bcgabtc Tircctor bes „$alquino".

Taft bei ben Carricaturcn 9tom8 neben bem Srönig Sictor

Gmanuet , beffen ganje ßrfdjciming für ein Sityblntt gerabeju

erfunben fdieint. aud) ©aribalbi nietjt ju fuv\ tommt, ueifterjt

fid) Pon felbft. Am meiften Auftang uub Verbreitung fnnb bas

Silb, weldjcS ber „Ton Virloncino" an bem benfiuürbigen

Tage Berfaufte, ba Öaribofbi feinen berühmten lünjug in SRom

hielt, tts jtrtgt mit ber Uoberfdnift ; „SRom, 24. 3«nuar 1875"

auf gleichtat!« großem 3«mot ben SJünig, ben Sapft unb

©aribalbt einträchtig Betcint, Atm in Sinn, Sictor ©manucl in

ber SKittc unb bie beiben Anbeut, auf it>re fitüdenftöde geftüfct,

ju feiner 9icdjtru unb flinfen. 3m $intcrgrunb liegt 9iom.

Som Gapitot toerjt bie itclicuifdjc Sabine. Unter beut Silbe flehen

bie Sorte: „Omno trinum est perfectum" unb in ber Ttjat lag

in biefem ilufammcnfcin ber brei Scrfonen, welch« bis baf)iu

ein %tbtx für fid) — aI8 bie Ijcroorragenben SRepröfentanten

einer befonberen fid) gegenfeitig bitler befcb,benbcn SRidjtung an=

gefchen würben, CstmnS , nai bie Satire leidit genug fjernu«-

forberte. ^Jtus? ber Neunte, Sietor Smanuel unb ©atibalbi!

Sar bod) felbft nod) am läge be$ Sinjugfl bie 9iegierung

il)rer £ndje ober bielmeqr ®aribalbi'« fo »oenig ftdier, baß fie

in$geb>im bie umfaffenbftcn 53orfid)t8matjregeln traf, bie Qtornifou

Penneijrte unb über ben lag uub bie ©tunbe ber Hnfumfl

öaribalbi'ä bott ßaprera baö 3Jolf im Ungcmiffen ju galten fudite.

Um [o fruiriget uub c n 1
1) nfiafüf cf»c v »uav benn ber

(faipfaug. beu bie >Hömev ibrcui ehemaligen Tictntur, ber an

biefem Tage bie Iilu-iit.ibl feit brm oerhängnifjPoUen ^nljrc 1841)

jum cvftcu SKale »meber betrot, bereitete. &a\b 9iom mar ilmi

intgegengriirömt. tinb oom ivottenlofen, blauen .Gimmel ladjle bie

Sonne freunblidi »lieber auf baö fd»i>ne Sdiüiifpicl. Tie ^tferbe

hatte man unter »»»ahnfinuigem iüeifallslofen nu^gejpauul unb

bie uad)ftflel)enöeii uiei , iünffjuubert iWenfdien fdiiencu mit

leibenfd»<»ft(id» «hinten ^kfidilern einen fiampf beginne»» ju

»Döllen um bie l£l)ie, an bem Sagen . bei ben Oieimal Pom
5?n[»iir)i*t in bie Stobt luingen folltc, uiitjuychfn. Wanlmlbi

I

faft gaiij allein in <>»d bd! Sagend, Pom ftanbrn fein Sdnuiegei-

fohit Sebeädiini uub »'ein Si'hn Ä'teuotti, um mit erhobener

.'Cianb bie mie 3iurm»uogeu anbiiingenbe unb Pom Zaunnrl ber

Srgrifteruug (lingetifiene Wenge \ti beruhigen uub Pom Sagen
fern ,\u halten. SieItnuftupfA(tt0e3 „IrupiPa!" unb unerhörtes ^i.'inbe

llnifdien umfiaKtC beu greifen öclbcn, uub uon beu Senftem unb

Tädieru »pelitou bie locifccu Tüdjer ber Sraueu.

Sreilid) tpie ajan} onbttf hatte id» mir beu i'inueu Pon

Caprera gebad)i! '?lufied)t, aber ruhig uub »uie »penn ihn bei

gaityC nufregeube Vorgang 9iiditS angebe, faft Öaribalbi in feinet

betauuteu rotljeu Sloufe unb im »oeiften Süiantcl im Sagen: faft

thcilnahmlos glitt fein müber SBlid über bie ipilb tobenbe, leiben

fdiaftlidK taufenbliH'jige Wenge liin ; fein bleidies, Pom »peiftcu

8oflp«Tt umrahmte? Qkfafy «wie^ mdit bie leifefte (£riegiiug

;

uad) feinet Seite Inn lulute er bie .^anb 511111 Xnule, uub fo

hüte triefe 3klPegung?(ofigteit M (Gefeinten mitten in ber

jügellofen Ibegeifteittug. bie feine Grfrf>eiuung (»eioprurf, faft
ctipas Unheimlidjesf.

Öaribalbi war Icibeub: feine S3erelne» hotten beabfidttinr.

bie flatternben gähnen uub bie blafenbcn Wufifbanben ttorau«,

ihn tu ioldiem feftlidieu bind) bie Stabt in führen. Slbcr
am Jöötcl Softauji, bad nodi liemlid) nahe am Sahnljof lici^t.

augelommen. beftanb Waiibalbi Knauf, beu Sagen Perlaffeu tu
bürfen; bie tSrfdiöpfuug ber Sieife, bie Slufregung bes tuinultuöfcit

limpfanges hotten il»n überipnltigt. Seine Srcuubc trugen iljn
in bei» ©afthof, Pon beffeu Senfteru au-5 er bann bie aKeniic
nod) oufforberte, attSeinauberjugehcn unb Por 'Jlllcm Crbnui'io
uub 91 11 he 511 holten.

Slbenb* — bie XuuMheit »oor fd)on eingcbrodieii — Oegegneto

id» juffiüig nod» einmal in ber 9?ohe bes Gorfo bem 'Sagen,
in bem ^aribalbi nun Pon bem £>ötel in bie Sofniung feines

SohneS ober Sdi»piegerfoh»ies gebradit »ueiben follte. ?lberma(g
lparen bie Sferbe ausgespannt. 3ungen mit leuditenben gadeln
liefen brüdenb unb tobenb neben bem »ollenben Sagen t)tv, auf
bettt 58od aber faft ein Wann, ber eine groftc Öah" r m" ^c»
italienifdien Sorben trug unb fie unter bem grüftenbcit SBeifaUS*

ruf ber Segegneuben beftaubig nod» allen Seiten ht» flatternb

fdjmenftc.

©aribolbi ift burd) fein rheumatisches i'eibeu por ber ;Jcit

alt geworben — törperlich; benu mie fehr er iid» bie geiftige

3rifd»e ju be»pa()reii ipuftte. beipeiit bie Energie, mit »peldjer er

fein ^roject ber Xiberreguliruug raftloö Pcrfolgt. Taffelbe geht

befanntlid) bahin. ben Tiber oberhalb ber Süniomünbuitg ab,iu=

leiten unb ihn. ben Wons Sarer ,un Cinfeu laffenb, in einem
neuen S3ett burd) bie Ttjolcv beS CtR». ber Wnrauclla uub be*

Kfmonf ju führen Tos neue Ortl bes Tiber mürbe baO
gegenmärtige ein ipcnig oberhalb Pon St. ^aul fduieiben unb
Pon ba aus in gerobem (ianal uad) Simniriiio führen, »0 ein

grofter Seehafen angelegt »oeiben foll, mit »ueld)em 9iom auf

biefe Seife birect Perbuiiben loare. Zubern bie neue Tiber»

leitung au ber Ci't feite ber Stabt Porbri geführt toirb, foll ju--

gleid) eine Söcriefelung unb SBeiPäfferung ber rimiifchcn ISautpagna

tjerbeigeführt »ueiben, non »pelrher man fid» für bie rationelle

Ausbeutung bes ohnehin febon trefflidieu Sobeus boö Softe

Perfpiidjt. Tos s}hoject, beffeu Ausführung etlPa 80 2Wiu"ioiien

Sranfrn oerlangen »nürbe, tfat fo Piele euthufiaftifd>c 3reunbe.

als ffeptiid>c SlnVPnfffr gefunben. ©aribalbi, um bie lederen

unbefümmert, arbeitet rüftig unb Poll mutagen Vertrauens

tpeiter; bie ^lonc, bie 9iiffe, bie 3fidinuitgci» , bie feilt feinen

Ttfth bebeden, bieuen nicht mcljr beu Sdireden bes ihiegeS,

fonbent bem cblercn 3wc<if ber .öumanität, uub fo ift beim nur

ju »püufrhen, baft eS bem gelben Pon Caprera. beffen Warne in

ber Sefreiungs- unb (iinheitSgefd)id)te 3talicnd ftets mit

leuditenbem 9iulime fortleben »Pirb, Pergönnt fein möge, biefee

fegensreidie Seif bcS Stiften« aui) miiHid» ju crfolgreidjem

(Jnbe ,111 führen. 06 bie rabicale fßaxtei, bie bod) eigentlidi

allein Waribnlbi in bas italiettifdje Parlament brachte, Pon biefem

nicht eine Ihütiflfrit gan,
-

, anberer Sri ertpottete, habe id) hier

nidit ju erörtern. Tljatiadie ift , baft ber Weneral, inbciu er

unter einem unerhörten Sriiallsjubcl ber Mammer beu ISib auf

bie Setfoffting ablegte, feineu trieben mit beut Slönig madjle

unb baft er gerabe »pcgen btefes Acteii, bei eine fäß politifay

tiinfid)! in iid) fd»loft. Pon allen SefonncHeu uttb wahren Sreunbeu

bes jungen $lönigrcid)S gepriejen unb beglüdipünfdit »purbe.

Ten König habe id) »piebeiljolt gefehen, wenn er Pon feinet

Silin uor ber Sorta tyin und) bem uuiriitnl fuhr. Süibe man

il)n n»d)t ons beu Pieleu Silbern tenneii, bie beim beften Sillt'i»

feine Seriued)frluug julaffrn, fd würbe gewift 9ficnwub auf ben

©ebonfeii fommen, bnft es ber Mönig Pon otalieu ici, ber eben

poriiberfahre fo einfad) uub fd)lid)t burgerlid) ift bas Auf-

treten Sictor limanuers. Tnffelbe gilt Pom Si'ronprinjen

.Gumbert, beut mau oft genug Attf bem SKonte Siucio t«egegncn

tonn uub ber Pon feinem Sater jioar nicht bie gebrungene,

! fruflige 3'tl"v. wofjl aber ben utigeheueren Schnurrbart gccibt

hat, hinter weldiem faft fein ganieä flcincS ©efidit Pcrfdiminbct.

9tur bie Mronprinjeffin W.'.tghncrite erlaubt fid» ben 2ur*9 II

jlpcicr in breunenbes 9loth gcfleii'ctcv Sebienten, bie hinten auf

bem Sogen ftjfon uub beufelben frfjon 001t Seilern fenntfccE)

madien.

An fid) ift biefes üefdjeibenc, bürgeilidje Aujtreten Nr
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Ettalgtidpn fr-mulie gewiß nur loben«werth\ $» fragt fid) aber

boch . ob o» gerabc ben Stammt gegenüber gut angemanbt ift,

bte felbft für ihre eigene Berfon beu Brunt fo febr lieben mtb
null bic Bradtte ntfaltung Ruberer fo gern bcwuubern. Turd)
9<id)t* leichter al» burd) Suru» Pernwg man bem ftarf auf ba»

Sinnlich/ gcudjteten SKomcr ju impouiren. unb fo wäre e»

öicaricfjt nur eine ©ad)c ber JHugh>it, Wenn bif föniglidjc

Samilic ber befonberen Neigung uub ben befonberen üiebhabeic icn

iljicc ofjnebiel noch nidjt ganj gewonnenen unb immer nodj mcljr

ober miiibcr mit bcmoFratifdjen ober gar pupftlidjen Elementen

ocvfehten Untertanen etwa» mcljr entgegen fommen unb bem

Bapftc jugleid) jeigen Würbe, baß er aud) hierin ju erfefren fit

(Ein Collfgiiim practicum.*

5» war im Sommer 1848 unter ben (Sieben bc» Ceipjigcr

i'H i-.- im (£afe Bonoranb. JBir faßeu an einem großen

runben 1 ifcfjc jufammen, Stubeuten, Sdjriititeller unb Jiünftlcr, unb

bebattiiten über bie Einrichtungen be» neuen beutfd)cn SKeitbf, ba»

bamal» in ber BaulefirdH- ju Swnffutt am ÜKain gefdjaffen werben

foHte. Buf aUen ©ebieten be* Staatslcben» BoUjogen jicb bie

fufjnftcn Ummäijungcn, nitüilidi junädjfi nur in unferen Hüpfen.

Tic fflfdqo^l ber ©cfcllfdiaf» beitanb au» jungen 3uri|ten, Bon

benen bie raeiften fnum bae Banbcctenfemcfter hinter fid) blatten,

wo» l>ei mir felbft ber {tat! war, ein Umftanb, ber Hill inbeffen

nicht abhielt, bie cinjdweibcnbflen {Reformen auf bem ©cbiclc

ber 9tcd)t»pflege ju befdilicficn.

,3a, ba» ift 9Ulc» rcdit fdwu unb gut," warf ba einer ber

Utnwcfenbcn , ein Journalift. im Bormärj Biel genannt, ein,

.aber wa* hilft bo» «lies? Stummen wirb mau aud) in Eurem
3ufunft*flaate müffen, unb bas ift eine ()i'd))t unangenehme
Einrichtung auf biefer brflmöglicbftcu aller Letten. So ein

Uiiditer bat gav feinen Begriff baüon, wo» e» beifit, eingefperrt
i
fiub nidjt brei 3ftfcn leer.

"

in meine Sommcrfrifcbe betannt war, früh fech» Uljr Pom
Tre»bcner Bahnhofe in ücipjig au» meine galjrt nad) Schloß

Öubcrcu»burg an.

ÜLHcin officießer Begleiter war ein b,öf(idjer fflfnnn, ber fid)

jwar in bcnfclbeu Saggon, aber in ein anbere« Goupe fefete.

fo bafi wir ungeftört plaubern fonnten. 3>t Suppe Labien
(laugen uod) einmal bie ©läfer jum Stbfdjieb ancinanber, bann
trennten wir uu». Weine JJreunbe reiften nad) l'eipjig jurütl; idj

beftieg mit bem Beamten eine $ofttutfd)e, bie uni nad) Bielleicht

anbeitbalbftünbigcr gabrt nad) SBermäborf brad)te, bem nädjften

größeren Torfe, ba« Iaum jebn SPcittulcn Bon öubertuäburg

entfernt liegt.

Eine ^appeladee führte hinauf ^um ©ebtoffe. !Cafi Sd)lofi

unb bic Umgegcnb betradjtenb, ging id) mit meinem Begleiter

bem Crtc ju, in weld)em id) eine -Jcitlang mid) aufbalten fällte.

„Sie werben fid) in .^ubeituSburg balb eingewöbnf"- VtötX*

bit» treffen Sie Piel ®cfcllfd)aft bort," meirftc ber Beamte, „ti

ju werben. 3d) babe bevjer.ägute SWenfdien unter beu öriminal-

ridjtern gerannt, bie ben Biffen Brob mit i^ven 9icbeiunenfdien

tbeilten, aber mit ber gu'fiteu Wcmütb?vu()e mid), ber id) iljr

Tu^bruber war, wegen eine? 3eitung$aitifel9 tu ein paar

fflionateu Öefangnifi Perurtbeilten. Ta« ift febauberbnft, JVinber,

wirllid) fdiauberbaft."

(iinige ladjten über bie OJebcibc beö Slbfd>eu«, mit weiter
ber 3ournalift bie (ejjten ©orte begleitete.

.Die Sad»e ift nid)t läcbeilidj." fubr biefer fort; .wer nod)

nie gefangen war, bat feinen Begriif, wie peinlicb unb fd)merj=

boft ba3 ©efübl für einen iWcnfdien ift, ber bis! bal)in $err

feiner felbft war. t)inter einer Perfdiloffeneu 3 hin ju fif^cii, uid)t

nnd) Belieben geben ober bleiben *u bürfen, mit einem Söorte,

feiner 3reil)eit beraubt ju fein. 3d) bin übeiieugt, wenn bie

öefejsgcber unb 9iid)ter biefeit öefübl au» eigener Ihfabrung

fennten, fic würben bei Bielen Bergeheu, jumal bei foldjen, bie

auf einer SÜJeinungfiüerfdjiebenbcit über ftaatlidie Tinge beruben,

alfo bei politifeben unb BrefiOfigeben, uiel gelinberc Strajeu

feftfeUen."

„Tann wäre e* jwcdmafiig," Wurf id) fd)tid)teru ein,

„wenn jeber 3urift ein Collegium practicuni im Brummett

burtbmad)te.-

Tie Öefcllfd)nft ladite über beu (Sinfatf. Xie aiJeiften Pon

uns hatten feine Ull)ituug, bafi ibnen biefe» Collcpium practicuni febr

nabc war. Tie SWaiereiguiffe uon 1849 hatten ,y«l)llofc politifd)e

Untcrfudiungcu in Sadifeu jur Qolge, unb aud) Bon beu äNitgliebrra

jener 9{ad)tnittagsgefcUfd)aft im Qafc Bouoraub würben Biete

barein Penuidelt. AUidi hatte ebenfali» ba» Öefdud erreiebt, uub

wegen ^(ufreijuiig jum ttriege gegen bie beutfdien SfSiflea, Berfurfi

beö $od)Perratf)S ic würbe mir ein Brocefi getnadjt, ber fid)

liemlid) lange b<uau»«og unb erft nad) Beeubigung meiner

Stubien unb meiner juriftifdieu Prüfung im oahre 1852 mit

einer Berurt[)eilnug ,\u ad)t,vbn Monaten Wefäiignifi fdtloji.

Ulf ".»lu'eutbaltvoit für btefe ad)t,\et)it SNouate würbe mir

Sdjk'B ^ubertusburg beftiiiimt. Ter Ort ift befauut uub be=

rühmt burd) beu 5riebeu(fd)lufi, ber liier beu iiebeujabrigeu Mrieg

beenbete. Ta» Sdilof) liegt im Hrei^bivectionebejirfe Seipjig,

oieücidjt iwei Stunben Bon ber Station Öuppe^Tahleu an ber

2cipiig=Trc3bcner (Sifenbahn. "Um Jf'immelfahrtömorgeu 1H52
trat id), Bon einem Beamten beä S-'eiuiigcr liriminalgetid)«» unb

ein paar meunben begleitet, benen bic Stiinbe meiner ?lbreife

^ir ftanben Por bem T^ore beä ehemaligen ^••tfMdofie*,

über wcldjem ein fupferner ötrfd), ber friiber Bergolbet war,

prangte. TaS Tbor öffnete fid). Ter Beamte gab feine

Rapiere unb inid) an einen nnberen Beamten ab. Od) gab

it)m bie $oub.

„Slbieu, §tvt Sad)tmeifter ! Reifen Sie glüdlidj nad) Seipjig

unb bebalten Sie mid) in gutem ttubenfen!" Söir fcbüttelten

und bie $änbc, unb im nädfften Slugcnblide ftaub id) bor bem
Wanne, ber für bie näd)ften ad)tjebn Wonate über bie ?lrt unb

SÜeife meines Scbenä ju entfdjeiben batte, beffen SBillen id) mid)

unbebingt ju fugen batte. (£$ war ber Tireetor ber ftnftatt,

ein Hauptmann Pon ber ^Irmee, -tterr 9rubolpb Bon Bünau.
Öerr Bon Bünau war ein SMann in ben Pierjiger 3abren; er

trug bie Uniform ber nidjt aetipen fätt)fifcr>cn Cfficiere. Ten
Km auf ben Sd)leppfabel geftityt, ftanb er an feinem Bülte unb

empfing midi mit einer ?(nrcbc, bie in emfter, aber th ilnefjmcnber

Seife fein Bebauern auäbrüdte, bafi fid) ein fo junger Söcenfdj,

ftatt fid) nur feinem Berufe }u wibmen, in fo(d)e gefährlicbe unb

Penoerflidje polttifd)e Unternehmungen cingelaffcn. Tamad) frug

er mid), in mcldjer Seife id) mid) hier befdjäfttgen wolle. Tie
3vagc hing eng mit ber Unterbaltäfrage jufammen, ba ©efangeite,

bie fid) nidjt felbft Perpflegen fönnett, Bon Seiten ber Slnftalt

befdjäftigt würben. 3d) erflärte ihm, bafi id) meinen Unter»

halt auä eigenen Mitteln beftreiteu würbe.

..VI!) fo! bann fönnen Sie 3bie Stubien nad) Belieben

treiben." Tarauf Berabfdnebctc fid) ber Hauptmann »Tireetor,

unb id) würbe Pon einem ber ?tuffcbcr mit meinem Q)epäd in

eine 3clle geführt, bie am Tage Borher ein SWaigefangener,

beffen .©oft abgelaufen - e» war ber SlbBoeat unb üanbtag».

abgeorbnete Bürgermeifter Tifdjutfc au» SOJeifien — Berlaffen balle.

Ter ^luffeber gab mir eine furje Torlcgnug ber ©au»orbnuug

in Sdjlofi ©uberluäburg, ftellte einen «rüg frifdien fBaffer» auf

ben Tifd) unb lieft mid) br.n« allein, hinter mir jufd]liefienb.

3 di hatte bic äufierfte 3ette im fogeuauuteu el.>rn Baoiflon inue.

Slbgejehen Bon einer unerträglichen Siirme, weldje burd) bie

Sonne uub burd) bie grofie fiiidjeneffe , bie ihren SScg buvd)

meine $tlit nahm, erjengt würbe, war meine neue Sobnung
ganj leiMidi. 3" einem Bor ber Helle befinblidieu lütfoBen ftaub

bo» Bett. Ta» genfter ber 3elle ging auf ben ©arten be»

©djloffe», hinter welchem fich eine hügelige ßanbfd)aft auäbefjnlc.

3di rüdte meinen Seffel an ba» pergitterte Sfenfter unb be»

Boi ftehnibc XrJJfrf, leöicilidi ^urd) öu- jürnfl uieljrfacb beioroetjene »etjaiiblunflänieiie ber»orgeriifen, meldie bie wegen politi(diee

iScrrtrlKnjeeruttfieillfn in ^loftcnfte unb miberen Wefäiiflniiirti rrjaditn Imbcit. will mir in fluchtigen ©reichen bie 3tKUj<idK iUiiflriren, bafc ^aä^

Wciininti Hiueffti poii iK'ine mit brn vnmanität^reforinen ouf anbei cit Webieteit tu mancher flejieljunfl nicht Sdtritt flcbatten hat. oirlmehr im' See
8tci.il not brn betnüenbci! :iufld:iben (riibcrer ;}cit t)in unb ba iogar einen Jtilcffchritt bcfwnbet. 1. «Heb.

XXIII. «r. -M.
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trac&tetc bic ©egcnb unb etwa«, wo* jeben ©efnngenen intcreffirt,

ben Orfug ber ©6gcl.

(Eine tntcinifdi gefüljrte Unterhaltung meiner 3cu>nnad)bant

ftürte mid) in mrinft ©cobadjtung ber Sd)Walben, Tauben unb

Sperlinge. Tic Unterteilung galt bem neuen ütadjbar, ntfo

mir. Weine SRadjbant, bie mid) updj nid)t gefehlt, fonbern nur
bie (Einquartierung be« Slufömmling« gehört Ratten, taufüjten

ihre öermutbung über bie 9?atur M ©ergeben«, beffen ich midj

fdjulbig gcmad)t habe, au«. Ter Sine hielt ben Slnförnmliitg

für einen jener Seipjiger ©efrhtiftSuiänner, bie wegen bc« ©er<

brcd)cn8 Offtraft »erben. »eldje« bie römifdjen Suriftcn ba«

crimen lenocinü nannten, ber SInberc für einen Silbbicb.

©eibe ©orauJfefoungcn waren itidjt fdjmeidjelljaft, aber id) mufite

Darüber lodien. rll« ba« ©cfprädj betftummte, Härte id) meine

SdjidfalSgefäbrten gleidjfan« in lolcinifrfiet S»rad>c über meine

©crfönlidjtcit auf unb nannte ihnen meinen Warnen. Tamit
n»av id) in bie ©emeinfebaft ber politifdjert ©efangenen biefe«

SlügclS, ben man fdjerjbaftcr ©5eife fetner beffern Sage unb
V(u?fid)t auf bie ©ärlcn wegen bie ©air« Cammer nannte,

aufgenommen. Wein 9cnd)0ar, ein Canbibat ber Theologie unb

politifd) entfdjiebcn freifinnig, in rrligiöfrr ©cjicljiuig aber

biirdjnu« ortfwbor, in »eld)rm id) fpäter einen ebenfo fenntm&>

reichen, »ie lieben«würbigcn 2Henfa)en (ennen (ernte er ift

jefrt Tirector einer öffent(id>en höheren l'cbranftalt im beutfdjen

9?eidie — fragte mid). ob id) Diclleirht junger habe? 3d) berncinte,

bed» mu&le mid) ber Slnbere nid)t berftonben hoben, benn ein

paar SNinnten fpäter »urbe mir mitgeteilt, bafj ber Telegraph

arbeiten »erbe, unb juglcid) flpg eine boppelte ©inbfabenfrbnur

an mein Ocnflcrgittcr, bie man mir mit ber ©cbeutung ju»arf,

baf; id) fie onjieben falle. 3d) jog an. unb eine ©rntwurft,

ein Kotelett, ein SBrifjbröcdien, eine faurc ©urfe, tterbclatroutft,

liigarren tanjten an bem Telegraphen burd) mein Senftergittcr.

3eber meiner Mitgefangenen hatte feinen ©citrag gefteuert.

Tod) id) »ill nidit bei bem (Erzählen biefer (Erinnerung

meine peifönlicfjen Sdiidfale in ben ©orbergrunb ftellen. 3d)

fdireibe bie« uieber. um ju geigen, »ie r« bamnl« nad) einer

8(H bc« Icibenfdiöftliaiftcn Mampfe« in Tcutfdjlanb ©cfängtiiffe

gab. in welchen politiidje (befangene in einer SBeife Ocbnnbclt

würben, bie in Uebcteinflimmung ftanb mit ben ©runbfäfcen

ber Humanität unb bie bem ttbnraftcr be« ©ergeben* fHedjnung

trug. (Es bat Strafanftnlten gegeben, »o bicS nidit ber 5afi

geirefen ift. 3dl erinnere an bie S<hi(bcruugcn au« SBalbfyeim,

bie ein fefjr büftcre« SJIott in ber ©efd)id)te ber ©cbanblttng

lu>(iti)d)er ©cfnngencu in Tcntichlanb ausfüllen. Tenn »enu
audi manche (Erleichterung. »e(d)e »ir in Sd)loft .£>uberru«burg

gciioffen, ber ©erfönlidjfcit bc« Tircrtpr«, Hauptmann Don ©üuau,
\u banfen war. ber, fo»eit bic« mit feiner uerantmartlirrjen i

«Stellung PeTeinOar »nr, fid) a(« ein SWann Don Humanität unb
c« Hingt bic« in biefem Salle faft eigentümlich fogar Pon

lieOfii«»ürbigem SBefen gegen und jteiglc, fo »ar b«b nurf) bic an

fid] fct>r ftraffe ©efängniftorbnung in .t)iibertu«burg eine fofene, bic

bem ©efangeiteu mel)r (Srleid)teiungen ge»iif)rle, nl? bic« in

fielen anbeten beutfdien ©efiingniffcn ber SaU iMt unb gegen

»aitig ber 8aH ift. 5:idit etym' (Eiftaunen," ja mit (Emparung rjaOe

id) bic £d)ilberung gelefen, bic jüitgft ein ueuerbing« biel^

ni nauuter €d)riftf(eOer, ^Jaul Einbau in Söerlin, Dan feiner turjen

s\\\t in ^Jlüfcfnfcc gegeben f»nt. 3n £>ubettuSbiirg gab ci für

bie politifdjen ©efnngenen , bie iljten Unterhalt au« eigenen

'.Wittein beftritten, feine ©efringnifjtoft. SDcnn tjatte bie Sönljl.

(ine- bem ©aftbofe „3"m rctfjcn Cmfen" in 23crm«barf fid) \u

brfoftigen aber auf ba« ttnfta(t£effen ju aOouniren.

M) h°9 Cefeterc Bot. gür ben $rci« Pou jufnmmen
fed;« Iljalern obonnirte id) mit meinem 3tDtnnacbbar auf

bie erftc Elaffe ber SlnftaltSfpft , weil ein einjiger Wenfdi
uuinbglid) ba« oci.icfjren fonnte, »a« iljm für btefe fed)« 3l)atcr

tiipnat'id) geliefert würbe. 3fber Don un< gab alfo moufit(id)

brei Hfjaler. unb »ir crt)ieltcu bafür nujjcr Jtnffce - ber

aOerbing» nur für eine ^Jeifan betedmet war. fo bof; wir je

eine 2Bpd>e um bie anbere nbwccbfelnb nod) eine Portion täglid)

uom Clwrauffef)cr entnahmen iWittag« unb KfaiM foüicl gute«

Gffcn, bafi mit baufig nodi badoit berfebenteu fonnten. ©« gab

taglidi Wcmüfe mit %hM ober Supw mit »raten, «Ociib« feilte

fliidK, Stufen, Surft, fnlten »raten, juweilen oud) eilte «alt

fdi.ile, unb Sitte« »ar triftti unb fcfjr gut jubereitet, »icl Oeffer,

a(« in mannen Seipjiger Weftaurntionen , in betten »ir al«

Stubenten 51t effeu pflegteu. Slufjerbem befamen wir für biefe

fedj« Xbaler täglid) eine Äanne SJraunbicr, genügenbe« SBrob

unb »bd)entlid> ein Stüd fiifdje »utier. 3n ber crllen Claffe

ber 9lnftalt«foft eifjieft man baffelbe (Effen, toeldje« bic f)bf)fren

?lnfta(t«bcaniten, bie feinen $au«ftanb batten, befamen. Sagctbier

burfte, id) »ei§ uid)t »arum, nid)t eingeführt »erben, dagegen
»ar c« geftattet, außer bem »raunbier Sein ju trinfen unb
ßigarren in ber 3rO( ju raud)cn. 2en SBein lonnte man fid)

bau ati«»ärt« (oninien laffen, erhielt ifjn aber aud) au« ber

?lnftalt billig unb gut geliefert. SBir hatten in ber SJiebrjabl

unfere eigenen »etten. unb mandje baflen s
lf ptfdjeibene Slu««

ftattung ifarcr ©efängnif^eUe buid) ein Sopba ober einen Seffel,

ben fie bem 3Hagojme eine« JüiobelPerleiber« in SBerm«borf tnt>

liel,en, etwa« eomfortabler ju mod)cn gefudtt. ©or* unb 9Jad)*

mittag« »urbe un* eine furje »romeuabe in einem «einen

©ra«garten bc« gdjloffe«, in »elcbem fidj aud) eine turnanftalt

befanb, geftattet.

$iefe Sreiftunben waren bie einzigen Xage«jeitcn, in wcldjeit

»ir un« bon 1etngefid)t ju Slngcfidit fafjeu, beim wäejrenb be«

übrigen Tage« faft 3'ber in feiner 3cÜ'* aBein. Slfle ©täube
unb MltcrSelnffcn waren Pertreten, 9(erjte, ©eifllidie, Slffefforcn,

üebrer, SlbPocaten, Wed)t«canbibaten, Stubenten aller jjaeultätcn,

©uch^änbler, ScrjriftfteHcr, Cfftciere 0. 2>., Sngfuieure. ffabrifanten

unb $anb»erfer; fogar ein ©umnafiaft, ein junge*, muntere«

©tut Kamen« Pon %.. bem aud) ber wunberfd)8ne JWonat SWai

bie ©ruft mit 3reiljeit*brang erfüttt unb if)n auf bie T>rc*bencr

©arricaben geführt hatte , war ba. fcoch waren bie Vertreter

ber wifffnfd)aftlid) gebilbeten ©eruf»flaffen Diel ublieifber, att

bie ber anbeten

(Ein Original unter biefen ©efnngenen war ein efjemaltger

föniglid) prrufjifdier ©remier^Sieutenant Don au« einer alten

Slbellfamilie Jhcufjen«. (Er Perbanftc feinen Sutfenttjalt in

©rfilofj ^ubertuiburg, wie er mir eiuft auf einem Spaziergange

im ©arten erjä^lte, einer ©rofdjüre, bie er gefdi rieben unb bic

itju in Conflict mit ber Seip^iger (£rimina(bef)3rbc gebradit batte.

^ie ©rofdjürc fübrte ben cutiofen Üitel: .Ter junger unb bie

beutfehen Surften, ein beutfdjefl »edjene^empet"- Obgleid) bama«
in feinen ©erntogcuSocrbüttniffeit etwa« berangirt, wrieugnete

Pon $». aud) im ©efängniffe ben ©entlcman nid)t. 3n lEr

mangclung einer anbeut Sommcrgaibetobe trug er bic grauen

Sommerfleibcr Don Seiuwanb, bie itjm üon ber rtnftalt gr

liefert warben, aber nie fehlten bie fd)i*nen 9iefte einer beffern

©ergangenljeit, bic buttergelben ©lacc« unb bie ©lan^ftiefel.

(Er war ber (Einzige , ber über ba« (Enbc feiner Straffjaft , ba«

nalje beDorftanb, nid)t gerabe fel)i etfreut war, unb jwar weil

fid), wie er mir fagte, über feine §eimnth«angef)prigfcit in QMtt
be« f)äufigen S53cd)fcl« feine« Tomieil« — er batte früber in

©ofen in ©arnifon geftanben — eine ControPerfe cntfpomien

batte, bie it>n . wenn er frei würbe, »abrfdjeinlid) ju einem

iieimatl;«lofcn madtte. 9Jad) 3abrcn fütjrte mid) ber 3"faH
»ieber mit ibm jufammen. (Er »ar nid)t pfjnc eine »iffen^

fcbaftlidje ©Übung , unb biefer Perbanftc er bie günftige l'age,

in ber id) ihn »ieber falj. (Er »ar ein febr gutmütbiger. an>

ftänbigcr IStjnraficr, unb um fo mehr bebauerte id) bic Slatiiftropfje,

bie »enige SNpnatc nad) unferm 3ufamincntreffen über if)n

bercinbrad). (Er batte ein junge«, feböne« SKäbcben gcbeiratfjet,

bn« )id) bann Pon einem Officier entführen lief). Sluf ber Rlucbt

Pctfolgt unb fo gut »ic ergriffen. Dcrgiflete fid) ba« Deti»eiielnbe

Sßaar. Tie tragifdjc ©cfdiidite ging bantal« — e« »ar im

Anfange ber fcd)«jiger 3al)re - - burd) bie beutfdien Leitungen

unb erregle bei Tenen, »c(d)e bie ©erfönlidjfeitcn fannten,

allgemeine Tbeitnabnte.

Tod) id) bin Don ber 3d)i(berung be« 6ti(l(cbcn« in 3d)loft

tiubcrtu«burg abgefommen. ©tiefe, abgebenbe wie anfamineube,

unterlagen ber (Jontrole be« Tirectot«. (Ebenfo fonnten ©cfudjp

nur im Tireetion«5immer unb unter Sluffirbt empfangen »erben,

©on 3'itungen erbieften »ir täglid) pm 9(adimittag«faffee bie

„Öeip/\iger Leitung", beren «nfunft 3eber mit Spannung ent=

gegen fab . ba fie ja bic einzige CuelJe war, au« »ekber un«

politifdie Weuigfcitcn jufloffen. Sonntag« War für TOancpc ber

ftiirbeubefud) eine Unterbredjung ber (Einförmigfeit ibreä Tafein«.

9ln einem Sonntage war e« aud), au bem mir ber Tircrtor,

eben al« id) au« ber Sirdie fnm, in weldjer ber ©oftor ©. mit
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großem Sluftoanbe bon SJ^ftorif über bie Gpiftcl ^aufi nn bie
|

Wönicr, 13, 1— 4, grprebigt haltt, bit SJetnbigung meiner $aft
bor 9lblaiif meiner Strafjcit anftinbigte. Dit Crbre au«
Trtfben mar eint f)olbe Stunbe borljer eingetroffen. 3<h liefe

mein ©epäd in Otbnung bringen unb notjm <lbfd)icb bon meinen
5>eunbcn uub ©efäljrtcn. 9<od) ein ftirjtr fRunbgang buretj ben

©arten unb in bie fatr)olifct)e ffirrfie, bie mit noch unbefannt

mar unb in beren Vorhaffe ba« ©ilb ber befannten ©räfin
Gofel, wie mit bet begffitcnbt Huffeijet mrttfjeilte, nn bie

©efebiebte beS galanten Sacbfen« erinnert — unb ich jianb

roiebet frei bor bem T rjore Don Sdjfoft £itbfrtu«burg, buret) boS

id) bor SWonaten al« polirifd>er ©tfangenrr eingetreten mar.

„?lb, Sicifici: ift ein eble« Ting!" fingt bet alte cnglifcbe

Tidjtct St)auret, unb nie tjnbe id) mehr bie SSafjrhcit biefcd

SSortf« empfunben, af« in jeuer Sonntag«nadjmi(tag«flunbt bot

bem Sdjfo&tfjore oem £ubtrtu8burg. Tic Ginbußt ber (»veitjeit

unb bie mit einer $aft unbcrmciblidjtn Vcfdjräntungen unb
Gnfjiehungen langjähriger ßebenSgeroohnhfif'n unb Vebürfniffc

ftnb für einen uolitifdjen ©tfangenen fdjou fo cmpfinblid)c

Tinge, baß eine ftrenge ©tfängnißorbnung , roic fic für ben

Sleinen Verbrechtr nothroenbig. btn Sbaratter einet unmotibirten

tte etr>ätt.

Me bit jaljlrciditu Öefatigcnen, t»elrf>c Sd)loß $mbertu«>

bürg beherbergte, fabcit trofo ber humanen unb rficfftditSoolfm

Vehanblung bod) mit Sehnfucbt bem Tage entgegen, ber fie

iljrcr ßamilie, ifjttn ejrcunbeti, it)rem Vrrufe, mit einem 23ortc,

ber Sreib/it roieber gab.

SßJir waren fammt unb fonberS Cpfct jener Mampfe für

bie 9lcict)lberfaffung. ©eute ift bie Oauptfache beffen, roa« bie

©frocgung«partei bon 1848 unb 1849 anftrebte, in ber Ver«

foffung bc« beutfdjen SReidj« enthalten; tjeute entbehren mir

jroar nod) mancb> ©runbrechte ber 1849er Vtrfoffung, ober

mir |aiai bod) bie ©rtntblagcu berfrlbcn: eine 9leid)#gcroalt

unb ein »eidtfparfament. So änbern fid) bie politifdjcn Ver*

t)8(tniffe; fo meebfeft ba« öffentlich^ Siecht bei VoKcr.

Sfber eben roeit bie politifchtu 3uftänbt u»° 0fl* öffentlidic

SRedjt bem SBrdjfel untermorfen ift, föftren bie ©runbfäbc ber

Humanität ben politifrhcn ©efangmen gegenüber unberänberlid)

unb unabhängig twu biefem SSechfef fein. 3m Sdjfoft ^mbertu«»

bürg (mlbigte man biefem ©runbfalrc, unb ei gereift mir jur

Sreubr, beute , roo jene trüben Reiten weit Innrer uu« liegen

unb bie bemal« fdaoarjtunhüUte Sonne nationaler Ginhcit unb

Sreibeit »oieber t)etl ftrahlt, babon 3eugniß ablegen ju fönnen.

«ort «nrteuburg.

«ine ntuppif „Cntfau".

So fange baS Urtfjeif ber föniglicben Slfabemie ber äUebicin

ju SJrüffel über bie SBunber,(eid)eu ber i'onifc i.'ateau norf) feine

©eaditung unb bie Stigmatifarion6 ?krbci"rlirf)ung auf Seiten

ber Uiifef)lbarfeit9=@läufHgen nodi fein trübe gefuuben bat, gebort

biefer ©egenftonb jum SHrgifter bc« Tag5. 3ene$ Sriiffeler

afabemifdie Urttjeit fomint befanutlid) ju folgenbem SdifuR:

„flntfft i?atenu arbeitet unb Uerbraud)t JSiirme; jeben greitag

Perlievt fie ein gemijfe» TOaß »Int burdi bie SJunbmofe. *ei
ihrem HU)tm l)aud»t fie Saffcrftoff uub »obfenfäure au«; ilrr

©ewidit hat nicht abgenommen, feit fie beobachtet wirb; alfo

uerbranrbt fie ftohlenftoff, oljne baft ifjr Sförper benfefben uerlieil.

Woher nimmt fie ben<efben? Tic iirjtjfiologie antwortet: fic

ifrt. Tie l'ehauptete (rntbaltfantfoit ber S.'ouijc flatenu bon allen

Speifcn liiuft ben GJefchcn ber ^}f)i)fiologie entgegen; man braucht

bcObalb gnr nicht ju btmeifen, bafj fie eine ijrfinbung ift. SJer

behauptet, bafi bie iJatenu anfjerfjalb biefer (Wefe(ie frünbe , muft
eS betoeifen. S0i3 bohin hüft bie ^Jfjufiologie biefe Söef)auptuttg

für ein SWärdien." — Ter ©eriebt ber Slfabrmie berlangt min
bor 9f(lem, bafi bie Sateau nicht bfofi am Tage, fonbern nud)

9?ad)t* bon Wiinnem ber Söiffenfdiaft beobachtet merbe. 9kl
nü(it e«, fragt berfelbe. bem betrüge elf Pforten ;,u fditicfjen,

nx-nn bie jmölfte offen bleibt?

Keffer, ald bie bermnlige belgifdie, muBte bor jedi-Jutibjioanjig

Jahren bic JUcgiening be* Sdiroeijercanton* 3"Q biefe ^Wülfte

Pforte ,\u »erfdiliefjfn.

llntoeit be8 8«flcr Öergfl ©ubel, auf meldiem in ben 3re=

formntionfjeiten ein fatf)o(ifct>er Sieg über bie ^roteftanten

gefdiehen unb eine alte Sd)lad)tcapct!e unb ein neue? Wonnen =

flofter fteht, liegt ba» iöergborf Btrnjingcn. Tort lebte ein

SXübchen, Therefin ©täbelc, uon iüeld)em SlntangijaNai 1849
ba« ©erücht ging, baß es jeben Tonnei^tag unb Srcitog ba«

Reiben (Shrifti mit allen SJuitbrnalcn ber Jlteujigung burdi-

mache. 9lud) hier hatte ein ©eiftlidter, ber .^wr Pfarrer 3ol).

3of. 9{öllin, Ullertings auf fjöhere limpfehlung, fidj be« IL'unbcr«

fofort angenommen, inbem er bem 3Jiiibd)cn in feinem ^farrhaufe
eine 3«fl>id)tSfttitte gab unb über bie loilffornmene (rrfcheinung fein

feierlidjes „Grcbo" fprad). Sinn bogann ba? £>erbeiftrömcu beö

t'olfe« ju bem neuen SlHirafcl, beffen Verlauf fo jicmlitf) iu ber=

felben SÖeife, mit Gtffiafc, SSlutung unb trffens^ntbaftung ber

Stigma ti'firtcn, mie bei ber i'ateau. uon ©läubigeu unb 3'wiff'nben

gefeben unb no'diilbert mürbe, ttbtt )dwn am fieben,Kbnten 9Rai

erfrhien im «Wcit^ngct pnT^tnri ein %o\\\t\ - Gomniiffär mit

einigen Herfen uub (Tauben tun Im beä MaitucincrtloftfrH in 3"fl.
unb fofort fam, gleidi bei ber elften llitterfHdinng ber Therefia

burrfi bie genannten .Oerren , bn$ 2x;unber ber iölntnug iu

Stoden. Vier Tage tpätrt bradtte man fie in grrithtlidieu

©emahrfam, nnb nodi bor beut (inbc be? SRnatt begann bie

9luflilfuitg ber SUiinbergcfdiidite.

SsJeld) aufjerorbentlidje 9Wft(ie Jöerr Pfarrer 9tö(lin fidi ge =

geben, um mit bem Ibftefta Stäbele^SBunber bas 91Ki*glicl)e ju

ieiften, ift au« bem .^}farramt9berid)t- ,y< erfeljen, meldien er

bem ^olijei^ommiffar beim Söeginn ber Untetiudiung überreichte.

Terfefbe jeirhnet fiel) auch bnreh eigenartige tHechlfdjreibung au«,

wenn aud) nicht in fo ftarfem SDrafje, mie bie fd)riftlid)en Veidjt

berichte ber „.^eiligen".

.«m 8. Sept.- — fdjreibt u. «. ber .f>err Pfarrer — -nahm

fie (bie Stabele) ohne terfaubnifj borber eingeliolt ju haben einen

«pfel unb barauf jeigten fid) heftige Sribeti in ber ^erfohn. Sie

fie fonft heiter uub fröhlid) mar, mar fie gans luilb unb (dieu

unb mad.te fürd|terlid)c Sfugen, fo bafj idi ahnte e» modile bei

Tämon mieber auf fie ©emalt befommeu haben-- (SU. whl>

fd)alten miiffen mir hier, baft bie Stiibele borher fdion in ber

SBcljanblung ber berühmten Teufel^banncr bon lliaua friufiebelu

gemefen unb bon biefen ber Cbbnt bfi Vfamrd übergeben mar
;

benu er berichtet barüber budiftäblid) : „3di lbufjte gar nidit,

vsat mit biefer ferfolm gefdiehen follte, al« mo« mir ber .Oodim.

Tefan «thonafiu* unb ^Jater Stephau mitgetheilt hallen. Sie

loaren ber Beglaubigung fif ff>) gan;, frei) bom Satanu,

unb mir fchien ri nudi, meil gar SJidit« ju fct>en unb toabr^

junemmen mar. — Tie Herren iagteu mir, cS merbe nadi Sfufl

fage be« Satann« eine büdjtige i'erfohn merben . uub fie fei)

gemift ju ©roftem beruffen.") Unb nun loffen mir unfern imn
Pfarrer im früheren Teyt meiter fortfahren. ,9Jadi Vlntoeii'ung

ber hod>ro. Herren iu Ginfibel« mndjte id) ben Vefel)l — unb

ber Teufel fprad) au« ihr unb befannte felbft bie Uviinbe,

marum er über fic ©emalt befommen. — 3» biejen 3fil<""

tobte unb müthete ber Satnnn oft fürrhterlidi unb bejonbere

SJutt) äußerte er gegen ba« ©ubelflofter, meldie« er nur

,beu Jieffig broben' nannte. Gr befannte ob.ne tafibttarllifl

oft, e« fei) ber SiUe be« ob un«, baß bie« Stloijcr erbaut

merbr uub baft e« jefrt mirflieh folle angefangen merben, er

molle e« aber bod) berfjittbent sc."

SJenn mir hier nun berrathen, baft biefer #err Pfarrer

felbft ber eifrigfte Betreiber be* Jtlofterbaue« auf beut ©ubel

„jum Tienft ber eroigen Anbetung", unb baß e«, mie mir

fpöter fehen, ber 2iebling«gebanfe ber Stabele mar. in biefem

Mlofter eine Stätte für fid) ftu finben — fo tbirb aud) ber

praftifdie 3roed offenbar, ben ©eibe mit i()rem Sunber unb

Sunbergfauben berfotgteu.

Ta ber Teufel bie Moftcrgcbntifcn ber Stäbefe jcbenfall«

fängft h«QU«flt»ittfrt hatte, fo riditete er gegen fic auch immer

gefährlichere "Angriffe. SKamentlidi berfudite er fie jum .Selbft=

morb" unb jum „iieiratfjcn-. Unb mie galant fing er lebtere«

an! aXon fefe, loa« Therefia felbft am 21. 3nnuar 1849 barüber

al« SBcid)te nicbcrfdjricb : -Von 9 10 Uhr iit ein ßi5rr ge*

fommeii ; er mar fdiim unb Weich geffeibet. Seine erflc Vlntroort
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War: itfi ©lüßc cud) fdiöncS Sntigficuleiii! mn« brcibcn fie in

biefer Ginfainfcit? fommt ei inen iiidjt beileibe t bor, fo nUcinc

ju fcii* I — SMcine Antwort War: 3a einigemal! - So fommt
cv ganj naf) ju mir f)in unb wollte mid) an ber \v.ui nrmen.

54 badjtc aber an bic Sorte, bic fie wir, lieber Bater, oft

Sagten, — unb fo ging tv mieber einige fdnit jurürf: rt fragt

mid) unb Sagte: — haben fk feine ticiratigebnnfen, Hb« $4n
meine« gleichen jur Gl)e ju nemen" k.

Ct)ne 3nxifcl jur Belohnung für if»rc Stanbfjaftigfeit

empfing fie bon ber Zeitigen Ulara (elber „ein budtfene«, meffing^

bcfd)hgeiiei ßteuj", unb jwjv mit beut au«biüdlidieu SBuufdje

berfclben: „Ter ©ubel fotl je|>t mit ttifer betrieben roerben."

S3ie jur Strafe für biefen $>ci(igenticifct)r fdjrcibt unb
bringt ihr ber Teufel nun gor — unb jmar „in ©cftalt eine«

fdiöncn 3üngling8" ~ järtliche fiicbrtbiicfc, ja, einen »rief

jetgte Therefia al« ben, „weldjeu ifjv bei Salami auf bie T()ür=

fade gelegt hatte". Gebeult man nun, baft bei foldjen 8fr
fcdjtungen feiner Sßilegebefofjlenen ben .öerrn Pfarrer nod) ber

Zweifel plagte, ob ber häufige efftatifdie $u(tMb berfelben

„baut öuten ober boni Bolen fjeriiifjve", fo büifen mir c«

beut geifttidjen iienu nid)t berargeu, baß er fid) mittelft bei

(frorci«mu« barüber ©cwißfjcit ju bcrfdmfieu fudwe.

lieber bic 9M unb SSciic bei Befd)möiuug?feicilid|fcit felbft

hat im 3at)rgaug 1872. S. 85-1, uufer SUtifcl „Tic bcieffeue,n

ftnaben bon 3ttfurth, ein neuer Beweis fiiv bie Sd,lcd)tigfcit

be« Teufel*" Slu«fühilid,c« mitgct(,cift. $ic* Imbeu mir nur noch

ju beinrrfen, wie unmanier(id) ber leufel fidj bei bem fo äußfrft

ernfthaften l)ei(igen BcfdjmöiutigsactuS oft aufiübric: ungeachtet

aller ^Inftrengung tonnten bie gciftliduMi $>od)Wiubcii auf wieber

holte Slnfragen oft toeiter nicht« au« if)m f;erauäi>iiiigen, ali

bie gut fdjwäbifchen SSortc: »3 fofl' berfdj uit."

©anj anber« ging'« bor bem Uittcrfud)uug«riclitcr. Tiefer

ließ fid) nid)t erft in Scttlnufigfcitcii mit bem Teufel ein,

fonbem nofun bie 3«ngfer TOrtcfio glcid) felbft in'« ©ebet.

3war bauerlen nnifjrenb ber elften &t\t bei £>aft bie außer*

orbentlidjen Grfdxinurigen unb irrampfanfällc nod) jmt unb fognr

bie Blutung trat gegen li'nbc be« SKoi Wieber ein, ftbet um fo

ftrruger toarb nun bie ^luffid)t unb fo gelang c«. in ber 9<adit

bont fiebenten jum odjtcit 3uui bie Shnibcitbätcrin auf frifdier

Tfjnt jii ertappen: mit einer 'im ftobffjaai verborgen gehaltenen

Sted^ ober .§cftnabcl fuchtc fie fid) in einem fdieinbar mibe

roaebten 2lugcublirf Stidie auf bie Stirn beizubringen. Sri

genauer Unterfudjung ber Wopft)aut fanben fid) nod) mrlir ben
norbte Stidiinunbeu, unb cd blieb ber nun jur 3uquifki«
geioorbrneu ünnbeiljeiligen mdfti übrig, aU ba* (neftiiubnifi. ba^

fie biefc unb aud» bie tPunbenuiale au ben .^linben bind) Üratteu

mit ben üHägcln i)evoorgebrnd)t Ijabe.

Blutung unb Qfftafe toareu bamit erflärt unb fyörtcn für

immer auf , bie .^efeffeuljcit" tourbc jebod» uon ber Siabele

um fo t>artnädiger feftgehalten, je gib&ere Sinbrürfe fie burdj

biefelbe auf bie .«(oftereforeiften bon ßinfiebeln, ben Pfarrer

9iöllin unb bie große 3Raf}e ber. Tummgläubigen bemirft tjitte.

911« ir)r aber nadigemiefeu rourbe, b«| ber angeblid) bom Teufel

auf itjrc Ttjürfolie gelegte iürief bon tfjrer eigenen $anb
gefd»rieben fei, brad) mit biefer l'üge bic ganje lange i.'ügcn;

fette audeinanber unb erfolgte .ein ©cftäubnifi. bon meldiem mir
— immer ben bamit eng bcrmanblen Sali bevSouife l'nteau
im ?(uge — ba* ä^cfentlidifte mittbcilcn müffen.

Tljercfia Stabele, bamal« icdtfunbiioaujig 3al)ie alt, au«

»Olingen (ttnl 9?abolf,jelll in SJabeu gebüttig, rouibe bon

il)ieu armen (fitem fiütj }iim betteln au«gefd)idt, mufite fdjou

nom neunten 3al)re au fidi ifir Sörob felbft berbienen . leiflete

fut^e Seit auf bem Utirlsrubcr 2l)eater 9lu'jl)ül)'e in unter-

geoibneter Stellung unb jdieint fdjon bamal« Wilglieb eines

.'iktoereins* gemelen ju fein unb Steigung jum Stofterleben,

aber and) jur S^unbeitbateiei getoonnen ju baben, Ulu« ber

Uttleiliubung ging niimlid) beibor, baft fdjou in Mnil«iut> fid)

bie Stiibele mit itjrem eigenen SMute bem leufel uerfdjrieben

hebe, unb jmar bofüi, baf} fie auf bem Ifjeater gleicb in adeu

Soradien reben unb mitfpielen Fönnt, ofjne etroas (enieu ju

müffen. Siad) eint'r Sicbeögefdiidite, an bie fid» ein regellofe«

Üebeu fnüpftc, gcrietf) fie in bie fd)limmften .Oänbe, in bie ein

foldje» SSefen fallen fonnte: um .ein gefidtevte« llnterfommen"

ju finben, tiat fie, gegen bierjig ©ulben (fiujugSgrtb, in boJ

bnmalö bon bem 85icar KoKfufi geljaltene, aber bon bei" 9ii'=

gierung be« (£anton« Sdimty Vtnfang« 1848 aufgehobene ittoftcr*

iuftitut „jur eibigen Slnbetung" am Steinerberge. .6ter tjattc

fie einen roirflidjen 'Jlnfatl bon firämpfen, in nwld)en jcbocii

»toOfuft fofort „«efefienljeit" erfanntc, eine entbedung, bie fr
ber MToftcrborftcfjerin mit ben Sorten berfünbete: .SBenn biefed
ftinb in biefem iieiben ift, fo fann bif« un« nodi ©lüd brinpen.

"

Tiefe »erfiutbigung fiel al« Same auf einen nur nOfju

emt>fdng(id)en unb fattfam boibcreiteteu »oben, unb fo frr)ru

mir nun bie Stäbcle im Stubiutn religibfer ^eudielci am
Steinerberge bie v?orfd)ulc burd)iuad)eu, um bann in (iinficbctu

bie liofje Sd)iile ju l'cfutfceu unb in 'Jüien^ingen in bie ^?rnriö

übcrjugeljeu, bie im 3ud)tljnufe il)ieit 9lbfd(luß fanb. — 2Öir
laffen fie nun fo Weit tlniulid) mit ifjren eigenen, ben Ultter»

fuifrtng&Ktcn entnommenen SBorten reben.

,?lm Steinerbetg", fagte fie, .tourben über baS ttffen au4
bem 33udie 9lHcrl)eiligeu geiftliene Ücfungcn gehalten; in biefem

In« id) aud) bie ®efd)id)te be« 1)1. SranciScu«. mic er, bom
Satan geplagt

, fid) boburd) eine grofte .^eiligfiit erworben

fiobe. 3d) barfite, id) mollte e« aud) fo madjen, um vi biefer

$)eiligfeit |n gelangen. Tic Söefeffenfjcit mad)tc (id)) bann
jitcrft in Steinen — bann in Cinfiebeln — unb bann in

SOien;,ingeii nnd). Ta tdi an .Vlrampfcn im SteinerbeigiTofter

anfiinglidi gelitten, braudjte (id)i biefc, ol« foldic borübergeroefen,

unb at>mte bie »emeguugen nad), baß bie Herren e« mirftid)

geglaubt." Taju fügt fie bic pradjtige (ittiuteniug : -34
gab bor uidU beten, nidit effen, nid)t in ber nird)e fein unb
uid)t rommunieiren ju fünnen. Sdjou in t£infiebe(n gab id)

foldie« ben ^atre« Sltfianafiu«, Stau) unb Stapl)an bor. Tort

tjabe (id)) nudi bon einer ?(gatt)a, bie ebenfalls unter ©e;

tjanblung obiger fym* geftaiibcu, brruommcit, baß bic

^atre* Ijtcraii am beften erfennen, baß man be>

feffen fei." So jeigte ftd) benn bie Stäbele aud, biefen

StifiS = Teiifel8befd)ioörern gemndifen; mar fie bod) al* bereit«

»»efeffene" bom Steinerberg im Borau« ben gläubigen ^Jotre«

empfohlen! 3'ibem befaß, mic bic Steten ebenfalls ergeben, bie

Stäbele redjt r)U6((^e Renntniffe in ber Stteratur über bämonifd)c

unb efftatifdie ;»uftrtnbe.

23 Li« nun bie »lutung betrifft, auf roefd)e bic Stäbele

jueiff burd) bie Segenbe bom f)f'i'flfn 3wj bon Slffifi im

Stetncrbergflofter gebracht toorben, fo beintfete fic bie ©elegen--

fjeit fd)oit in Ginfiebeln, bic Teufcl«befd)toöniug burd) ben Tämon be>

uacfiriditigen ju laffen. baß fie fpärer bie SJunbmale befommen
meibe. „3d> badjte", fagte fie im 3$«b>r, „wenn idj bie

SJunbmale be« ^eilanb« habe, »erben bic l'cutc fagen, roenn

ein« fo etwa« Slnßcrorbcnttidic« an fid) trage, fei'S gewiß in ein

ftlofter beftimmt; ba in bcrSBctt braußen fo etwa« nicht beftehen

fönnc, fonbem nur in einem ftlofter jum SÖorfrfjciii fommc."
— „Tic ttbfirfit (ber Stäbele) loar übrigen«, bie SÖIutung erft

im ©ubelfloftcr ih bemcrlftclligcn. To id) aber aim4in, bad)te

M), id) motte fie früher eintwten laffen, id) Werbe bann eher

Wimpfen erhalten, um auf ben ©ubel fommen ju fbnnen." —
„21!« id) nad) SWenjingcn gefommen, fettte (id)) mein frühere*

Thun fort unb jwar, weil id) anfänglid) feine Hoffnung hatte,

bom Pfarrer berforgt ju werben." — „211« id) mid, im ^farrfjof

untergebracht befanb, gab id, bor, baß ber frühere ^uftanb, )oie

in Ginfiebcln. miebetfehre." — llnb nun geftanb fie, wcldie

9Jeihe bon Betrügereien fic anwanbte, um ben Pfarrer unb

beffen ßikhin, bic fiatl>ri, im ©tauben au ihre SJefeffenheit ju

beftärfen; fogar bie SBriefe bc« Bfarrcr« In« fic heimlich , uui

beren Snhatt p borgeblidicn tifftafen ju beuutcu.

Ta« ©eftaubniß.mar fo bollftänbig, baß ba« üiiminnlgevidit

am elften "fluguft 1849 bie Tlterefia Stäbele wegen be« Srtarnat*

uerbredjen« be« Betrüge« mittelft lünftlid) erregten
33lutfd)Witcn« fowie mittelft fimulirter Befcffcn»
heit jur 2(u«)telluug auf bei Sifjanbbanf, breißig JHuthcnhieben,

beeijähriger 3uditfjau«ftrofc :e berurheilte.

*Jie ociführcrifd) bamal« bn« Bcifpiel ber Stäbcle ju

merben brohte unb wie gerechtfertigt ba« cncrgifdjc l£infd)reiten

bei Behbrbe mar, bafür fprad) bie Tbatfodie, baß berfelbc

Pfarrer SRötliu bereit« bon einer jWeiten Sligmatifirten fprad).

einer 2lnaftafia Weher im ©ubclflottcr. bic jebod) im 2lugenblide,

wo bie Stäbele in §aft genommen mürbe, ihr (MI in ber

flucht fud)te.
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3n bcr flehten, 1 84U Don 3. SW. ?(. Bltmfchi in 8ufl ge=

btuJifii unb DeUcgfcn Sdtrift : „Ter Jöcrenproceß unb bic B(ut=
fdjiuifterproceour, jwei gällc au« ber Griminalprori« be« Ganton«
3ug Jc.\ reeller mir in obiger Tarftcflung gefolgt finb, wirb
nod) an onbfre gleid),i.ciligc TcuH«fpurftürfc «innert, bic wir
hier übergeben wollen. £obeu wir bod) fdwn übergenug an
unferer Souife Sateau! Sie wirb unter bem Schuhe eine«

3efiiitentegintent« unb in einem für bie GHorificirung jebe« ben

Weift ber SBofjr^cit ocrljöljnenbcii SiliminM* fo überaus ßttnftiflrn

VHugenblirfc ihre ^faffenpHppcnvoUc nodi fur^c 8«l fortfinden,

©erichtrt ift fie bereit«; ber Wcfammtfcbrci all' bei Stimmen,
welche für fie fluchen unb toben, änbert 9iidjt« an ben 9?ntur=

gefchen. bie fie Derurtheilen. Ob fie fetbft eine Strafe nod)
pcrfonlich trifft, ober nitfjt. Tuner ift aud) hier — bie 6cbanb>
banf, unb bie auf ihr ju ftetien haben, entlaufen bem SHidjter*

fprudic ber äufunft iiirfjt. Jr fcfni.

Auf htm IjfiringBfimg in Sdfotflnnb.

Stfjottlanb ift ein clnffifdtc* Sanb für S'ff&frei. Ter
SRcichthum feiuer rafd) fließenbcn Bergftiömc, feiner Seeen unb
Söbrben.wie ber ba« Sanb umfd)(irfjenbeii 2J<eerc4t&eilc an
Sifchen ift groß 3« ben Sh'ßmiinbungen, wie eine Strede
hinauf in"« Sanb ift ,iu beftimmten 3obre«*citen ber Sadisfang

äufjerft ergiebig, bcifpiel«mcife fcfiä^t mau ben SBerih ber Sach«--

fifeftcrei be« tot) allein auf jährlich 18,000 ^fb. Sterl., unb
ber jährliche Bruttoertrag be« Sange« biefe« wertl>Pollen Tafel;

fifcfie* in Schottlanb mürbe mir bei meiner ?(nwcjenbeit im
Dorigen $erbfl auf 200,000 Bfb. Sterl. angegeben. Tennod)
tritt biefe Sifchcrci, weldie auf ba« Sorgfültigfte buvrfi eine

RH6t Don ©efeheu unb (Sinriditungcu, wie aud) bnrdj eine üon
Beteiligten errichtete unb unterhaltene Brutauftalt gehegt unb
gepflegt wirb, jurüd Dor ber Bebcutung unb bem Umfange ber

adjnbrlid) ju Derfcbiebencu Reiten au ben ftüften unb 3nfeln

Sd)ottlaub« betriebenen $äring«fifd)erci. Sitte« Pereinigt firf» jn

einem maffenbaflen Sange, ber unter ben für bie Berwcrtfmng
güuftigften Berhältniffen aulgeübt wirb. Die wichtigfte

©egenb für biefe« ©eroerbe ift bie Ofttufte Schottlaub«, unb
tjier fällt bie fiiauptfnng.ieit in bie SWonnte 3"ni bi« Sbiguft.

3b biefer Qtti PerWeilte id) im Porigen Sommer in Sdjottlanb

unb unternahm mit einem «eterhenber Sifdterboot eine uäditlidje

Sifdjcrfabrt.

Xicfer Heine öafen ift auf einer in bie See hinauäreidicnbcn

Suitbjuugc äufjerft günftig für ben Betrieb gelegen, Ii« ift

nämlich febr wefentlid), baß bfe Böte nur eine furje Sohrt bi«

ju hücbftcn« fünf beutfehen SDceilen Pon bei Hüfte, ju ber Stelle,

wo ber Säring U jichen pflegt, jurüdiulcgen fiaben. Sür bie

rigenllidie ^ochfeefifdjerei finb bie Böte nicht cingcrirfitct.

Ikterhcab ift beim auch ein rcd)ter Sifdierort, unb jur Sommer«=
ji'it buftet liicv uad) Daring, wa« freilief» für ben baran

nid)t Weroüljiiteit nicht eben angenehm ift. 3weiriibrrigr S$agen
mit ßifdjabfiillfit ober jum Xrodnen beftimmten 9Jc(icn rollen

ben ganjru Tag über burd) bie Straßeit unb über ben $aupt=
pla^ be« fonft fnuberen unb freunblidKn Orte«, brffen £iäufer,

wie faft überall in Sdiottlanb, au« öranit erbaut finb. gleid)fam

l/tt Serfinitlidiuiig bc« befannten Sorte«, weldieS ein Oirunb^

redjt be« britifdien Bolfe« feruig ansfptidit: „Wein .fcou« ift

meine Burg - Hm Safeu entrollt firii un« bn« Bilb emfigfter

Ibatigfeit. »eitnu« bie Webwbl ber Sabrjeuge beftebt au«

$ficingSbdtnt, fogenanuten .Oalbbed«büten. bereu giöfjter 3tanm

für bie ^lufnabiue bei 9Jepe unb be« Sange« beftimmt ift,

wä^reub eine (leine Ünjiite mit Ofen unb Sdilafftiitteu nur
el'cn für bie fünf Wann, meldic gewoljnt finb, auf foldjem

Jrabvjeuflc ju b-iufeit, gvofi genug ift. Diefe Väving«bbte b^abeu

eine Xfiinge wn etwa 4."> 5»ft. eine Breite Don 16 Öufi unb

nur einen 3Knft

Tem regen Seben in unb bor bem fiafen, wo ,^a^lreid)e

Sabrjeiige mit ifireu votl)bvauu getl)eeiien Segeln — bie 9iummern
unö Budjflaüe'i auf ben Segeln geben ben Xiflrict an, wo bas

5a6rintg regiftritt ift — au«, unb einliefen, enlfpvad) bie'iaftlofe

Ibäligfcit am Sanbe. Sin« SWenge Siauen unb felbft Heine

SWäbdKii finb um grofse Iröge, weldtc im Bobeu feftgemadil

finb, emfig befdiäftigt; neben ibnen liegen, in Hülben auf

-

gekauft, bie filbcrgliinjenben 5ifdter weldie jene Böte mit beu

iefyt ,)u einem Berge aufgeftapeltcn Weiwu bem Weere ab

gewonnen haben. Tiefe 9fefoe beftebeu au« baumwollenen mit

liatidfu getränrten Säben. ®8 ift bie Slrbeit be« SluSwciben«

ber Sifdje, weldie tjiev im OJegenfa^c ju ber beutfdjen unb

hofliinbifdten Stfftrrti am i.'anbe Peniditet miib. Tie ^oaänbifdieu

uub beuijdten oabijeugc fifdien nämlidi, auf fo unb fo Piel lage=

reifen Pon ber &eimatlj entfernt, auf bober See. Tier $>Hring

wirb baber bort an Borb au«geweibet unb in Jräffer perpaeft,

unb biefer Betrieb bebingt alfo größere gabrjeuge unb mefjr

ÜWannfdjaften. ©ier feb^en wir wieberum Wäbdien mit beut

Serpaden ber au«geweibeten geringe in 3afier befdjäfrigt, Wobei
immer eine Sage Sali unb eine Soge #aringe abmedifeln. S)er

Betrieb ber fdjottifeben ii.iringeüfcterei gefdjicb^t auf @runb be«

bei biefem (bewerbe übeibaupt faft überall burcbgefübrteu •:ir.!in-ii^

fuftrm«. Sin Biertel be« Srtrage« (ommt bem Boote ju, bn«

balb nur Sinem, balb aber SDiebeeren gebärt. Ju bie Per*

bleibenben brri Biertel tbeilt fieb bie SOiannfdjaft bi« auf
Sinen, ber Pon ben Uebrigen im Üoline angenommen wirb. nneb.

einem beflimmten SWaf3ftabe, wobei felbft ber ©d|iff«iinge einen

rteinen «ntbeil erhält. Xie Wefee gehören ben Sifdjem; ein

iebe« biefer Wtfy: Tommt auf etwa breiunbeintjalb ^funb Sterling

)it fleben.

tlnfere Sabrt fd)ien eine günftige ju werben. Willem 9Cn-

icbeine nod) war lein Unwettet ju ewarten; blau wölbte \\d\

ber Gimmel, unb eine frifdje Brife webte Dom Öanbe. 3Wit

jwei Sreunben Pertraute idi midi , baber ruhig einem biefer

Keinen Jfabrjeuge an, welrtV« ber mir belonnte 6hef*eine*

großen .väringsgefdv'ift« Pon Beterheab au«gefud)t hatte. Einige

hunbert Sifdierfab^rjeuge Perließcn mit un« ju gleidier ,'oit ben

•Oafen, unb e« war eine Uuft p feheu, wie unfer ^ativ\i-ug.

weldje« ein guter Segler war. allmählich bie ganje. mit ihr.n

lothbraunen Segeln im Sonnenfdieine lufiig bobin gleitenbe

fttotille iibcrbolte. .SBanj 3fabella" war ber «arne unfere«

Boote« ; e« geborte bem Sifcpei «uberfon au« Uettenweem, einem

Sifcberborfe an ber Söhrbc be« Sörth 3m (Banfes beftanb bie Be»

fa^ung au« fieben 9Kann. tiarunter befnuben fich$m ^laberfon unb

fein Sohn, brei Siidtcrleute, ein Singe unb ein nur für bie Tauer

ber jetzigen Sommer^äring«fifd>crei angenommener Arbeiter, ein

Waurergefelle au« Qbinburgb. Tie Sa^rt ging gleidunußig unb

rutjig doii Statten, ftill unb emfig tljat 3«ber ba? Seine; nidtt

ein Sd)e(twort hörten wir auf ber ganzen Sahrt, in Hurjem

war "JlUi-v für bic Sifdwrci üorbereitet. Ter Song gebt in ber

SJeifc oor fidi, baft eine 9iei(;e Don Weben, bie an einer buraV

getjenben Seine befeftigt unb bereu Sage burdj eine «njabl mit

bem Melle in Berbinbung iteb/nber luftgefüllter Batton« (log«)

ou« Sdiaffellen ober ©uttjperdia feuntliib ift, biiwbgelafjen

werben. Ta« Sal)r,ienn jieht, am Sifdjptafte angefoinmen , bie

Segel ein unb treibt oor bem Söinbe. Ter Umfang eine*

foldjen Webe« ift folgenber: Säuge ber Seine, an unldjer ba«

Äf(j befeftigt ift, neunzehn Sobeu. Sänge be* Vtt^ftt fedi*jig

?)arb«, liefe beflelbeu fünfunbDier.vg Suß englifd) ; ein Cuabrat*

fuß eine« foldjen Wehe« enthalt ungefähr fünfzig SDIafdien.

To ber 3ug ber .^äringe ungefähr parallel ber Hüfte, Pon

Horben nad) Sübtn ging, fo fam e« borauf an, baß bic Wefe,

weldie, getragen burdj bie Ballon«, wie ein ©itterwerf au«

Baiimmolleiijeug feitfiecbt im SSaffer gehalten werben, ben 3«9

ber 5ifd)c gleidifam auffingen. Tie .{läringe gerntben mit ihren

Hiemen in bie SKafcfcen unb werben auf biefe SSeife cje=

fangen. SBir waren etwa jweiunbäwaujig 5Wile« Don ber Stufte,

ol« SWofler 9(nberfon, ein bebädjtiger woblerfabrener Sifcber, f«

an bcr 3eü ^ielt, bie Siehe au«^uwetfen. Sine Stn}ahl Vöte

in unferer Wäljc fdiidte fid) ju bcr gleiten Arbeit an. 9)iaft

unb Segel würben geftridjen , bie vltfyt langfam Don brei

beuten in ba« SSJaffer gelaffcn, wobei bcr Dierte bie Ballon«

nach einanber uadjwarf. 3m uugewiffen Sidjte be« Slbenb« —
e« war bereit« auf acht Uhr — gmg bnS gan^t ©efchäft mit

größter 9luhe uor fich. Tie Stral)(eu be« Wonbe« ghfjertcit auf
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bcr glatten SBoffctfläcfjc , »nb wo man fjhiblirftc, faf) man bie

buntcl« fünfte bei treibmbett Scefcballon«. $alb jwölf Uf>r

9Iad)i« würbe eine« ber 9Jc|>t jur $robc aufgejogen, unb b«
öaiig «wie« Tief) al« jiemlidj rcid). Die frifdjgcfangfncu $ätingc,

>vefd)e jurn Dgcil nod) lebten, fafjcn in itjrcnt filbevncn Sefjuppen»

Ilcibe ganj prächtig au«. Ginjctne fprangen unb jappelteu. Die
Vlrteit bei Shisfcfiüticlitc-, bcjicpungSmeife be« Sluänegmen« bex

jjifd)c au« btn SWafdjen tpirb mit großer ©efdiminbigfeit berrid)tet,

uub jn>ar in ber SBcifc, baß ba« Wefe, iiadjbcm cd Bon einem

2Nanu an SBadborbfciic aufgewogen, quer über beu offenen für

bie gifd>c beftiuimtrn Äaum emporge^olt unb au«gefd)üttclt wirb,

luoOei brei SDfann auf ber Sadborbfcifc , jmei SWiinu auf btr

Stcucrborbfcite ifjrcn Soften ljabcn, wägmib ber fedjftc bie

Ballon« eiuninunt. Der €d)iff«jungc t)at feinen 9,*lnt; an ber

©teile, wo bie Diefcc aufgenommen werben, unb fifdjt bie bei

bem Slufncrjutcn bc« Siemes au« ben SWafdjcn fallenben ^äringe
mit einem Rainen au« ber See. Der Sang ergab iid) als ein

mittelguter. Da« Cuantum betrug fünfunbjwanjig Eran« (ba«

9Xnß bcr 3ifd)cr. Wä&renb im $niibrl bie Sonne unb ba« Varrel

ben SWaßflab giebt).

Die tiäringSfifdjer pflegen über bie Sirfcrung eine« be=

ftimmten Cunntum« ^äringe in fo unb fo biel $unbcrt (Eran« einen

Vertrag mit beu £>ärinfl«faljcrn abjufdjlicjsen, welebc Severe bie

SifdK, in Varrel« gepadt unb gefaljen, tljeil« birett bcrfdjidrn,

igeil« fie Wieberum an ©roß(janblung*f)äufrr jur Vcrfenbuug
übergeben. 35er SBcrtq be« Sange« biefer *Rncfit war etwa brcijjig

¥fb. Sterl. (glcidj fed)«|)uubrrt ftcidjSmarri. Die 9(cbifion ber

9irfcc nad) bem Sifdjen erforberte nod) einige Qtit, bann fam ber

für bie l'eutc Willtommrne SRoment ber 9iuf)c unb eine« fetjr

ptimitioeit ©muffe«, Weimer in rjeißem ffaffee unb frifdjgcbratcuen

Roringen beftaub. Vlurti bic ^cit, mäljretib bie 9!c|jc im SEÖaffcr

Waren, würbe nod) Pon Ginein ber SJeule babtircf) au«genu&t,

baß er mirtelft ber Slttgel bem Vlodfifd)fang oblag. Da«
SRcfultat War ntdjt weniger al« jtoriunbjwatuig Stüd biefer

Sifdjc Pon ber ©rüße eine« «abrljau«. Die Vurjdjcn madjten

einen gewaltigen Särm, wenn fic mit .£>ülfc einer ftorten Singet

fdmur auf Dcd gefjolt würben.

Die fHfidfaijrt nad) Vttcrgeab war eine fetjr langfame,

bfnn bo bcr SBinb aQmä()Iid) abftarb, beburften wir wofjl brei

3Hal fobict 3rU, al« bei ber 9lu«faprt, beim bie Siuiljülfe bcr SHuber

ift bort) nur eine uugenügenbe. Da« Detter blieb fdjött. Sdjon
am Vormittage jeigten un« unfere S'fdjer am .^orijontc in einer

fcqmadten SRaudjmolfe unfer ;}iel, IJJetergenb, weld)c« wir eift

am Ülbenb erreichten. Sei ber Giitfoqrt n ben $afcn war ein

gewaltige« ©ebränge ber ein- unb «ustaiifenbcit ©otc. Siiiiner'

Qiii war unfcie Sab^rt burd) ba« 9öcttcr im b^Miften ©rabc
begünftigt gewefen. Die ©djwicrigfciten unb ©efa^ren biefer

fiüftenfifd)ciet fiub nid?t gering. 9(odi oor wenigen SSodien

b.altc ein mehrere Dage wJUjrenber Sturm, wie unfere gifdjer

un« in ibtem fonberbareu fdwltifd) englifdjen Dialeft erjagten,

arg unter ber Sifdjcrflotte gekauft unb mehrere 9Ken fd)cnlcben

geforbert. Dcnnodj lieben biefe fieute ib^ren Seruf, ber ifmen

Teid)lidic Griftciti fiebert.

2Non red)uete, ba| im Porigen Sommer auf einer Stredc ber

fCQOttifdjeu Cftfüfte Don einer Sänge Don fieben^ig englifdjen 9Jcei(cn

Awijd)en ?Ibe»been unb Srofeilmrgb^ 1881 Söte mit bem$äringS;

fang befd)äftigt iDareu, weldie $iiiringe im 23ertl)e Pon einer

Ijalbcn SWillion ^fb. Sterl. lanbeten. Die ©efammtjaljl ber an

ber gan&ru Cftfüfte bi« nad) ben Crlncü=3nfcln binauf. unb

ferner an ber SBcftfüfte unb beu .fcebuben befdjäftigten »ötc

war aber 5G0O, welche Don ;Jö,(AX) i-'euten bemannt waren.

Da« Salden unb ^atfen bcr .Oäringc am Sanbf giebt aufeerbem

nodi 30,000 RaMw Söefdjäftigung. Der ©cfammtwerlb be«

fdjottiidjen $äring«fifd)erciertrag« (Srutto) worüber 1 'U Utwimn
9^fb Sterl..

Deutfd)lanb ift einer ber ^)auptabue(|mer ber fd|ottifd)en

^>äringc unb Stettin ber wid)tigftc Ginfub.rpla^. 3ni ©nn^en

würben im 3aqre 1873 in ba« Bollgcbiet be« beutfeben

iKeid>8 beinahe 8UO.O0<j Donnen fcaringe eingeführt. Um aud)

Dcutfd)lanb einen flntljcil an bem Gvlragc ber Sifdjrtci .^u

fidtevu, Ijat fid) Dor ejnigcn Sauren in Guibcn bie „Giiibcr

4>riring«fifd;eieigcfcllfd»aft- gebilbet. weldie ben ^äring?fang in

ber 9<orbfec nadi bcr Pcrbefferten b,oÜänbifd>cn 9Netb,obc butdi

eine ^Injab,! i'ogger betreibt. Der 3Jrulto=äs*ertl) be« 3ifdi*rci-

ertrag« biefer ©efellfdjaft war im Saqre 1875 77(KX» Dga ler.

Die görberung ber beutfdjen gifeperei 3nterefien ift in neuerer

3eit burd) ben bor einigen ^aqven gebilbeten 3tfd)frciDcrcin in

Berlin in bic £>anb genommen. Derfelbe ift fetjr tpätig, beifügt

aber (eiber über nur geringe Littel. Den Scmüt)ungeu biefe«

herein«. weld)cr eine umfaffenbe Unterfud)ung Peranftaltetc, finb

bie foeben crfcqienenen Don bem Gufto« be« lanbmirtqfcqaftlidjen

SDiufeum« in Scrlin, Dr. 2. SSJittmad, bearbeiteten .«Beiträge

bcr Sifcbereiftatiftif be« Deutfdien 9Jeid)«, fowie eine« Zaxil»

bon Cefterreirfi, Ungarn nnb ber Sdjweii" ju berbonfen. Dieie«

wertqbolle SBerf, weldie« eine Ijctfift intereffante «arte über bic

Verbreitung ber wid)tigfleii Safelfijdic in Dcnifcblaub entgalt,

fteHt leiber feft, baß faft bon allen Seiten über bebeutenbe ?.b.

naqme ber SifdK acflogt loirb. Ser biefe« 2Bc>f lieft, bcr wirb

nidit in Zweifel barüber fein, baß bie Pflege biefe« imdxigcn

^toeigs ber i<oIf«rnäf)rung unb be« Koltfcrwerb« in Dcuifd)lanb,

bcrglirpen mit Gnglanb unb ben Vereinigten Staaten bon 9(orb

amerifa, Pict \n wünfdien übrig läßt.

*nmW
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Dr. *. «iubem«.

ßlötttt unb ß I ii 1 1) e tt.

to« .ftcriiiflitn rrnfniiii im Icutobitracr Wnlb«. iJNii Hb
!•: t. i. 'S. 3ö7.f G< war im ^atjrc 1N50, einer tfttl bet pcltnidien

unb aciftigen StfiiibfiiOeu , a\i in biejen blättern auf ein »pi-r^efiene«

beuiiibe« Xentmol", bat vecmanit X etil mal im Teutoburger SBalbe
bei Tetmolb, aufmerfiam gcmad)t nmrbe.

tuinal« mar feit bem ^at)tt lKUi, wo ber Unterbau bes Xrndnal^
beewbigt unb mit ber Kuppel attrönt toar, ein bettiibcnbtr SttUftciitb

euiRelrcteii. Hu Jolge ber iiiibeboalidien oclitüdieii SKiftflimmiiug flcffen

bie Waben jd;r jpirlidi, unb -bcr SdjdpfcT unb ebrwürbige «iiumeiflcr

bei XentmaW. ooii S anbei, war oom leutberae berabgeniefle" unb
balle ftrfi in Hannover angenebelt, freilief) wobl mit geiftigee ftrbril,

mit Plänen unb Sntnuirfen .(in ^oQenbimg tu TenlmaU bejdiäftigt,

aber bod) bem eigentlidjer. S<4aublatic feiner HjAiifltctt entiüdt. de
table eben «De?: ÜKutter «ermania fafj am Smiuirodtn unb foann,

nnb nur ber tiditcr befdjntoe mabneitb ben Scbaittn .^erinaim'«:

,/i>on biefen v slieu in bie Wuube
9ladi 9Iorb unb Silben wollt' er flauen,
Xu febeu, ob ©ermanien« «auen
»ereilten fid) \u einem Suitbc,

Cb mit ber Stämme Sinbeit wob!
8nr Sahtlieit werbe ihr Simtbol.

Cr barrt unb herrt; Iti Xburmc^ Cuabem
«iitb längft bemoofl — bie Stibeit rubt;
" ier, wie am SPcrf ber (Jiitheit, babern

ie Pauberr'n mit erbittern ilut."

gwOenb
91 ii ber 8uhmft be« Tenfmale oer^weifelnb uub mit bcr ©cacuwari
enb, laben wir 3abr um %abr Bergebtit. aber wie trübe fid) au*

biet unb ba bie «liefe «tuten moHtcn. ber «»aiimeifler »euweifelle ni*« an

bem «eliugeu tti nationalen SBerlc^. Irr Webanfe, bnfi feine ertile .Ibte

\n (Mrunbc gebe, tnR Uber turj ober laug um bic babcnibcn beutfeben

Stämme bai ^anb ber dintrarbt fieb feblmgeii unb baburä) audi ba*

Icufmal [einer SJoUeitbuna »ugefiibrt Werben ntüffc, bot if|it unb viele

äreunbe ber nationalen «ache in biefer trüben i^eit aufrcdjt crbalten.

Uub er bat fid) nid)t aetäufdit.

Wenige 3abre Weiter, am (f. DloiKinbcr 1W2, riebtetc bann ber

Xelmolber ©ouptverein für ba* ^ermann Tenfmal auf« «ciie eine Auf

ferberung au Beiträgen an ba* bentfd)e Solf; t£ würbe Icbcnbigcr im

iBatcrlanbe. Sd)le#wig .volftein würbe oom bäniiehen ^odie bcjreit, uu6 bcr

beuifdjc Wann »on Slut unb Cüen, Afirfl «isunard, betrat bic uolttüdie

Sdiaiibüliiie. tfin frifebe* frötjlicrjc« Sagen trat an bie Stelle bes ;lnacin>.

uub bie blutigen Sdjladueit be« 3nbre* IWti jeftigten immer mein bas

Sotionalbewufstfchi be« bculjebtn »olfe«, fo baft im ^abre 1H7D unb 1871,

al* ftranfreieb, in feinem Uebermutbe e» naate, unfer« Wremen su

bebrotjen, fämintlidK beutl'dje iÄdnner wie e i n »Jann oeecint iid» erhoben,

mit einet Sraoour, bie laum in ber <Mcfd|ic!)tc ibref CMlcicben fiii&rr,

ben Crbfcinb beilegten unb fid) eine folcb' gead)tcte unb fleliitd)tete Stellung

im curop4i»d>en Slatbe erwarben, wie nie ,ywor,

Xeutldilanb, einig unb groß, gebadite nun aber aud) Hilter (ihren

jcfnilb, bcr »olleubiitig be* $crniawt>$cnfntal*. Äaifer SSilbelm bewilligte

unter aUgcmeiner ^uftimmung be« !Heidi:tagc« bic n»d) feblcnbe Summe
i
»on lO/Klü thalern virftröitunabe* nationalen »ionument«. ÜNit frttibiger,

ftifehcr tiotfnuiig würben bie «rtKiten auf« 91cue begonnen; ber Site
1 oom Serge faub iid) im öetbfie 187:1 wteber auf bem leut ein unb

fuhrt nuitmcht ba* ©erf Idalid) mehr ieiner enblidieu ifjoncnbim« eist

gegen, fccutc ftbo.t .am 1. Wai), währeub wir biefe a«len fenreiben.
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ifl ba* pierunbunxwjig &ug lange unb elf Senliter fdiwerr Schwert bct

wiuiiligcii Sauft ber nod> mit einer VtetterbüUe oerbrdten vermaun-
Statue ciitperlrtbt unb blinft mit Irin« golbencn 3njdvrijt:

Xeutftbe (Sinigleit meine Störte,

Meine ©tärfc Xcutfd)Ianb* Mad)t —
»eil in bie Sanbe binnu«. Nicht gar lange mclit wirb"* bauen! unb
ba« erhabene Xcntmal itcht im oollcit Sdmtude feiner VoUtnSitng ba
unb ficht nad) ficbcnunbbrcigig langen fahren bem frtiotmi läge ber

Einweihung, jeiner Uebergabe an ba* beutfdje Volt (am Ki, ttugutt btefc*

;Ui'. i : entgegen, einem ftcite, bem, wie mir iefjt wohl mit «icherbeit

melben Finnen, Äaijer Silbclm beiwohnen wirb. IH. Sa).

Xie ttifenbabn unter Dm Merrcdwogfit. Nachtrag, lieber

triefe* neuefte Sunber be* 3ab,rt)unDcrt4 wirb nod) imciiblidi piel ge>

fcfiricbeit werben. Sir ergäben uniere in 9er. 8 befinblidie SctiilDcrung

.ijinädtft burd) folgenbe Iljatfadben, bie für eine neblige Veurtbcilmig

wcfentlich erfd>cwen Vor Vldeni oenmubert fid) bie root)l in Sebent

uiiida)ft auftauebeube (Gefahr oor bem (Einbrüche be* Meere* in ben

lunuel faft bi* auf ein iHtd)!*, wenn mir erfahren, ba& mau in ben SBtci»

unb feupferbergwerfen um (toniroall, fomie in ben Holjlcnmineit oou
Gumberlaub in Gnglanb ,inm Xheil bi* beinahe eine beutfdje Weile
weit unter bem Meere bineingebruiig cn ift unb immer weiter

bergmerft, ohne bi* jebt mir ba* leifcftc (Sitifidcru non Saffcr bemerlt

mi gaben. Xie liefe bieler 5d)ad)teii tommt r<ou <mrthunbei't,;iBaiuiri bii

ficbeiijig Meter bem Mrere*bette natje. Senn c* nod) tauge io fottcietjt.

gräbt man untDtQfürlid) ben tmgetuueriten aOer untcrfecticbcn Zuiuici

unb Tomint enblia) unter ber etwa jroölf beutjebr Meilen entfernten ttüftc

3rlanb* an unb auf feftem Vobcn pon ba wieber empor.

9?om mebr: Sei 5t. 3uft ftredt fid) ba« Vcigrocrt £iucl Eod uier-

buitbrrlfüufaig Sug weit unter bem Meere bin unb \war fo bict)t unter

bem Mrrrcfbohcn, bag man ba* bonncriibc Sogen oon oben nicht feiten

boren unb fühlen taun. Xie fanipenbe natürliche Srtininauer ift au
mandjen «teilen mir fflnfjebti ftuft biet. Vln einer aubern «teile

beträgt bicic Schufinuuer gegen ba* tofenbe Meer oben taum etwa*
über fünf ftug, io bah bie feine unten bei grogrm Sturme oon ben

(hfrhüttcruiigrii unb bem töetoje über ir/ucn oertrirben würben. Aber fie

fommen immer wieber. unb wenn fid) manchmal f)r)d)ftcn« eine Spalte

mit einfirfernbem Saffer einftnbet, wirb Dieic* Scrt wie in Sdnjfeu mit

Serg, Ved) unb Keinen! bauerub paftopft.

fttnbct fidi aber in fo(d)rn grogcu liefen itidjt SSJaücr vim unten

ein? SJerfiPürbigei ÜBeiic beflätigt fid) bie ütjou plt bcinalie hunbert

Jabren oon btm englifcben Ingenieur ^riKe gemadite iBelMiiptiing. bafj

Zunnel unter bem Meere fid) trodencr ballen, al* eben joldte unter

feftem Uanbe. auf ba* ÜXäiiAeubfie. Xa* Mrer jelbft forgt für biefe

Xrodcnbcit unter fid), ba t» leine Letten mit einem wafierbiditrn feften

Sdileime bebedt. 9lu» ber 9Reere*tie'e berporgeholte Steine ober Aelien-

ftfiete beftätigeu bie«; fie finb immer mit einer Sdiidit poii ^flau.veu unb
SRuMtbl unb baran feft geworbenem Sd)leime übersäen, io bafe bie

tletnften Miten unb "Boren bamit raafferbidjt aufgefüllt jiitb.

©efntfct auf biefc IbatfadKn, bobeu bie fiibneu llnternebmer be* euglifdi

fraiubfifcb.cn Ifcienbabntunnel« guten Wnmb, an bie tDefahrlofigfcit unb
bie Xrodenbeit ihre* unterfeeijdieu lßerbiubiing*n>rge* }it glauben unb
fid) mit einer liefe pon etwa fünfjig Ir"fj unter bem Meere*bettc iit

begnügen. Xabnrd) mürbe bie Saene fdion piel leidjter werben, ba
jweibiinbert ^uft, bie man frübrr für nölbig bielt, namrntlid) einen

längeren SWeg pon ben itüften am nad) bem Vanbe hinauf in bie

Sdjienen. oberhalb ber Crbe nbtbig mad>en tpürben. <f* litefj be*balb and)

fdjon. bafj ber lunuel, unter bem Meere hi« noch nid)t füiti beutfebe

Meilen lang, bnrd) feine beiben «u*Iäuie auf bie Cberflärbc tfuglanb«

unb 3ran(rrid)j, uameutltd) burd) bie notbtoenbigen Mrümmiiugeu, eine

tänge oon feep* unb einer halben beutfeben Meile erreidirn würbe. 3cf>t

hofft man wenigftena bie .(jälfte ber Sänge bieie* aufftrigenbeu ünnb-
tuunel* fparen ju tönnen.

flud) in Ve.yng auf bie flu»bohrung unb Sefeitiauitg von etwa brei

Millionen Subitmctcr Arcibefelfengcftein braucht man fid) bie Schwierigteit

nicht fo grob *u beuten. Tie fdion ermähnte flritntou'iche Mafchiue bohrt
in biefen »rribefcljen mit foldjer Veid)tigfeit, baft fie lebe Stunbe über
brei Jxufi oortpärt* tommt. Sic bohrt immer gewaltige i'bdjer pon mehr
Ott fertj* SuB Xurchmeffer unb beförbert babei bie lo*gebri*delten Stüde
auf einer burd) bie Majdriue felbft gebrehteu t'eiuwatibfliid)e in bje hinter

ihr ftchenben Sagen, welche burd) ein Softem oon Xrdhtrn unb äüinbrn

in ben an ben Aufgängen befinblichen tiefen Sruuneii fortwährenb hin-

unb hergezogen werben, tiefe Maftbinerie wirb , wie bie jur Hebung
unb tÖefettigung ber aufgebahrten Mafien, natürlid) burd) Xampf getrieben.

3n beu Xunnel felbft barf man bamit uid)t foinmen. Xe*l)alb werben
bie •Srunton'imen Mafdüneit. wie bie im Mont ttcni* mtb jept im
St. (Mottbarb, burd) AufamiucngepreBtr l?uft getrieben. Xa.iu gehören

freilid) iulept Fähren oon je etwa jtoci unb einer halben beutfdien Meile
Sänge — febr Biel, aber te mad>t fid) ganj iitifad). inbem man bie «obre
mit Den 3ortjd)ritten ber %obrmafd)ine eben nur immer perlängert. Iii

wirb piel Wölb Taften , aber ein unb eine halbe MiQion Xrjolrr finb ja

bereit* blo* für bie erfteu Vorarbeiten gezeichnet warben. Gewähren
fid) biefe. fo fommen bie achtjig btfl hunbert Miaioueu Bulben, bie ba*
CManje nad) ber Vcredinung be* bfterreid)ifd)en 3ngenteur* *ofcber fofieu

wirb, and) wohl ^ufammen.
Xabei hofft ber fraii,vbfiid)c (.HcucralftabScapitaiu iHoubaire midi nod)

feute zwanzig bt* breiftig Millionen Qranteit für fein Sahara Meer .t,u

betoinmeii. Unb bie flmertfaner, mit ihrer Manama Sifenbahn nicht \u-

fnebeii. wollen nun audi mit ihrem ben 9(tlantifd)en unb Otrofteu Ccean
Petbinbeiibeii luutiel öirft um dien, flud) to, mit'* nodi qrt>üer ; benu

wadiil ber Menfd) mit feinen Jivcdcii". V> »•

ein S<ftMiiibfl otinr flHritfjeit. fieibcr war aud) ba« ber flkirteulrtube

nur beigelegte, mit ber »lebaciion unb (iroeoition berfelben uiijt in ^em
grriiigflen 3uf«ntmcnhauge ftchenbe ;> t:cn-:-btatt „flQgemeine tinAeigctt

jur (Hartenlaube" bajn ouserfehen, einem Sdnoiitbrl jur flnrünbigunfl
Mi bienen, wie er frecher oiclleid)t noeb md)l bagewefen ift. Vtiifmerffain

auf beufelbeu würben wir burdi eine deine üBaareiii.-nbuug au* bre
Sd)wci(t gemadit, wcldjer folgenbe „Warnuitg" bcilag:

„35ir watueu bie geehrten ^tbonneitten ber Ofartrnlaubr por ben
prilodeubcii 49aairiiauprnfiiugen be* .Stnton SRir, <knterfiia&e )«„

flMtn
1

lauffl oereinigte ^iibuftric vaUe ober An Imhi March*), ba mau
MbHoon bemjelbeu unter aUer ftritit

in ,>Jurjad)

3. SruthPlb
' {©d,wei^.«

Sir ocrglietjen nun bie gebruttten ftnfünbigungrit mit ben ein-

gefanbten SJaareu. bie ^err 3. Seuiholb für fem gute« (Helb i.voaintg

Rmnfen.i Pon ber genannten ^irma erhfllrtn hatte unb tönnen nidjt

umhin. au*4uipred)cit, bog hier offenbarer $obn mit bem Sdnoiubel nei

bunbeu ift 3" ber Vlutiinbigung fleht h- w. : .1 Xafehenulir. Welme
praeife oornärt* geht, lammt Uhrfette* unb in einem $appjd)äd)teld>eii

fiiibeu wir eine (leine .«inberfpiel Uhr, wie fie 3«brmarnebuben „Stüd für

Stüd einen ötrofd>en" bieten; „'1 Stiid praditoolle Säiencr Celgemälbe
fammt fflolbrahmcn" werben burd) pari IMnc Oelbiintjubeleten In i?apicr-

nirtd). «nhiiifbeii oertreten; ebeufo ichünim ftedt fid) „1 prnditooOe'*

"tbotographie itlbum mit reidier fflolboerniening" unb ber gefammte übtige

tMunbcr bar.

Sir machen baratif aiifmettiam , bag bieielbe ^trma in bemfrlbrn
blatte nod) „lalmi iMolb Sdjmud für bie (Jtoigfeil"

I
Unterjcfjnft : „flu,

lUireii'Sabi'if^^iebeilage, oereinigle .^ubiifiriehalle, Sien. 1'raterftr. Iß"),

fenter: »^raftiidie (Srfinbunaeu , fiartiWiebel", be<>gleidieii ; „ttimri
Meeridiaum Ciuar An hon Mun-hr . Sien I.. "Jlbleigafie I2i" unb
lebenbaielbfli BBCnmM neue Vrrfiiibtingen oon Meeridwum. Talmi llfiren

unb öaarpflaiuen aiiluubigt . beten Erprobung Wir allerbing* lotdieu

Mäiiierti überlajfen müjfen, Bfldje tr)i Weib an berlei .billige terwerbungeit"

eine

(frgä u^iiiig. ter in 'Hr. U ber (Hartenlaube in bem 9lrtttel über
ben tVlbman'cbaU Wrafeu Srangel erwähnte Officier, ber fid) bei t>cr

43elngeritng non Stiagburg io lehr au#gr».ctcrmrt hatte, gehärte mctit

ber befaunten freihervlidien Familie pon Sebebur an, lonbern bieg
Irllwin JJebebour. (fr Diente früher im hannoperfdjen ^n^enieurcorp«
unb trat 1SU7 in bic preiigifche ^trmee ein. Xerfclbc war mdjt. wir in

unjerm «rtitel erwähnt worben, wähifiib ber Vernichtung ber Minen
gänge orrtpunbrt worben, foiibcru porhrr jdion, toenn auch fehr leicht,

bei einer !Hccogi!0*ctriiitg unb ba^ zweite Mal am Vorabcnb ber

(fapitiilation oon Strafibiirg. al« er bie Aufwerfung eine« Xamnte«
entlang be* Wiabcngürtel-j beaufiirhtigti'. Iroli ber aufopfernbflen t'ilege

bei einem öeiru oon X. in Äarl#iul|f tonnte fein burd) bie aufter

orbentlidKU Strana,vn gefdiwädjtcr »örper ben folgen ber immerhin
leichten Verwuiibung nid.it Wiberfiehcn ; er ftarb am 22. Ortober lhTO.

Xa« 3ngeiiifi;r.-tirB? hatte beu Seichnam be« braoen Samerabcn ncidi

Strasburg bringen su (äffen bcabfid)tigt . wo allen währenb ber Be-
lagerung gefallenen ober fpätcr an ben Siiitben geftorbeiicn Gamerabrn
ein geineimdjaftlidie« Xeutmal gefegt werben iollte. Segen ber Schwierig
feit in ber 4lu*fiibruug }crfd)lug fid) biefer $lait unb fo lieg ba? Cfficier-

corp* bem Xapfent fpäter in .(rarlfiuhe ein Xeitfnial feben, bem Vater
Sranael ben ermahnten Veitrag gegeben hatte. Xie* nur ergäiijung
unb Vertchtiguiig.

3ur getflOtfftt WotUnaDme. Auf bie mannigfach an un* er-

gangenen Vlufragen be^ügliri) be« Srfdgciiicn* ber neiieftru (frjählung Pon
6. Marli tt erlauben wir un* ,%u erwibern, bag bie Xiditcrin iehr be

bauert, in ^olge pon eigenem 1'eiben unb Jtranfheit in ihrer nädiftcn

Umgebung an bec Erfüllung ihre* Verfprechen« bi*her oerhinbert würben
jiu fein. Sir finb iubeffen in ber angenehmen Sage . oerfirhern \u

tännen, baft bie Marlitffrhe 9tooeIle ihrer Volleiibuiig bereit* erhebliri»

nahe geführt worben unb bag ber Xruet brrfelben - bie Xiditcrin

mi'dite au« inneren (Bniuben ba* Manufcript nicht unoollettbet au* ber

$>anb geben — in nid)t allju ferner ^feit beftimnit beginnen Wirb.

Xie :Hebaction.

ftlrinrT Vrirflaften.

grau D. S. in Vfrttrtburfl. Vei ber •{immercultur ift ein t?iu-

fadjroerben ber Vliimen geftiOter (Samelien leltener. al* ein «Inner
werben berfelben. Xie ffamelic bilbet im .'{immer iebroodje. tttfß Triebe,

oft w ungünftigeit Sinterneit, blüht su piel unb wirb fo gcichwactit.

3n biefem !taOe mug oon ;?eit ^cil ein Veriüngeit burd) Juni et

irhneiben aQcr Triebe ftattfiiibeu , io bag an jebem ;twrige nur einige

Vlälter bleiben. Sicherer ift e*, bann bte ^flan^en in Da* Itcibljaii*

eine* öärtuer* M geben, bi« ber neue Trieb uolleubet. Xae Umpflanzen
gcfdiieht beffer im &uguft, al« im gniblinge, unb nur alle brei 3«hre.

ntidieu Sinf über jimmerblumeii finben Sie in 9!r. 17 be« lauicnbeii

hrgang« unfere* Vlatte* in bem Ulrtifel „Ter Vilanjenichmud Der

buungen" pon "j. 3ägcr in aifenad). «it*fiihrlid)erc* batüber

in beffen VudK, »Xie 3»nmer unb S>aui»gäititerei". pon bem iept

neue ftuftagc ausgegeben wirb. —
Xag ber Vaftor au ber lutherifchcn Vetn »irchc in Vcter*bitrg

neulidi Den Qpiifirntanbru ba* Verioredien abgenomnien hat, bie „Barten
laute" nicht M lelcu, bat un* lehr nmffitt W« idnoarAcn .f>crreu treiben

i
eben uberall ba* iianbwcrf ber Unbiilbfamtvit.

VciaiinrntliriieriHehutcur Crufi »eil in Sripjig. - Verlag oon (Stuft iteil in Seipjig. Xmd von ^lleranbcr ?9irbr in 1'eipi.ig.
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3 io r t Diener.
eine Cmf|.efd)la)te an« bei flatrlardialjcit.

(3«rlft>un9.)

Der ©taf OTaj Xfjeobor trat tin gutherziger unb in feiner

Hrt fürfilidj freigebiger $err. Cr wufjtc rorf?t woM, bnfj bie

Teilen S3orräIbe aul feiner JHidje unb aul feineu Seilern in

Sunbcrten bau ftbern «adi bem cafernenljaft bebölfcrtcu allen

Sdjlojjflügel hinauf; unb in bie einzelnen SBohnfjöufcr feiner

Keinen «Stobt Ijinabfloffcn , unb bcrfudjte bod) niemals, biefeu

Abgang ju regeln ober tu htmiurn. Ter (err ©raf frtutc fid]

uiclmcfir barüber, bofj fein S<fjlo& bal fdjlagcnbe $jcrj bei ((einen

©tmeinwtfenl roar, unb btrorbuete t)ödr)ft eigentjünbig mantfjem

Staufen unb mandj' armer Samilit "d)t [jeilfamt unb baju

tvo^ffdtmcdeitbc Geteilte au« feiner ^offüdj« uub SlVderei.

Silber ber Ijoejc $crr fonnte nud> red;t lebljaft Raffen. Sein

.5ci$ tourbe b^art unb belpotifdj, reo el fid) um Cskgcnftänbe

ganj btfonberer Abneigung haubcllc Gr blatte junadift, wie fdjon

angebeutet, (ein (Srbarmen für SBilbfrebler ieber Strt, unb Gomteffc

Charlotte mufjte allen iljreu Siuflufi aufbieten, bamit ein armcl

93aucrlcin. bal etwa einen §afcu in ber Sd)linge gefangen

Ijattc, mit einem ^itir 3udit(jaul burd)fd)lüpftc. 3»bcitnil

bulbetc 5U?ay Tljcobor nirgenbg Schnurrbarte, uub liefe fie. wo
fie bennorf) wiberrerfjtlid) (eimen wollten, Irob aller tßrotrflc

butdj feinen $>ofbarbier (raft furfllidjcr OTadjtbolHommeiihcit

fogar jwnnglweife abrafiren. Tritten! aber haßte ber öroi

ben Curul. Seine eigenen 3<mincr Waren bequem, aber

bürgerlich etufaef) eingerichtet, (räjtig uub fdilidit mar aud) feiu

Iifd) befttttt. unb Wicmanb butfte fid) unterfte^eu, tl)m etwa

im jjrode, beu er für rinc gauj befonbere ?IuSflc&uvt bei üuruS

jjielt, feine Mufroartung machen ju wollen. 3a. Sttof Tfjcobor

überzeugte fid? oft felbft, ob nicht etwa ber bcrhaftlc geinb auf

gefjtimen SHkgen in bie SBofjiiungrn feiner SJenmtcu unb Tiener

eingefdjlüpft wäre.

Mud) baS »eile Sorjimmer beS Gbcrlaiibjägermeiflerl bem

#olberbufd) im jroeitdi Stüde bei Sdjloffe§ roar barum uicfjt

einmal tapejitt, fonbern nur gelb gctiind)t, unb bie wenige

u

bort aufgefüllten SKöbcl cntfprodjrti in tb,ver faft übertriebenen

(Einfachheit bem ganzen (Sljarafter bei 3<mmcrl.

SRittcn in bie fem etwa! Wüfictt Staunte aber (eben wir [jeutc

einen ÜDJenfdjcn, ber r.pch fehlichtet unb foliber aulfat), all feine

Umgebungen, uub bal war ber bieberbe Gljriflian lölümdjen,

ber Sammcrbicner, 3icit(ned;t, fiutfdjer. ^aul(ued)t, €d)neiber

unb Siod). furtum, bal ßactotum bei Öbcr(anb)ägevmeifterl.

?>er etwa? fabenfeb]einige Sibreerod bei unterfe^ten, btcitfdjuTtrigfn

SBurfdjen (:mg \cy, an einem $afeu ber einen auf ben SSorfaal

münbeubeu 2l-.ni, unb bnl befagie Sactolum jeigte fidj belbalb

nur mit einer bfauwollcncn geftridteu Sode, aul Welcher oben

ber mahagonibraune «tieruaden b^aubbreit b,erborrag(e, mit einer

etwa! }u (urjeu 'Xrididjljofe unb mit fd)Wcrcn ^o^pautoffelu

befteibet. Huf biefem UutergeftcIIc aber rujjle ein Äopf, ber

3fbcimnun eine Mit bou JRefpect einflöfjte. Statu bie (Taren

Manen Singen Mieten aul bem berwitterten ÖeMdjte fo dar unb
gugteid) fo uuerfdjroden in bie fflelt hinein, bie maffiben Rinn-

baden mit beu blenbeub weifieu 3"&neu Waten meift fo feft g<<

fdjtoffeu, bafj mau fofort ertennen mufjte, biefer S8mfd>- wiffe

gar nidjt, Wal 5utd)t fei, uub fdjeue fid) bor bem Xeufel felbfi

uidjt, ja, er werbe aud) bor bem erfoudjten Saubeiherrn ober

bor feiner hodjmütfugeu Sfau Cberlanbjägermciftcrin nid)t um
bie Söteite eiucl Stritte! aul eleuber Söcenfdjeufurdjt iurüd-
weid)en. Slümdjen'l Stellung im $olberbufd)'fd)en Saufe War
butdi feine breijjifliäfjrigc Ti-enfl^eit uub ben beiden Uniftanb,

baf] feine §errfd)aft itjm feit 3<>(jren beu fälligen 2o[;n fdjulbete,

eine feljr freit geworben, bie beim aud) ber alte SBurfd)e in ber

ungeuirtcflen SUeife nulbeutete. *

(ibriftian ()ielt foeben J&rexfdjau über brei $aar Ijcbe

Keiterftiefetn. SDÜt napoleonifdi berfcrjranftcn ?lniten ftanb et

bor ber gtont feiner fdjwarjen £djaar, uub ölide ttefernften

Siigrimml surften babei aul feinen furdjtlofen Mugen f;enuebcr.

n 92ein, fie gefallen mir uod) immer nid)t, burdjaul nid)t,"

fpracb er uad) einigen Mugenbliden tiefinnigftrr S9etrad)tnug.

„Ter .nuTuf bringe aber einmal rafdj fedjl fjefie Stiefeln jum
ridjtigeu ÖKanje, wenn fie fo nofj finb wie bie Sdjwämme unb
wenn man uod) nebenbei alle Mugenblide einmal 511m Scnfter

Ijinaul fltideu mufj, bamit ber junge fyexx unb fein Sd)5^d)en

uid)t bou oemarb überrafdjt Werben. (i§ freut mid) nur, ba§

id) bem 3ol)ann be::te fein Spiel berborben l)abe. 3d) modjte

iiberrjaupt 'mal fcjjcn", furjr er fittuenb fort, „mal aul biefer Siebel»

gefdud;te würbe, wenn ber alteCEhriftianSiiimdpen nidjtba Wäre unb
forgte. 99a$ ba. ilKi&Ejciroth ! Unfinn, Sarifari! bal SOc&bel ift

brab uub (jat Safjeu, uub Wir (önnen >8a(>ett braudjen — bal

ift bie $auptfadje. Tal $umpen WtQ ja faft nicht mejjr

ge^cn. Unb Warum will unfere (Snäbige iiid)t? (El wärt jum
firandad)cn, wenn tS uid)t jum Tobtärgern Wärt. XBeil unfer

3un(er noch einmal bie S diu Iben feincl Cufell, bei Generali,

ju ben Sdjulbtn ber (Kien erben foK. Sie fagt^ neulid). btc

General b'itlt nod) ein SRajorat — Unftnn, SSctbcrgefd)Wä^ ! (Ein
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©eneral ifi fein SWojor. ba« Weifj man ungefäfjr. 3dj mujj

nuc ber önäbigcn meine SKcinung über ben Sßunrt einmal

brutfefj fogen."

Ter cfjrlidje Gtjriftian metfte im Gifer fctnrt SRcbe nidjt,

bnfi fid) bic Stufjcntljür be* SJorfaal* leiie ein wenig öffnete

unb bureb, ben Spalt ba* fpifjr ©cfidil feine* Gottcgcn 3o^änn
borftd)tig in ba* Limmer bcrciufpiib,tc.

„3o, ja, bn* gemeine SJolf ba unten meint SBunber, wie

grfdjcibt unfere vornehmen Hcrrfdjaften finb," fuhr Gbriftian

fort. „3a, profit ©cfd)cibtljeit ! SSürbc ber SWar. Tfjcobor für

feilte Stadjmittag nod) einen 9titt nad) bem J^irfdjfprunge De«

fohlen Ijabcn, wenn er gefdjeibter SSeifc an bie naffen Stiefeln

gebadjt hätte? 3d) wollte, ber ©raf mü&tt bafür alle 9ieit<

ftiefeln am gnujeu Hofe ganj blifoblanf widjfcn. 3°. bo*
woÜT icf)."

„Ta Ratten Sie ganj SRcdjt, $txx Blümchen
CEljriftian fufyr auf biefe unemartete Slurebe fidjtlid) er»

fdjrodcn herum unb ftanb nun Jobann gegenüber, nie bie 33uu%

bogge bem Sutfjfc.

„Sa* Witt man Ijict ? SBa* fdjlciajt man fjier ljerum?"

fdjnaujte tt ben über(>6ftidjen Sollegen ingrimmig an.

„SDtein @ott, warum fchon wieber fo (»big, Jf>err SJlümdjen?"

bot Sodann gcftfmieibig. „34 lomme ja in ber unfdjulbigften

Slbfidjt »on ber SBelt."

„Seine Unfdmtb Fcnnt man. 2Ba* Witt Gr?'
»3fun, nun, nur ein wenig ptaubem, licbftcr S^unb."
„SBüjjte r.idn. tvanu id) Sein JJrcunb gewefen wäre. 28a*

begudt man bie Stiefctn fo? he?"

„Gin fjü6foV*, feine* tyatx Stiefeln ba. 3d) meine bie

in ber SHittc mit bem einen fdjicf getretenen Sporne," fuhr

3obann unerfdjrodcn fort, „bie tonnen nur bem gnäbigen 3uufcr

gehören. Kidjt Wahr, $err JBlutmhen?"

Ghnflian aber traute bem attju gefdjmeibigen Gameraben
niemal*, felbft wenn e* ftd) nur um ein Baar Stiefeln Rubelte.

„Da* finb meine Stiefeln," fagte er barum.

„28a8? 3b,— re Stiefeln, mirflid) bie Stiefeln be* H«nt
Slümdjen?" micberljolte 3ohattn berwunbert- „Stilen Stcfpcct

bor 3^nen , aber man feilte gar nid)t meinen , ba| 30« 8"6«
ba hinein paffen fönnten."

„SWit ben Holzpantoffeln freilief; nicfjt,* entgegnete (ifjtiftiait

furj unb fpöttifd).

„Hnt. 30r SBort in (Streit, $fxx Stümpen," fuf>r 3of;ann

fort- „Slber gerabe Ocirtc 1)abt id) ben jierlichen 3ufj be*

gnäbigen 3""'"^ i« bewunbem ©elcgenheit gehabt, unb fo

meinte ich, bie Stiefeln fönnten etwa iljm pfiffen . 3&rem
3nnter ift übrigen* §eute eine ganj ungewöfjnlidje Gh» wiber»

fahren."

„©ewig nidjt metjr, al* er Perbicnl.*

„®ewifj nidjt. Stber benten Sie nur, eine Oalbe Stunbe

unb jehn Minuten ift er bei unferer erlaubten Gomteffe ge»

wefm."
„Sllja, a§o," fuurrte 6fjriftian. „Unb ba mödjte nun ein

gewiffer 3cmanb gerne wiffen
—

"

„SBa* bie ^errfdjaften öer^anbelt ^aben mögen. «Herbing*

wiinfdjte id) ba*. ftatürltdj — nur ganj unfdjulbige Dieugier."

„3". O""* notüilid). So bodjte nun ber |>err 3ol;nnn

bielleidjt, er tonne öon mir etwa* erfahren?"

„?lllerbinfl#, mein befter Herr ölümdjrn. Bor 3^nen ^at

ber gnäbige 3>mtcr fein @e(ieimnif}, wie alle 93e(t wrijj."

„HQt ber Herr ..VO--.™ and) gebadjt, ba| Gr mid) beim

Stiefclpu^en treffen unb bajj id) aud) 3b,n bei ber @elegenb,eit

fo ein bifiel wid)fen tönnte, nur bamit er Weif), Wie ba* Sin»

gefcfjwärjtwerben tljut? Sfarfdj, marfd), fag' id». Hinou* mit

3^m, Gr Hordjer, Gr Sd)leid)cr, Gr Spion!"

Gljriftian trat bem fdjmeigfamen 3ot)ann bei biefen ©orten

fo grimmig brofjenb mit ber 23idj*bürfte entgegen, baß jener

fid) ju einem eiligen JRüdjuge' entfdjlog unb fdjleuiiigi't burdj

bic offen gebliebene lljür entwid).

„Ceben Sie redjt fdjön abieu, bere^rtefter H«r Godege!"

rief ifmt G^tiftian nadj. „Den Sdjlridier Waren wir lo*. 3o,

fommen Sie nur wieber einmal }um Gb^riftian, um ju plaubcm,

mein «UcUtcbfter fytxx Sodann! iL'iidi ärgert* je^t nur, bog

idi immer nod) ju ffOflid) gegen ifm gewefeu bin."

Ter Sllte l;örte in fejnem ©rimine nidjt, baß ftd) Wa^reub

feine* Sclbftgefprad)* bie eine auf ben Borfaal füljrenbe T4)iiv

öffnete unb au* iljr bor 3unfer flurt bidjt fjinter ilin trat. (£"r

fufjt be*fjntb etfdjrodrn Ijerum, al* fid) Surf* H»nb plö^lic^

auf feine Sdjultrr legte.

„9Iun, loa* finb br* fdjon wieber für 9Jarrb^iten?" wollte

S^riftian rufen, al* er nod) ju rcdjler 3fit in bie offenen ßüge
feine* Sicbling* blidte. 9<a)d) wid) jr^l aller ßJrimm au* feinetn

finfteren @efid)te, unb ftatt beffeu begann e* fid) wie b>Uer,

warmer Souucnfd)cin über bie berwitterten 3ügt M breiten.

„«d), Sie finb e*, >iurtd)en," fagte er mit bem weidjften

2one feiner efjernen Stimme. „Unb id) glaubte fcfjon, e*

wäre "

„^oft Tu Tein SSort gehalten, %u alter, närrifdjer,

grimmiger G^riftian?" unterbrad) i^n ber 3ogbjnnfer. „Höft
Tu f)übfd) aufgepaßt?"

Ter Sitte nirfte beiftänbnißboll.

„3^) b/flbe fie — Sie wiffen ja fdjon, wen idj meine —
bor einer !üiertelftunbe au* bem Ha "fc ber Tante nad) bem
©arten geljen fefjcn. Saften Sie ba* Sd)ä^d)en ja nidjt lange

Warten! Srouenjimtner f;abcu feine ©ebulb, Äurtd)en. Watürlid),

benn fie ljaben nidjt fo biet Serfianb wie Unfereiner
"

„9?atürlid>," ftimmte ber 3ogbjunfer tadjfnb ju.

„S5?ie Sie nur fo tadjen mögen, 3unfer!" fdjott ber 9Ute.

„9Kir madjt 30« Soge meiner Seel' mehr Sorge, al* .sdnen

fdbft. S2a* foll werben, wenn fid) bie H>>>bcrniffe nun einmal

nid)t befeiiigen taffen?*

„Sie müffen aber befeitigt werben," erflärte ber 3 unter fefi.

„Sie U - ii gut reben. SBir ^abeu bie gnäbige ä'fama,

ben S^räfibrntcn, feinen fauberen 3ofjann unb aud) wot)( ben

örafen gegen un*. Tagegen finb wir unfer &xoti."

„Tu bergifit bie Gomteffe, bic mir i&rc Hülft jugefagt fyiL"

„Siemen Sie nur erft bornefjme H«rfd)'aften fennen!" er»

Härte Glprifüan. „Tie Gtland)t wirb fid) um 3f)rtrmirien bie

feinen Ha«bd)en nid)t berbrennen. Sßk* bann?"
„©laubft Tu, e* würbe mir adjufdjwcr werben, mvS) in

einen einfad) bürgerlidjen iturt Hotberbufd) ju berwanbeln unb
mein SJrob burd) meine Slrbcit ju berbieueu? 33enn bec Slbtt

mein ©lud fjinbert, fo werfe id) ilju eben weg."

„Sie WoUtcu ben Hojbienft aufgeben unb bürgerlid) »erben?

Tenten Sie aud) au 30" Butter?"
„Sie tfjut mir leib, aber id) fann ifjr, Wenn fie mdjt

nadjgiebt, ben SBcrbrufj nidjt erfparen. Sorurtfjeilen opfere idj

mein ©lud nicfjt Seb' wo£)l, Gfjjrifttiiit !"

,91a, biet ©lud auf ben SScg, Jlurtdjcn! 6eicn Sie nur

bei ber Gomteffe l)ubfdj borfidjtig. beun mit r)ofjcn Herrfdjaftcn,

audj wenn fie nod) fo gnäbig finb , ift nid>t gut Jlitfdjeneffen.

Ten 3rauen*leuten traue id) bodeub* nid)t — man weil nie red)t,

wie man mit „Vinrn baran ift. Unb b,i:t. nod) Gin*! ©cf;cn

Sic nid)t auf ber Houpttrcppe hinunter! Ter 3°0ann DDm
$räfibenten War eben fjicr. um ju fpionircu, unb idj traue bem
Sdjteid)cr nidjt einmal fo weit, wie idj ihn fefje. SJerftanben?"

„Sikrbc mich beften* bauad) richten. 3$ nififj wohl, bag

Tu nidjt blo* treu unb mulfaig bift, fonbern baß Tir ber

Himmel audj ein gut Ifjri' Schlauheit jugcuieffcn hat. 2eb' Wohl!"

SRit einem banfbaren Honbebrudc bcrabfcfjiebelc fidj ber

Qunfer bon bem Slltcn, ber ifju einft auf feinen Sinnen unb

Rnieen gewiegt unb gcfdjautelt hatte unb ber nun mit bem
Slusbrucfe einer fnft miitteilidien 3<>rtlid)teit feinem Sieblinge

nadjblidte.

Slber nur ju balb follte ber Sitte au* feiner frteblidjen

Stimmung f)crau*geriffen werben.

„G^rniftian, f;c, Ghrrriftian!" rief au* ber Stube be*

Dberfanbjägermeifter* eine fehnarrenbe SJicrbafjftimine.

„Stfja, ber §tn Cberlaubjiigermeifter," brummte SBliimdjen,

that aber fouft gar nidjt, al* ob it)n ber 3tuf irgenbwie anginge,

fonbern mibmete fidj wieber mit jornigem Gifer feinen Stiefeln.

„SWujj nunr felbft fetjeit, wo 5trrr Stent ftedt," fdjnarrte

e* bon Steuern im 9tebeit)immer. Tann tarn ein fdjlurrenber

Sdjritt nä^cr unb näher, unb enblidj öffnete fid) bie Ttjür.

„Himmel mohmen frrrcuj — —
" fludjte ber gräflicfje

Oberlanbjfigermeifter, beffen beleibte ßigur faft bie gonje Thür»

Öffnung auffüllte. „Weinerrr Seel, ba ftcljt berrr Sterrrt unb
antmoitct nidjt einmal. 3ft Gm taub geworben, Ghnriftiah,

ober wo* ift e8?"
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.#abe ^eute ju tljun, ,$crr Cbcrlrtnbjägermciftcr."

.So? «Kernt Gm cttoo, idj bätte niditS ju tljun, al« nadj

31)m ju fdjrtcien?"

.Cid mrfrt tottb s audj nidjt (Wn/

.SSa«? 3d) arrbcttc midj fall ju Hobe. $abe §eute fdjon

ein jtoei $5nbe fyolje« Stctcnftücf ganj otttin iufnmmtngefdjrieben.

2Bn* fagt 6m nun?"
.Dafj btr #err Dbertanbjägetmtifttt ntdjt flunfttn {offen,

wenn wir JBeibe allein finb,* entgegnete ber alte Dienet un»

erfdiroden.

„fterrl, roa« l»agt Gm *

«9?a, na, nur rubjg! SBit SBeibe fenncn un« bod) nun gut

gentig," fagte G^tiftian in feinet Ijatb ladjenben, Ijatb grimmigen

ffirife. .Dem onberen Sotfe fönnen Sie oudj mtinrttwgen

»ottügen, fo »iet Sit immet rooDen! Dct Gbtiftian Ijilft 3^nen
ja bodj immet triebet b,etauS, wenn Sie fidj mal in bie ^atfdje

tjineiiigctogcn b>bett unb nidjt wrirärt« unb rßrfwät« fönntn.

W&tt unter un«? Stein, ba gtfjt boJ partout nid)t Denn,

fe^cn Sie, idj glaube 3tynen mm einmal fein SSort, unb «Sie

fönnen ridit aUrin mit bem fingen fertig toetben."

.OTerrttiebft! Grrt roitb ja äffe läge Vftidjer. 916er wo
finb meine Stiefeln? Sinb fie immet nodj nicf)t btanf?"

.3$rt Stiefeln? 3dj bin noefj nidjt tinmal mit meinen

fertig. Unfcr ©taf mufj roaljrfjüftig $cute einen Stria)
*

SSciter fam Gljriftion mit feinet btrtoegcncn SHcbe nidjt,

benn fein (Jett bjett ttjm erfdjtocfen ben SKunb ju.

.Stdj Ural, idj fürdjte midj nidjt," rief Gljriftian, fobatb et

bie Jöaub be« Oberlanbjägermeifter« mit fnnftet ©croalt f)intt>cg=

gefdjoben blatte. ,3dj bin nidjt, toie anbere HJiänner, bie immer
nmnbet tnctcfie $elbcutfjaten jufammeulügen unb, too e« bann
gilt, fid) tute ein ffrautfjafe »ertriedjen."

.SBen meint Gm mit bem ffrrrautljaffn?" fdjitorrte bet

Cberlanbjägcrmeifter gtintmig.

.9hm, loen fonft at« Sie," entgegnete Gljriftian. ,$aben
Sie fidj etwa Ijeute nidjt »erftedt, al« bet 5Präfibent fam?"

.§m, $m, ja atterttbing«," gab SBlümdjen'« £crr {lt.

»Dal ift ein anbem Ding. 28ettt liebt audj fqldjc Scencu?
Konnte mit mty benfen, matum biefett $ert von Strrraff tarn.

Satale ©cfdjidjte mit bem Surret, fjbdjft fatal."

.Barum fatal?" fragte Gljriftian. .SBtnn bet $ctt Cbet«

länbjfigermeifter ein SRann träten — — —

"

„SBa —
( 6jn jdj t>crm fonft?"

.Da« n>etg td) nid)t. Stbet idj hxnigften« lieje mit nidjt

in meint Samilienfadjen rjincinfprcdjen. SRit Skttaub. eljer

würfe id) ben ^rfifibenten fammt feinem 3ob>nn bie Ütcppe

hinunter, baft olle ©eibe Ätme unb Beint btäd)tn."

SSiebet mad)te bet Cbertanbjagtnneifttt einen Sorfudi, ben

tollfü^nen SWunb ju betfd)lirfjen, abet bitJmal raeljrte btr altt

Ditnet feine §anb ttdjtjeitig ab unb fub^t fort:

„SSät'3 benn aud) tin fo grefjcä Unglüd, toenn unfet

fturtdjen bie Hiamfell ^artmann freite? 3d) benfe, ein biffel

©etb f&nntn mir Sitte braud)en. SSa8 foÜ'ä jum Gxcmpcl
totrben, toenn bie Stiefeln ba aud ben SRiiljten gefjn? Weiftet

nihrt für und meinet Seer o^ne ©etb feine Pfrieme
me^t an."

.Den fletttl ift too^l toll?" fdjnarrte ^ert »on ^ofbetbufd)

fidjtlid) erfeftroden.

.Wein, SWeiftet ^a|> ift nid)t toff," fub^t G6.tiftian «Blümdjen

trotten fort. .G^tt finb gttoiffe £eutc ein biffcl toll, menn fie

um ftlpfjet Ginbilbungen tvillen bcS ©lud jur lljitr ^inaul«

totrftn. Raffen Sie 'mal Gourage, $err Cbtttanbjflgtrmeiftet

!

SKad)en Sie ber gnSbigen Srau btn Staubpunft flar!"

.Gr §at im ©rrrunbe 9ireed)t. S3ab^r^aftig Gm §at

Strrtdjt," trflärtt btrbirft^err ftitrltd), tnbem ermit ent?d)lof]cnen

Srfiritten unb gebaffttn Ruften im totiten SBorfaate Pantoffel»

fdjlarfenb auf unb ab fd)ritt. „SWeinc Srrrau nimmt fid) mitflid)

mandjmal ju m'et §erau«, ba8 ift toabm. 3$ wetbe ifjr bei

bet affemäa)ften ©elegenfjeit meine SWeinung fagen. 3a, boJ

»etb' td) auf Gljtrte."

,§olbetbufd), btftDu tmSorfaalt?" tief in biefem Singen»

blirf: eine fd)ncibig fd)arfe Stimmt aud bem anbtren Webenjimmer.

.Da tönnen Sie ja 36.r* Sorte fogleid) an — an —
bie Stau bringen," fagtt 66,ti|rian mit einem frltfamen Sädjcln.

.Spalieren Sie nut ba fjineih,. $ert Cbetlanbiägetmeiftet!"

.Widjt fürrt eine SDüffioii!" erflatte bet birfe $ett er«

fdjroden. .G^reriftian, toa« tb,u* idj? Da« giebt geioifc eine

fdjlitmne Scene. O, bu mein Gimmel!"
.9?a, fo toiff id) ju ber ©nabigen gefi>. 3d) füfdjte mid)

nid)t. Da galten Sie unterbeffeu meine pfeife im Sranbe."

G^e nod) btr C&erlanbiügermeifter jum »ollen Setoufetiein

be3 an feiner SSürbe geübten übtrlüfmen Attentats fommen tonnte,

fjitlt tr bereits bie (urje Stummelpfeife feines Dienert in ber

$anb; Sebteret abet toat im 9?ebenjimmet berfdjnwnbtn.

.®n« toiff Gt? 3d) Ijabe nid)t gefd)tfft," ^err|d)tt btm

alten Dientt bie fdjueibige Sfimme btt gnäbigen 3"u fofort bei

feinem Giutriltc in beren 3immer tntgtgtn.

„SSeijj too^l, gnöbigt 3rau. Der gnöbige ^err finb —
finb abet jufätlig nid)t — nidjt ba, unb fo tarn id)."

.Da» fefjc idj. 3m Uebrigtn fann mit aud) Sein Gr»

fdjeinen redjt fei«; benn Gr ift im ©rttnbe ein ganj berftänbiger

Wenfd)."

.3a, bad bin id) afferbingS," erflärte G^riftian mit bem

Hudbrude rutjigen SelbftbenuifjtfeinS, roäbrenb bodj jugltid) tin

ftltfamcd Jlufleudjten in feinen Hilgen an}ubeuten fdjien , bafj

i^n bie überfTiiffige Sfnertennung unleugbarer Ttjatfadjcn tief*

inntrtid) btluftige. »Sa« befehlen gnäbige grau?"
,3d) b;nbc mit 3^m Pcrfdjitbene ernfte Dinge ju be«

fptedjen." —
,©ut, abet madjen Sie e« ^übfd) futj, gnSbige Stau! 3dj

^obe füt lange Gonfteffationen f>eute feine Seit

"

.DieSrau Dberlonbjägermeifterm bifj fidj in Per^oltenem 3onte

auf bie Sippe, .fturj, jur Sadjt!" fagte fie bann, itjre innert

Giitrüftung nitbttfämpfrnb. .Da Gr in guten ^Sufetn ferbirt Ijat,

fo rueifj Gt gemiß audj, toic biet bort auf 9itinbeit bei SßluteS

aulommt. Se^e Gt einmal, Gtjrifiian, mein Sdjmager, btt tut«

fürftlidje ©eneral Don ^otberbufd), Grceffett}, ift SWaforat^ett.

Unb nun Ijabe id) tti mtinem Sdjttdtn burd) btn $räTtbenten

erfarjttn, bafj mtin Soljn ritt ißctb^ältniB mit einem bütgetlidjen

9Kübdjen angefnüpft b>t. ^ietburq übet toütbe btr gortbtftanb

be« 2)fajorat« bei unfertt gatnilie gefä^tbet, unb befiljalb barf

unb foll et \id) nidjt untet feinem Stanbe PetbeitatVn."

.Stbet gnäbige Stau, id) tmll mid) ia gat nidjt perfietra^tn.

Denfe gar nidjt baran, fag' idj 3§tt*n."

Die Cbertanbjägermtiftttin et^ob fidj rafdj bon i^rem Si(e

unb trat mit jornjg bli^enben Stugcn an iljren Dienet fjeran.

.SStnn idj nidjt tvitgte, ein toit trtutt Ditntt Gt immer
geweftn ift, fo toürbt idj 3^u jtjjt in tintr SBcife mores lff)tfn.

bit 3^m nidjt grfiele," fagte fit bann. .Dtnft Gr etwa, id)

glaube bei 3^'« au biefe tounberbare 9Jaioetät, fo irrt Gr fid).

yd) ^abe min&tfttn« fobitt Serftanb, mic Grr unb idj fage 3bm
alfo, ba| Gr tedjt toob;i weiß, id) tebe bom 3unfet unb nidjt

bon 3bm."
.91^ fo, ab. fo, bom 3unftt?" erwiberte Gljriftian, bet bie«mnl

bodj ein toenig berbtüfft bariibet fdjien, baf; bie ©näbige fein

fedc« Spiet fo rafdj buntjfdjaut tjatte. .©uiibige Stau meinen

alfo, baf} unfcr 3uuftt bit DcmoiftÜt .f)artmnnn nidjt fyciratb/n

fotl? Gin böfc« Ding ba«, gnftbige Stau."

„SSarum? ©laubt Gr ettoa, Hurt toerbt ftinen Gltern nidjt

ge^ordjen?"

,©a« unfer flurt t^un loirb, ba« fann idj nidjt fngen,

gnöbige Sratt. Senn man »erliebt ift, bann b>t man fo feine

eigenen Sdjrulten, reit gnabigt Stau mob^t audj twfftn. G«
roäte jtbtnfall« am beften, man fdjaffte bie Doppelflinte, bie

beiben ^iftoten unb bie $8rfd)büd)fe au« bet Stube unfete«

3ui;fetS fort."

.G^riftian, toa« rebet Gr ba?" rief Srau bon $olberbufdj

erbteidjenb. .Gt benft bodj nidjt —

"

„3dj benfe nut, beffet ift beffet, gnäbige Stau."

„0 mon dieu, mon dieu!" jammerte bie ©näbige, inbem

fie mi,t gerungenen ^änben im 3mtnur ouf. unb abfdjritt. „9Hein

jfurt, mein einjige« ffinb ! SBarum mufj übet im« foldjeS Unheil

Tommen?"
«Wu^ig, gnäbige Stau! Unfcr flurt ift ja nod) nidjt tobt.

91m Gnbt ift e« bodj audj befftr, ber 3unfer befommt eine

I)übfdje jungt Srau, bit Sa&cn b,at, a!S bit Sdjntbtn be« ^errn

©enetat«."

.Gr rebet, roie Gr'« berfteb^t," entgegnete Stau bon $otbcr>

bufdj mit einem Slnflange an ben alten fdjatfen Jon. .3»
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unfern $aufe ift niemals eine SJcißfjtiratf) borgefommen, nein,

niemal*. 3n unferen SCbent fließt fein Tropfen bürgerten
SJlutcl, unb mit fjoben unS nametitlidj niemals ju ©elbb/iratljen

eraiebrigt. Senn tdj auef) all SWulter fdjmad) fein wollte, fo

tonnte unb' bürfte id) bennod) nid)t nachgeben. 3d) fjabe beut

^rfifibenten bleute mein abeligeS Gf/renwort berpfänbet, baß

mein Sofjtt niemals ein bürgerliches 9R<ibdjen fjeiratfyen füll."

»Oft baS 3(jr einzige* ibebenfeu. guäbige Srnu? Unb folrf)

ein 5ßappcnftiel madjt 3(;nen ffopffrf)mcrien? 2er ©raf brauet

ia bie Jungfer nur gu abeln. fo ift unS geholfen.*

»XaS, ja baS ließe fid) atlerbingS fjbren," räumte Srau
bon $ofberbufcf) ein.

»Unb wa» baS ©ctb ber 3ungfer betrifft, fo branden fid)

gniibige grau audj feine befonberen Sorgen ju madien," fuljr

Gjjriftian mit einem feltfamen Sögeln fort. »Ter Ounfer r)at

mir frfjon gefagt, baß er fein Sdj;il)d)ni nitfit um beS ©clbeS
willen b>iratb>n will, baß er auf SaS Vermögen beratet
unb —

"

„Senn mein Sofjn baS gefugt feit, fo ift er Wol)rb,aftig

ein 9carr," erftärte bie ©näbige fel;r entftfjiebcn.

„Tic SWarrljeit laßt fidi feilten," entgegnete Gfjriftian rafrf).

»JBon jungem verliebtem SJolte barf man c* gar nicftt anberS

erwarten. TaS märe mir ein fdjüner Söurfdje, ber fd)on bor

ber Snlobung rechnen wollte, wie biet einmal feine Sraut
befommt. Slber eS giebt gemiffe altere Öeute, bie fonft ganj

gefdjeibt finb unb bann bod) um curiofer Ol1«» willen —

"

„Scfjufter, bleib bei deinen Seiften!" unterbrad) iljn bie

Eberlanbjä'germeifterin. „SaS berfteljt Gr bon fjöb^eren (eitenben

3been! Sturj gefagt, wenn ber ©rnf baS 3Wäbd)cu wirflid)

abeln wollte, fo Htttt im ©runbe nid)tS GmftlidieS gegen

fie einjawenben. GS ift meine« SofeieS Sadie, Seine Gtlaitd)t

ien ©rafen ju jenem Stritte ju bewegen, unb baS wirb fditoer

genug feilten. Senn Seine Grlaud)t lieben ben Tomiincnratf)

nftf)t, unb unfer §err $räfibcut fef>t uatüvlid) Gimmel unb
,f)o0e in «Bewegung, um biefe Grfebung in beu Vlbelftnnb ju

Untertreiben. 3d) frlfrft feilte mid) neutral, wie eS einer Srau
bon meinem Stanbc gebüjjrt."

.Sie werben fo lange neutral bleiben, Hl Sie eS bereuen,

gnabige 3rau. Stber meinetwegen! %ct>tx nad) feinem ©efdjmod,

fugt her Stangofe."

„So eS fid; um abelige lifjve (unbclt, bereue id)

niajIS. Snjwifdjen erwarte idi bon 3|m, baß (fr mir über

alle 23orfommniffe geireulid) berichtet. Ue(»er alle oljite «uSnaßmc,
berfteljt Gr moljl? Unfer Sfurt feit 311 3fen Sertraucu unb
berbirgt 3b.ni nidjt*. GS ift alfo Seine ^ßflidit, mid) über alle

3)üttl|cilungeH beS 3unferS im filmen ju ereilten. «Jid Gr
mir ba« berf»rcd|eu?-

3>aS mafjagonifavbige ©efidjt Gfjvifiinu'S War wöljreiib biefer

SBortc feiner ©näbigen \wd) um einige Smbentöne butifler ge»

worden, unb feine breite 93ruft wogte babei gewaltig auf unb
ab, als arbeite fie einem gewaltfamen HtuSbrudie entgegen.

„Wun, b>t Gr mid) »erftanben? Cber wiirbigt Gr mid)

feiner Stntmort?"

Sie 5rou Cberlanbjägermeificriu betoute bic legten SJorte

fo befonberS fdjarf, bajj Gb,riftian bieSmat nid)t fdjweigeu fonnte.

.3$ bin fein 9laxx unb fein Serrätjjer, guäbige Srau,"

fagte er bann. „UnftreinS weifi aud>, wn« ?flid)t ift, unb Don
einem SSerratb>r frijt fehl Stabe, galten ju ©naben," JJrau

Cberfonbjäfltrmeifterin I"

Samit mad)tc ber Vtttv rafd) red)tsum ßeljrt unb ging mit

Wud)tig«n, felbftbewnfjten Sd)iitten nuS bem 3<wmcr
..Ter $r5ftbent bat SHedjt — ber 5Renfdi mufi fobolb wie

mügltd) auS bem $aufe," )ifd)te fjrau oon $iofberbufd) tornig,

fobalb lief» bie T'iür fjinter Gb^riftian gefd)loffen blatte. .Seine

lange Sienftjeit bei unS T)at i§n übermütfjig gemadit, fobaß er

feine untergeorbnete Stellung oöllig üergiftt. Gr muß fort."

ttfjriftian aber ging braufjen öon Beuern an feine fd)were

«rbeit.

3.

3n bem «rbeitSjimmer beS finmmerpräfibentcn bon Straff

fjerrfdtfe biefelbe Ginfad)f;eit , wie in ber ©ofjnung beS Dber=

lanbjägermeifterS. Hit SKbbel waren fömmtlid) alt unb un--

fdjeinbar unb ber mit fobeufdjeinigem, grünein Xudje belogene

S(ibeitSrif(5, an meldjem \t[\t ber gefürd)tete ©ünftling beS
©rafen fafj, blatte R^er melir al* ein balbe* 3n[)il>unbr'rt eilcDt.

5>er ftarffnod)ig unb edig gebaute, bejahte, ober nod) fräftiße
$eu, in beiieit rotfjbrauneS $anr fidi l'iSfjer nur einjelite

Silberfäben eiitgefd)li(f)en fjatten^bla'tteite 111 einem ?Ictenftiicfc

b^ernm, in bem einer ber maffio gebauten Singer eine befonbrr*
intereffante Stelle anjubeuten fd»ien. ^err bon Straff ro«ir

babei in fein Stubium fo tief uerfunfeu, bafj er uidjt einmal
oon ber Sfnwefenfjeit feiner iod)ter ju wiffen fdjien, obwor)f

bie junge lame fdjon wiebcrbolt in wad)fenber Uugebulb burrfj

leife, bann aber immer merfbarere 3tid)en bie Slufmerffamfeit
üjuS SJatetS auf fid) ju fenfen gefudjt fjatte.

.9(un, ^apa, wie weit bift In mit deiner wichtigen

«rbeit?- fragte fie eublid). ,3ft bie ffeclüre fo aufjerorbentlidj

intereffant, bafj 5!u für mid) Weber tfuge nod) Cb^r fjaft?"

ier fiammerprafibent erfjob bei biefer ?lnrebt feine« 83licf

bon ben Sfcten unb fafj feine lodjter nod) etwaS jerftreut an.

.Sie weit id) bin?" wieberfwlte er bann. ,3nterefftrft

tu Tid) wirflid) einmal für tat, WaS mir am f> ev.cn liegt?

3d) fage fix, biefe 9laen. auf. weldje Xu mit gewohnter @cring<

fdiä^ung tjernbblidft, finb für mid) ein ©egenftanb bon f)öcf)fter

SBi(f)tigfeit. X.' fdjlaue SJilbbieb, bon bem fie l)anbeln, ift

fji'dHt wafjrfdjeinlid) berfelbe, ber jahrelang ungeftraft in ben

gräflidjen gorften fo arg geljauft b>t. Gr leugnet jwar norf), bit

fümmtlidjen früheren »ergeben begangen ju f;aben, obwohl er

beim «ulweiben eine« Web^e« betroffen Warben ift unb obwohl
id) eS «n ernfirn Grma^nungen jur SBab^rfjeit nidjt f)abe fehlen I

laffen." I

..Ter Gimmel beljüte 3fbermann bor Temen emften Gr=
maljnungcn!" waif $>ulba bitter lad)cub ein. .3d) ^abe baS

3ammergefd)iei beS armen SDJenfdjen über beu gangen Warft
tyerübrr bis auf n\ein 3immer fjbren müffen."

.Unb Tein ftetS fo milbeS unb gefiif)loi<tleS ^erg fjat fid)

natüilid) babon feb,r gerührt gefüljlt,- bemetfte ber ^riifibent

mit foltern Spotte. ,3ür foldie Sd)iöad>en r)at Tein eiferner

Sater nun freilief) fein SBerftänbnifj. 3a^ fage Tir. ber «urfdie

mu| in jebem Satte gefielen. 3d) braudje feine Sefennlniffe

für ginj befoubere ^ßlänt unb werbe fie alfo gu erlangen wiffen.

Tem §immet fei eS gebanft, bafj unS für fo(d)e ßwede in unferen

Sälbern bie geeigneten Wittel bon felbft unb reid)licf) in bie

£iaub wadjfen."

Ter alte $err nioditc mit ber £>anb eine fo ungweibeutige

Bewegung, bafs feine Xodjter fid) leife fdjaubernb abwenben mußte.

„Se(d)en befonberS -fjobeit 3wed fannft Tu f)ier berfolgen?"

fragte He bann. „Oft nidtt unfer 3"d)t(|au8 fdjon boll genug

bon SilbbiebenV Sa8 alfo fann Tir nod) an bem Glenbe eineS

SJerurtljeilten liegen?"

.Tu fpvidjft wie ein flinb," entgegnete ^jerr bon Straff.

„Sir beljerrfdjen nnfere Surften waljrlid) nidtt bnrd) ifjrc

Tugenben, fembern bor ?lHem burd) ifjre Sdjwäcfjen. ölaubft

Tu, iaj bliebe auf bic Tauer ber eigentlidje $err im Öanbe,

wenn unfer S0?af Tf)eobor etloa ftetS nur gut&erjig unb

freigebig Ware? 3'"« Tiener eines fcntimenlalen Gerrit bin id)

nid)t gefdjaffen. ?(ber ©ott fei Tanf, ber ©raf liebt mit bliuber

Seibenfdiaft bie 3agb unb tjaßt wie ben Tob bie Silberer. Sin

biefem ©augelbanbc leite id) ifjn, wie id) eben wiQ. $(ber, ba

wir einmal bon meinen 3weden reben — fjaft aud) Tu fie ge*

förbert, wie id) Tir rietf)? $afl Tu Tid), 0I8 ber ©raf geflern

«benb mit Tir rebete, über bai ungicmlidje ©enefwien biefeS

3unferS bon ^olberbufd) befdjwert?"

Ueber baS ©efidit brS äXabdjenS legte Tid) ein tiefer Sdjntten.

„Wein," fagte fie feft, „baS Ij.ibe id) nid)t getl)an unb werbe cS

attd) nidjt tb^un."

Ter $räfibent erf)ob ftcb, bon feinem Seffel unb ftarrte

feine Xodjter mit einem $or-ngliif)enben Olide an.

.SaS? Tu weigcift mir ben ©eljorfom?" rief er. „Siaft

audj Tu erfahren, baß biefe .fcanb tro^ meineS ?tlterS noa^ ftarf

genug ift, um biefe ©raffa^aft unb baneben and) mein §au*
ju regieren? Sarum alfo fjaft Tu meine Seifung nidjt befolgt?"

.Ginfad) beSbalb nid)t. Weil mir ber 3"nf« allju gleid)=

gültig ift," entgegnete $mlbo unerfdjroden.

»Tu f)aft, wie eS fd)eint, einen redjt befonberen unb auS<

erlefenen@efd)mad," bemerfte ber^roTlben^mit fpöttifdjemSiicfjeln.

„Snberen Tarnen bon gutem «bei mißfättt ber 3unfer burd).
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auf nidit. Cr ift foübfdj, fjat etwa« gelernt., Weiß fid) J><

fr»

nc!)incii unb ift im ©runbt aud) nidit bMnrtig."

„Sin rr fjat nid)t ben (Tf)rgtij, ben ic() Ben einem SPi'anne

tinferrS Stanbed brrlnnge.* entgegnete £>u(ba ftol». „(Ir ftrebt nidit

nad) {öfterem (rinfluffc tri $ofe unb benft fognr Dom 9fbc 1 gering."

>9?ntürtid), ganj nntüriid»," t«d)te ber ^riifibent. .To*
gcfdiiel)t, »eil er eben ein bürgerlich^ Sdtntuticn fint."

„?llfo bi« baljin emiebrigt fidj kft Säufer? Unb BJftl be=

glüdt er burd) jeine noble Weigung?"
.SSic'? SoHteft Xu allein am $ofe nr-d) nidit wiffen, in

rotldicin ©erlirsllniffe fturl bon $olberbufd) jur ?lnna fcartmnun,

bei Xodjter be? Tomäneurotf)« in ©ranbenfel?, fleljt?"

.Tu lüfifit, baft id» mid) um fenlimeiitnlf Slfiniren, bie in

»Tu bift unb bleibft ewig eine ftSrrfo, Wetdie ber öoaV
mutjj oöllig btinb mad)t," erftarte ber Sllte. „13er ben 3»ftf

ruiQ . mu| aud) bte Wittel nidit (diniert unb uufit uiol nndi

iljicn moralifdjeu Dualitäten fragen. 9Jur rüdfiditflufe ©eifter

fomnien in biefer SDett »um $iel."

„Sinb biefe QntSt aud) ber ?(rt. bafi Tcine Todjter fit

erfahren bavf?" fragte $ulba mit einem feltfam fpvfdjenben

SBtieJt.

„SSarum nid)t?" entgegnete ber ^Srafibent nadi furtem

öebenfen. .Tie lebhafte 3«nf'fl"nn br* ©rafen ju feiner

Sdiwefter ift öon je baS gefäljvlidjftc $iubeniifc meiner ^(ane

gewefen. unb gar mandien babon Ijatmir bie Gomteffe ju meinem

argen Qfttanfft Pcreitelt. Senn cS mir gelange, biefe« S9onb ju

eitiioR ic 1 1 et 2f( üelbetf in ben Arniuer Vtli»rn.

3Jad) ber Watur aufgenommen.

ol djen Sdjiditeu ber föefrllfd)aft fpiefen, grunbfä^lid) ttidit fümmere.

Tagegen mufj idi jrfot einen fe^r ernften Sormurf gegen Tid)

frlbft rid)tcn. Tu l)nft um biefe fd>imi'F(i<fie Steigung bei

3nnTet« geroiißt unb b,oft mir bennodi rotten fännen, bajj id)

bie S9erüb,rung mit i^nt fuefif?"

,<Si pafste eben für meine Broede, baß »oenigften? ber

Srof an ein 25erb,aitnift jroifdien Tir unb bem 3unfer glaube,"

entgegnete ber ^räfibent falt.

.^Jortrefflid)! Seid) jÄrtlidjfn SSater i* ftabe!" rief fcutba

bon Straff mit fdjneibiger Sd)ärfe. „25?ie ängflfid) beforgt er

um bie Gfjre feinet einzigen Xod)ter ift! Unb biefen Sdn'mpf
folltt id) oud) nod) jum ©egei ftnnbe bon Sefdimeiben beim

©rafen madjen? ©ott fei gelobt, bajj er mid) n>enigfte»S »or

biefem Sleujerften bewahrte!"

jerfdjnciben , tt>ie iJ> ffafl bie nod) järtlidjercn Jcffeln jtoifdien

ber Comteffe unb bem je^igen Tomänenrntb, (Hnfnann jertrennte,

fo tnäre nieine Stellung unerfdiütterlid). Nm liebt ber ©raf

ben Tomfinenratl) nidit, »eil e* mir bei ber t»ainröber Cvbtb^eilung

burd) einen glüdlidjen ©riff gelang, ba* ©ut unb bie Salbungen

^artiuann'fl nl* diurfürfllid)e Gnelaöe |U bemalen . ba8 Reifet

»ie einen red)t ftadtligen Tom mitten in bie graflidjen 3agb»

reOiere tjinein ju pflanzen. Tie Bomteffe aber wirb natürfid) au*

alter JJiebe, bie nie roftrt, baS Serf^ältniB jwifdjen bem 3unler

unb ©artmann'S Tod)ter begünftigen. Sollte alfo auf folgern

©oben, wenn mir iljn nodi ein wenig eultioiren, ber fegtnlreiebe

JJeim einer golbenen 3mie»rad)t jwifdien ben gräflichen ©efdjmiptrn

nid)t gebeit)en ftfnnen?"

(8ortlt|ung folgt.)
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Bon «te-janbet SBaltner.

1. eine »a^t unter ..CuttoitH".

t ba» (Ttborabo b« 8cibrcc&er,UKift. - »er SR8rber Stupp. — SKe »od* nnb iljre ©djrtdca. - 3)it Rfufipiralcn.' - Die
rlie 9to&. — Hit 5ftl)rbooträiibtr. - Ter $o(ijeiaaeit! 8an 8o8ftrt unb eine «teurfion in bit Sdjlupfrotntct M 8ert

Sie eogirI)Öl,fen. - »an SoSfirt nnb bie 5al|d,münJt r. - ffiaterStreet.

3ebe große Seeftabt, jumol roenn fie ben Erjarafter

(inet §aupt|'tabt trägt, tjat ba! wenig beneiben!mertf/e ©lürf,

bei Sammelptafe Pon paaren berjenigen SKenfdjenctnffe ju

fein, bie bet ttnglänber fo ttcffenb mit brm Wanten Don

„Outlaws", ba§ Ijeißt, „aiijicrljnlb bc! ©eferys Sterjenben",

bejcidinet. Sofdjt ©roßftäbte bieten bem Setbredjer einen

reiben Spielraum unb bie leiditcffe ©efegentjeit. in bem täg(icr)

lanbenben aRenfdjengemirr bie eigene Spur ju Perwifdu'n unb

bei Perfotgenben ©errdjtigfeit ein S<fjnipp<r)en ju fragen.
Dieben flonbon, ber großen englifdjen imuptfiabt, ift toem

U';n bei ©oben bei bereinigten Staaten ba! ©tborabo bei

SBrrbrcdjeTjunft gewefen. Unb untet allen Stäbten ber Union

ift 9icu> = ?)oif bie begnabete, nadj bei fid) bei Strom biefet

tranSatlontifdjm Ginroanbcning lenft. SSet nur erft einmal

fjiei getanbet unb ben noeb, Perljättmßmäßig (jeißen ©oben bc!

Sdjiffe! Pertaffen b>t, bem ift eS ein Seilte«, in bem Käufer»

unb SKcnfdjcngemirt ju Pctfdjwinbcn , um öon einem fätxtn

Crte auS bie .Sadje" eine 3«t lang rul)ig anjufeljen unb

@ra! über bie ©efdjidjte Wadjfen ju taffett.

9Benn iebodj ba! ©erbredjen ein fotitje! war, wetd)c!

nur SBIut füb^nen tonnte, roenn ein 9ftotb ba! bange ©eroiffen

be! Sdjutbigen belaftete, fo trug ifjn beul Sampfroß nid) bem

fernen, uneioilifittcn SBeften. Wo fein SWenfdj fid) nm feine

©otgefdridite fümmert. 4>icr, untei ben ©eroolmern ber SBifbniß,

beburftc eS nur füljncr, fredjer SKenfcfjen, bie bot Siidjt! jutüd«

fdrredten, bie 9?id)t! fütdjtcten. Wie« Anbete roat 9?ebcnfadje.

Öxettidi fi obe : in fester 3«t ttjeild bei Setegrae'i , ttjeil! bet

Slbfdjtuß Oon SiuSticfetungtoetttä'gen jiroifdjen ben Petfdncbcnen

{Regierungen, ben ©cfudj bc! frütjer fo fidicren Canbe! jiemlidj

mifttidj gemadjt unb erfdjroert, uub SWandnx ber |d)on glüdltdj ent-

ronnen ju fein glaubte, Wtitbc angcfidit! bc! rettenben $>afen! feft«

genommen. wob,! Perwaljtt unb beroadjt unb mit eifernen Slrin«

bänbern foftenfrei jurüdfpcbirt.

Sd würbe ©riiffct befanntfidj Por ungrfäfjr einem Sab,re

burd) eine graueneoHe l^at in Siufrufjr Perfeut. Set G^ePoliet

bc SBianco war ermoibit in feinem 93ette geftmben motben. Um
jebe Spur be? 3crbrrd)en§ ju uerroifdjen, blatte bet Würbet bat

$»au8 in Sörntib ju fe($en Perfudjt unb mar entflogen. 9ber

bie fdiroar^e 1fj-.it mifjgtiidte. Zet Seicrjnam Perbrannte nidjt,

unb ber ofjgemcine äerbadjt tid)tcte fidj fog(eid) auf ben

Sammevbiener beä Crmorbcteu, einen gemiffen Stupp. «(« berfelbe

unter bem angenommenen tarnen S3ogt in Wem 2)or! (anbete, rourbe

er fogteid) fcflgeuommen. Ter gafl, fo »cit ein fleroöb^nlidjcr in

ber eriniiiiaüitiirfjen ^roriS, rourbe jebod) bald feljr Permidelt.

t& Rubels San, ber Sßogt geftnttete, fo Ijaitnüdig für feine

3reila(iung unb füt fein iJeben ju fämpfen, ein 3ufa0. on

ben et fidi roic ber tSrtriufenbe an ben Slrofjljaim ftammerte.

War folgenbcr: 3«r Seit, al3 baö 9Jerbred;cn begangen lourbe,

beftanb jiotfdien Belgien unb ben bereinigten Staaten nod) fein

9(uS(ieferungS0ertrofl. Sa^et gro|e S3ertegen[)cit, a!3 bet belgifdjc

Conful bie BuSlicfeiung bc8 SBerbredjer* »erlangte. 9?ad) langen

SJerb,anblungcn unb nadjbem bie Stnrofilte brt Seffagtcn eine enorme

Summe Pon Sd>arfftnn unb tabuliftiferjen Mniffen aufgeboten,

mufjte bet SRidjtet, Wenn aua) mit fttjroetem ^erjen, bie Slfi»

laffung Süogt'ö anorbnen, unb betfetbe lvärc gerettet gcroefen,

roenn fidi nidjt Greußens Qonfut in'8 SKittet gelegt ^ättc. 3u
feinem Ungtüd roat bet SKörbei picuüifdjci SJürgei unb Untei'

tban . auS ßö(n gebürtig, unb ba mit $teußen ein Vertrag

beftanb, fo Perlangte biefer Staat traft beffelben bie 91ulfieferung.

-Tenn," tjiefc e» in bem Slntrage, .ber preujjifdje Unteitbian fei

bem Staate fRettienfdjaft fdjutbig füi jebe« Pon if»m, felbft im

<Iii«lanbe begangene Berbrerrjen." Set inteteffante Saß ift

nod} nidjt etlebigt, bod) foQen bie Ületien füt Sogt fdiledjt, feb^i

fdjledit ftct)cn. —
Dbmotjt nun manetjet Setbtedjet in Kero^otl feftgenommen

unb iurüdfpebirt roitb, gelingt eS beunod) einer großen Stbjab,!,

burd)jufdjtüpfen unb im Sanbe bet SetGeißung Kütten ju

bauen, roo fie bann mit beS SatanS $ü(fe igt traurige! ©eroetbe

roeitet tteiben. Unb e! giebt roenige Stäbte ber SBelt, roo ba!

&crbred)cn fo fredj unb uhgefdieut auftritt unb roud>ett, roie in

9?ero'f)ort, roo siele buntte, futd)tbate Unikaten begangen

roeiben, ohne baß „bie Sonne fie an ben Xag bringt".

(Sinei bet fdjlimmftcn Zummetptä^e be! 93etbVed}enS finb

bie 9lero=?)ortet ®od!, roetdje bie Stobt Pon Süben, SScften

unb Often umgürten. 9Ba! tjtfft eS, baß'fner unb ba ^olijei«

patrouiQen biefe (Segenb burdjftrcifcn unb biele 93otijcü?(gcnten

Iii et ongeftefft ftnb !' Debc unb finftet, mit ihren jatjtfofcn

Sdjtupfminfetn , liegen bie Sod! b«. Sie Sßogen bei Qai
fdjlagen plät[d)ernb an bie anfemben, nadj atten SBeltttjeitcn be«

ftimmten Sd)iffe unb nehmen gurgelnb bie Unoorfidjtigrn auf,

bie Tto? r)ietr)et Perfaufen unb bem Serbredjen jum Opfer fallen.

„Ser l'eittjnam eine* unbetannten SWanne* rouibe au! ben

SBaffern bet Bat geftfdjt," t/eißt e! bann in ben 3rihingen Sie
fieidje roitb in bie SWoigue gefd)afft, roo fie einige Sage liegt,

oljnc natürtid) ibentifteitt ju tvctbcit, bi! enblid) ba! @eridjt

bie Xobtenfdjau gehalten unb ben weifen Spiud) abgegeben

t)at: „lob burd; Örtrintcn". Sann träb^t Irin $aljn me$t
nad) bem Zobten, bet or)ne Sang unb Slang begraben roitb,

roäljrcnb in bet Öerne Dieüeidjt ein angflooBt! SKuttett)erj f«dj

um ben Scrtottnen grämt unb «Mjärmt unb lange Sab^tt Um*
bind} Ijoffenb unb fjarrenb bie nüdfeb^t bc! Siebting! trTDartet,

ber itjrc eiiyige Stü^e. 9Iie, nie met)t wirb ei in bie fetjnenben

tfrme ber SKuttet jurüdfeb^ren.

Stuf ben bie $afenftabt umgebenben @eroäffcrn bei SDat, be!

^ubjon Stiaer unb be! Saft Stioet, jene! fdjmalen ,3ßeete!arme!,

ber Song 3itanb, bie .lange 3nfel", t>ou bem kontinente trennt,

treiben bie glußpiraten it)r gefefelofe! ^anbroerf. 3" ftürmifd)en

9(äd)ten butd)(rcujen fie in iljten tteinrn, flinfen Booten bie

Slutben, ftefjtenb, fdjmuggetnb obet taubenb, unb roeb^e bem,

bei fuf) ifjncn in ben ffleg ju fteCen Petfutfjt! Selbft bet $afen«
potiiei liefern fie büroeiten Heine Sdjfadjten, in benen e! fetten

ofmc größere! StutOergießcn abgebt.

3u ben Sdjnaren bcrfelben getjbrten audj bie beiben in

biefeu Sagen ju fo großer Qerrufenb^eit gelangten ^aQunfen
3Xoff}cv uub Sougtaß, bie frrdjen 9(äubet be! tteinen öfjartie

SRoß au! @ermantoron, bet Öorftabt ^itabelpb^ia!. ltngcfjeure!

Stuffct)en in ganj Stmcrifa tjattc biefe Xtjat gemacht, ba fie am
bellen Sage, gleidjfam im Sngeridjte atlei Sütget, auigcfürjrt

motben toai. So gut geplant tjatten inbeffen bie Sßciben ba!
SBerbredjen, baß fie trofo bet eiftigften 5?ad)forfd)ungen ber ge»

fammten ^olijeimadit unentbedt blieben. 9m Sage in einet

Speluufe oon SKfro ?)ovf Oerborgen, burd)treujtcn fie in buntlen,

ftürmifdjen 9iäd)ten ben (Saft 9üoet auf i:;xcr tteinen fBatfe,

mit fcttenei Hotfirit it)te Serbredien au!für)tcnb unb ben Staub

auf einer ber un^fibligen Deinen Snfeln be! Sunbe! bergenb.

ßnblidi aber fjatte qud) ib,te Stunbe gefdjlagen. Sei einem

Uebetfafle bet SSifia be! SRidjtet! San Srunt in Satt Wibge

rouiben Seibe etfdjoffcn. 8i! jejt obet ift nod» leine Sput
be! unglüdlidjen ffnaben aufgefunben morben, beffen Satei bem
SBaljnrmne nabe ift. — (Sine brüte Ctaffe Pon SKörbetn —
unb biefe ftnb bie gefäfjilidjften — finb bieienigen, bie auf

ben 5ä|tbooten in bet Jladjt ft)r fürd)tertid)e! Weroerbe be»

treiben. SSctje bem Ccidjtfinnigen. bet ftdj mjt gotbenet

Sfette obet einem in bie ttugen fadenben ©olbfdjmude au! bet

fidjeren Stajüte r)ert>ortoagt I 3m S?u wirb et tüdting! gefeffett

unb betäubt, unb mit b~a\b etftidtem Schrei ftürjt bei Uebet.

tafdjte übet Sotb. SBann märe roob;( je einet biefet jab^Ittidjen

SWotbe an'! Soge!tid)t getommen ? Sa! Soot fSfjrt rub^ig feine

Sab^n fort, nnb bet Ungtüdticrje ift i.r'oren. SBieber giebt bie

3urfi ib,ren Sptud) ob: .Sob burdj (Srrrinfen. Urfadjen un«

befannt" — unb «Hei ift Porbei. —
Cinen tfödjft intertffanten ©eitrag ju bem »ew^orlei
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©ctbrecherlebcn liefern bie ty>lijeiberid)te für bo* 3<>hr 1874.

Sout berfetben beträgt bie ©efammtjahl ber ©tfangenen,

toclcfje ben ^oliieiii^tcm »Shrenb b« Seriobe oom 3. 9?oocmber

1873 bi* juut 31. Octobcr 1874 »orgefüljrt Worten, 84.821,

xoaS, wenn man bie ©efamuubebblterung 9cew=$ort* auf eine

HNiflion bcrnnfchlagt, eine Serljaftunfl auf je »Wölf Serfonen
ergiebt. Ten ©eneral; unb @prcia(affifert würben, von ben

Sktbaftrtcn 8424 überwiefen, 7394 männliche unb 1030 weibliche.

Tie größte 3«§t ber 3tngetlcrgteH ift nia^t über füiifunbjwanj.ig

3a$re alt. Sei einer folgen Sage ber Singe wirb man wobl

begreifen, wie wohltätig ber mit nfichften 1. Januar in Jirajt

ttrfeitbe obfigatovifdjc S^utu>ttcrridjt Wirten wirb.

Cvutfö Tage* entfd)loß td) midi, eine Tour burd) bie Oer»

rufenften ©cgenben ber Smpire Gitn ju machen. 3d> hQ[ te

biefen SBunjtf) lange mit mir herumgetragen, ohne ihn jebodj

ausführen ju tönnen, al* bie Mnfunft eine* lieben Örcunbc*

meiner Uncntfdjicbcubcit ein Gnbe mauste. Terfclbc war auf

bem SSegc nndi bem fernen Golvrabo unb Wollte ftcf) nur wenige

Tage in 9ccw*$orf aufhalten. 3d) begab mid) bc*ljalb nadj

bem ©tation*hanfe bei eierten Soliieibc».irf* , um ben Gapitain

ju erfudjeit, uu* einen ^ofijci Agenten jur Serfügung ju ftcüeiL

G* war ziemlich nebelig, unb bie grünen Satemen in Cal Street

Welche bat ©tationffjau* anzeigen, flimmerten nur fdjtoadi buvdj bie

biefe Suft. 3n bem großen Sorfaale faß hinter einem geräumigen,

mm jWeiSamPen hell erleuchteten Suite ber wad)thabenbe6crgi-aut,

foeben befchäftigt, bie Scrfonatien einer alten, abfdjeulidj tjäftltcrjen

Siegerin aufzunehmen, bie ein Solijift bogabonbirenb unb .jum
Safter aufreijenb" aufgegriffen hatte.

«« ich nadh bem Gapitain fragte, wie» er mid) in bie

9?ebcnfrube linier $anb.

So einfach unb fahl ber große Kaum war, ben ich Oertieg,

fo fdimud unb reinlich war berienige auSgcftaiter, ben ich betrat.

Gapitain SBifliam*, ein noch junger Scann mit ^tlbfcrjen.

charatterboQen 3ügen. faß in einem Stuhle unb lad bie Äbenb*

leitung, inbem er baju eine Gigarre raupte. 9J?it ber größten

SeTcitmitligfeit unb tiebenSwürbigfeit gewährte er meine Sitte

unb fc&idte fogleid) Solen nach bem burch feine ffühnheit, Salt*

blütigfeit unb Umficht betannteu Solijciagenten San So*firf au*.

„3ch bebaure nur," bemertte er hierauf, nadjbem er mich

jum Sif.cu eingclaben, »baß Sie nicht biet ScfjeuemeriljcS

ftnben werten. Sie fehfimmften ©petunfen finb fammt unb

fonber* aufgehoben, unter anberen bie fiogirhöcjlen — mit einem

anbern 9?amen fann ich Pe nicht gut beliehnen — be* bierten 2 übt -

feiertet*, förmliche Seither, in weichen bem, ber fit betrat, (Schlamm

unb SBoffer bt* an bie Jinöchel gingen. Aufrecht flehen tonnten

Sie in ben wenigften. 3n biefen fahlen würben be* 9iad|t*

©tride au*gefpannt, auf welchen für bie Sefudjcr Seiten jurecht

gemacht würben. Scanner unb SSMber lagen natürlich bunt

burd) einanber. Ter Srei* für bfe Scrfon betrug, wenn ich

nid)t ine, jmei Gent* (achtzig bi* jwciunboditjig Gent*, gleich

brei SWarf). Tiefe Södjer finb alle berfchwunbeu, ba fidj bcv.uiS-

ftcllte, baß fie gemcingcfätji l .1 feien uub oft Gpibemien fiefj bon

ba über bie Stobt verbreiteten."

3dj fanb biefe Scfdjrcibung eine* Oindjttagcrt nicht gerabe

fetjr ibnüifch unb tonnte bie gragc nid)t unterbhiefen, wer benn

eigentlich bie ffoftgfinger biefer piachtuollen Rotels gewefen feien.

»Sorbigc« Soll,' war bie Slntwort. „CS« ift faum glaublich,

in welcher Unfumme bon Unrath unb @djniut> fid> biefe blace

mohlfühlt. $ödyft feiten »erliefen fich einige weiße Serfonen

bahin. Sluncr biefen Noblen gab ei noch eine Slnjaht anberer

Socale ähnlicher Tenbeuj, aber Wir haben basS O^efdiäft jum
größten Z^tiit in bie Suft gefprengt."

SSelcher älrt biefe» ©efchäft war. würbe nicht weiter

berührt. Sa ber ^olijeiagent noch n '^)t erfdjieucn War, fo machte

Sapitain SBiQiami ben Sorfchtag, uni bie innere (Einrichtung

bei $aufe3 ju jeigen, was mein Sreunb unb ich mit großem

Danle annahmen. SBir berichtigten ben Xelegrapfien, bei mit

bem Hauptquartiere in SJcrbinbung fteht, ben höchft einfach

mobtirten SSartcfaal für bie Wanufchaften unb fliegen nach ben

<€cblafftälten für fjcimdtblufc rfonen hinauf, bie jumetft im SSSinler

ftarf benufyt werben, wir traten in einen langen fablcn 9iaum, in

bem fid) IjöC^eme Sritfchen bcfiubeit. Sine wollene Secfe oodenbet

baS Seit Tod) lj.it bnl Limmer bei ad' feinen SRängeln einen

großen Sortheil für Dbbad)lofe — e* ift gehest. Unb Wenn

ber eisfalte JWorbminb burd) bie Straßen fegt uub bie Sdjritte

ber Saffanten befchleunigt. bann fammefn fid) jene uitgliidlichen

©eidjöpfe fdja.iretiweife Por ben Stationdfiäufcrn unb' bitten um
«ufnahme. Seiber erweifen fid) biefe ^lä^e bei großer ffälte

meift aU ju Kein, unb 3Rand)cr muß mit fchwcicm ©erjen, ber

Scritticiflung nahe, wieber abjicr/en. fflie fid) bou fclbft Perflcbt,

ftnb bie beiben ©cfchled)ter ftrrng gefchieben unb nxrtcn in Ptr>

fd)iebenen 9{äumlid)teitcu untergebracht.

Unter biefen priniitiDen Verbergen öffnete ber Gapitain eine

fchwtre eifeme ©itterthür, bie ju ben ©efangcnenieHen führte.

Tiefer Th'il be« öebäube« ift bon maffiDcu Ottatwn aufgeführt.

3n ben SBänben fmb Süfdjen, in benen fid) eine breite hö'ifnte

Sritfdje aU Säger für ben ©efangenen befinbet. «ußerbem finb

in ber Cde eine SSafferlettung unb eine Gommoöit* angebracht.

Tie Dcifd)eu, bie fo groß finb, b.-ß ein SDhnn fid) jur SWoth

barin beroegen fann, werten wieber burch fchwere eiferne ©itter»

thürcu öcrfdiloffen. Cbtoohl ein fleiner eiferner Cfcn in ber
SJiitte bei ©angeS beftäubig feurige ©(uttjeu audfpcit , ift buch

bie Temperatur biefer 3*ßf« ffudjt unb unangenehm. Tie gc*

Wattigen Cuabcrn finb mit h«abriefclitbctt Tropfen bebedt unb
bie ganje Suft ift mobertg.

9118 toir wieber in ben oorteren ©aal traten, wartete

unfer Süfjrer San SoSfirt bereits auf un8. (Sapitain SBiUtamS
überlieferte unS bemfelben, unb wir hatten allen ©runb, mit

ihm jufrieben ju fein. San Soöfitt, ein geborener «merifaner,

ift eine fdhtaufe, gefehmeibige ©eftalt. etwaS über ajcittelgrclße.

(Ein wohlgepflegter, fchwarjer Schnurrbart giebt feinem 9u£*
fehen etwa* IcühncS, )u bem aud) ber burd)bringcnbe Slid wohl

.

paßt, ©eine 5rfd)finung ift bie eine* SWannc*. bem man nidjt

gerne al* Seiub gegenüber treten mächte. Me* an ihm ift

SRuefel, Rraft, ©elenfigfeit. Tabci ift fein ?luftreten fern bon
jeber Mnmaßttng. 3m ©egentheil machte fein faft befct)eiben

iu uenneube* iSefen ben beften Cinbrud. <ir trug einen ein»

fachen, bod) eleganten fchwarjen ftniug, ben er jebodi feft ju=

gefnBpft hielt.

?ll* wir burd) bie nebligen Straßen bahinwanbelten, War
meine erfte 8«gf f>n ihn. ob e* ihm nidjt mitunter unheimlich

fei, fo allein burch alle 4terbred)erhöhfcn ju gehtn.

(J* War ein feinci Sudjeln, ba* für ben Wugenblld auf
feinem ©efidjte fpielte.

.G* ift bieö eine Srage," antwortete er, .bie mir fefjr

häufig Porgelrgt wirb, unb fie ift auch Wol)l natürlich. 3dj fann

3hn(n inbeffen bie Serficherung geben, baß ich fetten ba*. wa*
man ?lngft nennt, empfunben h^bc. Sie werten gewiß in ben
Slättem gelefen haben, baß ich i" toerfchiebeucn SKalen in

recht heitligcn Sagen War. SBirfiidje 3urd)t erinnere id) mich
nur einmal gehabt ju h<wen, unb bamal« atterbing* hätte ich

nm mein Seben feinen geller gegeben. 3<h glaube, bie ©efchichte

ift intereffant genug, um fie 3t)ncn J" erjäl)(en. 3<h würbe im
3ahre 1867 einer gälfdjcrtanbe nadjgefd)idt , ber mir auf bie

©pur gefommen waren. iHadj langem 3oifd;en entbedte id)

enblid) in bem fleinen Stäbldjcn ^oufton in Tera* bie jjoei

$>aitptgefd)äft5fiihrer ber Saubc, uub eä gelang mir, mit ben»

felben in ©efehsftäöerbiiibung ju treten. SWad) unb nad) taufte

id) beu Oottunfen für circa jweitaufenb Tollar* gefälfdjte* ©elb,

natürlich auf StaatSfoften, ab, wobei ich ihnen fünftem QcnU
für ben Tollar bezahlte. Sic fefjen, ba* ÖVfchäft War ein redn
einträgliche*. Taburd) hatte ict) nun bie SWittel in bie $>anb bc=

fommen, bie Surfchen jeben 9tugenblid berhaften laffen ju fönnen,

aber bie* genügte mir nidjt. Seein $»nuptbeftrebeu war, ba*
gan^e 9icft »ufjuheben, ober bod) wenigften* bie Statten in

meinen Scfify tu befommeu. Sange uutcr'janbelte id) oergeben*,

ßnblid) gaben fie nad) unb berfprad)eit, mid) mit fid) nad) 91c»«

Drleau* ju nehmen, wo mir bie Statten gegen ben ^lei» bou

fünftaufenb Tollar* au*gchäitbigt werben foütcu.

23ir hatten un* bereit* )ur9irife fertig gemadjt, al* \>;.-uS\,

wie ich glaube, burch bic UnOorfid;tigfcit meiner eigenen Seute,

bie Srüber'Sinb befamen.

Sthnung*(o* tarn idj alfo eine* Tage* in ihre 33ohnung,
eine Tad)taiHiner, al* ber Steltere bit Thür hinter mir iufdjloß.

Ter Rubere fpielte mit einer t'tftote unb fagte falt&lütig:

,Ta* ©Viel ift ju Gube.' ©efangett in ber eigenen Salle!

TaS S'ut ftrömte mir heiß in bie ©djtäfe. G» ftimmerte mir
bor ben 9t,igen. Ta ftanben bic beiben Sdjufte mir gegenüber,
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beibc mit Siftolcn bewaffnet. Gin Sdirci, «in 3«id»cu meiner*

ffiH, unb id) n>nv ein ftinb bc« 3obe*. 3war wuf?te idi, bnR

unten meine Beult auf midi Parteien unb ba& mein Xob
ougcnblidlidi gcrädjt werben mürbe, ober bicS mar bod) nur ein

fdjlccbtcr Xroft. SBad tfiun V 3encn unten ein Beidien neben, mar
nicht rntbfam unb hätte bie iratafttophe nur fafdjleunigt. 3dj

fammelt« affo ad' meine SiHciwfraft unb fe|)te midi, fo falt-

blütig, roie nur irgrnb möglich, auf einen Stuhl, fir unb fertig

mit meinem Sdilachtplon«. So biete Winutcn idj hier braudie,

um ^Mi bie Sache ju «rftärtn, fo biete fpieltc bie Slffaire

im ©anjen. iltlrS folgte Mt^fcfmeÜ aufeinander.

,Sd)öne ©auner feib 3(jr!' erwibtrte id> fpottenb. ,9?ed)t

nette ©cfc&nftSleute ! Vlbcr id) bitte berglcidicn erwarten foQen,

als id) mich mit Gudi einlief}. 3ffrt, wo 3bi' baS QSclb aus mir

btraushabt, wi'Ut 3hr midi um meinen ©cmtuiift betrügen. Wun
wohl, eS fei! $icr habt 3ht Gucr ©clb jurüd!' Xamit warf

idj ifjnen ben ©allen, ben idi ftctS bei mir in bei Xafd;e fiatte,

bor bie Süße. ,Seib froh in bem Sewufetfein, mid) übertölpelt

^u l)o6cn
!'

Xie Sirfung meiner Sorte War eine magifdie. Serbutt

flauten fid) bie beiben Spifebubcn an. 3dj aber oerfolgtc rafch

ben errungenen Sortheil. Gntfdiloffen ftanb id) auf. 3d) fab.

id) war gerettet.

.Ceffuet bie 31)ür jeht unb laßt mid) gehen! ^vdi habe

ntdjiü mehr mit Gudi ju fdioffen,' bcnfdite id) fie beirjd) unb

im Xonc beS gefvä'nften SiebermannrS an.

3ft>t tarn bie flteibe beS IriumpfiirenS an mid).

Xem ©efüblc ber Scrbuhung folgte baS bei Sefdjäimntg.

einen bummen Streich gcmndjt unb firfi mit ihrem beflen

©cfcbäftSfreunbe Überwolfen ju haben.

Saft mit ©cmalt brangen fie mir meine falfdjen Snnfnolcii

Wicber auf unb baten mid) um bc« Rimmels willen, ihnen bodi jn

bergeben. Sang« ftrüubte id) midi, enblid) aber gab idi nach,

ba id) meinen $lau. bie platten ju erhalten, uod) nidit burdj»

geführt hatte. Xie 9!ad)t bcrluaerjtc id) mit ben Surjdjcu, bie

bon nun an Minbc« Scrtrauen in midi festen, inbem wir bon

einem Spielhaufe in baS anbere jogen."

San SoMiif mifdite fid) ben Sdiweifi ab, ber ihm bei

ber Erinnerung an biefe Scenc auf bie Stirn getreten war.

.Wim? Unb ba« Gube?" fragte id).

„Xns Gnbe? Sie abgemadjt übergaben fie mir in 9eew^

Orleans bie platten. Dir.d) bem Reffe ber iöanbe ju forfchen,

fiatte id) nad) biefem Heilten Grtcbniffc aufgegeben. Wein
Sehen war mir bod) ju lieb. Xcrfjalb begnügte id) mich mit

ben platten. 3d) legte ifjnen bic bebiingcnc Summe auf ben

I lifd). Xodi eh* fie biefclbe nehmen fonnten, trat idj ibnen mit

I ber gefpanuteu ^.'iftole entgegen, Wiibrewb auf meinen fdjriflcit

|
Sfiff meine Seilte cinbiüiigcit. GS war aud) bic« nicht gnuii

gefafjtlo*, benn ber eine tialle filwii fein Siftol gcjogfii, würbe
aber fdiucll ciitmaffiiet. Seib« miirbcn auf Uirr^ctiu 3<l|<f ein-

gefperrt."

„?Ufo", beeilbete er feine (£ijiif)luitg. .ti giebt für und nur
eine SRegcl : .i'a» TM) uiebt bfiblüifen I' Sie man Derlorcn ift,

;

wenn man einer milben Seftie nur bic geringftc ejurdjt im Witge

i
,\eigt, wo ein gittern ber Simper ^um Untergänge führen faitn,

I
fo ift H aud) in unferem Berufe. <£in roenig mornlifdier ?.Vntf)

tbut biel. Unterbeffen flelle id) mid) mit ben $aUun(crt ouf
einen miiglidjft guten 3u6 unb — habe ftet« meinen 9teboIber

in Sßereitfdjaft. «provi»*," ful)r er fort, „haben bic Herren fid)

mit gteooloern berfeheny"

mir bic§ bejahten, entgegnete er, cS wäre uidjt gerabc

|

abfolut u 5t big, aber gut fei cd bod) immerhin, wenn mau
einen „berläfjlidjen fjreunb* bei fid) habe.

Unterbeffen hotten mir unfere erfte Station, 33atrr>Street,

erreid)!. 3n berfelben. mie in ber augrenjenben 3amc«j®trect
unb eberrn.Strtct, befinben fid) eine Wenge SefiitTerfneipen,

gemeine Spclunfeu niebrigfter Sorte, in benen bet OTntrofe
feinen iöergnügiingen nachgeht. Sir jaljlten allein in Soter*
Street beren gegen breifsig.

Xicie L'ocalitäteu finb ade midi ber Strafte ju offen. Sine
grüne 3aloufie, bie jebod) unbeifddiefibar unb burdj^inen lfid)len

Stojj ^u öffnen ift, fehliefjt bie SJltrfe ber Saffauteu ani. ÜtuS

bem Smicm ber iHäumlicbreitcu ertönt eine baarftraubenbt

5Diu)*if, meift auS ^>arfe ober Snnjp, ©eige unb Irompelt ober

Sidelflöte beftel)eub. tajwifcrjen erfcfialleu laute 3aud)jet, ©djreic

unb glüdie in alten crbenllid)en Sprachen.

Sir waren eben im SBcgriif, in eine biefer Öoeafttären /ju

treten, alt biefelbe bon innen mit grofjer öewatt geöffnet

mürbe uub ein euglijdier IWatrofe mit fabelhafter ©efehtoinbigteit

fieiboifiürjte. Vlugenfdjeiulidi mar er burdj einen Wohlgejielten

liitt auf beu Sd)Weri>un[t feine* SiüdcnJ fo telcgrapfiifd) fd)uetl

beförbert wölben, bnfj er unferem 5|3olijeiagentcn mit feinem fiopfe,

wie eine IPof>Igc$icltc 35rmbe, gerabe bor ben Saudi futjr unb

biefen um ein 4>aar uitigerniint hatte. Son unfidjtborcr SOcaefit

bem aVatrofen nadigefcbleubcrt, tum ber $ut fiinttrbrein ge<

flogen. SWit ein paar freuiiblidift in ber ttile auSgetaufchten

3lüd)en trennten fid) bie beiben in einanber gerannten Rabr*

jenge wieber, uub tuii fcgelleu in bn5 feinblidie Sager, inbem

unfer Begleiter fid) nod) immer ben iWngen rieb.

«in JHoimier ltn\fätt ftmifl.

SRiemalS hatte ba« föniglicfic Kjeater bon St. 3ame« in

Sonbon eine fo glanjenbc öemeiube in feinen fRäumeu ber«

fammelt gefeben, ali) am 2. 3uni 1852. Tie Königin Sictoria

war aiiwcjenb mit ihrem ©cmablc, bem 'i'iiujen Sllbert, unb

mit ber $ierji>giu bon Stent. SWingS um fie reihten fid) bic Spib/n

ber britifdieu \HriftoIratie, fefimere, alte Siameii, wuuberbare Xitel

unb Siirben, baneben reijenbe oraucn, SllleS in fefllidjen fifeibem,

ein glän^enb bunter "älnblicT. ?lbcr uiebt bloS .Oohcit uub SRnug ber

ScbeuSftelluug feffelten bie Singen ber fiunbigen, aud) bie ?lrifto<

Iratie beS ©eiftcS unb ber fiunft mar repriifentirt in ihren bei»

borragenbften Vertretern. 3» »tn „Private boxes ' bcö „Pit

Tier" fafjett neben einanber ßbebalier Sunfen unb 2orb Ggetton

lillcSmere. SOincoulab unb ffarltjle, gufinl Senebict unb Staubigl,

CharlcS Xidcus unb Xbaderat), am jabjrrtdiftrn aber waren )u

fdjauen bic 3üuger ber bramatifd)en fiuuft, weldje referbirte

Sifce im „Uress Circle" einnahmen. Xic berühmteften englifcfien

Sd)aufpieler hatten fid) ein SteObicfiein gegeben : 3R. 61). 2)omig,

ber befte feit ben lagen 3°bn fiemble'S, 6fi. Kenn, 5DitB $elen

Saucit, bie bebeutenbftc Srä'gerin ber 5Hp11c ber Dpfjclia,

Gh. Jlemble, 2Ki*. SDiartin, SDitfj Sannt) Slemble, SartoriS,

mxi. Wartiu. Sartlei). ber grofjc SoloniuS, Wr. unb SDh«. Goofe,

Wr. unb Wifi Salter 2art), Slbbifon, «nberfon u. •?!. mehr,

ßraufreid) woi bertreteu burdj Cebaffor, bie iRofc Gheii. DJuina,

bic St. ©corgeS, Safout ic, Xeutfdjlanb burd) sofanna Sagner,

bie ^ianiftin Silhelmine Glaufs — furj, t* war Biet ein

Butlern bon ilönigeu unb Königinnen ber fiunft berfammelt.

In Sorbjang raufchtc in bie $öbc: bie Wufe trat bor, int

©etbonbe ber ©ermania, ben Gid)enfranj im gelöften Sloubfiaar —
unb — jum erften Wale auf einer britifdien Sühne — beutfdje

Saute fdjlugen tönenb, Sieleu fremb, au baS C()r ber 3uhöier.

ttt Srolog brgrüfjte weiliebolt Slit-Gngloub, feine tunftfinnig«
lDerrfd)erfami(ie unb baS ftammberwaubte Soll. Xann biiidte ber

Sprecher beS Sttdcß* einen Sorbeerfranj auf Weiftcr ffiiUiam'4

fionft. beffen Süfte jroifcfieti benen ©oetfie"S unb Schiller'« bie

Süöue iierte Xn« „(Jod save the Queen'4
fiel raufdjenb ein,

uub barauf leitete Scctbobcu'S munberbare Oubertüre baSeigcntlieb«

Spiet bc« SlbeubS ein. Won gab beu „Ggniont*, bie erfte Xar--

ftellung beS ©aftfpiel« beutfd)cr Süh. uenfünftter in ©rofibritannien.

Xer Grfolg war ein ungeheurer, ba« Sublicum entbufia£mirt

bis jur Äaferet : eS regnete Kränze unb Souguct« ; bie $crbpirufc

bei offener Seen« looilten Tritt Gnbe nehmen. 9lm anbern Xage

waren alle Beitungeu Poll bon beu Seiftungen ber ©äfle. Xie

„German plays" waren baS Greignifj beS XageS geworben; bie

bcutfdie fiunft batte einen ber' größten Xriumpbe gefeitrt.

Sie batte bamit jurüdiujaf|f«' begwnen, wn« fie bor naheju

jmei 3abrbunbevten empfangen. Gnglifcrje fiomöbionten waren eS

befanntlid) gemefen, welche in ber Witte beS ficbcnjchntcn 3ahr-

bunbert« in $ollaub uub Xrutfd)lanb ba? Sdjnufpielmefen juerft
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jünftig gciuadit, bif Söefdjiiftigung bannt ,;,u einem beionJetin

Stanbe ci hüben hatten, grill)«
-

tpurbe ba« iBoltefdiaufpifl nur
Pon 2iebl)abern gepflegt, ipeldje oft 3d)urjfell unb ^crfibvobl jur

Seite iwitfcit, iim fid) beu Cothunt unter bie Jjiifee ju fdwaüen,
9jnan ipie eö miö ©b>fffpf<ne in ber Siüpclfomübit feines*

Sommeriudjl-Jtraume« fa braftifdi ergbfjlid) Por Augen geführt

l).it St jelbet, bet banta!» f,ifl unBtfannte Sdiipan win Apon,

foll mit einer eugliftfien SBanbe in Xeuffdjlanb ©aftroHeit gegeben

fabelt, bud) ift bie« uu'tjt nid)t« Bettet, al« unverbürgte Sage,

lieber ben Saual finb aber Por 1852 mental« beutfdje Sd)au=

l'pieler gefomiuen, um ifjver Stfutteifpradje unb bereu brnmiilijdjeu

$Kfiftermerfrn im Sanbe 2^nfefpcarc'S Örltuug ju Peifdjafffii.

taljer mal ba« evfle bettlidie ib,cnler in $>oubon, »nie ffbuorb

$ePrirnt in ('einer ©eidiiditr ber beutfdien 3cfionfpiftfuuft mit

9ied)t fagt, ein 3Jorgang, ehrenPoll unb brufioiirbig für bie

beutfdje «tiufl.

Xtt 3bee ju ber Unternehmung mar aufgegangen pon

I)r. Oetnrid) Jlünjel,

^rofeffor bei ®efd)ifbt,,

fiiterotiu unb Aeftbetit am
^olptedmuuiu $11 StatOlftaM.

(tv mögt Pergouut fein,

bieiem bebeutenbrn .SKanue.

beffeu Warne laufenben tuofji

btlannt unb audi ben liefern

birft« Blatte« itirftt fremb

ift, hier einen beiifjeibeuen

Xeufftein ber Itiiiiiierung

ju fefeen. Cr pabient iI)H,

ipie SBenige. i>tuu loemi

ein taftlo« im 3>u*nfte bei

SRfflfdftfit hingeotfertetf,

leidi begabte«, für alle«

önte uub .v)obe brgeiitette«

Vebru biuu berechtigen faiin.

im Augebettfeit bev 9?iiof)ii>e(l

ju leben, jo bnrf fein Käme,
uidit oergeffen ineiben. \ieiti-

rtcb ffüüjrl, geboren am
26. Xecember 1810. mar bei

2oi)n fdilidjter. )Dol)ltyaben=-

ber Sürgere-lente, tueldie, ihre

lirit Perüeljenb, ?tCIe* baran

Uninbleu, i litert flinbem eint

Porjüglid* l£rjict)ung ange;

beibcu ju laffeit. 9lad)bem

er ba« ©nmnafiiim mit fjnlien

(itjren abfoloirl er ift

iiamcnüid) fdjon ni« jumyt

SWaim ein SDieifter iu i>aub=

hnbung ber Sprachen, a(tev

unb neuer, iuibefuubere

and) brt oeulfdjeti, fltlP'M
— toibmete er fta) anTünnfidi

bem Stiibium ber Swebirin.

UHU aber ju feuiiriPeu ttemhtl)«, Ulli lange bnbei iiu«jnijnlten. ftxf=

^nlb et ju bemienigen ber Ifieofogie unb ^fiitofpp^ie überging mit

bet Mfichr. fidi fpotet gnm bem XV lufr.die }ii mibmen. Sr ftubiile

in Ölcfjen uub §etbflbfrg 1829 bis 183S; in leutfttr Stobt ev»renif

er fid) beä regen Umgänge? mit t^erpinu*. Sdjloflft unb $au(u#.

9ind)brm et promocirt, ttnt er «I» Äcreffift ein bei ber bf;

rithmten .©ofbibliotbef iu tiiriuftabt, reeldje Mntet ber üeitung

fetneö greuube« unb öünneuv öeljeinuatlii? geber, eine« feiner-

jeit bflanuteu ^rjilofüprjc» unb SdjtififnUrve. (taub. X»ie

tterfene 4^iilj(otbeit im lütidiuftiuilv ipürjte er burdt grijublidie

Wnfifftubieu unter bem ölten Üantor 5Rintf. bem gti^en

Organiften aud ber Sdiule bei- 86M Spgler, unb bfr beiben

'«jftüer, weJdie feinerjeit bae »eine Darmftübt ^u einer $eimftälte

ber lonfunft gemod)t galten. 3)ic leibigen iöibliotfiefeflrbeiten

fagten bem flwbfamen ©eifte bes jungen aKanueö ülnigeu« uidit

langt ju; er gab feine Stelle nadi ^<>hre^fritt «uf unb inanbte

fidi nadi ¥«1*. ^)ier trat er in iöejiefmng ju allen berBov=

ragenbeu ©riftern ber ^cit. inelvRubere fdjlofe er fidi an bie

beiben Shubcr ©rafen ^nibier, mit ipefdren )iif«min(ii er ein

I>r. >> r i ti i I di R fi n \ 1 1,

Jiad) einer ^botp^raphie.

^(ufifjpttritat grünbete; gteid))eitig marb er SMitarbeittt am
.Spuflitutipnnct'' uub an bet „SRetme M beur SKonbtü".

0:< biefc 3"t fallt r.udi feine %e(annt|d)aft mit Stnton

©rafeu Suerdperg CMuaftafiud ©rüu), ttt ifyn jeitlebeni ein

ipert^ft Jfreutib geblieben ift, audj mit $>eine, üBbiite, (lonftant,

$>ugo, SOiufTct . 9eobier If. Pertetjrte er Piel. iL«.-:-. gro|em lim-

finffe auf fein tünftiged iicbcit tuaieu bie freunbfdjaftlidjeu ®e>

jie bungeii , in lucldic er \u Fünfen unb beffen (jamilie trat;

fte riefeti ihr, ttatfi ©rciHbiitannieu. toeldjcd Pon nun ab baä

X.'dnb feiner Sßorfiebe blieb, tfr ipui'be mit ben bebeuteubften

^crf»>nlid)leitfu bofelbft genau bffamrl unb bemegte fidi in ben

bädjfien Steifen.

. SKit Sir SHabett ^eel. SWiacaulou, £orb *rougl)aiii, Uarlule,

VnuMcvV
, Veuebirt unb Ruberen ftaub er forttPä^renb iu betn

regfteu SBerfetjre. 3n Sem Suufen'irfien Sirfei lernte er faft Slffe«

Icnnetl, iwi (Snglanb «n ©rhfjen ber ÜSifienfdjaft unb Jfuiift

bejafj ttr tpurbe 51111t Staad 3erreiarn ber ünmben -- seeiet»)

ernannt, uub it)Ut mand.e

anbete fdioue ?lu*fid)t fr»

öffnet, ba iog it)n plb|jlidi

ein 9iuf iu bie ^eimatt),

iiadj granlfurt, wo er bie

9iebA(tion beS „$t)dnii"

libemalinf- Cr ffit|rte fie

jebodi nur ein t: v lang,

bann eilte er ltriebeT über

beu (&nta(, tparin empfiingen

HOII jal)(reidien öreunbeu,

Ipeldte : hu iiunmehr für

immer Ju frffein gebadjleu.

Jtü| S?eronlaffung iöunffit *

erfaf) ibn ber $erjog Pan

3utl)erlanb, einer ber rnaV

ften unb angeferjenften briti»

fdieu ¥eer3, jum ör^icljer

feineS Scfiue*. be* Wfarqutö

i'f stnffarb, unter nmljtljaft

gläHittlben ißebingungen,

unter Ruberem ber ^ufage

einer Ißfarrpjrünbe Ptm ai)V

Inmbert ^fiinb Sterling narfi

Ablauf poii Pier 3ahr™.
Allein in fiiiujel erwadite

mit Allgewalt bie Siebe jur

bcnt|4en $eitn«t§< Ut fa^lug

ba# lodenbe Anttbieteu v>

Wiiufteu ppii 5Hitter©unjtn'i

iilteftem Spotte au« unb

marb Uefyrer am Q^mnafiunt

ju SBorm* mit bem übrt=

befdieibfnen \*tM: von

fiebcnhunbert öulben. balb

bavanf pröftffo* bet Qbt-

t"d)id)te, ber beutfd)eu unb

euglifdjen Viteratur an beut

$efoiAtfltiraM in liatmftabt ©leicbjeitig tpurbe er |WH Üe^rer bei

Srinjrfiin Warle »sn iiefffii, ber ie^lgen ftaiferiu Pon SRuölonb,

ernannt. meld)er er mefirete ^aljre binbnrd) Uutetti*t im fengltfdien

uub in beu frönen iKiffenfdiaften erteilte, bis? ju ifcec ißeilcbuitg

mit bem öroflfHrfteii l'lleranber. iöei nugeftrengtev »erufeHjatigfett

— beim für aditljuubert ©ulben Perlangt man burt fd)ou etmas. —
gab Stünzel bud) feine »eiieljungeu nad) auften nidjt auf, fonbern

uuterbielt beu rvgflen liierarifdjeu S3erlelji. tat fdjrieb in fott

alle bebeutenbereu ^eitfdjriiteu be« 3n= uub AuMaiibe*, ebtnio

mar er bei jeher gemeinuül>iaeu «ngelegentieit be« oftentlid)eit

Cebeu« immer au bei Spifec, bei Ihfte mit Satf) unb %tpt —
aber ber ifr^te, ipeuu e« galt einen Sio1)n ober eme SuSieidmung

eiiiiutieimjeu. liefe bat er immer ben Armen im ©eiflc ubei»

laffen. 3bm galt e« um bie Sadje. utdjt um bliufenben unb

fliugeubeu ranf. Äic übrigen« ber leitete in jenen Reiten auf'

gefofst liuube, ge^t au« einem uu« Porliegenbcu Staett Ijerpor,

mit nifld)em bo* ^ejfüdje Cbficonfiftor'iim für jahrelange,

»ieifddc ^emiibungen al« lolmetfdi be« lrnglifd>«n ihm. bem

^rofeffor, beut Manne ber Siffrujdjaft .
bie h«^«™ 0/'« 1*

Will. 9li. Ii.

Googl^-
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Öebattscrhobuug Bon iünfu]ib3tt>aujig. fagc fünfunbjtoanjig Wulben

oerlieb.

Seit beut 3ahrc 1846 mar Stüujcl bejoubers tlmtig für

boä AuSmanberungsioejcn , er agitirte mit aller Energie bcS

etjrlidjen SDianncS gegen bciv fogeiianuten ftbelsBcietn, bei bc-

fanntlich »Ott Tcra« aus" Suucxifa iur 3)iouatd)ie überzuführen

gebaute, unb gtünbetc im Heiciu mit Dr. Stridcr in 3»aulf'urt

bic Leitung .Ter bcutfdje Austunnbcrcr", welche fiinf Saljie

lang crfdjten unb Biel ©utes gcüiftct ljat. TatnnlS flaub Slüiijel

audi in engenIK 9Jcrlch,rc mit bem alten Wägern in #oiitau,

»Ott beut (ich l)od)ittteieffautc Sdjriftflücfe in feinem Wadjlaffe

uorfinbeii. 3«a'oifd)en mar tt meldete Wale wieber narf)

3rauhcidi unb Cnglaitb gereift; in Sonbon trat ei in 83er-

biubuug mit bem untetnehmenbeu iPiirhbäiibler Juli.". SDiildjeli,

ber eben im Söcgriff tuar, eine [ranjöfijdje Stiiiifllenieiclljdiaft auf

bie 33üfme Oon St. 3amea ju bringen, unb weldjer Jrün;el's

3bcc, ein beutfcfieS SRnfkrfdjaufpiel in (Siiglanb eiujuführeti. mit

3cucicifcr aufgriff. So tarn eine* ber für bic bcutfdic Slunft

ehrenDollften Unternehmen ju Stanbe.

SBeld)e Sorgen, 9Huhcn. plagen «ber bic ^ujammeu
brtngung eines fofdjcit crforbcit. faitn nur derjenige cimefjeu.

ber fid) jemals mit ?lehulidteiu befaßt ljat. Stünzel hatte bic

gefammte artiftifd)C Rettung übcrtiüuimeu, bic Engagements ,v'

beforgen, bic Auswahl bes Sicpcrtoirrs ju treffen, bic Jljeaterjettel

ut öerfaffen wie beu Prolog - für,»., er mufitc Alles in Allein

fein. Seiner fieberhaften Sfjntigfctt, feinem gereiften Slunft

urtbcile unb bem Einftuffc jeiuer allen 3utcrcffctttcu bieffeits

uub jenfeits fumpathifdjcit $er(onlidjtrit gelang boS fdjeiubiir

llmuoglitfie. To* beutjdje Sdmujpicl ;n i'onbon warb jum
Ereign i ft ; es gelang glänjeub in jeber 3tidjtniig. Emil Tcoriem
mar bie ücbcutenbftc unter ben gewonnenen Stuften, ber $nupi*

träger bcS Erfolges ; neben iljm loirften herBorragcnb WiaiiS,

Mulm, ifebfclb. SrSiStbnler, Teuf. SBimftiU, oon Sraiicn L'iua

Sdiäfcr, Srau Stolte. SvaulciuS Eppert unb Stroiucucr. Der
berühmte SWafdmnft 2haubt Born Tarinftabter Äjoftbeater leitete

bie Stcuerie ; als iWufifbircctor mar A. ^honiaS eugagitt. Sani
2. bid 30. Juni 1852 bradite bie <Mefcllfd)aft au Bierjohit

Abenben bie folgeuben Staunen jur TaiftcUung: „EgmOHt"
zweimal), „Ton Carlos", „Slabale unb ilicbe" (jtoetmal), .Ter

arme ^oct", ..$>umoiiftiirfie Stubien". „Tcr^gcrnbe Sieg bei-

hefte", ..Ter 2Najorat*etbe", „Tic Eiferfüdjrigetr, „hantlet"

liioeimal). „Eiuilia ©alotti", .Sauft" (iweimol). .Tic REubet»,
bann in einer SKntineV .Tue Sololuftfpicl- uub ..liiiicr iiiur

fjeiratfjen", enbtidi ba« bramatifirtc „Sieb non ber Winde" (jtoet;

mfll). SDitt ieber 3km"lcllmig flieg ber ßllt^ufio4fflu8 beä

^ublicuins. ?iefe& ircff(ti()c ;]«fammenfpiel . in beut nudi bie

fdimädiere Straft ifju'n tyUi\\ mit öollcr SSitfiuig auffüllte, biefcs

tyiafjljalten im Mfftrt pljnc ffitnbufje bei üx'urme, biefc 2d)onfjeit

ber Spradic unb ber Ceioegimgeii maren ben 93riten PöHig neu.

$tinj SUbert l»otte (in einem und »orltegcnbm Briefe) babor

gemarnt, Sdiillcr'ss .SKarta Stuart" *tt bringen: bie

Sluffaffung fei anti-cng(ifdj , ba* Jtirdilidie, locini aud) oe

ein ©räuet. tibenfo riett) er briitgcnb baOon ab, Stüde
Sfjftiefpcorc'ä in beutfdjer Spradje auf bic l'onboner 33iirjne ju

bringen , er fei überzeugt , bafe ein foldjer iScrfud) Derunglürfcn

niüffe. Sinti es mürbe gemogt, unb „$ain(ct" f)at unter allen

Stüdett, nad)ft „Sauft", ben glanjenbfteti Erfolg gehabt, morüber

itcfi DJicmaub mcftr freute, als ber ^rtiii Öcmofjt felbcr. Tie

Griten bcmuuberten nebenbei bie Treue uub Setfmiegfamfcit ber

Sdjlegel'fdjcu Ueberfetjiing. meldjc faft alle ^uljürcr xiox fidi

fjatteu; bie fuengc »ZÜneJ* felbcr lieft fid) }u bem ^tuafprudic

herbei: „Tie Teutfdien finb ba8 einzige 9?olf, meldie* iiberjeuen

(.um."

Ter ©nrl of IrUeemere, befieu Stuufturtljeil baiimlö als ba*

erfle in ünglonb galt, fdiricb midi bei "Jiuffufjrung gleid) in ber

?tad)t an S0unfeu (bei 93rief liegt ebeufaUä oor unl): „3*
bemabre eine treue, uuau«lofdjlid;e thinuerung an 3ofin ftemble,

?)oung unb ben altern Jtean in ber Siollc beg fiamlet, cbenfo

habe id) Talma bariu gefetjen, ber, troU ber fdjlcditcn lleberfehung

tum Xulif-, barin feine grofien UKomente halte. Otyu iöebeureu

ftelle id) aber Gnul Teuricut über üüilc. tSr bringt bie fciiifteu

Spi&eu bef liliaraftcrs unb ber Situation mit einer OtMOUt
jur ©cltung, bafe fieb Sfjnfefpeare felbcr — beffen (Seift beute

Sioeifelloä unter um meiltc . jum Ijodiftcn Beifall bingeriffeii

gciüblt liatte, mit gleidjer SjoUfomiuenbcit giebt er aber aud) bie

ruhigeren, cuipitubuiig$&oQcii stellcu roie°ber. Tic iViDiiolocje

laffeu abfolut uid)tö ju toüufd;eu übrig. Bieber Bon Seiten bti

Sdjaufpiclerä nod) bee Ucberfc^id. Tie SJelchruttfl ber im
Stüde auftreteuben SDdnien mar gleichfalls gaiij boUfommen,
unb um per saltum auf bie übrigen 2)citu>irfcnbcn $u fomnten,
fo fnge idj uid)t ju Biel mit ber Behauptung, baft icf) uieniald

bic itcbenfädilidjcti Motten fo gut baigcftcllt gefeijen tjabt; bei

uns merbcu biefelben ftets oud) nebcnfddilid) beheinbclt. Sie
haben alle Uriadje, ftolj auj 3h l Bateilanbifd)CS Ib/citer ^» fein,

bem fid) in Bejug auf IjtScfiftc MunftentiBidelung fein anbered
ucigleid)eu (aun, loeber in Simbon nod) in $ari#. obglcid) le^tcreä

bic 9iad)e( bat. 3d> h-bc jene ^ulj.uer mahrhaft beneibet,

v.'eldien bie fd>önen ftlängc ber beutfrfjeii Spradje geläufiger

IDOXtU alä mir, bodt fclbft lro(i bicfcS fühlbaren 3KaugeXä habe»
bie empfangenen Cinbiüde mir toieber bic (Srinncrung an bie

beiteu Tage ber englifdjcn iöühue auf baS ücbljaftefte ertoeeft.

ligerton (sUcSmere. 18 »clgraoc Square, 17. 3uui 1852."
"

iöian h ä"f glauben follen, ber aufjerorbentlidje C£rfplg, ben
bas beutfdje llieatct in Bonbon erjtelte, habe aud) feinem ©runber
unb Detter nur ^liKifcniiung gebrad)t. Tem mar aber md)t fo.

staunt jUiudgcfehrt, mürbe Dr. Sün^el Bon feiner Borgcfefctcn

!üel)orbe baruber jur '-Scraiitioortinig gebogen, bafe er ci gcto.igt,

oh«c gnubige liilaiiümfi ber grotsberjoglirit heffiieheu CberftubieiP

birecrion tuahieub feiner (jetien^eit ein ^ionnier ber bcutfdjcn

ftnnfi ju fein. StBar oermothte man feiner bem Bei bohrten

vJopfthutn gegenüber glau;,enb irontfdjen 9Jcd)tfcrtigung nichts

niijitbabeu. lilleiii mau Bcrfagte ihm furjioeg im naehften 3>al)ic

ben Urlaub, unb ein Sluberer mufjtc bic üeitung ber jiBeitcn

Snijou beS beutfdjeit SdjaufpiclS m l'onbon 1853 übernehmen.

Cbgleid) bicSmal nodi beffete Strafte engagirt maren , neben

liinil Tcoiu-nt Teffoiv. Öaftflon, oräulein 3uhr, uub bei

linthiifiasmus bes brittfeheu ^ubliniiits cbenfo grof} mar, wie im

CmiIjic oorher, lam bod) lein rechter Jug in biefcs }iueite t^aft-

fpiel; innere 3envürfniffe brachen aus, uub fomit rourbc bic

o&oc ber permanenten Einführung ber beutfdieu Sdiaubufiue in

Sonbon iBtcberum begraben. .Tie Seele fehlte!" hatte 3o[jn

9Jiitd)ell gefd)iiebeu - Biellcidit ljat er babei an bic (jod)=

preiSlidie Cberftubietibehöibe in ilübcia gebaeht Iis ift nod) tu De«

nierfen, bafj Jliiujel fidj früher fclbft bramattfdi mit tirfolg

ueriudit bat. fein 3cftfpicl „ßlifabctl)" eimaib il)iu ftfiou 1336
bie golbcne Diebaiüe uoui Hönige oou ^reufseu: ein anbereS,

„SRnjat", tarn }Ut »ieberljolteu Aufführung.

8m nun an lebte Dr. Munzel uorjugstocije 6cu Brffen«

fd)ajtcti uub einer aufjeroibentlid) regen gemcinnü^igeu Thätigfeit.

Seine Sdfriften jinb jchi jahlreidr, er Beioffe<ttlidite uoijügltdie

Uebeifejjuugeit Bon Benjamin lioiiftant's „Abelpb" , Hooper's

„Ö5cfd)id|tc bei amcrifanifchcii AVariiie" , Shevibau's Suftfpicl

.bie üicbesjagb", äsJellftebt's „9ieifen nad) bei Stabt ber .Urjalifen".

«iljailcs Samb'S .2hafcfpcare -l^rjohlungen". Sir Stöbert ^cel'«

»L'eben unb Sieben" (beut 9f itter Bon iöunfen jugeeiguet)

S(u fclbttftünbiaeit SjJerfcn gab er h«au« eine „Öefcbid)tc Bon

Reifen", ein cbenfo originales als Ijodift iutereffantes SEScrt, uub

bas für bie »efdjidjte bes fpanifdjen lirbfotjefriegs hod)ioid)tige

..Sehen unb iBricjiocdjfcl bes l'anbgiofen Wcorg Bon Reffen, bef

liroberers unb SJertheibigers Bon öibreiltar". 3ür bas Cehtere

erhielt er bie rindige ^luSjciriiiiuug, locldie ihm jemals? für feine

groBcu 33crbieiifte ttmrbc, beu cbenfo uuirudjtbaren toie billigen

Titel „Oofrath". Sthpn 1837 mar Stünzel bem 3«imaurerotben

beigetreten, in lorlehcm er eine ireit über bic engeteu Wrcnjen

feiner .^eimath hinauereidKiibe Sx'iilfatnteil entfaltete; abgefeljcn

oon einem grrfjcveu 21'ctle über bas greiinaurermefen , hat er

baffclbc ift jüblreichcn abljanblungeu unb 'äluifö^en Bon jeber

Seite beleuchtet unb geförbert. Sem großes latent ließ ihn

auch in biefen Streifen halb 511111 «Rittelpunfte werben; längere

3ahre Fiiitbuvdi mar er Weifter Bont Studie, unb feine 3Ufornt=

beftrebuiigeu ftehcai bei beu „^riibeni" in gutem Anbeuten

And) als Tidjtcr hat Stunjel Biel Sdioues getriftet, tir lief}

fidi ttid)t leid)t eine (Gelegenheit entgehen, fein ^otum in

gebunbeiici Siebe hinausfliegen ju laffeu; befoubers maren es

;5eitcreigniffe, locldie ihn \u junbcnbcii Strophen begeifterten,

beim er mar ein bcutfdier Patriot im heften Stutfinn, ein frei-

finuigci (ihieumauu. abholb allein llnmahrcii uub Uiteblcn

JJeiber hat ihn feine gagic Anl>3nglid)teit au bic engetc $ehmu|
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1

flucti einem Socalpaltiotiomud in tue Hxtat getrifbtu. btm tr

feine btftt Srfecttlfnp gtmibmet fjat ohne leint nnb Gntgtlt.

Seit ktm Sabte 1854 war L>r. ©eimid) Jlünjel überaus

glüdlid) t>rTt)eiratt)et mit Glife ©amm. Stint ^Jrofeffur nm
SotMecbnicum iceit)in ihn ,\it>ei r. btfonbtr« im 5?er^üttitifTc ju bem
iwmit Wrbunbeneu ©ehalte, fein in «nfpriitf». lief} ihm aber,

bei feiner raftfofm Stnufcuug jebei Stunbe. immer nod) Äcit

ju einer Trieben literarifdien Ifjätigfcit. Xie betBorragenbften

Pfriobifchen Organe, wie „©artenlaube", .Unftrt Seit", „lieber

l'anb uub 2Hm\ „Mgtmeiue 3cituiin"> .Weite freie ftrefft' :e.

entgolten trefftid)e, i>ftcr3 mit Pieler Gntfdiiebenbeit ben 9<agel

auf brn Äopf trtffrnbt Stuffä&c Mit ifnn. Gr Einste feiern im

3af)ie 1839 Sorlefnngen über Literatur eröffnet, fpäter einen

Ööelu« über englifaV Sfradie abgebalten, natürlich Stile« ohne

Slufpntd) auf irgtnb eine Wegenleiftung; ebenfo Ptrbanft feine

Soterftabt iim bie bouernbe Ginfüfjnmg eint« Srjftem« lotfTcn

fdiaftlidicr Sorträge. feit 186«. «Ilten möglieben Sertinen i)at

er angehört, wo t« galt, ber Jöumonität eine neue Stätte f»
grünben, ba* Sdiüne ober ©ute nn« bem Sdjmutot be« Sltltag«'

leben« t)ertt>rjujief)eu in'« Siebt, ba war er ftetS einer btr Grften,

Ibätigften, Cpferwiüigfttn. Gr grünbftt unter Slnbtrem ben

5rnuent>ereiu „Gtjarita?", weldjrr in ber ©title biet be« ©nten
wirft; fein lefetc« Seit mar bie Sitbung bt« Tbierfefiu^jerein«

für ba« ©rofetjerjogtbum Reffen.

©einridj ttünjtt mar ein Watjrljaft ebler SRtnfdi, boil Stilen

benii(tt, Bon bieten Beifannt, Don Wenigen fo gnnj gefannt. wie

feine Potte, rtidjt Seele t« Btrbiente. Tattfenbe lebtn rjcutr

nod), bie „feiner Sitten Sreuublidifeit erfnfjren". £>iinbtrteu bat

er geholfen; fie auf ben redjten SBeg gebracht mit Statt) unb
Sbat; jablreidje Scbüler Bereden in ihm ben bumanrit Stbrer,

ber t» twrfianben Ijat, bie trodeue «faterir ju burdigeiftigen

unb Hiebe in bie £er*en ber Jugenb ju pflanzen; grofj mar ber

Shei« feiuer Stcunbe unb Setannten in ntler 3Belt. Sie

9codjrid)t Bon feinem plöfclidien Xobe im beften SWannefalter

bat baber Stiele evfdiüttert. 1er BöHig gefunbt unb frhftig

beitere SKanu befanb fidj in einer beitcren Stbenbgefeflfdjaft, in

weldjer er ftet« ein gerngefebener, betebenber ©oft war. ^Jlöjdid)

brad) er jufammen unb War tobt. GS gefdjaf) bie« am 11. ?co»

Btmbtr 1873. 3bm ift ber Heimgang leidjt geworben, fdjwer

ober laftet fein ©rbeiben auf Xtncn, bie fjrute nod) ba« Safein

obne ibn faum für möglid) batten. Wöge ber btfdjtibtnc ©t<

Weblnifiiwtig, ben id) biermit auf ba« ©rab be« brotten SERanne«

fege, ber mir näf>rr ftanb at« jeber ?fnbere im Ceben, ba^u

beitragen, bei ben bieten, bie ibn gefannt unb geliebt, bie

Grinneruug nn ibn wad: }u balten. Gr bntre wo()( ein anbereS

biograpbifdie« Tenfmal perbient. ^ier, in bem Statte, ba« ibm
Por Slnbtren wertb gewefen. fei ^einvidi ttün.yf* öor,vig*mcife

gebaeb» at? eine« ^ionnier« ber beutfdien ffuiqt. |

Ätu ben Ärbcitsröltn bes Äunftl)nnbitjrrkfi.

Son 3u1iu« fiefiing.

2. Tie Solbfdimlebttnnft.

Sit beben in einer neutidien SBefprediting ber mobernrn artigen gailj glatten Steifen

funitgemerblidieii SPeftrebungen gefeben. in wetdiem fdiwierigen

Serbüttnifi bse ftunft unb bie :Wobe ju eiuanber fteben. wie

fdiwer e« ift, bei ber Sortierung rjnrr fünftlerifdien Vlit^fdimüdung

unfered fiaufe« überall ben praltifdjen Sebtnfen unb ben \u-

fiitligen Strömungen be? ©eidjmnrfe« 9ieebnung ju tragen. G*
fommt barauf an, im Giinctneu ,v» beweifen, wie ba« öembwerf
fieb (tu$ ber allgemeinen i'enmrrung, Wcldjc auf biefem ©ebiete

je^t Ijerrfdit. jureditfiuben unb ,\u fünftlerifdien unb jugleidi

brauebbaren Sfrwtn ber ©erathfdiaften gelangen fann.

SBir möebten ben JtreiS biefer Setraditung mit bem
©olbfdjmude eröffnen, nidit etwa, weil er ba* wid}tigfte

SebenSetement unfere« fflebraudie? ober unfere« WeWerbeS wäre,

fonbern weil wir t)ier boeb Ultjn^frlBofl e? mit Stürfen ju

tbun b0 '1'" • W Weltben ber reine ©ebraudi«wertb gan,\ in

ben SMntergrunb tritt gegen bie fünftlerifrbe Rorm, weldK wir

bieftn Stiiefen ju geben baben. Sei ber Bat)l be« Jfteibe*, ber

Xnpete. ber STeöbel mögen fdiliefslidi praftifebe GrWägungen fo

überwiegen, bafi man felbft gegen fein beffere« Wefüld bie

SRüdfiebten ber Sdiönbeit opt'ert. Ge? foüte fo ntebt fein,

ober c« ift bod» entfebulbbar. ' Sei ber ?luCmabt eine« Sebmurf»

gegenft.inbe'? bagegen wirb man fiet) ber Serpfliditung niebt ent=

jieben tönnen. etwa? Wirflid) Scböue« nnb ©efdimndPolTe« 511

wableu. Sollte man eS glauben, baft audi auf biefem ©ebiete

bie itrgfte Serwitberung berrfebt . bnft rohe« ^runfen mit bem
SDJoterial an bie Stelle ber fiinftlerifdjcn Turdibilbung tritt ?

G>3 ift in ben lebten 3abren an mandien Stetten eine

S3enbuug *um Söefferen nnPerfennbnr eingetreten, aber bie grofje

5D?cbr,vil)l , befonber« ber beutfeben Gr^eugniffe, btwegt fidi nod)

Pötlig in ^el ^erwafnlofung ber testen 3flbrjebii»e. SBenu mon
au Hufen Sdiaufenfter tritt, fo Üt bei ben meiften ber erfte

Ginbrurf bei , bafj mit btr Waffe be? ©otbe« nnb ber Steint

geprallt werben foB. ©rofie unförmlidie Stüde motten ober

blanfen ©olfce«, auf btmfetbtn obne jebe füuftlerifdie SermitUung
möglid)ft foftfpielige Steine in geifttofer 9(nbäufung, ba-J fdieint

ba9 Soruehmfte fein ju foCteu. Sdjlimm genug, wenn ber

Segriff be* ßoftipteltgcit an Stene be« fünftlerifdi SBertbt>olttn

tritt.! Sa« ift ber 3«ftnnb ber fdinöben Sarbarti , in wetebtr

bie ©ermanen Pov .VPeitaufenb 3abreu bie foftbaren antiren

©ofbgevatfje einfd>mol;en. um fid) fingerbide ©otbringe barau?

» fdjmieben, narb beren ©ewidit unb Vdt^nht fie ben ©lam be«

?(itjugc« benrtbeiitfit. Tro^bem war man in unferem ^ahr

bunbertt ft» weit gefontmeu, bafj man gttegentlid) einen ber*

ber bodi loenigfleu« feine Ser=

jeiTungen entliielt, anbereu V'lrbeiteit uorjiehtn mnftte, wetdie

in griiulicber Serwilberung alter Crunmeute jebem gebilbeten

©efebmarfe ,&obn fpraeben.

Xo« $auptunbei( hat t|ier, wie auj Pieleu auberen ©e--

bieten, bie Wafdnne nngeriditet. SDtan wollte bifligt 3)u|fenb;

arbeit, hatte be?l)alb aufgebort, mit feiner Gifeliruug uub

Cötfmng ba« ©otb ju bearbeiten, unb begnügte fieb bamit, bie

Stüde maffenbaft au? eiferueu Stempeln ju prefien. -Oieriit

lag ber .Oauptfeblcr Ter höbe Söertb unb bie fdimiegfamt

Silbiamfeit bt§ ©olbe-5 Pertangeu gebieterifrb, bafj man biefelbcn

ju ihrem Werfite fommen (Sfit Gift in ber jierlidifteu, liebe

polten 9tu«arbeitung wirb man ben ebltn Gbarafter be«

Material« erfeiMitn. Setbfl barode unb wunbtrlirb Pbantaftifdie

formen fönnen bierburdi ihren SBertb erbntttn.

?ln Sttltt btr jiertid) aufgelegten Slotter unb Stütben,

ber ftin Btrfditungtntn Sdjnörfet treten in ber Strbeit be«

Sttmptt« flaebf Perwridilicbtt normen. SKit biefer btofjen Ser»

fdjledittrung fonntt man fieb aber niebt lange btgnügtn. SDcan Per»

langte nad) neuen S^een. Ilm ba« ©olbfebmiebebanbmerf neu

ju betebtn, futfite man ftstt in gefunber llebeifegung unb tüebtigen

5trbfittrn ftin ©eil in munbertidjfn Giufiillen. fln Stelle jfift«

PoHer, auf bie JJorm bafirter Grftnbung traten laditrticbe 9lu«t

Wücbft tintr robtn *ipt)*i"tnfie. Ia« ift bie Reit., in mttcfjfr ein

Seberriemen af« paffenbt« Sorbitb für ©otbarbeit erfebien. Sie

robt eifeme Sfbnatle. bie eingtbobrten Stiebe be« Saume«, bie

gtattt mufftigf Sorm mit fdjarf abgtfcbnittentn Kanten , Wetebe

bei tintm ftoffetriemtn ganj natiirlid) ift, fotlte nun auf einmal

ba« Sorbilb für bie Arbeit im tbelften SOcetalte werben. ?ln

Stelte be« jierlid) gefdituugenen Sleifen unb ber jart Perfuüpften

Siinbtr, nn Sttfle ber ftin gegliebtrttn fietten unb nnmutlngen

Sebfnngtnbifbungen , mit weldjen fonfl ber 9trm tiner febönrn

1 Sjrau gtfdjmüdt würbe, trat jr|>t tiu fotdier 9ciemen au« ©otb.

Seim Itrmbanbt fann man bie Serirriing nodi begreifen. Xa«
gemeinfomt Wotio be« Umfebliugen« mag beu ?(ula& gtgtbtn

babtn — aber ton« bat btr l'eberriemeu , an einem Jlettdjen

bängtnb, am Ohrt ju tbun? Sie fommt tr baju, find) gelegt,

ein ÜHfboitlou bifben tu fotlen?

3J?it btm Stbtrritmtn jugteieb erhielte» wir bie t)olbe

Sdlöpfutig be« Sorlegefebloffe« at« Srodie unb Obrring. Sluf

ftibenen Jlteibern unb ,»art burd)brodienen Spieen, jwijdjen

btonben eigentn ober getauften Sotten burftfit fid) bieft Sorttge=

fdjtöfffr jdianfetn, beren 3f"n fo rot) loar, wit jrübert Sabr-
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tjunberte fie fe!6ft nm «fernen Schlöffe nidjt gelaunt unb mie

nur bie moberue SRafdiine bei tauienbfacfiet Sieberholung fie

fterjuflefleu pflegt. Gin ebenbürtiger ©enoffe biefer Sorlegefdjloffer

finb bie frufeijen in ber ©röfee Bon einem ©roftfien bü ju

einem Itjaler; SotfOHnüfeen, SKeitgerten unb Sotteljeug all Ob>
ring fdjltefjen ftd) bemfelben mürbig on.

frierbei fei, für bie beutjd)en Krauen toenigflenl. bemcift:

biefer 3ocfe»)f^m«rf ftammt, wie fo fiele! anbere ©ute unb
Sdjledjte. aul granfreid). 3n t'nril ift el üblid», baß bie

Damen für befonbere ©elegenbeiten fidi ^hantafietoilelten er>

benlen : bei fifahnfabrten erfdjeinen fie in einer ?(rt Bon phan=

taftifrfiem ÜMntrofencoftüm, bei 3t>gbgelegenhciten wirb ber HttJNg

mit ber Darftetlung Bpn 3agbgerätbfdiaften gefdimiieft unb bei

ben großen $ferberennen, bei benen 9ltt unb 3»ng fjinaiiiflvömt,

bie ber Sammelplo|j ber ganzen unb falben Seit finb, mögen benn

atid) all ^Ijantafteftütfe unb Slbjeidjcn ber friilb, in weldjer bie

fble Stenngefeflfcfiaft bei ben Domen ftefjt, berartige Sdjauftüde

getragen »erben. Dal ift ein fjalb fd)erjhaftel Horgeljen, bem

Sticmanb feine ^Berechtigung abfpredieu wirb, aber wenn bie

Brranjojmnen wüßten, bafj man biefe Gintaglfliegen ber SWobe

in ©ofb unb ebleu Steinen nachahmt unb mit einem berartigen

Schlünde in Theatern unb Goneeiten, auf S^romenaben unb

fdjliejjlidj bei foliben frodijeiten unb Siubtanfen erfdjeint, fo

mürben gerabe fie, welche bie Sonnen erfunben fjaben, bie Gifte«

fein, welche unl über beien gefdnnadlofe 9lnwcitbung Bertjöbnten.

Rubere Bon ben mobernrn 3d)mndfad)eu evftlieinen eb>
barer. Dahin geboren bie ^hmbrinber in *Ounijrfictlenform.

Diefe 3bee, thörief)t an fid), wirb nun fofort in allen Gonfequenjen

ausgebeutet. Die urfprünglidie Sorm ber !Wanfd)ette entfielt an*

ber Statur i tjrrd SJtoteriall, raeldjcl nul Ceinemanb unb Spifeen be

fteb^t, fie bat nur Sinn all Ueberfd)fag bei frembarmell unb nr.if;

ihrem Stoffe nadi als jugehörig )u bemfelben erfdieinen fonnen.

Stitn aber trägt man bie SUiaufdirttc am blofjen Slrme unb nodi

baju Bon ©olb! 3n bem ©olbe ahmt man monioglidi bie Stid>e

unb Stahle nadi; bind) fiuöpfe unb fltiopflödier foll mittel ju=

gefubpft erfdjeinen, was fidi bodi auf ben erften Ulid all fefle,

unberoeglidie SRaffe fenii,\eicfauet. SchUe&lich Bergiftt man bann

wieber, bafj man eine AKaufdiette nadjabmt unb fejjt mitten

hinein fdimere Steine ober legt nudj einen fallen quer bavüber,

ber njicberum mit Steinen befept ift. Diefer Cuerbiiireu fpielt

überhaupt eine BerhiiitgnifjBofle Slofle unb legt fidi ebenfo

rücfjidjtelo! über Chrgebange, frallfdjmudfocben unb ÜWebaittou».

Dofj man fid eine Spinne DOU bunten Steinen burdi bnl frnor

laufen laftt, bafi eine SJriifrnobit wie ein Sdiwefelhol} ober loie

ein Bierlüpftger Hufnagel nulfiebt, ber burdi bie feibene Bhtbc
binburdjgetrieben ift, barüber tvunbert man fidi fdion gor nidit

mehr, fonbern begrüßt e! womöglich als eine fiübfdjc nfUC jbce.

8Ja§ lonnte und nun ou-i biefer 3?rnui(berung reiten?

SPiau toie? auf bie claffifd)en ^orbilbcr rjin. unb balb fanb fidi

eine 9?eibe Bon Wiifterjcidiuern unb gnbrilanten, loeldje biefelben

ImraUrn, Bnerft gefd)ol) bie* ^ieinlid) plnniB. 9Jinu nabm
einielne Crnamentfornieu berau«, ^almetten. ©rrifeitliH'fe,

Spljinre. bie tjcilinc« Rfifrt ber «egnpter, bie SrarabScn. unb
brad)tc biefelben ebenjo ,yifanmiettl)ang*lo§ auf ben 9tcifttt<

©rodwn unb Cliningeu an. loie man eö Borfter mit ben ^Dcfrij-

mibn unb bunten Steinen getlian. Damit ift aber ber Sadie

nod) nidit gefjolfeu. 9iidit auf bie Giitylfjeiten ber griediifdjen

ober iignptifdjen ober fünft einer guten, al* S<orbilb empfr^fnili

n«rtf)en Äunftperiobc loinmt e«? an, fonbern auf ben Weift, in

roeldjcm jene alten Arbeiten erfunben finb. '-Perftrheu 111116 man
lernen, tna>J an benfelben ©utes ift. unb biefe guten Gigenfdiaften

in geeigneter Seife iür unfere moberneu fluwife benuten.

9iirgenbc ift bie? leicfiter nl-3 auf bem ©ebiete bei WolbfdiniiePc

fünft. Die äufieilidien Vfbingllttßfii finb feit ber 3eit ber

öriedieu ivefenllidi biefelben geblieben. 'Jtvm unb Staden nnferer

tiraueu raubet fidi in benfelben «jorinen n>te bei jener Wricdiinneu.

für lueldie bie föfllidten Arbeiten erfonnen »iitb, bie jelit alv

ebelfte l'orbilber liniere Sammlungen jirrrn. Dnrdi bie lebeubigen

Soden ber Moubeu 2dieitel nnferer ("vrniien liifjt bnfielbe linbem ftd)

flediten, beffeu irrfadmc HfflC wir au5 einem ©rabe erboben

Ijnbeu. einem Wrnbe. beffen Dede fid) Bor jroeitanfrnb Jafiren

Überbein ^Intlife einer öriediin gefdjloffeu bat. 3ene golbene Spange,
bie Sabrtaufeitbe im ©rabe norbifdier $iüueu geruht. Tann m<
Berauben ben ?lrm ber lebten Gnfeltoriiter jdjmiiden.

Die JWeform unftrtl ©olbfdjmudel ift babon nulgfflangen,
,

baß man unoeriinbert bie giiedjifd)en SoibilDer eopirte. (Xoftoflani

1 in 9Jom gebührt hierin bal hauplfiid)tid)fte SJerbienft. Gr ift rS,

ber bie Arbeiter lieber b^eraugeiogen f»at, unb lounbeibarrr 2i*cife

hatten fidi in ben Keinen italienifdicn gelfenncftern, an ttjclt^cn

bieGultur bei legten ^n^rtaufenb* faft fpurlol Borübergpfloitgen
mar. bie Drabitionen ber alten ©olbfcfimiebelunft erhalten, xvctdje

fonft in ber g,in\en SBelt erftorben loar. 9(ul 3talien l>cramcit
mir biife trefflidi gelungenen 9Jad)bilbungen enblidj JBiebrr, jene
Urli)peii beS menfdilidien SdiniHde», weldie feitbem eine Ijrilfnnte

I

Ummhljuiig jum ©efferen angebahnt haben.

Hub was ift e§ beim, ipobittdi biefe griecbifdien Slrbeitcn
fo muftergiiltig lueibeuV Gl finb loie auf allen Webiften bcS
geben! unb ber ftunft Ginfadjljfit. guter S?nrflanb unb gfrribcr
rrdeer Sinn. 3ebc« Scfiniiidftüd ift nur ba«, mal el fein foH,
unb nidit* onberel. Da« hört fidi fo eiufad) an unb fd)eint
bod) fo fdjioer $n begreifen. 9Jian fudit feine ?(bfonberlidjfei tcn.

fonbern nimmt bie gormm, bie fi* ton felbft ergeben. D)<iS

Stiuibaub, nwnu el burd) bie Vanie gefdjtuugen loerben foÜ,
ift ein glatter Streifen, Bon feinen SRänbem eingefaßt, ber mit

|
inerlljoolleu Sliiden befeiit ift, bie einfad) neben einanber gereift
finb. mögen biel Steine, %'erlen ober fonftige Jloftbarleiten fein,

aber el ift bnfiir geforgt, bnft bie einzelnen Stüde im 3" J

fanimenbnitge ein fovtlaufcnbel Sanb bilben. Soll biefel Stirn-
banb nidit Bon ben $aarf!ed)tcn (jalb überbedt fein, fonbern firf)

frei über ber «tun erbeben, fo wirb e« jum Dinbem, bal nodi
oben aiilfuabkitb ba« menfd)lid}e $aupt ftöuenb obfdiliefit.

Daun raun el nidit mehr ein glatt fortlaufenbel *8anb fein,
1

1 fonbern inufi, entfpred^enb ber firnn bei menfdilidien ftnupte^,

j

auf bem Sdieitel einen Irönenbcu iDJittelpunft haben ; am unteren

Staube loirb ber ?(bfd)(ufj gegen bal $aupt burdi trüftig anv= 1

gebrudte Oueiftreifen bejeidnut: bariiber entiBideln fid) bie

SJliittir ber ^almetten, in bie £5b> tBadjfenb unb nur bureh

iljr eigene! ©etBitht bie Spieen feufenb, bainit He uidjt ftad)lid)t

in bie £>Hbe flauen, fonbera fidi gfeidif.un leife miegenb, nidit

unähnlidi ber 9trt ber fie miifiMelenben Soden, bnä .Jinupt

umgeben.

Bknn iigenbtoo, niufj Iiier ber Gljarafter ber 2d|u»ere

Bermieben njerbeu, falls er nidit beabfid)tigt.ift, um einen be=

foiiber» monumentalen unb iiiajeftätifdieu Ginbiud ^erBor«

jubringen. SJie beim Diabein SlKel in bie Jpohe itrebt, tvirb

1 fid) beim Ch,rgel)äitge "Slßci* nieberhängenb unb jreifdjwffwnb I

ju geftalten haben. 3n aniiiiithigeu Sdiipiiigungen feil bnx<
;

öel)t'inge bie ^eioegnug bei Jtopfe* begleiten unb ben Sonnen

befielben einen veiiidien ?lbfdiluft gcionfiren. $ier ift Sllle? |«
BeilMitucH, loa! al* fdimer ober ^erabjieöenb erfdieinen fimnte.

mal eine horijontale , glcidifam feiublid) gegen ben (topf gc
richtete iPeiccgiutg amiefinteu founte. Sie uncnblidi fein unb

geiftieid) fiub (jieibii bie ©riedieu ju Seife gegangen! ßängenbe

Jtnovpen unb Slütl)en, Bor Sllfeiu aber fdiloebenbe o'G'<rdieu

liebten fie an biefer Stelle anzubringen unb oud) nur foldj»

Sigürdien. bie tili geflügelte Sefen Bon felber ah fdiunben

fd)ieiuu. frier fdiaufelten firf» aumutl)ige Siebclgotter, balb nui

einer Daube, beut heiligen 2,'ogcl ber Qrnitf, reiteub. halb bie

j

gifte blafeiib, balb and) bot ginger auf ben SDiunb legenb all

jierlidjel 3f'd)eu bei Sdimeigenl unb gleidifam herauSiotbeinb

[

jum BerliauenlBi'lleu ©cfiiinbniffc. Sludi bie leidjlc Sdjaar ber

Siegesgöttinnen, geflügelte ©enien, ftrHnic unb SBlumen tragettb,

folnie flatternbe SJögel fanben tyn ifjrr Stelle. S'ie traurig 10I1

unb gfbnnfenli1! erfdteiut hternebeu faft 9lfle<?, mal Ufifet mobeiiKl

Jiunftgcmeibe au eigenen Grfiubungen .111 luingeu geflieht hat!

3n mcldie a'erfeOrtljeiten ift man Berfnllen! frohe idi bod) auf

einer ber Seltauofteflungeu in bem fiaften eine! eug!i|M)ni

3umelierl all Chigel)nnge Stridleiteut gefeljen. auf lueldicu

fleme SRatiofhi, bie Sofjue fdimiugenb. I)inauflletteilen, unb

biefe Stiide beanfprtiditen nodi, jenen gricdufdien OVbaufen in

moberuer 5orm aul.gefüt)rl }U (jabeu.

Gbenfo onmuthig, mie Diobem unb ©et)iiitge, mar ber

fr allfdnund ber antifen Jtunff. ein ©efüge au! feiugegliebertcn

Metten ; gefduueibig genug, um ber jartrflen '-Piegung bi* fralfe!

ju folgen unb bodi .^gleich Boll genug, um in feftcr Seife bie

?lbgreuiuiig |U ninrfiren. üerthcilte er fid) nadi unten hin in

ein Sleditmerf Bon Retten unb jierlidibn Dommdn. mcld;c glatt

hängenb eine feft gefchloffene SDtaffe bilbeten, aber auf ber
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Söölbung bc§ $off« ouffie^cttb ftd) jierlid) öffneten itnb, jebft

Bewegung ber Wülfel folgenb, fidj in jebem vlugcnblide t^ctlten

unb wieber fdiloffcn.

Gbenfb ftnnrcidi mar baä 9lrmbanb erfunbe». (Eine Spange
legte fiel) 11m ben Slrm entWeber in ben SSinbungen einer

Sdilange, beren Sopf nnb jierlidjc« SdjuppcnWcrr burrf) forg=

fältig ausgeführte Slrbeit be^eieftnet war, ober in ber 3otm eine«

iHeifcS, ütjnlirf) toie ba8 ©tirnbaitb, mit aufgcfcljtcn Stafetten ober

mcrtljPollen Steinen gcfdjmürtt. Hai Sdjlofi bifbete ein runbeS.

reidigcfrfimüdteS Sd)i(b, über c-3 waren fibpfc, bir fidi in ein*

onber biffeu. Wancfimal beftanb c3 ouS ritnben Herfen ober

oPalen Sdu'lbcrn, bic on einnnber gereift waren; ftctS aber

War ber ßljarafter beS ringförmig RmfdiltfKenben gemabrt, fo

manuigfad) aud) bie gegebene Sorm fein modjtc.

HS giebt in ben tedjnifdien ftünfteii, all bereit Seherin bje

?(rd)itcltur baftcljf, eine 9teif)e Pon ?luSbriid£formcn. wcfdje inon

mit ben $>iUjf$eitwöttcru, mit ben 'Uiäpofitioncnunb (foninnctitmen

ber Sprajcf/e uergleicbcn KfonfC. SkÄ 'Sein, bat Serben, ba?

Eben unb liniert. bc>3 ?ln iinb Sei, boS ©entni unb fiiriftfirn

— bo§ Sitte« finb bie Scrfliiltniffe, wcldie fldi in ollen ffttnffc

formen, beim größten Icmpctbau, ir:c beim Slcibcijdirauf unb

beim Cljning, miebcrfiofcn. Tiefe miiffcu flar unb beuttidj onö

w:>i.wt derben, bann fnnn man km$ci itKi Dctafll in freiei

'l'fü'.iitajle f'itbeu, u:ib biefe florc Sormenfpradie, biefe Dcrftänbigc

Grundlage ift c?, bic wir t>>v 9lflem ou§ ber giiedüftficn Sunft

u leriic-n bauen. Unfern Sdiafc nn Bocnbeln fönnen wir

fd-licßticn auS allen Spradjcu unb au* ollen 3*Ifen berruf rrn.

geroi'Iii'lid) aber gejd'iebt bei im* ffeftere? rfnic ba* Grftere.

Ran greift beliebig Ijicv ein agpptifrfjC'S, bort ein nffnrifdte-'.

hier ein iiibüdjcS unb bort ein inbinuifdcS Wotip ficvauS iinb

glaubt bamit etwa» gewonnen ju liaben. 9?irf>t?t bat mon gr

Bonnen nf? eine 9?cuigfeit, um Unwiffcnbc ju blniben. 5er
mirftidic Wewinuft bleibt immer nur ber au SJcrftiinbniR unb

gutem Sinn.

Tn§ Gebiet, auf wrldicm eine Crwetterung ju furlini ift,

wirb Piclmrfir baS ber Tediuif fein. 3n ber allgemeinen '"er

fdjletf ternttg unferer (Mbfcbmicbefunft finb ourn bic Kimm
tcdirifdicn Arbeiten, nuf weldjcn ber eigentlid) reidje QMnnj fre»

rufit. mrfc unb mclir betfdjiniinbeu. Wan begnügt fidi mit ber

golbeneit platte unb mit Steinet pon befrimmtcm SScrth. ~5
i'"

nid reibet Waren onbert Reiten! To3 Golb mürbe feiten allein,

meift in '.Scibiiibiin-j mit PoiFdiicbonfarbio.cn SSatftinlfen nuge

lnaubt. 'XiaS .©olb ielbft nimmt Pcrfrf
-iebenc Sjürbiingen on.

;!iO'f;(idj, beflgrün unb blnfigrfb mit einnnber wrbunbni. fttithlt

ti in jnubciifdiem ©lanj. .^ier.yi fügen fidi bic farbig fdiimmern

ben Steine nnb tor Willem bie fein nufgefdfmioljenen @la*flftffe, bie

Sdime!jf'.ir&eu be^ imaif. feinen ^iben ntt^gejogen, fpinnt

unb tautet fidi Silber unb Wölb im RitigranWevI ,su ^ierüden

Stfineden unbWofdjcn; in feinffer M'öniuug giet't c# ber Cber=

flädif einen jommetmeidien Sdiimmer. 3n ben b:tnten Steinen

reiben fidi bic Qnenanifft be?» Eifere?, bic btoulidi fduiuiuentbe

^Sctte unb bie W?raHe Pon Mnffer Jvleifdjfiirbe bis jum tief

bunfetgtüfienbeii fHotlj Ten fiaürfidieu Sd>miu! geben bie pe-

fdmitteiicn ?(rfiiite unb SDiufdieln im jieitirlini fiameo; bic bunten

Steine nnb Wlofiftifte fügen fidi im Woiaif jü grn.vofen

»ilbungeH: ouf ber gmr.ilplntte entfielen bie feinfien unb buftigften
Malereien. «Ile biefe SOiaterialicn motten ib^rem Sertf) unb
i^rem C^arafter nad) befonberS be^anbelt fein; feine« berfef&en
ift bem anbern in Sorm unb 3arbe, in Wrofee ober S?enc£>t*

fmft gleid).

Xem brillanten mit feinen ftra^lenben, Pon nttem At'örper*
lidjen gleidjfam befreiten Seuer wirb üd) baS locrt^lofere 9.T?etnH

befdieiben unterorbnen muffen. X\t Jynffung mag gnn.j bcr<=

idjtoinben, bamit bie Steine tuic Steine aud ben buntein Socfeu
lierPotleuditeii. Sei ber fduoeren SDtofaifplatte mirb ber SRafjmen
Poll mb fii'iftig fein miifieu, um bic sufamiüengefeljten «Steine
gleidifam fc^pujalten unb bie bunfle Waffe M ©titubrt roirffnm
Pon ber Umgebung lo-Jjutirbcn. Jtlcinc an ftd) mertb^lofe Steine
unb perlen mirb man in ein 9?e(,urerr Pon golbeueu unb
fttbetnen IVibcn peiftriden, bamit fie, jufammeugefafjt, a!d ein
Oan|ett tuirfen; bie große ^erle bagegen loirb man mSgficfjfr

Pon aller fiiheubeu Untgebintg befreit etjrfieinen taffen. *2>ie

wn bei 'W.tnr gegebenen gönnen ber perlen unb ft'oi-nllen

twrben ebenfo »ielc Serüitbentngen lierporrufen unb tebingen.

fticr ift ba-3 (reib, auf meldiem Weift unb Grfinbnngarraft

be> ©olbarbeiter? fidi fiegreidi bemalten fönnen, aber an ben
%unbfortnen ber Ztiide, auf roeldien ber eigenllittjc 9tu?bvnrf

beruf)!, an beut rünftlerifdieu OWunbgebanfen foü unb barf man
utdit hnbetii 6s ift ja natütlidicr SBeife nidit mögtid), in biefen

Qejprcdjungen auf afle Sinjelbciten einzugeben. 2Bir möd)ten
bflfjer auf ein Unternefimen rjintoeifen, bitS auf bem ©ebir-te

brr Okibfdfmiebefnnft mit gutem Sillru uttb tiiditigeu ffräffen

biefen betflänbigen 23cg betreten bat. (sin in Berlin erfdieinenbe*,

in ben .Cinitbmerlft.'itten ber ^iiroeliete felir Pevbveitetc^ 33Iatt,

„tie SP«rie", lierau^gegeben Pon einem nucrfnnnt tiiditigeu

^tuftcrjeidiuer, OTartiit ©erlndi. meldier [efber ^UlPctitT twn
Had) ift, enthielt in feinen fritnvn .fieften bis Por fntim einem

OSalire niebtS als bic lnnbläufigen Wuftcr. »eldie mir in bett

meiftett Sumelierd'iben jn fe^en gewohnt iinb. Seit ?lnfaug beS

3<il)rc-J 1^71 iebodi bat biefeS blntt eine noll-lünbig nnberc

^abu chtgcfdilnjfH unb }im erften Wale Perfudit, in fort-

hnfenben CeTöfffnHidpngcit ber bcutfdvn ©olbfdimiebefunft gute

nnb flulgeredile Wniter jujnfül)veii.

t5? barf nidit unerwal)iit bleiben, bat"; ber Shiftofi bierju

Pon ?Jiemanb Geringerem nn-?gego:igen ift, als bem Slronpiinjen

beS beutfdien ÜHeidu'-?. flnf bie ,Sufrfiidung einiger ?iummern
beS alten blatte?, weldje bemfelben, als ©öttner aller Tunft^

gewcTblitben 5Seflrebiingen, Por.ielegt würben, erlu'elt ber .^eraiiv

gebrr neben bem ftl lidreit Hanf fiir bie gute ?lbfidit bie Tategorifdie

nutttort, bafi er fidi bodi befferer SRuftei befleiiiigen möge, unb
in i'clift biefe-? nu bie Ifabinct^otbre* be-? alten Srib crinnemben

Sa)rrioettt bat bft $em«8gebei. mit llnterftu^ung be* bentfrben

©fWerbemufcumS in SÖcilin. e3 nuninebr babin gebradjt, ba&

fein 5ö(ntt wiiflidi Peifliinbige unb jugleidi brnudibarc Wufter
enlbult, weldie, gonj nuabbiingig Pon franjpfifdicn ?J(obeioumaleu,

in felbflftiinbiger lintwidclung guter Sonnen ?lucrfenucn3Wfrtljc§

(eiften, weld)e? .vgleidi bett ßofbftfjittieben ben SSJeg weift,

wie fie mit syemi&ung Oer gegebenen Wufter 9tt»rf unb 9n*
ftanbigeS f.baffen fönneu. Tic Ijier eingefügten Wufler finb jenem

Matte entlehnt.

(Ein ^bcntfiifi- in Santorm.

(fnbe ber fetW.v'gcr o^bTf. einige Wonnte, naajben in beut

.^nfenbeefen Pon Sintoritt bie 5t ncc£)te SeS geucrgotteS iljre

Sb^fitigleit wieber aufgetirnnmen bntten unb neben ben jwei

alten etlofdienen geuereffen auf Wifro unb 9'en .^aimeni eine

neue entftanben war, law i^fi on *otb ber Aiegnttc {fc . . . nad)

©antorin. SJir nnfrrten ttngeftU)t in t Witte ^wifdjen ter

.15auptinfel Jfiira unb ben groften L'aPal)au[tii, weldie unter beut

Dfamen ber *t.iimcnt= (oerbvatmten ober brennenben) Unfein be-

fannt finb. — Snntotin bilbrt befanuttid) im ©üboften be#

griecliifdieu SettfnnbeS mit Vfnap^i bic füblidifte Gruppe ber

Ü'ticlaben^nfeln : in m'idifter SUlQC berfelben fliegen im 3orjre

1707 mefirerc bvennenbe Krater atti bem Slegiiifdicn Weerc
emun. 2ie Snfel ftfbft (tat bie Wenn I eine? midi SScftcu

offenen ^afbmonbB oPev ber r,rbf;crn .^olfte eine-? etirmaligeit

StunbwnOetf, Pon beffeit öftlidiem tfieife ein gtofkS. etwa ein

SediSfel eilte* Steif« betrogenbe? örndiftiid, bie Jnfi-l Tfternfin,

unb fsibfidi baPoit ein gauj flcineö, bei Seifen Slfpro, übrig finb.

fo 5w.1v, baf; oon Äovbwefien &w eine engere, Pon Sübwrftcn eine

weite Ginfabvt, nur bind) bie Keine ivelfetiinfel ?(fpro untet=

brodjen, in ba^ Serien Pon Snnkuii: füfireu, in beffen Witte

bic brei Saimeni -?nfeln Wifro, 9iea unb PftlSa Sönnern liegen.

S?on biefen fn'igt Wifro Saimeni einen alten erlofdienen (Sniption?=

fegel, jWeifjtiubertiwaniig yiifj fjodi, beffen Vlfefjcnbedc fdwu
etiDoS Vegetation ,>eigt: füb)oeft(id) Pon biefer ^ufrl felien wir

"Jcen Saimeni, nur burdj einen fdmiolen (Fanal poii ber elfteren

getrennt; ^wei IhriptionSfegel liegen in ber 9?itfie. ber eine bidil

am (ional, Picl jünger nIS ber evftaenaunte, ober oudi erlofdien

(250 Suf; bodi), bev anbete , weiter nbjeit«. ungetSfjr brittfiolb
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bid breiljuubert Sdjrittc bom (Janal entfernt. SDfit Studnafjme eined

britten, uiebrigen Jpügcly ftcflt bie^nfel fica ttaimcni ein unebenes

Sabafelb bar, Don jablicidicn Spalten jerflüftet, au* benen bic gr

iDöfjnlidieu bulcaiufdicn Dämpfe, f»er unb ba aud] f>eif;c Duellen, |H

Hage tonimen. Soldjc Duellen treten befonberd in bem (Janalc

amifdjeu iWtlro unb 9ica Jloimeni unter bem SBaffer auf, fo bafj

bafelbft längere 3eit l)inburd) bie^t am Ufer eine Meine iüabcSlnftalt

beftanb, bie bon Seibenben biel befugt würbe, wafjrcnb bie

nad) Santoriu fommenbrn Slauffabier ibje Sdjiffe für einige

Stunbcn im banale über beu li.-.f; fti Duellen $u bertaucn

pflegten, um beren SBobcn bon pfian\lidjen unb tfjicrifdicit

^arafiten reinigen ju (äffen. Reiben Ülnmcubungdarten ber

beifjen Duellen morfite ber neue 3}ulcau ein (Tube , er jertrümmerte

bie SJabefiäuddjen unb ftedte ein Sd)iff tn SJronb.

1\io bie aa&rt nad) Santorin bcjdiloffcnc Sadjc war,

ftanb nud) fogleid) bei mir ber t^ntlcfjluB feft . bew Siilcan

ju befteigen unb it>m ein wenig in bic SBciIftättc 511 guttat;

jwe<i üieunbe wollten mit Don Der Partie fem. Vlugcloimncti

in Sanlorin, gewannen wir jwar balb bie Uebeijcuctiing , bafs

bieS fein fo leidjtcd Suicf Slrbcit fei: bei einem iöabc, bos Urft

nod) beufelbeu Vlbenb in ber llatyt ber unteren (Sanalmüubung

nahmen, beobachteten mir, bafj bei JBulcau in Jtoifdjemäumcn

bou füllt bis jeljn, fjodjftend iunfjcljn SUiiuuten einen fludbntdi

modje unb bafj bic babei ausgeworfenen glütjenben Sabaflude

jWar nidjt mc!)r in ben üanal, mofjl aber bi* an feinen Straub
fielen, (0 bafi wir, im« in ber Witte Ijaltcnb unb bie fjcificn

1 Duellen txnuteibcnb, beu gnnien (Saual burdjjdiwimmcn fonuten.

91m Tage barauf würbe eine ifiobcbcfteigung ber beiben er*

(ofd]encu Siegel jur SHcrognodciruug borgenomnieu , bei bon

9?Jifro flaiineni war f riefte ju erzeigen. Seine 9tinbe gab bem

Oitfje nidit Biel. ftclleiiwcijc gar nidjt nad); bie ißöjdjung war
au bei gewählten Stelle eine niaüige. S9ir festen nun über

beu (Sanol uub bcflicgeii ben iWeilcu crlefdjenen SJulcan, ben

SRacfjbar bed jefct tauigen: bad ging fdjon minber (eidit; beim

bie Slbbacfjung war Diel ficilci: ber 3ujj fanf tief in bic feine *lfcfic

ein, unb bie bajwifd)ni uub baruntcr liegenben Sabaftüdc gaben

ineift nad) , fo bafj bad BoittiltffonUKH ein itufjtrß langfamcd

War. ^Jubem fielen , obwotjl wir und beim ?lufftiege in ber

gröjjtinoglid)en (Entfernung bou bem tb.ätigen SPulcane hielten, bei

jebem ?ludbrud)c fleine nufv unb jelbft npfelgrojje aber gliidlidier

SJeife feljr porbjc unb barum Ictcfite unb audi fdion ouSgcrüljftc

Stüde bis 511 und herüber.

(Sincr öon und — wir waren, wie gefniit, unfrt 5Jrei — liefe

fid) mutrjlc* öon ber ljalben ^bhe nad) «ergmanneart , aber

ofjne Cergleber, hinabgleiten , inbem er und burd) bad ©etnfe

„Öutc llntcrfialtung mit biefer 2b,or^eit!" jufd)ric. ©ir Beiben

,

nod) immer in ber utrbegreiflidien Selbftfaufdiiiiig , >mr würben
tton ber &ot)t bed Hraterranbed weuigften? hjuüber in ben

Sratcr bed anbem Qufcand ferjen fonuen, ficefjen eiiblid) auf

allen Sicreu öorwärid; benn gel»enb war lein Scrtrommcn meb,r.

Grft ald wir naVi»« oben waren, erinnerten wir einanber

ladjenb baran, baf: ja unfer ftegcl um ein gnted Stüd niebriger

fei, ald ber 9ead)6ar. ?>nbefj eine Ueberjcuguug »eridinffte und

biefe ftletteruartie bod). bie nämlidj, bafj Don einer ©efteigung

bei IBulcand bei ruhiger i'uft nid)t bie 9tebc fein (Önnc, ba bic

Hulnribfe in 41t furjen 3wifd)enräumcn erfplgten unb bie maffen^

tjaft auJgrroctfeiKii krümmer glü^cuber L'aDa unb bie fjeifie

?lfdje gleidiförmig runb um ben SBcrg unb auf feine 'ülbbadmng

nieberfielen ; nur bei feljr ftorfem Söinbe fonnte ed mi»glidi

«erben, auf ber fiuofeite Ijinaufiugelangcn. Stuf einen fotdieu

Söinb 3U warten, Rotten wir nun allerbingd feine 3eit ; ber fonnte

mögliditr SStije erft im §erüfte genügenb ftaif eintreten; »um
SDiinbeftcn war er für bie jwei bis brei läge unfered ^ierfeind

ntd)t «Ii Raffen.

Slbcr fo gatt} rejultatlod burften wir bodi atid) uid)t )HtM>
fc^ren, Wollten wir und nidjt bem fdjabeniroljen öelädjter ber

3uriidgebliebenen auefe^en, bie und bon biefer Partie lebhaft

abgeraten garten, (itwad mußten wir erzählen fönnen, wad ber

SKü^e bed 8(nb,örenfl wert^ mar, unb fo bcfdjloffeu wir benu

(jum 2$eil allerbingd öon falfcber Sdjam, aber fidjer aud) Bon

befftrrn äRotibcn getrieben), mäljrenb ber 4)efid)tiguug bed alten

eingeftüriten Üratcrd, Tafte cd wad ed molle, mit mi>glid)fter SdineDc

ju einer und fid)tbaren Spalte am Sufje bed tfjätigeu iöulcand

binjiieilen, um bim bort einige Stüde @efteir. milmuc^meii, ba*

! uun ben ununtcrbrodieucn ^ludat^muugen mit reidjen Sd)Wefe(

truften überjogen ^u fein jd)ien. ©efagt, getrau; toir Rotten

im SJurdjfdmitte jchii SRimUtn ^jeit ^loiidjcu jluci Ülusbriuiicu:

ging cd mit ©lüd, b. fj. fam bei uädjflc erft nad) fünf.jeljn ?Jiinutcu,

fo mar ja gar feine öefaljr mit ber (Sioebitiim Wiüuuben;
tuenn er aber früljer fnm, nad) ad)t, nad) lünf Sliinuteii. wad
bann." — 3nbefj befd)Ioii"cii Ware»; jwr&faetni looHrc iteitter;

alfo Ijcrab Bon bem §ügel unb ju ben öabcfjüujern ! 23on ba

waren, wie gefugt, auf bem nädtfleii ffikgc gegen brcitjunbcit

Sdjritt ju burdmieffeu — eine fleine Diftanj au fid). "Jlber bad

lerrain war ba» fdiletfjteftc uub [jinberlidjfte , bad mm fiubcu

fonnte, ber S3oben ganj mit fd;nrffniirigcn, ()ier unb bort nod)

fyeifscn 8atMtiümmeru bebedt.

SJadibem bet Tiümmcrregcu nad) einem SluSbrudie in einem

alten Öabeljaufe mit gewölbtem. b,olbuntcrirbiidjen öilnfjc abgc>

toartet mürben mar, mad)teii wir und auf ben SSeg. Xte grofecn,

fdjarfen unb befonbeid bie raudjeuben Xiüuuncr nad) X^unlid)fcit

bciiMoibmb, eilten wir, fo gut ed ging, üonuärtd. 3etit waren Wir bei

ber Spalte; baS ©efteiu um biefelbe geigte bic jdjJnften ScfjweieU

übertruftuujen; lautlod, ein Tud) bor SDcunb unb Scafc, bemühte

fid) 3eber, jdjttcll ein gröfjered Stüd (odjubred)ett , oljnc ben

Ueberyig ju brjdiabigcn. Sad unteriibifdjc öetöfe bauerte jon;

tjior Ijicn cd rajd) iM aiücitcn; benn wenn bie bcrf)dngni|DoIIe

Stille eintritt. lucld)e beu neuen Slufbrud) aufünbigt. bann ift

cd ju fpiit \ux 3(ud)t. Tsfber h/itte eublid) mit bluteuben Rauben
ei» jriiöned Stüd Io«gcbiod)en; id) nialjnte 1.11m ihifhiudje; ber

Ultbcie rooütc burduiud nod) ein Stüd baben — ba tritt bie

befannie unfjeimtidje Stille ein; ber öerg fdjmcigt; in ein paar

Seeunben, längftend SWinuten, wirb mit einem furditbareu

!Eonncifd)lage eine neue Üabuiig auffliegen — unb bann luiirm

Wir berloren — fort alfo! —
bleibe Waren »oir bon ber iNuHlofigfeit ber oludrt nbtf

jeugt; benn bebor wir nod) ein Viertel ber (rutfemung snxud-

gelegt Oabeit fontitett, nuifttc ber neue Sludbrud) erfolgen, unb

bafe bon ben laufenben glübenber ©efdjoffe. bie ber Sjtilean über

bie ircdien (rinbriuglinge in fein S3crcid) nudfdjiittete, feined

treffen follte, War platterbingd nnmögtid); ber t">Agel war ein

Mi bid)tcr — bad ()atteit wir oft gfing gefcfieu . befonbeid bei

i 2<ad)t, ba fid) bie feudi tenben Xt&nmrt bau bem biuillen

i Gimmel befiel obljoben , nlö bei Jag« bie frfjwarjen auf bem
braunen .öitiicigiunbe ber gtti^eit'g aiiägeftofjeiien Stieben*

unb Äaudimaffen. KOdn fo ganj otjnc 23trfud) ber SHcttung

fid) erfdjlagen ju lajffit, fiel und beiben nidit ein — alfo fort,

ol)nc eine Silbe ju fpvedseti, um ben ?ltbcm ,yi fparen! Sei

aller X'lnitiengung war ein Saufen nidit moglid?; gegen bad mit

fcldier (£i(e unbermeiblidi berbunbene t)äufige WicberfnUeu lonnte

|
nur borfid)i:gcd springen fdiuneit, uub bis ging fo (augtam bor

I fid), biet ju langfam für bie SJiogtidjfeit einer 9fettuug.

tat luiiien fo unfere Qjcbnnfen wäfjrenb bed Daboneilcnd;

}ur 2)iittb,cilung ltaljmen wir und natürlid) nid)t bie 3cif- —
Inb jefot — wir Ijatteu ungefStjr fcdjfjig bid aditjig Sdjritle

jurüdgetegt — ein Suft uub (Erbe rijdiütternbcr Jonnoifdjlag.

Xad Sd)weigcu bed Qukonl ift ju (Snbe; ber Äudlrudi ift ba.

3n ein paar 9lugenblideu iiberfdjüttet eine glüljenbe ijaoa «tUe»

in weitem Umlrcife, uub und mit. SSir 53eibe fenbeteu 111 bitiem

Sfugenblide im (Seifte beu Sieben in ber £>einiatf) bie legten

@rü|e iu, ba — etbftde id) einen Scfjiilt jm 9Jediten eine

fcfjrag aus bem Iiümmeiweife emponagenbe ßeldplatte, grofi

genug bielleid)!, um und in bem 9)aumc baruuter, ber nad) ber

Qkgtnb bed Couald Ijiu offen War, aufiuueljmen unb ju bedcu;

.Unter ben Stein!" rief id) bem (Sefäbrteu angftboll ja, unb

ed war bie l)üd)fte 3eit

Dad Med ift natürlid) biel laugfamer crjäljlt, ald ed bor

fid) ging. 3m SNu waren wir 3wri. bid)t an einanber gefdjmiegt,

< unter ber Seldplatte geborgen, ba praffelte aud) fdjou ber

glü^enbe .v>agel nieber, unb ba ©oben bebaute uub jitterte bon

ber furdjtbaren Slrbeit im Snneru. Slopf uub (Sefid)t mit ben

§ünben bor beu nbprallenbcn Splittern bedeub, bie fpnrfain

aud) in unfer 2Jaftcd brangeu. fauerleu wir ba, bor ben ber>

nidjtcnben EMirfen gefd)iHjt, weim nidjt etwa bie platte in

Stüde ging, bie bei bem unterirbifdjeu Donnern mitbtübutc.

ald wollte fic berften: baju madjtcn bie auf unb um bie

platte niebet falleubcn itiimmer ein (Sepraffel, Wie bielfntlud

;

©eweljifeuei. ?lber unfer fdiü^enbed Sad) Ijielt aus. Die
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bangen 'äugrnblidV. biä Mes uirbrrgriaQcit n>nv. biiitiien uns fo

!n«9 tote ©tunken : bic Stift würbe juni (hitiden beift Kt* bit

Bon brn i.'abnfp(ittrrn ausgeljaurriten Xiiinvie > aber getroffen

würben mir g(üct(icf)ei' 2£rifr nur leidit oon Heineren Sröden,

unb enblid) tonnten wir und Ijerooi wagen; ber ©erg grollt fort;

es fallt ein bidjter Vl|d)cnregrn, uub nun tinüt cS, bic Minuten
nü|>eu. bevor bie nädjftc StiUc eintritt.

Sufntfnuenb, ein 3eber fein gerettete« £teinftüd unter

brm Mraf, eitlen wir in tueiten gönnt über bie rcindieiiben

Iriinuner bafajn, ber fd)itljeubeu flotte, iiitbanfbar genug, nidjt

einen 9}(id göitnenb. 4'iit jeirifirnem 2diufiir>err. mit öerbrannten

uub uerwunbrtrit Süßen fauien wir am Stranbe bei beiu SBabe«

Laufenen an. Hwvbftcu fiter ben nädjftcii ?lu*brudi ob nnb Mtntten

bann uujer^oKt b,eibei, ba* jenfrit* hsiTawiirs in fidierein ^ficictic

grumtet tjatte Unfcr britter öefabrte, ber bei bet 58efteiflung

bes alten Jccgcl* von ber Partie juiürtgetretni war, btifirjjrrte

un*. bie peinlidje Spannung, in roeld)er er jid) befunben, att er

fid) oor bem Äusbrudie in bas Kabeljaus juriidjtm nnb Jtn8 un

gebedt glaubte, tonnte nidjt geringer gewefen fein, al« nnfcvc

eigene; er fiatte baS 3fl*Ü'i<' *0$l gefefien, aber tooii feinem

Stanbpiiitfie aus nidjt nnnclutirn (dunen, baf) r* $)cefuna biete,

fomit geglaubt, toir Wären ungebedt weiter geeilt, bie et

wieber ans ber Vütte treten (oniitr unb Uns. unter ber statte

fiiuernb fal).

Xrti Jahve fpater bcfudite idi abermals Santorin; ber

Qutara battf fid) Iis jii ftuubrnlaugeu Rauten swifcfien Mti
JtuSbriidien brtiifjigt, unb nun bot bie (fu'ingnnq qcu feine

Mefafyr mehr. t>r. $lt.

Blatter unb Blfttb?«.
»ilorr au« ben rital)ieit. (Wit «bbilbuug, Seile :W6.l Jhaiu,

burdi feine vfh.ru uiio Üirotteit uub beten geheimuiiiooO.e irjcmobuer

rbenfo berühmt wie burrh feine unterirbif dien IrltljW uub periobiit1)ru

Seen, ift trofcbern ein von ben Jourifteu wenig befuettes L'aub; es tlieitt

eben baS Sdüdfat ber Cftalpriilanber überbaust. MM briteu in jebem
Steiieliaiibbucbe ju Itfen ift, beft (ie »iel jut weiug betaunt uub britubt

l'in*. Xoch ifl biefev llniftaub »o:t acwifieit Wen*tJpun!ten aui mdrt
einmal aar fo fehr ju beflageu. Xeiiu (fit lelegropbeiibi.ibte mib
ecbienenftränge ioaar febou auf Seigqipfrl hinauf führen iiitt, ^a>clbft

jthwarjbefradir Keiner in tnruitöS ruigcitditetcii vötet* ben 'lieiicubeii

empfangen, feitbem ift ber Sefudi gewiffrr (mite {war iu'S Ungeheuere
gediegen, aber ti ift bod) lehr frnglidi. cb nidit qfrabc burdi biele

mobernen ^iittjaten ber ;{aubtr m-.ititx iberar ttieilroeiie (etir nelitttit bat,

ob mir auf foldifii «ujHdjtivmiltfti nodi baficlbt (jutiüiltii iul)ttii, wie
etitbem, reo »iefleidit nur eine tlrnbe Sennftutte Bt>r tieret.ibredjenbein

Sturm unb llngemitter Sdii:B bot. i"\fl bodi bie itintritänfdie ^tulw.

bie tfiiiiamtfit uub ba* Sdnocigru bei i>odi(irbu,ir->, in ^r^l mi-J UJutiio

au all ba* fleiitlidie «rlnebe un|ere# ".nntaqsletiniii eiitinfft. indit brt

unbebeutcnbfte Ractor ieiui tnljüden*, ba-j uns Stabter bit (Slfbir^-:

touren aUen «ubern iiorjietjen ladt.

Iod| audi in beu Oftatwu beglnnl e* anbei* U werben. *o:i ^at>r v.\

äa^f mevren üd) audt bort bir Somiften, namentlich, fv-ubeni bie nt-iiA<i>rtuU>i

(Jiftnbalftieii ben Sefud) bcifrtbnt io wtienllicl) erleid)tern. Ueberau tnirt

man bie S»iireu ber atle* bejitutbeii ober wcniaüenS bejieru wollenben
.iianb be# ÜNenfdien, unb »<in aMM^en fünften taiin mau idion heute

i.ifien, boft fie ia nidit «ar Inner Jutuiiit oon Toiirifien jo über
iMwmmt iein werben, nt* laacn fir in ber Sdiirei;,.

Soldje *iintte befibtMraiu iiKl)ieie, imb unter ilmeii (teilt «trlhfü
wo!)l obenan.

Sieben Weilen uorbweitlid) vvn «Miba.li mbrl 0011 bei Muk»|»|«
b.it|nfiation «abmamiiborf i'eeS ein guter ,°«al|i'mrfl m etwa einer Stnnbe
und» bem aeuanitten reijenben iöabeorte. Vlti beiu Ufer eines tleinni ia(t

rierediflen See», beifeit ^ladieniitbnlt idjoii ein bebeutenber ift uub beiieil

^nfl're fieb burdj nne ronitbft»olle Hlartjeit auSjeidjitet , erbebt fidi ein«

ieufreebte ^elSwanb bou iirca liuubrrtjwan.'ia. Weier )öohe, bie auf ihrem
Sdteitel ba? *roar alte, aber nod) gut erhaltene SAlojj ..*elbe«" tragt,

«elbe« bei«» aud» bav am TtuSe teile* ^elien gelegene Xotj unb brt
See Sdjlofe, Torf uab See erhielten ihren Jiamen oon beiu uorhiu er-

waljuten fdiroffeu ^eljru; beim .Selbes fornint von Vöel« ober ^rlfe" iflflt

bei' gelehrte Saloafor, totldKi ot>r mehr ak1 \n<i 3at|itiunberU:i bie nodi
heute unübertroffene G)eicbid)te Jtraiui irbrieb, „bie ^od|foiu:iil'..igr aber
haben ba« Kort »erftüiuptli unb au* Keife Rrlbeft, wie e* nodi Boii

etlid>rn aiif£e,;ei(fintt wirb, enblicb aber Selbes geioitnirt".

.tum »eblBiie, wfldieS 1001 Hnifcr Jneinrid) ber Uroeite bem heiligen
Albuin, «ddiof oon »riren, ithentte, fuhrt an ber «eeieitr ein jteiuliO)

Üfiler, (dimaler ^uftileifl hinauf. Oben angelangt, fleuieftt man eine
»niditooKe «ufiidit nuf ben See unb bai bcufelben umratimenbe «ebirge.
(»legen SBefien lirbt üd) ber ffainer'ldje Sergrieit, ber bieiflipiligt Terglou
writ über leine llmgebiiug emuar: gegen Cjten erblicTeii wir ben ge-

wältigen Stau unb bie Stalftoloffe ber flarawanten. lief baruiiter aber
hegt ber (ieblidie See unb in ibm eine tleine, grüne ^u|el, weldie
bie Süallfahrtptirdje u „Unlerer lieben grauen im See" trägt. „(Jine
luiiige ^iiirl" nennt fie unfer ffh,roiiift, „bie gewttjlidi uid)t ebeujo ietjr

uirei aiiebiinbiani «iimiith, unb Sehönheit, aii ihjer übrigen «elegentjeit
wegen fite eine idiöne Staritöt ber yjatur mag aepriejeii werben. Wti
ihrer Schönheit n buhlt fie jwar and) güuftige «ugeu. barum weit fie

eeireulidi gniueub imb mit ttaffer umringt einer qniuieibeueii lede
,\lcid)t. bie mit einer {ilbernni Cinfaffung umber gegiert, ober einem
Älemobe oou Siuoiaabeu, bie mit Bielen perlen uuiher bliebt finb. «feil
aber mit ioldier Juitbarfeit unb ^ier inaiuhc anbcie ,^;ijel mehr »an bei-

a
91ttblC btcM worbeii, raun fie unter (oldjem ^orwaube bes litel* ein«
Watmrarität fidi nidit brred.itigen. fonbern inun entleihen mit einer
aitbereit ftlelcgeulutt uub SönoaiibtitiB tfwerbeit, rIuiImI mit bte'er. baft
ber See. weld)er fie umfangt, grauiam tief tü nnb fie bennodi uebit bem

•ftivibleui getreu mitten in feinem Sdioofce bulbet."
\HI4 idi bas eilte Wal gegen Vlbenb über ben S^e fuhr, fiel mir ei«

eigrutbuiulidic* fduttii auf, bnS neu i'eit ju 3rit bjiii Jburme jeii«
SirOjIemS l:eruLicrldiaIlle. «ui mein \Hrfrageu eittärte mir ber alte
nrainer, wclcfcer mich fiihile, iu jeiueui gebredienen Teittfch, baft bieS

.bie (ogriiaiinte ».'mifdigl^rfr iri, ^cberiiiaitu Mute fie läuten, unb woS
er Ddhei wilnf.tie, getie t:i 15; inüuiiq. Ter »intute aber, brr fHrn ffiinq

«trantwortiieber «ebactenr lim fl »teil iu »eipjig. - «frb| »onlii.n- «teil in Veipjig. - Trud oon «lerajiber «iebe in yriPiig.

(mSt, Mifv ben Strang mit. jenem Ilitil bei fforperl )ie|en. an bem er

leibet, mit beut Anne, beiu Knie, bei! HaUuen tc.

Xas Tori Selbes iü ;wat um (lein, Nt aber einige 4tajil)äuier

unb eine SBjfjerheilanualt, wo Sreutibe ber tWettur unb Iii SeebabeS
ftrts ben ertvünfchteit Uomfort finbeu werben Xdt hcrrlidtc Studcfjen

Vanb wirb namentlich, bem \iJorb uub Wtttelbfuü'dien, weltfYer berartige

Seethaler baheim nur feiten imbel , einen burdj ben Sieij ber «eubeit
booBelt eibebeuben ^aiiiigeuiiU bieten. 2t. in ©.

^odi einrn«! bie «(iian'eiifmaft »emulier ^uhiirnniigrhörlgrr.
•Uli erginyitber «adilrag ju bem m SJr. Ii uniereS «UtteS entbalteueu

»nitel „<f\n Irinmoh ber Selbftb,ulfe" geht uns nad»ftebenbe officiOie

Wtttheiluug ia

:

,,^m Tecember 1H7^ faub in «ilrnberg bie flaiiitdrifdje teleauten-
»eiiamtnlung ber «enefleufdiafl ftalt *on ben bentorragenbett »eidjlufieit

brrielben finb ju erwähnen: Ii bie Steoition bee iBettfionSftatutS. Ötne

rfommiifion ift gewählt worbeit ju ihr gehören Dcbrutenbe JtacJbtuditner

unb ^.icatlirmatiter Welche 41: Dritten f)at, ob uub weld)e Wooificationen

u.ib Srt'briicniugeii BOr,)uuehiueu finb. Tie ISoininiifion bat ein neues

^riifwueflatul a.iäiuaibetteu uub bei uädifteii Xelegirtenorrlammlung vor-

.lutegeii. Vlui Wruub biefee neuen ^enfiousftatutS foD bann bie Äer«
lrihunj bes UorBoratioitSreditef uuibgetUilit werben. 2i Tie aküitbuitg

enteil cfporat'oubs ^u geiwffeuichaitHdjesi •twriffii. Tie'e »rUnlung U'iro

beweiliteBigt burdi eine Umlage iuiteslialb ber *enoneii|dwft uub hat

%um Hwecfe, bie unBertneibltdteii S<i!iMltiiiig#au#nabru ber 0»enotieii'*(t!!

uicbt mehr, wie bisher, ber flieuerakaiie anfiuburben,

Xa» üermögen ber flknoiirnfehait l'etrug Irtnt ¥lB|di!uij KM
:*). '.'ti-ofniher IK74:

«eliu.1: 2l:i.4<ri Hilf, ü» Sgr H <«f.

'Dai-ioa: -ll.T.ri jrt .. j* «

Vcrmlgeu: ^tl.Wii Hjir. SA SgTTlf.

(fin neues tif^tergrab in Itiüringtn. Xer oramatifdje Sei
heu lieber leiner Idjöurn, fagen u«b geidj',d)tereid|tn t»eimatb, 'Äle{anbtr
Mtofi, ift am fiinfjehuten Wai geltorbeu nnb am ad)t}equten in ben

^rtebtjni ÖeunarS gebettet morbci:. wo er bei «teleit ruht, beren Siauieu

ju ben litjieu Teutfdilnubs geboren. Mit |eber S»o*begabte ifl auch, er

ju fnlb gefmieben; fem CDeift uub feine Schiiffeluft bättett Ärafl unt

!0orrmrtj uod) für maudie* ^ahr frolfer 'Arbeit, ftitdi bie ei<uugtl)iuing

ber i'jieullidien Hnerfciuiung jeiuer SaJeiTe I|ob in ber leBteit 3ett m«br
als ie feine früher oft gebrüdte Xiebterieele. uub baS fo 'rat gewonnene
(ülmi bes eigenen i>etbJ fdinuidie feinen nahenbe« ^ebenSabenb. fearutn
'Otiten liur'S oerfdiweignt , wir feljt es jrinem brldjelbenen fterjen webt
tliat, alä bie „(Bartfiilaube" ihren liefern ihn im «ilbe eorfuhrteV Uub
als eine jweite TUeube bieirr ;itit pries er bie «adiridit, bat» fein lebte«

groSjeS Xraniu „Ter ungläubige XbnttctS" oou bem IbMterpublicum
ber oor.iiiglicliüeu Sühnen, wie tu Xreebeu, mit warmem SSeifall« begrilfii

worben fei. Ja. tS ijt gewift, bajj bieie ieme jwn ietten groften »Jreubeit

feinen leffteu Stuubeu oitl oon ber Sitterteit alles ScbeibenS genommen
haben. WOgc bie treue l'iehe uub Sorge, welche bem Xiditer in feinem
langen Veibeti bie nun »erlaffeue ttaitin wibmete, btefer bautbar oeraolten
werben! ^Iin ielbft aber, unfern VUeranber 3toft, ihre bie Bühne
unb baS Soll biireh treue Sfleqe Uub Seibreituug feiner Werfe! Waroeiitttco

baS Vettere würben wir als bic würbigfte „üiebeSgabe" für ben Xirbter

preiien, weit hoher, als brn Xentnialfteiu, mit welchem nur attjuoft bic

i bnfiiabme für ben lebten juli für immer nbnnbct.

meiner *rirffaftcu.

W. $niifrn in SaarlsuiS. Xerartige ftlfHlutt giebt es uiefit.

Raffen Sie aber ben tungen Wann auf bie SSaubf r'diu't gehen! ttr wir*
leicht in grogeren Stabteu, wo fidi Xaubftiimmenniiftalten eeünben, Vlrbtii

ei'iallen, falls er nämlidi ein guter Vtrbeiter ift, J|n Üeip^ig, Serliu.
'Jjiirubetg. Xre*»eu v S- iteheu iu ben befielt >>ol4b-.lbbauerweititdtleii

XauMtiimiue in ?(tbeit.

I, IU. in *3een)-*J|arf. Mtycn« über „Xa* fünfunb jwauji«
jährige Jubiläum ber ttiei ,-.cr yaubetc-i niiile", welche* am
ndjteu Dctober o. 3. mit ®Un\ ür^auaeu worbeit iit, fdnnen Sie ans
her &eflfd)rift unter obigem Xitel er«af)ren; biefelbe enthält aimer ber
Stehe bes Segrü-ibetS unb Xireetorj ber KnftaTt, Hr. ffb. Mutter«,
anrfi ben Tveflbend)t.

lyiu^cd by Cooglj
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(Jflrtfefcung.)

„©er nidrjt« roagt. gewinnt uidjtS." j.:in ber ^rafibent

in feiner Siebe fort, „unb idj uiifdie bie Starten bieämal fo

borfufjtig, bajj idi notfjWcubig gewinnen mujj. Sei alten

Diärriu — id) meine bie Cbcrlaiibjägermcifletin von Jt'flbci-

Imfdj — t)abe id) fdjon bns Geleitwort abgclodt, bafi fie iljrem

Sü'jitc bie (jeiü erfebute Ginwilligung nie crtljeilt- Xaiutt Gabe

id) aud) nnjeren Holberbufd) senior in ber Haub. benu er ift

eben eine 9futt in feinem £>nufe. ^Kinbelt nun ber 3unfcr

gegen ben SBideu ber SDluttcr unb be* 9,'ntei« nnb jdjeint tt

and) nur, als fjabe er Xir babei bie Xretie gebrochen, fo wirb

unfer bieberer ©raf il)m bie« niemals Derjeifjn. SSenu bnnti

bie Gomteffe bennodi auf trjvciii Äopfe betjarrt. fo babcu wir

eben boJ ßerwürfniB, bfffen id) bebnif. SWillft Xu alfo folgen,

Hulba, unb roillfl Xu niriu gute* Jlinb fein?"

»3d>? 9iitutucrtneljr!" erftarlc bie junge Xamc eutfiljicben.

,3m ©egenttjcile, id) warne Xid) bringenb Dörfern Süetreten

biefes Wenig fauberen ¥fabcS."

„So gel), gef), Xu Rutliu! 3d) bebarf im Ühuiibc weber

Xeiue« SRatfjS, nod) Xeiuer Hülfe ©e&!"

Sdjweigcnb unb in fid) felbft ocvjunfeu, verlief; (vi; i baS

'.IrbritSjimmer itjreS Vaters.

83aä mar baC? Hatte ifjr ber ^cäfibent wirflid) feine

legten Qrotic t>i>llig cntfjüllt? Sie jweifcltc. fäaü trieb ben

alten fyrrn, narfjbrm er fange 3a$K Ijinburdi nichts gegen bie

bcrljafjte Gomtefie ju iljuu gewagt Ijattc. jcl„it fo i-lu'blid) ju biefem

ücrrocgeiicn Unternehmen? Xahintcr waren fitfjct nodi mibe«

if)t unbelanntc Okünbc üerborgen. ©alt (4 einer befonberen

9tnd)e? über gegen MMN unb nettoU»?

Xieft Gebauten befdiaftigtcu H'dba fo lebfjoft, bafj fie ben

Vorfaal burdjfduitt, ohne ben bort fdieinbn'r mit bem steinigen

eine« fifcibungSftüdcS brfdjaftigten Johann jn bcincifeit; bann

r>erfdjwonb fie in ihrem 3immcr.

kaum l;atte fid) inbeffon bie iii.a hi.-ia bem oiatilcin

gcfd)loffen, fo gab ber Xicner beS Sßräfibcnten feine Sdiciuurbcit

auf, MI hinter itje fjer eine fbfltlifd) b^f'idie Verbeugung ,iu

madjen.

.(Ed ift bod) su maudjeu Xmgeu gut, loenu mau nid ;t bon

ftifttf.ib^igem Abel ift," munnrft« er babei. „Hicfic id) nii^t

Sodann Sd)uabe(, [onbem etma Hans uou Sd)iiabe(()eim, fo

blatte mid) meine Unoorfiduigteit tfytutt ju fteljn (oiumen föur.eit.

Ser b,ief; mid) »udj bi« jum Iclüen Ulngenblirte au ber JliBr

f|ord)en! Unfer liebes, befdjflbturt Hulbdjen ^at ober, Ift.1t fd i

lauf, für Unfereincn feine klugen. Sir fmb ;tn eine 91rt

lebeuber äNafdnueu, unb fie bebauert nur, glaube id), b.-.ft >oir

ben abfigen Sccufdjenlinbeiu benuod) ein gauj ffciu iveitig

ätjnfirf) feben. 38ad fie tuol)( fagte, tuenu id) ifjr ein Uid)t übe^r

bie järtlidjeit H'rienöueiguugen bes roürbigctt $apa aujftedte?

Sie mürbe fid) über bie bürgerliche Sfiefmama gemifj ganj

onürrorbentlid) freuen."
*

3of;anu (lopfte leife unb befdieibeu an bie Sfjür, bie in

bas Limmer boä ^rafibenten führte, unb Liffuetc-fie oud) uad)

beflen (autein „H clf ' u " 1,111 fomeit, a\i eifoiberlid) lodr, um
fid) mit ber £d|iniegfaiufeit einer Sd)Innge burd) ben fdjmaten

Spaft fjiiiburdi briiiigeii ju fbuneu.

„Ml;, ift Gr fdjon mieber baV" fragte ber ^»••trc:i t . ber

bis ba()iu, bie Haube auf bem Stüdeu jufamniengetegt, im ;Ji:umer

auf uub abgefmritten mar unb nun m ftol^cftcr v.iUuih; bid)t

bor betu bemütbjg ^ufaminengebogenen Xieuer ftefieu blieb. .»Wit

Seinen Grmittelungeu liürb <* alfo ber^oeifelt minbig au*

jef)eu. H*?"
„Xer Heu ^räfibent mag felbft urtf;cilett," entgegnete

3o()auu mit bem ^(uSbrude befd)eibeucr Selbftjufricbenljeit.

„3uuäd)ft uvifi id), Ki<; ber Fünfer bon Holberbufd) mit XemoifeQe
Hortiuauu freute ein 9tenbe)boud gelabt fjat,"

„1aS fotiutc id) mir allenfalls felbft beuren, ba fie in ber

Stabt ift. «Seiler!"

„3d) ging barauf uad) bem neuen Strjlojjfdigcl , ido bie

Limmer ber Gontleffe liegen."

„SsSamm tljnt Gr ba«?" fragte ber ^räfibent.

„23ei( id) ein Stüd »on einer Uulcrrcbiiug mit augefyöit

f^atti'. bie .ttoiidieu unferem erlauchten ©rafen unb H^nu uub —

"

..Öaffe Gr l)ier bie weitläufigen iitulaturrit bei Seite!"

unterbrod) iljtt ber ^tiifiteut. „Gr b>f ben ©rafeu unb c>ic

ISointeffe beöord)t SlBobon fpradjeu fie?"

»Xic Gomleffc fanb bie emige Öefbllemme tounberbar uub
unbegreiflid)."

• 9iatürfid), bad ift ifjr i'icbliugft()cma uub bannt fjofft fie

mid) aus bem Sattel }u I)c6eu. ©eiter!"

„Xaun marnle fie ben örnfen bor ben Süiittljcilungrit,

loelcfje ber Heu Vroiibcnt l;öd)fteiu Crts über ben 3""!i'i" t>on

Holberbufd) gemadit tynben miiffeii. So bndjte id) mir beim,

lvf; bie Gouiteffe felbft in iljrer SeVift ben 3unfcr in ba» Verf)br

ncj r.:ou ivcibe, um bie 3Saf;il)eit 311 eiferen, uub blieb beäljnlb

in ber Siftlje."
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2er Sräfibeut §06 kn Stopf- ,$offtc Gr aud) bon bicfcr

Untcrrebung etwa« ju erlaufen?"

„34 bitte taufenbmat um Scrgcbung, gnäbiflftcr Herr,

aber ba« Hordjen gr^t bort nidjt woljl au, weil bjc Öommcrfrau
SScijj unb ba« neue Söffen ber Grlaudjt Unfcrcincn ntc^t fo

ua!;e rjerantaffen."

..Gr müfjte mit bem 3öftf>c»t ein meuig au djarmiren fudjen."

„Tai Imbe id) aud) bcrfudjt, ttntertb/inigft aufzuwarten,

ober fic traut mir nicf)t."

,S)a3 tonn idj ber Kleinen nicr>t berknfen," ladjte ber

^räfiftent in feiner raupen SBeife. „3dj tlnic e« loatjrrjaftto

aurfi nidjt. SBa« ljat Gr atfo erfahren?"

„2afj ber 3agftiunfer eine Ijalk Stunftc unb jeb^t SWinutcit

bei ber ertaubten Gomteffe gewefen ift."

„Ta« ift im ©runbe bezweifelt wenig," crflnrte ber

$rafibc •

t geriugfdjälug. „Söenn Gr npdj weitere Sappafien

biefe« Sdjloge« ju krirrjtcn f;at, fo faffe Gr fictj wcnigftcuS

fürjer!"

„Uutcrtljänigft |U Scfclji. 3dj mBdjte barauf fdjmorcn,

bafj SWomfell .^avtmann tjeute Diacfjmittog jur Gomteffe in ften

©arten befolgen ift."

2er Srafibeut trat einen Schritt bor. „SBie? S3a«? So
iwit wäre man fttüben fdjon? St^ann, wenn Gr ftic«mnl fafclt

unb lügt!"

»Urteilen audj fjier ber gnäbigfte $txx felbft! Unfcr ©raf
unb reu fommt ^eute wegen bei SRittcS nidjt in ben ©arten.

2er Soften niu?; ftort unter ftcu Säumen nod) fcudfjt fein, unb

ttofckm ift ba« Stoffccgejdjirr für brei Scrfoneii bort Hinüber»

getragen morben. 2a nun ber 3nnTcr fofort nadj ber Slubicnj

bie Jungfer Hartinann aufgefudjt |at, fo
—

"

»Gr Ijat ÜRcdjt, ganj uujweijclfjaft."

„3d) k<k aud) Ijinter ber Portierloge felbft mit angehört,

n»ie Stau SBeiji ben nlteu jdjtäfrigcn Surften jum Sertrauten

biefe« ©e<jcimuiffc8 madjtc. 9ict>citt«rt gefügt, fic fpradjen batet

Ifödjft kfpcctirlidj bon meinem Herrn ^räfibeuten unb ber

gräflichen itammer."

„Soll im Gonto roof)I betmertt toevbeu. Hat Gr nod)

mefjr ju beridjten?"

„ M: bin ju Gube, gnäbigflcr Herr."

„2ann tann Gr gcfien. 2a Gr Seine Sndic übtigeu«

nidjt ganj ungefdjidt angefangen fjat, fo mag Gr fidj jur Sc»

tofjnuitg oben auf ber Sobenfammcr einen bon meinen alten

SRödcn auSfudjen. 3!im. wo« f(ct>t Gr nod) ba?"

„Sitte untcttljär.igft um Scrjeiljung, aber loenn e« ftem

Gerrit Srüfiftenten gleiaj gälte, fo wäre mir eine Heine Summe
baaren ©elfte« Weit lieber."

„Gr nimmt, mag id) tym \ik Seine unkfteutenften 2ienfte

biete, ober Gr bete; gar nidjt«. .;»!"

2er Srnfibent fduitt nadj bem ftcmütljigcn Slbgangc feine!

2icuer! nod) einige ÜUJale fdjiuetgenft im Limmer auf unb ab.

2auu ua[;m er vafdj entfd)(offen bie über ften jüngften S3ilb>

fticbftal)! eiugegangcueu Slcteu unter ben ?lnu unb bcilirjj bamit

feine Sofmuug, um nod) bem Sdjloffe hinauf ju wanftem.

$err oon Straff ()atte fdjnxrlid) bie leifefte Slb^nung bnüou,

iDcldjeu frfjlimmen Streid) il;m tnjmifdjcn Sofyann, au« fteffen

ftunfleu OTartcraugen Ijcifjcr 9Jad)cburft über grtäufdjtc Hoffnungen

fprürjte . fofort nad) feiner Gnifcrnung au« bem $mtfc fptcleu

mürbe. Gr fal) nid)t, luie fein 2iener in ftn« Vlrbeit«Aimtitcr

fd)lidi unb bort lange unb aufmerffam ben Sapieitorb bin'd)=

fud)te, bi« er jnle^t auf bem tieffteu ©runbc beffclbcn ein Ijalb

burdjriffene« , rofenfarbene« Rapier faub. Gr afyntc aud) nidjt,

baft fein fdilauer 2iener tiefen mit ften SBorteu „ööd)ftOcre')rtc

2emoifeIIe .^aitiiiann" begimtenben Gntmurf eineä fetjr järllidjen

Sdjreiben« mit l)ämifd;cm Sädjeln üfterla« unb bann fta« Sapier

Wie AufaQig in ftie auf einem Seebcntifdje für ba« Sväuleiu

bereit liegenftc 3fil ll»9^moppc be« Pnififtentcn gleiten fiejj. Son
r.He ftem a^nle fter $crr präfibent uid)t«, fünft l;ätte er fid)

fdjrocrlicfi mit bem Hauptmann bou oclfciuin nou ben ©arftc»

giennftieren, fter ifjn an ber ©auptmodje e^rfuvdjI^Pott begriitte,

in ein fo Irutfelige« ©efpiäd) eingelaffen unb bann mit fetbft»

.Vifncbeuem l'ädjeln feinen äUeg nad) ben ©entS^ein beö ©ufen 1

fortgefeilt.

War X^eoftor l;atte c« firfi an Nffem ljeifseu 9Jad)itiilliige
|

mi?gltd)|*t bequem gemad)t. Sein gvauguir.er j.igbroil l)iug über 1

ber fieljue be« mit einfadjem flnttun über*ogeucn ©opb,a«, unft

fter ©raf fpajierte nun in Hcmbärmeln unb au« ftet langen

J?icbling«pfeift raudjenft berjagltrr) burd) ba« 3immer. Gr Sufterte

aud) biefe etroa« leiste Xoilette fturd)au« nidjt. a(« ihm fter

Sräfibent gemelkt Durfte, fonftern lieg if)n eintreten.

„92uu, mein lieber Straff. n>a< bringen Sie?" reftete fter

®'.af ben Sräfibenteu au. „$offruttid) nidjt« Ucbte«."

„2uid)au« nid)t, Grlaud.: ^ mod)te nur untcrtpnigft

um ftie Grlaubnii bitten, an ftem heutigen Stittc nad) ftem

Hirfd)fprunge nidjt 2kil nehmen ju ftürfen."

„2a« t^ut mir leib. Herr Sräfibcnt," entgegnete ber ©raf
gütig. „Sie reiffen, ba& id) Sic immer gern um mid) felje.

3^) feune unft eljrc 3r)ren 2ienftcifer, ober laffen fid)'benn

kute S^re ©efdjäfte burd)au« ntd)t auffdjieben?"

„S« b^anbelt fidj um ften gefangenen fred)en SJilft^icb,

Gilaiidjt," entgegnete fter Sräfibent „34 bin ber Sfteiuung,

bafj man fta« Gifen fcfjmieften muff, fo lange e« nod) teifj ift."

„Sieber SräfiJeut, idj fenne Sie. Sie werben bem
Sur[djen fdjon fo wum gemadjt b^aben. ftajj bie $tyt am Gnbe
nod; bi« morgen oorljält

*

„galten ju ©naften, Grlaudit, wenn id) t)iix anfterer

9Reinuug bin. lieber iRndjt Jönnte er fid) (eidjt anfter« befinnen

unft tie toeiteren ©eftänbui|)c. ftie iljm fdjon auf ber dünge
fdjwebten. beffer ju bewahren fuefcn."

,9(id)t wal)r, ber Sali ift intereffaut, Herr oon Straff ?"

„Hödtft intereff^nt. 23cnn Grlaudit einen Süd in biefe

Sleteu — *

„Sin, Sielen!" webrte bet ©raf ab. „Serid)teu Sie lieber

münblidj!"

„9<uu wob,!, bie taufenftfdltige ßift, mit weldjer fid) ber

SerOredier biäb/r unferen 9?ad)fte(lungen entzogen Ijat, tonnte

mau faft beninnbern«wcrtfj nennen."

„Sie nuu'jen midj neugierig, ffloun ungcfiirjr glauben Sie

bad Setf)ör bceuben ju Kinnen?"

„Spätefieu« bi« fedj« U$t «benft«."

„So! wiffen Sie, am Gnbe — ja, am Gnbe gebe idj

lieber ben Ijeutigen ?lu»flug auf, bamit Sie mir fofort über

ben Sali bcridjtcn fönncn. 9a, ba« wirft fta« Seftc fein.

DoOcn Sie alfo ftie ©üte Ij^beu, ben 9litt bei ben $txnn
Gabalieren abfagen }u laffen?" ,

„Qu Sefeljl, Grlaudjt. 2iefer ©egenbefel)! wirft ob>eb,in

SD?and)em bon ften §cxxcn vedjt erwün[d)t tommeu, jum Seifpiet

unferm biden H"'berbufd)."

„0 j«, wenn er nidjt etw« fdjon eine neue toloffale Süge

auSgcbadjt fjat, um un« bamit iu tractireu. 3d) glaube, er tragt

bie fcfjwerften Unbeque.nlidjfciten Ieid)t, wenn er nur eine feiner

aRünd^aufiaben an ben SWanu bringen tann. 2 od) für un« ift

bie Seiftenfdjaft be« 2ieteu nidjt mafjgcbcnb. 3^r galt intrreffirt

mid) metjr. Sagen Sie einmal, wie wollen mir biefeu SBitberer

beftrafen?"

„3cb> Sa^rc 3ud)tb;au« fiub fta« SDlinbefte, Grlaud)t."

„Sa^, ftrei Sab^re genügen am Gnbe audj. G« ift eine

lauge Seit, unb baS Scbeu im 3"<0tt)aiife ift bod) immer ein

StQcf HSß«-"
2er Präfibeut fdjmieg, wagte aber burd) ein leife« Jtopf*

fd)ütteln auSjuftrücfcn, ba& er mit ftiefer SWilfte nidjt ein«

uerftanben fei.

„Trei 3a1jre finft Jljneii nidjt genug, wie idj feto,"

fufjr ber ©raf fort. „SieHeidjt madje nl) 3fjnen noef) eine

fleiue Gonceifion, benn idj gebe biel auf 3^r geredjte« Urtkil.

rlber — aber, lieber IJJräfibeut, mir tommeu jetyt ftod) öfter

Qwcifel, ob wir im 3«gbwefen nidjt ükrljaupt allju ftreugfiub."

„od) glaube au« ften SBorlen Gurer Grlaudjt bie oIIau milfte

Stiinmc kr erlaubten Gomtcffe krauJju^ören."

„3a, ja, fo ift e« aud). 2Weine Sdjwefttr muf3 Pon unferen

eigenen gekimeu Sluiflügcn nad) ften Sleoieren fte« Domänen»
rallj« fiunfte erliallcn ()akn; benn fte f)\eU mir biefelkn nenlie^

bor. ,fBie würbe e« 2ir bünten,'. fagte fte, ,wenn man 2idj

fetbft bei einer foldjeu SBilberet erwifdjte? SStc maf]lo« unglüdlid)

wärft 2u, wenn mau 2id) nur einen Sag kr ^reikit betäuben

ftiitfte! 3fner 9äilftbieb akl uevging fid) au« Siotb,, unb 2u
allein um einer freolen Viift am Unerlaubten willen.'"

2er ^tüfibeiit jdjfitg, wie in innplofcin Giftaunen, ftie

Hänbe jufammen.
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,83oS mufj id) ^örcn. Grlaud)t!" rief rr bnnn. „SSic ift

eS moglid), cine'tßoraMe jmifdjen meinem erlandjtcn $cmt unb
einem fredjen SBilbcicr au» bru nicbrigftcn Stänbfii $u jiehen?

©trabe barin, bcjj jener Serbredjcr au» gemeiner Habgier

hanbelr, liegt ein fo h<wbgreif(id)er unb fiöd;ft wefentlidjer Unter»

Wieb, bafj id) nidjt begreife, wie «nfere erlauchte Gotnteffe ben«

felben überfein tonnte. Grlaudjt benfen bod) wafjrtid) nirf)t

an örwinn, wenn wir einmal einen unfern luftigen Strcidje

aufführen. Ta8 gefdjieht, um ctwnS Piürjc in ba» ftitte Scben

ju bringen, unb bicHctc^t nodj ein wenig, um biefem ribcrrcidjen

^amfter in Sfranbenfcl« ein Sdmippditn jn icMonen. SSahrlid).

jpartmann oerbient biefe mifbe 3üd)tigung fä°n fur bic Trriftig«

feit , mit meldjer er einft feine $anb nodi unferer ertaubten

ttomteffe — *

.Still, tun beS Rimmels mitten!" mahnte ber ©rof. „SBcmt

meine Sdjwefter t>t>n foldjen SRotioen wiifjte, fo ginge e§ mir

unb Sjjnen übet. Sfurf) benfe id) in SSJafr^eit um fo weniger

an eine fleinitdjc SRadje, nl» id) felbft in biefer frfjh'mmcn 9lffairr,

trenn aud) al8 itiub, auf ber Seite meiner Sd)iocfier geftanben

habe. SBarum überhaupt biefe gtüdlidi fiberwunbenen unb Oer«

jährten Tinge wieber anffrifdjen? SBou etwa» Sliibercm atfo,

Wenn'8 beliebt!"

Ter ^rSfibent oerbeugte fid) ehrerbietig, „©efiatten mir

Grtaudjt, jrjjt reicher an meine Arbeit ju gelten!" bat er bann.

,3d) »erbe immerhin etwa» eilen müfien, um jur beftimmten

Seit unterthfinigfl beriditcn ju fönnen."

„So gehen Sic mit ©Ott! SBo» mirf) betrifft, fo renbe idj,

um ben 9iod)mittag Ifinjubringen, meinen ffaffee bei ber Grnitcffc

nehmen. SBie Wirb Sottdien fiberrafdjt fein, Wehn id) plöfclidj

im ©arten bei iljr rrfdjcine!"

Ter ©röfibent mufjte fid) abreenben, um feine Sreubc über

biefen Gntfdjlufj be? ©rafat ju Perbergen. ©erabe biefe lieber«

rofdiung ber Gomteffe unb ihrer r)riitigen ©äftc blatte er burd)

feine Wittljcilungen bejmerft. Ter ©raf reurbe leidjt gereijt

unb jäljjomig, fobalb er fid) irgenbreic b^iittcrgongen glaubte.

SiVnn er nun l;eute nid)!» Pon ben ergangenen Ginlabnngen

wufete unb wenn er bann ben 3unfcr ton ^olberbufdj unb

beffen ©eliebte unerwartet im ©arten ber Gomteffe fanb, fo

fafite ber in biefem fünfte tjPrfift empfinblidje $>err bie Sad)«

läge waf|rfd)cinlid) in ungüuftigem Sinne auf.

Slber ber alte #crr war liflig unb Porfidjtig unb fidjerte

fid), Wo er irgenb fonnte, eine gute IRürfjugSliiiie. $>e»f|alb

entfdjieb er fid) nad) einer fnrjen Uebcrlegung bifür. bem ©rafen

jum Sdieinc t>on bem löefudie bei tcr Gomteffe abjureben.

»3dj wßfttc nod) einen anb'ent ©orfdjlng, Grlaudjt, ben

idi ganj untcrth3nigft ben Ijfldiftcn Grwflgungcn unterbreiten

müdite." fngte er bc»h,r.lb. .Tic ©cn.iäd;?fjL'iitfer für bie SlnannS«

jumt r»'b jefct reegen ber Stenge ber fdjünen grfiefjte wirdidj

fe^enrwcrtb;. SSie wäre r», wenn ttrlaudit biefelben b/iitc

befidjtigten?"

Ter ©raf ladife b/tl auf.

.Gin uortrefflidier S3orfd)li*(!" rief er. .Sinb Sie benn

be§ flutuB, ^Jrflfibent, mid) an einem Ijeifjcn Tage, wie beute,

nodj in biefe fflrotüfen fledcn $u wetten?"

.Grlaurfit haben Seedit," geftanb ber ^räfibent ein. „®ie

habe id) nur baran benfen fönnen! So mödjte id) alfo einen

©ang burd) ben SWarftafl ober —

"

.SBa» birgt fid) hinter allen biefen Sorfdjtägcn?" unter«

brad) ib,u ber ©raf mit y.tfammengejogcntn jlugenbrnuen.

.SSarum fofl idi nid.t bofjin gefeit, wohin midj mein Verlangen

iieht? $oben Sie einen befonberen ©runb, Straff, bann reben

Sie offen! 3<h »erflehe mid) lltdjt auf biplonratifdic üniffc

unb SBinfeliöge, wie Sie wiffen."

.^ier h^nbett e» T'd) burdjntiv nidit um foldje Jtünfte,

Gvtaud)t. Jd) glaube nur bie Erfahrung gemadjt jn haben,

bafj Ueberrafdiungen nid)t unter olleu UntflSnben erwünfdit fein

fönnen."

,S0ah, bn8 mag bei anbeven Seilten wohl jutreffen.

Gficrlotte unb idi aber haben einanber 9Jidil8 ju Melbergen,

£err <ßräfibent. P5frnbe 3()t' ?lbmahuimgcu reiben mid), einnml

ju ffbru, wie bort eine Uebcrrnfdnmg Wirten mag. 3d) gehe in

ben ©arten jur Gomteffe."

Ter üfteftf Sfjeil be» Sd)Walbenfteiiier Sdjloffe« mar
eljebem mit £Sall unb ©ral>en unb aufjerbem mit einer iinfieren

burd) 3!)ürme flaufirten Mauer umgeben gewefen. ?((» aber

im nötigen ,"n;u!:::n";r; ber je^t uom ©rafen unb feiner

Sd)Wefter bewohnte neue Schlofjfliigel im magerflen tRocoeofttjle

erbaut unb übter bem alten Schlöffe ein weiter ©arten in

franjitrifdjem ßopfgcfdjmade r)crgcf>ellt würbe, hellen bie mittel«

atterlidjcu ©efefligimgen öor biefen SWeubauten unb Anlagen

fallen muffen. 9?ur auf ber Sübfeite be« Sd)lofjberge8, wo er

fteil wie eine Sonb jur Stobt l)inabfallt, war ein Slürf beä

SBntte« unb ©roben» um ber herrlidjen Äu»fid)t willen er«

halten geblieben, unb tycx ^<rtte fid) fuäter bie Sdjmcfier

beö Wrafen bn» fleine ©artenparabieS gefd)affen, in welchem fie

ihre Stachmittage ,vt »erbringen pflegte. Slnf belt gewaltigen

©runbmnuern einest im llebrigen abgetragenen Thurme« war
aud) ber ^amtton GharlottenS erridjtet, baS einzige Mft)l bei

fonft in biefem nüd)tcrncn Sdiloffe fo ftreng toerpönten fiuxii«.

3u ber Siül;c biefe» groBen unb gefdjmadooHen ©artem
häufet! ftanb eine ©nippe prädittger Ulmen unb fiaftanien,

burd) bereu bidjte Caubntaffen felbft am heifteften .Sommertage
fein Sonnenftral)! bi» jum JBobcu heralbrnng, unb hier h«tte

bie Gomtcft heute fürforglid) ben Tifdj auffletteit laffen, an

welchem fie mit ihren beiben jungen ©iiften ben ftaffee }u nehmen
gcbndite.

SSShrenb aber 3ra« SiJeifj fid) balb mit ber Änovbnung
beS foftbaren ©efdjiuS unb be» ßnbchöt» befdinftigte unb

bann Wieber in bie fleiuc am ^aPitton angebaute Miicfie hiniider

hufd)te, um mit ihren runbtichen, aber gefdiirften $>(inben ben

aromatifchen Trauf beftmöglid) )ti bertiten, hatte Gharfotte

mit ben jungen Seilten fid) Porlüufig im ^aOitton niebergelaffen.

,3d) habe 3h"en meine Tienfte al» Helferin in ber 9<o<h

angeboten," fagte fie, fobalb ber 3unfer unb ?fnna in ihrer

9?ähe 5pia& genommen hatten, „aber id) höbe nod) nid)t gefragt,

ob 3h"en aud) an biefem SBeiftonbe gelegen ift. SSoffcn Sie mid)

jur Slttiirten ober nidjt?"

„3d) fagc Gurer Gtlandjt unfent wiirmflen Tanf," er«

wiberte ber 3unfer, inbem er fid) teTbfugte. „SOiit fo!d)er §iilfe

öiütfcn Wir fiegen."

,,3d) banTe 3hnen für biefe« Vertrauen, #err Pon fiolber--

bufd). Wber bebor id) helfen fann, mufi ich bie ganje «adilage

genau fennen. 3hr Snter, mein gräuleiu, wie idi tytl fenne,

ift ber Serbinbung fdjwctlid) entgegen."

.©ewifj nidjt. Gr fdjä^t ben $cmi 3ogbjunfer fehr,"

entgegnete bie junge Tarne.

»®ut, ba« twreinfad]t bie 9(ngelegenl)eit wefentlid). SSir

'haben alfo im ©runbe nur ben SBiberftanb ju beilegen, weldjen

etwa bie Gltern unfere« Jjttrn 3fflbjunfet« un» bereiten

fönnten."

.Ter ^auptfadjc nad), ja. Senn aber Grlaudjt nur biefen

SSiberftanb in baS ?luge fnffen wollen, fo bürftc unfere 9ted)iittng

fdjlieftlid) ju einem falfcfjcii Sacit führen," warf ber 3unfer

fieimiithig ein. .3d) wenigften« fiirdite nodi mehr ben ^aji

be» §crrn 5ßräfibentcn."

,.Te3 ^rafibenten?" wiebcrholtc bie Gomtcffe. .5Jon

feiner Slbneigung bin id) untenidit»t unb ilive Urfadie Perftehe

idj oollfommen, befonbcrS nadibem idi Braulein Startmann fellqt

fennen gelernt habe. Slber wn§ um be» fiimmef» willen fann

QctC Pon Straff bei biefer Familienangelegenheit j)u thun unb
^ii fagen hüben? Um gleich 3hncu frcimütljift jn fein, will ich

befennen, baß id) nnferm ^»errn CbeiTanbjägermcifter atterbing«

nicht ben 9Jcuth jutraue, ber ju einem ernften SSiberftanbe gegen

ba» Trängeit unb bie Ginflüftcmugrn be8 9ßriifibenten erforberlid)

Ware. 3h" SJrau 93iutter aber frfjeint mir baju bollig genügenbe

S3iUen»fraft J« befifen, fobalb fie nur felbft will. Site id) mid)

hierin, ober nid)t?"

Ter 3»nfer blidte, bn er nidjt fofort eine paffenbe Antwort

finben fonnte, in leiditer SSerlegenheit ju ©oben.

„Sie fönnen unb muffe« auch in biefem fünfte böttig offen

tira.cn mid) fein," fntjr bie Gomteffe fort. .3d) »erlange bie

oc'tle SBahrhrit, felbft wenn fie irgenbwic mit meinem syruber

im Bufammenhongc ftünbe."

„Grlaudit hoben genau ben <ßunft getrogen, um ben fid)

mein ©ebenfen brehte," geftanb Shirt.
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„©ie glauben olfo, baß ber $fäfibcnt 3{jucn beim ©rafen

fdjaben mo&e unb fimne? SBoblan, idj will biefen fdjlimmen

Cinfluß unb biefe fiüte 9WßgItrf)fcit Tuativlitfi nidjt leugnen, öcr-

fte^c aber trofcbcm nidit, wie SöcibcS Shrcn Släncn binberlidj

fein fann. ©efefct aud) bfn Soll, #err Don ©troff »crmüdjte

3hr 91banccment, traft oOtr meiner Semüljungen ju 3(iren

©unften, ju »erhinbern, fo bebürften ©ie bod) tt>ar)rlitr> eben

bicfeS SfoancemcntS nidjt."

„Gnlaudjt brnfen nlfo an bcufclben SfuSmcg, ber nud> mir

bor klugen fdjwebt," crllfirte ber 3"nfcr. „Tann nllcvbingS bi;t

id) feft entfdjloffen, im 9iot(jfoIle meinen Tienft aufzugeben unb —

"

„§alt, irren wir un* nicht, #err bon ^olbcrbufd) ! Toran
gernbe badjte idj om wenigften." fiel Gomtcffc Gr)arlotte rofrfj

ein. „©tauben Sie, unfer Conb bermPdjte einen tüchtigen

Senmten unb unfer Keiner £of einen jungen Gnbnlicr bon

3hvcn Serbienftrn fo leidjt ju entbehren? Kein, offen gefagt,

id) badjte öiclmeljr. baß ©ie nad) 3b,rrr £>cirat!j ber geringen

äu£orcn SWittcl nidjt bebiirfen würben . weldje Sötten ein

Sltwnccmcnt in unferm Ticnfle gcwüfjrcn fPiinfc.**

Tn8 ©cfidjt be« jungen SManneS überwog firf) plitylidj mit

einem brennenben 9fotj).

„Grlaudjt meinen hoffentlid) nidjt, boß idj Ijcirathctt unb

midj oon meiner grau ernähren laffen f oll fagte er bann nad)

einer turnen Saufe, Wnbrcnb weldier er ntübfom feine Gircgung

ju befampfen gofudjt hatte. „Olcirr. nein. Grlaudjt, bal erhüge

mein Stolj niemals : an biefer befdjämenben Soge ginge idi fidjer

ju ©runbe."

„C f?urt, wie Tonnen Sie fo bbfe Tinge fageu!" bat

9(una §artmnnn, inbem fic ben ©etiebten mit einem Slirfe

nnfajj, ber alle ibte järttirfie Siebe, ober aud) febon bie 9«ä(je

bon bilteren Xbn'iiten r-erfünbete.

Tic Comteffe ober legte ihre feine weiße .fjrnnb berubigenb

unb befanftigenb auf ben ?(rm bcS geöngft igten SÜiäbcfjcnS.

„Stutn'g, meine Siebe!" fnglc fic bonn mit bem gütigften

Tone itjrcr wcidien ©timmc. „tbränen beeinträchtigen ben

Hören Slicf nidjt bli'S Sußcrlid). Unfer Junfcr hat ja im
©runbe böHig Medit, unb ©ie burfen ihm ben cdjten ©tolj,

ber jebem brnben 9Mnnne gejiemt, nidit berargen. 93ifl $crr
bem ^ofberbufd) fein gnn^e« ©tüef burdj eigene fiVnft öer»

bienen, fo fiJnncn Wir ©eibe if>n boron nidjt tunbem. £od)
eine onbere Jjroge ift mir wofjl immevfjin erfoubt. ©ie fpradien,

wenn id) nidjt irre, ?Ijr 2?ertronen auf meine $ülfe ou?. Tiefen

Sßeiftanb fönnle id) 3(men nur leiften, inbem id) meinen geringen

Shtffttfi bei meinem Sörnber gegen ben be5 ^rnfibenten in bie

SBiigfdjnfe würfe. ?tbcr bon Weldier ?lrt benfen Sie fidi unter

biefen Umftänbcn bie Ginwiifung be-3 -.^enn bon Straf?"
.^idi befinbc midi biefer ßrage gegenüb:r in arger 8tt>

legenljeit," erltörte ber Runter nad) einer neuen $oufc. „tJrraud)t

^aben wofit fdjon pft)ilrt, weldier ftont^gefäfirtitfter ©cfimuingen

man mid) befdiulbigt, unb werben olfo fidjer grauben. bafj id)

nidit ba-J minbefte Wewidit auf bie 91 vt bon 9lbe( lege, weldjen

nad) ber Weinung ber 9Se(t bie bcTannten brei Sudiftn(>en oeii

fetpn fallen. Serben mid) olfo (Sure Srlaudit nidit mifj;

betftcfien, wenn id) gleidiwofjt jemol* ben SSunfdj auffpm^tH
follte, bofj audj nod) biefe 9leufier1idjfeit |H bem imurn Vlbel

meiner ?(nno ^injufommen müge?"
»Sidj'er würbe idi ©ie aud) boun nidit mifitelfitBcn," er«

flurte bie domteffe mit einem gutmütigen Sädjeln. ..Sic trügen

bomit nur ben Keinen ©rfywädjcn ?(()ier Kutter JRcdiuung."'

Ter Sunler oerneigte fidj juflimmenb.

gefiele g(eid)Wof)(, bafj gerabe biefer Sebalde in beut

Öitne unfereS alten G^riftian rntftanben ift," fügte er bann ju

feiner weitern Gntfdjufbigitng l)iuju. „Sd) fclbft fj.ibc bie 3bee

erft nod) (ängerm Srbenfen unb Sbgern mtb nur für ben

Bu&crftcn Wol^foll, um meine Seutter nidit bnrdj ?lufgebung be§

?(bell fränfen ju muffen, nbopHrt.-

»SWid) ober l)at man bcStjalb gor nid)t gefragt," warf 9Imtn
ein wenig frqmollenb ein. ,TOufj id) mid) etWo wiber meinen
23iHcn abetn laffen? Ober glauben ©ie, baß bie ©imibfcit«
meines Später» auf fo fd)Wadjcn gfißen fte^en, boß man tfjn &ei

einer fo wichtigen Sroge nidjt |U 9iatb> ju jic^cii braudit?"

„91^, unfere Kleine lann auefi jürnen?" warf bie Gomteffc
lädjefnb ein. „Sie werben nn8 bod) nidjt wegen biefer foft

fomifdjen Sormfroge ©djwierigfeiten bereiten? SEBiffcn Sie etwn ein

anbercS SWittel, meine fiiebe, burdj WetdjcS ber SSiberftonb ber

tJvau Dberfanbjügci-meifterin gebrod)en Werben fünnte?"

„3dj b^abc WenigftenS borüber nadigebaeb,t, ©rlaud)t. SOfein

Sater ^at längft bic 3bfidit gehegt, bie ä>?ajr>rab8^errfd)aft bc8
©encroW bon ^olberbufd) M erwerben, unb er b>t bcfljalb Diel

mit bem jc&igen ?in^ober, ber and) bem Slbfdjlufft nid)t abgeneigt

ift, ü&er ben Slnlauf oerljanbclt."

„Ter Wufweg ift nidit übel," rfiumte bie Comteffe ein.

„Cf3 bebürfte olfo nur nod) ber (Einwilligung bei §errn Cbcr^
lanbjägermcifterS , olS einjigen 9lgnaten, unb ber 3uftintmnno,

meine* S3ruber8, ali ÜanbcS^errn. 9Kit bem Segfatfc bc?
SWajorat? aber fiele oud) bie Sfmcn fo fdirerflirfk 9?otb;wenbigfeit,

fidi obetn ju loffen. hinweg. SSantm olfo ift biefer gute ^tcni

nidit ausgeführt warben?"

„3Seil ber ^err ^rüftbent bon Straff meinem Sktcr furj

unb bünbig rirfärt bat, bofj liödiften Crteä bie 9luffjebimg be8

OTajoratS nie genehmigt werbe."

..Ofjo, fo entfdjieben? Odi benfe, biefeS ^inbeniiß wirb nidjt

unbefiegtid) fein."

„Ifiitfdjulbigen Grloudit gnäbigft, aber bomit allein ift bie

Sadje nidit abgetbon," fuhr ?Cnno fort. „Wein SJater mäditc oor^

l)er unfer ©d)foßgut in ÜBronbenfcIS berfaufeu. 9lm tiebfton fiiCie er

baffetbc in ben Manien 3hrc5 erlaubten ^errn OrubcrS, ober— "

„£alt! -Oicr irren Sie ficher, mein fiinb," erllörte Gomteffe

Chatlotte rnfd). „Sic inüffen 3h"" 2? l1 'cr >« ^m fünfte

mißbetftanben fyabtn."

3d) glaube faum, Grlaud)t. 9EHcin Sater f>at nod) ror

fhxum ber gräflichen JTnninter bie güufligfien Jöebingungen füT

ben 3lnffluf geftellt, aber ber Sröfibent h<it fic in fo fduoffer SBcife

juriidgewiefen , bofj e3 fdiwer fallt neue 9lnrnüpfnitg?lMinfte ju

finben. Wan hat unS ben (fnlwiirf beS Verträge« fogar jcrriffeit

jurüd gefdiidt
."

„l£i, fieh bo, fieh ba!" rief bie Comteffe im Tone uuge
icPhnlicher Gmgung. ,.93oS man nicht erfahren muß! Unb unl

berichtet biefer öerr ^räfibent ba§ bireetc OJegentljcil. Gr fagt,

bie Hebingungen 3hfc8 SaterS feien gnnj unannehmbar gewefen."

„Urthrilen Grfaudit fclbft! Jijeitt Snter forberte für baS

©ut nur breihiiuberttaufenb ?h«lfr."

„Sic? für ba? ©ut ©raiibenfclä uebft aQen Sorften?

„Sür 9lHc?. Gr fteHte nur eine Sebingung doii gonj

untergeorbneter Sebcntung."

„93e1dic?"

„Taß ein alter Sclbbirnbaum in unferem Sarfe niemals

gefdilagcn Werben bürfe. Ter Söirnbaum ftetjt
—

"

„•ö^d) oben in ^fjrcm ©arten , bid)t an ber ©renje," er«

gihijte bic Gomtcffc rnfd). „GS ift eine 9lafenbanf unb ein

fteiuerner Tifdj borimter."

„93ie? Grtaud)t rennen biefen unfd)einboren Saum?" rief

9(nim oerwiinbeit.

„0 inj weiß nod) mehr, mein ffiitb," fuhr bic Comteffe

erregt fort. „3d| weiß, warum 3br Soter bie Grhalrung biefcS

SaumeS jur Sebingung beS SerlaufS modjt unb weSh 0^ ber

Sriifibcnt bie 3ufage öerweigert. Tod) fann id; 3Öncn ben

©vunb je(jt nidit angeben, fo evftount Sic midj aud) nnblideit.

Sitten ©ie 3hr"' %attx felt>ft um bie GrfKirung unb fagen Sie

ihm, baß id) tiefen Soum ber Grinnerung unter meinen be=

fonberen ©d)iil< nehme! 3a, idj werbe —

"

(ftort1f»uno folgt.)

(Ein {U'iuikculifim nm Uffr ber 2l)cmfc.

3di will tjrutc beifudien, ben Sofern ber ©artenlnube bie

©efdjreibung eineS neuen Jf>oSbitotS ju geben, wcldjcS ber SoH=
fommenl)eit feiner Ginrichtung halber ben biS je(jt eriftitenben

ähnlidien Snititutcn an bie ©pifre geftellt werben fann, wenngleich

id) nidit behaupten will, baß eS an ftaum baS größte feiner

«rt fei.

TaS Xh°ni«8;£oSpital jU Sonbon würbe im 3alj" 1213
gegriinbet nnb war urfpriinglid) ein 9(rmcnhou8. ?(m 13. SDini 18GS
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tturbf Poi b« Jrtfnigin Picloria bfr

©runbflfin AH bfm fidi brfonntlidi

an bfr &rfhninftcrbriidr imb bfm
Ufer bfr Iljcmfc frljcfccnbcn iirucn

©ebfiube fletegt. S8on bicffin Inn«
on begann bet SBaumeifter feilt S*?frf.

unb nur ben fnft nbctincnf«^ltrf)c»

?fnftreiigungfn beffefben ift ff JU

banffn, bafc am 19. 3uli 1871 brr

i'frroaltnnflSrntlj in ben Stanb n,ffrlit

mar, bnS $>ospitaf jn früffuru, bei

md<ficr 5rifrfid)frit roirberum bic

fiöuigin antoefrnb mar.

Xic le-talfummr jur 6crftr(funfl

bf8$>P$piia(S, nu9f4(icß(i(f) brr tieften

für ©ntnb unb Söobfn, belauft iitti

ouf 524,940 Vfunb wnb birff. mit

SluSnafjmf Pon 100/>00 ?fnnb.»iourbc

»on bem Kapitale bei ,&pfpitalf be»

jaljlt. Srfotgfnamife Summe maib

fltborgt nnb mirb in brrifug iüljilid'cu

SKnfru abgetragen. Xit auf biete

Sfcife Peraufgnbtc Summe, ein«

fdjtirßndj ber flinffn auf 100.000

Sßfunb . fJftft fid) (iuf 7000 $f»m*
prr Jiifiv. 35aju abfr fomntt jffet

mafjrfdjtinfidjnodi finf loeitfrc Summr
Pon jäjjrfidj 3000 ^funb, ba bfr

(jiuaujminiftrr bo3 .§o?pitat jur (?r*

legung Pon nUi-n Staatfabgabrn ttt*

urltjfilt fiat . meldjf fid) in biefem

Salle auf bie angegfbenf Summe
belaufen, ©rgtn birff? ©cfe^i f;nt

bfr SJcnuattungfratb, natihlidi npprf.-

tirt — mit mrfdjrm (Erfolge, wirb

fidj brmnädjft jeigfit. Xif Iriitnafyuif

bei 21joma?-$>olpital# belauft i'idj ouf

jafjrtidj 40.000 ?funb ; baffrf&C bfülit

P:fl fianbcigfntfjum in ßonbou uub

erhält fortmäljrciib tncljr ober Wcuigfr

großf Sdjrnfungfn, fo»if tim SlnjabJ

jär)rlidjfT Subfcriptiontn. S)ic Irin»

fünfte reiben ober faum (in, um
bif Aufgaben ju beftrtitfn. bit bei

einer fo großen Wnftaft nolürtirb

rnorm fiub. (Eine Scbfufung Pou

.

fünfzig ©innren bercdjtigt brn ©cber,

untrr bie „©opernor*" aufgtnommtn

,Vi toerbfu. foHfl er trroäljU wirb;

tauflid) ift finf foldje Gfjrcnfielle nidjt.

3«) grf)t nun jur i mieten 6in>

ridjtung be§ Snftitut« über. XaS
^pmo&frofpital mirb in Item ab»

gcfoubeitc öeßaube eiugetrjcilt, Pon

bfnfn adit burd) einen langen fd>nur<

gernben Gorribor berbunbm finb.

5Man bfjtidmct bieff ©ebaubc mit bfm

Ütamtn „Blöd". Set Slod 9<r. 1

ift ljart an brr SBeffminftfrbrüde gr»

(rgen, unb bif breite (EingangStrrppe

füljrt un§ in baS (Toiuptoir bc$ $o$=

pitaf«. 5er Secretär, bif S3ud)(jafter

unb bfr @d)a(mrifter netjmfn bif

•Oiilitc bitffä ©cbäubf« ganjtid) ein,

uub Pou bicr auf mirb brr fauf-

männifdif Zfcit ber ünftaft gflritft.

Gin grofsef Sintmtr bient ju bfn 5?fr*

fammlungen bt8 SBermaltung§ratfi,ff-

t>tt Üüorbfrtljcit biffcä SBloJf roifb

Hon einigen Sudjljnftem foloif Pon

btm ©cf>alimfifter beroo^nt. ?m
Sonterrain beftnben fidj SBo^nungen

für brri Sortier». DaS figniHidje

^oSpital fangt erft mit SBlod SRr. 2 an.

2ifftr, fo h»if bif folgfuben fünf

iöloifS merbrn in m>r Etorliucrff

nftf)ft(t. 3Me fiii3fliifn iölprff bifnen

an|rr brr 9Iufunf;mf öon Traufen

finer 5Rfi[)f Pon «nberen Swtfeit;

fo enthält iötocf ?!r. 3 bie ?(ugcnf(inir,

«leirf SRr. 4 bic SBofmnng ber Cbrr=

auffebetm, 93lod Wr. f> bnf Bureau
beä Obcraufff^erf, bie .Oof-pitalfiiprDr

unb bif SSofittungcn ber ^'i'^fj*'

unb ©fod 9Ir. 6 bif ffiidjf. To«
atlfinflrf)fnbf öanä 9ir. 9 umfaßt bif

Sduiff für jitugr ?(crjtf, ba? Dtttfrimta

bic Söibtiottje! jc. 2>a3 ift tiu lieber*

Mid über bic innere (sintbcilung einf-J

jfbrn ©ebaubf» bieff? grpfifu .Oo?»

k'italf, tüfldifS au ferii^fjuiibcrt Jtraute

bf^crbfrgfn fann.

Xif tinjrlnfu ©rbnubc fiub ^un=

bri1]ünfitnbj)vnu,yg ouf) bau rinanbfr

entfernt , mit Sluftutfyine 0#n 3)(orf

s
.Vr. 4 unb 9!r. 6. jmifdjen wcldicit

brv 9(autti um ftiiifiuibficbenjig ouft

breiter ift, ba fidj Ijirr bif Jlirrfje

(völod 9!r. 5) beftubet.

vicbcdSiranfenjimmer enthalt {ober

ift locttigitcnS fingcridjtet für) adit.-

uubjwanjigSfttfn, ift ^unbfvtjuinnjig

3nft laug', adjtunbjroonsig Suü breit

unb fünfjf^n 5»6 SW- 3<*W Ärnnfc

t)at bemuadj einen SRaum tipu nd)t=

jtflinrntnbfrt JTubiffuf}. 3fbrr SBlocf

befi^t nufifv beu grofseu 9(auiuen

uod) fiiiigr Keinf 3'mmcr mit jf jmei

'i'fttfn für fofebf firauff, bic mnu
t<ou ben übrigru y.i trennen für u^'-

i.im |3(t. 'Jlud) biefe ^Batifiitcn fjabeu

eiurii 9<auui Pon jf ad]t,)e()uluinbert

Mubilfiifj. — Xic firaufcnjiiiimcr fflbft

fiub n>fll)vf 9-^ufter tipu 3iein(id)ffit

uub Drbuuug. Xaf 5?fttjcug Iiiuntc

uirgrnb* fnubrrer grljaftfit n>erbfn,

uub bif Jt raufen tiirfteu iopI)1 frJ^IDCT*

liil) ivgenbrno licbci'ottfvc unb anf<

lucrffamrrc 'iPfffge ribaltcii , al-3

gfiabf f(ifr. XicffU*fn fiub meif; gr*

tfribf t. Tie SPettfleKeu finb ans tiiien

üfffrtigt, ba bieff foioobl Ifiditrr ju

vciuigeu wie aud) bfffrr unb fdiiifltfr

bflwgru finb, ali fji'fiernf Oelt»

ftrUfit. —
Slie ft'ranfcu lufibcn im IfpmaS»

öofpitalc brr ^Jfffgc Pon cnglifd)fn

iogennnnten „DJurfe^" anbertraut, unb

biefe crfüllfn ifjrt anflrrngcubfn,

immer™ $ffid)lcn in bfr lirbePoIIften

ÜBeife. 2ic filcibnng biejfr ?P!(fgci

rinnen brftcfjt au§ einem bunfetblnucn

StnjUQt: afS ffopfbebfdung tragen fif

ein meifjff .^äubdicn. 5)of .?)0§pifnt

üeftfet fünfifljn .Sdjweftern", Pier«

unbjmanjig 2ag< unb brciunbjmaujig

^tadjtnutff*, adit tirtrannrfff , jcljn

3immtrmiibdif n unb ffd)?,^cfjuSdiruer-

fraucn. Hnficr biejen Ijat man nod)

biefogenaiintcn„Nif!l»tingalcXiirses",

bic feit ctma adit 3,al|rrn im I(joma5=

.f>i»8pitate ju tüdjligfu ^flcgcriunru

hfrangcbilbrt roorbfu finb. SMcff

UWäbd)fn blfibfu jmölf OTonatc lang

im {lofpitate uub werben bann at§

>!ranfeiiro5rterinnen mit ciurm Bf"fl5

niffe entlafffn, ba man riu 3al)r für

genügenb Ijolt, um biffflbcu f;fro«jMJ
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ttifbcn. Sie 9?i^tiiTg<.tTc-9?utfc9 wof)nen in einem eigenen Xfjeilc

be« ©ebäubeJ, bet fid) jwifdjen ©lod 9ct. 2 nnb 9er. 8 befinbet.

Ser Scame berfefben flammt bon ber ©rünberin, ber befannten

2Niß 9cightingalc, $cr, bic fid) nm wohltätige Anfiattcn fe^t

berbient $emadjt fjot. Siefc Same f)at bem SoSpitafc eine

Sdjcnfung ^interfaffen, fiit mcfd)e baffeI6c bierjig jimge SDiäbdjcn

jährlich ju Jfranfenpflegerinnen heranbilbcf.

Sie einzelnen etften ad)t ©locf« Werben, wie fdjon borf;in

gefagf, burd) einen langen Gorribor berbunben, beffen Sänge
eine biertcl cnglifdje SWcifc betrügt. GS finbet fid) «in folget

Gorribor im parterre nnb im erften Störte, im Souterrain jebodj

fefjcn wir einen Inngen unterirbifd)cn ©ang, ber öom erfien bis

jum Testen ©foefe reicht. Sir wollen unS junäoft mit biefem

2b>i(e tcftfjafligen.

Unter jebem ©locfe befinbet fid) ein großer 5Ranm, ber ot«

ffofjfcn: nnb ©orrathSfammcr benu&t wirb, fobag jcbcS ©ebäube
bom nächften gänjlid) unabhängig ifl unb mit bemfelbcn fdfl

gar nidjt in Scrührung fommf. Srbcr ©locf bat ferner

einen großen uub einen fleinerrn Steffel nnb ebenfalls einen

eigenen Cfen für jeben Steffel. Ser große ©rhä'ltcr bient bnjn,

bie $jcijung*tipbarate mit fjeifjem Saffer |fl bcrfeljcn, wäljrenb

ber lichtere, beffen Scucr nie nufigetjt. bie ©nbe* nnb SafaV
jimmer fpeift. Sei faltcm Setter wirb ba« gonje $o?pital mit

öafferheijung erwärmt, ©emohnlich aber b>>Jt man jcbcS

firanfenjimmer mit je brei offenen Defeu; biefe ftclicn in ber

SWitfc beS 9taumc« in ©erlinbung mit einer bcrticnleii 9U>f)re,

bie ben Wand) entfernt. Sie ScijungSwerfc finb bon ber großen

Jirnm $aben unb @t>l)n in Xrowbribge ausgeführt worben unb
werben bon ben Sterben al« unübertrefflich gcrüfimt.

3eber ©locf befifot ferner yoei „CiftS" ober fyebe-

mafdjinen, bie mit Snfferfroft in ©rwegung gefegt werben unb
Dom Souterrain aufgehen. Sie größere bcrfelbcn fann frdjl

SKcnfefien ouf einmal beben, wäcjrcnb bic [feinere nur auf einen

Centner berechnet ift. Grftrrc bient ben ©atienten, and) ffiiljlcit ?r.

jur ©efürberung, ledere bem Gffcn unb lcid)teren ©egenftünben.

Siefe Sifl« finb im fogcnnnntm ^brautifd)en SibbcrfnFltm gc*

baut. Sa« fjicrju crforberlidjc Saffer hat- einen «tafl bun
f)nnbertoier 3uß unb befinbet fid) in großem Scefcrboir« unter

bem Sorf)c jebe« ©lodc«. 3ebc .ßebemafdiine fann brci<

unbfedjäjig guß ljocl) fteigen; ber Safferbruff ift fünfunbbicrri'g

©funb per Dunbrnfjolt Sie Sift« fimnen an jebem Storfwcrtc

angehalten werben. Sicfc STnfdjinen würben von ber in biefem

Sadje beräumten girma g. Gulner u. Comp, riicrfclbft fjergcfieflt.

S?enni(telft ber größeren 3Rafdjine werben ^obte au« ben be»

treffenben Jtranfcnjimmevn in ba« Souterrain beförbevt, u?n wo
an3 man biefoI6eu ttadj bem am fiußerften (Stibe beä nitre
irbifdjen ©ange» gelegenen Sobtenrpaufe bringt.

ltnferc iöanberimg fiif)rt un« gnnfldfft in bn5 parterre.

Scr Gingang befinbet firf) unter einem breiten .fjoljen portale

unb ffif)rt unmittelbar in bic große §nfle, wo bic »crfdiicbcnrn

SJiormorbäften berühmter ?lcrjte aufgeftettt finb. $iier ift

attrfj ber Don ber fiünigin gelegte Stein angebracht. fiinTS liegt

baS S?urenu bei .Sfebienl Secrctatrj"; bem Gingange gerabe

gegenüber befinbet fid) baS SSureau be8 Cberauffef)er?; rcdjtS

unb IfitB ffib^rt im? ber Gonibor in bie »erfdiicbeuen Wcbaubc.
?tne3 wo« in baS §o?t>itat ein= ober au? bemfelbcn IjerauS^efjt,

muß b:trd) baS Bureau be« Clcraujfcbcr? pafiivcn. Sie nibzi<

£>oSpi(al anfgenommenen Stianten Ijnbcn fid) liier beim Gintritte

ju metben, unb Wirb überhaupt baS ganjc 3n)titnt »on ftier au»

Vtx waltet.

Bic wenben mfl nun juuädift nadi (illll unb finben im
erften Slorfe an biefer Seite (9rr. G) bic Riidje, beren enonner
JTedifKrb jwei flMje tcfdjäfitgf. Siefer -C>erb bient jur Sc*
rritung ber ollgenteinen tfoft, unb toon fjicr ati§ wirb ba8 Gffen

für bie tjerfrfjiebenen S'fctfS mit (leinen 9?oIlmagen an feineu

SPcftimmung?orf gefdjnfft. SBcnn id) fnge, baß bie fiöd)f)crbe bau

ber n::dj in Seutidjlanb wol)(bc(nnnten i'ouboner ginna 93enham
unb S?hne geliefert Wtirben, fo bebarf es nidjt ber Serfirberung,

baß biefelben auSo.c,}cid;nct finb. 3n ber 93iitte ber ftiid;c ftel)t

eine fiv;ßc Tafel, auf ber bie berfdiiebenen „ftu'mcu" für bie

KranTen angegeben finb. Sancbcn wirb tflglid) bemcift j.

rrlit fi'itioncn elfter Jorm für Sintmn 9?r. !l :r. Sicfer Sormeu
ober Itl mfenfoften giebt e§ fünf, brei für Grwarfjlene, jwei für

fiinber. Grfterc Werben eingetfjeilt in »gemifrfjte", „SWitd)"« unb

.3ieber-=Sorm. Severe nennt man .gemifdjte" unb ,5Deild)^

Rorm. Seber eintretenbt ffranfe wirb ouf 99fifcb> ober SieOfr«

(oft gefegt, bis ber «rjt bie für iljn »affenbe $orm anorbiitt. J

dichter -Oanb bom Gingange befinbet fid) bie SScfjmmrj ber

Cberaufieljerin, bie baS weibli'dje ^erfonnt M ftoivitaUi ju

leiten bat. Slußer ifjrer SBof)uung finb t)icr meb^rrrr ,:ln":;u-r I

ju Aufbewahrungsorten bon Seinenjeug unb ^ßrobifionen < ir

gerid)tet, für bereu Snljalt bie Obernuffef)erin bcranrroortlid} ge

mad)t Wirb. 9?eben bei Stüfy, gwifd)cn 33lod 9?r. 6 unb 7.

liegt ein fogenannteS „CperationStljcatcr"; ein jweite* finbet fid)

swifefien fölod 9?r. 3 unb 4. SefctercS bient für Srauen, erfterc*

für 9Jeänner. 3wi[d)en ben «lod5 9Jr. 3, 4 unb 5 befinben fid)

bit rtugenflinif, bie Börner bei fflnnbnrite« unb bie SBorte^

Himmer berjenigen Patienten, bic nur um Statt). nid)t ober um
Aufnahme in ba« $o#»ital bitten. Sie ^icr brftnbti<r)e Sohl
Don Kotten belauft fid) auf fiebenunbvvanjig, wooon bierjehn

inAnnlidicn, breijehn aber weiblichen Patienten angehören.

fl'ranfe, bie nicht in baS $o3pitaI aufgenommen ju werben
||

wiinfljen, gelangen bunt) ben Gingang 9Jr. 2 ju ben recht« i

geiegenen Bimmern be« beanffichtigenben Slrjtc«, ber biefelben

unterfud)t. Gr h^nbigt jebem Patienten einen fogrnannten

„^ranfenbrief ein, welcher auf fedj? SBodjen lautet, ba« h"B f '

ber Patient barf jebe Sod)e einmal fommen, um fid) Statt) unb

SKcbicin iu f)dcn. « nad) biefer Bcit nidit enrirt, fo wirb

ber ©rief auf weitere fed)* SBodien öcrttngcrt. ^auefranfe er*

halten ebenfalls S8ct)anblung, SWcbirin uub Jioft frei, unb noth»

bürftigen Seibenben werben Jtrücfen, Sd)ienen unb SBanbagen

gefrfjenft.

Bwifd;en ©loci 9lr. 7 unb 8 befinbet fid) bie SBot)nung ber

©efiülfen ber $au«ü'r,\tc. Siefelbe befreit au« etwa tticrunb«

jraanjig B'mmern, nebft SBabcräumen unb bergleiaVn, unb fyit

enen befanberen Gingnng C. Sie Bimmcrmübdjcn , 9?urfe«.

Sijctierfrauen k. wohnen in ben unter bem Sache belegenen

SSJohnraumen.

©ei gutem Setter wirb e« ben .(Tranren ertaubt, in ben

rieinen ©arten be« §o«pita(« umjjerjugehcn; ift eJ bagegen rauh

ober naß, fo bient ihnen ber lange Gorribor be« erften S'cod»

werfe« jum Spaziergange. Sie fd)on gefagt, berbinbet berfclbe

bie einjelnen ©lod«, unb um e« ben Jfranfcn ju ermöglichen,

Hc!) \)kv ©ewegung ju machen, h0' wan bie Seiten beffdben

mit hermetifd) frfilteßenben fjenftern öcrfcljcn. Um neben bem

leiblichen auch ba« geiftige Sohl ju berüdfidjtigen , werben hin

unb wieber gute ©iidjer gereicht, ober bie 9?urfc« lefen ihren

Sd)u|jbefohlenen öor, wätjreub am Sonntag in ber im erften

Stod be« Sölode« 9tr. 5 betejenen fiirdje Pon bem $auS«

geiftlid)en ©otteSbienft abgehalten wirb. Siefc GapetTe enthält

breil)unbcrt Si|)e, unb aud) hier werben bic SWiinner Prn ben

ßrnuen getrennt. Sie Slcrjte be« £»t>3pitol» hoben ber ijirrf>e

eine Orgel »um ©efd)cnfc uermad)t. Sa« 3nnerc ber GopelTe

ift einfach, aber gcfcfHundPolI Perjiert; auch h'« P™^et Saffer«

hcijnng ftatt.

3n einem $»o«pitaf, namentlich in einem folchen ungeheuren

©ebäube, wie e« ba« Sf)oma6'C>ojM'°l IÄ M*S f* natürlich bon

Sichtigfeit fein, eine ©entilation nnjubringen, bie bei jebem

Stanbe bc« Setter« gleichmäßige Sienftc leiftet. Siefc Aufgabe

ift hier glänjcub gelöft. ScbeS 6)ebüube ift auch in biefer .Ginfidit

bon ben übrigen unabhängig. So weit e« möglidi ifl. läßt man
bic natürliche'Ventilation ju, für falte, ftürmifchc Sage aber t)ot

man bie bollenbctfien 2!eutilationSeiutid)tungen getroffen unb

jmar mittelft einer Antnljl bon Snftröhren, welche non &\nt ge»

arbeitet finb nnb bie Sänfte be« ffranrenjimmcrS buref) ba«

Sach entführen, wätjrenb bom Souferrain an« frifche Suft

burd) nnbre 9lü(iren in bie berfchiebenen StBume gepumpt wirb.

Sie Snfd)t unb ©abe^immer unb bie Saffcrrtofet« befinben

fich am Gnbe eine« jeben 9faumc« in ben berborfpringenben

Sljcilen; um jebe AuSbiinftung ju bermeiben, hat man jwifcficn

ben Glofct« unb ben firanfenjimmem einen (feinen, leeren

Bwifchenraum angebracht, ber an beiben Seiten mit genftern

oerfehen ift. Serner befinbet fid) in biefem Stjeit eine« jeben

©cbSubcS eine fange, bis in ba« Souterrain füb>cnbe Stiere,

bie bem fdjmu^igen Seinen :c. jur ©cfürberung narf) unten

bient. Gine jweite 9töhre, ebcufall« h>fr nngebracht, befeitigt

ben Sfehricht.

Am Cingang in bie ü rn rtfetnimmer bemerft man brei ffrine
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ffiaitnte; bei crfte geljört ber betreffenbcn äuffeljerin an, bcr

jweite bicnt bem bcfud)ciibcn Sirjte al« „Wubicnjjimmct" ; b>r

nimmt bcifclbe ben !öcrid)t bcr Stuffc^rvin entgegen. Xcr brittc

9taum entfyätt eine Heine Stüfit. Sie fcb,o:t borbjn bemerft,

bereitet man in bcr großen Jtüdje nur bie allgemeine JJoft.

toirb aber für ben einen ober aubern Staufen bom 'Jitjt

etwa« SJcfonbcrcS berorbnet, fo wirb bie« f;icr fofort gcfnd.r.

— i-ev foißbobcn jebe« ftranleujinimer« ift mit <Sidjcnb,olj getafelt,

unb bie SBiinbe finb mit bem moljibefaunten Seene'fdjcn dement

bebetft.

Um einen etwaigen Sluibrud) bon Öeucr fogleid) bämpfen

ju löniten, finb in jebem ©ebäube bie umfaffenbftcn ßinridjtungcn

in ©ejitg auf Öofdjapparate getroffen worben. SL'afferröbjcn,

bie an faft jeber Stelle geöffnet werben tonnen, unb Sdiläucfje,

bie fid) iu einer Sccünbe befefligen (äffen, ftnbet man im ganjen

§o#pitat bor. t-\t iöafferteferboirfl ju biefem .UxcU finb t>ou

bru übrigen günjlid) abgefonbert unb befiubcu ftdj in bem
Sljutmc jebe« ©cbüubc«; fic werben burd) eine eigne Leitung

ber Siauib,att=iBarfeimcrl»ötfcnfd)aft gcfpeifl. Xurd) bas,

gan^c ©ebüubc finb Iclegrapfjcubräf|te gelegt worben, fo b.if>

man bon jebem beliebigen ißunllc au« in bie ocrfdjicbcncn 3'ntuicr

be« $o«pita(« telcgrapfjircn tau».

Ha» £b>ma«<.$o«pito.l befdjäjtigt an Sterben jwei ratlj=

gebenbe Xoetoreu (db,rcnmitgtiebcr). bier „otbentlidje" Xoctorcn,

©eniore«, unb bier Uffifteujärjte , einen Mccoudjeur unb

einen flpiftcujactoudieur . bier SBunbärjte unb bier Slffiftcnj«

Wunbärjte, einen (beutfdjcn) «lugenarjt unb einen 3atyuarjt.

$au«ärjte: ein 9Cf(iftrn^or^t unb ein INffiftenjwunbarjt.

£>o«pita(e befinben fid] ferner ein erfter ülpotljcfcr uub ein

Cljemifer. — 3)ie $au«arjte erhalten nebft freier SBofjnung unb

Roft jäf)t(id) tpunbett Sßfnnb, luafucub bie übrigen Xoctorrn nur

fünfjig Ipfunb, nalurlidj ofjuc SBoljiiung ober bergfeidjen, ciljnften.

Xie ©teile ift bab>r eine dfjrenftettc, meldje nur an bebeuteube

©apacitüten bergeben Wirb.

SWit bem £o3pitale berbunbtn unb bodj wieber gan* bou

bemfelbeu abgefonbert, ift eine rjiec befinMidje „©djttlc" für

angeljenbe Sterbe , bie ba« nncinftctjenbe ©cbäube $(otf 91 r. 9

einnimmt Sie wirb bon etwa jmrit)unbcrt Stubenten briudjt,

bie weuigften« brei 3a(jrc (jicr bcrblcibcn muffen. 3o:t itjncii

Wirb folgenbe« Honorar enliidjtet: für bo« crfte 3nbj bterjig

$funb, für ba» (weite ebenfalls bierjig $fuub, für ba« britte

jWanjig ^funb uub für jebe« folgenbe §eb> Sßfunb; eine

©ummc jebod) bon b>ubertfünf $funb, bie beim Eintritte

gejafjlt wirb, berechtigt ben Sctrcfjenben, eine beliebige 3lnjaf)t

bon 3afjren in bcr ©djufe ju berbringen. 8ür biefed Honorar
Werben bie ©tubirenben im $o£pitatc jur felbftftänbigeu profi«
borbercitet unb bürfeu ebenfall« bie SBortcfungcu befugen,

We(d)e bon ben Siteren Sloctorcn unb beveu Üffiftenten gc>

batten werben unb Stür* umfnffen, wad auf bcr Unioerrität

in bi«.fcm %aä)t gcie(;rt wirb, nur mit bem groften Untcrfd^icbe,

bafj ^icr bie Ib,eorie mit ber ^rajiS berbunben wirb. 25ic»

jenigen ©tubenten, bie iljre «Siamina am beften bcftefjcn, empfangen
ein SMptom unb werben barnadb at« ^aueärjte berwanbt. Sebem
Xoctor werben mehrere ©tubenten beigegeben, unb ebenfo

jebem SBunbarjte. Xad ^oepital jäf)ft etwa bierunbbreifsig

©tubenten a(8 9ffiftcnten ber Soctoren unb ebenfo biete ald

?lffiftcntcn bcr Säunbärjte, bie, wie gefagt, onS ben (Weib^unbert

jungen SDiänncrn gewählt Wctben. $on biefen Wonnen eine

?(nja(|t im ^o^pitale felbft, um ju jeber 3"t bereit fein ju

Uuiten. Slnberc wieber, bie fid) ber ?(rjneituube wibmen, werben
bem 9(poll)efer untergeorbnet unb bejahen für brei fflionate fünf

OhlincCM Itfn. Süiebcruiu Wnbcre bejahen füufunb)Wan}ig

töuinetn für einen ueuumonatüdjen Surfud praftifd)er Gbeane,

müljrcnb ©oldje, wetdje bie Sibliot^et ju benujjen Wünfdjeu,

eine Wuiitec für bie ;'cit iljvci ^(ufent^altcd ju bejahen b^aben.

3)ai äKufeum biefer ©djutc ift fc^r rcid) au£gcftattct unb tnU
fyilt \t$x Wcrttjoolle feltcnc Sadjen. Xcx patbologifdje %f)cH

afleiu jotitt breitaufenb ©peeimina. Man Ijatt bicfeS i'uifeum

für eiuei ber reid)ftcn GugtanbS. $>ai Oebäube , in bem fid)

bie £d)ulc befmbet, enthält ou«geieid)netc 9iäumlid)teiten. Q&
finbet fid) barin ein große« anatomifcljcS SJhtfcum, ein „djcniifdK*"

BRufeum, Ootfafltn^immer, Söibliot^cf, Caboratorium , „post

mortpm"- Limmer :f., we(d)C alle in bcr beften Seife ein»

gerichtet finb.

©djticf;Iid) bemerte idj nod), ba| id) für biete ber au»

geführten (einjclbeitcn meinem Sreuitbc, bem Gerrit Dr. ©. 3«. Orb,

ju bauten finde, ber mir nuiudjc ©lunbe feiner wcrl(]boUcn

i'.eit freunblirbft ,;m Verfügung ftctltc, um mid) perfönlid) burd)

baä JÖoSpitat, bei« er atd Ärjt angef)ört, führen unb mir bie

l£iurid)tiingcn beffclben erH.lien ju tflnncn. ». Holtmann.

jDrc ßörfrit- mit (5rünbun(j0f(l)uiiHiiel in ßcrlin.

San Otto ttStanati.

6. i-MüiMuriitdirr unb Vnuftelleuniuttier.

oebci »J{ad|iru(t. and) tiu ?tu5-

jii.K. lutib aiii'briiiJriclj i:ntcr[nflt.

Xie »SBot)nutig8frage" 1 1 che in Söcrlin fdjon laujc auf bcr

XageSorbuuug, aber bie affgemeiue n S}ot)nuugSuott)" begann erft

nad) bem beutfd)'fraiijofifdieu firiege. jug(eid) mit ber Sdiwir.bct-

periobe, unb fie ift jnm gri'fjen 2!)cil baS ©ert ber «infiaiter

uub ©lünber.

1867 ftiinben tuer SÖotjumigen leer circa 8ÜOO
1868 6100

1869 3500
1870 : . . - 1800
1871 2000
1872 . „ . . 1100.

Siefe 1100 im ^afjie 1872 Iceten 23?oI)iiu:tgcn waren iebod)

eutweber au9 Urfad)en ciued 9lcu' ober Umbaue« gar uid)t ju

bermiettjen , ober aber e£ würben bafür jn übertriebene greife

berlaugt unb fic get)öiten faft auftfdjtic&lid) jn ben gröfieren

8J{ier()?gelnffen. bou brei uub mefjr Zimmern. 3!()atfäd)tid)

fehlte e« am 1. ?lpiit 1872 an circa 500 üeinen SSoijnungen;

Ijunbertc bou orbenttidicn Öainilicn,
(
bie bi« babin ifjre SD2ietI;c

regelmäßig gejagt bitten, lageu plö(,ilid) obbad)fo« umljer,

tnmpirten bor ben 2f)oren» auj freien ^la&en ober in SRob^bauten,

©täQen ir.

33 1 3 }ttr ©d)wiubelpcriobe erforderte in Berlin bie 3)(ietf)c

etwa ein ©edittcl be« (£iu(ommew). 9turf) fdjon ein unberijaltniß'

mSßig ftofier '^rocentfab, ber bon uugefunbeu 9erf|ä(tniffcu jeigt.

«frei- 1871. 1872 uub aud) nod) 1873 ftiegen bie Snjictb.cn

faft bon Cuartat ju Guartal, in jWei bi« brei 3at)ren um ba«

doppelte uub Xrctfadje. 3er Wietfjjtn« berfd)(ang jefet burd).

fd)iutt(id) ein S}tertc(, ja uidit fetten ein drittel ber (defautuit-

cinnat)me. (£t nötigte bie Somilfett jur grofjtmoglid?ften (£in*

fdjräntuug auf alten anberen (Gebieten uub erzeugte namentlid)

unter ben fogenannten gebilbeten ©tanben, bic fein eigene«

Vermögen befielt, fonbern nur bon itjrciit ©chatte ober 3al)re«»

eintoiumen leben, ein fjeimlicbe« Proletariat

SWit beut 33drfen> unb ©rünbunglfrbwinbel fdjmoli bic 3ab(
ber ((einen biQigeu JsJoI)nung<n jufetjcitb«, unb e« bcrmc()rten

fid) erftauntid) bie großen foftbareit 3)ciet()«rdunte. Cuarticrc im

greife bon 2000 bi« 5000 Ibnlcrn jdl)r(id) tbiuen bi« ba()tn

feiten gewefeu; jcfyt Wutben fie (jauftg. (Sine llumajje bou

iöonten uub 8lctiengefr(lfd)aften etnbürte fidi uub eerfdiioenbete

itt Socalitätcn, mit benen fie pratjlten unb (mften. trin -öeer

bon Xirectoren unb 3JermaItnugsrät[)eti, iüanquiei« uub üWallcvn,

procurifteu uub S(gentcu Wud)« empor, bie fidi alle elegant ober

g.ir (ujurio« tinrid)teten. Ten ükiinberu ober Süöifianern loar

feine 23ob>ung ju tfjeuer; fie überboten fid) in ben greifen; fic

beibrängten bie bi61)C(igc;t 3i:faffeu unb trieben bic SKicttjcu

fuftemnttfd) in bie .§üf;e. ©ic l).rttcu .c«" ja ba^u; fic wollten

vepräfentireu uub genieße«, wollten alnubcn mad)cn an ben

befrud)tcnben Segen bcr fi'ait^i))"iid)cu äHilliarbeu , an ben ali»

gemeinen SSuMftanb, nu bie ungeljeure SJcrtiiclir.tnii National«

Pctiuoflfiu'. Xic Ghiiirtcr ui;b 53iui"i,;ncv festen fid) in ben
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fdiönftcn Straften feft, nahmen bie boutebmftcu Quartiere in

Befdilag ; nitle von birfrn Seuten johlten an 2Rietht 6000 bil

20000 Ihalcr jährlich.

Tie unaufhörliche Steigerung, bic boHigc Bcrfdjiebung ber

3Xietb8pvcife lieft bie Beböllerung beftänbig umb/rjicbcn unb

nöthigte einen otogen Ihfil jitr SluSwauberung. Taufenbc von

Slrbcitctrt, $>anbwcrtern, Beamten x. tonnten boS SSoöuen in

Berlin nidit me()t erfcbwiiigcn unb Heften fid> auf beu Tbrfern

in meilenweitem Umlreifc nieber. Slud) bic 6o^ern Stäube

würben weiter unb weiter in bie Sorfliibte, bi* on bie ©renjen

bcS SBeidjbilbcS unb bnriiber luiiau« gebrängt. Tc« fogennnntc

©ebcimratb>uierlcl führt feinen 9iawcu nidit nte()r mit 9lcd)t;

ber öchcimiollj ift hier feiten geworben, obre er fiubct fid» nur

biet Treppen b\>dj, unb flott feiner ftben in ber Beletage —
Banquierö unb Borfiaucr. Gbrnfo ift ei ben OJetc t)rlcn, fiünfllcru

unb Scbriflftellein ergangen, bie früher ba8 .iükftcnb" cor bem-

Botftbamer Thor erfüllten. Sind) fie haben fidi r>or ben £">cricu

öon ber Bbrfc weiter unb weiter, I>öl;ct unb l;LH;er äurürfjicb,cn

muffen.

Selbflrcbcub flieg mit ben 9Jiietl)eu audi ber BeKttj ber

Käufer unb ber Bcgel)r nodi ihnen (Sin ftauä in Bcilin war

biä babin ein jiemlid) jweifeKjafler Söcfiti. ©or uicle Bauunterf

iiebmer unb Baufpcculantcn ber bierjiger, jünijigcr unb aud) uoaj

ber fcdjäjigcr 3<»bre Ratten irjr nienfdinifrciiubltd)c3 Bcmül)eu,

bie .Söof;nnngsfrage" ju löfen, (ort büften inüffcu, ir.bem fie

ihre furje v.iufbabn gcwobnlidi in „9JiiSfcr'$ SKuIj" , in bem

bamaligcu Sd)ulögejängniv;. bcfcblt'ffcn. 9luf allen .Öäufcru lnftetcu

grofte tyjpothetcn. Ter ©mubbefit) in Berlin war mit öier Rüuflct

bc« SSertbä Dcrfcbiiibet. 3ictcf)c unb «ornebme gamifien pflegten

lieber }itr SHictbe ju wobneu. - Tai anbelle fid) nun mit

eiuem Schlage, ^'riöat- unb ©cfehäitJleutc fauften ptöblid) um
bie SBcttc Käufer, um ber ewigen 3Kictb&fteigermtg jn eutgeben,

um niebt etwa aus^emietbet ju werben. Bauten unb 9lcticn»

geftUfcbafteu, BauquierS unb Djibere ©elbleutc erftnnben in

„befter" ©egeub bie „feinfteu" £üufcr. Seitbcm bcfiubeu fid)

bie ftotjefteu Baluftc im 3nm'iu bei Stobt unb bie ben*

lidjftcn Süden ring* um ben Tiergarten im Befib ber fiiuber

beö au&m>äb(tcn Boll*', in ben Rauben ber Borfiaucr unb

©rünber.

Sobalb ba§ eigene Bcbüiiuift befviebigt war, begann bie

Speculation, ber Sd)Wiubcl. SJfaii taufte $>uufcr, nidjt um fie

ju behalten, fonbem um fie jo fd)itcll wie möglid) mit Profit

wieber loSjujdjlagcn. Gin unb baffclbe £iau3 wcdjfcltc oft lag

für Tag ben Befind", ein unb biiffelbc $au$ wattierte au li'iucm

läge, an Ginem ttbeilb bind) fätumtliche Stämme ^frarl?, ^lt^rf)

doOlf unb mebv .^iinbe, unb jebe „.^anb- t>erbiente baW
fünf--, $ebn=, jWat!,',ig= unb andi woljl fünf^igtaufenb ZfyaUv.

?In unb aufjftbnlb bei SJoife n>urbeii ©runbftürfe wie Gffecten

uerbanbett, wuvbrtt bie „Sdjtuftfdieine" u^it Käufern mit imam
böberem ?(«fgelb ln*jal)lt. Tie ^reije ctrcidjlcit eine fabelhafte

Jpi'be, ftanben balb in feinei» 3.
? eif)ältnifi mf|l ju beut Wietljir«

erträgnift unb gti beut eigeuttidjen 3t$cvtbc ber 4}au(id|[citeu

;

jebet SRo|fiab ging Orclmtn; gaui »pidtiiitirfie Sdjit{iuiigen ge<

wannen bie Ctetbanb — e? t'liiljtc ber Sdjadjer. 3eber fyaüi*

befi^er würbe belagert, mit ?tngeboten befiiiimt — unb wiifete nidit

niebr, woS er jorbern follte. SÜJandie ei()öfjteu ibre Soiteiuug

bon Tag ju 1ac\. unb wenn bie bevwegenfte oJiberuug euMid)

bewilligt ober, wie cd and) tiortam, uod) gar überboten würbe,

wagten fie bod) nidit lorjufdilagni, nitäl 5"id)t, fie tbnnlen

fid) übereilen, fid» Sdiobcu jnfiigen. Istner biefer Uiifllüdlidjeu,

ber nacbeinanber 120,000, 180.000 unb 200.000 Sfjaler verlangt

batte, bertaufte fdilieftlid) für 250,(X)0 K)alcr, woburd) ibm ein

baarcr ©ewinn uon lfi< ».000 Ibalern jnficl. 8(0 ober bicvjcbn

läge fväter fein n)ctn«%Cl $au« öon einer Sßnnf für

aOO.OOO Iftaler eiftanben warb, übermannte il;u bie SJerjWeiffuug

unb er — fnüvfte fidi auf!

£ie©ered)tig(eituerlougt jutwiiiieiien, baft b« Jt>iiufcifdi.:dei

uidjt auöfd)lieftlivi) Bon be i ^orfendtlern unb Sjraeütcn betrieben

lourbe, foubern and) üon anbereu Seilten, uaniciitlid) r>ou Mit
gliebem ber Sltiflofratif. bie i,i iibeitjauvt ber Süöifc unb ben

ekünbetu cine91ei()e bödift geUljii.ietSdiiilei unb feljrbcveitwilliger

©ebiilfen lieferte. SL'eifdHcbenc ijodjabeligc Jöeucii t>erf^nitt§ten

e? uid)t, gleiibfatt« .in Vunfeiu ju madjeii' . Zo mdbeie tie „Wene
iöörfen Leitung" itntrnii 2. Xccenibrr 1871. eitt befannter

fdjlefifcber SDtaguot f)abt burd) ^äufeifptculationen iu ©erlin in

iwnigen 93ionaten on 300,000 Ibaler berbient. ,S>er genannte

$crr". biefj c£f, „ber feine Dpcrationcn ineift in 3Jetbinbuu>i

mit einer Tarne oott b/od).n>ftott.:tifd)em 9t ante:: untcniirnmt,

bat aufjerbem eine Snjabl (örunbftüde au fid) gebraebt, bereu
iöerfauf mit ©ewinnbeträgett in gleicher $übe fo gut loic

gefidjert ift."

Stber uid)t genug an beut tollen .öäuftrjdjadjer : c3 begann

nun aud) nod) ber SUucber mit $)aufteflcn. 'Hui ben Speculantcn

würben — ©rünber, unb ibre erften ©djöpfungeu entfpradjeu

nttfchcinenb einem oUgemein empfmibenen öebürfniffc. Tie
©rünber bemüdjtigten fid) ber .Süofjnuitg'SfiMgc" ; fie crllatten,

ber ,,2L*of)nungDuott)" abfjclfeu ju wollen, unb grüubcten ju
biefem Qmdc Wetieugefellfcbaften über Stcticngcfeujcbaftcn. Sic
tauften .Oäufer unb ©ruubftüde in bsr Stabt uub legten )ic

Rieber; fie tauften offentlidje ©örten unb Gtabliffementa uub
bertiianbclten fie in Sauplabe; fie fauften bie Jtortoffelädcv

unb ©etuüfefelber iu ben Söorftiibten, bic Kiefen, Sümpfe unb
Saiibjd)olku bor ben löorcn, bie Äfcibcn uub Sünbercieu ber

beuadjbarteu Törfcr unb ftedten überall t>äufer4eileit uub

Straftenuicrtel ab. SlusJ beu ©ärtnern ber SJotftäbte, ai.i ben

^Bauern ber llmgcgeub würben grofte Gapitaliften, bie nidjt rcd}t

touftteii, wai fie mit ihrem ©elbe anfangen foflten, unb cd balb

bei SBbrfe jutrugen. 3m jweiiueiligcu Uinfreife t»ou SJcrlin gab

c-3 plüitlid) feine Werter unb gelber mehr — uur SBaufteflen

uub SHauorünbe. S5or ben Il;oren würbe bie Duabratruthe

mit 50 bi* 500, in ber Stabt mit 1000 biä 10,000 Ihafern

bejahlt. Daö aber bebeutele bic ungeheuere SJcrmcljrung beä

9<attoualücrmögeii5.

Tie ÜPJcuge bei 93aubcrcine, öaugefeflfehaftcn unb S)au«

bauten war balb fo gioft, baft cä an 91omcn für fie gebracb,

baft fclbft ÜDörfenlcute fid) in bem üabnrinth biefer 9<amen nidjt

mehr juredjtftnbert fonuteii. Scan fjöre: Workß-ub, Cft-ßiib,

Süb=Gnb, 23eft=(£nb (Ouiftorp), Thiergarten, Ih'fl'aartcn *

SScftenb. Jpofjiigcr, Unter ben l'inbcn, $affagc, CEentralflrafte,

Gitt), Jiouigeftabt , 5ricbridj*bain . Schünhaufencr. Seieber*

Sdjonhaufener, lempflhofer, 93elle 9iaiancc. Süittjcfm&fjöfje, Sonb»

erwerb, Sanb* unb !üaugefellfdiaft i'iehterfetbe , fiidjtcrfelbcr,

(ioitage, Charlottenburger, %)ertiu^bar(ottcnburger, 3ofjanni*tr)ol,

Si'olteiiborf, ^ot^bam, SSeftenb^ottbom, IBeroIina, berliner 9?eu:

fiabt, 9Jiitlelwohnuugen, 3>nwobilien, <Beriin - Hamburger 3m-'

mobilieii, Union, berliner iöauöcreinibanl (SBäfemonn), ©ertinifche

Baut für Stauten. Berliner ^äuferbaugenoffcufdiaft, Allgemeine

Öäufcrbatigefellfdiait. ©efellfehaft für SöouauSführungen, Teutfd;ev

(IcntralbauOerein (Cuiftorp), Tcutfd)' $oUänbifd)er BauOcrcin.

Icutfd)c Saugcictlfd)aft, Tcutfdtlanbä !öoubeförberung8»crcin,

^icuftifehf SüougcfeUfdjaft, Breuftifdje 93aubant SWtiififd)e Bau
bnuf, ^iiwinvaUBaubant, ^Jroöinjialbaut für Bauten unb §anbcl.

SlUgemeine Bau> unb VanbeBbant , Gcntralbanf für Bauten,

Metropole , 3'nmobilicnbattf, ^tHihothefar drebiU unb Baubant,

9Ioibbar.(Hinf, Wefibenj Baubonf , ©eneral^Baubonf , Sn'P«!'1^
Baubaitf.

Stol üub aber uod) nidjt alle. •- Tie ,9ceue freie

treffe" tijeilte lütjüd) mit, baft in ffiien 43 Bau= unb

Baiimateiialicn»©efclljd)af:cu „boiuieiliren", unb bie »Sfatiouat»

Leitung" beeifte f'ttb, bic 9Jotii ihren ßefern wieberjugeben. %\i

ob birfe ?>ahl in Berlin etwa nicht erreicht wäre! 9fid)t nur

erreid)t. foubern fet)r übertroffen. 3n Bertin „bomicilirteu"

gut 80 fold)er ©efctlfd;aften , »on benen fid) tjeute eine Stfilje

iu Siqutbation ober in Concurö befinben. Tic 8°h' bfr 53 flUs

unb Bnumotfriflliengefcllfdjaften aber in 9forb* unb Siittel

beutid)(oub, bic jum grbftten Ihcil on ber Berliner Btfrfe gc«

hanbelt würben, betrug weit über 100.

gälten bic ©rünber ihre Bauprojecte burcbgcfüljrt, fo wäre

ber Bebnrf an ffiohnungen für 3«t unb Gwigfett gebedt ge--

wefen. Ter lüijlid) üerflorbctte Statiftifer Str/wabc \)0i be>

red)iict, baft bie iu ?lu?fid)t geftcllten 9teubauteu für eine Bc*

öblfcruug ton neun SDiillioucn jiucicbcn würben, uub bafj

in golge beffen Berlin ju einer 9Jicfcnftabt anwadjfen müfttc,

nov<) bieimal gioftcv alä baö heutige Sonbcn. Stber Don e.lt ben

jahlfofe« Baugefellfchnften bauten in Sjjiitlidjfeit nur wenige,

ätiftcift toeuige, unb fie bauten $fi«fet unb Söitlcu für bic xoo\)V

habenbeu Claffcu, ober fie marbteu* aus flcinen Wohnungen
lauter grofte. Gift mit beu Biiiigefellfd)aftcu begann ber
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93?o^nint0»iflnimcr, nameittlid) für bie unteren Stanbe. Xoju
!om rin au&crorbciitlid) ftarfer 3u,i"fl- tinc maffcnljafte ©in»

Wanbcrung. Xie neue greijügigfeit , ber ihre Urheber, bie

aRancheflerleutc, ntsbalb gegenüberftanben nie ber 3auberlcljrling

bei öoethe bem Baubcrbcfen , überflutete Berlin, unb ber

©rünbungäfdiwiiibel (ixlte 2 djaarcu bon beuten au« ben ©robinjen

in bie £atiptftabt, btc alle hier ein ©Iborabo ju fiubeu mahnten.

Über ffe fanbcit häufig genug tein Obbnd), ober fie machten

Ättbere obbadilo« unb trieben fie tjiuauf*.

Xa trug fidi etwa« hödjft ©cbenflid)cS {H. SSic einft im

alten 9iom bie Plebejer unter bem Xrudr ber .Ifatitcter bie

©tobt berließen unb fid) auf bem heiligen ©erge fcftfcfrten, fo

jogen Rimberte bon ^anbwertern unb Arbeitern au« ©erlin unb

fdjhigcii bor ben Igoren , unter freiem Gimmel itjr Sager auf.

8luf bem t uipelfjofcr gelbe cntftanb bie ©arodenftabt , unb

Siele Rauften in alten ©tjenbahnwogen , unter'bcn Xrehfchciocn

ber S3n(mt)ofe unb unter ben ©tabueten ber ©erbinbungäüahn.

Sie ju einem Sdjaufpicle wollfahrteten bie Berliner fjinau*, unb

bie Leitungen fdjilbertcn bie .©aradia" in farbigen, launigen
' gruiUetonS. Xa« aber gefdjah, toäfjrcnb ber SDiilliarbenftrom

fid) fiber Xeutfdjlanb ergoß, unb bie ©rünber unb i(»rc Reifert»

Sfer ben .allgemeinen SBcfjlftaub", bie .ungeheure ©erinehruttg

i SWntionalbermögen«" prebigten. Xie SRegierung empfanb ben

oittern jpot)n uno qod Die '-öaroeren auj.

»citauS bie SWchrjahl ber Sßaugcjcllfdiaftcii baute nidjt unb

beabfiditigte aud) gar nid)t ju bauen. «Sie entwarfen ©auplänc,

ftedten Straßen, Stroßenbicrlcl unb SNarftplä&e ab, djauffirlcn

unb legten Xroltoir«, parccllirtcn unb „frfjladjtetcn ©aufteilen

nu«". Um Käufer anjtilodcn. Iji et t man .©aufteilen mit
©augclb" feil; ba« heißt, bie ©augefcllfdmft, bie häufig ju»

gleich eine „©attbanf" war, fdjoß ba« (Selb jum ©auen bor

unb ftunbetc wohl aud) nodi bie Äauffumme für ben ©auplafc

K)ei(meife ober gänjlid). Xro&bcm blieben bie ©aulufrigen ber>

einjelt, unb bie ba bauten, fanben in ber Siegel ntdjt i^re

«edmung. Sil« im Oerigen Sommer bie BiHeneoIonie 2id)ter«

felbe ein gemeinfameB geft beging, erhob fid) einer ber I&eik

nehmer ju einer Xifducbe. ©ine claffifdje 9icminiflcenj auf

Xerlia überfam tr)rt, unb er fprad) bie geflügelten SBorte: ,.?Uö

bie betwittwetc grau Xibo iiarthago anlegte, jcifdinitt fie be>

fanntlidt ba« gell eine« Stier« in lauter bfinne Siemen. SBcntt

aber bleute eine Kolonie gegriinret wirb, fo braucht man ».:;:

alö ©inen Cdrfen. fo finb baju viele Cd)fen nöt()ig. SDteinc

$»crrfdwftcn, ich bin einer ber Grften, bie hier gebaut haben." —
Um ihre Slcticn tiuterjubriiigcn, warfen bie ©augefeHfdmften

©aujinfen nu« — ba« ift toieber eine «rt ber famofen

..©örfrnjinfcu". .SBährenb ber öaujeii" foUten bie

Slclionare toicr, fünf ober gar freh« ©rocent ginfen erhalten,

unb biele ©augefellfdinften jaulten jahrclarg ©aujinfen —
ohne je 411 bauen. Setbfibctftänblidj ftafen Lte «©aujinfen*

fdjon in brm fo Ijr-rfi wie möglid) gegriffenen Slctiencapitale, unb

bie KctiOHAtt brjnljltcn fie tbnifädjlid) wieber felber, au* ber

eigenen Xnfme. iiefe« ©erfahren ift aber nid)t nur eine

Xafdjenjuielerci, fonbern auch g. jcbwibrig. I£aö ttrtiettgcfcft bom

IL Juni 1870 befagt in Slrtitd 217 auSbriidlid): „^infen

bon befiimmtcr $öb^e bürfeu für bie. ^Ictionäre nidjt bebungcn

nod) aufyejaljlt werben", „©aujinfen" finb im ©runbe gc«

nommen .eine tfjeilwcijc 3uiüdjnb,lung" «ctiencapital«, bie

KrHfrf 248 beibietet Tic ötünber aber rechtfertigten it)re

SUJadiinationcn burd) ben Rmtfrl ju ?li1irel 217, ber allerbiiigS

fo tautet: „ Cicbt'rf) lomien für ben im ©efeüfdjaftöiertiage an»

gegebenen SfÜtttuin, uxtdien bie ©inbereituiig b<cä Unternehmens

bi# jum Anfange b(9 rollen ©etriebeS erfobert, ben Vletionären

3infen bon beftimniter .Oobf bcbiing.cn werben." ®eftü|,u auf

bufen 9?ndifolj, jal/ltcn bie ©augcfcllfdiaftcu, bie nie bauten,

©aujinfen, unb ber Staatsanwalt fdjeint fid) biefem Siadifafe

gegenüber ohnmad)lt4 gefüllt ju haben — ein ©eweut bon bem

SBerihe be* neuen 'JlctiengefebeS, ein ©ewei« bon feiner püditigen

Webaclion, feiner mangelhaften jmeibcutigeii gaffung, ein ©eweiü,

wie bringenb e* audi jefct nod), wo bie Hinber freilich in ben

©ruunen gciallen finb, einer Süuifion bcbaif.

©ine SRcihe bon ©oiigcfellfchaftcn unb ©aubaufen betlhcilte

aud) Xibibeubcn , uub jwar fo hohe Xibibenben, bafj uian'fi

im $tnbtitfc auf ben heutigen (Soutfftaub fnuiu glauben mödjte.

2L; ir geben jur befferen lU-beifidjt folgenbcS XaMtau:

Sentralbanl für <Baulen, gegrünbet co:i

teil Herren (£buarb Wanirot^, $«nrid)
Bergmann, getbinan) Cppenhcini, l'co

S9oUcnifrflJJr.@lort,(J5clj.'jlbiiiiiati1ät^.

ratl) SBanbct

Cltenb, flegrünbet bon ben zerren tfbitarb

9Rainroili, SJaurennftr. Siede, Dr. Crid)

Iheille au
Üioibeube?5

Sübctib, flfflruubct bon ben fcerren Ciuarb
SSamrolt), $Kine. »etnmaitri, S. >i.5ttom,

Qkoii Weiiniann, X1

. Xcbta« ....
Sanbectoerb unb Sauserein, gegrftnbet son

ben fyerrrn X. IBorn, tUbert fiäntbf,

iv Simon, Caumeirier fiäbnel . . .

2anb> unb Sauacfcüic^aft Siditerfelbc, gt-

grilnbet bon oen Herren Morl iTopjci,

Öufta» Wactioatb, &. ?t. SB. Carftcnn.

Wenerat ftrcibm ttb. 0. Steiitfirfcr,

i'anbrath i'eo bon bem itncitbccf . .

i'iditerfelbet ittau-iVrcin. cenrünbet wm ben

Herren 3). ©orn, t9eorn< »<tr, 3». fieoij,

iHedjt^aimwIt ©imerfd*
SetUner S3auü(rein« Sa!il, flearüiibcl »011

ben £>rrren£itrmann (Heber, !H. St. Seelig,

a. »aa, 3- « "

«itftab Ihötbc,

SJerliiiHtjarlottenburßcr Sau-Serrin, ge»

grunbet oon ben getreu 3ttd>arb Sdiroeber,

^. 0. SB. Qarftciut, «ant SKitnf, »nftaö
SKarTmalb unb QSenoilen

»irttnwerber, gegrilnbet »011 bea öecreu
1«. ^comann, ÖluffaB SKathDalb, Cwat
«raufe, Rraiy $ernet unb QtenoHen

Xbtergarten, gegnlnbet oon ben Herren
$au( Tliinf. (George S5eet, ^ermann
tWcimann, doitful SdÜOoni, Siidjarb

Sibweber , ^ofebh lern , Dr. Smil

43 420 46

1

1

1J0 14

16*. 12& 9

*0 200 23

23 156 20

9 120 15

•

11 110 30
1

1 10

11 M 15

SO 140 9

12 llö 25
IT 225 12
15 LOS

23 140 0

fiBntaftabt, gegrünbtt bon ben Herren
9tid). Sd)io(b<r, ffieorae »eer. Kammer
beer bon Ijkiüurifc unb (Senoffen . .

SBeftenb (Duiftorb)

TeutiaieT eentratbauberein (Ouiftorb). .

Worbenb.flegrünbet oon ben Herren SLSilien-
bain, Dr. Scajc SRattner, Sart SBohm.
Huri Stiller, wedjteanmalt üotel . .

SBenn ber Sefer bie ©ourfe bon ehemal« unb heute ber.

gleicht unb bewerft, baß bie lefeteren *um 2t)<iU tief unter ben

früher gejagten IBioibenben ftehen, fo wirb er ftauuenb au«,

rufen: SSie ift« nur möglid)? ! — 2)«" ©rünbern War eben

rille« möglich- Sie machten fünftlicb Xibibenbcn aü Sodfbeife,

enlwcber um bie meift noch unbegebenrn Serien an ben Wann
tu bringen, ober um ba« ttetiencabitat ju bermehren unb .junge

Sielten" ju cmittiren. ©efanb fid) ba« @ro« ber ftetien noch

in ben $änben ber @rünbcr, fo jahlten fie bie Xibibenbe einfad)

an fid) felber — ein Sdjcrjfbicl, ba« ihnen wenig foftetc. Cber
aber fie fehoffen bie Xubibcnbc au« bem ©tlöfe ber berrauften

Stcticn jufammen ; fie opferten einen Xl)"! b« ©eutc, um neue

ju madjen. Xie erften Häufer ber au*gcfd)lad)tcten ©aufteaen
waren in ber Siegel bie ©rünber felber, unb fie blieben nidtt

feiten bie einjigen Stäufcr. Sie jahlten, ohne ju feilfehen, bie

liödifteu ©reife; beim fie bejahUen im beften galle mit ben bou
ilmen fabiicirtcu ?lctien.

3n feinem gade War bie Xibibenbe ernftlid) berbient. unb
fie tonnte e« nidit fein. Sludj wo e« ber @cfcD(d)aft gelaug,

eine Üteifje bon ©arcclleu wirtlich ju betlaufen, blieb fie bodi

immer im ©efttte bc« allergrößten Xijcile* brr üänbereien. Xiefe

aber hatten fdion bie (Srünbcr weit über ihren wahren äOettl)

bcjaljU, unb nod) weit höher ftanben fie ju ©uch — nod) weit

mehr fofteten fie ben ftettonären. ©ine Xibibenbe burfte.baher

eigcntlid) nid)t eher gegeben Werben, bifl ber gonje Gompler
bcraußcit Worten , unb bie au« bem ©tlöfe weniger ©nrccllrn

conftruirten unnntüilirh fyobcn Xibibenbcn finb in SJnljrhcit

Ibicber .eine theilweife ^utüdjahlung" be« ©apital«, eine un-

erlaubte ftrafbarr iNattipulation. .©« barf nur bn«jenigr unter

I bie Slctionäte brrtljeilt werben, wn« fid) a!« reiner Ueberfdiuft

I über bie bolle ©inlage ergiebt" — Ij.'ifjt c* in Slrttlel 217 M
1 ?lctiengefe(je«. 2i.!o aber tonnte bou einem „reinen Uel'etidniifc*

sxiii. str. ea.
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bie SRebe fein, wenn bie ftffcllfrfjaftfn burdjfdjnitllicfi etwa nenn
3fb,»tct bec au*gefd)lad)tctcii Ijinicelleu auf bem ftalfe behielten,

nnb Wenn biefe Unreellen b,eutc al* «aufteilen "überhaupt im»

toerfauflid) finb?

Die Dhaleu unb Sdndfale ber jahllofcn iBaugefcHfdjaflcn

nnb bie Stauben, bie fic bem publicum gefd)(agen, ba« Unreif,

weldje* fic itt finnujicllcr unb boltowittljfdjaftlidjer $iuftd)t an«

gerichtet haben, fotl im nädjften Slrtifel gcfdjilbert werben. $itz

fei nur iiod> btmerft, baf; mit bem ©ruuDuiig9jd)miiibcI nudj

bie „Sohuuugsiioth" aufgehört hat. 3n '-Bctfht, u>ie in Sien
mar bie „39o(nuitg9lTOth nur ein fünftlidic* ^ri'burt. Seit

bem „Ätadj" fallen in beiben Släbtrn bic Liethen bcbcittrnb,

haben Sien unb SÖciliii wieber Uibetfluft an Schillingen,

befouber* au größeren unb mittleren.

ßis jut 5djrocUc btB pfairauitB.

3. 3m flloflcr

©«eignetet für ©otd)c. welche fernab Bon bem ©etliche ber

Seit fernen fotfteu. ben Stiel auf's Swige 41t rid)ten unb ba»

Snnenlcbcu be* ©eifte* Bor Slllem ju pflegen, tonnte (aum ein

Ort gefunben Werben, ald ba* am Storbenbe be* Sdjmaben«
lanbe* gelegene filofter Scböntfini, in weldje« SHitte Octobcr 1840
Wieber fecheunboierjig ERefrutcu ber proteftantifdjen 2heologic

.eingeliefert" würben. Ueberau* lieblich unb rei^enb ift bö*

enge 2 linl mit feiner munteren , eben bort au Krümmungen
reidjeu Soft» bie fief) balb burd) Siefen biegt, balb an fteilen

3cl*nbf|ängcn bricht, mit feinen fanften, abmcdifclub Bon Sieben

unb SJucbcnwälbern umfäumteu Oügcln, mit feinem iöertithiitgen

nnb 3aftt)aufen, Doif unb Schloß, ba* noch ©öfceu* eifern«

$anb unb bie Saffcnrüftung feiner ©cfellcn jeigt. Slber einfam

War c* bort, fdjrrdlidj einfnm. 9Jur einmal in bicr fahren
regte fid)'* Bon fiebeu, wenn wieber eine neue ^rajiwtiou ein-

rüdtc unb ber ^öhtnjug ber fuintifcfccn Scrroffe Bon £cilbronn

l)er mit Jtutfebcn unb Sagen bebedt war, in wcldjen bie SJätcr

au* allen Ibcilcn be« l'aitbc* bie Söljnc einlieferten. Selten

berirrte fid) fonft ein Sauberer ober Sfcifcwagcn in biefe

obfett* gelegene 3bt)He. Unfern lüerfehr mit ber hinter un8
Iiegenben Seit bemittelte ein Süote, ber gcmühnlid) zweimal in

ber Socht, nm SHittwod) unb Samftag, und) bem fieben Stunben
entfernten §cilbronn fu^r unb uu* Bon ba bic erfrbuten '-Briefe

unb anbere Scnbungcu ber lieben (Jltern bradjte. Sit horchte

man auf ben 3cben, wenn an foldjcn Slbenben bie SRaincn nu§-

iierufen Würben, für weld>e ein iörief ober ein ^nfet au* ber

füßen $eimath angelangt war! Sie jerrifj man faft ben bideu

6oten — beu wir wegen feine* wäljenben ©äuge* Snrgel
Mannten — wenn bic 3fü ba war, ba man bie bon forgfnmcr

jöiuttcrijtmb gefüllten Scihuad)t*fiften erwartete!

Da* Jtloi'iet « mb einfam in einer Cinbiegung be* .1pügel#,

öpn Weldjem bie Sdmtten be« Söudjenwalbe« auf feine Dftfcitc

fielen — ein fiiitlidjer 93au, würbig ber alten reidjsfieien

^Jcnebictiuerabtei , weldjc über bierie^n Dörfer beljcrrfdjt Imtte,

au bie fd}bue, impofattte Mird>e angebaut, bon einer jwb/u 9iiugs

mauer umfdjloffcji uub im ©albfrcife oou einem Du^enb
So^nungen umgeben, bic einft oljne 3'»>cifct bon filofterleuten

beWof;nt Waren. Unb cd falj aud) Älle« iiod» flofterlid)

nuä. Die alten Jötfgcl waren längft au8 bem Sieftc geflofjen,

aber Sitte« erinnerte nod) an fic: wenn man burd) ba* Iwljc,

toon fdjlanfeu Säulen getragene portal eingetreten mar, ber

fireutgang, ber jur Jlirdje führte, mit ben ücidjenfteiueu »on

Siebten unb Stittem; ber bunlle Spfifefaal jur Seile ; ber fülle

geräumige (Marten, in Wcldicm wob,l maud)er l^ontaS a ileiupi*

Vom ,{}[>:,
\ uub 3)eten uub $fatmircu fid? erljolt blatte: über

allen Xfniicu bic ^nfdjriften in lateinifd)en Tiftidn'n , bie oft

bo*b,a[t genug lauteten, fdjlcdjte Sijje über Sliius, beu (£'q(e^er

unb anbere Seinbe ber Rirdie; ba8 Dorment (ber lauge Oiang

ben alten gellen entlang) mit ber @lode, bie balb 511 beu

Stubieu, balb jum 3}eteu, balb jum Cffen läutete.

Sludj, wa« bie Strenge bet Sieben^oibuung betrifft, ^attc

ba* alte, einft bem „gciftlid)cn Seben" gcweilite ,f>au* über ba*

neue Ükfd)Icd)t jitgcublidjer vu'teftautifdier Mefer nid;t ,\u fingen.

Die Hloftcnegel war ftreng genug unb — fie würbe gelialteu.

Die Cibnnng be* Dagc* mar biefe: Um fünf ein ljiilü ll(;r im
Sinter, um fünf Hin im Sommer läutete bic 6)Ii>de ^um Sluf

fteljen, eine '^icrtrlftunbc bnrauf jum (Sebet, ^reeiveu Qtttannt,

wobei ein (Jdovol mit ülaoievbcgleitnng gefungen, eiu Qk'brt

au* Muapp'-ö Üieberfd)ü|j gefpiodjcn, ein Slbfdjnitt au* ber IBibel

gelejcn mtivbc (wir lofen fo in toicr 3a()ieu bie g.in>c 53ibel, nur
mit Vliislnfftnig weniger, 00m leitenben ^tofeffor angeyie^netrn

Stbfdjnittc, zweimal burd)). 9?ad) ber SWorgenanbodjt (»alten

Wir Bcit 411 i<rioatarbeit , weldjc ber je über 4wei 3ifnmer

(
gefegte Stubienauffe^er, Secpeteut genannt, überwadjte. Um
lieben Ul)r Kollegien, bier Stunben be« Vormittag*, meiften*

burdj eine Xuruftunbe untcrbrod>cn. 9cacf)mittagS Pon .jioct U^r
an nod) einmal voci ltnterrid)t*ftunben, bann wieber ^Urioat«

ftubien unter Sluffidit bi« 511111 9cad)teffen; um neun :iln '.'MmiN'

aubaebt, wie SRorgeu*. Um jcjju Ubr mufjten bie i'id)tcr

geläfcht unb \>ille* im 9ette fein. Der Sonntag war foweit

milber, baß fid) bic 3afjl ber Unterrid)t*flunbeu auf 4Wei

befd)ränfte , eine 91eligion*ftunbe nad» bem öffentlid|en ©otte*>

bienfte SJmmittiig*, uub eine Stunbc für i'efen unb Deelainireii

beutfdjcr ©ebid)te Mndjmtttafl«; bafür war aber bie 5ßrioatarbcitk

4eit um fo au*gebel)uter.

»Jür »Sreibeit uub Bfitwrtrcib an fehönen Sommer«
feieilagen" blieb biefer Jugeitb wenig (Gelegenheit. Die eiujigt

iJeit, )oe(d)e ba* gäujc 3.i()r über jum Spalieren im Rreien

gewährt würbe, war bie Stuube bon eiu bi« jwei llljr; .baju

tarnen im Sommer an ben Slbcnbon anbertbalb Stunben bi*

neun llljr, aud) iu ben hciücflcn logen eine befonbete öabc»

ftuitbe. Sonn- uub Seieitage mad)teu ba»on feine S(u«uaf)in&

Die Spaziergänge bewegten fid) baljer immer im gleichen, engen

Streife. Seit über eine halbe Stuube burfte mut fid) nicht

binaudwagen. Uaubfchaft uub STernfcfacn blieben un* faft un>

befannt. Sa* wir babon fennen (ernten, oerbanftcu wir ben

eintägigen ober halbtägigen S(u*flügen, welche wir, nachbeut wir

fie oft inübfam genug ber Strenge be* iwrfteher*, öpljoru*

genannt, abgcruugeu hatten, unter ber Slufficht ber SHcpctentcu

nad) >iiuvv'i?'iti. Simpfen. 2Kergcnt()eim ic. unternahmen.

lleppigfcit unb fiunlichc Öeuüffc »erbarben unfer« Sngenbjeit

nidjt. labaf unb Sirtl;*ljau* war ftreng uuterfagt, bem 9ld)t=

jebnjtibvigen fpätcr fo unerbittlich wie früher bem «icricbm

jährigen, unb ber Öamulu* butd;ftreifte argWof)nifch bic @egeub,

^u fuehen, wen er Perfdilinge. Der Mloftertifd) tonnte loeber

weilte novl) JvoreHen. SWorgen* eine Safferfuppc, Wittag*

Suppe, Sleifdj unb ©emüfe, Slbenb* ineiften* noch etwa* ijleifcn,

aud) SJrob im lleberfluffc , woOou wir 111 theuren , 'citcü frei-

willig bie -Wülfte au bie Sinnen ber Umgegeub Pertbeilteu. Die

Öüdjc wir burchfdjnittlidi fdiled)t, benn bic Speifemcifter forgten 1

in allen biefen Slnftalteu für iljren Sad. aber bennoch blieb man
|

gefnnb unb gebiet). Slm Hufgang ber Stloflerpfottc faß Sommer
unb Sinter bie alte Cbftfrnu Pou öeriidjingcii uub bot im*

(itwa* 411m Waditifd) an ; man nahm fchou au* 'SDiitleib uub

(jreiiubfdinft, jomeit bie jwei ©ulben lafdjengelb rrid)teu, weldie

ber Staat neben freier Moft, i.'ogi* unb Unterricht jebem Zöglinge

monatlich ausbezahlte al« (Sutfdiäbigutig für ben Sein, ber in

ber urfprünglidjcu Seuiinarorbuung oorgefeljeu War, aber nidjt

gereicht würbe.

Da« war eiu Üeben in fpaitanifdier Strenge unb Einfachheit.

Unfcie ^loinotion galt al« eine mittelgut begabte — unb bie

Solge4cit hat biefe* Urtfieil ber Üehrer beftatigt — aber fie

l)atle ba« l'ob ber tugenbhaftefteu, bie je ein Seminar piffut

hatte. 3d) Weift «einen, ber in beu Pier Jahren bfl* Verbot

be* iKauchen* ober Siitb«ljausbefuche« ubertreten tyxüt- Sir
halten feine Silhetm Zimmermann, griebrid) Siidjer, DaPib

2tinuft, '4>aul %' ftJCC, wie jene Promotion MM 5.>liuibeuvcu, bon

wtldjer Strauft iu feinem ..(Sbüftüu SRjttttni« eiu i.Vl<eii*- unb

tthütalterbilb au* ber ®fgenWart" ein fo aiiiichenbe* iöilb ent»

worfen bat, aber ..ba* Iii i::Uifche »ebagen" fchaOte oudi nidjt,

unb wohl eben bnrum r.U'.t. au$ Sein- unb SicitruYllt, wie

biut; ficilid) Ijatte bei un* nid) fein t'rfjvei bnf< Sltio-' vijcbuidt

Digitized by Googl



ober bie Chvcn ätiflrbnltcn. Der Garrcr fdiaute in ben bicr

Sohren Imutig bietit. Dod) einmal öffnete er fein Kjor, aber

man tji'rc . wegen Wcldte* Vergehen*! Der Vcrwanbtc eine«

3ögling« fommt auf Vcfudt unb erhalt bic Grlaubuifi, i(jn mit

in bn* Sirth*bnu* ju nehmen. Ungewohnt ber gciüigcn ©e=
tränfe, fommt ber Sinne Äbcnb8 etwa* licbntfroürbig angeheitert

jurütf unb fpriebt etwa* lebhafter unb bewegter al* fonft, unb
ber Schrcrconbcnt bictirt einen falben lag Garrcr, bermulblid)

weniger wegen be* Vergebens, al8 jror Äbfdjrecfuitg. Da* mar
aber auch, ber einzige Sali, ber oorgcfontmcti ift. Vci bem ftarfen

Sreifieitsgefüblf. ba« burd) meine ?lcctn rollte, nwnbere id) mid),

baß id) nie' an ben Sdjranfcn geriitlett, ja. baß id) midi, bicflcicljt

einjelne Stimmungen abgeredinct, bon ihnen nidit cinninl beengt

gefüllt habt. So fein id) mid) in jebem halben %abxt und) ben

Serien gcfcijnt unb SDfonot, 3og unb Stttnbe borou?gcrcd)nct

hatte, fo gem lehrte id) jebc* -.'Kai in bie Änftolt juriirf, trenn

fie ausgelaufen waren, unb c§ war immer ein Sttbel, mit ben

alten ©cnoffcit «riebet jiifammenjutti'ficn unb bic gemeinfame

Sabrt nad) ber „fpeciosa Tallis" ,ro madjen.

9iidjt ba& id) ein SNufterfdniler, ein 9»ormoljogling mit

gerabliniger Gntmidclitng gclvefen mSrct ÄnfangS roonbrltr id)

nodi auf bem in ber Snteinfdiulc betretenen Jörge fort, im
Drnb bc* braven fleißigen Schüler*, auf tveidiem bn* Sl! t>I)(

gefallen be* Scljrci* ruht, unb nrdi Äblottf ber elften jmei

ÜJconate cvltjeilte mir ber Gpfjotu« — ff» ftrenger SJiatbematifcr,

farg im Sieben unb Soben — in einem ©riefe an ben Vater,

ber beute bor mir liegt, bn* Sob be« „jarten, guten, lieben,

fleißig™ Strogen". o(b>r c* feilte onber* werben, unb id) be«

traditc c* al* ein ©lütf, baß c* anbei* fam. 3<b Würbe fronf.

Einem grippartigen Unwobifcin, ba* mit mir einen jtemlicben

Ihril ber 3öglinge befiel, trofte id) mit jenem jugenblidjen

llebermuthf. ber früher einmal ein heftige* $afmweh btird)

fiunbenlange* Stampfen im fniebohru Sdjnee glüdlid) vertrieben

hatte, fo lange, bi* idj nachgeben unb ba* Welt fud)cn mußte;

nad) }Wet lagen jeigte fid» bie @efid)l*rofe unb wittlietc mit

foldjer .fieftigfeit, bafj id) bem lobe nahe war. flaum erftanben

unb für einen SWonal ber Ärbeit jurürfgegeben , jog id) mir

biefelbe &ranf$rit, wenn aud) milbrr, fluni ^Weiten unb halb

barauf |Mn britten SNnle ju, fo bafi t.h im ©anjett ir o Iii über

jwet ÜKonatc im fitanfenjimmer anbrachte. Tai hatte mid) au*

allem 3"fain>nenbnnge ber Stubicn 'geriffen; irfi bi1,, <' '» aßen

Säd)«rn Süden unb in einigen, wie in ber äVatljemntif, wo rein

JRing übersprungen werben boif. wenn nicht alle folgeuben un»

bnftänblid,' bleiben follen, waren fie ohne Privatunterricht, an ben

Siiemnnb bndtte, nie mehr au*jufüllcii. 3n Willem jrorücfgrblicbrn,

würbe id) fd)(cff unb glcidigültig; id) unterlieft bie gehörige

Vorbereitung; id)_ verlor bie Stift an ben Tingen; id) be=

trieb Äflc* nad)läfiig unb ohne Sftereffe. SJa* id) arbeitete,

gefdjah nu* bem Mi|)el be* Ghvgei,K9, ben verlorenen JJ?l«|>

Wieber ju erobern, au* bem Stolpe be* SBiffen*, ber bie SJe^

mütbigung nidit ertragen fottnte, nu* Scham vor ben ßltcm

unb Öefd)Wiftern, benen bie niebrigen 3f"gnifff vorgelegt werben

mußten, mit einem Sorte : au* fncd)!ifd)cm ®ehorfam. Harum
ging bie Strbeit nid)t oorlvärt-j; e* fam if>v von innen hcrau* 9iid)t*

entgegen; e* War feine Siebe barin, barum feine Swube babei.

3d) glid) jenen JÜnbent, bie immer effen — aber e* fdilägt nidit

an. Sllle* würbe mir fd)wer, unb e* Wollte iVidit* gelingen.

Oft nahm id) in ben Sreiftuttben bie GoHegien hefte mit in ben

29alb liium--? unb laS unb prägte ein, aber ber Stoff wollte

nidit haften. Oft betete id) unter gittern unb 3<>gen ju ©Ott,

baft er meine Jtfnrtrengungen mit Grfolg fröne; oft rannte id)

vor Born über mid) fetbft mit ber Stirn gegen bic SBonb, aber

ber Sinn war bumpf unb bn* >txr^ War leer. Slnbertljßlb

3«h" bnueitc biefc unergutctlidie Sclbflgualerct.

Slber Wotte* 5l!ege mit bem SOicnfdjenhcrjen finb muttberbar.

Unter all' ben vergeblichen Slnflrcngtingcn, tobte Stoffe in fidj

aufzunehmen, unter oll' ben SBerfud'.cit eine* bloft äußerlichen

Slnlernen* bereitete fid) in bem unbeftiebigten ©eifle eine eigene

verborgene Seit be* Wemütl)e* vor, bie neben ben borgefchricbcncn

Stiibien heittef. an ihnen ootbeiging, fie eine 3eitlang fchSbigte,

um fie nachher um fo rafdjer 3U föibcrn. ia« Seminar befaß

feine S)ibliot!)cf, wenigften* feine, bie im* jugänglid) war. Äußer
bcit Sd)ulau*gaben Ki ütaffifer, bie je in einem Semefter ge=

trieben würben, befnmen wir feine Studier in bie $>anb. Slber

einige meiner Stttbrngenoffen h«fen Stüde nu* ber neuen

fiilcrntur in ihrem Schranfe. Ter (Sine hl1,,e ben gonjen

Sbafefpcare in*ber Iied=SchlegcIfchen Ueberfc^nng, ein Ruberer

öioethe'ä ©ötj bon SBcrlid)ingen, (Jgmont, ^ermann unb Hotothea,

ein dritter Sefftng'* Hamburger Dramaturgie, ein Vierter

UhlnnV* ©cbid)te unb JWilhelm $auff'* Siooelleit, wieber Rubere

bn* Wbclungcnlicb ober bie 3rithiof?fage von legne'r, ja Giner

hotte au* ben Serien #erwcgtj'* eben erfd)icnene ©ebidite in

?lbfdjrift mitgebracht, ta la* itf) unb la* wieber unb wieber

im SS?albe unb im Broroicr, verarbeitete bie Anregungen im

©eifte, bewegte bie ©efühle im $erjcn. t>atte bie ©eftaltcn

immer bor Äugen, taf ftürmte unb brünglc im ^erjen; ba*

war ein Srüljling ber Stomantif juerft in leifem, unhörbarem

Stehen, bann im Potlen ©lüthenmeere. G* war in feiner ?lrt

and) eine Vefchtung ähnlich Terirnigen, weldx im* bie „Jjrommen"

befdjreiben, wenn e* jum 2Jurd)brud) fommt
S« ber Srühe eine* SommerfonntagS, al* id) am {Jcnfter

ftanb unb ben Weißen SBotfcn am blauen £Mmmel mit fehnenbem

Äuge folgte unb bie »tiefe über ben ©arten ju ben grünen

Mügeln fchweifen ließ, fam e* wie Srurme*Wehen über ba*

jagenbe ficrj. D tonnt" id) t)inou8, über ©erg unb Ihal ju

fchweifen, bie berborgenen Vcrgpfabe ju wanbeln, am SfiHcfcn*

ranbe ben JSellen be* Strome* ju taufchen, ben ®erud) ber 9Jatur

mit boden 3ügen }ti athmen! Tte ©Jode läutete jur Jiirdic;

id) folgte träumettb unb unaufmerffam ber Vflid)t, aber af8 iaS

ÜCormentthor ftd) enblid) öffnete, ftürjt' id) hinan*, unb ein ganzer

Gimmel Poll Stift unb Sd)mer} brang auf mid). JrBunbctbare

3eit, Wenn ber ©eift feine Scuertaufe ijäli unb ber gebunbene

Sinn fieh löfl unb baS #crj in firtrtlid)= übcrftnnlidjem Drange

Äflc* in ftch aufnehmen möchte, rna* groß unb fd)3n unb heilig

ift! Äuf bem ©emülh Hegt eine göttliche »cilje, bie alle* 9iol)e

unb ©emeinc weit bon ftd) weift; über ben Dingen ruht ein

3oubcr, wie ber blaue Duft über ben Jöergen; bn* Sehen ift

ltodj wie ein fiißc* ©cheimniß, weil man nod) nid)t hi"'er feine

Vorhänge gefd)aut bat.

Ran mödjte juerft attein fein mit feinem Drang, aber halb

verbinbet man fid) mit ©leichgcfinnten ju fchwärmerifd)« Sreunb-

fdiaft. JB?ir traten, etwa jwölf an ber 3aht. jufomtnen unb

ftifteten einen lugenbbunb; baS gried)ifd)c SDiotto: .Sir lieben

bie Söiffenfdjaft unb Wir lieben ba* Schöne" War unfer

Sahlfprudt. Sir lafen int Safbeffd)attcn bie Dichter, aud)

eigene Vcrfudje Por. Sir fonbetten un* bon ben Uebrigen, bie

bann aud) in gerechter 3üd)tiguug tmfere* ariftofratifdjen Stolpe*,

luettn fie un* Ärm in Ärni baher fotnmen fahen, ju beibett

Seiten Spalier Irilbeten unb im* unter Bifdjen unb t)fimtfr&en

Vemcrfuttgcn borüOer.vefjen ließen. Äber noch Wimmcr füllte

unfer Stolj gejüchtigt werben. Um ttnfercm Vunbe burdj ein

äußere* Stjmbol Scftigteit ju geben, befd)loffen mir, ftähleme

Singerringe ju tragen, in welcfje bie geb)ttinnißboflen Vudjftaben

:

G. W. S. (baS ©ute, Snhre unb Sd)öne) eingegraben wären.

Sir wnnbten uu8 alfo nach ^eilbronn an einen ©rabeur. übet

ber gab im* in einem groben Vriefe ju berftetjen, baß wir

JWorren feien unb bon uttferm Vorhaben abfielen foütcn. So

früh erfuhren mir fdjon, boß bc« Staube* Sei*t)eit oft bie Bc*

geiftentng, bie SimmcWtodjter, Wflert-

Der ffenner bc* DJienfchcnherjenS weiß e* $um Vorati?,

baß bei biefem ibealen Sturm unb Drang be* jugenblidjen

©eifle* aud) bie Siebe i$re berborgene J&anb im Spiele bfl,,e,

bic alte 3ouberin, bie ihre geheimen Dränfe fo frühe fdjon in

be* $>erjcn8 unnennbare* Sehnen gießt. Sic war um fo ibealer

unb fdjwürmcrifeher. al* bei ber bölligen Äbgefd)iebenheit unfcieS

Seben* bie ©egenftänbe fnft gänjlid) fehlten, auf Weld)e fie ftd)

hätte richten fönnen. «I« einmal nach lifd) ba* Seminar feinett

Snbalt entteerte unb bie Staffen fid) nad) nücn Seiteu bertheilten,

bie Ginen in ©nippen, bic Änbern für fid) allein, begegnete id)

einer berfd)tetcrtcn Suugfrau, bie auf Vcfudj ju einem ber

Vrofefforen fam; ba waren alle meine Sinne berwirrt unb e*

war. al* hatte mich eine ©ottbeit im Sehen geftreif»; olle Srntiem

gcftalten ber Dichter, ©ötjen'8 Glifabctb. Ggntont'* Glärdten,

Vcrmann'S Dorothea, floffen mir in bicfeS Gine Vilb bon SJeifd)

unb Vlut jttfammen. G* war mir etwa ju SWuthe. «te ieiiem

Vauentbiirfd)en bei Voccaccio, ben ber Vater geflificuttid) bi*

jum achtzehnten Söhre bon jebem «nblid eine* weiblichen Seien»

ferngehalten hatte; enblid) Wagte er e*. ihn mit auf ben ÜRnrft
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oic|e Finger, o watete"

„©cfien mit fdjnrD Dorüber, mfin ©oljn!

„0 mio carissimo padrc, compra um
(D, mein tbcurrr SJater. taufe mir eine folebe

A". nehmen. Ta fornmen ba? SScncS einige fcr)fnnTflcronrvtFcitc

Jungfrauen; bcr Sohn jittert cor ©rregung: „SSie tjrifet matt

biefe Tinger, o SSatcr?"

©S finb ©Stifc.

una tale papera."

, [che ©an«!)
S3alb fi>Otc mir auf meinem SebcnSmegc baS Sraucnbitb

begegnen. baS mid) bi* jur ©djmclle be* 5Kanne*altcr* gcfrffclt

tjtelt , bem id) über fünf 3a&te mit aller 33erel)rung rintr

ftummen, aber bod) oerftanbenen Siebe anfing, bis r8 mir

feinbfiebe Hfädjte auf immer DerbüHten.

2Bnr id) in jenen 3abtcn fromm? SRiemal* frömmer, racil

bcr Tfrou beS Rimmels niemals frifdicr unb urfpriinfllidier nuf

ber Seele log. S3ie feilte ba* £crj nid)t fromm fein, bnS

träumt „Pou Öenj unb fliebe, oon fcliger gotbener fleit, Don

Sreibeit. Wännerwürbe,1

Don Treu unb Jjciligfcir? jfrfi betete

oft, frcilid) nur bei fd)onem Setter unb blauem Gimmel, am
offenen Scnftcr beS ©angcS, roeldje* gegen baS SJicrerf beS

Srtofterbot'eS {djaute. Scbenbig fmb mit noch bie erfd)ütternben

S3irfuna.cn. welche bie oon tiefem refigiöfem ©rufte getragenen

SorbercttungSrebcn auf midj ausübten , roeldie ^ßrofeffor

Orij'er jcbcSmal pot einem öommunionStage rlbcnbS an unS
richtete . lebenbig auch bie ©djauer , mit benen irfj an ba*
mysterium tremondum be* hetttejen Wahle* ^inantrat. 3n
ben Serien fam id) bann unb mann uad) St'ÖnigSfclb , in bie

ffeiiie £>crrubutergemcinbc , in melcfier unfere Somilie ©efannte

unb Srcunbe batte. Tie Stille unb Sauberfeit, bie hier Ijcrrfcfite,

ber bffjficfje Ton biefer Srömmigfeit, bie innigen ©ottc*bicnfle,

befonber* in ber 3iübc bc* DftermorgenS , nod) bei 9Jad)t bie

feierlichen ©fjotgefänge in ber Slirdje. bann bei Sonnenaufgang
ber ©ang ber ©emeinbe jn ben ©räbern, bie Sieben unb
©ebete bafelbft, ber fdrfidjtc <Prcbigcr im einfad) bürgerlichen

Sllcibe mit bem freunblidjen, berigeroinnenben SBorte, ba* Siebe**

matjl mit Tfyce unb Semmetbrob — baS SlKcS verfehlte bamalS

feine ©itfnng auf ba* junge ©emütb nidjt.

©um mu| eS ben tijeologifcben Scmiuaricn SSurticinbcrg*

nadifageu, bafi fie fid) Dom ©eifte pictiflifdicr Bitbringlirlifcit

freigehalten hoben — roenigften* bamalS mar eS fo. 3n ben

Södjern, roelche fid) auf Theologie bcjicbcu, rouibc natürlich in

Uebereinftimmung mit ber Mirdicnlebrc untcirirtjict, aber man
roufitc pon feinem Selftifm*"*. von feiner gcroallfamcn fluriditung

ober Treffur für Sonfefnou ober firchlidie
>

f>artci,irocde. tfrocifel

uub SBcrftanbcSfrilif t)it\t man Dom rjoiliric-n ©ebiete forgfättig

fern. Tcrfclbc ^'rofeffor Dehler, bcr unfer Singe für bie 2Bibcr=

fprüd)e unb UninogIid)feiten in ben *lönig?gcid)id)tcn beS SiöiuS

fdjiirlte, lieft bie 'Jlbfaffung ber fogcnnnntm wiidicr SRvfll burdi

SNcfc* mhigglaubig flehen, ohne jiit fid) fclbft an Stellen, wie:

„bamnl* gab eS nod) feine xtiinige in 3fiocl", ober an ber

Schilbcrung be* TobeS unb ber 53ecrbigung beS 9Kofc9 in bem.

felben 93uche, ba« biefer gcfchricbcn haben folltc, rtnftofi jii

nehmen, gefd)roeige un» Schüler mit einem ginfler auf foldje

Unm^glichfeiten hinjuroeifen unb fo früh unfer T'enfen unb

unfern ^v: lulieitsfinn jn luedeu. Tod» tonnte alle Sorgfalt

nicht oerhinbem, bafi ber theologifchc ^roeifel früh f^0" 0(1

uub bort burd) bie Spalte gudte. ©inem ober bem ?(nbern

unter ben Siepetenten, bie hä "f«fl »oed)fe(ten, ging ber Stuf

öorauS, er fei ein .t>cgelioner. Gin foldjer mar mir im SornuS
inlcreffanter, al« bie 9nbereu; 9Kfinner, bie bon ben breit»

getretenen, burd) lange Uebereinftimmung ber ©cfctlfdiaft fefl=

gefe|jten ?(nfid)ten abjuroeidjen roogen, haben eine grofjc 9ln«

)icbiiug$rraft auf eine ftrrbcnbe Jugenb. ©S reifte mid)

munberbar, menn Qiner berfrlben, nur mie beiläufig, in feinem

Vortrage eine moberne Anficht mitlaufen lief). So fd)ricb id)

eS mit biden 53ud)fitabeit in mein $wft, «IS ber bamaligc SRepetent,

fpäterc Stubien- unb ffonftftorialratb Temmler bei einer Stelle

beS fterobot bie «bftammung be« 3Rcnfd)cngcfd)(cd)tS bon einem

^aarc beimeifefte.

vlud) bie ganje SebenSorbnung be§ ^nufeS. mie ftreng

mar, h°tte bod) nidjtS SrommelnbeS ober methobiftifd) 3>'bring=

lidieS. 9I1S einer unferer ^ßrofefforen, ber, mie in oielen anberen

Tiugen, fo nud) im ^ietiSmuS biletiontirte , einen 3Riffiouar

berief, ber, auS 3nbien juriidgefehrt, unfere ^>erjen für bie

fccibcnmiifipn bearbeiten folltc unb }u biefem 3n>erfc einen

SÖortrog im $>ütf,inle hielt, blieb id) mit jmei ?lnbercn jicmtid)

Kem-.'iiftratiti mr<\, efme bafi ^fnout* fietffifit hätte, unS ctroaS

bauinjurcJcit. Xie ©nuf) beS ^rofefforS hatte man freilief) nuf

immer ueifeherjt. obre ba? noOtc man eben.

SOiit bem Scl)li(ffc beS -jtueiten Jahre? mar mein Slofler»

fampf ju ©nbe. Ter Trutf mar »eg unb ber »an« gelöft,

ber Porter auf Stopf unb Scrj gelegen mar. Unterm
2G. September 1842 fdjreibt ber ©phoruö an meinen Bater:

„3d) hü,,e ffei «tun Tu Tid) bei unferer 3ufammenlunft
eingeteilt hätteft, eine oergnügte 9Kiene abnötigen fönnen, wenn
bi»v* überhaupt in ber ©eroalt eineS Sterblidien fleht, inbem id)

Tir über Sleife unb Verhalten TeineS Sobne* TaSjenige bf>

richtet hätte, roaS Tu jebt im 8fugntffe liefeft. 3d) fann bem=

felben bloS beifefeen, bog Tein ^cinrid) feine« SJatcrS rcfiler

Sohn ift — behaftet mit einer Seftigfeit, bie fid) frembem SBitten

beharrlich entgrgenfe^t. ©o geht et jh>ar aQmählid) in bie

2Jcatfjematil ein, aber nicht fo, bafi et ein fruchtbares unb ihn

geiflig jörbernbeS Stubium borauS mad)tc: er mag fie nid)t,

beSholb behanbett et fie nud) — jmat nidjt unaufmertfam. aber

ohne 3ntereffe." TaS mar nod) Piel ju milb geurtheilt. SBiet*

meht h«Bte id) mit einer geroiffen Temonftrarion bie üWcthcmatif

alS bie Seinbin, roie id) bamalS meinte, einer poetifd)en unb

ibealen ©etnüthSfrimmung. 3m Ucbrigen ging mir öon jeft au

baS Shibiren leicht. ©S ift im inteOectueHen S?eben roie im

Tittlichen: roenn bcr fned)tifd)e ©eift öertrieben uub bie üiebe

eingefeljrt ift, geht ?(DcS con Statten. Tamit mar jugleid) bie

Dichtung bet ©tubien für immer befliinmt. »©in SBud)--

getehrter fann jebet ©fei roerben" — baS war mir jrfjt

auS ber Seele gefprodjen. TaS SEBiffen, baS aufbläht, fjatte

ben 9feij für mid) toerfPren. SBeld)en ^Jlab id) auf ben

Sänfen neben meinen OTitfdjülern einnehme, »eiche Wotc id)

beim ©famen erhalte, roar mit bon je&t an fef)r gleichgültig.

3d) betrachtete eS alS einen höh«™ ©brgei,}. ein normaler

TOenfd» als ein normaler ©clebrter ju roerben. 3d) fah^rtlleS,

roaS id) trieb, barauf an, roeldjen ©eitrag eS an bie »ifbung

beS ganjen SBefenS abgeben Wune, wie roeit e* fidi in baS

Steifch beS TentenS, in baS SBlut beS ohi vaftcrä aufnehmen

laffe. SSaS fid) t)\tx\üT nid)t geeignet jeigen rooHte, roie j. ®.

bie ©cograpbic, lieft id) gleichgültig liegen, ohne mir barum

Sorge ju machen.

Tic meiften SBilbungSftoffe , bie man un* bot, unb jroar

ücrabe biejenigen, auf roeld)c ber größte StBertf) gelegt rourbe, waren

ittdfenS oufjerorbentlid) geeignet, ben inneren ibealen 23ilbung*>

trieb ju roeden unb ju nähten. Ta rooten ja bie lieben

©laffifer Wieber, bie gried)ifd)en unb rBiuifd)en , in öortrcfi«

lid)er UluSronht unb Stufenfolge, iromer, $>erobot, .Venophon,

ÜiPiuS unb 3uliuS ©äfar (bcr giiHifdte Rriegl, Sirgil'S Sleneiibe

roaren Potbei; id) hatte leiber mehr 9}ctbru|, al* greube babei

gehabt unb roenig ©eroinn gebogen. 9lber nun tarnen für

bie jroci legten 3ahre Tbuct)bibc8. Temoftf)ene*, SophofleS,

Vfato, im i'ateinifdKn ©iceto, $oxai. TacituS; uub jtuat Pon

allen biefen Sdjriftftcllern nidjt nur cinjelnc Sßrudjftüde, fonbern

uou jebem etroaS dtechteS unb ©anjeS, Woraus man ihn unb

leine ;}rit roitflid) fennen lernte, fo Don Tcinofthene* bie brei

Wjilippifcn, bie brei olhnthifd)en unb bie 9?cbc um bie Bürger«

frone. Pon Sopboflc* Jfönig OebipuS, «ntigone. ^Ptjifoctct, pon

i<lalo einige fleinere Tiologe, bie ?lpolo<]ie beS Sofrate* unb

^häbon, Pon ©icero bie beiben phtlofophijdjen llnterfud)nngen

über bie Statur ber ©öttcr unb über ben 9tebner, fobaim bie

bebeutenberen feiner Sieben (bie beiben erften hätten o^ne groBen

Sdjaben wegbleiben bürfen, roenn man bie weit bilbenberen unb

intereffantcren Sriefe an ibte ©teile gefegt b>ittc). Ta trat bie

nntife SBett in ihren h?d»ften unb reinften Sdjöpfungen öot ben

jugenblichen @ei)t, ein IQerroanbteS bor ba* SSetroanbte, bie

antife SBett mit it)tem gefunben 9tcali*muS, über bem aber nod)

ber Thau einer PhantafiePoIIcn unb naiPcn 3ugcnbjcit liegt, mit

bem fdjarfen «uge für bie 29itflid)teit ber Tinge, ba* aber eben

biefe Tinge ju gleicher 3eit fo fd)ön anfthaut unb ibealifirt,

mit ber reijenben Setbinbung Pon x
}$b'lofopb,te unb ^ßoefic, roie

fie einem 3ugenbaeitattet eigen ift, in welchem bie Kräfte unb

T^ätigfciten be* ©eifte* noch nicht ffceng gefonbert finb, mit

einer itunft, an Welcher bie fchlid)te 9tatürlid)fcit unb ©infadjheit

bct^gröfjte S?orjug ift, mit einer Sitte unb Sürgrrtiigenb, wie

fie in feinem onbern Zeitalter größer uub reiner gcleudjtet hat.

9Hon mufj freilich; bie fpraebüche Sorbet .itung mitbringen,
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bie hm unl bom r.ditcn 3afjrr an in unfrim gettljrten Sin»

ftaltcn erworben Ijaticn, um ben redeten ©eminn für ©eift unb

örjnrarter au« bicfcr herrlidjen »Seit btt SUten ju jieljm. «bcr

bann begreift man aud), roie ib>c SSieberermcdung bot biertljalb*

qunbert Sagten btn vlnftofi gab jum Sturjc bcr tfjeologifdjtn

SJnrbarei bc$ SKittelaltcrt, unb jjugleidi roie Cinem, bei einmal

mit Sreube unb SBetftänbnifj in bicfcr Üuft geatfjmet blatte,

bie äfyididic Sdjolaftif btr rtdjtglätibigcn protcftantifcbcn

Ideologie faft unmerlltdj unb tampflpS wie mürber 3"nber
bom l'eibe fiel.

93on btn ^kofcfforcn »ar Ctljler, ber Orientalift, aufi»

ge^cicf)uct , aö 5Dfenfd) unbcljiilflid) unb edig, aW Zoologe be=

frbränft, als fiirdjenmann eifriger $ictifi, aber als 2et)rer in

allen Sädiern bortrrfflid) unb grünbtid), fei'S bafj er #ebräif(fj

ober 9f rligionS^ unb ftirdjengefrf}id)te,ober fiioiu* unb $emoftbene8

ober Sogit unb üßfi;d)ofogic ertljeiltc. 2:iber läfjt |id) baS

©Icicrje bott feiutm QoOegen nid)t fagtu, ber biclmebr, jtimr

talentvoll, aber olme ade 3udjt beä ©ebaufenS unb (Xfjaraftcrf,

mit «Hern fpielte, maS er trieb. 2>ic Polle $älfte ber Xhucubibefc

ftunbe j. SJ. berbarb er un8 baniit, bafj er, onftatt ben Scbrift»

fteller mit Kll ju lefen, bie Seime unb Srnittrlocife bictirte unb

auStocitbig lernen lief], in mclcbe er bie Wcgeln ber griccf)ifcfjen

©prarfje gebracht Ijattc. (fbenfo fe^ie er bie äss cltflcfd)id)te in

lateinifdjc ftejameter (ber Anfang ift mir t)cute nod) gegen*

roärtig: Adam, Seth, Enos, Kenan, Miihalaleel, Jaredi unb

in ungeieimte Wormeln , mit benen er unferen armen Stopf

plagte. Eicfer ganzen Zänbelei unb geiftigen Bcrfatjrcubeit

gegenüber brfanb id) mid) in einer immcrn>ä(|renbcu fliUen

Cppofition unb 93erad)tung, roeldje übrigen« bie Bürgeln be«

Öt4fte* unb (ibaraftri0 bieücidjt tncfjr gtnäljrl bei t , als tt bcr

brfte Unt.-nidjt im Staube genefen märe.

3um Srfafc für bat, nw8 hier fehlte, fiel mir im lebten

Sabre ein Scfirifttocrf in bie J£>anb, befien (Xinfluf; auf meine

ganje geiftige l£ntroirfclung id) nidit b»d) gtuug anfdjlagen fatin.

Skr Damalige Stcpeteitt, ber gütige Stander ber llnibciiilät

Bübingen, SRümcliit*. Ijatte bcr Stoffe, bie un« borangegangen

mar, in itjrem legten 3ab". »>or beul Abgänge JUI UniuerüKit,

ein Jpeft bictirt, in toeldjcm bic !8iellgcid)id)tc im öeifte ber

„$f)iiofopr)ic ber ©cfdiicfjte" uon $egel alt bcr 5ottfd>iitt im
SBcroufjtfcin ber Srciljeit, juglcid) aii bat lieft mit innerer

9?ot&roenbigicit boßjicbettbe SSkltgeridjt bargeftedt rourbe. tat
mar fein Vlufidjidjten bon gleidigül tigern Stoff, lein ®ammcl=
furium bon Slnefboten, fein 'Jlut^blen bon Stamen unb Sdrtaditen,

ba« mar ein Äunftroerf, in meldjem ba8 fönjclne, fomeit e* bon

Sebeutuug mar, &u feinem 9(eebte fam, aber in baS üidit ber

lettenben 3bee eil)oben. 1a gingen ber Orient, ©riedjenlanb

unb 9iom, bad S^rifteut^um unb bai öermanentbum , baä

SKittclalter, bic 9)eformation, bie franjöfifcbe 8)ebo(utiott alt bie

natürlichen (Sntmidclungdftabien ber ftcf> bilbenben unb reifenben ^, i

nunft an ber Setracbtung borüber unb mürben nad) bem Beitrag,

ben fie an beefe Mrbeit ber ®efd)id)te abgegeben t)atten, gemertbet.

Ziefc« ^eft t)atte mein SBruber in bem *(?ulte, ba« id)

erbte, bei feinem ftbgange )ur Uniberfitiit Aiaiidgelaffen, unb
ba* ftubirte id) nun grünblid}. I'a mar Riegel in uuee, bon

feinen bielcn Wängeln unb (rinfeitigfeiten befreit burdi bie Bft»

arbeitung eines grnnbgcfdjriten , Karen Mov'eö unb eine« guten

SdjriftftellerS. Saö an ber $egcl'fd>cn ^t)ilofopt)ie mirllidi

frud)tbringcnb unb einflufjreid) gemefen ift, bie 9)etrad)tung bei

SBeltganjen unter bem ®cttd)t^puitlte einer fertigen unb orgauifdjeu

Sntwidelung, ba3 batte id) auf biefe Seife liiugft l äbefommen,

ebe id) bie Uniberfität betrat; ei mog gonje südnbe bermorrener

unb ungeniefjbarer gormein auf, an benen id) mir fpiiter nu&li>3

ben fiopf jerbrad).

3)a# Iflofter tjatte feine ^<f(id)t getfan. gteunblid) firedte

bie alma mater iu Zübingeu it)re firme nad) ben rjatrenben

unb fetjueuben ^i^m.iru au8. <S6 mar ficilid) mieber eine Slrt

Softer, waS uni minfte, baä fogenanute Stift, aber bodi etma*

näfjer an bcS Seben* Duenen, etuwfi natjer an ben iörüftcu ber

©iffenfdjaft.

»tefaffer ber btfaunltn Stjalejucareftubien.

6lötter unb 61fitl)eu.

3ur fttucTbeftattuiirjtf • Unat. «Benn »itlfad), unb namtnttid)

bon amtttd)tr Seile bcr, aegen bic Ginfübriuia ober QJcftottiitia bcr

Stiebenoerbrcnnuna bcr ffinmurf fieb geltcno rnadjt, c3 nnlrbc bcr

Öufii bur* bic Mnmeglicbfeit bet SSicbcrauigtabungcn ein loirfjiiac*

Wittel xur ^cfrfteOung von Serbrccbcn entzogen, fo toeifen jebt bic

ffliberjadter bcr Tvr rrbtiöf e barauf t)tn, bag btird) bic gefebtiebe ßinfütirung

einer grünblicbcn X'cicfyenfrbau eine ppUc LMrinifitiru itber bic j fbcJuriarbcn

jd)on bor bcr £>titmrcj^cliafiuiir( bcr Scrriorbencn erlangt unb baburd)

um» traurige Wcicficjt bcr geriditjdr.itltdjtn IMtifiTcit überbaupt im-

ndthts acmndit nccbeti löirne. (ritt bon iWegmann Qrrcciani in üürid)

autoaropbirt bcrauäflcacbcne« „3nternationalc« (lorrtfponbctublatt jur

^örberung bcr SVcucrbcftatttiitii* bemerft ncuccbingS in bieicr v''d'd)t

:

„$Bir werben rcdi nid)t bintcr bcr £icbcrl>c>t bcr cnalijdien tTobtenfetKiuer

liioroiicr) .viriidttcbcn, bic auf eine brjüglidie fliiiranr ctftärt haben, baft

fie obne iBcbcntcn jebe i'cidje berbrennen laffcn todrben, beren Sctrbigttng

fie bemidtgt b,a«cftV Hud) in 'Rmcrifa wirb ti mit ber ScnitcUmig ber

Xobeäurfaditn wt bcr !0crrbigung feejr genau genommen, unb bcr bertige

loblcnidiciii enthält ein ^ragcnfd)ema , beffen ^cantraortum; bem 'üfqtc

obliegt, bcr ti bem mit bem etoilitanbürrgiftcr betrauten öffetnltdicn «otae
ein)uteid)cn uitb *u bcid)tobrrn bat. X'a« ediema lautet:

.1. S»tc lange baben Sic ben Scrftorbencn gefannt? i. ©cldje«
mar fein SJcruf. feine Ccfd>ftftigung jur 8eit feine* lobe«? .1. Crt unb
Xotum ber Geburt? 4. Crt unb Tamm bei lobe«? 5, «eben Sie
Warnen unb 4)e(d)retbuna ber lebte» Stranfteit beä Cerftorbcttcn an.

ti. S8ie lange War er franf? 7. Xatum Obred eeften '-rJefucbea? 8. Tatum
,lljre« lebten Scfudjc«? 9. Sai für eine Ärantbeit war bie unmittelbare

fotc*urtodje? 10. th~ ber Scrftarbcne .'irc* ttiffen* mit nod) irgenb

ratet acuten ober ebrouifeben Xrantbeit betjaftet? II. 4Bcnn ja, fo be-

«icbiien Sie bai Uebcl, unb wie lanflc er baraii gelitten. 12. Gbcnfo
cb bflffctbe feinen lob bcrbdf!efüb,rt ober ticfd)tcunifll bat. 13. SBelibc*

vawi bie allgeniciiieii Sqmptome, welche fid) im novtuhrc-.tcu bcr Kraut-
tieit ieigten? 14. üag irgenb ein fpecicDec Öninb < älteren ober jüngeren
lamme i für ben Tob tu ben fflewobnbcitcn , in bcr ^efebüftigung. in

bcr fSobnuiifl, in ben perföulidKn (Frfabrunncu ober ?ramilicncrlcbiiificn

bei i^crflcrbeniu? 15, ä'öurbr ber lob herbeigeführt j nu | ( ältere, ober

immittclbar Doraiigcbcnbc Vergiftung, burrb gcrtd)tlidic Gjccution, burd)

cflbfhnorb ober Tucll? 1t>. .fcot eine Ecction ftctttciefiinbcti? Sjeim
finb

f.in wirtlid)ei> ober«rst bc* «etflerbeiieti geweieu? 1«. ät'elchfr

toeiuban» flltcr?"

Xic oben geiiamite „(Sorrcfponienj" bcmerlt b'trju: „'Sir btnlen, e*

bürfte nod) ein Xhcil biejer Srageu wceifaDcn, unb wenn ber 9tcfl mit

©eteiifeittjaftiflieit unb 2ad)tcitittniB bfoutwortet Wirb, io wirb Wehl bie

Verbrennung einer L'cUlre gemtotub gebedt fein. 3u beuicrfcn ift, bafj

aud) bic üeben*Derftcheruna»ge]'cajcbaften büfter in feiner fBeife ber

flgitation für bie ^feuerbeftattung entgegen flctreten finb, weil fie eben

burd» bic gleidnedig mit bcrfclben ju crsielenbe genauere ©elKiubluita. ber

»ranfbei»- unb Icbe«beridjte ein beffere* ftatinifd)e* Sttatcriat v er-

halten glauben." ffiir (bellen biefe «rünbe wibee etnen oftmals erhobenen
unb Vielen gan) befouberd einleuditcnbcn Sinwanb mit, ohne hier ntt*

fdKibcn ju wollen, ob bic bcjciehiictcn unb jebenfaQi enipfeblen»werthcii

ftnorbnungen Wtrflid) in allen fallen eine auireiehertbe Vürgfebaft geben
unb üi Gnglanb unb 9meri!a bie gerichtlichen SieDcrau*grabungen über-

fiüifig

ttrbrrr. Crganift uub ftüftcr. Ta wir um» hoffentlich bcr RfU
rafcb nähern, wo bcr L'chrcr nur i'ebrer unb nicht, wie Iciber bisher

häufig, aud) Craanift unb itiifter ,<u fein braucht, erlaube id) mir, um bit

dcothwenbigreit hier ciiiid)Ia<icnber Mleformcn aud) meitierfeit« ,ju befeuchten,

ju biefem Thema eine bcr SSirTticbftit rntnomtuenc ^(luftration ju liejern.

9t.... e, ein ffeiner $lab im Sauerlaubr, ^ät>lt ungefähr laufenb

(rinwohncr unb bc f
it*t nur eine einclafjiac (ilcmcutarfd)ulc , ber ein faft

ficbeujigjalirigcr l»ei)icr oorflcljt. Tic Schule wirb oon hunbertachtmg
ttiiibcru befaait, uub bcr l'clirec be,;ieht einen Saargebalt oon aehtunb>
fiebciuta. unb jwei Trittcl Thalern, bai beißt iebe« ninb bejatjlt

jtwatiAtg 3ilberfirotd)e:i Schulficlb.

Ter Uebjttc ift aber nicht nur Sichrer, fonbern aud) Crganift uub
ftüftcr. Tcm Stuubcuolanc gemäß beginnt bic Schule SRorgcaS um
acht Uhr uub foQ bis «n.>ii Uhr währen. Über üben wir ;n, wie tf

in SSirtlichteit um bie Tauet bcr 3d)uUcit ficht. IS3 ift U'imitag, T e

Sd)tilc tit.iii heute aldlt um acht Uhr beginnen; beuu ci fiuSet cm Ve-
gräbiiif; flatt. Tic Veicl,e wirb auf bem eine Stunbe cittferulrt

Strrbrh>infc MIR hf'b neun Ubr, oft aud) fpätrr, gebradit unb bann b(

erbigt. Ter Ücbrcr, ber h>cr ben Uiüterbieuft oerrichtet. mufj bei

bem nun fotgenben («ctte*bieiif(e ben Ctgai::|'tcubicitft »erfthen. ©t->

nun ber Unterricht beginnen laiin, ift e< jcliit ober halb elf Uhr gc

worbeu. Vlbcr bcr i'chrer, ber, wie gejagt, ein inft rtcbcnjigjahngcr Qfreti

ift, fühlt fidi oon bcr faft ^weijniubtgen Vluftrciigung fetjr ermubet, unb
loa« nun au« bem Untcrrtditc wirb, taun mau fid) leicht benfen.

Tienftag. Tic Schule beginnt. Scadjbem fie Dicllcieht eine Stunbe
gebauert, tlopft 3"nanb. Jluf ba« „ttcrciu" bc* Hehrer* tritt bie iVagb
be* Pfarrer* ein: „verr fiehrer, Sic möchten raidtmit ^untftrantrn fommeti."

Ter Vchtcr mufj bic Sdjule f«kbm, benn bet Arante oeTlangt

bic Troftungcn bcr Sieligion. Slufgefdioben lann biefe J^anblung tmtt

werben, alle mnft bie Schult wteber junidftehen.

aXittwoch. tt* fittbet eine Trauung ftatt nub bcr l'chrer ninft fern

Dlt|Mttf:cu> unb Hufierbienft »ertcheu. Tie Schule beginnt um halb rli lll r.

nun am Tontieiftaßc wombglid) nod) eine Mmbfaufe l)ii-jit
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tommt, welche, wenn auch nicht fo langt Seit, fo bod) eint längere

eiiTiLiiR free Unterricht* erforbttt, fo tann man Tief) benfen, wa* in ber

'Schult gelciftct wirb. Za aber eint Scbullchrcrfamilte, bie, nie hier, au«
jwölf iVrfoncn beftttit, unmöglich oon ad)lunbftebcnAig unb zwei Zrittcl

Zbalcrn täf)rlid) leben fann, fo vergütet man obengenannte Ueiftungen mit

Sictiiatien, nie Srob, St n Her, Siern, Slctfcb k. T^fir jebe fieiftung in

ein beftimmte* Quantum feflgefcbt, ba* gewifc nicht überfchritten wirb

unb beffen Dualität febr häufig Biel ju Wunfrben übrig ia|t. ©olt

belfere bitfe flufläubel N. in fragen.

Zoll Alfonio'* Mcftbfn». (N!ii Abbilbung, ©. 388 unb 380.) G*
tommt bäufiger vor, al» mau wohl glauben mörtite, bafj bie öffentliche

Aufmcrtfamfeit auf einen Ort, ber längft eine fclbrtftänbige Sebeutung erlang!

hat, »löblich bureb ein Gretqnijj aufälligfter Natur garu beionber* hin»

gelentt wirb. Zafj bie jängften Greignifie in ber fteierifepen üanbesbaupt-

ftabt uni eine ieid;e (Ericbcinung jur Aufdjauimg gebracht hoben, wirb
3ebermami jugeben.

Za* alte liebe 3}cnfionirten»Sarobir* (Nctrfiotiopoli* nennt ei ber

Solf*wi&) an ber »cur, bie frifd)e beutfebe Statt ©rag ober ©räh, ift

burch einen fütftlicbcn Stanbal mit einem IKate in ein weit lebhaftere«

3citung«gcfcbrei geralhen, al* biet feit Sohren unb bei wirtlich würbigeren
(M([rgenb.eiten ber ftoll war. Denn Wer beult nicht gern heute noch an
jene Zage ber grünen Steiermark wo bor ben Solt*abgeorbnelcn in ber

L'anbfiubr bei „i'anbijaufe*" jit 0raj ber tapfere SNortt bon Aaiferfelb

unb Necbbauet „bem Nrgimente ber Nricb*oerbcrbtr" ihre Srvteftc eut-

rtcgenfcbleubcrtcit? Za* war eine ßrhcbuug ber ©elfter, aber wie balb

ging fie »orüber! — freute ift'* eine anbeice Niabuung be? üanbbouje«,
beren Nichtbeachtung bie Statt in fo lebhaften Zageeruf bringt; beim
Sortale redjt« ift'a bcutlid) ju lefen, bafj man allhier „nicht rum'ohteu"
fod. Seil aber bie Wrajer biefem ©ebote ihre« alten i'anbbouic« nicht

folgten, fo habe« fie nun bafur bie urplötzliche IBeltberübmtbeit.

Sir flehen nicht an, bie braue Stobt wegen ihre* [üngften öffent-

lichen ©rlebniffc« aufrichtig ju bebanern. AI* ber ©reuer ©emriuberath
bie Nieberlafluita br3 nicht blo* bon ben fpani'riten ©ericqten, fonbern »on
ber gangen gebilbcten unb ehrenhaften menfehlichen ©efeflidjaft »er»

urt heilten unb etu^ae Ftofernen Stinten Ton Alfonfo nebft ebenbürtiger

©emahlin au« Niiefiicbt auf bie öffentliche Stühe unb Drbnung mittelft

eine« ©emeinbcbcjdtluffc* auf ©riuib bc« ©emcinbegefcfyeS m oerbinbern

fuchte, fdjwebte ihm wohl bie Sebglidjleit bor, bag ein in foldier Seiie,

»on einer aaiucn Statt jjurütfgcwiefener, (Ehrgefühl genug haben müffe,
um fidi uicqt bort irotaOebm einAubränacn. Za« war freilich »errechnet!

3m ©cgentbcil: bie Brutalität freute lieb ber ©ewalt, bie im Namen
ber Orbnung für fie eintreten mufjte. Aber bie Verachtung, welche an
jebem ihrer Schritte hängt, fpilet fie bod;, unb Sa« tft wenigfien« einige

©cnugtbuuug für bie ollgu betütti jungen frergen, welche bon einer allgu

talten ©creebtigfeit bafür grmoftcegclt warben finb.

Senn ober biefe Alfonfo -Krawalle auch nur ijinige« bagu beitragen.

oon bem grofjen taufenbarmigen Strome brr»Neifenbeu einen ftärlereu

«rm nad) ©rag gu tatteu, fo hätte ja biefer franbel fogar fein ©ute« gehabt,

©rag eerbient e«, recht Sielen ein lieber Ott ju werben. Set einmal in

ben wunbetboQen Saumgängen be« Schlogberg* gewanbelt ift, wer ben
Nunbblict oon beffen fröhe genoffen unb bann brunten beim Solte an ben

gemüthtichen Staiumtifchen autgeruht, ber fet)nt fich immer wieber jurüd
nach fem frdtjlieticn ^rnfionopoli* an ber SKur. Sben be«h«lb joD nnfere

tlbbilbung fammt biefen Scgleitaorten nur ber Sorläufer fttr eine
a-dt

f
utrli dierc Schilberung liniert* ©egenftanbe* fein.

CPangeliidie geiftlicht 3ournaliftit in »cftfalen. 3a einer ber

lebten Nummern ber „fflartcnlaube" ift bon ben ©eidiid)t«fälid)u)!,jeit

ultramcntaner Slätter bie Nebe. Safj audi ebangelifcbe ©eift liehe in

bitler {Beziehung Sebeutenbe* leiften, ba« beweifen gwei in ber SroDin)
SSeftfalcn rrichcinenbe eoangetifche tlirchenblätter. 3n bem .Schwelmer
©aucinbcblatt ,*)tv. 13 be« porigen Sahrgangcj) macht Saftor Körner
in Schwelm ben Serfuch, Sutber'« betannte Stefluna gur bürgerlichen

6hti<hlitgung abjuleugnen unb bie ©efdiichte feiner GhejöMief$ung ,ut ent-

flellcn burd) ba« fromme Scädein, bai Katharina oon Sora nach vier*

Athn Zagen, nachbem fie mit Suther „gan* in tirchlichcr ^orm getraut"

unb „oercbeUcht", unb nachbem Uutbcr nach feinem eigenen ^eugniffe ihr

-ttlMMUM geworben, eine »Sraut" unb »SJungfrau geblieben fei.
—

Ter »SBcftfäiijdie ^auisireuttb
-

aber berichtet in Nr. 43 be« oorigen

Sahrgangts, bajj viele fromme L'eute au« ben oerfchloffenen unb woli(>

erhaltenen Särgen balb nach ihrem Zobe auferftanbeu feien. Xer «SSeft

fälifdje frau*freunb" fdjreibt nämlid) wörtlich : »So berichtet ber feltge

Oetingcr, ein echter BRaim ©otte«, er fei bei fetuseren Anfechtungen gern

Kum alten CEomina;ibantcit Nieger ... auf ben frohemuperg hinauf

atftiegen, beffen fräjtige« ©ebet ihn immer wieber balb juredjt gebracht. I

Cm 3;ihr nun nach Nieger'« Zob würbe au« irgenb einem ©runbt in

ber Kirche, wo er begraben worbrn, ein Sau oorgenommen , wobei fein

Wrab ,vifäöig geöffnet werben mufete . . . unb jum großen Gntfchen ber
|

Vltbeiter unb oder flnmcfenbcn würbe ber nod) oAOig wohl erhaltene unb
oerfdjtoffeuc Sarg gang leer gefunben. Cetinger aber fpjrach: ."ffitfst 3hr
benn nicht, baft es eine erfte fluferftebung ber ©creebten giebt?' IRud)

bei (nod) lebeube) trefflidje unb wohlbctannte $rälat Ä . . . . ergäbt
Sehnliche«, wa* iuh noch nicht gar lange **ugetragen : Sin fehr fromme«
"Mäbdien würbe begraben, bie ©ruft aber balb wieber geöffnet, ba
bann bie «eiditigteit be« Sarge* auffiel unb er geöffnet würbe, frier

nun fanden (id) (ehr bafb barouf jwar bie rofeufarbenen Schleifen unb
bie tüitfiltchen Slumen . . . unoerfchtt oor, bie Ücidie felbft aber unb
ba* Veirf)enbcmb waren fpuclo* Derfdjwunben. «nch fonft härte man in

jenem (Vi beutii!;tu üanbe alte l'eute er.iählen: Sei foldjen ItiUen uub
frommen Stuten habe mau gelegentlich bai lilrab gei'ffnct unb ben Sarg
leer gefunben.''

Hn Nr. 47 be« oorigen gahrgauge« liefert bann ber JBcfifäfifcOr
frau*ireunb" gleichlam al* Nachtran noch bie tfr^hluiig: „Zur arräfler,
welche ben Sohn ,^injenborf'^, ben öhrifrian'NenotUii, ju grabe ijc

tragen, hätten plöjjlid) beinertt, baft ber Sarg gan.i (eicht gemorbc?n fei.*
(Siiiet fanb alfo, wie e* feheint. bie «uferflehung Utrcii Mt ber Scrrbigitng
flatt; Nähere« fcheiut ber „SJeflfäliidje frauöfrcunb" barüber nicht in <Sr<
fahrung gebracht gu hoben.)

Nocf) eilt «rriniljtrr. geht un« au* *enbt*hof <m btr Ober
folgenber Srief gu:

»frier im Orte lebt ein altcc frirt, beffen eüuiger Sohn unb fltc idi
Acitig feine Stufte, Karl £udow, brn lebten fclbjug al* frufac bei ber
Dritten g«cabroii be* braubenburgifchen frufaren-Ntgimcnt* Liethen
frufaren) Nr. 3 (2. Vrmee, 6. Z>ioifion, 15. GaoaDerie-Srigaoe) mit-
madjen mujte.

Vm 21. wiiguft 1870 befam ber alte Sucfom eint einfache .Selbpoft-
eorrefpoitbenAJarte' «ugefdjicrt, auf ber mit Sleiftift folgenbe Noeh»id;t

.friertmrch 'beiiachrichlige Sie, bafj 3hr Sohn l'udow feit bem
16. b. Net*. Bcrnujjt ift.

Sioouac bei Soncoutt, b. 21. 8. 70. Ztw'.i.

SBachtmrtfter ber 3. S«cabron.'
Stwa« Nähere« h»l her alle Ntann niemal« über feinen Sohn er»

fahren, er hofft aber, ba ihm bon bem Negimrnte weber Zobtenfchetn
nodi etwa« flnbere* zugegangen, noeb immer, bafj fem Sohn irgenbroo
auftauchen Werbe. «Möglicher «Jeife ifi er, oerwuubet unb gefangen, in
ITccb geftorben.

Sa mich ber alte i'ucfow biefer Zage mit bem Obigen betannt
machte unb ich au« (rrfahmng roeife. bafj bie ©arlenlaube burd) ihre
grofie Seibreitung in vielen Sailen «uffidrung in ähnlichen Qagen gev
bracht, fo erlaube ich mir im Nameu be* alten Sater* bie ergebene
Sitte au*,zuiprechen, in einer ber nächflen Nummern einen ftufruf ,vi

erlaffen, bahiif gehenb,.ob einer ber Negimenrckamerabcn ben frufarrrt
Karl Uudow am 16. Hugufl 1870 bot fallen ober gefangen nehmen fehen.

Zcr alte Wann uübt auf biefe meine Sitte feine ganze froflimnn,
um enbltch bon biefa peinlichen Ungewißheit über ba« Schidfal ieinetf

Sohne« erlöft ju fein.

Sütit aller frochaditnng ergebend

(flu tUufrrtrter frflii«fd)ittz oon htt-oorrageuber fünfttcrifeber Sc
beuiuna ift bie jüngft bei ©eorg Siganb in Seipzig crfchieiieite

Uulherfche Sibe(aii#gabe mit 30uftrationen oon Qulin* Schnorr oon
C a r o 1 « f e I b. fBenn ba« in bemfelben Serlagc herau*gctommene fo berühmt
gtiDorbene ®ert be« nunmehr berewiglen NJeifler* Schnorr »Z>ie Sibel
in Silbern" fich, Wa« ben Zert betrifft, lebiglich auf furze (Sitate au* ber
heiligen Scbr-.jt befchränrt, fo bafj bort ba« «Jost al« bem Silbe unter-
qeorbnet etfdieint, fo bietet un« ba« neue HS tri ben »ollen Startlaut ber

Sibel alten unb neuen Zeftament« unb minbert bie 8ab< ber !)<" in Oer«

fleincrtcm Ntaft^abe in ben Zert hmeingebrudten trefflichen froülchnitte,

welche bort jweihuubertoier.zig 6eträgt, auf rinhunbcrtDierjtig ab. Z-a*
banten*werthe Unternehmen erfüllt feine Aufgabe, bem beutfehen Sibel-

lefer bie frauptmomente ber ehriftlidjen ®lauben*urtunben burch tünftlenid)

au*geführte 31Iufirationen finnlich .zu oeranfchaulichen , in genialer Seift

P.
fid) baher al« ein Scrt echt bcutjd)en Kiinftgrtfle« befouber*

icichcnte bei Konfirmationen unb anberen feierlichen Familien-

; c* möge hiermit ber Sead)tung auf* »ärmfte empfohlen

3mrt Vnfrugrn. 1) ©iebt e« in Zcutfchtanb einen Ort mit einer

Serforgungianftalt für ba« »ereinfamte SSIter, brjfeu ;(u-

gänglid)teit jzwac an eine gintrittsiumme, aber nicht an ba« Cit-.-i-mq:.

recht getnüpft ift? S« wrnben fid) fo häufig finberloft alte Niänuer unb
grauen mit biefer ^rage an un«, ba& eine au«führlid)e Scantwortung
berfelben fid) eitlen Taut oerbienen würbe.

2) 3ft immer nod) fein 3nftrument rrfunben unb bewährt, ba* ben

Schwerhörigen auch nur annähernb biefelben Zienfte [eiltet, Wie ben
»inj- unb Schwad)fid)tigen ihre Aucjenglafer? Sa* bi«her burd) frcr>

fteOung Oon gröberen ober Heineren frörmufcheln unb beraleiehen geboten
würbe, ift nad) Nu«jage ber nambaftefttn Scrtreler ber Ohrcnheilfunbc
wenigften* zweifelhaften Sertl)e«. jcbenfall« iheilf ju grog, theil« Mi tiein.

Sollte fid)'* anber* »erhalten uub ift eine Sorridituiig »othonbrn, luclrfic

bie Nad)>hcite ber grogcit frörrohre Derminbert unb bie NJange 1 ber Meinen

haublicheit Ncufchelii ergänzt, fo wäre eine gut begrünbrte Nciltheilung an
biefem Orte eine (ehr bonleirtwertbr ©abe unb ficherlich manchem ^efer

biefer Slätter crwüiifcht.

Setidittflung. 3« «ntm Zhcile ber Auflage unterer Nr. 21 ifl in

bem Arttfel «Sloubercien an* Nom" »on frermann Delfeh läger auf

Seite 350, fecbJunbswaniigfle Seite oon nnlen flatt „zierlichen" Nfaleteien

Nüchel Angelo * .zu lefen: .göttlichen".

ftlrlurr Srieftaftrn.

Abonnent in Springürl», NM Ff. Nad) bem «würben bem beutfehen

Ncidje unb beu Sereiuigteii Staaten abgrfn)Iojfeue:t Scrtraac finb in

einem ber beiben Staaten ©eborene, welche in bem anberen fünf 3ahre
naturalifirt finb unb währenb bitter .Seit ihren Sohitfih wefentlid) in

bcmfelben hatten , al« Angehörige be« lebteren p betrachten. Sinb Sic
nlfo feit mmbeften« fünf 3ohren amerifanifchcr Staatebürger, (o werben
Sie bei etwaiger Nüdtehr nach Zeutid)lanb hier n:.i folcher augcfelien

uub haben nur bie Nedjte, aber auch nur bie '•IkrpjliJitutigcn, Weliic

Zfutfd)lanb bem Au*Iänfccr gegenüber .zugefteht unb beaujurud)t.

Cttaiitwcvtlicher Nebactenr Crnft Keil in Seipjig. - $ciIi»q wu Crnfl fttit in ','cipjig. - Znttf »on Aleranbcr Siebe in SJcipjig.

Digitized by Google



-«; •

3llulirii1f5 ütuiilirnMaU. &m «eil,

Sod>cntlidi 1
'/, bis 2 Stogett. Viertel i.il)Tlidi 1 SKrtrt ßO Wcunige. 3n ivflru ä. 50 Wrnuiac.

3 o t i 5 i f ii t r.

OHne {wlgcfri)ln)tc nuo orr Quirin rrtniurtt.

ßortfepiiiifl.)

Tic Gomtcffc uutcibradi ihre fNcbc Witylirf), weil fidi in

,\mifd)cn bic 2l)ür brS Keinen ^orfnnlö ei» wenig blfnctc uub

bind) ben Sinilt mau Sikifs in bas ;"iiiiuiict blitftc.

„9{iiii, SniH S&'ifs, was giebt csV 3d) wüuidjc uidit geftört

jit werben."

„3d) nwdjte mit "untertbanigft mclbcn, bafi Sräulrin

»on Straff im Marten ift," berichtete bic Mammcifrau. „Tic

Same fdjeint mir febr aufgeregt ju fein, Zweimal fd)iw ging

fie nadi biefcin ^aüülou, als wollte fie liier eintreten, nnb beibe

UJinlc fctjrtc fie bod) roieber nm. ^ebenfalls werte idi bas

(hmJein abweifen, Wenn fie noch ,\um brüten ?Jialc tommt."

„miiulciu twlba foimitt mir beute mabrlidi rerijt ungelegen,"

fagte bie Gomtcffe, bie Wi'il)»enb bes $erid]tcs aufgeftanbeu tmi
uub fidi bem ^orfaalc geuiiljert hatte. ..".'Iber wenn bas Fräulein

fo aufgeregt ift, fo mochte id) bie Slcriiifte bod) uidit gern .ruriid^

Weifen , ohne fie gebort ,;u haben. SÖcr fanu wiffen, was fie

betroffen bat. unb ob fie uidit nnfer bebarf"

.So foll id) atfo
—

"

„3dj will bas Sviiuleitt hier im 2?orfaalc empfangen," cnt=

fdjieb bic bol)c Dame und) furjem Ucbcrlcgcu. „Gincm ober bem
Slnbcrrn niehier lieben Öüfte fönnte ein ;5«faiiimentreffen mit

fträiifcin oon Straff oicIleid)t uncririiiufd)t fein."

Da* Kugc Slugc ber Gomtcffc ruhte bei biefen auffällig

Imtgfnm gesprochenen Sorten mit einem beionbers forfdienben

SInsbriide aiif bem (9cfid)tc bes 3>i«f<T*- Murt bcmcrKe bic?

loobf, beruterftie aber bie $cbcutuug bes SMirtcs uidit jn erincffcu.

„llufcrc SsJüufrijc Icautcu für (iner Grlandjt uidit mnjjgcbcnb

fc-in," entgegnete er. „Stfir werben bas Limmer Dcrlaffen, um
nid)t ,vt ftören."

sBci biefen Starten erl)ob fidj Jturt unb frfwitt mit feiner

X Linie nad) bem uorbereu Gingange bes *43aüillonS.

.Kein, bleiben Sic," bat bic Gomtcffc, bereu Siebenten bei

biefer Unbefangenheit bes $antv9 ebenfo rafd) oerfdnuanb, wie

cd gcfoiumcn war. „3rau SsJcifj, rrfucheu Sie bas Sräulcin

naher ju treten!"

Gincn Slugcnblitf fpater betrat .§ulbn Oon Straff ben Keilten

Torraum bes itaoillons.

„vVh bitte niitcrlhanigft um SJcryibung. Wenn mein Mammen
(hier Grlaudjt irgeub wie unbeguem »ein füllte," fagte fie uad)

einer ftreng uorfdirifWiniiuigeu Serbeugung. „9tur eine *Jtngelcgcn=

heit, bic für mid) oon befonberer ^iduigfeit ift, fomttc midi ;u

biefem tü^nen Sdjritte bewegen."

24

„55crul|igeu Sie iidj, mein liebest Sräulein!" entgegnete bie

Ijolje Xniue mit gewoljnter i.'rnt)elig(eit. „theilcn Sie mir ?\t)i

Anliegen mit! Mann id) irgeubwie tu-lfen, fo gefdiiebt ti bon

faryn gern."

,. od» taiu l)ierl)er. Weil mau mir grfagt ljaMe, id) würbe

ben ^agbjnnfcr oon ^olberbnfd) unb Temotfede .fiartmann l)irr

treffen; beim biefe üor eitlem betrifft mein Stilliegen."

Xie (Sonitcffe luar über biefe iUiittljeilung oon Beuern be=

troffen. 35>er tonnte ber Dame ocrratljcu ^abcu, baft bad junge

üßflar l)ier im Warten fei, unb loa? beabiirhtigte fie fclbfi? tine

heftige Sccne voifdjen trnlba uub bem Runter muffle um jeben

^reio Oermicben werben.

„Sto^n wiffeu Sic, bafi bie jungeu Srnte ljier fukt"
.Durdi unfern Diener 3ol)anu. 3d) bitte tfucr lirlaud)»

bringeiib, nuf 9ciemaub fünft l'crbadjt werfen ju wollen."

.Da* ift mir lieb. Darf id) nod) erfahren, weldje ^lbfid)teu

Sie bei biefer ^Begegnung mit bem Runter Ijaben Wimen?"
„JÖerru Oon .Violberbujd) fnd)c id) nid)t, fonbern nur feine —

feine ÜJraut," ertliirte .^ulba, inbem ff ein aerfuittertee1 , roffts

farbi'iies Rapier ,^um JBorfdjrin brad)tc. niöd)tr bic Demoifellc

nur fragen, ob fie jemals oon meinem SJater einen 53rief biefeä

tinifiltö erhalten f)at."

Die Gomtcffe überlaö baö $ärtlid)c Sdjreiben bei ^rafibeuten

flildjtig unb gab es bann bem Srüulein Oon Straff ,\urütf.

.. od) fanu x\h"fn au ber Stelle ber junge Dame Der

fidiern. bnfj atlcrbingci ein Sdtreiben biefes ^n()a(ts an ttrflulein

finita ftartmaim gelaugt, aber Oon i»i ablct)neub beantwortet

warben ift," fagte jic bann. „Menügt biefe trrKarung für ^l;re

$Jünfd)ey"

„Hi'tdjt oöllig, Cirlnudjt," entgegnete .^nlba. weldie fidjtlid)

mit ihrer Slufrcgung rang. ,^d) mochte IMnigfteul , bafs (rner

(rrlaud)t ber Dcmoijcllc inittljeilen, fie möge fid) ihr junge* Wlüd

niemals burdi JHäufe unb lyerleumbungeii Ocrtümmcrn (äffen."

.SSJic foll id; bas oerfteheu, grüutein oon Straff V"

.iSrlaurht werben über meine Sporte (antn in Zweifel fein

tönnen. 3Wan f)at meinem SJerbruffe meinen Kamm gc=

fliffentlid) mit bem beö ?u«fei* i« l'erbinbung gebradit uub

Ijierburdi bem .^erru oon iiolberbufd) ,511 (djaben gefud)t. Da«
aber will id) nicht , unb bcsbalb ciliare id) offen, Mi mir ber

Runter jeberjeit ebenfo gleidigültig gewefeu ift, wie id) ihm."

„3d) banfe Cihncu für tiefe Wittheilung oon ganzem j(ie rjeu

:

beim fie befeitigt meine lefteu QJebenfeu."
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..Win!) (Sine?," fuhi frulba fort. „3rh fitste meinen Skner,

um »du ihm fclbft Vlufflaruufl über biefe? Schreiben ,yi Verlangen.

beut Scge (jirvbrr hnbc id) unferrn erlauchten foexxn geiebeu.

titlrtucbt jdücn und) biefem Warten geben ju wollen."

„Sic? Wein «ruber?"

„Jn, Sifaudjt iwvboH in wenigen Knfleii&iideH bin feilt.

Tic SMiduigung M jungen Sßfetocä in tri Wcitbnhu fnim um
fnrj,c Seil bäumt."

„Wchmcn Sic nud) hirifüt meinen beften Dairf. bod) gc

flattru Sic .viflleid], bnft id) midi fcblcunigft jurüetyrhe, um
ja« um bic Vorbereitungen juni liinpfnugc meine? «ruber? ,m

treffen."

Tic junoe Taute Verlieft und) einer tiefen Verbeugung bn?

Keine Vorzimmer, bie (iontteffe al»rv febril mit hafligcu 2d)iitteu

in bn? Csimcrc bc? ^nOiUonö .uirttcf.

„Sic bürfen ,yi meinem «ebnnem tn'cr nid)t bleiben.*' fugte

j
:
( pm Runter uub feiltet Tome gewenbet. „Sic id) bire,

tomutt mein Stifter. Senn er Sie hier trifft, fo ift uufer

ganzer Vinn geführbet."

„Vlber wohin follcti mir fliehen, (hlnudjl? 3d) felje feinen

Vi u?weg."

„Wefdiwinb in meine Müd>c!" bihngtc ftrnu Seift. „Senn
bor» uufer £vrr biet im Limmer ift, fübvc id) Sic biulen

hinnu?, uub Sie flehe» auf bei Saltircppe au? bem Charten.

Sabal* bie .tvrrfdinften in Sidirrbcit finb, Inffe idi ein Wcd)
gefebirr in ber Müdjc fnlleu. (hlaud)t wiffen bann, bnft bie

^ludit gelungen ift, Sitte gcjdnoinb!"

Iis bcbuiilc feiner weiteren ÜWnbuting ,5111 (iilc. beim fdion

lieft fid) ein fefter Schritt brauftcu auf bem fuiridKiibeu Mies

Wege vernehmen, uub fnuiii hnttc fid) bie Müdjcntbür hinter bem
jungen JStiaic gefdiloffen. nl? nttdj fdjoit ber Wraf, von feinem

gclrcucn Iura? gefolgt, ben V>n>illon bettnt.

„Willen Tag. Vottchcu!" f»flt" «'- inbcin er ber Sdjmcftcr

bie gebräunte £anb cntgcgcuftrccftc. „Turf id) mich and) heute

»Hl Maffcc bei Tir einlaben, ober wirb Seine Stau SSetfj über

bieje Urbcrrumpcluug alljufchr janfen?"

„Selche Sragc! Tu bift mir, wie immer, willfommcu,

War," entgegnete bic (iomteffe, bie fid) rafrh gefaftt bnttc. „Vlber

bitte, rufe Temen .v)unb Don ber Müd)cnthür Jurürf, bnfj er mir

nithlö Dp» meinen fleinen ftcrrlidjfcitcii umioirft uub verbirbt."

..hierher, Turn?, unb leg' Tidi' Sa? hoft Tu an ber

Thür }U id>ituppcrn? Wimm? nicht übel, Charlotte, baft id) ben

.frimb mitbringe! Tu Weißt —

"

„Taft Tu nicht obrtc Temen Tora* leben fnnnft. 0 in,

ba? weift id)."

„Sctftt Tu oud), worüber id) mich gcrabc jefct tpunbere?"

fuhr ber Wraf und) einem midien «liefe burd) ba? Jcnfter fort,

„lieber Teine %*rt>phetengabc, yottchen. Jd) fefie bert ba? ilaffee

gefdiirr für mehrere Vcrioncu. Sie hnft Tu ahnen tonnen, baft

id) fpinmcn würbe? Ober criparteft Tu nnberc (Üfir?"

„J(h cripnrtc je^tt Wicmnnb mehr. Jrb bndite nur, Tu
foimteft leine heiiticte 'Ablehnung bereuen, unb fo lieft ich ben

Mnffec nud) für Tief) bereiten."

„Slbcr id) fchc bn brei Tuffen. ÜPttchen."

„(yrflulcin oon Strnff mirb Tir begegnet fein. Sic litt

an INigriinc uub fann mir beehnlb nidit Wcjcllidinft Iciflen."

..iyprtrcfflidi! Jd) liebe bieic? hochmüthige , elpig ciSloltc

unb fteife »Iniulcin cbeujp ipenig, wie clipn unicre ppdinfifige

,u.',u Cbcrlnnbiiigeriuciftcriu. ,^di bin bem Sraulein allcrbing^

begegnet. Sie idjicn mir in einer Voune ,u> fein, bic lpcitnu*

nidit |'o rofenfnrbcn tonr, loic bn5 Vffier in ihrer Vnnb."

_.v>aft Tu botf midi bemetflV Werabc biefeö Vni'icr ifi ber

(rtrunb ihre? ÜKiftmutbc*," ertlnite bic iSomtcffe. lpiihreub bei

Wmf bie iilberbeid)lngeue 9Nccrid)numpfcifc nnl bem befnnntcu

SBiirieJ itabni uub ruhig jn ftopfen beganu. „Teufe Tir nur,

ihr SJater hnt trob feines Porgerüdten Vflter« um ein junges

biirgerlidieö Wabdicn nngehnltcn unb fid) Dabei Oerbieiiterninftcn

einen Murb geholt."

„Srit'd möglich!" rief ber Ohof Indienb. „Unb ton &t-

biidne er mit feiner gcipnltigcn i>nnb ju befllücfcii?"

.Tic lorhter pcö Tomiinenrnth? ^artiunnn."

„Iri. fcljt mit ben nltcn fd)laucn öutfehen ! tri hatte. I*ettu

ihm ber Vinn gcglüdt ipüvc, ein Wahrhaft fürftlid)c? Vcrinögcu
crbciralbct."

Tet Ora( wnr Wiiljrcnb bietet Sorte mit bem Stoffen

bei Vfeifc fertig geworben unb idtritt nun nnd) bei .rMnlcttbüt

bc* V ll "'Hi"i* . »m fiih »ndi feinet Wcwohnheit eine Muhle Pom
treibe geben ,^u Inffen. Ta hielt ihn mitten auf ben Scgc
bic Slimmc bei Srhwcfter feft.

.lieber War !"

«Wim, üottdicn ?" frngte er jurürf.

„Sirft Tu mir heule nu?unhmfwciie ben Wefollcn iluiii.

nicht imVfloillon ;,it raurbru? Jd) habe mid) ein itHiiig erlnltct

unb tonnte heute ben Tnmpf nid)t wohl im ;Jiinmer eilr.tgeu.

Wnudje it'.iter im dreien! Sillft Tuy
.Wntürlid) will id), beim Tu bi)'t hier bic foubeinue .v>eniii."

fngte ber Wrnf, iubem er bie pfeife nidit ohne fülle SJei

ipunberiiug über bie niemali früher tieobad)tcte tiuiPiitibinmfcit

bei SdiWefter tni Seile ftellte. 3rnu Seift aber, iwlche bic

Jtlüdjllinge betciW in Siiberhcit gebrndit hatte unb ber fein

Sott tum bei Uulrrhnltung ber gr.iflidjcn Wcfdilpiftcr eutgniigcn

War, rieb fid) in ihrer flcinen Müdjc ieiiciiPcrgnügt bic .tiiinbc.

„Sic unlürlidi meine lirlaudjt lügt!" inurmclle fic (acheub.

„Senn mau'? nidit beffer wüftte, io föimte tun tt wirflid) nu

tiefe nfthiuntifdicn ^cfdiwcrben glauben. Unb trophein will fic

buidinu? feine Vlulngc ,mr Jutriguc h"bcn. Soll id) jebt fdiou

bnö ;>cidKii geben unb bic iiMiiueube Sccne bn brin nbfüiicuV

Wein, warten wir noch einige Vliigenblidc!"

Ter Wrai hnttc injwifcbcn nui* bei stkufltnfdjc bc>3 >gb-
rotfeü brei .mfnmmengcfnltete V'H'icrc hciPorgcjogcn.

„Sillft Tu jept bie ncucflcn ^criditc bei 3horwnd)en

böreu. ober fpatcr?" fragte er bann . iubem er bn? crjte etil

faltete. „;|iiiii Saffertl)ore herein ünb heute nur ,\Wei tiguipngen

in bie Stabt gefahren. 3n ber einen ift Sliuia ^oiiwaxn au4

Oranbcnfed gefoiumeii, um ihrer Tante einen Oefttdj |U madieii,

in ber jweiten ber Scinreifenbc Sceligmüllcr. Vom Cbcr
thore —

„Seld)cn IKuth biefc Wcifcnbcn lj>iben!
u waif bic tfomtcffc

ein. ..SBei beut 3uftonbc aller Sege in unferer Wrnffrhnft

rii'fireu fie bodi ftet* ihre gefuubctt ©lieber."

„^piit h'»'" hüftelte ber Wrnf. „Sicbcr ciimtnl bnä alte

iiieb. Sir hoben fein Wclb ju Scgbnutcu."

„Sir müfjten es nber Ijnben unb wir hatten c* fidier.

wenn nur unferc ©ütcr ein wenig beffer »erwaltet würbe«."

„Vifl fonft ein ganj »erftanbigeä Srnucnjiinmcr," ctitgcgnctc

ber QÜraf, „nber biefe Tinge Pcrftchft Tu nicht. Teine "Hb-

ucigung gegen ben Vrafibentcit Perblenbet Tidi io fchr. baft Tu
feine guten liigenfdinfteu nidjt bemerfft. 3d) aber mag bie

Wenfcbeit nidit leiben, bie alle Pier Sechen iljre £>unbc uub ihre

Tiener werhfeln."

.3* liebe beu A>cnn von Strnff ntdjt. bn? ift wahr,"

geflnnb (iharlotte. „Vlber meine nur ju wolilbegrünbcte Vlb-

ueigung würbe mich bcitnod) uid)t bewegen, ihm ciitgcgciijutrclcit.

ipenn ich ihn wirflid) für Teinen treuen Tiener hielte."

„Taö ift er. vir ift mir faft fo treu wie biefe Toggc."

entgegnete ber Wraf, itibcm er ben Mopf feine? .§unbcä tlopfte

uub ftreidieltc. *

„Unb id» h'^ie ihn für Teilten unb bc? Snnbc? bofeu

Wcuiu?," entgegnete bie tSomteffe. „vir würbe firber nodj biet

mehr fdiabcii. iwnu Tu felbft nidit bei allen Teinen Sdiwacbeit

fo brav unb fo bcricnsgut warft."

„Tu bift heute fchlechter i'aune. (iharlotte' ingte ber Wraf
ein Wenig verftimmt. „ü? ift alio wohl am bcflcn. Wenn icf>

gehe, obwohl id) {H deiner Unterhaltung mir noch bic ueueften

gan,\ ungehenerlicljen ^ngbabentenet imfere? Cberlnnbjngcr<

mcifler? nolirt hnttc."

Wodi Por wenigen HufienUirfen wiirc ber nugefünbigte

lviitjd)luft be? Wrafen feiner Sdiwefter, bie vor innerer Seelcit=

nngft wegen etwaiger lintbccfung ihrer ?rlüd)llinge faft Verging

uub fidi beeljalb wirllidi in überreifer Stimmung befanb, fchr

ertpünfd)! gcwefeti. Vlbcr gerabc jent gab tfraii Seift ba? Per

abrebetc SckSen uub bamit ihrer Wcbieterin bic Wulje mrurf.

(iharlotte fnftte t>e?hnlb beu Vinn ihre? SJrubcr? uub jpg ihn,

nndjbcm fie aud) feint WeeiidHiuiupfeifc an fid) genommen h'iKc,

mit fanfter Wcwnlt \)\n<\u* in ben Schotten ber Ulmen uub

Maflaitien an ben bort bcrgerirhteten Maffeetijdi.

„iöitte. lieber War. Infi mid) nud) einmal von ernftcren

Tingcn reben!" bat fic bann, fobnlb bie tafle bc? Olafen gefüllt
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nnb bic pfeife iu löranb gefefct »Dar. „Sieb, id) niüdjte [o gern 1

unfere Wraffdjaft unter Deutet iNcgicrung ,511 einem Renten

OTuflcrilaatc uiodKii
"

„9luf birfni iHubm aber muH id) Ifibrv bcrjidjtcn," ent

gegnetc War 3 hcobor Ijntb befünftigt, halb nodi jürnenb. „©ie

lange werben biefe Iiiobejlanbctjcn und) criftiren ? Unfere grof)cu

SMacbbaru werben un* Dcrfcblurfcn, wie unfere Vorfahren bir

Keinen fclbftftünbigcn Iorf= uub Sdilofjmagnntcn urrjcbrt haben.

&Jir führen imfcr 3d^rinlr6cn nur fo longc, wie c* bor Wnabc

nnfrrcr Wacbbarn beliebt."

„?lbcr wir fällten bonn wenigfteu* ein gute? Slnbenleu

unfere« Streben« hintrrloffcn. SWir flehen bem Volle fo Diel

näher, af^ biefe Otogen. 'ÖJarum fußten mir c* nicht patriardjalijd)

beglüden fönuen?"

„Ihne id> bic« nicht? Vin id) benn etwa ein Inrann,,

SiDttdjenV-

„9<ciu. Tu bift gut, treu unb freigebig gegen leine wirt=

lidicn uub brriueintlidjen 3rcunbc. 9lbcr förbern mir Munft unb

SsJiffcnichaft, wie auch Heine $i)fc follcn? Wcfcbicht bei 1111? nur

ba* 'Jföitugfte für Sd)u(e ober Jnbnftric? Wt (eben einjam mie

auf einer t)albüevfd)üüenen 3nfcl. weil un* ielbft gute i.'nub

ftraften fehlen. Unb obwohl mir mit bem SNülbigftcn geijen,

fet)(t un* ju allein 9Iötbiflen ba* Weib."

„3a, tueifs ber Mufuf, mie ba« jugeht!" fagte ber Wraf
nad)brnllid).

„Ccffnc bie Hagen, unb Iu wirft ben Wruub erfennen.

(s* fpmmt bavon. weil unfere Tomüneu an bie Wünftlingc

leinet Vrätibentcn ju Sdilcuberprcifcu uerpaditet werben, weil

leine unzähligen Mcbc unb SBitbfd)Wcine jelbft unfere reid)ften

Jforftrn |H Wrunbe ridjlcn. lieber bic maftlojc Strenge gegen

fleine 2öi(bfrct>cl will id) jebt nicht rrben — ba* gehört nidit jnm
Ibcnm. Slbcr glaubft Iu, baft unfere Vauern leinen Runen
fegnen, wenn fie am borgen bie junge Saat jerftampft, burd)

müf)lt aber abgefreffen finben? Wlaubfl Iu fo ba* 8o»b ju

bereichern V"

„Sic föjtncn (rntichabigung farbern."

„Unb fid) für biefe jrrediljeit bind) bie befannten brei

Wrcuabicrc leine* Vtafibenteii auf bie £>auptwad)r abführen

ober, wa« fcblimmcr ift, in enbloje Vroccffc verwidelu laffen."

„Slbcr wa« um be* .ftimiuc(smi(Icn fall id) tljuu, i.'ottd)cn?"

fagte ber Wraf, ber, burd) ba* Wefpräd) fidjtlid) aufgeregt, ben

befristeten Vlafc unter ben Ulmen mit großen jporcnflingenbcn

Sd)rittcn burdjmnft.

„Siel) bie liuge bod) nicht immer burd) bie Frille leinet

Sräfibeuten!" entgegnete bie (Somteffe, inbem fie twrfidjtig ihrem

£>aupt\rocrfe näher rttrfte. „.Öcrr Dou Straff fagt Tir jum
iBcijpicl, baß ba* .fiartmann'idic Sd)lofigut in Vranbenfcl«, für

lid) Wie jdjon für unfern Später bie Cuellc ewigen Verblüffe?,

nidjt fiiuflid) fei. Stiajl wafjr?"'

„las fagt er allerbing^. äsJciftt Iu ba« «egentfjeil,

yottdjen, unb »au wem? 2i<cdiiclft Iu etiua HOdj immer mit

bem lomiiiienratbe buftige killet*?"

„ Vnfi* mir juniidjft biefe* fleine OM)ctntuift, SWar!" bat

(Efjarlotte. „9ieite in biefeu lagen jelbft und) ^raiibcnfett

Ijinüber, rebe mit bem Ioiuänenrflt|e unb In )uiift feljeu uub
Ijilveu"

.

„9?un, wollen jeljen."

„*J<eiu, nerfvuid) mir'! gewift!"

„SReiaftwegro. CiP Tu nun mit mir .vifriebeu, i.'ottvlienV

Jiige id) mid) Iiiuem ^(ttttoffel miliig genug V"

Tielfomtefie (fld)elte: „Mauuft Tu ait-<xn jd)crgcliiftc glniibeu,

wenn id) lid) manne, felbilftnubig ,\u IjanbeltiV *Wod) liinc*.

2j?iivbeft In, um ba-J Wut jii erwerben, leine (*euel)iiiigung

jnr '.tiiftjelumg bei5 IKajaratv Don iwlbrrbm'di geben?"

.SVattrlidj mit greubeit. 8tber wa* l)at ba* SWajmrüt mit

meinen 5i?ünfdH'ii \u ifjunV"

„"Jtudi tüi bleibt bot ber \vinb mein <>Vl)eimnifi. ihjürbeft

Iu eitblid) einem bübfdieu uub braven 'öürgerniubdien ein

9tbfl*bit)|om «erleiden
V"

,3d) ftelle eine gau,\e <£fel^0Ul für biefe* jßefQflment ,yir

Verfügung," eitliirte >JWa>; 2fyttbot ladjenb. „Tod) nun lag mid)

iiefu-n, Sjottdjcu! 3d) Ijabe ben ^rufibenten ,*u einer widrigen

ffonlerenj befteUt."

.®o bfibante idj wol)( aurf) bem £erm uon Straff bie

freubige Ueberrafdjuug biefe* 91ad(iuittag*'?" fragte bie öomteffe

(d)einbar leid)tl)in, aber mit einem forjd)enben Pfieffe- „Sag'
mir'*, Was! 34 mag bem ^riifibcnten leinen laut fd)u(big

bleiben."

„In bift ihm bafür nid»t* )'d)ulbig. C>d) felbft law auf

biefe gute Csbcc. 8eV mal)!, i.'ottd)en, unb l)abe lauf!"
ler Wraf fdjritt, WM treuen Iura* gefolgt, au* bem

Warten, bie öoniteffe aber eilte pi iljrer Hammerfrau.
„Iie*mal Ijat fidj ber ftfeil gegen ben Sdjüben gewanbt,

5rau Steift," fprad) fie mit einem fiegljafteu i.'ildieln. „^ol)anu

)oufjte um bie 8lnwcfcnl)cit ber jungen ifeute uub baruiu aud) fein

.fierr. Icr ^riifibeiit tjat bann meinen trüber u ungewohnter

Stunbc nur be*l)alb aufgcfurfjt, um mir biefe- Verlegenheit \u

bereiten. 916er id) habe ben Sfiefj herumgebreht. .^üten Sie

fid), mein iierr ddu Straff! 3hrc Wodit ift ju ISnbe, fobalb ber

Wrof felbft feien lernt."

„iUntrefflid). 9tber nennt meine liebe, erlauchte Gomtcfie

biefe* Spiel nod) immer nidjt '^ntrigueV" fragte bie Keine

behäbige 3rau etwa* borwifcig.

„«ein, mau 2i«eifi; benn meine ^Jwede friH'ueu ben lag

nicht."
__.

„Sebe lid) ju mir auf biefe i^anf, 'Jlnua! od) habe

lid) nad) meinem i.'iebling*platw geführt, bamit Iu beffer oer-

flehft, warum ber tSomtcfic unb mir biejer *aum heilig ift.

Sieh, hier lernten mir un* fenneu. ler bamaligc Wraf, ber

4tater be* regierenbeu Jocrrn unb ber Gomteffe, hf fl,f tlnt

befonbere ^odiebe, für fein fleine* Sdjlof; in lyranbrnfel* uub

rrfibirte hin' fogar häufiger, al* brühen iu Sdjwalbenftein . ob

wohl bie Wabe meine* Sdjlofigute* ihm jeber ;{eit ein lorn
im 9tuge War. liniere {dürften, mögen fie Maifer ober Wrafcn

heiftcu, halfen nun einmal Stile*, wa* fie an ba* linbc ihrer

iWacbt erinnert, uub l)ier liegt biefe Wrfnje wirflid) all,\u nah
am gräflichen Sdjloffc felbft. Meine jclm Sdjriite »on (iee

ftctjt ber Stein, weldjer bic .ttoheitsgren^e jwijd)«i ber Wraffdiaft

unb bem Slmfürftenthumc bejeid)net."

Icr lomänenrath i>artmauu , ber biefe SsJorte au feine

lochter ridjtctc, wie* babei mitten in ba* bidjte Webüfdi hinein,

weldie* bie hbd«"te lerraffc feine* Warten* halbringförmig umgab.

„ler lag. an mc(d)cm id) bic erften Sporte mit (iharlotten

Wedjfclte, liegt por meiner Seele, al* waren feitbem nur

jmanjig Stunbcn ftatt jwanjig langer ^al)re ücrfloffeu," fuhr

•Oartmanu fort. „.Oirr auf biefer Öanf unb üor biefem

Stciutifd)c faf) ich unb lief) halb träumenb meine $(ide über

$)crg uub It)a( weit in ba* Vaub hinein wauberu. la raujdjte

e* f)intcr mir in ben ©üjdjcn, unb al* id) mich wrwunbert

umwaubtr, erblidte idj bie Comteffe. Sic war ,iurrft fid)tlid)

»erlrgcu uub rrfchrorfen, beim ber bide Stamm be* Söoumc*

hatte mid) bi* baljiu ihren SMirfcn berborgeu. Slber fie faftte

fid) rafri), entfd)ulbigte il)r Iriubringcn mit bem ür'unfdje, bic

herrlidK ?lu*fid)t 0011 hier einmal iu aller Stille },u genießen,

unb lieft fid) bann mit mir iu Weylaubcr ein, ba* halb recht

munter unb unbefangen würbe. Ww waren ja iöeibc bamal*

jung - mir fanben roid) Wc fallen aneinanbiT. 2j.lar'* ein aSnnber,

bau un* nnfang* ein fdu-iubarer Zufall unb bann bie offen MI*

geitanbene ilbiidit an biefer fHH uerborgeiien Stelle häufig,

.Vitebt tfigtMJ ,vi)aminenfül)rte, bafi wir Itni liebten, ehe wir e*

im* felbft ju geliehen wagten?"

„Ia* Wegentheil märe ein Simuber geweieu," crmiberlr

9liino. hlbem fie ihrem Sätet mit einem innigen ^Mide iu ba-j

nod) immer fdiöne unb jefet tiefcmfie 8eftcf)l ftrt). ,.9isei fältle

lid) nidit lieben. Wenn er lid) leimtV Set lönnte mit ber

SnmtefTc snfommentreffen, ohne fie ju mvehvenV"

,. So Derjdimiegeu wir waren, unfer ©erlniltuift loimte

bcumHl) uid)t für immer uub aller t&(U »erborgen bleiben," fuhr

{mrtmauu (ort. „Tie täglidien Spajiergünge ber tiomteffe m
einer beftimmten 0egenb be* Sd)lof)VMrte* waren julebt einem

uub bem auberen grübelnbeu Mopfe unter ber gräflidicn Tiener

fchajt aufgefallen, man hatte ihnen nachgefpütt "unb ihren ;<med

entbedt. Ta ber ^läfibent »an Straff idjon bamal*, mie jeht,

bie allfeitige Spionage al* hefte Stütte feine* (finfluffe* betrachtete

unb begünfiigte, fo wufete aud) er balb um unfer Weheiinuiji."

.So hat biefer böfe ÜÄenfd) aud) in Dein Sehen feinblidj
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eingegriffen, nnb Xu Ijaffeft ihn wie otlc Kell?" fragte «iina,
'

inbeiit fit* ihren 4<atrr mit gcfpannteit flirten oiiial).

„Xu follft «llc« erfahren unb fcll)ft entfd)eibeii, ob id) bieten

frer™ von Straff mit Stedit miftadue, beim füv Nu £a$ fleht

er tiiii" ,\» tief." erfKirte ber Toiiiaiuiuatl) ruhig. „Sieh, idi

tioüe mir immer ein ehrlidn'« unb gerechte« Urtbeil ja umtue»

gefndit. Kare er utt« fofort feiublid). ober offen entgegengetreten,

fo mürbe id) bie? mit feiner
v
^ttidit, mit bei Pflicht be« elften Xiener«

be« Qtrajen 5.11 entfd)ulbigen uüffeii, felbft Wenn er mir jugleidj fefu

wehe getl)an hatte, «ber ba« eben tl)«it er nidit. irr mußte fid)

jtierft allmählich burd) allerlei Keine Kinfe unb Xienfte in ba«

orfllofe Vertrauen liharlotten« einunidimcidielit, bis er beit jjeifc I

pintft getommen glaubte, um aud) au mid) berauiutreteu. Xaun
traf er midi eine* Inge« wie .iiifnllig in einem Worfle. Unter

Wefpriid), ba« fidi erft um nlleilei fernlirgenbe Xinge gebreht

hatte, taut, id) wuftte felbft nidjt wie. cnblidi auf midi «ub meine

^Beziehungen }U (Sborlotten. Xabei lieft ber ^lüfibeitt beutlid)

genug burdibliefen , baft e« Von meiner Killfabrigfeit abhänge,

mein ölücf |u begrüubrit. <i« bebürfe ba;,u nidit« weiter , al«

baft id) mein £d)loftgut an ben Wrafon verlaufe"

„*öift Xu auf biefen Horfdilag bamal? uidjt eingegangen?"

fragte «iina. „Cbcr wollte Xir ber tßriifibent bamit nur einen

SaUftrirf legen?"

„Xa« wollte er — unb einen ganz infamen. Xenu ber eigeutlidie

Mein feine« mit rt)nifd)er Cffenlieit gemadjten Skutdilage« lief

barauf hinauf, baft id» ben HJrei« be« Witte« weit über befielt

Kertl) liinauö ftellen iolle. Xer Wrnf bezahle in feiner L'eibcu=

jdinft jebc 5umme für biete« 2d)loftgut unb gebe Wol)l jdilieftlid)

auch bie ftanb feiner Xod)ter in beit Mauf, nur um feinen er

tauchten Killen burdizufeben. Xer Webrbctrag aber tollte

uatürlidi beut bieberen \Vrnt ^räfibettteu juiticf'cn. 2ieb.

Unna, halte bamal« nidit (£ Indulten* »yin> v>i»r meiner Seele

gefdnvebt, wer weift, was* idi in meinem beiften dorne bem Sredieii

angetban hatte. «ber ber (Betaute an bie (Somtefie bänbigte

meinen Wrimm, fo baft id) bem IVrfttdier in (alter Stube antworten

tonnte. Jd) fagte ihm. baft mir bie .{taub (Slmrlotten« jebc«

ehrenhaften greife« werll) fei. unb baft idi be«ljalb bem Wrafen
biefe« Wut fogar weit unter bem Kertbe, aber immer nur unter

Eingabe be« wahren greife* verlaufen wolle. Xer ^räfibent fab

mir barauf eine Keile ftorr in bie Äugen, al« wolle er bie

Zfofe meine« .Oerzen« crgiünben. Xann ertfürte er, bie Hm
gelegenheit mit bem (Strafen befpredKit jtt wollen, Verneigte fid)

unb ging."

Xer Xoinänenratl) eiljob fid) unb fdiritt einige Wale
febweigenb auf ber Xerrafie auf unb ob. •

,.1'aft midi rafd)er zu Silbe fomiueu!" fagte er bann. ..Xieie

aWittheilung regt midi nod) jeftt mehr auf, nO id) im Sonnl
bndite. rteniifl, wenige läge nad) jener iöefuredinng überrofd)te

uue h'er ber alte t^raf. ü?on jlvei ober brei Jägern begleitet,

trat er Uli beut (^ebiifriK unb fein blutrotheö (>Vfid)t, in beut

bie Vlugeu grimmig rollten, nviffagte uns 2d)ltmnie?. (fr
|

fafete audi jofort öharlotten« f>anb unb fdjlenbeite iie hinter fid),

fo baft fie ,\u itfobeu fiel. 3o. al« ber jejjige C»rof, bainal* ein

Mnabe. bei bie gelieble 2d|Wefter an jenem Jage wie öfter«

vml)rr begleitet halle, feine Hnbtidjen HrWC imvitenb um bie Mniee

bet? brutalen Unlctt fd)lanfl, ba ftieft er audi Ü>u mit roher

Gewalt von fidi unb Ijob bie fdiiwre "jM'itidH'. um, ja, um bie

Qamteffe yn fdiiagen.-

„iUeiu Oatl! mein Wotl!" riej 'Huna au«.

„Xu fiihift, ba? war ,v> viel, mein Miub. SWit raidiem

OHiffe erfaftte tdi N'it Vinn be-ö SMit^enben uub preftte ihn mit

fo eifeiner OeUMtt, baft er bie ^eitfdie fallen (äffen inuftte. ?em
Wrnfen trat ber sdiaum auf bie jorubebeubeu Rippen. ,\utnb,

Ouub! ^eigreifft Xu Xid) an un*?" flöhute er. ,©a« ftel»t

^shi hier? vJiieber mit ihm unb lohnt beut <"vredH'u. u>ie ti ihm
geüühtt!' ^setit iah id» bie o>'iger, von beuen jeber mit einer

in'Hpeitfdie bewaffnet war. au midi herantreten. 2ie nahten

Vorjidilig unb »»ügernb, beim and) mein 9M modite ihnen nidit-J

befonbei'5 Wute-5 vevliiuben. 3di aber fpraug rafdi jurfid unb

fal) midi nad» einer 2t*affe um. Wlüdlidier ivUiie hatte idi einige

Xage früher, um ISharlotte \u eifreuen, eine junge i/inbe

gepflanjt. Xen jpi(-,eu ^fal)l, au Leu fie gebunbeu war, rift id)

jebt an« ber ürbe unb jd")ioaiig il)ii yun -teuftet fieu nitfd)(offrn

itber beut Raupte."

«una llamnterte fid), währeub ihr ??ater einen VliigenblKl

fdiwieg, angfiorfiiUt an feinen Hxm unb ftairte fo etttiept nad)

bem nahen Hebüfdje. ak1
» föutite eben jept ber alte Ohof mit

ieitteu Jägern auf bie Terraffe treten.

»Q)pH fei Xanf, id) inuftte bie ÜSoffe nidit braudjeu." fuhr

ber Xomänenratl) etwa« ruhiger fort. „Weine {jpeiiwe fallen,

baft ti fid) hier um Seüen uub lob haubelte, uub widhit.

nadibem mir ber Ohraf nod) einmal jübniluirfdKub bie geballte

Sauft entgegengeftrerft hatte, in ba« Webüfdi juriid."

„Uub bie (Somteffe?"

„(iharlotte unb ihr Orabet gingen mit beut OJrafcn."

..Tvdi meine, ob bie (Somteffe
—

"

„Wir treu blieb?" ergänzte ber Xontanenrath bie Srage

feiner lodtter „C(tu .fvi-en wohl, aber äiifterlid) war Ni-3

SBanb. bas im« vereinigt hatte, für immer ,t,erid)iiittcit. Xa«
arme Wäbdieu Permod)te ohne 2tii{ie beit ?iohiiugeu einer«

brutalen Spater« unb ben ^abelftidwit, bie ihr bie ftolje Wutler

täglid) Verlebte, uidit auf bie Xauer ;,u wiberftehen. In lannft

nod) jebt auf bem Utbfehiebifbrirfe , beit fie mir einige Sodjen

nadi jenem id)ierllidien Vorgänge insgeheim fdivieb. bie «puren

ihrer bitteren Ibränen erlennrn. '^egreifft Xu nun, warum id)

barauf beftebru mußte, baft nie eine Sljt bieien alten Satt»

berühren bütfe? ^erftehft In, waritut mir bie BMbtfdje Xeiiter

(Somteffe heilig fittb?"

„?\a. id) Verftehe e«, unb nun Weift id) aud), warum Xu
trab ber Weiuuug, bie Xu über beu «bei begft, bem S8orfd)(age

ber Somteffe nidit entgegentrittft."

..?di habe aufter bem Von Zir geahnten nod) einen attberen

Writnb. OUaubfi Xu, id) würbe mid) fperreu. wenn min al«

Wegenbienft irgenb einer miriitigen t'eiftuttg verlangte. Ich folle

midi etwa .V>artmoun«au ober fo äbnlid) nennen? Cb s»ei ober

brei l'ante mehr Vor ober hinter beut Hainen ftehett, ba* -ift mir

Völlig gleidigültig. Xieie Kri von (ihre halte id) mit Aalftaff

nur für Söiub. Xurd) eine SJeigerung UÄ <sMtirf eine« Hiitbc«

,yt Verfpielen. wiire in foldiem Salle faft nodi thöriditrr. al«

wenn «brlftoli, ba« Wotiv wäre. Sreilidi würbe ich e« vorjiehen.

wenit fid) unfer diel auf nnberem 4s>ege, ettoa burd) eine S5c

fprediung mit beut (trafen erreichen tiefte.

"

„Sollte bie« felbft mit iiülfe ber (iomteffe nidit möglidi

fein?"

„Sd) zweifle. Siüherr
v
i<erfudie bieier Vitt hat ber ^rüiibettt

ftet« ju vereiteln gewuftt. «ber hotdi, iva« ift ba«? .fjörfl

Xn nid)t#?"

„Sdi höre .Ouube bellen unb ^«feibe wiehern. Uub ba »ehe

idi audi bie Steiler, bort btübeu auf ber Kiele am Kalbteidie.

2iel)ft Xu'« nidit. "i*ater?"

„Xa« ift ber rtraf. SJa« mag ben ©rrm jebt nach

9ra»benfett führen?"

„Moiuiit", lomm'. ¥atrr! i?ofi' tut* nad) bem Witte hinunter

gehen !"

..Ka« baft Xu? Xu bift ängfttid)."

„Um meiner JHelK willen. ?er »efl führt am daune

vorüber. Kenn bie grofteu \untbe burd) bin dann briidH'ti,

meine 8teblinge ^erfleijditen ! ,"\di würbe nidit wieber froh-"

„Xie .Cuinbe werben angeloppelt, fobalb ber ;5ug in ba«

freie Selb tomint ." tröftete bu- Xi-miinenratl). „«ber wenn e«

Xidi beruhigt, fo laft' tut« gehen, mein Miub!"

Kübrenb ^artinanii mit feiner Xoditer auf ben wohl

gepflegten 2d)lnngeiiwegeu nad> bem Kivllifd)aft->gaiten be«

(Unte« hinabftieg. nahte ber grüflidie ;tug bereit« beut Staube

be« Kalbe«.

„l'alV bie fpilnbe auloppeln. öolbfrbufd)!" befahl ber Wraf,

ber bei guter Zantic felbft feine hiklifteu .)>oidiargen mit beut

Vertraulichen Xu anjnrebeu pjlegte. „Xeu Tnrav nameutfid)!

(ir ift eine brave, aber ,^it deiteu Verzweifelt wilbe SBeflie."

..^Hrrafd) bie .öunbe auloppeln, ^liinidieii," fdirie ber

Cberlaubjägetiueifter, rüdwärt« nad) bem 1 raffe geioeubet, unter

bem aud» ber treue (Shiiflian ritt.

(^ortfelHiifl folgt.)
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(Ein tt)trk für Dfutföjlmtlifi 3ugenb.

CSSil «bbilbunfl.)

Unter bem ftVläute brr Cftevglorfen . unibraufl üon nirl=

f)uubertfriinmigrm Subelfouge, feierte am 2X. 3Wär,\ birje? 3al)rr?

ein Heiner, in feinet SlufprudhMofigleit bi?hrr nie benoteter

Mannt feine b/rriidir Vluferftehung: in beut (tteburtöbaufc

Theobor Monier"? in Tre?ben nuirbe an biefent läge ein

minjjge? Webengrmad) jum Monier Wiijeiiiu geweiht, bem (Greife

IUI Erinnerung an flrofte Reiten, bem Manne \u ernftem

t^ebenfen nnb mutt)igeiu ?lu«barren , ber bentfcfien 3"8<"nb eine

9tul)me?baUe, bie ju fröf)Iid)em i!iebe?jange nnb Sdiwerterllangc

fie brgeiftern foll.

5" ber lljat ift fyiffjn toot^f fein Maine fo trefflich geeignet,

als berjenige be? beutjdien lurtäu?, unfrre? Monier, ber aus

icinem •{vr.i.en feurige lieber nnb manne? i.'ebeu?b(ut bai)in

ftrömen ließ für Teutfdilanb? (ihre, bem ein beneiben?>Dertl)e?

Wefdjirf Dergönnte. mit nufterblidiem Sdjmaneugefange in Doller

ongenbfraft ben *rfrriung?tob für ba? getnedjtete i'aterlattb

;,u fterben. Wag man über bie literarifaV »cbeutung be?

Sänger? Don l'eljer unb Sdimert nod» jo üerid)irbener Meinung
fein, mag man feinen Tramm Originalität unb liefe ab ober

•mfpredien - ba? (Eine fteljt feft: in ben -Oerjen ber brntidjen

vlugenb t)at fid) fein S3ilb fd)on längft |u einem lupu? gehaltet,

einem 2?orüilbe, meldjem gleidj^ufoninteu jebem Jünglinge al?

hbdjite? 3ifl feine? <il)rgciy? »or ber Seele fdimebt.

So bürfte e? benn wol)l gered)lfertigt erfdicinen, beiß mir,

getreu unferen beutfd)e? «emufitieiu allerwege fovbentben

Xenbenjen, andi bieje Cfterfeier be? Dom Seftcomite tingfllidn"!

iliv aufgeprägten loealen ISharaftrr? entfleibeu unb bem Crutfteljen

unb 3itl)alt be? ..Mi'ruer Mufeum?" einige 3ct1rtt loibmcn.

Sowohl ben *JSlan. moglidift Diele auf Theobor Monier, feine

Samilie, SsJaffengefiitirteu unb $rruiibr. jowie überbauet auf

jene gan^e geioaltige ;Jeit per ISrljeßung eine? SJolfe? gegen

frembe ©emaltl)errfd)aft bcjüglid>e Öegenftünbe unb Sdjriftflürfr

ju einer Sebermann zugänglichen Sammlung ju Dereinigen, »nie

aud) bie 9lu?führung biefe? "flaue? Derbanfen loir einem Wanne,
ber fdjon feit länger als einem 3al)r,\eb,nte um bie ?(nrrteiuiung

unb Skrebrung unfrre? Sängerbelbeu fid) boI)f SBcrbienite er-

loorben Ijat, bem Dr. l£. SJ. fefdjel in Tre?beu, Meifter be?

freien beutfd)en $wd)ftift? ju Sranffurt am Main unb Mitglicb

be$ bortigrn litcrarifd)en SBerrin?. (fr rief an hetDorragenber

Stelle bie 3bee eine? Monier ^ Stanbbilbc? in ba? Sehen

«nb legte burd) ein im 3abje 1868 gelegentlich ber fünfeigften

$Jieberfrl)r be? Tage? dou ÜJcrbebufd) b,ier Deranftaltete?

patriotifdje? Seft ben ÖJrunb ju bem baju benötljigten Cnpitale.

Seiner rafilofen I^ätigfeit Dor Allein ift ba£ jjuftanbefommeu

bed Ijerrlidjen, au8 ber Weifterb,anb beö ^ilb^aucr* ^rofeffor

.^üb^nel b^erDorgegangenen , erzenen Stanbbilbc^ jujufdjreiben,

tüeId)e-3 feit bem Jab,rc beS Söiebcrerfteljend beutfd>rr Maifcr^

mad)t ben 5|}la|5 Dor ber altel)rmiirbigen ttreuafdnile jiert
; feinen

linermüblidjen ^etnü (jungen ift rt enbltd) aud) gelungen, eine

grofie ^ab,l Don .frinbeutnugen auf Xre?ben# poefieDoIlen öetben^

fol)n unb bie Qtil ber Sreityeitetriege i« feixe öaub ,vt bringen

unb in bem Mmer-AWitfrum ofs* erfreulidjeu Vtnfang ItH'itereu

gebeil)lid)en Si'ad)'M()iiiu$, „ber beutfdjen Jiiiflfiib geibibmet",

iiieber,vilrgeii.

Xamit nidit genug: bflS ftans, in meldiem 5l»eobor MiWner

geboren, in melcnem 2d)iller, flieljeub Dor bem be^potifdien Irigeu

milleii feine? i.'anbe*b,enn, gaftfreunblidie 9(ufiial|nie, ebelmütliigfle

Uuterflüliung faub nnb WtUft bi-jlier ber luüvbigen äuBereu

Vlu^jeidmung entbeliren muftte, erhielt bind) Sßrfdjr! in ,\u<ei

lebeiivgrofteu ^eliefbruftbilberu Sdiiller's unb tdihrnrr^ einen

Sdjmud dou Ijoliem liiufllerijdiem Berlin' - bajür bfirgen fd)ou

bie Manien be» ^öilblfaucr» l£'d)terinei)er, $Ä6nef0 Sdiüler,

nHld)ir fie mobeUivt, unb Wi v)iiirnberger Crr^giefjer-5 Oepji in

befjen SÖtilftatt fie 000 Crinem Stüd fran^ofijdjen .Vrnnoiieu

metalt? DoUenbet jdjön gegoffen roorbeu finb.

Tie Sammlung felbft befinbet fid) in einem ju ebener tirbe

gelegenen, einfenffrigen Stübd)en, totld)ti Don bem jefeigen Sße

fit»' bes> £>aufed ,yi biefem 3tDede überlaffen tporben ift; fd)on

jeft ernxift rö fid) ali j« Mein, unb ti fte^t ju hoffen, baß mit

ber 3cÜ gröftere SRiiuine in bemfelben $ax|c (jier,vi Derfügbnr fein

merben. Dal Heine, troulid)e Limmer ift gan,\ im (£l)avattov

be? begirfnenbeu 10. ?al)i'l)unbert? eiugeriditet : mint fütjltfid) beim
Irintritt in baifelbe äufjerlid) fdjon in jene ;Jeit ^uriirfDerietit. Ooc
uno iehyen mir ,\uniid)ft unter Wla? unb Matimru, Don Ii'ingft

DertDelttem l'orbeerfranj umgeben, bie Uniformmefte, (locarbe

unb batf Portepee Monier'?, mit feinem Sttlute beflerft, meldie er

bei feinem lobe getragen, baneben feine *rieftafd)e , uor feiltet

öeife^ung ih,m abgenommen, unb eine Vöde feine? ftaarr». Don
treuer Brennbeeljanb bem gefallenen SsJaffenbruber abgefdinitten,

nebft einem Umeiglein, Dor langen fahren Don brr fein Wrnb
be)d)attenbeu IridK gebrochen. 3« ^u»ei gröfiereu W(a?fd)reineii

finb aiifüen>at)rt bie Saute Mörnrr'?, meldie Sd)iller auf beö

Später? Wtte Don o(cna au? beforgte, gegiert mit einem Don
Treobeu? Snngeridjait gridienttni filberncii iforbrerfranje, feine

Staffen, ein ifirfifdK? SDieffer, meldte? er al? Cberjäger j« ^nft.

ein SH'eitrrfäüel, melnVn er bi? ju (einer iUemmiibung bei Milien

trug, ein feibeue? .Oal?tud), Don feiner *53raut loni geflidt unb
ihnt in ba? Selb mitgegeben, bnneben Staffen unb llniformftiicfc,

von allen Ofifevnct Rreunben unb Wefäljrten be? Xiditer? bem
Wiifeum überlaffen. barunter ein Üöaffeurod, meldirn ber (iigeu«

tb,umer, 9iector em. ^robftlian, trug, al? er ben täbtlid) S<er=

iDiinbeteu auf feinen Firmen au? bem Wefedtfe brad)tc, unb in

iiH'ldjem ber jeiu Dieruubndjtjigjütjrigc Veteran Bot nid)t gar

langer ;)eit bie golbene Jood^eit gefeiert bot. Irin einfad)cr Weif

Don irifen. mit bem eingraDirten ^ilbe eine? Sdimetterling?

finnig gefd)inüdt. er,vil)lt uu? Don bem innigen ^erljältuiffe,

loeldje? jmiidjen iljeobor , ber iliu lange getragen , unb feiner

Sdnpel'ter (finuia, locldje iliu Dom trüber erb/irlt unb bi? yi

ihrem lobe nid)t Dom Singer lieft, beftanbeu hat. Sra bem
Tid)ter felbft finb Wa'uufcripte iu groftrr ?lu,yih' Dorhanben,

barunter Diele nodi ungebrudte Webidite au? feiner Stubicnjeit

in Gleiberg, merthDolle Briefe unb ein ganjer Operntert ,.?llfreb

ber'Wrofte". ^lufjeibem aber enthält bie Sammlung "Jlutograpljen

Don ollen Witgliebcru ber Samilie Monier, merthDolle Briefe

SdnUer'?, SR. Don 3i?eber ?, be? (Somponiften ber ftönirr=

lieber, aller berühmten IßerfiJnlidifeiten jeuer ;5fit, Briefe Don

Sriebrid) SÖilhelin bem Tritten, Mönigin Siouife, M'aijer Sranj.

©lüdjer unb feineu öetreuen, (Srjherjog Marl, „Slnber? öoffer,

Cbereoiumanbaut in Tiroll", ?lrnbt, 3a|n, 3riefen , l'üfroio.

Sdjlficrmadier unb Slnbern mehr, tDeldie aüe merthDolle? SDJatevial

für bie iöetradjtung jener %al)xt in fid) fdjliefkn.

tibtx bie 2öd)ter unb ISnfel be? dou ^lltmeifter Woetfie im

jmeiten Öanbc Don „Säafjrheit unb Tidjtung" fo Dortheilhaft

gefdjilberten Mupferftedjer? Stod, loeldjer Don Dürnberg nad)

i.'eip,vg au?getDanbert mar unb in bem Ükritfopf'fdjeii .Oaufc

bie Wanfarbe bewohnte , hatten Don bem talentDollen ttünftler

herDorrageube Anlage jur Wnlrrri geerbt, Dor Hillen Mörner'?

laute, lorothea Stod, unb feine einjige, brei Tvihre altere

Sdjmrfter, tSmma, meldie (entere aud) in fuuftDoKcr Stirferei

ihre? (Wleidien fudite. SSon ber Jf»anb ber lante Tori? ift

ba? ^Jnftellportrait ihrer Sdnoefter iUiiuua, fomie il)r eigene?

Dortrefilid) in Cel gemalte? Portrait neben Dielen Heineren

;ieid)iiuugen, Dou linima ? Oanb ein rei^eubej SWiuiaturbilb be-j

fiebe n jährigen unb bie CriginaUileiftift^eidmuug be? üiiuomer

Iheobor (ihre lelue «rbeit. für ben U<ater al? Wl [,urt?tag?

gefdtenf beftimmt) Dorhanben, nad) meldior legieren alle Portrait?

befielben gefdiaffen inorben finb, unb aufierbem ein pvad)IDofl in

Seibe geftidter Cfeufdiinn, ein wahre? (iablnetftürf. Qdn
Monier'? Wutter, loeldie ihre l*efd)irflid)frit im Walen auf

^orerllan unb in
v
J>nftell bi? iu il)re fpätefbfn Sabtt fid) it

Wahrte, finb mehrere ^MMUrilber ,;u finben, au? ihrem *Jfad)

laffe ein Heine? ^Iguarellgemälbe, ba? fflral» bei öi'bbelin bar

fU-llenb. Sl'ie mag bei Mutter ba* £>rrj geblutet h^ben beim

«nblirfe ber (Mmbftätte ihre? Siebling?. bem fie einft gefdjueben

|attr: „3d) bin Rjpb auf lid), mein Minb; id) mödjte Itd)

gISnjen unb ferrig fehen ; nur fd)One leine (Defunbb/f tl, baf) In
in leiner Sliilfje blühenb bleibft !" .^lelbenaugen blühen fdumer

auf im lob", fingt Sd>e nfenbovf , unb bei unferm- Mxntx ift
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bie* in ftJafjitifit ber Sali gemefen, Webt genug fnnn ein

Slugenyuge [eiltet SJeftoltniig bie Smmtljeit be* .frelbenleidumm*

fdjiloern; eine ;{eidinuiig bcffelben. 0011 bem xiNnlcr Clioier oh

Cit unb Stelle aufgenommen, befindet fict> gleidjfnll* im SKafrttm.

"Ji tclit nubebeutenb ift im Moinci Wnicum bic Dorljmibene

L'itetatut übev Sd)iller. bir Familie Horner unb befonbrr* bic

greiljriölriege , foroie ba* S.'ütwro'fdp Gorp* Beitreten. Xie

Sdiriit, n ii wetdjem be* unglürflidKm T|!n(iii $eqM»t Hebt.

„Tentjdilanb in feinet liefften iStniebrigung", burfle nidit fehlen.

J>ir „Trc*bener Utnjeigeif «mm 'Huguft >HKi forbem ben

Tbciilftbicbtcr Mail IheobVr Monier ,>«v lirfiillung feiner

SWilitärpflid)! im fädjfifdieit , bamal* für Junufreidi* Vlbler

lämpfenben $ecre auf, wibrigenfall* mau ihn al* Tefeileur be

baubclu werbe : an bemfelben läge, fiebeuunbfüufjig Sofia fpäter.

rangen Sad)feit* Sblme, ^riiiyu unb Stauern, Sdjulter an

Sdjulter, mit ihren bnmaligen Jveinben um ben blutigen S?iubeer.

unb flügellahm miijjte bei fiänfiftiK Sfat t>ot bei jnuflen btUtfdjcu

Slblerbtut bat Selb räumen - „meld)' eine ai?enbiiug butd)

(Motte* Fügung!"

Ss?n* füll id) nod) weitete liin^elheitcn fHUimrfjebeu? (taft

"Ulla, wa* bie Skboutung ber Familie Monier 'in tjiflotijdiet,

literniijtlKt unb Iüuft(ctifct»rv ^Be^iehung Ileiriiilrneii vermag, ift

beitreten. ;Jatjllofe Wrgenftänbe be* loglid>en Wcbraudj* ber

fefren un* in ba* i'ebeit unb treiben jene* gaftfteien Jöaufe*;

bor filberue i.'eudjter, weld»er fo mandje 9<ad)t hinbuid) bem

Tidjtcr be* „Ton Cnilo*" i.'id»t fpeitben burfte, bie Samilicu

bibel, Stammtmdiblntter unb uiele* JJlnbcre werben in bem

finnigen (freuube beutidKi i.'itcnitutgeid)idite, bfuifrf)eu <faniilicn

lebend unjdjwer lunge Weihen fieunblid)fi, trauter Silber berbor

rufen.

Sie feine anbete bebarf gerabe uujeie ßfH einer fu belebten

toiubeutttng auf jene* 3til)raet)nt> we(d)e* ein eble*, burd) jähr

hiinbeitlaiige SJfifuogieiung auf bie Don Jttrinbliugen ihm auf

gebiuugeue Mucditfcfjaft »otbeteitetr* Stall mit liiuem großen

(yatfdjfaffr alte Ueffeln jerbtedjeu unb fid) felbft feiner (jOffen

weltflefdjiditlidjeit Skftimmung wiebergeben fat). Stahl haben

wir. bie Sohne unb tinfei jener Öieibfitstampfet , benen über

nngftlidie Surften ihre Eingabe an bie getrdite Sadie mit Uu
bauf, oft mit 2JerMn,uiifl. oieljähtiflet Merfethaft, fdümpflithem

2obe lohnen 311 muffen glaubten, wohl tyabcii wir ben 9tamt»
unfered 'Stamme* wieber ,-,u (fhteu gebrad)t in allen 3BelttheiIeu.

t^eaditet unb tieueibet ftetjen wir ba, U'lit oon Sieunbon umgeben,

weldie ben fülmeu Jlug be* beut|'d)en Karl aufd)eiuenb freubig

begiüften, aber in ber Stunbe ernfter (Gefahr werben wir Jeidit

Ucreinfamt unb nur auf imferc eigene, bieget freilief) nod» nie

etfd)öpfte Mraft angewiefeu fein.

Xutd)tobt bod) fdjou je^t. wo nod) nidit uolltommeii feft

ba* Sunbament be* beut|d)cu 5Hcidicö ^ufaniiueugefügt ift , ein

eibitterter Mampf, ein Mampf auf lob unb l'cbeu ben bebeutenbfteu

feiner Staaten : alle 9fad>giebigfeit unb uermeiut(id)e Staateflugheit

benadibarter Sürften wirb biefen Mampf ,-,u fpcalifiren nidjt im

Staube fein. Ütfaty uufer öefdiled)t wirb ihn beenbet feljen, cfl

wirb bei je^t beranwadjfeiiben '^ugenb befdiieben fein, im h'u

unb her Wogenben Mampfe um bie Siege*pa(mc ju ringen unb
eitblid) bauou finb wir überzeugt fie babou,jUtrageu. Vlber

gleithwie ba* (rieg*gewaltige Sparta feine Muaben unb Jünglinge

bon Minbheit auf \u Stampfern er^og uttb bilbete, fo muft aud)

unfere ougeub für ihren befjren Beruf gefdjidt gemadit unb gr

bilbet werben.

tid ift ber ;>wed be* Monier SHufcum*. unb beffet glaube

idi biefe feilen nidit fthliefjen y.i Immen, al* mit ben Srfifuft

Worten ber fteftrebr be* Dr. .Gabler:

„?eutid)laubi> (ihre bebarf, bafs in feinen Waueu bie 2iiuger

nie au*fterben
; Teutfdilanb, ba* nun jo hertlid) geworben, wie

felbft ein Itn'ubor Mörner e* nidit ahnen tonnte, wirb in

iMRMCiiben lagen aud) bei gelben nidjt entbehren fonuen.

i'Jidge biefe ^aJir, bie wir heute weihen, wenn fie jatte Srauen
mit Stfitjrung. wenn fie ernfte ilKiinuer mit (ihifurdit erfüllt,

in Teutfd)laub* jugeublidH'u Söhnen eine ^egeifteruug wedeu
unb nähren . am ber ebler Sang unb hohe 2t)at ber Juluuft

be* «aterlanb* rrblülje unb reife !"

tteintwlo BlOig.

^irt ÄtnbcBfnrtjf.
«011 $ntil 9ltttcrohau*.

3d) ftanb in nameiiloitr ^ein

SWan f)">lt' mir fdjier nitiiit Seele Äcrfd>nittcn

SWit Skttfib«bciud)en unb IrauerDirnt»,

Unb immer ne-tf» mufet' idi mit banfeiibem «eigen

Tie blutenben »unben im ^tuterfien jeiflen.

SJerftott in meinem tiefften Sein,

elanb id) am carg oom Iddjtcttcin.

Still «benb blieb ein 9cttd)CI leer:

1a fiel« auf* fccrj mit ccntnerjdmi<r.

Tic SKiittcr, fie räumte in Hiften unb Sptube

2ic Spietiadjen all" uom geftorbeneu »inbc,

Unb b'rauf in ber 9t«d)t, Do« bem »rame Mrtifieii,

*?ie tjabea mir betbc grfei)ludi^t in bie Stilen,

Unb una oerllagt in blinbem !©at)n:

Sidit tuilfc fei genug grlhnn!

«of)l fam ber Schlaf ftulcbl hetbei,

To* warb id) nidjt »om Jammer frei.

Tie jittemben t'ippen, geöffnet ,^um Stehen,

Tie judenben vänbd)en, bie hob' idj gefeheu

Om Traum in ber 9tad)t, aud) bie bred)enben

Ta h«b' ich gehabert mit meinem öcldjidc —
»erseih' mir"* (Hott! - al* id) crw«d)t

Viaa) jener ^oiterqiiai per jiacni.

0 fieh' Stm i'iergrn in bie Slub'

Sdtlid) unicr SWäbel, unfer S3ub',

Sie frreidjelten frennblid) unl Stirne unb «angen!

Sie hielten un« (iebenb unb lofrnb umfangen,

Unb al* mir gefdjaut in bie frildjen «efithter,

Ta nmrb e* im i>frje« »n« leichler unb lichter,

cte fprachen leif: „SKama, ^«pa,

öeuit nicht' «Jir finb ja aud, nod) ba."

Tann, ollgemad). ertrug gefaßt

Tie »ruft be* »umnier* jttmxre i.'ait.

S?ir hielten umfchlungen mit boppeltem hieben

Tie herzigen »inber. bie uns n«h geblieben.

llnb glaubten ju Wn in ber «eugelein Seheiiien

Ten ilbglain dpiu Aug' ber begrabenen «leinen.

So nwrb ,^ur SSehmuth un* bie i'em

Um'* frühgeftorb ne lediterlein.
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(Eine Soiiuiterfrifdie

Ginige f)uuhc»t Suß übet bev Vaubflraße, Me bot) Jfdil nodi

Sluffec 11 hp bind) eine ii'cr,yit>cigiinej nodi 2lcg. Wofoumübl unb

.v'iollftatt fü(jrt, Uvci KegftüubdK'it oberhalb jfdil, leiiditet iiub

fnnfelt feit adtf Jahren in bev meftlidien Sonne ein idiweijerifdje«

flfycriauft in bos Itmi ber braufrubtn Traun hinab. (K8 ift

iin-3 fiolj geflimmert unb mit hi'ibfdi gefchnitteuen Wiebeln uub

bolfoneu, bie theil« bn-3 eigene Kerf bes öefifceri finb, gegiert,

Tiefes Sllpenhau« geeint bem wotferett Ii o n v ab T e übler,
bent If-orrefpcnbeiiten uub Waftfreuttbc fo nietet bebeuteubet

Wannet freiefter Si'ffdiuitg uub 3tid)tung. ti't wnt feines Reichen*

urjprünglid) ein SWüller, bann Srembenführer, Sllpenbotanifet

,

SKrtj uub Bauer, iityroifdjen aud) politiidier Wefangeuor uub

iWärnjrcr ber Slufilorung, liigentbümet einer bibliotljet. wie ftt

[ein Weiftlidier unb Jufti
t
i.beotiiter auf bem üatibe jemals bifeffeu,

Weber jo ausgebebut. nodi fo mannigfaltig, uod» gar fo Herwegen.

Werabe birfe bibliothef, Teubler's ^rtamos 2d)nji, bariintet

und) ber .S.'eud)tlrjurm" bes !Webncteurs biefes blatte«, feinStoIj,

feine Sreube, feine geiftige Kiiitet Slpotljete, füllte ihn Pier Jnljre

long ins llnglüd uub in ben Werter führen. Tie Wefd)id)tr ift

wiberwüitig. uub id) menigfteuS mag fie in ollen ihren IXinjel

heilen uub mit betulicher be,\eid)uuttg ber bariu hanbelttben

berfouen uidit erjntjleii. Einige tuijc Stnbeuttiiigeu über biefelbe

mögen genügen.

Ii? Isar int golbeucn Jahre bei JHeaetion, al« man fdnieb

lH.r)(). Teubler lebte als Ktitl). botoniler unb Srembinfüljrcr

nuten im Torfe Woiferu, wo fein $Qü4 ben lüljneit Ittel .,;Utr

Kartburg" führte, als er, bnmol« nod) nMjiunentfl wöhlerifdi,

ben l*itero(eit öou 5Kniueit emiig itaditroditenb. bie betaimtfdinit

br« in Jfdjl wrilenben Saphir mnditc, bieten ialoppcit Kin
jaget üertraiiensnoU in fein -Vau* lub, ihm feine teidjc Sammlung
DOfl ürieflidKn Slutofltapheu geigte unb arglos fogar ben offeut«

lidjeu Webraudi eines Sdneiben« Pou T. Jy. 3t tauft geftattete.

.fterr 2apf)ir fiel nntürlid) wie ein ftabidit über biefen

felteuen böget der unb rupfte ihn meiblidi in feinem

„intmorifteu". Tie Writerolübeifduift br« betreffeubeu Slrtifeltf

lautete d)arofteriftifd) genug: „Titinme Briefe übet meine SKeife

Dom 51usiiabm?5tiftanbe in bo« innere br« Watiirjltfwube*",

uub Teublet« Stedürief erfdiien am 12. September 1850.

3n Kien „Sluänoöm^uftaiib", in Woiferu ein ftiller l'eieüereiu

einfädlet, ftrebenber 3Kenfd)eu, au bereu Spiue (Sonrab Teubler

ftanb. — Ter „bummc iörief" tt)nt feine ÜjJirtung. Angeregt

burdt Sapöir's benuneiatoriidjes ÖetuiifdH'. begab fidi eine

„Ijolje St«"" von oid)l au« in Teubfer's iöeljaufuug, muftertc

in beffett Ultmwfettlteit bie Ocrffinglidie 4Mbliotl)ef, entbedte barin

toruig liljrifteuglaubcn, aber befto mehr frritif unb gcrietl) aufier

fidi. Tie Vage rourbe für Te.ibter unb Öcitoffen balb fe&r

liitifdj: fie uutrbeu gefiinglidi eingesogen, nad) Ötn* gefülnt unb

Iiodinotöpeinlidi proeeffirt. Xie i.'eumunbs\euguiffc ber iprudi

fälligen geiftlidKn jprrtrit fielen fdiiuar^ genug au?; bie S?er-

tl)ribigHng mar eine üffieielle, ba? 'i<erfal)rcu geltetm.

Tennodi fprad) bie erfte Jnflanj frei, aber ber 2ant3=

auioalt, bem id) Incr nidjt nbermal.? einen oerbieuteu Manien

madjeii null, ber aud) in ber neuen "Stern liübfdi uerfaffungvtveu

fid» gfberbete, nppellivte nad» Kien, au ben „Stu6iial)iuc-suflanb",

unb bas lirgebnifj ber ftrtrifita — ol)ne neue il*erl)nubluug, in

absentiii — timr eine grnufc '-l'eruvtlieifung tregen Ijorreuber

ä'erbredien ii>iber Religion uub Staat, bis ,»u ^elju Andren
;>ud)tliaup, bie eine Stau, eine Woiferin, uodi ba,;u untet liebe

btfUec "Jionnenauilidit, bis auf ben lebten Tag uerbüfst fjat.

Teubler tarn mit Hier £at|rru, tljeils Wefangenfdiaft in *rüun,
tlieils ontetnitunn in ClmüH unb ^glar, baPon. Ungebeugt

leinte er nodi Öoiferu in feine „Kartburg" \urüd, lud mittler

meile (eine Kirtlifdiaft burd) allfeitigen, freunblid>eu ;}ufprud)

in Saft unb ^lutlie gefdiofffit mar. epiiter erlor ihn fegnt

bie Pieitaufenb Seelen ^iljlenbe OVmeiube ju ihrem i'ürgermeifter,

ein Sliut, ntUftS er jebodi balb freiwillig nieberlegte.

Unter feinen uielen Sreunben v»hlt er aud) SRalrr, uub bieieu

JH Weiallen Ijat er ein hohes, gromenfterigeS Vltelier linls an fein

.löauö gebaut, worin audi, bamit nichts fehle, ein Streidier Slügel

alteren Tatunts fleht. Tas «efte aber an ber ganzen bietterneii

)ct freie» UlilTen^nft.

Kerlftatte ift ber Oftfbm mit gnifsattigfier Slusfidit auf bie

Csfdiler ik-rge uörblidi, bie Ronfau gegenüber uub einen lljeil

ber Tadjfleiugiupw uadi «üben ,\ü. (iin herrlidjcrer Srühftürfs

p(a(j als biefer iöallon ift uidit aus,\iibeuten. Jm Uebrigen ift

bos Sltelier baulid) uou außen uidit feljr Uortheilljaft. Wat freunb =

lidi ift bagegeu ber mittlere ältefte 59au auf öruubinauctn, befielt

KmUm )« einer bequemen Soiunierwohnung gehört. Ter OoflpN
yir !Ked)teu ift ber Stusgang au* bem „Seuerbad) Limmer", in

1
weldKiu bei ^rurfberger ^hilofoph im %<it)\c lStj? ,jur ttiu-

weihuug bes Webäubes gehäuft hat.

Neun läge uub neun iMüd)tc hatte ber iHh'H'fabe fagen,

»Der Sllles in bet „Sartburg" unten uub auf bem ^rimesbeige

oben gewohnt hat ober ,iu Wafte war; beim Teublrr's 3<elannt=

fd)nft erftredt fid) uon ber geliiibeften Httfitfintng bis pn rut

fdiiebeuften i'lnthropologie uub Stuthiopogenrfe; feine iSor

reipoubeu^ beginnt IHM mit .Oeiurid) ;5fd)otle, beffeit

„Sliiuben ber Stnbad)t" ein müd)tigrs lireignift in feiner trut =

wirfelnng bilben. unb geht bis iNnbenb au feu mit „^fi« unb

Cfiris". ja bis Ii. 3. Siidjer, ber uns bas $ewuf$tiein aus

,;ufehreu bemüht ift. Teubler waubert aud) nid)t orratc mit

bis ju ben gefiihrlidjfleu (Hebirgs.jarfeu . Wi» ber Suft fdjiuanft,

aber er bewunbert ber AVänncr Mühnl)eit uub verehrt j&WH
Wutl). Slus ben fünuiger fahren, Wo Teubler nodi in ber „Kart
bürg" häufte, finb ilmi liebe li'rinueruiigeu bie l'anbjdiaftsmnlet

Stöbert Muni in er aus Tiesben uub ^ ü f e- 1» t) Stuftet nuä
Wüudieu, bie aud) fpAtet periobifdi SPefurf) wie Steunbfdjaft

meliertes. 3" i'weu geiellt lidi als Dritter ber i.'anbfdiafts

inaler i*ai>e aus SJctlin. Mummet ift in 9<orbbeutfd)lanb

genugfaiu befaumt. Binder inariit Schule in iWüudien: er be

gleitete feiner ^eit bie Sreunbi» Waribalbi's, Ulpis ÜMetnina

(Srau uon 2d)Warbi, r.adi Mreta unb auf ben ÜVrg Qn, Slu

Stubien bietet bie gegeiiüberliegenbe 9tanfail allein ein ganjeä
' SRttfrttni; jeber Stedf ift malerifd) ju uerwenben. liinige fliloollc

alte 9ottenu)äufn aus iiol,» mit 'ben feinen Wiebeln unb bem
fdtöttgrfdntihteu „C^ewanblgang", mädjtige Sthorne, founige Stus^

bhde auf ben ftol.ien 2aaiitein, farbige ISoftüme, im ftntbbunfel

graienbes ü*ieh — h<« 1er» ^»fä uub feffelt Mieles. Ter
majcflntifdje .^allftattet 2ee mit feinen wedjfetnben Koffer- unb

8uffd)id)teu ift nur eine halbe Stunbe entfernt.

Hühnere " Kagniffe als ^oi'eph Kinfler unternahm ein

anbetet ^uti iti ius Teubler'», ber betonntr ftieifenbc Kilhelm
t .Cieine, ber bie tiitvbitiou nad) (ibiua unb o'H'au im Sluftrngc

j

bet Regierung ber bereinigten Steinten Don Sforbametita intt=

mnd)te uub befehrieb. Cejter weilte er längere $tti in Woifein,

unb hodi Runberten bie beiben Sreuube in's Webirge emt-or.

Ko nidits |M fehen mar, erzählte .^eine in romantifdjem

2dtmunge bie Keltwuuber feiner titfatjriing beut . uidit immer
orthobor gläubigen Teubler.

Ter 2tol,i ?eubler's aber ift ber mel)iwildH'ntlidie iöefudi

l'ubmig Seufibadi's im Jahre IStiT. ISin enges Stcunb-

fdiaftsbanb uetfnüpfU' bie [eil mit einnnber cotrefponbireuben

fo Petidüebemutigeu (iharattere. Scuetbadi. ber bereits fieben

Jahre auf bem JMedienberge angeidimiebet wat, wo il)m ber

Weier ber ^olitit, ber 2orgc unb ber Mraittheit au bet l'eber

fraf;, m'iierbad). ber feinen erflen 2dilagonfan bereits erlitten

hatte, feierte auf bem ^rimesberge eilt wahres Stufet ftehungsfeft;

er bnbete fidi in biefer 9iatur yt utigeahutein Kohlgrfühle geftiub,

erflieg bebeuteube .v>ohett, fdiiuang ben Steinhauuner in bett

^Kufdicltolf unb jdmieirhelte fid) mit einem uidit erfüllten Kieber

fehen. Kühe Im bolin. ber jeUige ^toieffor uub btbliotljefat

an ber UniOctfität .Oelfiugfors iir Sinulnttb, (najtl Setterbndi tu I

feixem Zeinpe auf uub eroberte gleidifolls bas .*f»et,» bes Waf>
freuiibes.

Jm Sltelier auf bem brtmesberge ftetjt eine ^»tantibc mit

ber Sluffdivift .,Homo honiini Deus", oben bataitf bie gelungene

bronsebüfte Sruerbadrs. .^unbert Sdnitte Por-bciu 2d)UH'i,\er=

häufe hat Senbler .iwifdH'tt bäumen unb obeiljalb einer t&iib«

lidjen Sluhebanf eine Webeiiftnfd angebradit, weldic befagt, bafj

hter bei fiietilingsruhrplalj bes großen bentidien Teiltet« gewefeu.

„lieber allen Kipfeln ift 31uh"" Jt.
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Hebet bn8 SQeihältnifj Xeublct'9 ju fttuttbaä} fti an biefer

Stelle nur fo biet gejagt, bafj baffelbe ein hod)poetifdjc$, auf

gegenteilige* inne rlicfiftes Srvftünbmg bcgrünbeteJ mar. „Seinen

meuttb liebt unb ftfiiift ei fo fehr als Sie. " fcf>veibt Seuerbad)'*

(Sattin an Xeubler unterm 24. Januar 1872, als ber grofje

Xenfer fdpn feiner 9fuflöfung nahe roar. 3ür bie 3nnigfeit

ber 3-re unbfdjaft jtoijrbcn bem Wrlcijvtcn öom SHechenbevge unb
bem SBolteph'fofoPh'' 1 Dom Xorfe ©oifern legt mein 83udj

„Qubmig Öeuerbndi in feinem fBncjioecfjjcl unb Dfacf)Tafj"

(fieipgig, SBinter) 3eugnifj ab. Xeubler machte feinen grofeen

Sreunb juin 9tathgebcr in allen roid)tigcn fragen feines Innern,
unb mandjeS Xfjeina Don meillrageitbcr Sebeutung mirb in

biefer CEorrefponbenj auf'fl Tapet gebradjt. „Soll id) juin Scheine

btemidjbrüdcnbefßictiftcici nodjfcriterniitmodjen?" fragte Xeubler
einmal m SBejug auf ben

Don ihminSluSfid)tn,eiioiu»

neuen Uebertritt in eine

freie ®emeinbe. „3d) mar
bisher megen ber Seilte

ntle 3a^re jur CEommnniou
gegangen unb tnuft Xu
aufrichtig geftefjen. b^abe

midj oor mir felbft ge>

fdjämt. Wein ganje* bel-

fere 8 Selbft empörte fid)

gegen eine foldje $eud)cfet.

Unb boefj — ma« bleibt

mir übrig — — ? Sum
Wufmanbern bin id) je^t

fdjon ju alt unb mürbe

mi$ fchmer von meinen

fo fdjbnen Sergen trennen

fönnen." Seuerbad) ermi»

bert hierauf fetjr treffenb

:

„Xie Weligion, roenigftm«

bie offuielle, bie gotteS*

bienftltdir, bie ftrdjlicfje, ift

entmarft ober entfeelt unb

erebitloS, fo bofi es an

fid) ganj gleid>gültig ift,

ob man ilire ©ebrüudje

mit macht ; benn felbft hie

jenigen, bie fie migeblid)

gläubig mitmad)en, glauben nur an fie ju glauben, glauben

aber ntdjt mtrfltd). fo boft c* fid) mafniirfi niriit ber Dlwty
lo^nt, megeit eines ©laubenS, ber Uingft feine Serge mehr

Derfefct, feine lieben Serge ju Derlaffen."

Xeubler ift eine banfbare Statur. Ueber ba» ©rötere unb

©röfjte Dergifjt er nid)t baS mentger ©rofte, bad if)u geförbert bat.

(£in fo grunbebvlidier. djarafterD oller Wann mie Ucjlidi, ber

Wagbeburger, mar unferem ^llpeuljaiislev borfift ftimpatbifch 3m
Sommer 1869 fam Utjfict) in Serfon auf ben Srimeßberg. unb

reiilurt i Klpeith«u« auf

Xeubler nennt ibn nod) jefet feinen .Unbergefjlidjen*- San
llb,lid) ging für %üe. bie il>m nahe getommen fmb, ein §audj

ber SraDb,eil ans. ber ein fonft rtroa« projaifdir« Naturell mit

einem $ei(igenfd}ein umgab.

Äudj bie (Geologen burdjmühlten bie Xadjftrinpartie be«

©aljfammerguteä , unb Xeubler, ber Siege unb Stege fennt.

biente jum Orieutiren, öffnete babri ftrtS beibe Chicn, lernte

unb gewann fid) bie Buncigtmg ber Stcingclehrten. Cr bc«

herbergte bie Herren Gbuarb Suefj, 3M oi f i tf djomi tfd).

Seofefior Simona, ben tlfpcnfeetunbigen, unb $errn Don $aucr,
ben hodjoerbientcn Editor ber ©eologie Defterreid)8.

91* id) im porigen Sommer auf bem Srime*berge bie

ßorrectur meine* „Seuerbad)" US, erfd)ien ju unfer ÄUer grrube

<5rnft .^ä-efel aud %tna, ber frtfct>-frör)ticlr= freie Sfypräfentant

ber Xefcenbenjlehre auf

bf utfd)ft:röpben. Srburd);

mufterte im unteren Stode

bie erfte, fdmn bamal«

oergriffene ftuf(«ge bw
.ünthropogenie'.mährenb

id; im „Sruerbadjjimmcr"

bat R $hi<ofophtfche3bPU"

resibirte. Xeubler mar

«uf ber $öf)e feineS iV
mufjtfeint angelangt, ati

er bie tergbujung ju3euer>

bad)"ß phtlofophifthent 9tea-

liJmuS unter feinem Xaeb/

tcufjte, unb ein mahrer

Wpenlönig bünfte er fid),

als er bie £ectüre beä

ü3or< unb 9tad)mortß jur

„9(nthcopogenie" oornahm.

t£r fjat es aber bnlim

gebracht, im geiftigeni'cbcn

bie 931uthc M Xajciud

ju empfiiiben — unb
bod) tonnte er mit
jvonnjig Jahren nod)

uidjt fd)reiben.

bem Vrimr-jbrrge bei «eifern. So böure benn. bu

trautet SlfpeuhauS auf

bem $rimc£berge, baute

mit beinen 3"f«ffen, aU Wfrjl für bie jev plagten ©eljttne, bie

fid) hier lüften! Xaure mit beinern jouberhaften Gegenüber,

bem 9tamfauer Webugsjugc, ber fdiönfleit einem in biefer Sklt,

fo «eildjenartig angeflogen, bnft id) feinen furpurhoud) bem
$ei(d)enfd)iuamm (Idideuin) auf feinem Oeflein jufdtreiben

rooHte. Xie Herren Öeologen farjtcu ^mnr Jcein. aber .fcomer

mürbe mir Werbt geben . unb ber ift bodi audj eine Wutoritüt.

Karl «rfla.

Die Damtn auf bem il»teuer (Tougrcfi.

Von 3nliuä Va4rr.

«r. L

3u ben intereffantefien Xenfmürbi gleiten in ber <äefd)id)te

unferefi JahrhuubcrtS barf moI)( bie unter ber 3Br£eid)uung

„5Biener äongref}" betannte Büiften^eriammlung gejatjlt

werben, meldje iiad) Napoleon'» bes Grflen Verbannung nad)

(Elba Pom September 1814 bid ju (£nbe -ma\\ 181Ö in Sien
ftattfnnb, um nad) SKetternid)'S Vorfd)lag bie in '-b\nis unerlebigt

gebliebenen ,"?ricb,-i;* ^cibonälnngen }iim $lbfd)lufi ju bringen.

Xer SDienei Jpof jahde in 3olge biejeü ffongreffeß eine

große ?Injabl fürfl lieber Häupter ju feilten Gräften ; benn

aufjrr bem naifer oou Nuf3lanb unb bem ^imig Pon ^rrufien,

bie im September in SSien anlangten, trafen im Saufe bed

(TongreffeS nod) bie ftbuige oou Katern, £2ürtctiibeTg unb
X&nemarf, fomie bie ^ferjbge örn Dlbeuburg, SBrauiifdnneig Celä,

»an SBrimar unb Coburg unb ber Ov«Bf}lI)M Pon 4)aben, ber

ftuifürft Pon Jpeffen^Saffel, ber ©rofifürft Eonftantin, ^rinj

2Bilt)rlin unb Huguft uou i'reufjen, bie fflronpvinjeu t>on Saiem
unb SJürtembevg unb ber entthronte $Bice=ftbnig non Italien,

in. ii, Sugen äeauhaiuot» unb auf)erbem ned) eine Wenge
anberer fürftlither ißerjoneii mit itjrrut übcneidKu ©efolge ein.

Sielleicht baue aufjer politischen 9liidfid)ten bei :H»f. beffeu

. fid) bie luftige ftaiferftabt bamald erfreute, hinfidillidi ber \u

bietenben ©eitüffe eiujig ju fein, bie iinacnvhnltche Xbiilnahme

ber genannten o«rft»'n hcrPorgerufen. Kr Xonicu eiichienen

mit ben genannten dürften bie Staifetin boit iKuftlanb, bie Königin

Don SBaicrn, bie ©rofjfürflinnen^ Jöcrjoginnen Don SL^imar unb
Olbeuburg, @d)u>eftern bc3 Saiferi Ü'lleranber. unb anbete £>o()citcn

beä fdfönen ©efdiledit». Unb alle bie Setionen Raren ©ufte

ber Verbürg, beten (befolge, ^offtaaien unb Xienctfchafteu tbc:lc-

in bcrfelben, t!;nls in ben baneben befinb(id)cu Q)ebauben unter:

gebrad)t unb auß ber faiferlidjen Süd)e gefpeift mürben.
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9tcd)nen wir ju ben bezeidjneien fürftlidien Vcrfoneu nod)

bie SKenge bet VcBoflmöchtigteu mit ihrem Veamtennnfiiiitgc unb

fonftigcn ^Begleitern, bie burd) biefe« ieltcne (freignifj l)eibei<

gezogenen Gapacitiiten ber Sünfte unb Biffcufdjoitcn unb bie

gtpfje Wenge Bon «benteutern ollcv 9Ut unb bciberlci OMdilcdjt«,

loeldje biefen 3ujammcnfluf} Ijödjflev Sßfvjotten un& beten 9(eid)--

tlmm unb öeuufjbebürftigfeit auszubeuten gcfommrn waren, fo

geroinnen wir ein Vilb Bon bem überaus belebten Irctben wäfjvettb

be« Gongreffe«. 2Kan fagt, ti fyabt bamalfl ein Uiftrom öon

mehr beim hunbetttaufenb Srembeu ftattgefunben. Die politifdjen

Slngelcgenhciten Würben auf bem Songreffe bcfauntlid) nur fel)r

beiläufig betrieben, unb eine ununterbrochene ftettc Bon 2uftbar=

feiten trat an bie Stelle ernfter Vcrhanblungcn. So war beim

aud) ba« SBi|>wott bei fnrfaftifdjen Surften be i?igne: »bet

Congre| tanjt, lommt jebod) feinen Schritt Bormärt«", für biefe

Versammlung burdjauS bejeidjuenb.

Senn ber Sdiener Gongrefj bat befanntlid) im Saufe einer

ficbenmonatlid)en Xf|ätigfeit feine 9lufgat)c aud) faiiui anuähernb

gclöfi, fonbern fanb üictiiiefjr burdi 9<apoleon'« utwermutbete

9(üdfeb,r ein plö|jtid)c« Gnbe.

£a& unter ben angegebenen VerfiüUniffeu bie Samenwelt

auf bem Gongrefj eine befonber« banfbare Slufgabe für iljre

Xfjätigfeit fanb, öerfteljt fid) Bon jelbft. Ueberbic« war biefe

Iljatigfeit eine cbenfo angenehme wie tob,nenbe, ganj abgejeljeu

baoon, bafj bie Damen babei fomof)l rein perfonlidje, wie frembe

3ntereffen »erfolgen founten unb zugleid) bie Gelegenheit fnnben,

Gttelfeit, Cffjrgei,^ unb bie Steigung ju Vergnügungen ju befriebigen.

Xieje fo gewichtigen 3Jlomentc Ratten beim aud) eine überaus

große Slnjab,! ber hodjgefteHten Xanten au« allen £immel«gcgenben

nad) Säten geführt, wofelbft fie wär)renb be« Gongteffc« eine faft

f;eiDovragenberc Stolle, al« bie Diplomaten felbft jpieltcn, ja mit

biejen, wenn aud» nur rjintrr ben Gouliffen, in ihren politifdien

Veftrcbungeu in ber wirffamften SSeife rioalifirten. Uebcrbtc«

galt eS, in bea )ur Unterhaltung ber f;üben Öäfte eröffneten

Salons bie 28irtl)iimeu ju machen, Üuftbarlciteu aller 21rl ju

erfinnen unb wo möglidi ben ÖHanz unb ben lobenbcu 5Huf

aubercr Salon« nod) ju übertreffen. Xie« war aber bei bem

fütfttidjen unb »wmeljmen Staub ber ©äffe, bei beren nidjt eben

fleinen Slnfprüdjen unb bet Uebetfjittigung berfelben in golge

ber öon be» foifeilid)cn SBirtkjen bargebotenen überrcidjen öenüffe

eben feine Meine Aufgabe.

Äaifct grnnj war in biefer Vczichung unerfdjöpflid). Xeu
Seftlidjfeitcu bei ber Siut)o(ung ber Surften unb Sürftiimcn reihten

fid) bie Seftc in ber £wfburg, in Sd)önbrunn unb Barenburg

unb bie öffentlichen nationalen Sefte. wie ba« Sricbenöfeft , bie

Öebiid)tnif)feier ber Sdiladjt bei ßeipjig am 18. October, bie

3onberfefte bei 9Hettcrnid), Garrouffcl«, Sdjlittenfahrlen, Gislauf,

SDiafifenbäKe, «ueflüge nad) Ungarn, 3agben unb hunbert anbere

Vergnügungen unb 3cftlid)fcilcu an. Ucbcibic« fftittt firh ber faifer^

lidie jBirth aud) bie Aufgabe gefteDt, bafj nicht nur jrberlag, fonbern

fogar jebe Xage^eit mit ber angenehmften Unterhaltung unb

Seftlidjfeit aufgefüllt würbe. Xie grofje Vorliebe beö ffatferl

bou 5Hufj(anb unb bti ttönigä Bon Vreufjen für militSrifdje

Cfjercitien bead)tenb, mar er bebadjt, biefelben fowohl burd) an

jebem Vormittage abgehaltene ^araben wie burd) SWanöBer ju

befriebigen. 3» ben fpäteren VotmittagSftunbeii fanb aläbnnn

Gmpfang bei ben Saifetinnen unb fioniginnen ftatt ; bie ein=

getroffenen Surften unb ihr Öefolge machten ihre Slufwartung

bei .^ofe unb ben bereit« anwefenben fremben $erfonlid)feiten.

Um jWei Uhr würbe bie 90iittags?tnfef in ber Vurg ab-

gehalten, wofelbft in bem Saiferfaal unb in ben 9?ebenfä(cn

trtglid) mehterc rjunbert öäfte fpeiften. Vci fd)onem SsJetter

mod)ten bie fremben QKifte nod) einen Spaziergang auf ber

Vaftei, unb man fa(j bafclbft ben ftaifer Sllejanber gewöhnlich

Vm in 9lrm mit bem Vrinjen (rügen iöeauharnoiä gehen, ben

fttfnig Bon Vrenften mit ben Monigen Bon Voiern unb Satiniiart

unb bie mit jebem Soge fich mel)r Bergröfiernbe ÜOcenge ein=

getroffener frember Surften mit iljren Samilien. rjcvvfdjte

bei biefen Spaziergängen bie größte Ungezwungenheit. Xie

Surften gingen, wie in einem ©abernte, einfach bürgcrlid) ge

fleibet einher unb Berfehrten in ber freunblid)flen SsJeife mit

einanber unb mit bem fid) babei in reidjet Slnjahl einfinbnibcn

publicum. Xafj bie fütftlid)e unb fonftige uornchme Xamenwclt

auf biefen Spaziergängen ftetä Bertreten war, barf faum beincift

werben
; fanb fie bod) bafclbft bie bequemfte ©cliöenfjctt, gefcljcit

unb bcwimbert ju werben.

Xa uüd) ber Xaid nod) eine offene 3cit bil ^um SlOcnb

blieb, fo würbe biefe burd) SVajicrphvtcu in ben breiter nii3»

gefüllt, wo baö »ahme, bafelbft gehegte SRothwilb Im? 011 ben
Sagen ber ©dfte fam unb Bon biefen mit Vrob gefuttert iniubc.

Sali« nid)t Jycfte in ber Vurg ober aubeve bcfonbcie Ver-
gnügungen ju beftidjen waren, serftreutc jid) alJbann bie ©ciell^

fchnft, unb 3eber fud)te fid) Unteil)altuitg nach feinem &e)d)mad.
theilS in ben Salon* fd)öner unb geiftreidjer Seaucn, tr)eil^ in

ber Oper, bem Sollet. Scftaufpiel. ben 8ttft* unb ^offeitfpielen

beä Volfälheaterä in ber i'eopolb= unb Sofcpbjtabt, ober in ben
Spectafelftüden bes 2hfjtfr3 an bet 2l<ien unb in bem (Skcuä
im Vrater.

Unter ben gefrbnten Häuptern waren t& ganj DefonbevS
ber Änifcr Bou SHufjlanb unb bei König Bon Vreufrcu, tretdie fiel)

ber allgcmcinften Verehrung erfreuten, nnmentlul) jebod) tonr t4

ber Srftere, beffeu leutfelige» unb fjeitcre^ Venehmen ihn fd)tte(£

jum ilicbliug ber SJiener gemacht hatte, bie fid) faft taglidj eine

neue, etheiternbe Slnelbote Bon ihm ju etjahlen wufjten.

läiu in ber 5ha' all. . ©efd)id)td)cu, baö jur (iharafteriftif

be« rufrifdjeu Äaifcr« unb feiner Vorliebe für einen l)eitc«n

Scherj. fowie für ba« Xreibeu iu ber fcofburg wähienb beä

ßongreffe« bienen bürfte, Ijat fid) erhalten unb ift folgeubeä:

Xem ftaifer Sltrraubcr war e« nicht entgangen, bafj Bon ber

Xafel in ber Jpofburg Bor feineu Slugeu oft bie föftlidjctt Vratcn unb

Vaftctcn nad) bem Xranchirtifd) gebracht w.uben. oI)ite jebod)

wieber jur Xafel zurüdzufehren, worüber er fid) gerechtet SBeife

wunberte unb meldjer Umftanb feine Sfufmcvfomfcit erregte. Cincd

SKittag« wieberholte fid) biefeä wuuberlid)c Vegebnifj. Gö würbe
nämlid) in be§ Slaifet« D^ahe ein funftooB Beiziertet Safan, beffen

Süfje unb Sdjnabcl Bergolbct waren, auf bie Xafel gefegt. Xie

Tiüffelfülluug be» Safan? berührte bie öciudjSorgaue be« ftaifer*

überaus angenehm unb erregte feinen Appetit barauf. Xiefer

Umftanb unb bie früher geuiadjten (Erfahrungen h<uf>d)tlid) bei

läthfelhaften Verfd)wiuben« lecterer Öetidjtc Beranlaftteu ihn, fein

?lugenmerf biejem foniglid)cn Vogel ganz befonber« juzuwenben,

ba et fid) bei bem Vtaten nidjt mit einet blofjcn 5lugcnweibe

ju begnügen wünfdjtc. Xrofjbtm war ber Vogel balb feineu Slugeu

entfehwunben unb fefjrte auch nicht zur Xafel jurüd, wie fo Biete

anbere Vraten. Xie« erregte be« Äaifet« ülcrger, unb früher al«

gewöl)n(id) berliefi er ben Saal unb begab fid) burd) einen Seiten^

cortibot ohne aDc Begleitung nad) feinen (Scmädjem. ^ubem et

an einem ber öcnfter be« Speifefaal« b tu überging, würbe feine

^lufmefffamfeit Bon bem Sorbcnfpicle eine» Sebcrfchweif?, weld]er

ZWifdjen ber öarbtne ber Sfufternifehe he»»ortagte, angezogen.

Sogleid) fiel ihm ber feinem Öeuufj entzogene Vogel ein; er

trat näher, zp9 bie ©arbine zuiücf unb foub zu feiner Urber

rafchung in einem £nnbforbc auf filberner Schüffel ben Sajan

auf einem 9cefte Bon mehreren nod) uneröffnrten Slafcfjcn ebclften

Vurnimbcr« unb Xofa))cr«. Rein Veobad)ter befanb fid) in

ber 9läl)e, unb fo trug ber fi'aifer, Bon einem plöfylid) in iljm

nuftauthenbeu öebanfen beftimmt. ben gefüllten Starb in fein

Bitnmcr 91m nadjftrn ÜDcorgcn lief; er ben STaifer Sranz ju einem

Srühftüd m feinem 3iuimer einlaben. Xer (Srftcre, obwohl

burch biefe ganz ungewöhnliche (iinlabung nidjt wenig überrafd)t.

fanb fich bort) zur beftimmteu ;?eit bei ihm ein unb war überau«

erftauut. al« er auf bem Suit)ftüd«tifdie uid)t« weiter Borfcmb

al« ben gefüllten- Horb unb 9llcpnbcr rrllärte, feinen Waft ol«

Xafel unb 5tellermeifter brbienen z" wollen In« (Srftauucn

be« Jiaifer« Swj Iöfle jid) in bie giöjjtc Jpeiterfeit auf. al«

^lleraubcr barauf ihm bie näheren Umfiäube, burdi welche er jn

biefen Xelicateffrn gelangt war, m ber fdier^ljnfteften Sh?ei*'e

mittl)cilte. Maifer Sranz ^eiote jidi bnbmdi jebod) bnrd)au« nidjt

übrrrnfdit, fonbern meinte nur gleidinmthig

:

„Sd)nun'«, fo geht e« halt bei unl im »leinen (jei; nun

rönnen'« fid) eine Vorltelluiig bnoon madjeu, wie'« bei Jl)nen

im Öro§en hfro»" 1
)
1
*
11 'h 11 '

"

9)1au fiel)t bnrau«, wie gefdiidt ber ftaifer e« oerftanb, feine

.Hofhaltung iu 2d)im zu nehmen. 9)inu nannte biejeu faiferlid)en

Sdjcrz einen „Vagenftreid)" unb belodjte bcufelben Bon ganzeui

.^erzen.

Sieben biefem Sdjerz erregte aud) berjenige große tieitep

feit., baf) 9lleianbcr fämmtlidjc S"iftcn, welchen Äaijer Svanj
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Regimenter »etlichen f).it(f, it>o^u er jclbft uub ber flönig »on

Greußen jähltc. ott fi« eine Ginlobung »um 9Jcfud»e ber $aupt
[tobt Ungarns »on fjrattj erhalten bnitf". »cranlafjtc, auf bem
»orfchriftSimifiigen Stempclbogen um Urlaub jur 9<eife über bie

©renne bei bem ttaifer einnifommcn.

Xic Xamenwelt nuf bem SSicncr Gougrcffc fann in bvei

befonbere Äatcgoricen ciugetfjeiit werben, und jwar in biejettige,

weldte fich burd) »ornchmen Staub, in bicienige, rortd)c fid) burd)

Schönheit unb geiftige Sjorjügc, unb eublid) in biejenige, roeldje iid)

burrh biefe unb jugleich burd) iljre politifdje Xb'itigfeit in ben

Salon* aittjeidjncte. Xie übergroße SDfcnge »on fdjöncn unb

intcreffnnten weiblidjcn Grfcbcinungen auf bem Gougrefic madjt

e* jebod) unmöglich, 9lllcn in bem Rahmen eine* begrenzen

Sluffajjeä geredet ju werben, unb fo fnnn nur ber heruorragcitbftcn

ßridjeinungen gebadit werben. ÜJir eröffnen bie Reibe ber ju

jridinenben Xamen mit ber ©ciuahlin be* faiierlid>rn öinftgeberö.

ber Änifcrin Subo»ica.
SSabrenb fiaifer Sranj Um in ben Bemühungen um bie

Weiterung feiner ©Kfte. fowie bind) bie unermübetc 2()cilno()me

on. ollen £>of= unb öffentlichen Reftlidjfeilen faft erfdiöpfte, falj

fidj bie fioiferin burd) ihren leibenben ©cfunbl)eit*$uftonb »er*

anlaßt, nur feiten an ben gemcinfd)nftlid>cn Bcluftigungen Ibeil

ju nehmen, unb mar bagegen bebadjt. bie flüchten ber ©aft=

freunbfdjaft in ihren ©enuichern auszuüben. SSäbrenb bc*

Congreffc* tnciditc fie nur einmal eine 9(u*nafjme »on itjrcr

eingebogenen Sebenfmeiie, inbem fic bei einer Satfcujngb in

Barenburg ju '.JJferbe erfdtten. Xa fie bic Grfdjüttcrung be*

Saijrcn* nidjt »ertrug, fo ließ fie fid) in einer Sanfte ober

einem Seffcl tragen, fall» fie öffentlich rrfdjien. 3hrc ürfdieinung

mar feb,r intereffont unb »cuictb bie fublidie Mfunft Sie flammte

au* bem ftauic ber tt'ftc nnb mar bic Gufclin ber .&erjog« »on

ÜJiobenn. 3b,r mit einer SiiUe fdnonrjrr Soden umrahmte*,

tobtcnblcidje» Slntlifr gemährte einen eigcntbümlirbcn 'üfnblid unb

fcffeltc ben SBefct>n ncr fofort. SSenu fie, ba* £mupt mit einem

Xiabcm ton (iöclfteincn, £>al* unb ?lrmc mit foftbaten ^crlcn^

fdjnüren gefdimiidt, in einem golbftoffenen , mit '-Brillanten Per*

jierteu, finftlidjen öemonbc erfdjicn, gtidj fie einem SRabouneu-

bilbe unb rrwertte, wie biete*, in bem Scfdioucr bie reiuften

(rmpfinbungen. Xrofobcm mar biefe ueiDenfdwadK unb leibeube

Xame nid)t nur eine unerfchrodene SSogerin, rot« fie ba* auf

ber Salfenjagb in Barenburg bewie*, roofelbft fie bem blutigen

fiampfc iijvcr l'icblingdfalfen mit beren Opfern »oll 3ntcreffe

jutd)aute, fonbern aueb, eine aiirgejckfmetc Sd)ütun. Tcuu
roenn fic be» üblen 23etter8 megen auf itjrc C5cmäd)cr befd)rän(t

mar, beluftigte fie fid), inbem fie mit einer befonberd für fic

gefertigten Sünte, in roeldie nur ein einjige? ftorn .tmaeftunf*

geloben ronr, nad) ben fliegenben unb fi^enben öligen fdjoft,

unb »erfeljlte nidjt eben häufig iljr QM. Slbcr fie liebte aud)

eblere SBergnügungen, uub ba fic burd) $ivanllid)fcit au ber Sbcil;

niih,me ber Scftlicidcitcn oielfad) »evljinbevt ioar, fo mar fie bc»

bad)t, in iljren ©emiidievn bic freiubeu öiifte burd) allerlei öenüfie

ju errjeitern. Sie »eranftaltete Kjeatralifdie S3orftetIuugen »on

Xilettanten au* ber »oruebmen öefellirf)«ft unb anbere crl)citcrnbe

Unterhaltungen unb lieft fid) in bei Vlnorbuung berfclben ganj

»on bem Surften 'Jluton 9iab*in»ill, berühmt bind) feine genialen

CompoMtionen ju Goethe'« Sauft, leiten.

Dk einnehmeube ^crfoitlid)feit bes* Surften, foioic fein auS^

gcjcidinotr^ XiTlent att Siiuger. Sehaiifpieler, laujer )inb

SHeifter auf beut Hello, erhoben ihn ,\um OTittelpunftc ber

faiierlidirn Salon?. 9)1 it ber ebenfo geiftreid)en wie HcicHfc

reürbigeu ^riiiieffiu Ifouife , lodtter be3 '^rinjen Scrbinnnb
|

»on ^reufteu, »ermälilt, Imttc er fid), nadibem er, trot> feiner

ed)t polnifd)cn .^erfuuff, tapfer für ^renftrn gefodjten, ben

SKufen jugeioonbt unb mar ßüf) auf bem Gongrcffe erfdiiencn.

Cr fliftete in SBieu einen 9)unb ber Iroubabour«, bem »ielc fürft=

licht Sßerfoncn angehörten. £ie SRitglieber berfclben erfdnenen bei

feftlidjen ©elcgenheitcn im Sdjmude ihrer mittelalterlichen 5rad)t

unb mit ber Saute am SBaubc uub erfreuten bie Wcfc'.lidwft

bnrd) ben Sßortrag franjüfifd)er SRomanjen unb »ierftimmiger

beutfeher Sieber. 3" Wcfen Öefellfdjaften bei ber ffaifertn trug

Surft SRobjiroiü einigt »on ihm melobramotifd) tomponirte Scenen

ouJffioethe'*S«uf», nilmlidj ©retd)cnSfflnggcfiingeunbbic Slomonje

»om Äönig in Ibulc, bor, wobei er fid) mit bem Cello bt>

gleitete. 3 fl - fr bradjte fogar eine flehte Cpcrngefcllfchoft »on

nnfifalif^en Silettanten jufammen, roeldje in ben SadmS ber

firaiferin Operetten unb ©eenen 0118 größeren Opern auf«

führten. 3» ben ÜHitglicbern biefer ©efenfd)oft jäfitten faft nur

füiitliche unb bem hohen Wbel Angehörige s}krfoncn. Der Surft

felbft gab bie ^articen eine* erften Siebhaber«, iooju ihn feine

Ijerrlidie Xenorftimme, feine fchöne ©eftalt uub fein »ortreff

-

liehe* Spiel rocjcntlidi berechtigten. (Sine jmeite ©efcKfchaft füljrte

franjöfifche Suftfpiele auf; eine brüte wagte fid) fogar an bie ''tu?

fübrung »on irnuerfpielen unb brachte in ber fiofburg Secnen

aud „äBallenftein" jur 2(nfd)auung. roorin ein naher Scnoaubter

be* Felben, ein ©raf SJalbftein UM» 9öiünd>engrör> . bie Wolle

be» SBallcnftein übernommen holte.

Xie Maiferin telifabetl) »on Siuftlanb bilbete eigen!

Iid) ben ©egenfab jn ber fdjönen uub interefjimten Surooica; beim

ihr mangelten nid)t nur äufterc Sorjüge, fonberu aurfi ber ©eift,

ber bic|"c roefentlich erl)öl)t. ?(ud) erregte ihre tfrfdjcinuug

eher bas SKittciben ntt bie Söcrounberung be>3 SBefdjaucr?,

beffen 9luge mehr burd) bie ^rorfit ihrer tibelftcine al* burd)

ihre ^erfon unb iljr SÖcfcn gefeffelt rourbe. Xenn ihre £eitcr=

feit erfchien gejwungen; in bem nid)tt meniger ntt fdjöneu

?lngefid)tc gemährte man ben Rummer eine* uubefriebigten .&erAen*,

ber on Iriibfinn ,\u grenjen fdjien. ?ll* ©mnb bofür bejeidjnctc

man bie SBcrnad)liiffignng, welche fic »on Seiten ihre* ©emaf)l*

erfahren muftte. we(d)cr ber jungen unb überaus fehönen

Sürftenwittme ©nbrielebonStuerSperg mehr Äufmerfiom
feiten etwie*. nt« e* fein eheliehe* SJerhaltnift unb bie ?lnwefenf)eit

feiner ©emnfjlin erlaubten. 9(ud) glaubte man bie llrfodjcn

ihre* Irübfinn* in bem Umftanbc ju finben. bnft ihre

finberlo« war. Ter fiaifer wuftte übrigen* bie ©üte unb

Sieben*toürbigfeit feiner ©emafiliii nicht genug ju rühmen,

unb er hatte wohl Urfodjc bajit; benn bie Siebe ber Jfaifcrin

au ihm war fo groft, bnft fic bie Xod)ter, wcldjc bie Sürftiu

9<arifd)tin bem .ttaifer geboren hatte, b'ei jeber ^Begegnung mit

Siebfofungen überhäufte — gewiß ein 3ug ebelftcr Sclbft»er=

leugnnng in einem weiblid)eu ^erjen. Ohne irgenb meldie*

3nterefje für bic politifdjeu IBerhanblungen ju »enathen unb

ohne ihren ©cmabl in feinen ©alanterieu burdi mehr al* ihr

trübe* SScfen ju ftiiren, nafjm fic an ben bargebotenen SefHid)=

feiten unter iücobadjtung ilirc* fidi ftet* glciihbleibenbcn Scfeuä

in anfprudjäilofefter SSkife X(>eil, unb nur ifjr h'^r ^ fln9

fidicrte ihr eine allgemeine $)ead)tuug.

Sic brittc unter ben Sfaiferinitcn bei ßongreffe* weilte

nicht in Söieu, fonbern in ber 9fähe beffelben; fie mufite cigeut

lid) bn* gröftte 3ntcreffe für bic (£ongrcf;-3?crl)aublungcn hoben.

Xic* war SKaric Suife, bic entthronte Sfotfcrin »on Sranf

reid). Sie enthielt fid) nu* naheliegcnben ©rünben brr 37jeff>

nähme an ben Seftlichfciten unb wohnte auf bem SRauhenitcinc in

ber 9liil)c SBabenS, in ihrer ?lbgefd)loffenbeit burd) benöcrtraulidicn

Umgang mit bem »on ihr febr gefd)äf)ten ©rafen SJeipperg für

bie entbehrten ßongreft»5reuben entfd)äbigt. 3n Begleitung ihre*

©ünftling* madjtc fie ^nSflüge ju ^ßferbe nad) bem reijenben

$elenen--Xhn 'c "»^ fah überbieö ihre ibnü"ifd)e Sinfamfeit burd)

ongenchme iflefuche ou* ber 9iefiben5 unterbroctKn.

Xcn ffaiferinnen reihten fid) bie ©roftfürftin Slatrjarina,

öeriBittmete öerjogin »on Olbenburg uub bic ©roftfürftin OTari a ,

Grbgrofiherjogin »on Sarfifen Weimar on, bie fidi ebenfo fehr

burd) eine licbcn*würbige (£rfdjcinnng Wie, nameutlid) bie ©ro)V

fürftin ffathorino uub fpätere fiönigin »on SBürllemberg, bind)

©eift unb ©ilbung au*jcid)ncten. SBclrfie '-öebeutung bie

©rofifürftin TOaria für 33eimar erhatten hat, ift befaunt. Xie

|

fiönigin »on Baicrn, eine Sdji»cfter ber fiaiferin »on Stufjfaitb,

fanb megen ihre* einfadjen bürgerlichen SPefcn» nur geringe

©eochtung.

9Jad)bein loir bie burd) ihren 9?ang ousgcjcidjneteu Srauen

ouf bem Hongrcffc erwähnt haben, gehen loir jn beujenigen

über, welche bnmal* burch ihre Sdjönljeit Ul,b geiftigeu SJor^üge

namentlich in ben Salon* glänzten unb feine unbebeutenbe SioTJc

fpielten. Unb ba* will nid)t eben wenig feigen , wenn man
erwägt, baft Sien nidjt nur bereit* eine feltene SDcenge weiblidjer

Schönheiten in otten Sd)id)ten ber ©efeUfdjaft befafj unb be?holb,

wie nod) t)eutr , berühmt mar, fonbern baft nndi ein 3"f'rom

fdjöner Srouen ftottgefunben hatte.

Xer itaifer «leronber rühmte fid). für fed)* »erfdjiebene

Schönheiten bie Urbilber in ber SJirflidjfcit gefiinben ju hoben.
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8II biefen &äfjlte «(* bie „himmlijche" Schimljeit btc ©räfm
Sulie Bicht). all bie „coguette" bie ©rfifin ffarotine Siedjent).

all bit „teuflifaV" bie ©rafin Snurma, all bit „triöiole" bit

©-räfin Sophie 3ic(>tl. all bit „blrnbenbe" bit ijütflin Gfterbajb,

9!oifiu. unb fd)licß(id) als bit „einsige" ®d>iMicrt, p&je
Siebe crwerft» bit »int btm tfaifer Derchrte gürftin ©abriele

Slueiipcrg.

^lufjct bie(tn Tarnen
.
bcfaiiben firfi nod) einige anbere

in SSirn, btutn btr ffaifer fctjr fd)iuei<helbofte Warnen bei*

legte G« waren biel bit brti ältcftcn lödjter btt £>crjogin

Bon fiurlaub, bic $e ijpgiiiiit n Bon Slcercnsa, Sagan
unb Jpohensollcrn. weldje, obflleidj Bermäblt, bennodj

ofine ihre SWänncr btn Gongreß befuchten. »lefanber nannte

bitfc Tamm bit „brei ©rajien". Tiefclben jndinctrn fid)

nlltrbingl burdj große Sd)önhcit. aber auef) ebenfo fehl bind) eint

offene ©alanttric aul, unb Bon ilmen mar el bit .§crjogin

Bon Sagan allein, weld)< auef) mit allem ftrcfjte Slnfprudj

auf ©eift, Serftanb unb Gharafter mad)cn (onntt, mührenb bie

anbeten t>cibfn»i<^ mit bemSiefitje ihrer Schönheit beguügcn mußten.

Uebcrbicl ftonb bic .§erjogin bon Sagan nuct> ben politifdjen

3ntrigucn auf bem Gongreffe nicht fem, roie wir fpäter erfahren

werben.

Unbfgreif lid) bleibt el. baß ber galante unb fritifirenbe

fiaiftr für bit herBorragenbfte unb ohne ftrage bebcutenbfte

rociblidjc Gifdieiuung auf bem Gongreffe feine *öe,i,iehung fanb

ober fid) Parum bemüht ju haben fditint. SJiellcidjt ift ber

©t unb baBon barin )M fudicn. baß bie f» Dame bei aller Sdjönheit

unb Sunenb fid) Bon ben Öfftlidifcitcn mehr fern Ijiclt unb iljre

©ciftcliidjtung unb ihr Vrttcfjmrn fic ben ©alantciien uit*

nahbar tnaditc. Gl mar bie? bie fpäter berühmte ©räfin
^Jerigorb, .^erjogin Tino, bie uiertc Todjter ber Sxi^ogjn

bon fturtanb, welche, obglcidj Bcrmählt. Talleijranb all beffen

9iid)tc. unb jwar ohne ihren ©alten, begleitete. Sie machte

in bem Salon biefel Staatsmannes bic Mitbin unb übte über=

biel eine bebeutenbe politijrf)c Tf)fitigfcit auf bem Gongreffc aul.

Wix fommen nun ju ben Tarnen ber Salonl. Tie Salonl

waren auf bem Liener Gongreffe bon großer SBcbeutung, unb mir

roerben in ihnen bie Borjüglidjften Grfcfotinungen ber Tamcnwelt

finben. 5ür Ccftcrrcid) waren bic Salonl außer bind) bie

fiaiferin üubobica, burd) bie ^rinjeffinnen SWaric Gftcrhajt),

Goltorrbo, Siechten ft ein unb Sürftcnftcin , bic ©räfinnen

3ud)S, Bidji) unb mehrere ?(nberc oertreteu. bic fid) einer oer^

fduebenen Sebeutung unb SBclicOtheit erfreuetcu Gincr ber herbor=

ragenbftcn mar ber Salon ber ©räfinSuth«. Tiefe Tarne beherrfdite

burdi ben 3f>"t*er ihtcS SBefcn* iiid.it nur bic »ornctjmc SWiinncr^

wett, fonbern übte and) burd) ihr ebenfo frinej wie lieben? ;

wüvbige* Seiiehmen eine fo grojje ?Wadit autf. baf{ man ihr ben

Ramm ..bic ttönigin" beigelegt hatte, eine 5flci,eidmung, bic fie

in ber Ifyat mit tollem Siechte uerbientc.

Tiefer Salon war .
ber belicbtcfte, unb man eradjtetc es

für eine Chre, 3ntritt ju bemfelben ju erhalten. G* ber^

(ommrftni fid) bafelbft bie ausgejeidinetfien ^erfonen unb

jwar in einer fo grofjen 3"h' un^ SRifefjung, bafj ber

iHcij bei 9)egegnunq burd) bie barin herrfchenbe Ungezwungen:

heit überaus cvtjoljt würbe. Gintgc 9?amen ber bafelbft ju

finbenben ©äfte werben al* SBewei* bafür bienen; eS jBhlten

ju bicfcn ber ^?riuj Philipp öon Reffen Homburg, ber

Gugcn öeauharmüc», ber [a)i täglidi crfdiicn, fobanu ©eufe. bu-

ßüiftcu *Gfterha,V) unb Sicdjtcnjlcin, bie ©rafen 9!cipv>erg, 9flall

moben unb mehrere onbere her^e-rrageubc ^erföuliditeitcu. 3"
ben Tarnen, bie in biefem Salon ju finben waren, johlten and)

bie brei furlänbitd)cu 'öerjoginnen.

ifitfft gefudit unb bielleicht Mrnclnncr als ber Dorige

Salon war berfenige ber Dom ffnifer SKcyanber ali „himmlifche"

Schönheit bejeidtneten ©räfin ^sulic Bidjn, ber bie T)#d)ften

SWonord)fu ju feinen ©iiften (Mftr. ?sulie 3id)l) war eine

geborene ©räfin geftetie*, eine Ungarin, unb bic ©emahlin
be« ©rafen unb »iinifter-S 3irf|U. Sie ber SJiograyh biefer

Tnme beriditet, öercinten fid) in ihr bei reinfte Vlbel ber SJcib

lichfctt, bie feltcnfte Sdnuiheit unb bei Stufbrttd ber TÜgcnb

unb llnfd)ulb mit bec ganjen grütle ber SBrltOtfbung. Tiefei
in ber tfyat oufieroibcntlidje 2ob wirb e* erltärlid) machen, bo|
ber Salon biefer Tarne eine große Wnjicb>ng*fraft aulübte.

SJnmentlid) war bie« ^inTi^tlirfi bei «aiferJ «tejanber unb bei

Stonigl uon Greußen ber ^all, bic bafelbft häufig unangemetbet

erfd)ienen unb gern öerweilten. Ter fiSnig hutbigte biifer Tarne
ganj bcfonberl, welche ihn, wie man fagt, au|et burd) bie ge<

nannten Sorjüge noch burd) eine entfernte 91ehnlid)feit mit

feiner oov wenigen fahren berftorbenen ©emahlin Suife feffelte. Ter
Sefud) ber gefröntcu SWonarcrien hielt natürlich onbere ©äfte

fern, bodj fanb außerbem ein lebhafter SJerfehr ibornehnicr

qSerfonrn bafelbft ftatt. Tie ©räfin bot Überbiel bei äße«

Öeftlichfeiten, an benen fie Iheil nahm, ftetl bal gefuditefte

3'el ber SBewuitberung.

Ceiber thcilte fie bal Sdjidfal ber fdiimen (Preußenlonigin,

benu auch fie ftarb in ber SBfütfje beS Sebenl unb jwar halb

nad) bem Gongreffc, beffen ben ganjen SPintcr anbauembt Stftt

ben fieim ju ihrem, wie ju bem Tobe oieler nnberen Tarnen

gelegt hotten, ein «eweil für bie übermäßigen «uftrengungen,

ju welchen bal Treiben wäb,«ub be§ ttongreffel bie 3rairen

heraulforbcrte. Gl fei au biefer Stelle jugleidi nod) nerrathen.

baß nid)t nur bcrgleidjen Opfer geforbert würben, fonbern baß

ganje Samtlien, beren Gitelteit unb gefcllfdmftlidie Stellung fie

dcrleiteten , tro& ilrrer weniger glü'dlid)en äußeren SBerhältniffe

mit anberen beffer fituirten ju rioalifiren, fich finanziell g>mjlid)

ruinirtrn. Tie lwgeheure ^raditcntfalhtng bcö öfterreithifdjen

$ofel. fowie biefenige ber fremben 9?ionard)en unb frürften,

»crleitete ju ben unerhörteften «nftrengungen unb Opfern.

Siiemanb wollte in bem fürftlid»cn ©lanjc unbeachtet bleiben.

SBir entwerfen oll Veweil für ben übergroßen i'upS, wrtdwr

in jenen Tagen in SBien herrfd)te. bic Sfijje einer geftltdifcit

in ber $>ofbmg. bic h' |li eidienb fein büifte, einen ©ecjrtff öon

ber übermäßigen unb juglcid) allgemeinen 'iPradjtentfaltung jb

geben Um in bie Gintimigfeit ber fcof? uub ©efaubtenbalie

einige SBeränberung ju bringen, bielleicht aud). um burch bie

9lnforbcvung h^lfter Gleganj im ?tnaiige ben Slnbrang ber

Theilnebmcttbcn ju befd)ränfen, war eine „Recloute par^e" Bon

bem faiferlidjen ©aftgeber befohlen worben. Um bie große

3al)l ber ©äfte ju faffen , fanb biefclbe in bem großen unb

fleincn Sieboutenfaale unb ber mit biefm in ä3crbmbuug ge:

braditen Sicitbahu ftatt, unb waren \u bentfelben nicht weniger

al» Bier taufcnb %'erfonen eingefoben worben; biefe große 3«W
ber Giulabuiigeu laßt erfenneu, baß bic auf bem 9Jiasfenbnlle er

fehieneucn ^erfoneu nicht allein ben fürftlidicn unb obligen, fonbern

auch atibcru, weniger beoerjugten Stäuben angehörten. Gl war

bei biefen Ginlabungen jebod) g(eid|,zeitig bie ^ebingang geftellt

worben, baß bie Tarnen nur in ?htjügcn Bon weißer, hellblauer

ober rofa Jiarbc, bic .t>errcn im blauen ober fdimarjen Sradc,

mit weißem ober fchwarjrm (ur^rm ^nuffeibe, Sdiuljcn mit

Sd)uaKen, .ttlapphut mit tfcbercinfaffuug erfdieineu bürften.

SOton beute fid), mcldie .ungelicuern Wittel jur ©erftellung

biefer Toiletten erforbert würben, unb man wirb el faum

glaublich finben, wenn mau erfährt, baß man fid) Bor ben &ut:

madicrläben um bic überaus fdjwer ju befdjaffenben filapphü'e

faft fchlug Tenn el muß jur Grflärung bicfel außcrgewühu=

lidien üveiben* bemerft werben, baß nicht nur bie eingelabenen,

fonbern aud) Biete anbere nicht eingelabene ^erfoncn.bie Walferabe

befudilcn, fofern fie fo glüdlid) waren, mehr benn hunbert

©nlben bem Thürfteher au beu Sälen für ein ©illct jnljlcn ju

Nniicn. befieu ©efiber fidi bereit! in ben ftfUMcn Siunmeu
befanb. G« war baö ein fefir einträglicher öanbrl, beu bie

Thürfteher bei allen beujenigen Seften trieben, ju benen Gin»

lobuiigcn aulgetheilt waren. Tie 3oW foldier au>?gcthci(ter

Ginlabungen blieb ftet-J hinter ber Wenge, welche fid) ber

Thfilnaljiuc an biefen ircfilidifeiten ju rühmen begehrte, weit

juiiirf, unb fo fnhen fid) 6Mc JBt Grfangung biefer Gfjrc

grnöthigt, feine Soften unb 9Wiil)cn ^u fdjeuen. Tie SBereditigung

jinn Cintrilt fnüpfte fidi jebodi, wie gefagt, nid)t nur an bal

VHH fonbern aud) au beu bcicidmetcn 9(njug, unb biefer war
eben Wir fdiwer ju befd'nffcn.

1
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3taltnrifdje (Eifenbaljn-ärbrttfr in Dentfdjltttib.

ZUciliino Orr Velrntn.

9i'«d) itt 9!atur aufgenommen Don IHubolf Cin^ltr in 9tiimbtTfl.

6* biimmertc frfiou. r.lv firij bei ^DfliiM^eu ben guinen feite, bie tljre rotitien Jpäuptei lue- ju einci $i>[jc i>üii mcfyr al$

Ufern be$ Seiler Sees uüjjcrte, beffen Monfer Spiegel inmitten elftnufcnb Jj"6 erb/ben , n>är)renb fitt» gegen 9?iubf n in chu.iS

einer üanbjdtiift liegt, wel(()e midi Silben in nicfjt ju n>eiter Weiterer (Entfernung eine mehrere Stnnbcii Dreite, toielgejnrltc

gerne Söerge über 33c ige tljüvmt, ©lieber ber mächtigen Xciuern; SSJcnb, ben Skrdjtcsgabcner »hiltalpeu jugef)ihig , fdjarf gegen

by Googl



- — 406 —
ben Hauen $iumiel alvjculjitct. Uumittrllur an ben Ztc frfilicftcn

fidi gegen Cftcn unb Söeftcn fünfter geformte unb biclfad) gc=

faltete Xljrmfcfiicff vterge au, Weld>e tro|j ihrer nidjt unbetr8d)ts

liehen .^o()f biS jum Qiipfet mit gvüner JRafenbede überjogen

finb unb mit iljTen fd)ottenbcn SBätbern am 5"ße ju ben emften

unb gewaltigen ©intergrünben in angenehmem ©egenfafce flehen

Sie „©artcnlaubc' br'adite in ihrem legten 3atjrgange (Wr. 46)
eine gelungene üorflelluug be« See« unb feiner Umgebung in

»üb unb Söort.

$ic Saubftraßr jroängte fid) nun twfje bem Sieden, weldKr
ber .£>auptort cincS großen ©ejirfe« ift unb bem See ben Slamen

girbt, jwifdjen biefen unb bie fdjroff abfaUcnben Kjonfdjiefer'

fdjidjten, uub hier erblidte ber 9lnfommenbe, tuo fid) nur immer
SJaum bot , batb einjcln , ba(b in ganjen SReifyen , Seuer an

Seuer mit barüber beftnblidjcn Steffeln, um biefelben aber

©nippen fochenber, lagernber. fd)Wafeenbcr ©eftaltcn in maleri=

fdjem 3)urdjeinanber. ©erroegene, gebräunte ©efichter mit fpifccn

§ütcn, nndte Sirme unb jrrriffene Sjcmbcn. Süden unb Cumpen
in bunter Wannigfoltigfeit. — Sinb eS tfigeuner. bie r)ier ib,r

fiager aufgcfdjtagen haben? dagegen fpridjt ihre große 3«l)l.

benn immer begegnen mir toieber neuen ©nippen, oud) gewatn-en

mir feine Ijolbnadten Stinber; eS fehlen ferner bie mageren

u::be, mit einem ©orte, ber ganjc Apparat eine« ridjtigcn

igcuncrlogerS, unb nirgenbS tritt aus ben Weihen ber Jogcrnbeu

ein jubringlicher ©etiler an unS heran.

flaffen mir ben ©oftwagen bie paar fiunberi Schritte bis

jur Station allein jnrüdlegcn unb treten naher l)inju. —
„Gattina, la cara mia, fa presto!" — „Ancora una portione

di polenta, non molto!" — „Grazie, Angelo!" — liefe unb

ähnliche Sfu»rufe, Sieben unb ©egenreben finb tu »ernefmien

unb ein ©tücf bon einer SHoÜbahn, burd) ba« Streiflicht eine«

;
geuer» grell beleuchtet, läßt unS tro»; ber nunmehr böllig ein

getretenen Dunfclheit nid)* Tanger im 3n>eifcl, WaS für ein

öölTdjcn h«« fei« harmtofe» SSefen treibt. GS finb italicniid)e

Arbeiter, tote fie nfljähtlid) ju Zaufrnbcn au« ihrem fo fchönen, fo

' übcrbölfcrten unb fo armen Canbe über bie Ullpcn jn un»

heriibcrfommen , um mit ihren fleißigen Jpänben unfere Gifcn*

bahnen ju bauen unb burd) bie fauren Gcfparniffe harter Arbeit

ihrer bitteren Sfrmutf) 31t $ülfe ju fommen. Weift au» ben

(Ebenen bei Combarbei ober ben Üljälem, welche in bie füblidjcn

9tbf)änge ber Sllpen einfduieibcn , ftammenb, finb biefe Öeute an

frrenge Arbeit gewöhnt unb biirfcn bnrdjau» nicht mit bem

iungernben ©cfinbel in eine Sinie geftefft werben, wie tt fich in

itnlicnifdicn Stäbten, namentlid) bcS Silben», hetumtreibt. 3hr
einjigo« ©eftreben ift. tüdjtig anpaden, t)nrt fdjaffen unb fparen

ju tonnen , ihr r)öcfifte5 3iet, eine eigene Scholle mit einigen

Eecimalcn SBein^ unb WoiSlonb ober ein bcfd)ctbcne« Sümmdjen
ju einer fteinen £>anbclfd)aft ju erwerben.

«Nehmen wir un» bie Wüb>. bie braunen ©cfelten mit

itjrem frembartigen SluSfctjen unb ben ftnrf abgetragenen

StlcibungSftiirfcn etwa« näher ju betrachten, unb wir werben

©eranlaffung finben, fo manche« ©orurtfjeil fchwinben ju (äffen,

Welche^ bereit äußere Grfdjcinung nur ju teiclit erregen möchte.

3n feinem gelbarmen SJaterlanbe, bei ber bort ftettenweifc jurürf-

geblirbenen 3nbuftric. unter bem Untdc jämmerlicher ^Jadjt

oerfjiittnifTe. ift ber lteberfrh"ß »n SBeoölferung, weldjer firf) unter

bem gtüdtichen Gimmel nur altyt frhnell erjeugt, gejwungen,

fid) nnd) (Erwerb in ber Srembe umvifehen, unb er t|ut c8 mit

bem 5Porfn^e. etwa? für feine befcheibenen ?(nfprüd)C an ba«

S?eben CrTledlirbf* mit nad) $aufr ju bringen. 5!ie Sebürfniß^

fofigfeit theilt ber Stn'iener mit allen Si'iblünbern. polenta,

polenta. bieie# otlbflicbtcDtationfilgcricht, baju ein©ewanb, wrldjcä

gerabe bie ©lößen bedt, eine Gigarre nie SÖiirje be8 DafeinS Ijin unb

wieber an einem Sefttage, nußerbem nur. wenn fte bon einem

freunblichen ©eber gefpenbet wirb, für bie 9icitfjt ein Unter»

fommen auf 6eu ober Stroh-

So trofjt er. unter milberem Gimmel aufgewnehfen . allen

Unbilben beS Setter?, fdjafft Dom fruljen SRorgen bis jum

fbäten Slbenbe nl8 fleißiger unb grfrf)irfter Wfaurer ober Grb=

arbeiter unb fürbert, bo er jebc ?lvbeit in Vlccorb nimmt uub

Spatenftid) ouf Spntenftid), Melle auf flelle fliegt, nngleid) mehr,

alS fein beutfdicr Goncurrent, ber mit berberer SToft unb mnnrbem

tiefen 3)tirf in bie »ranntweinflnfdie ^arfe unb Sdjaufel um
ein fcäufdjen Grbe hnnbhabt, als gälte e« »erge ju berfefjen.

„_ „

T.iljrr aildj ber .Oaß unb bie Gibitleiung bcutftf>ri SifcuOol)n>
arbeitet gegen ifjre welfoVn Gotlegen, welche fo oft ju bfitticjcn

.^änbeln fuhren. GS ift berfelbe Äami>f. wie er 'joufeitS bei1

OeeanS gegen bie befdjeibenen. aber unauf()ali|\)in uorbringenben
ffuli* geführt wirb unb ber mit einem Siege ber ffeiftigerrn

£anb unb bcS anfprudiSloferon SDcagcnS enben muß. S)aß ititrcr

ber großen Wenge ber Gingewanberteu einzelne jd)limme SuOjccte
borfommen, meld)t aurfi unter iljreu l'anbSlenten fdmell 511m
Keffer greifen, rann nicht befremben. unb eS ift im Wcgenthcife
ju bermunbem, bnß Grceffe unter biefem heißblütigen 9?offc
uidjt Öfter borfommen, afS bieS in ber Jhnt ^er S'iH ift-

$ie Slrbeiten werben, wie erwähnt, in rtecorb genommen,
unb eS bereinigen firf) ju biefem SJeljufe mehrere TCäuncr ju
einer ?(rt bon ?frbeittfgenoffenfd)aft, an loclrfier hi" »»b wiebrr
eine berheirattjete Srau unb ein paar jungen bon jwölf Jnfjren
ober barüber X^eit nehmen, kleinere flinber unb befonber«

SDJäbdjen werben ju i>aufe gelnffen, ba man nur arbeitenbe

ftänbc unb feinen confumirenbrn SWnnb brniirfjen fonn. Jlnrf)

einen SDcaulefef, Der fein fargeS S"tter am Segc fuchen mag. treffen

wir häufig bei einer wichen ©nippe unb fetjen ihn unberbroffen

auf feinem jwciräbrigen Jfarren große Üabungen Sonb ober

Steiue führen. Tiic SDiahljeiten berfammeln alle jwribeinigen

SlMitglieber einer folgen ©efeafdiaft um ben geineinfrfjafttidjen

Jfeffel, nodjbem baS jur Bereitung ber polenta nötfjige fflcehf

nach ha"*h5«erifd)en ©runbfujien in größeren Wengen au«

gemeinschaftlichem Södel angefdjafft ift.

Xie Bereitung beS einförmigen 9(ationa(gerid)tS ift eine febx

einfaije. .^at mau ben ftcffcl mit etwas ÜJnijcr gefüllt, fo wirb

er über baS Seuer geftellt, ein gewiffeS Waß SReljl Ijinrin-

gtfdjüttet, einiges Salj baju gegeben unb biefe Waffe mit einem

Steden fo lange umgerührt, bis fie ju einem gelblichen fiud)ert

erhärtet, weld;rr, auf ein ©rett umgeftürjt. bon bem Senior

ber Gompagnit mittelft eine« StüddteuS ©inbfaben gewiffenhaft

in gleidje Portionen jerfegt wirb 3«jwifrben h flt mfl"

gelagert, unb nun greift Jfber mit ben .Ipäuben ju unb holt

fid) fein Stüd polenta, weldjem er burd» glcidn/itigrS Slbbeißen

bon einem winjigen Stüdcben Sdiaffäje nodi eine beionbere

iSürje berltiht. daneben freift als ^otal baS Sß?affer|djäffrf)en

bon SKunb ju ÜRunbc, unb nach aufgehobener 2afel werben

bie übrigen ©roden forgfältig gefaminelt, um bei ber nädiften

Wahljeit wieber uerwenbet ju werben. 2ie ^ofentn. wie fie

fidj ba« ©off in feiner ©eniigiamfeit jubcreilet, fdiiuerft für

einen etwa? anfprudifbelleren ©anmen fabe genug, unb eS ber-

Ijält fid) biefe Speiie in ihrer falouiuhigen Grjdieiuuug jum
Grjeugniß ber ©olfSfürf)e wie bie Sdiäferin ^h')HiS mit Slor=

fdjürjdjen unb feibenen Strümpien ju einer ud)tigen Wnirrin,

weld)e barfüßig unb in grobem ©ewanbe einherfdtreitet.

5och holt. — ein ©erud) wie bon frfimorcubem Sftte lodt

und au ein anbereS 3<»er, uub bie lü|'temen ©lide. weldic aus i

bin «ugen bcS Umrührenben fprühen, laffen unS erratheu, baß

hier eine befonbere Delicateffe jubereitet werben müffe. So ift

eS audj in ber Kjat, wie unS ein ©lirf in ben Steffel lehrt,

in meldjem man eine in Streifd)en jerfrhnittene Cchfenlunge

ober Seber fid) mählirf) bräunen fieht. „twllal). brober Antonio,

ober tu, waderer ©iufeppe, begeht 3hr etwa als gute fotfjolifd)C

Ghriften mit alfo (ederem Wohle ben lag Gurr« heiligen

Schufcpatron«?" — SdjmunAelnb wirb unS eine beftätigenbe

?lntwort ju 2h*i(, »eldie allein einen foldien S?urn« red)tfertigt,

unb wir nahem unS einem britten Seuer. an welchem wir

?|}ilje in ber ÜHbercituiig finben. 3nbeffen beruhigen wir uns

hier gern mit bem beredjnenben Italiener in bem ©ewußtfein.

baß Wuttcr Watur biefe ©otteSgabe jeber fammelnben ^anb
unentgeltlid) jur ©eijiigung ftellt unb burd) biefen Umftanb bie

rtuSgnbe für bie QttXfyti rcidjlid) aufgewogen wirb, ©cwöhnüdi

»erben brei Wahljciten täglid) abgehalten, aber währenb wir

glartbcn, bem Seiertage burd) beffere Soft eine befonbere Gljre

rrjfigen ju muffen, fagt fid) ber fparfame Wclfche: wer nid)»

arbeitet, foll aurl) nidit effen. unb gönnt fid), in ©cherjigung

ber 2cl|re bom Stoffwedifcl, an biefem Xage nur jWei Wal)ljeiten

Zic Arbeitslöhne, weldjc nicht überall gleich finb, ftellen

fid) in uuferm fiallc fo. baß ein Grborbciter jwei. ein Wattrer

brei ©ulben (öftrrreid)ifrfK SBährung) ben Xng berbienen tonn.

Tabon gehen für polenta bierjig bi* fünfjig 9?eufreujer ab,

ein $rei«. ber fid) au« bem weiten Iransporte be« Wehte».
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meldier gröfttriitheil« per Ädjfe ftattfiubct. fvllävt. Ter 9irf»

beä ©ulbens gebt für Sdrfafgelb, Äleiber, Sd)uhmerf uub Hiföe,
fowie fonftige flaue SWcbürfniffr auf. uub es fei hier bemeift,

baft mau an Reii-itagen meift teilten Jpembru unb einem beffertt

©emonbe begegnet. SÖaS übrig bleibt . wirb ,\urücfgelegt unb

als Grfpanuft in fltmen fleiträumen und) .öaufe gefdnrff. roie

beim überhaupt mit ber Jpctmntfj ein aufteilt lebhafter Bcifehr

unterhalten »irb. SReinem Scuftrr gegenüber bejnub fidi am
SHarftploDr be* Zkdcn» bir ^oftejpebitton, bie in be» Arbeitt

Paulen uou ben Italienern förmlich belagert mar, weldje bie

Aufgabe Don Briefen ober öelbem feljr eruft nahmen. 3"*'

befoubtre 50g ein Buch, bie Slufmerljamleit auf fid), ba* Don
Vv.iiD ju £ianb wauberte, Hachborn beffen 3n ;,-tt Dortjer in jrbem

ftnjelnen SoDe auf ba& Gifrigfte burchftubirt werben war. GS
enthielt bie treffen aller an bie Arbeiter eingelaufenen Briefe,

um bem Beamten baS jeiüaubenbe öe)'d)aft ber Turd)fid)t ber»

frlben ju erfparen. Sntereffant mar ti bann, bie Spannung, bie

Grrcguug, bie Sreube ju beobadjteu, mit welcher ©riefe empfangen

uub abjeits gelejeu, aber aud) Jyrcunben unb Bcfannten mit»

getfjeilt würben. So wenig glau&ioürbig eö tliugen mag: neben

5ßolentamel)I mürbe nad) nidjt» jo iefjr gefragt, aU nad) Tinte

uub Briefpapier, uub an Setertagen bräugten fidj bie i
1 ilicnifdjeii

Arbeiter in Saben unb $au£f(ur be« Rauf- uub Jpanbelsherrn
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***, um entweber ihren Sd)reibbebarf einzulaufen ober auf

Siften unb Staften ihrer ©djreibfeligfeit ©enüge ju tl>uu.

Tie Statiftil ber $albinfcl weift alletbings Don minber

erfreuliditn Siefuttaten bei SchuluntenidjtS ju brridjtcii, als man
j

aus (Magiern fdilirfiett bmfte. Gs ntag hierbei Sflittcl* unb '

lluteritalien fchwer genug in bie SBagfdjale fallen, um bie 3>fi«
auf jenen geringen «taub niebeiiubrüdeit. Uufcrc Seute rammen
hauptfädjlid) aud ben 9aMrin|tn Beliuiio uub TreDifo, unb es fei

baljingefiellt, ab ein fu günftigcr Staub ber Solfsbilbung, wie er

Üd) in biefem galle barftcllt, nidjt nod) ber früheren efterreidjifdjen

Stegierung ju bauten fei; fiubcn wir ja aud) Diele SÖalfdjtirüler

unter ber fdjreibluftigeu Menge.
3m fünfte ber Ghrlidrfeit hörte id) Don Seiten ber Se=

amteu nur ©uteS über bie Srcmbeu berieten, wenn ftd) aud)

mand) Bäurrlan bctlagte. baft fie in Untcrfdjeibuitg be* SWein
unb Sein bejüglid) ber Baumfrüdjte miuber gcwiifenhaft feien,

©öiiucn wir ihnen ben einen ober anbeieu rotwangigen Slpfel

alä ^Jufpcife ju ib,rer mageren i*oIeuta, felbft wenn er nidjt auf
bie unanfed>tbarfle Seife in ib,reu Söeft|> gelangt fein fällte!

fiinber, unb baö |mb fie, froljmüt&iiK. gutb.eiiigc flinber, fmben
feiten ein iöerftdribnift bafür, baft ba-J, waä! in (»arten unb
Selb wädjft, nidjt jum uucingefdjränlten (Seiiuft Dorfjanben fei,

unb wer b,atte nidjt fdjou einmal in feinem Sieben eine 9tübc

aus bem 9(der gebogen? &)\(n wir bie fdjwiclige .^anb, uub
bringen wir ben fonneugebriiunteu SWaiuicru unfere Stjmpat^ieu

entgegen! Sie Derlaffen ib,r fd)öne-j Saterlanb, um bei fmrtec

Strbeit unb in rübrenber ©euügi'amfcit baö Sövob ber Srcmbe ju

effen unb Dorjuforgen für 2ngc ber »rauftjcit unb bc« 5111er?.

immer jufriebenen ©emütfje« uub banfbar (ür jebe itjueu erjeigte

Sreunbltdjfcit.

Xer lieben Stainmgefellfdjaft aber in ber $oft ju **• am
grünen 9l(ptnfct fveuublidjen öruft dou iljrem

ttod) rinmal ber geioljmte ttlolf.

3n Wr. 20 ber „öartenloube" tti taujenben 3nf)rgang»

wirb eine Qiefthidjte Don gelungener iJaljuiung eine« jungen

SBolfe» CT3äf)(t. Söreljm bringt in feinem „Itjiedebeu", Söanb 1,

Seite 406 (d)on einige 9Iad)rid)ten über ge^äjjmte Söölfe. Vltle

biefe (irjäljlungen betreffen aber nur junge, Don iljren Stamme
genoffen ferngehaltene liiere. (Sä bürfte bal)er Dielleid)t am
Orte fein, an ben Vefi|ci be^ geialjuiten SBolfe« eine ®arnung
ergeben ju laffen. Ter alter geworbene SSolf fallt in bie

urfprünglidie Silbljeit ^urüd, fobalb er mit auberen wüben

fSSIfcN jufflinmeufpiumt ober nur itje ©e(;eul f)ört. (Jä geb,t

il)m wie bem fdjeinbar cwilifirtcu i^nbiancr, ber ebenfalls wieber

ben Süigwam belieb,! , fobalb er unter feine unciDilifirteu rotfy*

b^autigeit ©rüber fommt.

(iiner meiner oreunbe, wrld>er oefit 3ab,re lang in ben

SÖalbgebirgeu UlfturirnS mit forftlidien ?lufgaben befdjaftigt war,

girbl mir bariiber einige DJotiien, bie Diel(cid)t uidjt uuintereffant

fein büriten. S91f( finb bort aufterorbentlid) tjaufig; alle Sauertt

fennen fie unb i()te Oiewob,nfKiteu , uub mein Sreunb felbft

gegnete itincn öfter „(SineS 2ngeJ," fugte er mir, „fefprteu wir

ermübet Don einem langen Dritte nad) (Sangaä be Tineo ^eim,

einrr fleineu StaM, am Staube bei groftcu SBalbe* Don SWuriella,

beu mau faft eiuru llrwalb nennen tonnte, gelegen. (Sin Be-

gleiter füljrte unfere Werbe nad), bie fauiii ben (teilen ?lbbang

tjinauf tonnten - fo mübe waren fie. Gm Solf tont quer über

eine ©albwiel'e, brocfi burdj bie .fcetfe, fteUte fid> in bie Mitte

beS <|ifnbe* unb betradttele in etwa breiftig Schritt ttntfcvuung

un3 unb unfere Werbe feljr aufmertfam. 3d) mad)te meine

©iftoleu fd)ufifevtig. benn ein öewetjr fjntte id) uh|tj leibcr aber

tieft mid) mein Begleiter uid)t jum Sdiuffe tommen. Gr f
prang,

ein lautes ! brülleub, gegen beu SiSolf Dor — biefer rannte,

offenbar erfdjrtdt, im Doßen S?aufe baoon. Ter SSolf gilt Ijicr

allgemein für ein feiges iHaubtüier; einen aufredet ftetjeuben

SKenfdjen, fagen bie Bauern, greife er nie an; fobalb aber ber

SKenfd) am Boben liege, falle er über tt>ii h,er. 3" ber Tljat

würbe ein Bauer, ber in ber Dialjc ctueä fflolfe«, um ben er

fid) gar nidit weiter tummelte, au einem (Kraben arbeitete, Don

biefem augenblidlid) überfallen, al» er 111 SoUk eines Sel;ltiitteS

fid} überfdjlug uub in beu (Kraben ftürde."

Ties nur, um ju beweifeit, baft SBölfe in ?lfturien genngfam

betannt finb, unb nun jur öefd)id)te eiued \ai)mr.i Solfes, bie

fid) roäljrenb ber Slnwefenljeit meines Srcuubcs jutrug.

Gin fianbpfarrer im QSrbirgr, ein gewaltiger 3äger Dor bem
Herrn 1 wie alle ©ciftlidje jener ©egenb, erjdjoft eine fäugenbe
SBölfin, fing bas 3»wgc uub jog eS grofi Ter junge SBolf

würbe jaljm wie tili $unb, begleitete feinen Jöfrru auf Sffiegcn

unb Stegen, war geb,orfam auf Oiuf unb Sinf, lief neben bem
SKaultf|tere r)er, bas ber ritt . unb würbe Don biefem

öfter auf beu 9Harft nad) GangaS mitgenommen, wo er Don
3cbermnun gefaunt mar. fid) wie ein £mnb ftreid)e(n lieft unb
mit jeglidjem ©et()ier in ^rieben lebte. Dfiemals l;atte bet

Pfarrer bemertt, baft fein S?olf ein anbereß Tbjcr augegriffen

t)ätte. mt ben Vuiibcn im Torfe l)ielt er Dortrefflid)e Srcunb«
fd)aft unb biefe mit tljiu.

Gines "älbenbs ritt ber Pfarrer nad) feinem etwa jmei
Stuuben Don Gangas entfernten Torfe jurüd. Ter SBolf, ber

woljl jwei 3afirc alt war, trottete »eben ihm, wie gewofjnlid),

burd) ben Hohlweg, ber auf beten Seiten mit ftaftanienbeden'

bepflanzt war, weldic bie freie 5luS|'id)t hemmten. Gtwa in ber

Gntfemung einer halben Stuube 00111 Torfe, im Slugenblide,

wo ber Hohlweg enbete. lieft fteti feitwarts auf einer £>öhe bas
©eheut einiger SBölfe hören. Ter jaljme SÜolf ftufete einen

Slngenblid; bann fprang er" aus bem SBege hieraus unb jagte,

ohne auf ben 9iuf feine* #crrii su hören, in Dottern i?aufe ben
beulenben Stammgcnoffiu ju. Ter 93foner war fdjnett enU
fdjloffen. Gr fprang aus bem Sattel, gab bem 9HauItf;icrt

mit ber t'citfdje einen tüdjtigeu $ieb über ben Siürfen, in ber

Hoffnung, baft eS baS Torf nod) glüdlid) erreidjen werbe, uub
tlettcrte auf ben nädjftcn Baum. Ta» SDiauItfjier rannte in

uoller Garricrc bem Torfe \u unb Derfdjmaub in ber jiu

netjmcnbeu Tuntelheit; baS Söolfsgefjeul bauerte nod) eine 3f't»

lang in berfelbeit 91id)tung fort, bann Dcijtitmmte es.

Ter Pfarrer blieb bie 9Jatht über auf bem Baume fiyett

unb »erlieft fein faltes unb luftiges, aber ftdjcreS Duarticr erft,

alä ber Tag ju fi/Hen begann. Giuige bunbert Sdjritte Don
bem Baume fanb er fein SHaultfjter jerriffen im SBege liegen,

unb ba bei ber frühen Stunbe nod) 9eicmanb auf bem gelbe

war, fo blieb ifjm uidjts übrig, als fid) felbft mit 3oum unb
Sattelzeug ju bepaden unb baffdbe nad) £>aufc ju tragen, wo
er aud) wohlbehalten anlangte.

Ter SSolf blieb jwei Tage lang weg. Mm brüten Tage,
als ber 5Bforrcr eben nad) bem Srühftildfe burd) baS Scnfter

feinen $of überblidte, fol) er feinen Sluäreifter, ber mitten

1^
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unter bem ©eftügcl fid) eben fo fricMirti unb fjarinloä Ijrium

trieb, all ,ob SJidjtä uorgefaHctt wäre. Sein £>crr rief tl)n

an — bec SSolf fam frcunblid) mcbctnb fjernn, inlljunlid) um
immer. Ter ^Pfarrer ober rife bnS ©cwefjr t>on ber SBanb unb

fttedtc itjn mit einem Sdiuffe ju 93t'ben. „Cinmal einen SBolf

gejiiljmt. unb nidit wiebrr;" jagte er ju meinem Sveunbc.

Tie öefd)id)te beftättgt ben Soft, ben idi oben auc>jprad).

Co ift eine alte Crfarjnutg. bog ber SD(eufd) fdjlicfjlid) ade 2 liiere

jüljuien faiiu, baß aber bie 3>>E)0iuug eift gefeftigt wirb, wenn

ßfi wie bei unseren ^auätfyicren , eine le.nge i)iei(|e ton

WeueratiPuen Ijinburd) fortgelegt Wirb. Tie ursprüngliche SSifbheit

bridjt aber am leidjteften in ber 3«^ burd). wo bie Tljiere

mannbar werben. SKoge fid) olfo ber SBcfifcrr bc8 gejatjmten

unb jefst noch, jafjiuen SMfcl in Seht nehmen!
Ta id) nun aber einmal bei 2BoIfSgcfdjid)tcH bin. fo mochte

idi nodj einige anbere Stotijeu meine? Sreunbes oeriueitlien.

«einer SJerjtdjerung nach finbet man in ber be;,eidineten

©egenb uon 9lfiurirn isiele witflidje 'ünftaibe öon £unb unb

SBolf. bie mit Sorliebe junt §iitcn ber Sdjafbeerbett benufjt

werben unb einen ingrimmigen, töbtlid)eu finft gegen bie SBülfc

an ben lag legen. Wach ber oben erwriljnten ÖmmKUj fanb

mein greunb auf ber anbem Seite be$ ftügelö eine ©djafdeerbe,

bie öon einem Meinen SKäbchen unb einem foldjen SBolf8b,unbe

gehütet würbe. Cr warnte ba$ SNdbdjcn üor bem umber«

ftreifenben unb offenbar hungrigen 5Kaubtl)ieve. ..33a()," ant»

wortete baß Äinb, auf feinen $>unb jeigrnb. „wir füllten und

nitfjt. Ter nimmt e8 mit aüen SSölfen Spanien! auf."

Ter Verwalter bed bem ©rafen oon 2oveni> gehörigen

3agb|'d)bffeö la SRuriefla, weld)eS mein Sreitiib mehrere %at\vt

lang bewohnte, hatte einen foleben 38otföl)unb, ber Turco biefj,

ein grofje«, mächtige* Thier, fo äbntirit einem *8»lfe, bafj er

ipiiter uon einem Sauer, ber auf SBolfe lauerte, au* Sutrum
eiftrjoffcn würbe. Ciu borlrrfjtiehcr Seichter, fdilief Turco gc<

wöhnlidj auf ber Sdiwede be* üimmciä meines ftreunbe*. bem
er fcfjr iiigetljntt war. Von {Jeit }tt 8ett aber würbe ba* Ibirr

unruhig, br.ingte firfi mehr at? gewöhnlich an feinen öerrn.

fchmcichelte bemfelhen, fprang fdjnüffrlnb um ihn herum unb

bellte furj unb laut, al* habe er etwa« ju ucitaugcu- «Cr
tjat 3agbluft," fagte ber »erwattei, af* mein greunb ir>« ba*

erfte Wal um bkfe* fonbcibarc ©eneljincn bec jpimbe* befragte,

„er Witt SSölfe jagen." Der Verwalter nal)m nun ein ftarfe«,

mit langen Stadjeln befehle« ^alc-banb Oon ber tfimmerbeefe

unb banb ci bem fiunfcc um. lureo bezeigte ungeuteine Sreube

unb raunte, nad) Ceffuuug ber 2t)ür, ftradö beut bcuad)barten

.

Söii II e ju. Üteift blieb er bann jwei bi5 brei Tage aul unb

•fam oft übel jerbiffen. blutig unb ^ersauft jurücf, offenbar jel)t

Infriebigt uub jufrieben mit fid) ielbft. SWod) einem fohlten

3agbjuge fjatte lureo für einige 3cit fHub,e. Cr war ber

i'iebling fammtlidier 'öcnwljner be* Sdjloffe*.

.Cineä läge?," erjälilt mein Sreuub. .^örten wir in ber

9cäl)e be« Sdjloffeö ein SOJäbdjen überlaut idjreien: ,2ureo!

Xtrrrol $ülfe!' Üüir eilten an bie 3cnfter uub fab/it, faum

ftunbeit Sd;ritte Dom ®d)loffe, einen großen 5Solf. ber ein junge«

Sdiaf geparft l)atte unb mit biefem im SHadjeu auf bie Üanb;

ftrafje t)iuaniipiaug, bie etwa* liöljer liiug9 bem Selbe tynfief,

unb fo bie beuad)barte ^>olie nad) bem Sönlbe hin ju gewinnen

fudjte. tai 7t)ox würbe fdinefl geöffnet, unb Zureo \t[\\c mit

furditbnrem öeljeul bem SBolfc nad). Cin anberer SBolfffbimb,

weldKr ein bem SiJalbe ualjereä öeljöft bütete, raunte, ebenfalls

laut fteuleub, berju uub fd)ttitt bem Söolfc ben iHüd^ug nach

bem 3Sa(be ab. Xiefer lief) bad 8d)af fallen unb fudjte fid) ju

retten Tie beiben .feuube Ratten ibu aber balb ereilt unb

füidtterlidi jevfleifd)t |U öoben geriffelt. Ter mit einem fintttil

fjeriueilenbe »auer bes föe^öfte« blatte feine iüiülie, ben SBolf

uoüenb« ju erid)iageu. Tie beiben Sieger waren faum oerle&t.

lurco fam in baä Sdjlofj jurüd unb legte iid| fo rubjg auf feine

©d)iuelle. als bätte er nur einen gewöl)ulid)en Spajiei\ving

gcmad)t.

9t He biefe Oaftarbc finb, nad) ber iBcrfid)<rung meine«

Steunbf«, uon mäiiulid)en SjJolfeu mit .^lüubiuueit erjeugi unb

gelten in bei (öegenb für unter fid) forlpf(anjung§fäl)ig

6«rl «»dt.

ß l ä t t e r unb 6lütt)tu.
Sie ttequemiten SSaiiberuiigen Tinb bieieniaen

SBintrr'tttwnben ober ätegeutageit M Sommer* tiatyctm

tvelrtie man an
am trauten

ttamilienttj$e in bie fdiöne Vitit ijinein mad)t. SJanbtarteit unb Silber-

tiudier finb bie frennblidtcn tteifebegltttcr, uub wir foD ber 3» litte

unb SSeaiocifer fein? konnte man tunrier einen oirlgereiften ÜRenfeben

t>aw ftnDen, ber naa) eigener ttitfctiauung ledrrfid) bendjten tönntr,

jo würbe ba« freilicb ba« »tfte (ein. Xa abtt 1 Olef)* SBielflfttii'tc

itfir feiten ftub, fo ii(1)me:t mir tun fo ba.-itbarer ein gute« öi:dj

in bie $aub unb folgen iljm, all Dem ruljigften uub jetulbiaftcn

i?tgn)tifer. Ter jüiigitc berjelbcn ^at joebtn in ber SWtuer'ittjttt ?Bud)>

Ijaublung in Xetntolb a.i J3t. iebkl't Sanberungcn auf bem (Hebtet«

ber ßänotr unb SJoltetfuriot" j» trfdjeinen begonnen , bringt im erflen

Sanbe .Stiuen unb Silber aui 9(orb> unb VtitttlbeutfAlanb'' unb toirb

bie geofet ffianbecung mit bem fünfunbiwaiivgfttn Sanbt in Suftralien

bejajliefeen. Xie Stoflau«toa^l erjö)ttiit im erften Sanbe \tf)t befriebigenb,

ivcnn aua) bie Sebanbtung einzelner, gerabe in ber GS.-gcnroart bai

3nteuffe btionbetd on fiaj feffetnbtr Ötgenfldnbe, »ie ). ». ber .leuto-

bürget fflalb", einge^rnber batte fein biirfen. Von bem ailbetidimudt

bei äSerfei haben wir in bem £termaun<'Xenrma( (S. 367 ber Qktrten<

lauhe) unlern Üefern eine ¥rohe mitgethcilt. 3<benfaUl »erben bie

jpäteren £ieferungen in ber «u*»ahl unb Sehanblung ber Stoffe nodt

mehr fflettimsDtä bieten, unb auch ber forgfaltigc Xrud ber 31Iuftrationen

wirb bem hetreffenben ^trrn lJ«ajd)inenmeifter
-

9)otte(t'3itbtlduin. '.'in 16. 3uü finb ti bimbert ^ 0 j. :e bafi

Äarl von Siotted v-i Seeiburg int Sreijaau geboren reurbe.

genügt, Kamen wie äiotted, Felder, 3t>(teiu, tBeffenberg ui

nennen, um an 3fiten >u erinnern, in welchen ganA aufjerorbenilnhe

Straft bei Oeiftcj unb CharattaJ in Mampfen tetbraudit. ja hingeopfert

wnrbe, bte für ben ftugenhlid feinen anbern Stfolg hatten, alt ben. bo6

fie bem triumphirrnben «nfturm ber Steaclion in bem --

ftodl einmal bie Uapirrrortfrtir. ?n bem inlercffanltn 9tuffa(e

unfercS Sloite* <9tr. 23 bee Hahre« 1874) .tieipjig« ^nbuftric" bat ber

»«[äffet mit Stecht bie grofeeu »ortheile unb bie narionaiaionomifdie

iBebeutung ber fogenannten „^apterwafehc" hereorgehohen. Um voll»

Tommen geeckt ju fein, minien wir jebod) noch erganseub hinzufügen, ba| ba*
»erbitnft, biefen neuen ÖJtfdjaft^weig in Xeutfehlanb eingeführt «n haben,

ree VQcm ben ^erren VI. unb C. Kaufmann in Serltn gebührt, tubem
bie genannte iytrma bie erfte unb gr&fjte 5abcit oon ^apierhagen,
Utanfchetten unb Ehemiletten in 'flerlin in'* J.'eoen gerufen hat. in Wtl'ehtr

mehrere hunbert Arbeiter, meift wage »Wäbehen unter männlicher Vtitfftctjt,

btiehäftigt werben. Sie (Dcfammtprobuchon belauft ftcfi tänlich auf

IAüj bi« löOO (Hub «tagen, Wanicherten uub etitnufctten. von benen

eine fleißige Arbeiterin täglid) 1)000 bi« 4000 Snlef liefern fann , womit
fie Wöchentlich ungefähr ölet bi« fünf Ihater oerbient. aüt bie (Hüte

aud) biefe* i^abrifato fpricht fowohl ber riefige Äbfnp. ber firb nicht allein

auf gan,^ X'cutfeblanb, foitbem hanptfächlich auf Snglanb erftredt, iowte

bie lttu*neichnuna, bie ben Herren Kaufmann auf Oer legten SSicntr wni
ReOung burch 8«r(eibung ber RottffhtitHmebaiDe ,<n Tbtil geworben ift,

ber einjigen, welaje in biefem OnbufttieiWeige überhaupt oergtben wnrbe.

getfte einen Tamm entgegenfe|ten. Xa* Sott tonnte ben unerschütterlichen

Stampfern mit teinem anbern Sohn banten, at* mit feiner treuen flu-

hänglidjfeti, Sjiebc uub Serebrung; wie aber führte bie herrfehenbe »etoalt

fitö gegen fie auf? Siuen Dtotted, ben Olefehrten uub <j)eid)id|t<1d)reiber.

erriärten bie großen (Jeifter be* beutfehen tiunbe* für unfättig tu

afabemifchen Soitiägen unb tue ftebattion einer Leitung; er fämp<tt

fortan nur noch a| * 8olf*oertretee unb SehriftfteOet für ba* 8olt unb

feine lleberjeugung, aber bie* mit ganzer Seele. Seine hieben im habt-

fehen Sianbtage, fein Qiefchtchtfwerf unb fein unb Seldet'* „Staitte-Iertlcn*

waten bie idtärtften ^ieiheit*waffen jener 3eit unb finb fein imoet«

gänglidie* lenfmal. tjin ftenterne* ie&te ihm fieben 3ahre nad) fein«»

tobe {Kolted ftarb am 25. «ooember 1840) feine bantbare ©aterflabt.

Xa tarn, nach bem ftahre 1848, eine neue Keactiontblüthe, unb fie mu&te

auch ihrer würbigr Früchte fammeln. 3n einer ^uiuuäeht 1861 lieb ber

bamaltge Stabtbirector (feinen Staaten mOgen wir uid|t nieberfehreibeit).

— ob au* eigener SHeactionobienfimoune ober noch befonberf bat*

ermuthigt, ift einerlei — biefe* Solt*<Xcnfmal heimlich unb gewaltfam
tertrümmern unb beseitigen. ttrft am 25. SWai 18ß2 weihte bte

etabt ihm ein neue* Xentmal, beffen elbbilbung wir unfern üefern in

Saab X, Seite 66ö her „Wartculaube" gebracht haben. Xarauf In"'

weifenb, forbern Wir hiermit aQe treuen Jyreunbe brr SMtefreibeil unb

Sationalthte auf, Sotted"* tthrentag fo ,iu fetern, wie fein SJirttit

e* oeibient unb »ie e* tinferer Seit würbtg ift.

rem Ädmrr'lnblrau in unterer heutigen Stammet woflen wir.

um falfchen auffaffungen oor.vibeugen , nur noch biinufügeu, baft ba*
batauf bargeftellte (Drab iu Wdbbeliit eine Anficht bcffclbrn au* ben

j

etfteu Oahren nach Störiter'* lobe wiebergieht. feilte hat bie beutidie

Nation bie Stätte, wo unier Jpelb unb Sänger ruht, befanntlieb längt)

in Würbiget St'eije geichmüett unb ausgezeichnet.

Vetiditiguitg. 3 nl lebten ftttücl oou Ctto (Slagau „$än|crfct)aaVr
unb 9auftellen»ucher finb beim Xrude jroti Seilen ntitemanber otr-

taufcht warben. S* mitfi heifteu: vtoftPh Xoru uiib L»r. Gmil Lehmann finb

Siitgrünber bt? ^auoerein« .ftönigftabt". fiammerljert oon «rtOwi»
if| Hfiitgrünbtr be* »auOerein* „Xh'*tgatten".

SBerantioottltchet «ebatteitr «tnft Äeil in eein,ig. - Irring oon (rtnft* eil in t'eifiig. - Xi f wn Jtteranbei »lebe in SHpjig.

Digitized by Google



3lhiflrirlc5 Jwnilirnblatt. - $«au*geber Srnfi Ml
©othentlid) l

1
,^ bi<S 2 Sogen. SHiertcljährlitli 1 Warf 60 ^jeituige. — Ju $efteu » 50 Wenuigc.

T« tu c i Diener.
Uiuc £i>fnrlchict|te ouä »fr tyitTtflrdjöljftt.

(ftorHe&ung.}

„ttomm einmal hier neben mid), Cbcrlanbiägermeifter!"

fttljv ber 4hcaf fort. „3i5tU ©it etwa* im Vertrauen jagen.

9tid)t wahr, «Wim man mit bem üanbeaherru reitet, fo jiebt

man eigentlich feine betten SMciber au?"

„(frrrlaudit tieferen'?" ftotterte ber Cberlanbiägcrmcifter

ucvlegcn , bei er ben naift liegenbcu Sin« ber Siebe glcidupobl

nid)t jh uerftehen fd)icn.

„Söcfchlc jebt gar nid»*, ineiue aber, bafj Xu rjeutc Wohl

Tcinc beffere Uniform biitteft anziehen tonnen."

„?lberrr fjaltcn ju ©naben, (Jrrrlandit , bad ift meine

ollerrrbefte Uniform, mib wenn fie jejjt nidjt mebrrr gut ift,

fi> ift nurr ba« leiste Öeioitterrr baron fd)ulb, Csrrrland)t."

/öalj, mach' mir nicfjtsS weis. £olberbujd)! tfchtcö CMb
(eibet boiu Siegen nicht."

„Aberrr oom SJlibe, (Srrrlaudjt. JUerrrgaugencn Tounerrrftog

emioifdtt mid) ba» Wcroittcrrr rrridjtig im tforrrfte. rirrrloitdjt,

bafl in o: vr ein Erregen, alt ob bie 3'ifrfK «nb Svriojdie barrriit

midi ben ©olfcn hinauf fd)tvimmett füllten, uub iiageltorrriier

gab"s*, loabrrrljaftig faß «>ie bie ttcgelfiigelu . UrrrlaitchL unb

ein Stumm Wie?, bofj er bie 3clfibU*cfc wie bie Hegel uberr^

eittnuberrr herrrumiolierrtc."

„Uub biefer jdiauberljafte Ctfau hat Tid) itidit fortgeweht,

.^olbcrb ufrf>
V
" fragte ber Wraf mit erzwungenem Isrufte.

..Ja, »uic boss zugegangen ift, iveift id) felbf! uidit. SSeun

id) ben Gljrrrifliau rufen biirfte, Ihrrlaudit. i'iellcidit beftnut

errr fid) befferr."

„9ieiu. lafj" ben (Shriftian in 9tul), fag id), uub erzähle mir

weiter von bem fdjredlidieu ©etter uub namentlich, uon bem bc-

wnfeten ÜMifce!"

„(Sin SJlib, ISmlaudit? 3<"bu warnen et minbeftenS immerrr

auf einmal; uatiirrrlidj fuljrcu fie fieW.nadi bem guten (>)olbe au

ineiucrir Uniform. Jd) fühlte, wie fie um meinen ftalt hemmt;
liefen, wie eine 2djlange, unb fo 50g idi beim felbftverftäublicb

fogfeid) ben IHod ans. Jd) bad)te, befferrr baö (Wölb ücrrrlorneit,

ali bat üeben. .ftabe id) nicht Sirrecht, CSrrrlnttdjtV

„9iatürltch, lieber .ftolberbufd)," beftatigte ber ©raf. „lij

loäre ja jammerfchabe. wenn ein fo!d)cd Original, wie Xu bift,

,)U ©uiube ginge, lueun aud) bie tuimberbare ©eife foldien

llntergang-i Xeincr gauz würbig wäre."

„Ürrrlauriit fiub alljuguiibig."

„önäbiger nod), alt Tu benfft, beim — bieien matfjc

id) nur um Xeine» 2o^neS tpillen."

„Um meine« .Unit tuiUett, lirrvlauditV"

„Ja iuof)l. Iii- hat, tvie id) höre, ein jarted 3ierpltnift

mit ber Xodjter be$ Tomäneuratb $arttnaiiu. 2 a um II id) beim

baö ÜDceiuc thun, um ihn mm gliidlid)eu (£l)emaime ju machen
"

„SSelchc Wnabe, (Srrrlaudjt, aberrr, aberrr —

"

Ter Cberlanbjagermciftcr Iraute fid), ohne ben 2«b ju

Dollciiben, öerlegeit hinter bem Dfjw.

JUva, Wa$ erregt nod) Tein ^ebeufen, .Oolberbufdi?" fragte

ber Öraf. bem bie ijjerlegeiibeit bei CberiaubjagermeifterS nid)t

cutgehen tonnte. „Jft e-? uod) nid)t genug, luenu ich fo für

ben Kirrt forgeV"

„?ld) lrrrrlaud)t, toa« mid) betrifft, fo bin id) ja natürlich fehm
jufricbeu bamtt, aberrr, aberrr, meine 3rau, ja, ja, meine 3rau

„*J5Jer ift benn eigentlich uon l^nd) Reiben ber SKaimV 9Mir

idieiut faft, alt ob Jvrau .^ilbcgarb ^Ibelgunbe uon .^olbeibuidi,

geborene 3retin bon SÖ{oo5gr«nb, Tid) troß Teiner fonftigeu

{vlbeuthaten gemaltig unter bem Pantoffel hätte."

„SDccine Örrrau V SDitdiV" rief .ipolberbiifdi, iubent er fid) in

bie $ruft loarf. „Taä benreu (irrrlaudit nid)t im trinfte. beim

bas märrrc auf lihrrre fehvr frrraiifenb fürr mid)."

„Saft' gut fein, Jöolbcrbufd)!" fagle ber Wraf eiuleiifenb, ba

er in feiner Ghttmiitbigleit fürdjtete, bem Cbertonbjägermeiftei

loirflid) lueh getrau haben. „Jd) felbft tuilt ein üerniinftige-?

©ort mit Deiner (^eftrcugeii rebcu, unb fie tvirb ja bann 100hl

uadigeben, befonber? lueun etwa nod) nebenbei ein l)iibfdies>

2ümmd)en abfiele, bat mau brauchen lann, um beit Staub
toürbig jit reprafeutireu. 2olI mir aud) nicht auf eilt 2t ml

hodmbliged Pergament unb ein idiim gemaltem ©a|>beufd)ilb fiti

bie bürgcrlidje 2d)ioiegertoditer nufoiumeit. ^erftanbeu?"

Seber ber Öraf nod) fein Cberlaitbjägermeifter hatten

lu'iuerft. balj luäljrenb itjre^ Uiiditigen öejiuächd ber ^räfibent

von 2 traft, ber anfangs neben ihnen geritten mar, allmählid)

immer mehr jurüdblicb, bit er fidi enblid) an ber Seite feine*

SMcneri befanb.

„Johann," fagte er bann leife. „l)icr bereiten {ich wichtige

Tinge oor. Jdi l)abe mit biefeu meinen Cfyreit geljört, baft bei

©raf nidjt nad) bem biefigen 2d)loffe reitet, fonbern luahrfdiein

lid) juin Xomäiieuratl)."

„2oy warf Johann ein. „Tann fmt ftdjerlid) bie

(iomteffe liufcreu gitäbigfteu .^eirn für ihre kleine geiDoimcn."

„Tas mufj unter alten Umitänbeu bereitelt «>erbeu, Johann,

unb folltc et bat Uleufjcrfte foften."
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„fim, wirb aber frfjiorv hallen, §crr Sßräfibcni. Scr foH

bcu gitftbigfteu ©crrn jeut noch bon bem Slanc abbringen?"

„%iii freilich, bev Wraf giebt i^n nicht auf — bas ift fidjev.

3d) baebte brdfjalb an dl probates Sattel Senn nun bif

beiben .£>iuföpfc anciuauber gertetheu? Sas aicint ISr. 3ol)ann?

Ter Seg macht bort nm Warten rinr fdjarfc Biegung. Sic
HUtt, Mrnn 3hv Pom Iroffc, um bic tftfc ab,iufd)ticibcii. gner

bind) biete* prächtige Sei^cufclb bes Xomäncnratbca rittet, um
uns einzuholen? Senn $artiuanii barüber uidjt )uütr)cnb Wirb,

fo wirb cr's nie."

„.frm, l)m, fd)öu, gaii,\ fchöit, £>m v Mamntcrpräfibcitt. Slber

am linbc werbet! bic Herren bcuiiod) bariu einig, baß mir allein

bic Schuftigen finb, unb bann mefje uns! SWir fallt, mit ^erlaub

;u nie Iben, etwas SBcffcrcs ein. Sc1)cu Sic einmal bort über

ben 3auu hinüber! Sas ift boä Braune, ^rr Miimmcrpräfibriit ?"

„;Jwci 3ift)e. «Oer was benrt ISr?"

„Zd) benre, baft fit* ber befaßten Jungfer {tartmann gc=

boren, unb baft es für ben Turas eine liiniglidjc greube wflve,

bic beibeu »netten Ihierchen ju jagen unb wenn mögtid)' ein

bisd)cn )U ,}crf(cifd)cii."

Tie grauen «tigcn bes ^rafibenten leuditeteu hell auf.

..Sortreffltd), ganj twrtrcfflidi. Johann! Sir miiffett alfo

(chcn, baß be'r Iura* losfommt. Sic inadjeu ivit bas am bcficit?"

„Watij cinfad), .fcerr Rtommerpräfibcut," laditc Johann tu

jeiuer I)öt)nif(f>i'it Seife. „Ter Cbcrlaiibjügcrmciflcr utuft wieber

einmal lügen uub bann wie gcwitynlid) ben libriftian jum Sei-

ftanb rufen, vsdi halte iit,ymifd)ctt bic .fjhnibe, unb wenn bauu

bei TliraS nidit gut augcfoppclt ift uub losfommt, fo ift bics

natürlich nur bic Sdjtilb bcS bvaocu üljriftian SlütitdKit."

„Bortrcfflid)!" wiebcr^oltc ber ^rafibent. „Senn bem
>>uubc ein i'eib gcfd)icl)t. fo oergiftt cS ber Wraf niemals.

3oh>ini, bafür werbe id) 3f)in battfbar fein
"

„flu, id) b,abc jebt ftötfe genug, gcljorfamft ju licmcrfcn."

„Scrftche. Cr foll ganj aufrieben fein."

Ter Sräfibcut gab uad) biefem leife unb abfeits geführten

Wcfpräd)c feinem Sferbc bie Sporcu unb fprengte wieber an bic

Spifec bcS 3uges.

„SSo waren Sie io lange, £>crr Srüftbcnt?" fragte ber ©ruf.

,.Sd) rcöibirte ben Iroft ein wenig," cntgegnetc'ber Sräfibcnt.

„Sinb (ir(aud)t nicht bamit cinocrftaitbctt? Unb bin id) um
meines ISifcrS Willen Dic((eid)t um ein r.eues wttuberbarcs

'.'Ibeuteuer nufcrcS greunbcS iwlberbitid) geiommcu?" fragte

bei Srüfibcnt. ber feinen 3>»crf im Sluge behielt, weiter.

»Ter fjitXK Oberlaiibjägermeiftcr t)eit uns Ijcutc ctiuaS Ooit

i-iitfiit lau in glaublidicn Sturme erjütjlt," bemerfte ber SCRajor

bei grailidjcu Öarbc (ädjelnb. „IS* war ein Sturm, ber Sellen

übcrcinaitber würfelte, unb ber bod) uufeien ^»Ibeibufd) nidjt

fi'itweljte."

„Sie, .fculbcrbufd)? Xas glaube id) iiimmermeür," erlldrtc

bev ^}räfibeiit.

„Xas glauben 3ic uid)t? — öljmiftuin!"

..'8lüutd)fu bleibt bei ben ^uiiben," befal)l ber Wiaf.

Ter ^iiifibent aber neigte fid) bem Cljve feines $>crru ,iu

unb flüftertc ihm leife bie Sitte ju, um bes SoafteS willen bcu

ISbriftian uon fciiiem Ticnftc für einen X'lugcitblitf ju entbinben.

3ol)auu werbe iujroifd)cn bie önnbe bewahren Wunen.
„Wut, es mag fein!" entfebieb ber Wraf, bei bem ein ÜBort

bes ^rafibeutcu t>icl Wi>g. »ü«lV ben (Sbriftian tommen!"

Seuige Slugeublidc ft>ater fprengte üölümdjen bereits heran,

uadjbem er oorber nodi rafd) bem glatten Joljann bic üufjevfte

Sorgfalt bejügtid) beS imubes briugeub cuU'fo^leii hatte.

»9iun, wie alfo ging.es mit bem Sunber ju?" fragte ber

Wraf, fobalb (Sl)iiftiau über bcu Streitgegeuftanb untcrrid)tet

war. „t"iat Tein Ajeir gejdKr^t ober uidjt?"

./Jieiu, es war wirflid) fo," ertlartc (Sljriftiau. ber feinen

Venn nie im Stiebe lief}. „Sir wären beibe ucrlorcn gewefen.

wenn ber (fax Cberlaiibjagermeifler uns nidjt geljolfeu Ijattc.

Sc rifi bcu Jpirfdifängcr aus ber Scheibe, fticjj ihn bis an baS

•V>eft in bic l£rbe unb bauu Hämmerten wir uns beibe am
Wefäfic feft. Tas half, «ber ber Sinb brel)tc uns bod) wie

eine Setterfal)iic um ben Wriff herum."

„lürabo. (Sbriftiau!" jagte ber Wraf ladjeub. „So glaube

id) bas Ting fdion cljer."

„IIa, ba horrreu es örrrlaudjt jclbft," fügte ber Cbcr

(aubjägermeifter triunnibjrenb 6,111511 unb wollte in feinen
dieuommagcu fortfahren, ba —

.A'Uht, was ift bas?" rief plö^ttd) Q^riftiau. „üölle unb
Teufel! $at ber ifump ben Turas loSgelaffen! 9Ja, id) bad)tc

es mir gleid). T^ras! Turas! SBillft bu ber!"

„Ti)ias! Turas!" riefen audi ber Wraf uub fein Wefolgr.

"Jlbcr ber riefige Qunb hatte je^t fein Cbr für bic Stiniuw
bcS {lernt. Slm ;5aune bes Warteus in gewaltigen Saften
entlang jageub, öerfolgte er im bliube 11 3dgbcifcr bie bcrlodenbe

Spur ber Wehe, auf bic i()it oo'Nutt abfidjtlid) aufmerffom ge-

mad)t hatte. Offenbar fliehte er und] einer Vüde im ;1fiituc,

um ju feiner SJcutc ju gelangen, unb enblid» fdiien er fie ge-

funben ju haben. ?(n ben ibobeu niebcrgefdjmicgt, wanb er ftcf)

bind) eine für menfehliche Ängcn laum entbedbare Deffiiitng bc3
Faunes. Wlcid) barauf ertönte im Warten .yiglcid) ein beiferc3

Webell unb ber Sehrcdciisruf einer weiblicbcu Stimme.

„SJatcr! $>ülfc — ^ülfe! ber £>imb!"

GS war «1111a, bic ihre Sieblinge fd)on glüdlid) bis bid)t

au ib,reu Stall gcfeheud)t Ijattc uub nun im legten «ugcnblicfc

baS beutegierige 3 hier Innrer fid) hörte unb in großen Säften
auf fid) .lueilcn fah.

Mit einem Sptuuge war ber TotnÜnciiralb, ber fid) bereits

ooit feiner Tochter getrennt hatte, um nadi bem ftofe ju gehen.

Wieber au ihrer Seite. ;5ugleid) erfafttc er, rafd) eutfriiloffcu,

ein Wrabfchcit, bas, an bic Sanb bes Stalles gelehnt, tu ber

9(äl)c ftanb. Sdjou war iubeffeu TuraS bis an ben Tomäncn
rath hevaugefommen. Seilt 9(them (cttd)te oor Aufregung, unb
feine feurig bli&citbcn Slugeu maften ben Wegucr, ber fid) Hjni

brohenb entgegen \n ftcllen wagte.

„ßurüd!" rief ber muthtge 9Kann mit Toiinciftiiinuc.

Ulber auch baS ^erj beä gewaltigen £unbcS blieb für 3"«ht
unjugänglid) , felbft a(8 ^artmann fchon feine Saffc über baS

Öaupt cmporfd)Wang. filturrcnb unb bie ilfthue ffctfdjenb, madjte

fid) Turas tum Sprunge bereit, um ben Wegner a,n ber SJruft

ru padeu. «her ber Tomäticurath behielt jebe feiner Bewegungen

fdjarf im 91uge. 3r&t fdjncllte ber pmit> mit ber gangen

elaftifd)cii S^taft feiner fdjlanfen unb fräftigen Wliebcr uorwärts

unb bod) nid)t rafd) genug, um bcu geitib ju überrumpeln.

Tas Wrabfd)cit bliDte einen »ugenblirf in ber i'uft unb faufte

bann auf bas £)aupt bcS cbleu ThiercS Ijcrnicber, bas mit einem

wtlbctt Mlagelaute jählings jufammenbrad)-

3n biefem Stugcnblicfe crfdjieit ber Wraf, ber in ftürmifdier

(Jile bnrdi ben jpof geritten war, im Warten. Isiit Süd genügte,

um ihn feinen fd)Wcren Serluft crfcimcu ju laffcn. Ta lag

bev Treue auf bem SHafcu, bcu fein Blut färbte, uub fein

Wlieb bes gewaltigen IVibcS jurftc nod). Tie braunen, fingen

«ugen hatten feinen »lid treuer «ul)änglid)fcit mehr für bcu

geliebten $crm.
»SJer.ieihuttg, ivrr Wraf! (Ss gefrhah bei Wott nur in ber

9Iothwehr," ftammelte .öartmann, ber fid) bei bem aus jeber

SDciene bes Wrafen rebenbeu jähen Sd)mcr\c plöulid) wie ein

fdjwerev S3erbred)cr oorfam. „.Wonnen ISrlaucht mir jemals Her-

geben?"

Ter Wraf aber hatte fein SSort bev rfrwiberung. Seine

Jfioub glitt über bie hotte Stirn langfam nad) ben «ugeit herab,

als gälte es bort l£tmas 511 uerwifdieu. Tann wanbte er fein

SHoft unb jdiritt fd)wcigenb Schritt für Sdiritt ,111 feinem (^folge

511 rüd.
_

6.

Ütioa eine Sod>c nad) ben leftter.sat)ltcn Sorgäugen fajj

(£l)riftiau Blümchen im 9(eifeau,yig ber »ammerfrau Seift gegen

über in beren flcincr, ober recht bchaglid) eingerichteter Stube.

8wtfdjrn ben beiben, mit grofjblättrigeu Weranicn unb blüheuben

Saljamineii bidit beichten Scuftcru uub unter bem fd)UKiry

umrahmten Spiegel ftanb ein Heiner, halbrunbcr Tijd), auf

biefem aber eine hohe unb weitbaudjige Jtaffeefannc nebft jwei

um io fd)müd)tigereit Toffen. grau Seift tjatte ben labenbm

Slbfdjicbstrunf mit gramcrfülltcni Jper,\cn jurcdjt gebraut, aber

er war troft ber Trauer aromatijd)er als jemals geratheu-

„3um Taboulaufeii ift es," jagte bic behäbige fleine crmi.

iubciu T«e ih«m Wafte bie uierte unb bann fid) felbft bie fiebente

Taffe »oll goft.

„Wein, grau Seift, b'rein fdjlagcn miSihte man," entgcGude

J
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Gbriftian. „Unb baju fommt es aud) nod) tu Sctrcff eiltet

aetoiffen minbigeu 3t*>»o«t>- SBcnn ich ihn nuv rinniat unter

»irr Slugen faffe, fo wahr id) Ghriftian iölümchen fycifec
—

"

„Der Cbcrlanbjägermciftcr l)at Sic nljo wirflid) cntlaffen?"

.©ad? SWctn $crr? Dummes 3'ug! Die gnäbige Srau'

j
macht bei uns 9l(Ie», unb fic l)at mid) auch forigefebidt.

2>er orme, gnäbige fterr, fcb,en Sic, ber tbut mir in ber Seele

leib. Das i'ügcn tantt er nun einmal nidjt (äffen, unb wer folt

ihm nun Reifen, wenn ber Ghriftian nidjt meljr ba ift? Gs ift

meiner Sccl' jum Grbarmcn."

„3dj uerftche nur nidjt, wo Cbertanbjägcrmciftcrs bas ©clb

hergenommen haben, um Sic abjulohncn."

„DaS geht auch im ©tunbc uns öeibt nid)ts on, Srau

Seift, ©cnug, bic ©näbige hat mir meinen ganjen Cohn für

|
bk legten fünfzehn Sahn bei gelter unb Pfennig auf einem

, Skrtte hingeiflijlt." Der Siltc id)(ug an bie Dollen Xafchcn,

bafj es Ikü barin flirrte.

„Syunbcrbar. hödjft munberbar!" bemerftc Srau Skifj fopf*

fdjiittelnb. „33as gebenfen Sie jc|st p thnu, $>err SMümcbctt?"

„JSdj geh' nach Sranbcnfcls. Da bin id) geboren, unb bort

laufe id) mir nun für mein (Mb ein Räuschen. Der Domänen*

{

rattj £>nrtmanu hat mir auch fdjon bie fdjönftcn Slucrbierungcn

gentadjt, wenn id) in feine Dienfte treten will, unb bas thu' id)

|

nod) heute."

„Dann barf mau 3bncn olfo gratuliren. Söir freilid)

fommen babei am fd)lcdjtcftcn weg; benn mir oerliercn hier eine

treue Seele, auf bie wir Sltle grofte Stüde gehalten haben- SSJir

hoben uns immer gut »ertragen. 9Jid)t wahr, £>err SMümdjen?"

„9fa ob! Sehen Sie, Svau SSJctfi, wahrhaftig, toenn Sie

nur ein Mein Riffel jünger wären, bann tjeirot^etc id) Sic uod)

jefct auf ber Stelle."

„Gi, Was Sie ba fagen!" lachte bie Hammerfrau munter

unb ol)nc bic minbefte Gmpfinblidjfcit über Ghriftian's 9caioetöt

ju »erratb,en. „Wfo id) bin 3f)nen fdiou ju alt? Sie jiub aber

bod) ivof>I minbcftcnS jmanjig bis brcifjig 3ä(jrd)cn älter als id)?"

„DaS ift bm und Süannsleutcn gauj ein anber Ding,"

entgegnete Ghriftian mit würbeoollcr Gntfdjicbcnfjcit. „Sehen

Sic, id) habe mir bie Sache gauj genau überlegt, <$rau Stfcifc,

aber es geht eben nid)t, nein, cd gel)t burdjauS uid)t."

!„Dann werben Sic freilid) bieje gute 3bcc aufgeben

müffen," crtlärtc bie fiammerfrau mit einem fd>clini)d>cn fächeln,

baS iljr red)t gut ftanb. „Slbcr mir finb Bon unferem ©cfprädjc

abgefoinmen. SiJie mar bas Unglüd nur möglich? C, mein

Gimmel, was tjat und biefer unerwartete Vorgang für üble

Solgcu gcbrad)t! sMcä mar fo gut cingcfäbclt; cd mar bic befte

Heine ^ntrigue im @>ange, bic id) jemals in btefem langweiligen

Sdjloffc erlebt habe. Unb nun? Der Saben, ben mir fd)on in

ber §anb Ratten, ift jerriffen. Der Wraf fann ben ^)unb nid»t

oergcffcn unb jünit me^r alä je auf ben Domäncnratl), ja, mos
bas Sd)limmfte ift, er grollt aud) meiner Sointcffc, meil fie tb,m

ben 5Hatl) gegeben bat, uad) SJranbcnM- ju reiten. Sagen Sie

mir, liebftcr, befter .^>crr S3lümd)cn, wie war e* möglid), baft

ber unfclige.Dtjraä fid) loörifi?"

D-cr «Ite fdjüttelte ben furjgcfchorcnen ©raufopf mit einem

überlegenen £äd)eln.

„Jiodflcriffcn ? 9Ja, Sic glauben bod) ba3 buiiime 3<"iig

nid)t?" fragte er bann.

5rau Sfikiü fab, ibren ©oft mit großen Slugen an.

„Cb id) es glaube?" Wieberb,oItc fic bann. »Vlber, bu
lieber Gimmel, was foll id) beim fonft glauben?"

Der »Itc jeigte mit feinem maifwen ßeigefinger nadi ber

tiefbrauuen Stirn.

„91a, aber Srau Söcifi!" rief er bann. „Können Sic fid)

beim gar nidjt benfen, bafj ber ftunb fidi gar nid)t lo?reifien

lonnte?"

3rau SBcif) Dürfte nod) crflanntcr brein.

„Sic machen ©inen burd) 3|)rc iWebenSartcn ganj coujus,"

rief fie. „1t)raS ift bod) nun einmal losgefommen —

"

„3a, losgefommen , baS ift ein anber Ding. Slbcr er l)at

bie ifeine nidjt jerriffen, foubern — " Der ^lltc uuterbrad) fid)

felbfi, um aus feiner lofdK baS Gnbe eines berben Strides

ben)otiu,5iel)cn, baS er ber Mammerfrau borbielt. „Siel)t bic &int
toie abgenuttt aus, 5rau 3s?cifi? tic?"

„Äein, fic fdjciut mir in ganj gutem Staube ju fein."

„Sehen Sic fonft nidjls?"

„3ch geftehe, baß id) weiter nid)ts ^emerlcnsiücrtbcs \\nt>t."

„9<atürlid). Sic haben eben feinen ßunbebcrftanb, wie

Unfcreiner. Sold) eine Seine äerreifien jWci ^»unbc, wie ber

Dnrns, nidjt."

„916er —

"

Jtt ift bod) losgefommen, meinen Sic. 91a, id) fe(w beu

Sali; id) ncljmc mein fd)arfeS Dafd)«nmeffer T)crau« unb feile

unb fd)abc bamit tüdjtig an ber Seine herum, etwa fo, auf unb

ab, fo jerrcijjt fie uatürlid) au bcrfclben Stcnc, wenn bann

ber §unb einen Dloftlichcn 9tud tl)ut."

„SSäre es müglich? So hätte Johann ben Duras abfidjtlidj

lo«gelaffcn?"

„9catürlid), grau ©eifi. Gr hat es gefefaidt genug an

gefangen, ber Sniwcruicutcr, aber id) fab, es bod) fogleich-
v^iS

b,\cxbtx hat ber Schnrfc gefd)abt."

„Unb Sic tbcilten biefe ISntWdung 9(icmanb mit?"

„ÜJcm benu? Der ®raf n>ar ja fo jomig, wie ein $nfe

haljn, wenn gepfiffen wirb. 3ch Ijfitte meine tüdjtigc Iradit

Schläge weggehabt, che id) mid) nur mit ihm auseinanbcrfcticn

fountc, unb ging ihm bcshalb aus km ©egc. Dber etion

meinem £>crru, ber an nidjts weiter benft als an feine fügen

gefd)id)ten? Cber bem ^räfibenten? Da wäre id) Pollenbs an

beu 9tcd)teu gefoutmeu ; bentt ber gerabc hat mit bem viol)ann

biefe gan,\c Suppe ciugebrodt."

Die fiammerfrau fdjlug bic flcineu mnblidjcn ftänbc

famxicn. „91ein, bos muf$ ich mfincrEomtcffeerjählen. SltH-riDaruiu

t)nbeu Sic nidjt mcnigftcnS an ben Domünenratt) geidnieben?"

Dcr?lltc lachte hell auf. „Das möchte etwa« Sd)öne» ge

worben fein. 9Keiueii Sie, id) hätte feit brriftig Jahren eine

Scbcr angefaßt? ?lber jel>t gebe id) hinüber, unb bann foll ber

Domäncnrnth MllcS Wiffcn, wenn cr's nidjt fd)on au bem aiibeveu

(Snbe bes StridS erfannt hat. Schönen Danl für bie 99c=

wirthung, Srau Sciß, unb behüte Sic ber liebe ©Ott berweil!"

Der *llte erhob fid), nabm TOü^c unb 9)od unb fdiritt

nad) ber SE^ftr.

„9cun, fo gehen Sic mit ©ott unb biet ©lücf auf ben Sikg!"

fagte Srau &Jeifi in hcrjlidjcm lonc. „'JlpropoS, ließe fid» benu

nicht eine 99cjprccfjung jwifefaen meiner (Erlaucht uub bem
Domänenrath ermöglichen?"

„SBarum nicht, wenn bic ttomteffc nad) Söranbcufels läme?"

„Das fdndt fid) nid)t für fie. #artmanu mufi l)ieiliev

fommen."
*

„Dafj er ein 9?arr wäre! Gr foll fid) wohl cinfteden

laffen? ^aben Sie benn nod) gar nid)t geljört, bafj her Domänen
ratfa feit bem UnglüdStage lag unb 9Jad)t burd) Spione bcS

<Präfibenten bewadjt wirb? Sobalb er über bic Wrcnjc lommt,

mhmen fic ihn feft."

\ „©credjter Gimmel! ?ludi bas nodj! Sas nur meine

Gomtcffe ju allen biejen böfen 9iad)iid)ten fagen wirb."

Da ber fiammerfrau bie wichtigen 9icuigteitcu wie glühcnbc

fiohlen auf ber Seele brannten, fo hielt fie ihren ©aft jeht

nid)t länger auf, fonbern entlieh ihn rnfd) mit einem freunb

fchaftlichen ^änbebrud, um bann fofort jur Gomtcffe jn eilen.

Gl)riftian ober ging mit feften felbftbewnfjten Sdiritten über

ben Sdjloßpta^ unb bann ben SJurgwcg hinab, um öon bort

feine SSanberung und) Jöranbcnfels anzutreten. Gr bog rafd)

entfchloffcn um ben ©arten beS ^rufibeuten herum in ben gcraben

unb fchattenlofcn Sflbweg nach öranbcnfcls ein unb hatte bereits

eine furje Strede bcffclben jurüdgelegt. als er plöldich nahe nor

fid) aus bem öraben ein bäucrlid) gcfleibeteS 9JJeufchenfinb auf

tauchen )'al), bas bort in aller ©emüthlichfeit gerubt hatte unb

nun ben lefttcn Streifen Spcd auf einem hnnbhohcn Stüde
Schwar.jbrob in ben SNunb fd)ob.

Die fo unenoartet crfd)icnenc Signr bes 35auem muthete

ben Gilten alsbalb t)fi»'otl)lid) au. S«> folrfic hellblaue ^K'tfc

mit furjen JaiQcn unb blanfcu finöpfen, mit ©aufchärmelu unb

langen baumelnben Schöficn, folcbc runbc brritlrämpige viite

unb hohe braune ©amafdien trug mau nur in ütfranbcnfcls.

5Beim 9cähcrfommcn ertannte beim Gh^riftian and) in bem
langfam unb bebäd)tig bahcrjdjrcitcnben SJanbcrer einen alten

iBefanntcn.

„Gi fdiouen guten Dag, .^annfOeubrid)!" grüfjtc er ben

Malier jicuublid).
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„Sdjöncn tauf, $>crr Sluffidjen!" rrWtbettt bev OegrB|tr

t)ilf(ict), inbem n beu JC>ut bi* jur Grbe bttabrifj.

„Ma, »ofc loatmt 3f>r fdion fo früb?" fitüpftc ber Slltc

weiter an.

„7sA]c? Sit id) ^ar funtmc? 9Ju, Pun Srauiifül* fumm id)."

„Unb Wol)in wollt 3^r, .ftmincbcnbrid)?"

. „3d)c? Sit id) f>cn well? 5Ru, nad) ©djwolbcnftcin weil id)"

,3 fic^ ba, uad) Sdiwalbcnftcitt olfo," rief ßljxifti.in Per=

Willibert au*. a(8 büttc er »du bietet fo naf)clicgcnbcn ?lbfid)t

be* £>auncbcnbrid) bisher nid)t bie ciitfcrutcftc Slbnttng gebabt.

.Unb mit Sertaub, was füljrt Gud) nadj ©djtonlbfnftein V"

„So* id) bo Well, mcinit Sc? Si ben $ärrn Sebicntcn

be* Sammcrpriifibcntcn toett hr). Öuden Sc. töarr SlümaVn,

Uitferein* bat immer nur miifj'gc Säge unb Stägc pun aHen

Tingen. Xa bV id) ncilidi In ben Salbe Pon Srannfal* en

olle* SKäficr gefunben, ba* gebert bem nflmlinVn ftürrn Sc
birnten, un nu mufi idi bicferWogen ben weiten Sag vor nijdit

madje."

„Gin BReffrc? 3« Salbt Pon Sranbcufcl*?" fragte

Gbviftian. ber bei biefer Gritaruitg bod) nnfbordjtc. »Site

ftanncljenbridj, wifit %v benn aud) gewifr bnfj c* ben >hnnn
gebart?"

.00 id)"* weift? nortttttdj weift W)'*. ?d) uu m<

Scbwogcr N'o*par, mi bonn* ja fülbft gefinu, wie Ije'ö ucrlur.

'* war neulid), wie unfer fiiirr Mraf nad) Sroitttfäls tarn. 3d)

mtilltc mit mi Sdjwogcr in ben Salb gib'
—

"

„Um ein Siffcl Swlj ,yt maitfen?" ergi'injte Gbviüian

ladxnb. „9iid)t malnr?"

„91ec, nee, jo nidj, bei Scib un Sübcn nid)!" wefiytc ber

91lle eifrig ob. „Sagen Sc fo wo* nid), .Oilrr Slümdicn! Jdi

ging minner Seele mnnt jum "^lafire bortfjcit. Uf einmal taiNU

ber £ärr «raf. ftercii Se, id) beute mid) ribrt ber Sd)log Por

Sdjv.'iden. Unit fo fvod) id) mit mi Sdnuogcr f)ingei'it grufjen

Tuvnbufd). To bo id)'* fitlbft gefittit , wie ber -^iirr '^ebiente

mit bem SWfiffer an ben ftuimc fiue Stüde ctiffl arbeit te, weil

tut»* nid) in Crbnung wnr, tjereu 3e. Uu uf eiuinol tfiot bev

•Ouitb cn SHud, un bo riß ber Strid, un bo (og baö SDMffft

in'» S^äge.-

„;kigt mit'S bod) ciumat, .Ciannebenbrid) \"

Ter Sttte jog ba* Verlangte ani ber 2afdK unb veidjte c$

uitferm (S^riftian bin. 2ann fitbr er fort:

.Xer ^ärr SBebiente ift be^batb fdjuitt ^twimat in 3Jranufiili5

gewäft, id) wor aber immer nid) berbfime; nun bo bot \}c mid)

fer ficitc bieb&r beftüfll ©uden Se, bo iss |)e tun ©arteu()aufe

bnn ben ^Jräfibenten. 9iun wintt tyt fdjttnt met ben lucbe. Öäben

Se mid) ba8 SWäffcr nu «oebber. .öerr »liimdKn!"

„Ta3 SWeffer? ftid>t für eine «Willion!" erftiirte ttbriftinn

febr eutfdjieben. „Saßt iitir'-3 nur immerbin, .^annebeubrid)

!

3d) felbft will e$ babin beforgen, wo e» !)iiiger)int." /

Xann weubete ffd) ber Kita nadi bem Warteubnufe ,\uriirf,

unb inbem er mit ber einen fianb bai SWeffer, mit bev Qübern

bie beroorgejogene .^unbeleine l)od) emuorbielt, rief er mit

Stentorftimme l)inüber:

„Spajieren Sie bod) u&ber, .?>err viobnnn Sdjnabfl! Jf>ier

ftebt ein praditiger Söaum jum ?lufb«ugeii , unb ba ift and) ein

Strid baju. iKenii Sic ibu auch ein söifiel burdjgefeilt mm,
einen SBinblietttel tragt er immer nodt. Uubeforgt, id) fdjneibe

Sie nidit etwa mit 3brcm ^Keffer ab."

Xattn mad)te bei 9tltc rafd) feljrt unb fd)titt, otjne fid) um
bie ÜPerbliifftbfit .Öauncbcnbritb'iS unb ba<5 ütHnfeu unb i>aube

ringe-n be« unglüdlidjen oSobann im SDlinbeften jtt liimmcm.

rüftig auf bem SBege nad) söranbeiifelo toeiter.

So »ab er and) nidtt. wie fjintcv Molimin am ,>nfier be* 0arten=

baufe-J bie breitfdiulterige 3ifl"r be* i'riifibcnten auftaudtte unb

wie fid) bann beffen fdiweve i>anb auf bie Sdjulier t>a tobtlid)

erjdjrodeuen liener-i legte.

„Sriaf bebeutet bie Slomübie bort?" fragte >*ievr uon Straff

mit bem ebernften Xonc feiner Ijarten Stimme. „Ha* folltc

ber Strid?"

„Xer Strid? SöeldKr Stvid, gm'ibiger $en?" ftottevte

^ob'inu, bem augeublidlidi felbft nidit bie iirtnfte iV'otbliige ein--

fallen wollte.

„3d) will obm auf bie Sprünge belfen. Bai ba-5 etwa

ein 2tüd .^uifbeletne ?"

„önabiger ivrr —

"

.^d) ()abe neulid) Wobl geie^rn, baft Xtirni; ein Stiief feinet

Seine nad)fd)Ieifte. 3<f) fnb bornitö fdjon , baji tir feine Sadie

ungefd)idt angefangen, baf] er, ftatt bie Moppet ,yi Ulfen, ben

Strid auf irgenb eine SBeife jerriffen ober ,^erfdmitteit r>nt.

"

„Gj< toar mir allerbing« nid)t nttfgltd), in ber Clile ben

3?erfd)luf) jum Ceffneit ,\u bringen," ertliirte ^oftattit cnblidi.

„Gbriftiau tjatte ben t^xai auf eine gau* eigentbümtidje Steife

gefeffelt."

„ffieim matt ein Solpel ift, fo bväugt man fid) nidjt jtt

fotd)en Xiitgen," fu()r ber ^rafibent unl'armberjig fort. „Seinen
albernen 9iatb babe id) obuebin fdjon taufenbmal penvünfd)t?~

„?lbcr rS gab bod) augeublidlidi feinen anbcrit i?lui*tt>cg,

gnabiger i>err." wenbete 3oboutt ein. „Sic fünft bntten wir

bie dnfaimncnhtnft be« erlattcbteu .ficrru mit bem Xotuiiucn^

vatt) Derbinberu fallen?"

„Sab. 1*tl1tt beffen biitteit fid» wobl noditr.igtidi SWittel

gefunben, um b.i* Unuermeiblidie auf liftige SLVifc tpentgften^

unfdiiiblid) jtt martVit. G* war ein allyt rober Weiunltftreidi,

ber mir nur Sdiaben gebradjt b«t. Senn nun ftnt ber 9rnf
feit biefen odit lagen ,\u .öaufe, mag obne beu perinalebi'iten

.{ninb nidit metjr ou<?rcitcu unb befdjäftigt fid) bafür mit tnufcnb

auberen Tingen. Sin* S*aiigcmcitc bat er fdjon bie 9fed)nungeit

unferer Mammer einfebeu unb bie Steten über bie iwinröbef

t£rb)d>aft burdtftttbiren wollen. Tod) t>ai 91lleö (ommt iettt

nid)t einnwit in (Trage. 3dt will mir wiffett, ob Irr and) ju

allem Ueberflitffe nod) fo eiitfe(ilid) albern unb ungcfdiidl fles

loefen ift, ben iWcft ber Seine in bie .Cianbc unterer 3»'inbf fallen

)H [äffen, .^e? SsJie fteljt c* in bem fünfte?"
Tie ?(ugen be» Tienerö Ijatten iiugftlidi bie nnbeimlid)ett

Sewegungeit Pevfolgt, welctje ber iiraiibent w«it)rcnb biefer le&teit

Sorte mit feinem ftarten JHobvftode au?fübvte. tirft aü ber

alte -t»err fid) wiebev, fdieinbar etwa* bembigt, auf ba* iHot)i

fiittjtc, fanb Jobantt beu iX'tntlj ,vt einer Antwort.

„3d) bitte untertbanigu um Serseibung, aber id) badite
—

"

„Sa* badite Gr?"

„Taft bn* 3eblcu ber Seine 2krbad)t euegen tonne. 3tt>

batte ba* Ting fo gefdjidt angefangen, baft — -

„Tie Perbnmmte Seine bleibt ftet* ein Corpus delicti, att

beut fid) wobt bie* ober jene* S>crbndit*montcnt wirb eutbeden

laffen, }Umal ber Wraf bi* jcljit ttidjt Pöüig ein bn* 8enti|ni

glauben mag."

„3dj tonnte midi aber bod) uumöglid) beut Gbriftian Wiber=

fetten, nli er bie Seine Pon mir forbertc? Gr ift Weit ftarta

als idi unb hätte mid) jwiidieu feinen groben tjüuften \emtalmt."

„Sab. ein guter Tiener fürdjtct fid) aud) Por foldifii

Tingeu nitbt, unb idi wäre 3bm wobl \u redjter ;leit \n •'ÖülK

getontmen. M) an Seiner Stelle Ijätte beu Strid lieber Oft

fdiludt al* il)it SttMcHcfett Gr i|"t ein alberner unb feiger

SWcnfdi, beu id) nädjften* obne i.'ol)ti jum Teufel jagen werbe

"

„Ta* tr>erben Sie wobl porber nod) überlegen, gnübiger

t>err," entgegnete ^obauit, nun aud) geveijt.

Tie Sagen be* 9rlfjbenten öffneten fid) weit. Stuf ben

SHobritod geftü^t, ftarrte er ben fredien ttaftea au, nl* ob

berfelbc ,^u feinem Staunen pl^tlidi falinüdifdi ober djinefif*

geiprodien biitte.

„Sa* fagt Gl ba? 3d) Perftebe 3bn ntdjt."

^obann würbe burd) bie febeinbare 9iube be* Srafibenten

bie*mal uöllig getiiuidjt unb ftibr bc*boll>. WB bic Sirfung 5«

Perftärfcn, in glcidjcm Tone fort.

„?sdi meine, baft fid) ber gnäbige $><xx mandjes befonbeteii

Tienfte-J erinnern wirb, t'ür beu mir ber Taut nodi nu*ftel)t"

„3n ber 3lwt, beffen entfinue id) mid) jeut," rief ber

Sraftbent, Por tod)cubcr Sutb tirfdibraun im Wefidit. „'Jlber idi

will ^but biefen Taut glcidi abftatten."

Unb che ^ob'inu fid) beffen uerfnh. hatte ibn bie breite fom'ü

be* .frerrn am Mragen gefaftt unb ju ^ubeu gebrüdt , unb nun

jaufteu bic Sd)liige be* gefürditeten ih'obr* b>i>V'lbid)t auf feinen

>Hüdcu nieber.

„Xa Ijat Gr meinen Tauf!" ftoljutc bev ^rüfibent cnblidi

atl)emlotf, inbem er ben ©c.^Udittfltcii mit einem (e&ten Stofic

gegen bie Sanb beo Wartenbaufc* fdileuberte. „Senn Gr nodt

mel)r Pevlangt, fo melbe Gr fid) bei mir!"

„.(iitnb! .Ounb! Ta* «ollft Tu büften." jifdite »)aiir.
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voäfjrenb nodi Me Sdnitte bei Öicfürdttctwi auf ber Trewe
bellten. „Wlnubft Tu, idi fei wehrloa? ilKctnft Tu, ich fei

bergrblid) fo lange in Teinem .frnitfe gemefen? SHarr, armer

f)od)iiiiitl>igfv 9earr! Wut, baß Tu jelbft midi an bie .{»ainröber

tfrl'idwft rriunerft. 5«. ber (»ruf. rr foll "JtllcS
—

* Tie SSntl)

crftidtc feine 3 tiiiunc.

Ter ^röfibent fdiritt iiniuiidicn nuf brni breiten Wittel

möge fetal Warten* brin Sx'ohuhonfe |U, unb bic armen um
SsJrge ftebenben '-Blumen erfuhren babei ga ihrem Sdiaben, wie

t)eftig r* nod) immer in ber Btttfl bieie* gewaltigen Wanne?
Wallte unb fodite.

Ter ^Jräiibent halte inbeffen nod) nidit beu mittlrreu

Cuermeg be>3 Warten* erveidit, a(* fid» bie auf bei Vofjrite

belegene Wotterthiir öffnete unb burd) bieielbe ein bodigemaebieuer

Wann in ber .Ufeibung ber gräflichen 5orftbeainten eintrat.

Söeint 9lnblirfe feine? fjöd>ftcn SJorgefe&ten jag ber Sorfter

bemütfng bie Wiiue unb trat bann in höflich, gebeugter Haltung
niit)er.

„fBcrf bringen Sie, jjötftet?" rief ihm ber ^räfibent

rnt gegen.

»Ter $crr ^jJrafibent eutfiunen fich wohl bca Befehl*, ben

Tomä'ncnroth .v>artmanu forglid) ju überwachen?" fagte ber

Stifter. „Tiefem hoben iBefcblc nntertb,änigft ju Solge —

"

Bot Sache! jur Sache!" unterbrorf» Um ber ^riifibeut

ungebutbig. »SsJa* bnben Sie ermittelt?"

»Taft ber betagte Tomiiucuratl) morgen früh, fech* Uhr fein

@nt öcrlaffen unb beu Sieden itfranbcnfel* betreten Wirb."

-Sinb Sie nur berübergrfommen , um mir Mej |n

iitelben?" fragte ber ^räftbent in ungnabigrm Jone. » Sie haben

für biefen Salt meine Reifungen bereits in £>änben unb wiffeu,

boft Sjartinonn burdi olle Wannidjaften ber grüflid)cu i*oIi\ei.

weldje jnr Stelle finb, eiufdilieftlid» ber mu-ftlciite, fofort »er=

haftet unb hierher geliefert iwrben fofl."

»SHeift no\)t, &err ilriifibent entgegnete ber Sörfter be

beittlid). „Cr* ift nur id) meine . Ter Tomanenrath
tommt nadi itfroubenfel*. um in nnferer Jrirchc ju communiciren."

,9hm? Wa* tl)iit ba* inr Sad]e?" fragte ber ^räfibent

oerwunbcit.

„3ch meine, ber .V}err ißriifibeut fennen bie SJrnubenfetfer,"

fnfjr ber (TOrflbeamte in gleid) bebenflirhem Tone fort. »Sie
iinb »oii grober, iingehorfamer 9lrt, unb id) fürdite be*batb fa»*

bafi uniere voli$eilid)e Wacht nidit au*reid>eu wirb, wenn e? bem

v

ißolfe borUiM ,;u thuu in, ben Tomäncnrath U befreien, \v.rt

mann ift feljr beliebt, unb bie Gelegenheit, bei ber mir ihn ver-

haften follen, tonnte bie Wemütber befouber« leicht reiben."

Ter ^läfibent fdwieg mit gefenltem Jpaupte eine lur^e 3ett.

»3d> werbe bafür jorgen," fuhr er bann fort, »baft ben

ihonbenfflfern biefe ungeborfamen Wcbanfen grünblieb 011?=

getrieben werben, Mehren Sie ruhig nach ftaufe ,^uviirf, fainnielu

Sie bort morgen früh 3bre teilte unb enoarten Sie ba? SSeitetC

!

^Ibicu!*

Ter Söl'ter berneigte fidi tief unb »erlieft bann ben Warten.

„ Soll idi ihn morgen fdion Oerhnften laffen, ober uodi eine

günftigere Gelegenheit abmarten?" fragte ftd; ber ^räfibent in

halblautem Selbftgefniidi, Sobalb bie Watterthiir fnarrcnb jugefalleu

»or. „'üebenilidi bleibt ba-J Tiug imuierhiu. *-l<or beu !öranben=

feliern freilidj fürdjte id) mid) nidit im Weriugften. o»> Wegentl)eil,

ein Heiner Äufftanb fume mir recht enoünfdjt. 9lber ber Wraf V

S9k mirb rr bie 8kt$afttmg benrtheileu, menn fie bei einer

foldH-n 53eranlaffung erfolgt? tlrreidje id) am iSnbe ftlSfl
•
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SlnbcrcS, ol« ich burd) ben WcWaltact erreichen möchte. — Sa-3

IDitlft Xu? Sa» führt Tief) jefot hierher?"

Xic legten (fragen richtete ber ^riifibcnt an feine Xodjtcr,

mcldje unerwartet ou# bem Seitenwege an ihn herangetreten war.

„Sdj habe tu ber £nubc gefeffen nnb Steil 0*c fproef) mit

bem Sörftcr gehört," rrfliirtc -twlba in einem Jone, ber noch

UM einige örobe eifiger Hang al$ gcmi^u(td).

„Tai t>riftr, Xu haft gcI)ord)t."

Tai Sräulcin antwortete duf biefen »orwurf burd) einen

»lid, ber Wirt, nur nidjt fiiiMidjc ISbrcrbictuttg ausbrüdtc.

„3d) wollte im ©egentheil, id) wäre beute etwa« febwer

höriger. " fagte fic bann mit einer leifen Steigung beä fdjöncn

^aupteä nad) bem ©artciif)aufc hinüber. „Slbcr Xu bcbnnbclft

beute alle fragen fo ungewöhnlich öffentlich

„Sa* fall ba* ©cjcbwäU? So* willft Tu?"
„TU) normal» warnen. Tu betritt)'! eine gefätjrlidK »ahn"
„3d) habe febon einmal deinen gütigen Statt) böflid) bonfenb

ablehnen muffen," erwibrrte .(icrr oou Straff mit laltriu (white.

„?lud) id) bin ein Är^t meiner Gbrc uub licl>c friiftige Sütittcl.

Xer ©raf, bie ISomtrffc, ber gan\e Jfwf glauben nun einmal,

bofs Xir ber Snntcr ,\u ©unften biefer SPtamfell .(lartinanu baö

Sort gebrochen b>t. »ift Tu ein foldier ttisboH, um bie 9totl> ;

wenbigfeit einer genügenben IHadjc nidit ju empfinben, fo will

id) au deiner Stelle —

"

Tie junge Xamc unterbrach ihren »atcr.

«tjalt ein!" rief fie. „Tu wirft mir erlauben, an bicfc3

^ofjeufpicl nidjt mehr ju glauben. Tu vcrfrrjwciibcft nunmehr
Pcrgrblid) leine Sorte "

„95*0* foll baS hciR"1
'

1
"

£>u(ba jog aii'J ihrer Xafd)c ben bewufjten rofeurothen Brief'

bogen. „Ücnnft Tu biefen »rief?- fragte fie bann, „Sillft Xu
nod) beftreiten, bafj alle biefe SHiinfc ani* einem ganj anberrn

©runbc augefpouueu Werben, ol» Tu angiebft? Sillft Xu leugnen,

baft Xu nidjt um meinetwillen, fonbern au-3 Gifcrjucbt SHadie

brüteft ?
Xer ^räfibent fdiwieg nur einen ?lugenblirf betroffen.

„©ober tjaft Xu biefen »rief?" rief er bann. „XuraV

Wühlt man aud) meine Rapiere? £>cr fcaS Rapier, fag' id)!"

#ulba reid)te ben »rief geloffen ihrem »ater hin, bet ih"

fofort jerrifi.

„Soju bie Ceibenfdjaft?" bemerfte boü fraulcin. „Xafj

wenigfteiW id) ruhig bin, fiehft Xu Wohl Mar barauö, ban. id)

biefcä Sdiriftftüd, ba$ id) übrigens ganj jufällig unter Xeinen

Leitungen fanb, feit einer Sod)c in ber Xafdje trage, ohne e»

Xir gegenüber ju bcnutu'ii. 9tun Iwt ti feinen 3wcd erfüllt

unb —

"

„SBeldjen 3wcef?"

,,!Dtid) über Xeine rüdfidjt-woflc Pütcrlidjc ^ivtlidjtcit Pollcnb«

nnfjuHören.-

„Senn id) Xir nuu'ober fage, bafj birfeS Rapier mir einen

Scher.V gewiffermafwn nur eine Stulprobe enthalte, baß nie ein

»rief biefe-3 JubaH* an biefe Stbrrffc abgegangen fei 91

„Tai wirft Xu nicht fagen wollen, beim id) weift aud) gaii.s

pfftlig, aber üiHlig fid>cf »ou ber l£omtrffe felbit ba^ C^cflou^

tl»eil, nnb ihr glaube id) in biefem fünfte mehr als Xir."

Xer »räfibrnt ftampfte ingrimmig mit bem Siifif nnb
maubte fid) bann fdiweigenb bem Sluägange bed «arten* 511.

,9tüd) ein ©ort." rief ihm ^ulba-nad). „%d) möchte Xir
fagen, baß id) feft entidjloffen bin, feine weiteren »ecinträcfjtiflungen

meiner l£hrc hu bulben. Gi foll Dtiemanb glauben, baß biefe

abfdjculidjen Sttiinfe gefponneu werben, weil id) baS Oilütf ber

üütnmfcll $«rtmann eiferfüdjtig beneibe. bin feft entfcfjloffeti,

»nter. Xäufdjc Xid) nieht!"

„mi rjciftt bas?"

„Senn Xu mir nid)t hier auf ber Siede uerfpridjft, jebe

feinbfelige SJtaftnahme gegen ben Xomiineuratb nnb feine Xochter

fofort eitt,\nftellen, fo fdjwüre id) Xir bei meiner (£"hre, beiß id)

nod) in biefer Stiinbe bie Gomteffe unb bann ben Wrnfeit felbft

über bie gaiije S«d)lage aufllären werbe."

3n ben Sliigen be3 Sitlfibeuteu leuchtete ein gefährlid)e-3

geuer auf, aber er bezwang gewaltfam feinen Wrimm.
..^ier ift wohl nidjt ber ^Infc. Biefe widitige Srage }n

Ijanbeln," fagte er bann fd>eitibar ruhig. „SSir haben vielleicht

aud) feinl)iUige 9tad)baru, bie ich nidjt ju trugen iniferc* (*e>

fpräch^ machen möchte. 3ft e* Xir alfo gefällig, fo befpredien

wir ba§ SDcitere oben im äimmer."
(nilba uemeigte fid) juftiinmeub unb Perlief] mit ihrem

»ater ben ©arten. Sdjweigeub gingen beibe burd) ben S>au$

ftur nnb bie Xreppc h»wuf. Xort öffnete ber i*riifibent bie

Xbür riueS »einen (nnterjiminerä unb lub feine Xod)ter burd)

eine »ewegung ein, naher ju treten.

„SSarum h'er?" fragte bie junge Xame fur.v

.SSeil id) biefen »la(j für ben ftcf)erften halte," entgegnete

ber ?llte beftimmt.

.Öattc ba* gräulein ihren »ater bei biefen Sorten angefeheii,

fo iwirbc ber tüdifche »lid feiner grau=grünrn Äugen fie

uielleid)t gewarnt haben. Slber fic bad)te an leine ©cfnl)r unb

merfte baher erft, aii bie Xhür hinter ihr Augcfchlageit unb per=

fdjloffen würbe, bajj üe eine ©efangenc fei.

»9tun gehe jur Comteffe unb jum ©rafen!" rief ihr ber

3(ttc h°hnifd) f)U. „Werfft Xu nun, bafj man meine ^liinc

nidjt ungeftraft burd)freii4t? 9tur fein ruhig, meine Xoditer! Txh

werbe forgen, bafj Xu Xeiner (»aft entlaffen wirft, fobalb Xu
mir nidjt mehr fdjaben tannft. Ulbieu!"

Xer »räfibent ,wg ben Sdjlüffel toi 3iminer3 ab unb flieg

bann bie Xreppc wieber h'»ab, tun in feinem ßinuner Xoilette

ju inadien unb bat tyaii ,v< Perlaffen.

tSd)l»6 folflt.)

IHaubfmeu aus Korn.
?Son ^cnniinii Crlfrtjiftflrr.

II

UctKrgaiiflJftabicii. — In roimiaV »bei.

»ellflri. - Xtc Sohnuiigsnotä. - «cliaiöicr Iricb

Xer ftiirft SorgVic «nb »calricc Ccnct. — Hit
Iricb. — Tic Oauenijlora ber tömifdjcti l£ampa(iiio

Steliauicn. — SWobcrner Öoftcnbicnft. — Xer Stemer a\i Rummler. — lai «efen bei

He Ccb»n«brhnglict)ffit in 9tom.

d dtömerd.

ber päpftlid>cn Sicßimma. — Xi«

»tcltcr ooit ber 3efu*tripPC -
- (ilairifttjc «uniniictnuciu -

Xafj »ictor (Smanuel in 9iom noch gar mandte Schwierig

feiten }u iibeiluiuben h 11 *- bermag man leid)t ju erfeunen,

unb wenn audj bie pielen unb umfaffenben Steubauten auf bem
Xenaiu beäCuirinal* ben höd)fterfreulid)en»ewci# bapon oblegen,

Wie ber SWnig Pou Ijier nuö feine 9öol)nuug gewifs uid)t mehr
|U uerlaffeu gebenfe. fonbern fid) Pielmehr in berfelben fo

hiin^lid) Wie müglid) einzurichten beftrebt fei, fo mag er bod)

aud) — wie fein »olf — nidit wenig unter ben »itterlciteu

unb »erbriefjlidjfeilen leiben, mit welchen ein UcbcrgangSftabium

nod) immer pcrfnüpft gewefeu ift.

Xer romifebe Slbel, bie riunifdien „Jrürflen" fiub jum
gröfjten Xheile Piipftlid) gefilmt unb halten fid) Pom louiglidjcu

6ofc unb feineu Scftcn mit nur loeuigeu Vluönahmeu fern,

liinige Ijnbeu iid) jogar Pou ihrer Slbiicigung gegen ben neuen

fluftonb ber Xinge fo weit hinreifteu laffeu, b,iü fie, feit bie

»u,\urri, wie ber SHömer fpotttoeife bie »icmontrfrM nennt, in

SHom fiub, ihre ^alufte unb felbft ihre ©arten gefd)(offen haben,

bie fonft bem öremben wie bem l£inbeiuiiid)cn jnm »ejudK unb

©enuffc gleid) bereitwillig geöffnet waren, ttine ergöbiiehe ©e=

fd)id)te crjätjlt man fid) babei Pou bem Surften »orghefe. ber

fid) feiner ^Jcit gleichfalls gan^ unwiberftehlid) Pou ber fiuft

angewanbclt fühlte, eine iil)nlid)c papftfreunblidjc Xemonftra^

tion in Scenc ju fe^cn unb feine berühmte ©alerie, nad) bem

»atican bie bebeutenbfte in 9tom, fowie bie nad) ihm benannte

»illa por ber ^orta bei »opolo fortan gefd)loffen ju holten.

Xie italieuifdje dtegierung aber belam vir rechten 3cit Sinb
bapon unb erinnerte fid) aud) ebenfo rafch baran, auf welche

eigentl;üinlid)e Seife, wie mänuiglid) befannt, hai §aui »orghefe

feiner ^3eit in ben »efib eben biefer Hoftbarteiteu, um bie ti

fidi hier banbcltc unb beren ©enufj fortan bem publicum ncibuoU

eutiogeu werben follte, gelomiuen fei.

Tai por bem Ihm bei %H»polo gelegene, über eine
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Cuabratmcilc grofjc Wruiibftürf, bcffcn Terrain gegenwärtig MX
ben tjcrrlidjftrn Barfattlagcn brbcdt ift, gehörte nämlid) früher

jener 5<unUie (Senci, bio bind) ben tragifdjeu Tob ber Don
©utbo SHcni mit DoUcnbctcr 9Woiftcrfd)aft gemalten Bcatrkc
eine fo traurige Berühmtheit erlangt bat. (Siemens ber ?ld)tc

mar es gcwefeti, brr bic bes Batcrtnorbes fälfdtlid) angcflogte

Jungfrau :etd) mit ihrer Wuttor enthaupten ließ; il)r

^rubec warb mit einer Heule crfdjlogcn. .(Sin üßroerj) aber,

hu bic übcrlcbcnbcn ©lieber ber Sainilic einige 3ahre fpötcr

&ei beut Bapftc Bntil beut Sänften oiiftvcngtcii , um eine nadj-

irägltdie llitfcbulbscrflärnug ju crlongeu, mürbe abgemiofeu ; beim
¥aul ber Sänfte tjotte bie Bedungen ber Samilic (Send bereit«

m bie Jfräube feines Ucepotcn, bes (Sarbinal* Scipio Borgh>fo,

gegebfit uiib tarn nidit SBiHcns, biefelbcn, wie er ncidj einer

nachträglichen lliifrf)ulb*crt(örting ber Qenci hatte tbun müffcit,

wieber einzuliefern. Stuf biefe SSeifc blieb ber Bcfijj tf)at=

;|
iäddidj bei ben Borgbeic wenngleich bic Scadjfoiumcu ber Samilic

'; tienci aitd) fpüterhin bic iHedjtmnftigfcit beffclben fo Wenig an=

j
erfennen Wollten, baft, wie man cv^S^It , ein in Baris lebenber

SWardjcfc tlcttct nod) bis in bie lefrten 3ahrc bttrd) feinen

f Slbpocatcn an jebciu erften Januar eine feierlidje Brotefterfläruitg

Segen bei* GigcntbiimSrccht bes Surften Borgbcfe bei biefem in

.1 Motu übcneid)ctt liefj.

SÖic bem nun fei, bie Regierung foll fid) biefes ßufamiHcn*

ll banges ber Tinge jttr regten Bcit erinnert uiib bem Surften

j iwrflfwfe angebeutet (jaben, bajj fie bei ber von ihm ougebrobten

[ 3d)tic&uug ber Walcric unb ber Warten bielleidjt Smlaft haben

|* werbe, auf beitfcfbcn ciugehcnbcr ,mrüd,mfommcn. Ter Surft

I aber foll barauf feine fernbliebe ?lbfid)t fofort aufgegeben haben,

j< tui« beim bic Thören feines ljcrrlid)cii Balaftcs unb bie Ihme
j

feines großartigen Warfes aud) beute nod} jum Stuften unb
Sromtnen aller Tcrer weit offen flehen, benen HUnft unb SNatur

I
immer neue ßucüeu Ijödjften Ocnuffcs unb reidjfter Sreube finb.

3cigt ber röiiüfd)c «bei fid) bem neuen ftöuige gegenüber
I junleT^altenb unb fpröbe, fo jammert ein großer ibcil bes

|

Golfes um bie Slcifcbtöpfe ber päpftlkheit iWcgicrung, bie ifjm

I

Verloren gegangen finb, unb flogt über bie Steuern, bic fid)

Dagegen um bas Sünffadjc gefteigert haben. ;m bem ibealen

i Troftc, baß bafür Italiu tma hetgeftcUt fei, oermog fid) ber

, Scttler in 2um»cn nur fdrtucr aufjufdjwingcn, unb er beult Doli

8el)nfud)t an bie oielcn filüfter jurüd, bereit 2 bore fid) um bic

|

ÜHittngejcit einft gaftlid) öffneten, ib,n mit hunbeit Äiibereu für ben

Tag reiriili.1i y.i fueifeu unb ;u fdttigen, unb bie nun gefdiloffeu

finb für immer. SSoju brauchte er bamals ju arbeiten?

9tiemaub »erlangte bas Don if)m. ?lm Sage (cud)tete ihm bie

Sonne, in ber er fid) fo faul wie beijaglid) auf ben Steinen

ber itädjftcn IrctH>e auöftredte ; für bie Stillung bes Jüngers
forgten bie freunblidien guten iWöndjc, für ben lurft bie paar

Solbi, bie er fid) oou ben 3Jorübergeb.enben gelegcntlid) in feinen

alten <Out f>attc werfen laffeu ; ein 9{ad)tquartier bot bas portal

ber benad)barteu Hirdie. unb wenn er ja ben uuglüdlidjcn (Einfall

gehabt hoben folftc, fid) in einer (eid)tfinnigen Stimbe Satuilic

nnmfdjaffeii, fo lag es nod) immer im löcreid)c ber ättöglidjlcit,

ben einen ober ben aubern ber überflüfügen , umherlungerubeu

5Haugeu in eben bemfelben Hilter unterzubringen, baS fdiou fo

oft in ber «Kotlj geholfen hatte uiib bas bcmfelbcit als »ruber
ober gar als wirtlichem ÜJkieftcr ein behagliches Xaieiit »erhiejj.

Hövperlidi ober gor geiftig braudjte er fid) Weber für ben einen,

noch für ben anbern S>tU on,mftrcugcn — o, bie febönen, guten

alten Reiten!

2ic Bettelei, jd)on oon jeher für ben jKeifenben eine ber

größten plagen in Italien, Ijat in ben lehten 3ahmt bebeutenb

jugenommen : iWanner, Stauen, Hinbcr, in einer Steife verlumpt
unb jerfebt, bie mau in Seutfd)lanb faum für möglid) hält,

Mental fid) uuausgefe|jt mit flageuber Stimme unb mit erhobenen

Rauben an bic äKilbttiätigfeit ber iWorübcrgeljeubeu , unb babet

beuten bie eleuben. erbärmlid>cn , ausgehungerten Weficbter auf

einen mirtlidieu 9tot^ftanb hin. SWan wirb leidit beobadjten

tonnen, bafi ber Srembc biel weniger giebt unb fiel fdjwieriger

in bie 3afd)e langt, als ber C£inl)eimifche. Gr freilid), in welchem
ber üöcbürftigc immer einen teidien Gnglänber üermuthet, ift ber

Biibtingltdjfeit bos Söcttclnbcn uor Hillen ausgefeut, unb bafi

fdjon bie fleiufte Huufermünje genüge, ber läftigcn, jammcrnbeii

lüibrigeu Begleitung fofart los.mwerben unb babei nod) in ber

JHegel ein fetjr freuublid)e# mille gntzie ih erhalten, baran
bentt er nidjt. 8n erften beult er nod) au feinen *äbeder ober

SWurrai), bie ihn bereits eiubringlid) »or ber Uiitjcrfd)ämtl)eit ber

romifdjen »ettler gewarnt haben, ober er eilt, überhaupt aus
ber 9iahc foldjcc WenfdKu ]V lommen, bereit Äublid lebhafter

unb fduiellcr nod) ben Gfel erregt, ots bas SWitlrib, unb (ftnem

in ber Xhot leidjt genug bie iJaune ober bodj ben ?lppctit für
ben ganzen 2ag perberbeit tonn. Ter Stömer felbft giebt um
fo rafdjer, unb biefc Tljatfadjc fällt barum fdjwer ins öeWidjt,

weil bod) gerobe er am heften wiffeu muß, ob ber »ettelnbe ber

OJabe Wirtlid) Debürftig ift ober nidjt.

Tic Cuäftur 3UmiiS erfeunt, bafi bic »cttlerfrage für fic

eine breunenbe geworben ift, unb fünbigt bie ftiengfteu ÜWafj

regeln mit ber Öcmerfuug au, fie beabfidjtige bie niebt rÖmifd)eu

Bettler in ihre Jpcimatb 51t (dürfen; b'on ben ctiit>ctiiiifcfKtt folle

eine iiiftc angefertigt unb ihre Unterbringung in bic .fyofpijien

beranlnfjt werben. Tie Leitungen antworten adifeljurfenb mit

ber Stage: in Weldje Jpojpijicn?

Sind) bie SBotjnungsfrage giebt bem SWumripium ber Stabt I

ein 9tätbfcl um bas anbete auf. Cbwobl fid) bic Stabt in ben

legten fahren gewaltig gererft unb geftreeft hat, uamentlid) in ber

9iid)tuitg ttadj beut 9Karao, uad) beut alten ^tätorianerlager bin,

wo gaitflc Cuartiere, freilid) Pom langweiligften Sfttsfeheu, neu

entftanben finb, feheiut man bod) nidjt genug auf einen fo Btt>

beutenbeu ;)iiwad)<( ber Beoblterung gefafjt geioefeit tu fein, wie

er in Stfirflicbfeit eingetreten ift. Taju fommt, baf) ber geborene •

SHömcr an ben gefdiaffenctt netten Cuortiereu fein t^efalleit

ftnbet; er felbft üerläfjt nur ungern ober gar nidtt bie ftnfterit

Käufer unb engen, frummeu Straßen, in benen er geboren ift

unb bie ben Hern ber Stabt bilbeit, unb überläfjt es ben Bujurri,

bie neuen Jpüufer auf beut Hintinal troden ju woOr.cn.

ffttr.mm, bic Bcbölfcrung t)at fid) Permehrt, bie Abgaben
h,aben fid) pcriuchrt, ntd)t aber bic .Ctülfsqttelleu unb bic ^tülfs-

Mittet. Gs ift eben eine alte SSahrheit, baft 9tom Picl uerjelirt,

aber nidjts probucirt. Tiefes Stjftcm mar ertrüglid), fo lange

bie geiftlid>cit Sportein, bie Slnnatcn, bic Tispens, unb ^allictu

gelber, bie Stlmofen ber gefammten SsJelt nod) Jrtom floffen unb

ber gefammten BcDölterung ohne Skiteres ,m Wüte tauten. 3cftt,

ba fie fid) allein unb nur in ben unerfattlid)cu (Soffen bes Balkans
unb bes Bapftcs coureittriren, tritt ber wirflidK *j(otbftoiib immer
leibhaftiger ju Tage unb wirb fid), bis wirflidjc unb ciiergifdie

«bljülfc geboten werben tonn, beftattbig ocrmeb.rcn. 3a. bic

fdjtinen, guten alten Reiten!

ISs braud)t nidjt ipeiter hcrPoigchobcu ju werben, wie

materiell bic ©rünbe finb, aus benen ber 9tümcr fid) von beut

neuen Staub ber Tinge abwenbet unb uad) bem Stcgimcntc bes

pöpftlidjen ihummftabes bis Tato iid) nod) jurüeffctjnt. Tos
ift ntd)t 3lu()änglid)feit au Bit' ben Keimten ober gar rcligiöfer

Trieb, was ihn baS neue iHcgiuiciit mit icbcclcn «ugeii

betraditeit lilfjt, ionbern bas ift eiufadj bas öefallen am betjag»

lidieu Wohlleben, baS matt ihm Pergällt hat unb beffeu frcuublidie

i

Gtinnerung ihn nod) fortwäOrenb begleitet. Ter rcligiöfc Trieb

fpielt fo gut mic gar feine SHollc babei. 3dj felbft |abc bis

jebt wcnigftettS nod) in feiner fatholikhen Stabt bie Seier ber

(Sf)orWorfic unb bas 5cft ber Cftem P011 Seiten ber BcDbtferuttg

mit folcher Thcilnal|mlofigfcit begangen gefehen, wie gerabe in

iHont. 33aS fiel) in ben Hircbcn umherbrängte, waren faft aits^

idilicftlirf) Srembc, bie um jeben Sßrct» etwas Meties fcljcii ober

hören wollten, unb allein bei beu Brcbigtcn in ber früheren

Sefuitentirdje bei ®cfü t)abt id) wiillicbe SDiaffen römifrfKn Bolfes

pcrfammelt gefeljeu.

3di war, um aus Bielein nur (Stiles hervorzuheben, währeub
ber (Sharwodie aud) in San ?Jiaria Waggiorc. betaimtlid) eine ber

erften unb prädjtigfteu Hirdjeit 9toius. ^d) f'i»b biefelbe faft gattj

leer, nur vor ber Seitcttcapelle bidjt neben bem impofontcu

iOiariuorbau mit Siytus bes Sünften Wrabmal, in Welcher bic

Bretter ber Jefüsfrippe atijbewohrt finb, bie au biefem Tage pu
öffentlidjen Berehrung auSgcftellt iein füllten, fnieete eine Sdjaar

frommer Beter, merfwürbiger SSeil> lauter SUanuer. «Is id)

näher taut, fanb id), baft in biefem £>äuf(ciit Gläubiger offenbar

1 bie Batieniflora ber römifd)i'u (Sampogna pertreten unb bar^

i geftellt fei - Seile, wie bie Banbiten, fdjwarjbärtig , weiter-

gebraunt, jerlumpt, fdmtuljig, mit tro)jtgrii Bliden unb nur
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in bic Stabt gcfommcn. um tjicv*. ummirbclt Pom äkilirnud):

qualm, bcu .Stiippcnbrctlctu iljic i>odwd)tung .vi bezeigen.

^vrf) ttifijj nidit, auf iPcldjc» Hcugnifi unb Söviucidmittcl fid)

bie t)od)U)ürbtgcn Herren Don San ÜUaria SKagqiorc ftütvcn,

IDcnn fie behaupten, baß bicö bic echten unb waljc^aftigrn Fretter

bot ijcfusfriDpe feien. 23citn fie ti aber fmb unb nxnn bei

Sifd) echt ift, ber im Sateto« gezeigt loirb unb nn welchem

3cfu» mit feinen Jüngern ba» Slbcnbmabl genommen b,abcu

foU, unb wenn ade bie anbeten tn-iligcn Dinge cdjt finb, rocld)e

in biefen Tagen bet Cb,anoi)d)e in all ben Perfdnebcnen Hirzen

Nom», beten jebe fid) ihre» befonberen Sdjatyc» rühmt, jum
.<?crantodeu bet (Gläubigen ausgcftellt werben: müßte ba» SBolf

bann nid)t ju vielen Taufenben hctbeictlen, müßte e» bann an beut

läge, ba bet Stiftet bet diriftlidjcn Neligion, ba bei leibhaftige

Sohn töotte« jum §cile bei in Sünbc untergegangenen SNcufdihcit

ben furchtbaren Tob be» Jireuje» «u f M nahm, müßte ba» Solf

bann nidit an biefem Tage |H Taufciiben wetjtlagenb unb mit

jerriffenen filcibem ju ben heiligen Stätten eilen? müßte es

nidit, gani Don ^erlnitfdiung erfüllt, Traut unb Speife Pcr-

geffenb, jebe Söiinute in bet Nähe biefer foftbaren, feltcncn,

einjigen öegcnftänbe .vollbringen fudjen, io lauge fie Pon ben

pricjtcrn bem Pcrlaiigcnbcn SJlide bet 9Menge baigeboten finb?

Müfitc es nicht — ? ?lbet freilid), c4 ift ein alte* »ort: 3c

näher an Nom, befto fdilcd)tcrc (Sbrifteu, unb ba (ann benn

bcifpicl»rocifc fclbft ber bcbarrlidif Wötvnbieitft, mit wcldicm

Slnbere bemüht finb, ben fchon (dugft platt gehißten 5ujj ber

lSr,M*tatuc 1>etri in Sauet "JScter burdi itjrc eigenen Müffc nod)

unförmlicher vi machen, fauiit in? ©cgcngciDidit fallen. SWait

weiß nidit, ob biefcs mabnwibige ©ebahten mehr flbfaVu ober

mehr IDcitleib erregt ; ein biädjcn Jlontif mar aber für mid) audi

immer babei, wenn id) fafj, wie jebet .öerantretcnbc Dor Utllem au»

feinem Sade iwl)lbebad)t ein aufteilt frhiuituigr* Tafdjeutud) ^og,

mit bemfelbeu ci-ft ben Muß feine« Vorgänger» t»on Saud petri

3uß fein fiiuberlid) nbpuutc unb bann feinen eigenen feicilidjft

batauf brüdte. 3n bemfelbeu iJlugenblirf hatte aber aud) bet

uad) il)iu Mom ineübe feiuerfeits idion mieber fein fdjmutugcs Tafdieu=

tud) in ber £iaub unb fo nahm ba* Futuril unb Muffen, Müffeu

uub Sßutoen immer in uugcfloticr ttcfyc ieinen fdioncn Rortgang.

£b ber SHömct bind) bie Not!) ber fteit lernen mitb, ju

ntbeiten? iiiit gutes Veifpicl luüvbe er jelit au ben iMcuumtcfcn.

überhaupt au ben Cberitalieiiern tjaben, bie ein thätige»,

arbeitfame» SJolt üub unb bereu Sraueu felbft in Wout gern ge=

Priefen loerbeu ob be» tüditigeu Siefens, mit locldicm fie in

ibrwn $>aufc fdialteu unb malten. Slber Pot Allein : bet Jiömet

müßte juetft cinfeljeu lernen, boft bie «rbeit tebre giebt. Statt

beffen befiUt er eine unenblidK ?Jerad)tung ber Arbeit, fieljt, mettn

aud) in yuiupeii gefüllt, auf biefc Porncl)iu b/vab unb fiib.lt fid),

auf ben Stiafjeit unb $HUpn uiubetlungernb unb feine fo fetjr

geringen iöebüvfniffe mit asJenigem beftiebigeub, ein freier ÜÜJaun.

Ulber aud) fonft befilit ber Sltimier — Pon bem Neapolitaner,

ber ilm hierin momöglidi uodj übevtvifft, will idj gar nidit

reben — einen ausgeprägten .Ciang 511 bem , tDaj man in

Seutjdilanb „tummeln" nennt. lr» ift gam unglaublidi, »ua^

bie SBebölfetung 5Hom« [jierin triftet uub mie unermüblid) fie

bariti ift, ben ganyu lag untljatig bnrdj bie Strafjen vi ilaniren

ober fid) in fügen 9(id)t*tl)Ui rm Sounenfchciue ftunbctu

(eng au bie nädjfte Straftcncde. au beu elften beften 3l|ütpfoften

Vi lebneu obet luenigftend jnm Senfler 1:1 r .

.-.
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lic ^ia^a bella Golouna ift bei 3J(ittelpimft biefe« müßigen

Iicibcn*. 2>ort flehen bic Siitmcr Pon früh bis |VM fpäten

^Ibenb in hellen .öaufeit uml)ci, fd)ioatvenb, ladienb, fchreienb,

rauchenb, Heitlingen lefenb unb allciS iHorüberfommeiibe mit bem
größten 3uteieffe mttfternb. «ein Stonb, ber nidit Pertreteu märe,

»om feinen Crlcgant bis (Ml fd)iuutjigeu (farnpagnolcn, ftieblid)

burdK'inanber gemifdit unb nur Pen bem einen geniciniamcn

Iriebc eifüllt, bie ;>cit iniiglicdfi uu(.iloS tobt.v«fd)(agcn. Tie

Cffieiere müffeu (jier al$ Selbljerreii geboren fein. Denn tuen 11

fie cd mein mären, müßten fie bod) etroas yi lernen fud)cu, um
r$ ju roetben. 'Jluf ber ^ia^a bella (Soloiiua ift aber luahrhaftia,

feine ©elegcuheit ju Rtatcrfföai Stubien. DcijtuifdH'iiburd)

raffeln Equipagen uub Drofd)fcu. fd)iebeu CrangciiDcrfäufer mit

lautem Öefdirei ihre buftenbc 3rud)t auf langen Harren, fdileppen

freifchenbe Siidjnwiber unb Sluftembänbler in fdiiualeii Jlöibeu

ihre SJaare, rennen mit gellenbein Äufc bie Heitunn*üerfiiufei,

1
brängen fid) mit ihren Brettern bic unPermeibIid>eit (Scrini

1 Petfäufet, bie <£>änblct mit Dlntiquitäteu, mit &üffclt)ürucnt, uiit

j
Photographien, mit 31egenfd)iimen, mit 3Jluiuenfträufien u. f. tu.

2eid)t genug luirb man fid) freilich bei all biefem bunten Spee
tatel unb bei bem täglid>cn ^Inblid fo uieler üöcüßigjidngcr baran

erinnern, baß ,vifüdge\ogeneö tfebeu im eigenen ^aufc ober g<n

in einem ©efdjäftolocale fdjon ben ölten Römern ttma* burdjaus

Srembe« mar. 3Äan lebte fd)on bamals faft fo Diel, oft nod»

mehr außer, als in bem Saufe. Tiefe öctt>ohnb,citcn ünb offenbar

heute nod) bie uäm!id)cu geblieben; nur finb au bie Stelle beä

tempeltcid)cn Sotumä unb bet lciid)tenbcu Saulrnhalleu bie

fdjmudlojetc pia^a bella üoloiiua ober ¥m\a Seiatta getreten

unb bie matmorfttahlenben. ftatuciigcfduirüdten iöäbcr, in beiien

fidi früher ber römifdie Bürger auf ber 3agb nach Dceuigreiteu

gan,v Tage lang müßig utnt)crtrieb. hat ba» heutige (9cfd)lrd)t

burd) fahle iöarbieiituben unb nidit viel fd)önere Gaffbäufer erfein.

Tet 9iömer ift im getuöhnlidien L'cbeu pon gefälligeni Skfcu,

fieuublid)ein Sinne, artigen SDcanicrett
; feine rafd)e 9iiffaffiing«=

gäbe, fein SJcrftanb finb fd)ou oft gepriefeu morben. 'Jlber mit

beiben geljt cd ihm, mie mit feinen (Sampaguagriinbeu, bie öbe,

brad) uub nur al» S^eibelanb bcnüßt baliegcn, mähtenb fic bei

einigem Sleiße ben beften ?ldeiboben geben mürben. Stcilid) tyabcn

auch an biefem leftteren llebeljtanbc bic ftaatlid)en 35erhältniffe

bisher bie meifie Sdiulb getragen, unb eine Skranberung ju'»

Öeffereu ift unter ber neuen Wefe^ebung be» i.'anbe» aud) Ijiet

Vücifclloa ,v cilParteu. Ter Börner ift aud) gutmüthig, nur

faiiii er beu Spott nid)t Pertragen, bei fofort bie ganje Jöeftigfeit

beä füblidH'u Temperamente» entfeffett Tie Haltung be» iHömer»,

feine iöemegungen finb Poll flnftanb, unb id) tjabc manchen

2trold) bemunbert, ben id) faul an ein öau? in ber Wa Siftina

ober auf bei $M]jt 5)aiberini gelehnt fanb, ben fpijjen .tiut

terf auf bem frau»haaiigcu Slopfe, ben fdimarjen 3Wantel um bie

2d)ulter gefd)(agen, baß ba» grüne Jutter hfibotlcud)tctc , unb

beu rechten Sinn gegen bie linlc Schulter fomeit emporgehobeit,

baß bie Cianb offen auf bem Saume bc» 2Xantd» rul)te. 3n
biefer Haltung, ja fdjou im bloßen Raltenroutfe be» SDfnntel»

Ina m't gar Diel Bmtefrttf» unb Selbftberoußtc» unb r» loat

nid)t fdnoer, felbft in folch' einem nid)t»nul>igcn Tagebieb au»

ber ,£>efe be» 53olfe» nod) eine cdjt claffifdic iHeminisccnj ju finben.

Uub ba mag es beim glcid) hier bemerlt fein, baß getobt

biefer eminente £>ang v11" Schienbein unb 9cid)t»thun , ber im

lömifdten SPolfc ftedt, baß geiabe er bem öffentlichen i.'ebcn jene

iBchaglid)teit unb Sorglofigfeit giebt, bie auf ben lyiemben fo

äußerfl noUtfätig mirfen. 3lt ben anbercu $auptftäbtcn Guropaä
merben bie SterlMU allein fdjou burdi ben Slnblid biefe» emigeii,

nihelofen, rafUefen .^etjen», Sagen» unb SJenncn» nad) öclfc

uub 03emiuu aufgerieben ; in ;)iom rollt ba» Ueben in fdjöncin

Gleichmaße h'"- farbenreid) , bilberrcich, aber Poll 3fuhc unb

Doli glüdlichen Söehagen». Nicht» erinnert tyitt an bie moberne

„Csagb und) bem ölürfe", unb menu nur be» .fiimmel» munbet
bare» 331au freunblid) nieberflrahlt auf bie paläfte uub Jhippelii

ber emigen Stabt, menn nur bic golbenc Sonne Peiflavenb auf

ben gigautifdicn Triimnienefteu be» alten SHom liegt unb auf

ben immergrünen Warten mit ihren ^Jahnen, mit ihren SJorbeer-

mälberu uub Ciiiiigeiiljaiueu - bann fmb für ben Nömcr unb

für ben 3rembeu bic beften unb Pornchmflen »üufdie fdion erfüllt.

tottfli&tt in trankt ei 4.
»(ifelilatt von 9). «BalbmuUrr.

3* las lieulid) in einer franjdfif^ev SnlURQ, „Le courrier

la Mcurüio", eine abenteuerliche yebcnsbefd)reibung bes

Gerstcquä, eine» „colcbre voyageur allemand". lieber

feine bemegte Vergangenheit rourbe glinMjR mit, fo fdieint c».

de
Mr

freiet Umbidituug eines unlängft in beutfdien blättern cr-

iducneneu Slttifel» etma Solgenbes berid)tet: ©erftäder — beim

ber mar unter jenem Namen öerfteque unbebingt gemeint —
fei al» geborner Samburgei mit Seib unb Seele 9iepublifancf
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gcrorfeu unb tjnlic bcflljoll1 ben pirufuinjcii Ittid, wie berfelbe

feit r lim'* Sritrn oon bem ganzen 92orbrn Scutjdjlanb* mit

mit SÖibeimtlle» eittngen wotbcu, ooi Slllem uitleiblid) geiuubeu.

Stül) fetjem in pclitifcbe SJcrbinbungcn bineinnetatbc" • fn et ju

rtncbctboltcn IHnlen bei Keinen Slufftänben beteiligt gemefeu.

unb bn et feit ben Sreiluge^eiten SXar/ unb GaSpai'» für ben

lebten *fHMhter jene» Hugclfprudr* gegolten bnlv. bei burd)

»eber mit fo Diel »lud in 2Hujit geießt motbeu fei - fo fönnc

cd nutit befremben, bafj bie Honige von Greußen ben Tanten

Qterfteque nie nennen (jöiten, ohne ju jiitern ©lüdticber SBciic

.für biefe argen SJerbredier" habe bot fühlte Stepublifnttcr eine

Srofje Seibcnfdio'» für bic ^agb gebebt Siefe Seibenfcbaft ju

befriebigen, fei ifjui ein btiugenbere» Sflcbürfnifj gemefen, al» nadi

"ätrt Söilljelm Seil'* fein öolf Dom luiannen ju befreien, unb

fo habe er beim bem gefnedjteten SJaterlanbe ben fHüdcii gefehlt

unb fei nnd) btm Sanbe ber Steifte« au»gclüeiubrit.

SSas er bort WUi getrieben hole, toub nun mit jeböner

3arbengebung erjäljlt. Sann erfahren mir, baf] öonn^San San,

ber Sönig ber 3ibfd)i=3nfcln, ib,n mit breien feiner jicrlirften

Xöd)ter nermäblt, - franjöfijche Stomantifcr malen bcfanntltdi

nid)t mit bem Smfel, fonbern gleich, mit bem Spacrjtel — bcifj

bie Ceibenfdiaft ber Sibfdji = 3nfulanerinnen aber bie Giferfudjt

fei. unb bafj ein ^äudlidjer Gonflict ber Berworrcnften SCrt ben

Sdupicgerfofm be» 8ibfdji=Jronigä eine» Sage» bor bie furchtbare

SBJctf) 1 geftellt habe, feiner befonbrt» eifcrfüd)ttgeu jüngften

(Sattin ju Gefallen iljre Sd)Weftcrn, feine beiben älteren

©atti; mitteilt Sreifugcln ju befeitigen, ober aber fid)

fealuiren ju (afien. Unfähig, fid) jener Sd>anblid)teit fcfjulbig ju

machen, tjabe er, von ben Anhängern feiner jüngften ©attin

übermannt, fid) bereit» bem Scalpmeffer preisgegeben, als un=

öertn'fft bei Eintritt einer Sonnenfinfternif] plö^ltrJr) bie idicnfjlirhe

Geremonie unterbrochen unb bem Cpfer Gelegenheit gegeben

tjcibc, fid) mit einem beträchtlichen SRrft« oon Stirnf>aut ju retten.

Seine „fameuse" t)ot>e Stirn unb bei Langel an paaren auf

bem oberen Xheile feine» Stopfe* mürben al» Solge biefer SRifj«

tjanblung bejcidinet.

3n biefer ÜSeife ging bie Grjäf)lung fort. uid)t ohne immer
ben gaben mieber und) ber 'Seite be» prcufjifdjeu Xhrone* hin-

über ju fpinnen unb bie Anftrengungcn ju fdjilbern. roeldje Don

ben Gütern beffelben gemacht morben feien, um ben lebten ©e

wahrer be» Srei(ugelfprud)» in ber Iropenmclt ober bodj jen=

feit» ber üinie jurüd ju galten 3n ©ejug hierauf t)ören mit

Don Anfchlägcn, »eldje an bie Abenteuerlicbfeiten be» Xfjeater»

ber Sutte St. SRartiu gemahnen, fo j. 93. Don einem 93erfud)c,

it)n in SBotanu SBarj ju interniren, Dorgeblid) als 3Ktffetf>uter. ba

ein it)m äufjerlid) äijnliaV» Subject auSftnbig gemadit motben

fei, ba» man fjatte öcrfdjwinben laffen unb beffen man nun
mieber in ber ^erjon be» 3»r. Öerftequ« babtjaft geroorben fein

Mite.
lie gan,\e aufttaliferje 9teife öetfläder'ö wirb bei biefer

©elegentjeit fur^ ffijjirt, bod) ftatt 3agb ,\u madjen, wirb er

gejagt, nämlich, Don preufjifdicn Spionen, Weldje ben DermeintliaVn

SDfiffetfiäter cinjaugen follcn, ba bie ad)tbarc ^olijei ber (Eolonie

h» biefer Uiubat bie $anb ju leiten nid)t \u bewegen ge»

wejen fei.

(Snblid) roirb ba» 9Ieb< tu welchem mau ben Unerreichbaren

.ui fangen hoffte, jur Schlinge fik feine Verfolger. 2Wit ben

^)obenDerhältnifien fluftralicn» genau Dertraut unb burdi eine

lange Gewöhnung mit einem tameelartigen SNagen nuSgeftattet,

lodt Wx. ®erftequ< jene Spione tiefer unb immer tiefer in

ba» mafferarme innere be» l'anbe», unb al» ftc juguterlebt

bem Surfte erliegen, mad)t er felbft uou einer l^cheimtunft

@ebraud), weldje ihm ein Reifer im Saube ber ^tjtefcu Dertieth

:

burd) Uebcrfrhludeu ber üuugc nämlich fid) in eine 9(tt Don

©ifbenfchlaf 411 Derfe^en, währenb weldje» ber Sftlrper, wie

berjentge ber 2h>e" iux 3eit iffxti SBinterfchlaf», mit feineu

fämmtltdten Sunctioncn feiert.

Natürlich erwadjt er foldjer Slrt erft wirber, al» ber lSin>

tritt ber Scgeiiieit feinen Schlummer ftört. Sofort bemächtigt

er fich ber Rapiere, welche fid) in ben %a\d)tn ber iujloifdjen

411 förmlichen 3Kumien eingetioefncten Spione befinbeu, unb

begiebt fid), mit biefen Wichtigen Socumenten bewaffnet, auf bie

$ciiuieije nach (Suropa.

Xort ift iniwifdicn ber Stiieg mit Öranfieid) au»grbtod)en.

Sa» fd)one tjiautieid) liugt auf lob unb Seben mit ben 3)atbaren

horben, bie ihm fülle» nehmen, um* e* an tßeubeluhren befaft,

unb bie felbft bie hf'(<0f 9iepublit, y.\ weldjer man .vurürf

tehrte, nidit al» eine genügenbe äöfung gelten laffen wollen.

Tafj Wonfieur ©erfteque" al» SHcpublifoiicr fid) je^t auf

Seile be* fchünen Branfreid) ftellt. ift felbftDerfläublid). 'äber Dm
SlUem mufj er bic Srone HäieuftenS in feiuet perfönlidteu KlU
gelegcuheit jur fflecbenfchafl jiehfit. Söo finb bie Serantwottlidicn

ju finben V ©crlin ift fo leer, wie ein SBienenlorb jur Sdjwarm,
jeit ?llfo auf nad) SBetfaille«!

lieber wirb h^r nad) beutidvn CtieUen mit einiget öe
nauigteit bie Spur »erftäder'* jur .

,fii feiner 9ieife um $au*
Derfolgt. Natürlich ha' r* feine Süchfe bei fid), nidit minbrt

feine lafdje mit Söleifugeln. ©chüllt ift er in ein ..auftralifdjeS

Söwcnfcll", Dermuthüch ein SBeuteftürf au» ben Xraumen feines

©iebeufd)laf* , ba in Strfiichfeit Sluftralien ja oon reifjenben

2h«e"" ftfi 'I» ?U» er Sßerfaille» in biefem „rcpublifanifdjen

Qoftüm' erreicht, beginnt bie $olijet fid) feiner erft wieber ,ui

erinnern, ©tofec Aufregung in ber fHuc be» 9ieferDoii* unb au

allen Guben. Gr befudjt einen bcutfdjen $erjog, btr nun feinet

feit» unter polijeiiirhc Stufficht geftellt wirb. Sann wirb in bem

Ouarticre be» fiöwenrittet» Oäudfuchung gehalten; üöiichfe uub

Shigcltafdje werben confücirt; nach ben Socumentcn iuetjt man
jeboef) Dergcben». Si»fe trägt ber Serfolgle nämlich immer bei

fid), unb ba bic allgemeine 5urd)t Dor ihm jebe* ^anbanlegen

unmöglich macht, finb bic $apiere folcher Strt auch Qw ficherftcu

geborgen. Sennod) begreift e» ©erftcque , bafj T<e bort uidjt

bleiben lönnen, bnfj ihr 3'<>cd ein anbetet ift al» jwifchon

Söüffcl füllet unb Ääuguru Gainifol unthätig auf bem Soften ju

liegen. Sie mitffen an bic Oeffentlid)leit gebracht werben, an

bie grofjf, an bie ganj grofje Deffentlid)tcit. Siefe Derleiht nur

ein 5ßunft be» SBeltaa». ba» ©eftim ber SBelt — ^ariö. Sott

in'8 öoHe fiidjt geftellt, wirb bie SSabrtjcit bic weiteftc 33er^

breitung finben. «Ifo hinein nad) $ari» unb jwar jum 9&
herjoge Don «rounfehweig, auch finfm allen Sreunbe OTonfieur

®erfteque'8.

Sßon biefeui fünfte an l)ullt fich ber Grjahler in ben

Stautcl be» jwar Gingeweihten, aber Serfdgwiegcnen- 3Nit

einigen Seitenbliden auf ben $rocefj ilmim wirb geheimnifjUDli

angebeutet, bafj bie 3e>t, um ben weitem Serlauf jener anbern

Angelegenheit ju enthüllen, nod) uid)t gelommen fei. Ser plofr-

liehe Xob SKonfieur ®erfteque"» in Srauitfehmcig — eine jum
Grjherjogthume §annoocr gehörige ©tobt — unb berjenige be»

Gfhetii 1: Don 9rauufd)weig in ©enf befd)(ief}en bic unfiuuige

Sarce. — Cb \it nicht ber SSorläufer eine» 3Kl)ftcrienbuchf» ju

fein beftimmt war, Dermag ich n*4»t ju fagen. Safj ber Stoff

für franjöfifche fiefer nicht leicht günftiger jur 93euul>ung fertig

batiegen (ann. bebarf feine» 92achweife». Set „(Jteifd)üt)" ift

ben Sraiijofen feit Sängern ein guter SBetannter- ©eitbem bie

Qrauctireur» fid) nach ihm betitelt haben, lebt er erft rcd)t im

©lorifnftheine fränjöftfdjer Popularität. SRöglid) auch. >>afe r»«

Spectafclfrüd au» ber Sadje wirb. G» miifste jweifello« grofjen

Grfolg haben, früher ober fpäter werben bie $artfer G01-

refponbenten unferer bcutfdien 3rituitgrn Wohl etwa» barüber ju

melben befommen.

SMir bradjte bie !>uulu)c We[d;id-!e
, foiDcit fie thatfäd)(id)

9iid)tige» enthält, ©etftäder'» Söilb au» ben Sagen lebhaft in'»

fflfbädjtnifj, wo er „in ^.-.tis einjubringeu" fuchte. 92id)t freilief)

um ben Gghcrjog oon SBraunfdjwcig aufjufiitben, bemühte er fich

um Ginlafj in bic bamal« nodj jiemlid) ftteug ohgefperrte Stabt.

Gr hatte oielmeht nl» Sourift für bie öartenlaube »riefe ju

fdjrcibeu übernounueu, weldje mit Straüburg begannen unb im

meitern Serlaufe feiner DJeifc alle» irgeub erreichbare SefpiedienS-

Wetthc auf bem ©ebiete be* iViieg» mit in » Ütugc fäffen fällten

Suf bem SSege nad) ©crfaiBe», bem feauptfdjlüjfel für bie uc
lagerte Stabt, machte er einige Siafttage im fädififthcu -öaupt>

quattiere, wo aufter mit au öeridjterftattern nur ber liines»

Gorrefponbent, SDcafter ftcUvj, weilte unb wo ber Dielgereiftc uub

Dielgenannte Wann bie befle Aufnahme faub.

Sa» fäd)fi|"d)e J&auptquartier befaub fid) belanutlich in

Seit ©alant. Gin Heine* Sd)(of] mit ©arten, ^att unb Safnueiu

mälbdirn biente bem 0öd)ftcommaubircnben, bem ^tiujeu ©eorg

Don Sachfen, jur SMcfibcnj unb beherbergte g(eid)jcitig einen

großen 'Xbjeil feine» ©eneralftabe». ^ie wir Aiibcien cm jftt

XX III. «r. 25
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unfern IMujj an Der priujdidjeu Dafel Ratten, jo würbe

aud) SWonfteur (Gcrfteiiue" in gaftlid)cr Seif« aufgenommen unb

jur Dofct gejogen, ja es warb ihm fogar bie (ihre ju

Dl)ctl, neben bem 'jitnijcn feinen ^Jlafo augeroiefen ju ei-

balteu. 9<atüilidj waren am QiBiliften in Söenig auf unjece

SHctbung für gewoljnlid) Don allen (StiquetteSHürffidjtcn bis-

penfirt, unb and) öerftäder's fteirifdje 3oppc tangiite für Boll

&»ifdjen ben Uniformen ber übrigen Dofcliunbe. Seine gange

Set unb Seife war freilich mit biefem feinem 9tcijc: unb

3agbcoftüme fo oottig BcrWadjfen, baß mau il)ii füglüi) fiefj uid)t

anbei'* n(-3 in biefer StcrcotUp^lusgabc hätte beuten tonnen.

Dcur in ein Soweit ober Sainafett gefleibct, märe er oiclleidit

uod) wiflfommcncr gewefen , benn Sebermauu wollte ein Stiirf

lebenbigen 9fobinfon Grujoe in ihm bor Slugen haben unb mitte

es i()m nidit »ergeben, wenn er Don aßen 9teminiscciu,en au fein

Scltfabrertfium frei gewefen wäre. (Glüdlicbcr Seife hatte er

für btefen 3wcd in feinem Cuartiere wenigfieiis baS gell eine«)

natürlich von ifjm jelbft, id) weiß nicht in wcldjer s
l?rnirie

erfegten Süffels jur Verfügung, feinen fteten, langjährigen

9ieifcbcgleiter unb, tote er Berfid)crte, fetneu ftumiuen Uebcrrcbei

ju immer neuen Sauberwagniffeu

©erftader war gewohnt, fid) in atten ^rten Bon ©cfellfdiaftS:

Sphären jurcdjt ju finben. Gr fdjricb jwar beffer. als er fprud),

unb feine Unterhaltung enttdufcfjte nid)t fetten diejenigen, weldje

jebc feiner Schriften mit (ebenbigem 3ntereffe gelefen ()atteu.

Dafür toolttc er aber aud) nichts aus fid) gemacht wiffen. SJüdjcr

unb wiffenfchaftlidje (Gcfprädje jogen ihn Wenig an. 2ef)cn,

mitmadien , felbft erleben, baS mar feine Scibcnfd)ait. 9iid)t

geringes (Gaubium fanb er batjer au ben Spaßen, mit beuen im

engem Areife nad) Difdj fidi unfere Keine (Gcfcttfd)aft toorjl tun

unb »Bieber ju Bergungen pflegte. flu ben ©egcnftänbeit. welche

beim Ausbruch beS Kriegs Bon bem Subober bes SdjloßdjcnS

Bermauert toorben Waren, t)atte aud) ein bübfdjes (Teines ^ianino

gehört. Natürlich blatte man baffelbe liingft aus feiner ©efangen=

fdjaft erlöft, unb feine Berftiutmten Saiten, Bon ben Bielen SKujif

(unbigen bes Kreifcs fleißig bearbeitet, gaben fid) gebulbig baju

her, balb (Gutes unb balb SKäßigeS ^u $chür ju bringen. 9Iie

ift es Wätjrenb ber gaujeii langen Jöctageiungsjeit mit einem

Stimmbammer in ^Berührung gefommeu. fönen joldjcn aus

Dcutfdjlanb fouuuen ju laffen, jumal bann mof)l aud) uod) immer
ber Stimmer gefehlt haben mürbe, fdjien nidtt ber SJcufje loertt).

ba man ja täglid) bor ^Jari« fertig ju fein fjoffte. MnS tyarii

Wäre ii'nlii bec Jammer uod) am rafdjeften ju erhalten gewefeu,

benn bie fädjfifdjcn 93orpoftcn t)atteu baS Leitung». 2dituugge!u

eine ganjc 3eit laug bortrefflidj in Wang gebradit, fo b.:f; wir

oft fed)8 bis «djt Variier Leitungen auf einmal ertjietteu, unb
bie deituii;.. tjätteu uns natürüd) aud) mit anbern

panier ärtifoln Berfet)en fönnen. Setbftuerftänblid) würbe aber

inmitteu ber atigemeinen (£ntbeb,rungen auf jene berftimmte flauue

unjerer TOufif fein SBertt) gelegt, unb ba ber muftfotifd) fcfjr

begabte ^riiy Öeorg felbft fid) mit ben ©cfjmadjen be* öiel-

gepftegten SuftrumeutS geuugfam abfaub, fo tonnte aud) bie

muntere ((eine 9Jacfjtijdj=Öcuoffenfd)aft jufriebeu fein, ,^u it)ren

otjuefjin willig auf rünftlerifdje Äbrunbung Berjiditenben (Einfällen

eine Zonbegleituug yi ()aben, bie il»ren (omifdjeu Beitrag aus

eigenen SRtttelu fpenbete.

Stuf bem Heimwege aus einer biejer improoifirteu Soireen

nuißU Gkrftäder nidjt lebhaft genug ju beKogeu, bajj er einige

biefer Äunftfcrtigfeilen nicfjt früher ju erlernen öelcgentjeit ge

habt f)abe. lUan hatte eine Scene auS ber 3^olfSfr()(udit auf=

geführt gehabt (meld) ein bermertfjbarer Stoff für bie Ökfd)id)te

3Kv. Öerfteguö -i
'

i unb ber Spectafel war aderbings Bon einer

Säirfung gewefen, wie er ben Silben aller Sauber ju bofjem

Ckuutj gereid)t haben würbe. Dies War aber nietjt, was ©erftudei

fo ausnebmenb gefaUen t)atte. äud) bie mit wirflietj tnufdjenbcr

9<arf)ab,mung bes SSafferp(ätfct>ms — burd) Ipapierreiben an

ber labete — unb bes SHuc)(eugfflappei8 — bind) BieltactigcS

9J(effer(lopfcn auf einer lifcfjüintte — iduftrirtc Sorfütjruug bes

33ol(sliebeS : »in einem (üblen QSrunbe" fd)icn il)in (eineswegS

bie Krone ber Seiftungen. Dagegen a Harte er für gerabeju

uuübertrefflid) biejenige Seiftung eines ÜJJitgliebeS beS (Sirtcts,

ioeld)e bas ©ebrumme unb öediune cineS Raufen« milber It)iere

uad),i.uahmen bejwedte. Xer fiünftter, ein gigantiidier Sabaderie-

offieier, hatte fid) bnju außer feinem «Wunbe einjig eines Samt«»

cbltubcis bcbieut unb auf biefe Seife in ber Xfjat ein (Eoncert

Bon Wifjtouen crreid)t, bas bem Durdjeinanber oon Stimmen,
roie es ber Fütterung m einem Siuoeu; unb l;gci ymuger Boraus

ju geben Pflegt, in erfd)iedcnber Seile aljnlidi war.

„Scbcnteu Sic nur,* rief Ofcrftäder, als id) itjn f)cuu-

begleitete, bamit er bei bem ^arolc=9tnrufen ber Sad)poftcu nidit

etma Uuauncljmtid)(eiteu baben möge, „bebenfeu Sie nur, wie baS

meiner alten Sreunbin, ber guten Königin fSoutarc , impouirt

Ijabcn würbe! SaS Witt bagegen bie öitljcr fagen, bie id) ihr

Borfpielte! i^ldi nutfr uod) einmal wieber über'S DJieer. XieS

3nftnimeut joU fem Xnbrec biüben probuetren als id) felbft
-

Daß bem ÜWaniic, ber erft (inj juoor bie SJelagcruugS-

arbeitett um Strasburg fo loeiten Kreifcn anfdjaulidi ,\u mad>en

gewußt batte, (Gelegenheit gegeben loerben mußte, ficij in einer

ober ber anbern unferer Sdianjen Bau beu i{ari)'er (Granaten

begrüßen ju laffen, Berftetjt fidj Bon jelbft. l£r jelbft münfd)te

es unb itjierjeitS finb üMttitars ja immer gern bei ber £anb.
wenn es ben (fiBtlifieu ju einer (Ganfeljaut ju Bcrljclfen gilt.

XI n et) crtjielt (Gerftader ju bem 'Jiitt in bie Sd)aiijciiliuie ein

^Jferb, auf bem uidit lieber fid) ioal)I gejül)lt E)ätte, ein (urj«

beiniges Ü3erberroß, wie beten loubrenb ber Sampagne w .1 mauebe

aus franjofifcbei in beutfdie Sütterung (jerüber gefunben Ratten.

Das war ifjm ober gerabe red)t Senit er als SHciter etwas

abfonberlid) ausj'ab,, fo tjiclt er fidi bafür um fo fefter im Sattel,

unb fo oerlief bann nidit nur ber 9Jitt ganj nad) Sunfd), aud)

bie ^eid)ießung ber Sdjanje traf man gerabe in lebhaftem

Stabium, fo baß jeber bei bem 9titt betljeiligt öewejene in bödifter

Srfriebigung tirimfcfjvte , ba ja tieft bem Sarin unb bem ganj

nahen (Ercpircu ber uuliebfameu 9^atifcr Senblinge (ein Unglüd

gefdjeljeu war.

Vüs id) wenige Jage barauf mit bem „limeS"dorrefponbenten

auf einige Xage nad) Serfailles i)inübrr fuhr — St. Denis

mar eben Bon beu bcutfdKii Xruppcn befeht warben unb man
hoffte täglid) aud) auf bas 3ugänglid)Werben Bon $atiS
ba fanb id) im Spcifejaale beS .^ötel be Avance" ju Serfailles,

mißmülhig an einem Seitcntifdje fi^enb, ben SMann in ber

bairifdjen Soppe.

„Diefc Bermünfdjten Sianjoien!" rief er mir ju, „jebeS

Ökiid)t, bas id) beftedc, motten fic uid)t teunett- Secb' id)

benn am (inbe. bieten Starren ju ©efallen, noch fraujojifd)

plappern jollcn? gällt mir nidjt ein. Stber bas ©aKcuficber

ärgert man fid) an beu Jpals."

„Unb in welcher Seife," fragte ich, .. bnben Sie 3h"
«efteUungen benn gemadjt? Sluf Deutfd)?"

„9<id)t einmal."

„Stuf Sranjöfifd) ?"

„SBci Seibc nidjt Serbe id) Denen ju Siebe fo »iele

Uiiiftäube madjen! 3n ber Öingerfpradje."

„Sie fo?"

„$)ier." Hub er jeigte mit bem Singer auf biejenige

Baxtk ber Speifefarte, bie er ju beftetten wünfdjte. «IS er;

fahreuer Sicifcnbcr hotte er babei fidj burdjaus (eines ^rrthumS
fd)ulbig gemadjt. Der tteduer (jatte nur nidjt Suft gehabt bie

Pantomime }ii Berftehen, unb id) mußte Biete Sorte OerfdjWcnbcn,

um ben tüdifdjen ^urfdien gejugig ju madjen.

ifs war iii ber Dl)0 '- ^"d) wenn man bie franjöfifdje

Sprad)« fließenber foradj, als (Gerftäder bieS ttjat, mit ben

SÜerjaillcrn fajwer auSjutommeii. Obfd)on aUenthalben bie

beutfdjcn Dfficiere unter ben ©äften ber Jpötels unb 9teftaurauts

in ftar(er äRehi'heit waren, würbe jeber Deutfdjrebenbe bodi

mit fiditlid)em Sibriwillcu bebteut, unb bie ftedner machten fidi

einen Spaß barauS, ihre Sanbsleutc immer früher abzufertigen,

als bie SJIidjt 5iati-,oieu. Sarum nidjt hm «»b wieber einmal

ein lijrcmpct ftatuirt würbe, bas ift ein tGeheimniß geblieben.

93icdeid)t mar Bon oben tytab bie ^arole ausgegeben, jebe

91eibung forgtid) ju Bermeiben. 3ui Sefentlidjen Berftimmte

unfern Öeiftäder iibrigcnS wähienb biefer Sage oornchmlidi

bie Ungewißheit, ob er nad) ^aud t)incinfommeu werbe ober

nidjt. ^arifer erhielten täglid) in großer Stttjabl (£rlaubuiß=

frfteine }nm 3)efud)cn bau iSetfailles, unb wenn bem 3eutfihen

aud) mit gutem (Grunbe nidit geftattet war, ben iU'judi ju

etwibem. fo (ountc mau biefeS Verbot bodj redit gut unu

gehen. ?lber bie Unberedjeubarfeit beS (iiupfaiigs, bejicn man
fid) bnitlten ju gewärtigen balle! selbft Cngläubei waren iljieS
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£eben* nidit hdier. "2iu\U<b f)örien Wir »on OTifififlnblnngen ber

Irutalften «rt. 9fod) iKLite finb falle Mffer *lrt ja in UlUcr

©fbäditnift. So Dir Sddrifung unb flcf lihvlitfw- Sriwuubung

nnferc* jäditiidicn Clolinnuitcr*. bc-J Ocmi »on S'iittidiau. So aud)

bie fiittafirpphc. in rodcftf ber Gorrefponbrnt ber „Dailt) 9iYw*",

Golonrl Sonne*, gcrietl), al* er beim Siüjllgf unterer Struppen

in S^ri* beit '3orn ber Ztraftciiurtolfcruug baburd) auf jidi

gelcuft hatte. b.ifi ber Mnmurim «du SadtfrH einige Sorte mit

Uhu U'iadi

Unter fold>ru Umftiiuben mar aud) bic geläufige cngliidie

iHebewcifc ©crftärtri* iljm tpuin nadibaltig ^ti Stalten gcfomincn.

Unb wie, iwnn ihn gar Giiirr rrfnnntr! Unb Sein Srcuftcrc*

war jn oft genug ©egenftanb Don Darjtcdungrn geweien. Od)

rctfi ihm baher jebr nad)briirflid). »an bem Sorljabcn al>*uftel)en,

«nb fo fehl" rv fühlte, twld)' einen lefcnswertbrn 93rrict»t feiner

ßrbrr er brinneu im Stid)C lieft, war er bod) fclber ohne nlleS

Srrtrnucn \a ber Sndjc unb ftanb olfo baoon nb.

'Uli ich, ihn einige Inge baroiij wicberfnlj. Defdilofjcn wir,

SerfaiUc« ju öcrlaffcn unb bc*lmlb auf einen UriOotwagrn, ber

un* wenigflcnS bi* i?agut) bringen Wune, ?agb |tl niadjen.

liefer war balb grfunben unb fd>on am inidiften iüforgcn

würbe bic gemcinfnme 3<ib,rt angetreten.

SJntürlid) fjtclt c* fdhwer, fid) mäfyrcnb ber Salirt ju br=

foftigen, unb wo fid) bie« niadiru lieft, »erbarb eS ©erftärfer

wirber burdj feinen Söibcrwillen gegen ba« Söltdicn, auf beffen

guten SSillcn man angewiefen mar. So »erweigerte ifnn eine

fdiönc. heftig blidenbe Scrfon. )»cld>e m einem Orte bc8

.bnirifdjen Sclogcning«frci*theil8 ein Gafo Sti:bd>rn t)\r\t, bic

flblaffung einer Inffe Jtaffee, nod>bcm er fie. wie fie behauptete,

ouf bödtjt fdinöbc Seife ber Unfauberfeit bejiditigt t)abe. ,3d)

®f)afrik(inird)e ttlnlb- uitb tonferbtlbfr.-

«on 3. 9JJ. (dlbcbrnnot.

Sei Grwälmung be* 9IniucnS ?lfrifa formt fid) bem Un=

funbigen gewöljnlidj ein Silb ftnrrer SDüftcnnalur. Seirgenb*

Sieben, nur „cinfnm unb trauernb" ftef» bic Saline; öiclleidjt

bnft ber näd)fte ©lulfjwinb aud) ih> ficublofe* Dofein bcrnidjtct.

9lHcrbing3 ift ber <Sb>arafter be« norbnfrifantfdjen fBiiftengürtel?,

ber fid) Mm SBeft nnd; Cf» über ben ffontinent Verbreitet unb

burd) Arabien fogar bi? tief Wt 3nucrc Sficns al« Sdiamo

b^injicV. wenig beffer. ?lber wie ber Ccean feine »eftabe fjnt,

bic er »ergeben! nnbranft, fo pnb aud) bem Sanbmecrc feine

©rcnicn öorgejeidinct. 911« mädjtjge. oieljerrififtcte 3ufcl fteigt

bie abcfnnifdjf ©ergmafff au8 ifmi empor. SSrber bic fubflneftfdjen

Steppenroüften bon 9?orb, nod) bie Sanbbiinen be3 Wolfen Weer=

ftranbc* Bon Oft. nod» bie Türrc ber Som&li *pintcaujr öon Süb
»ermOgcn ben ewig jugcnblidj frifdjen Sergriefen $>flt>cfdi jn

bcjwingen. Stolj ergebt er fein toalbuinfronjte« $»nupt in bic

SBolfen, bie, au8 ber SJerbunftung be* 3nbifdKn Dceansi gebilbet,

fid) au feiner falten Rcl?ftirn nieberfdjlngen , um al* OneOcn

unb 2Bi(bb«d)e, binabriefelnb in bie 'K)iiler, beren Verlauf fie

folgen, norböfllid) unb öftlidi in'ä 5Hotl)e Weer unb ba8 Snljbafrtn

beä UferlanbeS in fließen , fiiblid) in nwitem Saufe als Xfdjub

jum 3nbifdjen Ccean ju ftromen, fübtoeftlid) unb nvftlid) enbltd)

ibren Iribut bem Uvunter 9iil ju binngen, biefer Slorta im

norbofriTanifd)en 3f"6geäbcr, bie fo red)t eigcntlid) o«# bem

I Jpcrjcn «frifa«, ben großen Sinncnfeen, f>cv»t>rqiiirtt.

Xa8 füblidje ®eftnbc beS Sanbmeere« wirb tdeilroeifc Horn

lfdjabfee unb feinem 5l"6ft)ftemc gebilbet.

SBic bafl ©tut bem tr)irrifcf>rn Äörper i?cben unb SBacftetbuni

»ermittelt, fo führen biefe Stromnbern baä befrudjtenbc ©lemcnt,

baS SBajfer, tocitbin burd) bic 2Düfte unb jaitbem bie iiber-

fd^wcngUdK ^rndit rropifdjen ^flnnKnfud)fe* inmitten troftlofcr

Cinöbcn.

©übafrifa bi8 jum SSenbefrei« bei Stcinbod? jeigt in feinen

Steppen unb SBüften ein bem eben entworfenen äf)nlid)c$ SBilb.

Die mittlere 3one unfere« GontinenteS jeboeh, »om Senegal btfl

Scngucla eincifeit*, »on Sanfibav bic- ÜKoinmbif aubererfeit?,

unb bic wefte Wulbc im .fterjen beffelben, ba* Seengebiet, ift

»on ber OTultei 9(atur in wuubevbnrcr S)eiic begünftigt. ^»ier,

wo ^}afiat= unb SIRonfünwinbe bic »on ber fenfred)tcn Xropcu

foulte flufgefogenen SBaffwbämpfe be? ?ltlantifd)en unb 3«biftf)en

OeeanS über ba* ?anb breiten unb burd) iljre »on ber Urb«

obevftäd>e »erfd)iebenc Temperatur fid) al« Webel unb 9Jegen

nieberlngcrn, finb bie Süebingimgen ju lufuriöfcftem $ffnnjcn=

imb Iljierleben gegeben, Sebingungcn. wie fie in ber Jtugenb

unfere« Planeten geb^rrfdjt fiaben, Wa* hai Wufeum ber SRatur

in Steinfo^le, litbograpljifdirn 916«rüden unb plaftifdjen Tnr-

ftellungen burd) SJerftcinemng madjtigcr finodjengerüftc, bie einft

»on Slcifd) unb 59lut belebt Waren, bcjfugt. Sit aud) in anberen

©rbftrid)cn biefeä iugenblidje Seuer längft crlofdjen, in unferem

©ebicte b,at fid) bic probuetioe Urfroft crl)nl*cn. SieblidjeS ^?arf

lanb, au« inajeftätifd)cn $olmcnf|aincn unb »ielerlci frembartigen

Säumen gebilbet, bic wie öon fünftlerifdjcr ?ianb in ftet8 grünem

Jcrautteppidje gewoben, auf bem bic ©irnffc — bic Sd>crifa bei

Araber, bali b*'6l bic Cicblidje — unb feltfam gehörnte Slntilopeu

weiben , fd)orf ansfpSbenb nad) bem allgewaltigen Söwen unb

bem liftig fd)lcid)enben Seoparbrn. wedjfelt in ben 9!ieberungen

mit für ben äHenfdjcn unburd)bringlid)cn ©ra8= unb Sd)ilf-

wälbem — SSäfbern, benn baumartig unb übermnnne8l)i>d)

wud)crt ber ©ra8Wiid)8 — ?lu8 if)nen crbfbt fid) bie Sliefen-

geftalt beS Soobab, bicfeS .Xid^öutcrS unter ben Säumen".

Sein Sllter rridit weit btnau« über bie Seriobe, in bie ber

rurjfidittge 9Menfd) ba§ ©ebiirtSjabr ber S&elt febt. SWiidjtige

fäuienftnmmige Halmen mit flaftcrbrciten Södyer ober, wie bic

SBeinpalmc, mit oft bis jWanjig 3»6 langen Siebcrbliittern,

wetteifern mit ifjm an ^»ö^e. ^ier fjauft ber ttlcpljant,' bn§

9?a8fiom «nb ber trotsige, breitbörnige Süffel.

Da enblirf), wo baS Saffcr ftd) in tiefliegenben ©rür.ben

fammelt, fei c8, um ftngnirenb Sümpfe ju bilben ober in 3l«6:

betten t|in$»S'fbcn • ba erwiidift ber Urwolb in feiner ganjen

• «fnfmlpfenb an feinen flrtitel .Uie 3agb auf glufcpferbe* (©artenlaube 1874, 9»r. 43) unb benfelben (jewiffermaften eraämenb, gltbt ber

brrflbmte afrifa-Äeifenbt in btm obigen tnftruetioen ©eitraae eine überau* intcreffante SAilbening beä afritaiu|djen giujjlclien«. »efüimtli^ 6,at

linier oiflgeroanbfrtcr Wilarbeiler feine Sorfdiermicn fiiblid) wifber nufn«nommen unb ift, wie wir bem CeridUf bc« *rof. 6. «|*gcl, eine«

Witflliebe« ber »eni.«-en.rtitton. wwebmen. i«in«ft in «ben «rieben reorbre, »on wo er fid, wiebenim in ba« fianb ber wilben Somali ju begeben

gab bem Wonfieur," fagte fie. „auf fein Verlangen ein ©In«
\iini S>k'intrinten unb er luieö c* juvürf, weil idi* mir in

SSnffcr au?gefpü(t, nidit aber nbgetroduet l)abe. Mann man
Uufiiinigcies »erlangen V 3ft ein öfter (jcbrauditc« lud) je io

fauber )»ie flnre« SÖaffer? Unb jebt will er iidi berbeilafieu

au? meinen Toffen Ifaffee \» trinfenV 9!immernic^r!'"

Xa bieje febr beftimmt rebenbe S*d)iine bic einzige Scrtrcteriu

ibvr J ©efd)fed)tr in jenem Sriirfc wfir, fo b/rriditen il)rr i/auneit

natürlid) uuuinfdiriinft wir Sili in ibrem Ibierparle. unb

©erftäder muftte fid) mit bem Irofie bcruliigcu , baft ber ihm
»eviagte fiaffee flarf nad) Srafil buftete.

Wir fiaben bann ?lbenb« Sngn» erreidit. unb ba aud) liier

für ©elb unb gute Sorte fo gut wie nid»* tu erlangen war,

uor Willem fein Sett, fo ift tb eublid) baljiu gefomincn, baft »on

bt'in diathe rincä poinincriidH'u S-ctinftuevö (i)ebraud) gemad)t

würbe: mau möge fid)'§ bie 9?nd)t über nur. oljne weiter

3cmanbcn um (frlaubnift )» fragen, in einem ber Goiipjf* be*

im Sabnbofe ftebenben 3uge* bequem modicn; bei gebe am
nadiften UNorgrn nad) Dcutfdilanb, unb wer einmal b'rin fifte.

ben werfe man fdiott uid)t fo leid» binau*.

Jd) felbft bntte nod) leine Gile, tjeim ju fommen. ©erftäder

war nlier bcr.^lid) frofj, bem SSinfe bes ebrlidKn ^ommrr« folgen

,iu tonnen . unb Oer(rod) fid) foejiridi mit feinem 9<cifefnde

ober feinem Süffelfeßc in bie finfterfte (£dc cine8 ber leeren

Goupf*, in weldiem er benn aud), wir td) Tag« barauf rnnittclte,

uubemertt au« L'agn)) iKra.^-.cfoir.mni ift. Ginmal im ,'uar.

fonnte er fid) bann fo jicmlidj für rcifclegitimirt betrad)ten unb

|'o ift er mit ieinen SSnnbcrnottjcn im fiopfc unb in ber lofdie

nad) Tciitidjlaub Ijeimfutjdiirt, rüftig unb uurnnüblid) — icmanb

tjat wohl geofjnt. bnft bieje 9Jeife feine lefctc fein foHtc

gebenH. Xir Sebaction.
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?Jrnd\t unb #rrrlid)fcit. SBic in einem taufenbfÄnligcn Tempel

reibt fid) Stamm an Stamm; bidit in cinanber perwoben bilbcH

bic Saumfronrn bie Sölbung. Sein Sonncnftrohl bringt in

biefe« fceiligtlmm brr Natur; felbft ber Sdwll wirb gebämpft

burrf) bie niätfitigen SJanbmafjfn ; bumpfc Sd)Wülc lagert über

bem twitf)=fd)lammigen SDioroft. in ben ber Sauberer fnietief

einfinlt. Oft verfperren ricfiqe, holbPcrmobcrte Saumlcidien, bie

bn« Hilter ober bie SButh be« Orfan« gcftürjt, feinen 2kg,
tnorrige SBurjcln überleben wie riefige Sdjlnngen ben Soben,

wäfjrcnb frttfam Perflodjtcnc Siancnftämme roie ffllodenftränge

Von ber SBölbung hrenbtjängcn. $lö>lid) Wirb bie bange Stille,

bie biefent Dome eigen, burdi ein furchtbare« ©cbrüll gcbrod>cn:

wie ber mädjtige Ion ber fcdtfjcfjnfüfjigcn Crgclpfcife bri*hnt

c«, erft langgejogcn. bann in !ur,\en Stöücn. enblid) in gc

bchntem Sdiltifstsn: c« ift ba« glußpferb. ba« jein Söcib ruft.

Stbunenb ftefjt ber Sauberer ftiC; ba« ©ctbfc brrdicnben morfdicn

Ooljwerf« fagt itjm, bafj ba« Untljicr fid) nobt. Dort erfd)ciiit

e«. SBit ben furjen ftämmigen Seinen im Schlamme fitftenb,

(•er jur Seite aufquillt unb fprifet, auf bem breiten Saudi

•;,Ieitenb, beir»egt fid) ba« Uirgctljfim bolnn, ben unförmlid) breiten

tfopf gefentt. mit ben grofjen, trüben „güdwugen" bmnm t>or

fid) Ijinglofcc«». mit ben weitgeoffneten Küftern fdjnaubcnb wie

ein Dampfpflug, jieljt e« eine tiefe Sjurdje im SWornfl. QS
tontet bem natjeu Sfuffe ju. Der mädjtigr, tonnenförmige,

braunfdjWarje Körper Vcrfeqwinbet im bid)ten Ufcrßct)ölj ; ein

Jtufbraufen be« Saffer«. nl« wäre ein Sd)iff Pom Stapel gc-

laffen, erfdjallt; bann ift'3 Wieber ftitl im UrWnlb.

5o!gt ber Scobadjter bem ^Jfnbe, ben ber fiolofj gebahnt,

fo eröffnet ftd) itjm, nndibem er ben Sorb>ng, ber, au« lianen*

burdjwebtem Saubwcrfe gebilbet, ben Urwalbtempel gegen

bic com Stoffe gefdjlagcne 2id)tnng öerfdilicftt , gelüftet, ein

wunberborc« Silb. 3n trägem Saufe wäljt fidi bie trüb« Stull)

baljin ; hjer bon einem gigantifcfjcn, oolltrenigen Saume, ber, Pom
Strome untcrwafdjrn, quer in'* Slufjbctt fiel, b,alb abgebiimmt,

bort über fchwarje Schlamm= ober gelbe Sanbbänfe flieftenb, an

anberer Stelle roieber Pon fteilen Ufcrwänbcn eingeengt, fdjnefler

unb wirbelnb jichenb. Sohrcnb im Innern be« Urwnlbe« au«

SWangel an 2id»t unb freier Soft wenig Unlerrjolj auftritt unb

au« bem ©eroirr ber Saubirourn bie einjelne Stfjüntjcit fid)

nid)t fonbert, entfaltet fid) tjicr, am Konbe ber Siditung, frei

unb ungejügclt ber SßjTan,i.cnwud)«. G« erfpriefjt, neben Pielen

«nbern Säumen, bie jicrlidjc, Viclfiämmigc roilbe Dattelpalme

(Phoenix silvestris), beren boljnengrofje länglidje Srurfjt ben

fllffen eine gefudite Spcifc bietet.

^iinmclanftrcbeubc Siiuuic mit weit nuSlabcnbcu 5leften

erheben fid> Inf* ""b oort jjnb uuterbredjen bie gerabe £oriion=

tnle ber Sdiittelroalbfronen ; ^ierlidie S<f)Iingpflau,\eu fpannen fid)

guiilanbeng(eid) Pon Saum ju Saum, fdiioebcnbe ?lffenbrürfen

bilbenb; iljre Snben f)üngen f>erab unb fdtaufeln, grojiö« Dorn

SBinbe bewegt : mondjerlei Süfdie mit meift feurigrott)- ober gelb=

Ieud)tenbenS(iitf)eu.oft aud) mit einem jart liIaS(umenflor,road)fen

auf bem Slanbe ber (v[iifiböfd)iiug ; bidit am Gaffer jebod), im

fAroarjen, jäqen Sdilaiume, entfaltet bie loufgrofte 3wiebel eine*

lilienartigen Crinum feine jdiueeli'eifjen , öon rofa Slbern burdv

jogenen Steldje au? t)ellgritner Slofette breitfdjtoerlfihniiger

Sliiltcr. 9In Sarbe jener Slume ttiufd>enb ütjulid), ftel)t un-

betwglidj ber Silberreitjer. (rr Ijarrt ber WYabben unb 3ifd>e, bie

fid) itjm unad)tfam natjern. Rubere Stelleu be§ llfcrS finb öon

weiten Sd»ilf()orften btftanben, bie oft in l>nc« feirfjte 5'iifjbett

^ineinwuchern unb in itiren wogeubeu 4'iaffen bem SJaffcr

gleicben, in bem fe fid) fpiegeln. So ift ber Salaft bec* 3luf)>

pferbe-j befdtaffen. i'ofit im* ieljen, wie c$ barin Ijauft!

5n 5nmilien oon oft jmanjig ©liebern — bie Skiber unb

bic fjerauwadjfenbe 3ugenb finb bem Samilienrjauptc untertljan —
behaupten fie ein beftimmteä 9(ePier im Bluffe. Sumpfe ober aWccre.

in iwld» leliterr« fie oft meilenweit Ijinnuäjiebcn. (Sin ein\clne«

Dtjier ffjicft fid) fogar lange 0eil am Worbenbe Sanfibar« auf.

muß aljo wo()l ben breiten SWeernrm jwifd)en biefer 3nfel unb
bem Sef'lnnbe überfdiwommen traben. UebrigenS fnnfen bie

Slitjjpferbe bn§ SWcerwaffcr nid)t, fmben aud) Wo()( fdjwerlid)

in tilgen ober anberen Seepflnn^en Wntjrung, fonbern begeben

fid) jebc 9fnd)t an'd i'anb, um it)re Sorratb^lammer, ben gc<

räumigen STOngen, ju füllen. 9lud) bie, meld)e ba9 Srad- unb

Süfjmaffer ju i^rem «ufentljalte bei läge gewühlt — unb

ledere fmb bei Seilern bie meifteit — fvcRcu nu'lif nur bei

Wadjt; wenigften« gewahrte id) nie ein 2l)ier auf bei Seibe,

fo lange bic Sonne am $immc( ftanb. Sie fcl)ieit vielmeljr

nad) niid)tlid)ein TOnljle mit bem erften aVorgenrotl) in il;r naffe-J

Serfted juriid.

(£iue foldie fdiwimmenbe beerbe gewübrt bem „ftillen Sc
obaditer" ein l)öd)ft anjierjenbed Silb: balb taudjt ber Mopf be?

einen, balb ber bed anbem aud bem trüben Saffer auf, fd)uaubt

einen feinen SSaffcrftaub, ber in ber Sonne ÜHegenboflcnforbcn

bilbet, au$ unb fd)leubert mit fdjnellcr, faft ,^itternbcr Selwgung
ba5 Saffer aud ben fleinen Cl)ien. So« ber Seite bctrnditrt

ätjnelt er in biefein Äugenblide einigermaßen einem "ipferbefopfe

(befonbrv§ ba ber nnförmlid)c, mafiige Untevfiefer bis jum gc^

fdiloffeuen Waule im SBntfer öerbleibt). we?l»alb ba? Huer ioob.1

feineu in jeber anbevn Sejieljung fo fdilcdu paffrubeu tarnen

.^ippopotamuS" (SluBpferb) erl)alten. (i>5 fdtaut uttb bordjt

umr)er, grunzt befriebigt Por fidi l)in ober madit feinem .^orjen

in einem tiefen Ifirbe^feufjer üuft. bem eine feiner (iljetjälftcn

antwortet, fdjwimmt träge eine fur.^e Strcde ftromauf ober

ftromab, b>It tief 9ltf)em, jd)!icjjt bie Happigen 9?afenl0djer unb

finft wie Stei unter, um nad) ungefähr einer Ijalben Winiite

nbermal* ju erfd)einen, entWeber (wie in ftebenbem SJnffer) au

berfelben Stelle, ober (wie im 3(uffe) etwa« abwärt« getrieben.

Die b>™nwad)fcnben jungen t)alten fid) ftet« in ber 9?äl>c

ber SRuttrr unb nttmen. wenn aud) anfang« etwa? ungefd)idt. beren

Sewegungen nad). 3n ber aKerfrüqeften ^ugcnb jebod), wenn

bic Seind)cn nod) )u fd)W.ut: . um itjre Sflid)t \u t()tin. liegen

fie wie in einer SSicge auf Hopf unb £>a(«s ber 9Sama, fid) mit

ben Srüfjen oor itnb tjinter ben Oberen berfelben feftflammernb.

So finb fie jugteid) gegen jebe ©efnl)r g:fdjüftt. SBclje bem

flrofobil, Wenn eS fid). lüftcrn auf ba« jovte 3leifd) be« Sanft-

ling«, b«anfd)leid)t; ba« nal)c, furd)tbar bcwcqrte ?Waul ber

SWutter würbe ba« „1eufc(3üief)" jweitbeilen wie eine Sarbelle.

3oiflt fid) in brr (Entfernung ein Öaljn ber babeuben geerbt,

ober crfdjallt irgenb ein ungewohnte« ©eräufd), fo entftelit grofie

Unruhe. ^)öt)cr unb öfter ergeben fid) bic Köpfe au« bem

SBoffcr, angftlid) unb bod) jugleidj wütljeub gcfdiiittelt; mit ftarfcin

Stofie, begleitet Pon grimmigem ffnurren, fpiibl ba-j SJaffer in

l)oI)em Strnt)(e an« ben Dtüftcrn; bic jungen briintjen fid) an

iljre Wütter, Wcldie, wie bic anbem, bic tieffteu Stellen be«

Sluffc« auffudien. 3ft bie ©efal)r fcftgeftellt unb näl>ert Tie fid),

fo werben übrigcn-3 bic Unt^iftf fcljr fteinlaut-, immer jeltener

erfdjeint eine«, yiletU nur nod) ber 'iilk. bis aud) iljm fdjliefilid)

ungcmüthlid) ,\u iWutl)e wirb. Unter bem SWaffer. auf ber

Sotjle be« Rluftbettc« im Sd)lammc watenb, flicbcu bic 2l)iere;

aber nur langfam bringen fie ben gewaltigen Donneulcib v>on

ber Stelle. Da bie Por bem Untevtaudien eingenommene 2nft

nun nidjt Inuge* uorljält. fo finb bic lljicre wol)l ober übel

gezwungen, fid) bem 33affcifpicgel uäl>ern unb Wfuigfteu«

ibre 9<afc ber ©cfabv au-5,\ufcben. SOiit erftaunlidier Sdmelligfeit

,Vel)en fic biefclbe nad) eiligem L'uftfdniappcn aber loieber l)intcr

bie Saffercouliffe jurüd.

Da bie Unttjicrc im fdilainmgctrübten (Elemente nidit genau

ju feljen Permögru, fo will juuicilcn ber böfe Unfall, bafi gerabe

über ber Stelle, an ber fic auftaudien, ber fdimale öaumfafm
bc« 9?cger« gleitet, ber bann aud) gcmö()nlidi au biejem 3leifd)riff

fdjeitert, ba« ^eiftt oon itjm umgeftürjt wirb. 9iid)t toeniger er=

fdiredt aber, ol« ber Sdnuarie. ber eilig burd) SJaffer unb

Sdjlamm bem Ufer jujoppelt, ift bann aud) gewöljnlid) ba«

Sluftpferb; oiigcublidlid) ücrfd)Wiubct e« unb nur ein fräufclnbcr

SSkllcnftreif ,\eigt, wie e« fid) fporuflreidiiJ boöon mod)t. (S« giebt

übrigen« alte grie«grämlidie (vluftpferbe, bie. burdi eine „jüngere

Kraft" oerbriiugt, von ibrer tvamilie veritofieit uub eiiiem SJear glciri),

eiufam umt)erirrcn, iljrnu ©roll nodibängru, alle SMdKtrt auftri

?ld)t laffcn unb 3cbcn, ber ihren 3i!eg [renjt, grimmig an=

fd)uaufcn. So begegnete e« un«, ol? wir mit J&rrvn ©agenberf

au? öamburg. Pon ^uni bi« September 1H7:J in ben ISrMrtcil

be« Kiugani- unb Siimifluffe« reiften uub un« in einem vier*

rubrigen Soote befanben. in bem eine große $rou:fion«rifte

ftanb, berrn $tfhe ba« Sorb überragte unb auf bereu Dcdel

un(erc vcrfd)iebencn ©ewehre lagen, bafj ein fold)cr 3"ng=

• 5)it Idnflfte ßeit, bie ein fcippopolamu« unter bem SBaffrr au»>
barren tonn, uberfteiflt na* mtinrn »fobnifitiiifgen nidjt »ier Wiuuteii.

unb jelbft biefer äntraum nrirb nur in ber t)o<t>fan Vtnflft ou^cl)altcn.
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flefefl, bfr roofjl burcf) ben ©efnng unterer ftfjtMrjtn Shibrrer

im Sdilafe, ben er im biditen Uferfdiilfe gehalten, gefiött

morben, fidi in'S ©affor ftür.ite unb gegen uns anbrnufte.

3rf) faß, n»r eine (eidjte SSogelflinte in ber £mnb benn idi

war eben bnrnn, uns ein iWeil)erbrnfrn 3rüt)flürf flu bejorgrn —
im Schnnbel beS IBooteS; ftogenberf nahm ben ^Info am Steuer
ein, ergriff ober fofnrt Dom erwähnten Jliftenbetfel liniere

Glephantetibüdife (Snliber nd)t mit Sprengfitgel), um betu „ölten

Jcnaben" guten SPforgeu 41t fugen. Tieier aber tauchte, roie um
einen Anlauf »,u nehmen, unter unb rannte roie ein Sturmbod
beut üöootr in ben Sönud), fo boft ein ^lanfenftfld Bon boppelter

franblänge. nitSbrod) unb imfer Sdiifilein an ber gegenüber

liegenben Seite ©affer fd)üpfte

Aber bie ©eifteSgegenwnrt »erliefe und nicht, .{vigenberf

Warf einen neben ifim fi&cnben Sfrgeibiener über bie Stinten,

bie bereits angefangen ,tu rutfdKn unb, einmal im ©affer liegenb,

fidier für immer Bcrloren gegangen wären; tdi parfte einen ber

5Hubeier, bvürfte trjrt auf ben iJetf, an« bem ein ©afferftrabl

rinnuoll. unb ftopfte biefen mit ber mittlen Seite beS Entfetten

In, ib,m bebeittenb. fid) nidjt |« rühren. Die« Alles war bnS

©rrf eines fniiiu beftimmNveit Zeiträume?. Unferm Angreifer

fdiien übrigens bie 9fufj, bie er v< fnaefen »erfucht, benn boeb

etwas gar ffffrt uub er fanb eS gerntbrn, im wahren Sinne beS

©ortec< „£>ol8 Aber ffopf" nuS\ufneifen. Dabei legte er aber

fein ungeheures .fcintertheif bloß, unb .^ngenbeef fanb eben nodi

^eft, an iljm mit ^ßulBer unb 3Mei eine gewiffc Operation Bor;

Simcljmrn. die in Gitropa gewübnlidi ber barbier Brrrid)tet; ber

Patient fchieb. in ber (Sile felbft ben Sinnt Bergeffenb. auf

WmmerWieberfrben Sir aber fuhren ,iu Snitb. flirften baS

©00t auS unb ftpgrn, nod) lange Indienb. weiter.

©egen jrini llt)r 3?ormittngS Brrlnffet» bie oluftpferbbeerben

baS ©affer unb lagern auf ben Schlamm = unb Sanbbänfrn,

bie fid) in biefen bpu feinem Strombnuitteifter rrgulirtrn ftlüffrn

allentljalben finben. §ier entroidelt fid)*ein liebliches Sriflleben:

bie Alten liegen, im Weichen Sdtlnmm unb Sanb gebettet, in

ben gemütblidiftoii Stellungen „bidfellig" hier unb bort unb
brfinben fid) fo recht „fauroobl" ; bie jungen frabbeln um ihre

muditigen Leiber t)erum. liegen oudi fougenb ober im Saugen
eingcfdilafen neben ber SWuMer ober jpirlen unb „fed)ten" mit

ben fd)nn gani rrfpectablen Xl<äiild)en, ihre noch nidit „gebrochenen"

Stimmen übenb. 2)a».mifdien fchnnrdil ber tiefe 3)flfiton beS

ernften fetjlafenben 9?oterS.

'.JMö&lidj Iracfjt aus bem JBoliridit in nädutrr Währ eiu

Sdtuft 3äber Sdirecf burcbfäbrt bie \ieerbe; einer über ben

nnbem ftürjen fid) bie fiotoffe in'* nahe ©aifer, baS hod)ouf=

brnufenb fid) über ihnen fdilirfit Wut eins. Don einer JTugel

in'S .fmn getroffen, bleibt surüd. $n fiird)tbnrrm TobeSringen

II
tvüf)tt ber mädjtige ftorper tief in bein fcbttmrjrn Sd)lamme: ber

griiulidie JHadjen öffnet unb fd)Iiefet fid) fraeftenb; ein bumpfc«
2obeSrüdKln . ein lefoteS 3»den. bann liegt e» Oerenbet ba,

einem gefügten eidjftammc gleid). 35?enn bie Slufipferbfamilie

ungcftiirt bleibt, fo üertoeilt fie bis nahe Bier Uhr 9/ndunittngS

auf ber 3Janf, nur bnft eins ober bn« anbere einmal »um 3)abe

geljt, um bie biirch Xrodcnheit ber Üuft ober Sonne ein«

gefduumpfte „Xicthaut" mieber etioas nuf»u)oeidKn, fehlt nber

bnnn meift balb roieber jum roeidien Schlnmmbette ^uriid.

fflegen Wer nun betreten fie mieber nflefammt ihren n äffen
2ebe!e?pf<ib unb mieberholeu biefclben 31'offerfpiele mie-WorgenS.

beren Scijilberunj id) oben bereit? perfudit habe

3?enn bie Iropenfonne ihren „feurigen Witt" Bollenbet, fei

eS, um mogifdiem OTonblidjte ober fdiuefl eintretenber Sinfterniß

ju loeichen, bann tritt, nndibem fanin baS triff Abenbjttntfcheni

bei 5?ögel »eiflungen. ein 9cad)lleben in feine SRedjte, meldieS in

feiner maditigen (Entfaltung ,i.eiigt oon ber nie ermübenben

Xatarfraft in aguinottinlen Gebieten: ber AeolSharfenflang

ttnpnkn 9}JosfitoS. baS sdmuvren grofiet ©rillen SjS fdwvfe

Zirpen geifleiljaft jegeluber Slfberthiere aus ber 'Ji.ihe. bflS

Slüffen ber Sdiafnle. ba« fdjaurige ©rabeSgeheul ber J&tjSiie

öon ber entfernteren Steppe, baS gierige ©a!)iien beS ücoi'nrben

unb, Alles fibertönenb , baS Gommanboroort be* Somen, beS

HönigS im 9teidie bet Tropennacbt , roirft übermalt igenb nnt»

lehrt ben Wenfdpn erfennen, welch ein Sdjroädjling er ift Se^t

rrroadit and) baS Stuftpfrrb aus bem Anbrüten , beut e? bei

Tage fid) ergeben, ©ie Dämonen entfteigen fie bem Saff>r

unb bem grauen, fd)tr>iileu 9febel, ber barani lagert, ^ofaunen^

gleidi bTohnt baS »niHen, mit bem ber 81IM jum Sammeln

ruft, burdi bie Sinftmii«; au? Ufergebiifd), au* fciditem Sdiilf

horftr, bcflleitet Pom Knoden brrdjenber ^Holjre. fdiallt iljm bie

Antwort ber SSeibcften. (Meräuid)loS entfernt fid) bie beerbe

00m SBaffrr burd) Sumpfladteu. Urn>alb unb OhaSbididjt:

ooran fdjreitet ber Alte mtt bem breiten SNaule unb ber ge

ranltigen SBruft . ben 2i!eg burd) ben Dfdiungel für bie ihm

folgenben Seinen batjnenb Hü nher. roo M0 Irrrain freier. be=

megt fid) ber Zrofj burdjeinanber. baS 3unge *ur Seite ber forg=

fam limherbtirfenben »iutter. ©0 mügen f.e hinjirbfn. bie Untjolbe?

©n gar feltfamer Ion fdilägt mir. ber id) ben naditlicf)eii

Sauberem folge, an'S ftniinenbe Ctjr; flammt -et auS bem ftut)>

hörne eine« r)rimat^[i<f)crt Birten. oberb,nt ein graufeS ©efdjlif einen

beutfd)en *Rad)tnj«d)ter in biefe unroirtfiiidjen ©efilbe gefdjleubert

unb ihn Berbontmt, auS geborftenem .§orne fein Seib ewig ben

Sternen ju fingen? üiefem ©etone fdireiten bie 3luf»Pforbe ju;

fdion flingt eS ganj 011S ber 9c*äh> — ba Berftummt'S. Sie

Xbiere brängen BortnärtS; id) folge fdileicfienb unb errejdje balb

ben SRonb einer i?id)tung. roo ich midj Berfiede. SJor mir liegt.

Born eben nufgefienben SWonbe beleuchtet, baS 9JeiSfelb eine«

9?eger§; bie bcuidmberäbnlidx .^ütte fdieint Berlaffen; benn fein

©efang. fein JcTnng ber ftanbtrommrl liifit fief) auS ihr Per»

nehmen. Stille ringsumher. ©aS aber geioabre id) bort? AuS

bem ©offerfpiegel , ber hier unb bn iroifdien ben nod) jungen

NeiSpflanAen IjfrBorblirft. erhebt fid) auf Bier roold jeh" M
hohen fehroanfenben Stöden ein flaches, faum aiiabrotmrteroroferS

neftähnlid)eS Dadi nuS Afimeif unb Stroh, ««f bem, roie ein

briitenber SJogel. bie fdtroarie ©eftnlt eines 9?egerS fanert. Gr

mar ber TOufifant, ber baS ßorn feines 3?atits unb 3?orBnterS

ergriffen, um burd) beffen Sctjredruf bie SJennüfter feiner Saaten

fernvihn'trn Wögen nun auch bie Später unb SSorBäter ber

Xhifre, bie id) begleitete, birfem bem „Organr" beS .^errn ber

Schöpfung fihnlid)en Tone geroidien fein, bie je^'ge #ippopotrtmuS=

©eneration. bo e« nie gefährlidi fid) jeigte, hat bie frfitfTf

Achtung Bor ihm in S?irbe Berroanbelt u::b folgt, roie baS 9?ic!)

ber Schalmei, fretibig feinem ffiufe . führt e? fie boeb. pit jaftigen

5HeiSroeibe. AIS roären eS Sidielu. mähen bie breiten Schneibe=

Sühne ber Ungethüme bie föftlidje «aat, bie geronltigr ^unge

führt Tie tum Schlunbe unb SDIagen; lange tPiifjrt eS, bis bieirr

gefüllt ift; tuaS ben ©eg ju ihm nidit gefunben. haben bie

nnqefd)lad)ten «eine in ben StHemm gefnetet.

Unb ber 5Rufifant') ©ar ii)m fdjon beim erfteu ©eroab,ren

ber Unthicre baS .OrHM" auSgegnngen, fo mitfite ihn jeft Wohl,

ba biefelben fid) bidjt unter feinem flappevigen ©eftell h'ritm'

wäljten. filter ©rauS rif.iffon. ©cun einer ber ©iganten mit

ber Sd)ulter aufließe, auS 3?erfrben ober Siiuthwillen, fo mürbe

ber (eichte Pfahlbau uniweifelhaft lufammengebrodien fein, unb

mofjrfdKinlid) hatte er bann, wie feine yffanjnnj eingefuetet im

Woroft, baS ©rab gefunben ©enn nun bie Slufjpfeibe ihren

\tunger geftiflt — unb ba.iu gebrnudieu fie fnft bie gan»e ?ind|t

— fo fehren fie, tjirr unb bort auch wohl nod» etwas junge*

©raS* ndweibenb. jum ©nffer jurüd- v

• l'aub Icbtinen bie S>ippopotanifn nidrt jtu freffen . roe niftftea* fanb

id) feine Uebarefte baoon m ben uuttrjudjten »Jagen mehrerer bec

leiben. » *•

ßlotttr nn* 6 I ü 1 1) f n.

Variier Itterarifdir ^alfchnidnierri. OTtl Stecht nlfimt man ber rtürfte mandjtä Ginjelne erheiternb ; allein al« ich weiter unb weiter la«.

beiitlcbcii UeberielMinq-Mileratur nach, baft fie tue WeifteSprobucte frembtr roarb mir ernfter unb emfier tu 4'imi)e, unb al« id) ba* ®nct) am Sd^liive

fiiteraluren mit ber rtittmgrn Ctjrfiircljt oor ber ilnerraftbarfcit beS au« ber ^onb warf, aefdiaf) e« mit einem Unmutbe. atd hane u" r ^^i"1 ''

nciftia.cn Jnbalt«, fpioie nut fetterer Irene ber «arfibicfthtng riet) anetflnet. eine iöeleiMgun« in baS tflfficbt gelcbtntbert. lai fodte 9»arlitt'S JBfUj
Hnirnit 9tnrt'barr.olf jenlei« bei Ältieine* t\um man biefe'beiben §aupt. bart" fein, biefe liebliche ^rtähuina, mit ben urtt)iinngifd»cn «eftttlten

!"

tugenbc;i rmeä Heberfeter« teiber nicht beimcflfn. «l« id) jöngfl «tarlitf« UnrnSglich! 3>o« ffnb »mnr beutfd?c Weftalten. aber e* finb Gonaitiiren fön

w»loubart* in fran^fijrbcm Coftüme 4u öefiebt betam unb barm blätterte, brutfehm ««(talten, uno ba« aOe» p Siebe Bctle»tef junfif^er fttelMt bie
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. ouroujcn tfoigenpc* in ocn ikujio:

SWaiui ba brüben hotte {14 ohne Zweifel eingcbtibet,

n f4towin-hol]'lcimfd>«n Krieg mitgemacht bat, bie et»

im Utbermage ihrer geiftrnben ffiutb allen «nßanb unb jegliche ©ürbc
frtnunfebt. «Sit tonnte bai geicbeben? gaben üRorlttt unb ibr Betitger
etwa bie beutjdie diditung, an gänben unb irüBe» gebunben, einer fran»
»bfi{4tn Ucberfebuiia»l)uane preiigegeben? Olewig nicqt, {onbern in gutem
öMautkit tft auch für „Blaubort" bat UeberfeBungtredbt einet Bartfcr
Srima überlaffen werben, nrie e< bitlang für alle Serie Scarlitl't in

HR aBe lebtnbe Sprachen »ergeben werben ift. A'föchteu hoch immerbin
btt gronjolen ih"n «rfubtcn freien 8auf unb Ii* Bon ihren literorijcben

3reitcutem btranige gtrrbilbcr uorfübten (äffen — aBein et giebt gas-
reiche deulfcbe jenieit* bei «beinet, benen Biürlitt'i ©crle DicUtidjt nur
m btefem füeroanbt in bie ^änbe fallen, unb ba meinen mit, et fei eine

$flid)t, bie dtchlerin vor einer Vlbjtbculidglcit in S4uö gu nehmen, mit
welcher bie Utberfebeiu, Biabame ttmmeline SRanmonb, bie breifte Stirn
bat, einer beutfcfjen ^tau gu nahe gu treten.

Scan geflatte mir, einige Gfcurfiontn mitguiheücn, welche bie 3ton»
ibfin auf eigne Öauft unternimmt, unb »on benen felbftBerfläubltch im
Originale fem eingigei »ort fleht, no4 {leben fann. «uf Seite 49 btt
50 fegt fie laute Börbchen Stelgenbei in ben Bhutb

„dtr junge 3"-

bog, »eil er ben

»wuitgtiie ober fogenannte freiwillige Annexion hinfort bai obtrftt <Hef*b"

fei, welche* bie Begiebungen eben{o bieler wouoeräne wie Brioaten regeln
mugte. Srgenb erroat, g. B. eine BtoBing. paßt, unb man annettirt fie

eben, bat ift fo einfad) nne etwa: .©üitfdie guten Morgen !' ilucb begreife
id) burdjaut mdit, wie man in bemfelben Sanbe, wo bai Hnntrtantfuftcm
aehanbbabt wirb, bie Spibbuben ,ui ti4ten unb ju brruttbctlrn Wagen
fann, unb bag bie(e in stelle ifjter Berurthtilnng mdbt na4 bem Beifpiele
ihrei Souocrdn* unb {elbft bet Bolfet. wel4ci tljm auf btefem ©ege in
(einem ©erfe geholfen unb thn ermutbigt bai, an ben Kcdjttfpnid»

rairen. ©o* würben fie gu antworten haben — bie Souoerdnt unb
tugenbbaften Bilfer — Wenn btr SpiBbube ausriefe: ,3<h habt

allerbingt bie Uhr bieft* fteifenben annectirt ; allein ei ift nur gegeben,
um -.Ii rs son einem fchlimmen (gebrauche berfelbtn abplatten. Sbenfo wahr
ift tt, bai i4 (ein Portemonnaie annectirt habt; allein wer mich »er»
urt heilt, barf nicht oergeffen, bag id) ein tugetibhafter Scann bin, ein

auter gamilicuoater ; er barf rtidjt vergeflen, ba| id) bie[e» Qklb ihm
Soble meiner 0amilie anjiuivenbeii geteilte , unb bag tdj alfo feinen
Cigcuibümer nur perbinbert habe, einen jdjtimmen 0ebrau4 baoon ju
madjen.'"

En einer aubetn SteOe lägt fie bie Zante jagen: „la* ftnb fo üeute
ebne 8te4tf4affenfaeit , bie ba mit miffen, tua» Die «bre eibeifd)t, neun
fie einen lange Porbeteiltten firieg anbetteln, oou welchem fie einen gröfjern
ober Heinern (Gewinn erwarten. Sie tbun, alt ob fie probocirt wären,
unb uebmen <Dott sum beugen, bog fie nicht auber» fonuteu. Xummföpje
unb 3bre<g:<i4en mögen fie wobl tiuf4en. mett aberölott, ber fie früher
ober jpäter jüd)tigen wirb, fo wenig Wie diejenigen, welch«, wie i4 — i*
nage et au lagen — , ein Wenig Serfianb unb (Efjrltdbteit babcii."

Stuf einer fpeitern Seite folgen erneute Scbamlofigfnten, wie mir fie

»on ber feuerfd»naubenben «Butb unb ber giftigen Staue bet bamaligen
»eclogenen ftänfijdjen lagetpteffe unferen fiegreid» beimfebrenben Äriegcni
gegenüber binreiebenb gewotmt Tinb, über bnrdjjpäbcte Sdjiibfiiften unb
teilberfpuibe. über geraubte Sammettoben unb anberc Sllbernbeiten mehr.
Sann fommt ein $afful, in welchem bie gnuiAofin ben lebten Xrumpf
ihrer nutbenben Sntrüjtung autfpiclt : »Uber tobten unb ritfiten {id} tobten

ftu laffen. um bie Soffen einet abfrbeulid)rn Säucherer^ gu ffltleii, ber ba
Selb fdildgt aut bem £eben pon Seinctgleicben unb (Statt bäfür banft, bag er

ihm gefUttet, oiel Öielb aut lob, pTünbetung unb SJronb ju jiefyn —
bat ift feine tr»fjfi4t Erinnerung für Die, weldje einiget (Kewifjen in fi4
tragen."

Hrme SRarlitl! die ftate, c.nchiidjtigc beutjetje KobeDe oou fo oiel

fränti(4em Schmube unb &n<
äfthetii* nicht gebilbete Uebtr

3bt tanunt et augenf4einli4 nur bti..u| .... .,.„„ , N . t . «u<u»>-
leute *u tibeln unb auf fo man4et f4mersli4 Cmpfunbene an herberer
Stelle in i!;ter XBtife ein ©eilpflajte: ju legen.

SBie weit übrigen* ber fltalgeufmmor pon ber Ueberfebcrin getrieben

wirb;, mag folgenbe Stelle beweijen. Set junge , Zante SBdrbctjcn per-
wanbte Kaufmann, welcher im Originale Bon einer ÜRrije Bon $arit
V.u iidlebrt, bat biefe Äeife natürlich riidt>t nach $arit, fonbern nach Berlin
gemadit, unb nun bidjtet bie Ueberfeberin in brutaler Selbftftänbigfeit

Weiler: „Cr prafentirte R4 ,r ber £am>e mit bem milttarifeben Sfiiftanbe,

ben er bei feinem Stubium bet pretigtjcbcn Slbel* gewonnen hatte, bei

welchem, wie man annehmen fann, Uebermutb unb Steifheit bie Cberhanb
haben. (Sc trug eine Sriüe, obwohl fein «luge gut war, unb leimte feine

rinne bit p ben SOenliogen an ben ftötpet; Pon ba bewegten ji4 feine

Starberarme ua4 Vrt brejfitter -v i

:

j
:t beim .Schoamadjcir unb «eigtea

Vembe, bie jid) fetfier Wunberten, fo gut belunbidiuht ju fein. Sä gab
nicht* «omifdK/e* alt bie ^icereieu unb Serrenfungen , welchen fi4 ber
arme 3Renj4 tjuigab, eimig um ,<u beweifen, wie fetje er fid) ben traurigen
Originalen anbequemte, beten Üddierlichfeitcn er fo treu capirte." Setiige
Seiten jpäter, ba wo Slaubart Sili't $anb ergreift unb an feine l'ippen

führt, erweitert fie bit Stelle in bo*hafter Scije folgenbcrmagen: „Cr
ergriff ihre £anb, nahm gai« genau bie in »erlin übliche Stellung an,
ba* hri&t er fchlug bit «bfäbe an einanber, bann führte er biefe fcanb
an feine Rippen unb bifttt fit."

(»Ott mag wifftn, wet4er grietgrämliche alte »aubegeu btr frajijofifdjen

dorne ju ihren Ptrfdn-obenen Seichtmngen gcfefien haben mag. Unfete
jüngeren Sapaliere fönntn et unmegltd) gewefen lein, unb wenn beuuo4— nun, (o liegt et nahe, bajj S4ö'<qeit unb Sugeub eben nicht bie ganje
beutfdie nttcrlidie Siebentwürbiglrit uiifcrer jüngeren Krieget prooocirt
haben. 3Jur {o Idgt fictj biefer miberwdrtige Hngriff einet dame pfp4o-

r getrübt (eben }U müfjcn! SBat roeiä bie

.lerin pon einheit ber 3D« «nb Stenn ?

tur barauf an , ben «antuen ihrer Sanb*.

Hi bleibt nur noch, eine SuQe auguführtn übrig , in welcher allem

biiher (üeleifteten gleichem bat fraim>rifo>t Siegel aufgebtüdt wirb,

»lauhart jagt im Originale *u £ilt: „3a ja, id) hatte beute Vlorgcn einen

unbegahlbartn SlnbUrl; et ttft mich bergeftalt bin, bag ich bie iintferuung

uub jebet §inbetnig überiab unb meinte, mit einem ^aujtidjtuqe bat

wibeilicht 3»frct fortfchleubcrn p tonnen, bat meine iUumc berührte" ic

die Sraniöfin befebreibt biefet 3nject alt ein Qerlintr, baBltdje-S

groletfet unb unreine!, unb „meine ffllume" überfettt pe: „eine f4öne

unb teine iBlume", Womit fie ohne 3weifel ihtc ,.gT»nde d»iwd" meint.

damit fönnte id) ben Bericht über bieie (ilerartld»en Sergtmaltigungen

lcbi:ei;cn; allein et liegt mir ftugleicb eine Kummer ber in bemt'elbeii

Berlage erid»einenben ©odjenfchnjt „La Mode iltiutrüf" bor, in U>el4er

bie Uebcrfebung bet IRomanet „die »weite ^rau" bon S. Starlitt beginnt

unb bon berjeloen Uebciie&enn mit einer Ctnleitung perjeben worbtn ift,

bie aOe Begriffe Bon Unerlaubtem überfteigt unb ben migbanbelten

„IBUubart" noch alt S4oogRnb erf4tineu lägt. TOan ftebt aetobeju

ftart Bor fo Biel^ehti. mit welchem bie bisher no4 nicht jur Diecfienicbflit

gezogene unb bethalb in ihrem «efühle ber 3i4erheit bit »um Klutbunb

fea* geworbene literorifche 'JJiratin aflem «nftanb in bat «eficht fchlägt.

Kicbt eigentlich alt Ueberjeiumg fii:ib:gi i;t „dit »»eitt %raa" ihrem

publicum on, fonbern alt Sljchl'iUutig iimt.;), meü, wie fie ganj nuto fugt,

eine wortli4e Ueberfcfrung bem (sievniiiacfe , ober wenn man miH, ben

ttarartbeilen ienjeitt c>c* Xheuu« md)> bcMagt hatte. 9hm ift aber ber

ttoman Aunächft burebaut nicht für Qran,\ojen gejdjnebtn. fo wenig mit

für jene Don btr uliraniontanen HJurtci am Qtäiigelbanbe geführte SKinoritat

eehaujfiiter äibmliiige in dcutfcblanb, uub bie $arifer IBerlagtljaublung

bat mit bem täuflirb erworbenen Ueherfef)ung*recht nicht »unleichj ba* Stecfjt

erlangt, bat beutfehe SBerf in unoerantwortlidier 2&ije burd) SKabome
Cmmeliue Siapmonb Bcrftummeln ju lafjen. 34 «"«be mir erlauben,

nach »oDcnbung ber fronA&fif4en Ueberfebung an biefer Stellt barauf

juruefpfommen.

«onet iietrut In tflfajj Lothringen, anunai ber grommt unb

Sonct Beirut haben in grauer »otjeit bat «heinthal »» Sefib genommen
unb auch unferem f4onen Sdnb4en ben Stempel btr rämtfqen 9Belt<

tjerrfeejaft aufgebrüeft. So miQ't bie ultramonlaue Ueberlieferung , bie

no4 immer in 'S:
,
K-Volbringen tin !Sorlanb btutf4er Sung' unter

rr)tnijchtm Scepter, fieht. SKit gierigem (Srifie erfogttn unfere Ultra«

montanen VlQe*, wo* vir firrfleUung btr romücheii $errf4aft tauglich

erj4ieit. SRan trifft im liljaft «ahlreicbe Kirchen, ttbteien unb Ortfchafteti

an, bie bem Hnbenttn bet Vpojtelfürften geweiht ftnb. die Xtarnamen

Beta unb 3ton-Bietrt gehören *u ben beliebtcjtcn m deut[4-£othringen.

Bitle ^amilitnnamen , wie SKattern, S«atter. SRattel, Walt erinnern an

ben heiligen ffllatemul, Wehdem iittru* bie iJtitung btr clfäf{ij4«i »ir4e
onpertriv.it hatte. 3m Wunbe bet BoUct aber jptclt Betritt eine gani

anbere 9lolle, alt in ber tir4U4en Uehcrlitferung.

ffugufi Stöher, ber trtut Sdart unjeret alemannijcheu Bolteftamme*,

erjählt im* in feinem elfäififcbcn Sagenlui4e eine fomiicbe fiegenbe, bie

er in btr Umgegenb oou Bu4$nti(er aufgettichntt unb bie weit mehr
mit ber Bajfiou*gejrbicble alt mit btn Befehlüifen btt Daiicamjcbeu Sontilt

übereinftimmt: Sbriftut unb B<lfu* tommen in ber Cruicjeit v< eiiii tu

rei4en Badjl« nnb laffen fi4 Bon ihm alt dief4er amoerben. itür btt

9ead)t wirb ihnen gufummen ein Bett angemiejen. wie et jebt noch ben

armen lothiingif4en Schnittern gegenüber Sitte ift rtbtr mübe Pon ber

SHtijt, perjchlafen fie am anbern Blorgen bie rlrbeittftunbe. der erbofle

Bäditii- - bie (Krobheit ber hanautfeben Bauern ift fprü4wörtli4 —
fommt mit einem Stüde uub prügelt ben Pom im Bette lirgenben Betritt

tü4Hg burch. Vtnf IBrunb biefer Bcoba4rung bittet Beirut am folgenbtn

flbeub. f<4 an bie ©anb legen tu bürfen, unb btr ^tikmb hat nicht*

bugegeu. rtm nachften S)iorgen Derfcblafen fie abermalt bie Arbeitt-

ftunbe, unb wichet erf4tint ber Bädiler mit bem Britfirt- ..«defterit
"

jagt er, „hat btr ba ooroc Sit läge befommen, heute ift bie Wethe am
«nbern!" unb B«tritt erholt au* bie jweite Bejcheerung.

diefe Soge flammt aut einer oortotegenb prolcftaniifcbe« «Kegenb,

bo4 horte ber Berfaffer aud) latholifdje dicn{ibolcii ergdhlen, wie ^Jetvu«

fid) halb alt ©anbcrtttionn. halb alt ^immelfpftctntr übtrtifirn lieg.

3<n tathclu'djen Obrrelfag »cidmet rluguft Stbbet einen S4wanf auf, ber

ben Unfehlbaren in bie minlicbfte fiagc gerathen lägt. Cinmal treibt ben

frommen Bilgec bat (Belüfte, in einer Scheute cljajjiid)cr Bergtnappcn

neuen ©ein ju hinten, uub ber $err ciutägt ihn mit wohlmeiitenber

©nruuiig. o 11 ocr 2 diente geht et luftig her uub einer bec Gtafte fagt

gu Beirut: „du mit deinem langen Barte, mnd)' unt boch eint auf,

bamil wir langen fötinen!" Betrat , ber gerabe jetnen mibigen Zon hat,

eiwibert: „©anet, i4 will ttu4 eint aufmachen!" — unb madü bie

Ihür auf. finbet ober bei ben Bergtnappcn fo wenig SerftänbniB jur

feine gcfelligen Zalente. tag fie ihn burcbprügeln unb hmautwerfeit. ©ir
Slfäfler -iireibcn tt bem feurigeren obenbeinifeben ©eiite gu, bog unfete

Smibtleule im Sunbgau, bie fogenannteu „vi: hi Ulott" no4 grober unb
ftreiljuditijter ftno. alt bit Bauern im hanauijdjen fianbeben. Beirut

fem tut übel gugendjtet Aum ^errn unb forbert Strafe jür bie groben

(Befeüen. „9!un," lagt ber milbe fcerr, „bit fie höfliche »erbtn, foQ

ihre* Straft (ein, Söuntngt »u Dcrtrtnfeii, mat fie in ber ©odtt mit

fautem Schweige oerbitnt haben." dag bie Strafe noch im 3aKe ber

Qlnabe 187ö für bie Bergtnappcn fottwirtt, tonn ber Berfaffer alt rtugen-

genge unb Slbontient btt „Btrgmanntfrtunbt* bejtäligcn.

diu brittet Bcal gieben bie bimmlif4(n ©auberer alt Btufifanien

butch'* oberelfäfri(4c i'anb unb werben pon ritnimertenteii, benen fit am
Sonntage ni4t gum Zange geigen wollen, uubormhergig ge(4lagen. der
ergrimmte Beirut oeclangt, bag ber $>err ben 3<mmerleuten aUet ^clg

in Bein perwanble, Shnftnt aber wtUjatui ihm nur thrilweife. Seit

jeitec 3«t »erteil bie Simmericute im ©atgauibate burch btinharte Slefte

im flie für ihre fflrobbrit grftraft.
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hemfclbcn ftrrimutbe, mit welchem ^^e „gbellofier tt^rpiiid" bie JJegenvt

KaijerSarbarojfabcjpiicht. „Dtr gemein SWann ift berebt Worten, biferÄeuier

ftrtbericu« feg au $agenow in ber Surg Icbmbig oerjudtt Worten, ba«
i(t aber 3übclwcrcf , bann 101c e* mit hfcm frommen Kepler (weldier tut

allcrbuig« bei Sapfl'« unb ber gevftlidjen lieblin fingen wollen) ein enbe
genommen, begengen bie (Xhconüftn unb fyfiorieii, (o von iftme btjdinbcn

fepubt." SetruJ, ber ein ^erbrochene« fmfetfen crc-ditnatj:
. wäbjenb fein

§trr unb vreifter btt übrigen Groden forgjaltig fommeln [a§t, ber nie
em l'diibfliieifct mit bem Sanierte breinfalägt, wo ber .fScilanb bulbet

unb uci;eit)l, ent<t>rid)l in ber elfäffifoVn Sollebtehtung weit met)r feinem
roatjun «jchtchtlidKn Silbe, al« man na* ber tinpfon Ueberlieferung

fid) beu Hpoftclfurfteit beuten mufjte.

ISine muielalterlirpe Sage erzählt, ba& ein fapf! einem taiferlidien

»ejanbteu bie Schaue be« Satican« geigte mit ber Scmtrfung: „Sir
jagen mefat mehr, wie $ctru« ui bem nahmen Dor ber tljur be« lempel«
jagen mußte: (»olb unb Silber habe ich nicht." 3Rit grojjer (Bnfte«<

gegeuwart erwiberte ber füdne U)hibeUint : »Darum tonnen Sie auch utd)t

tortfabren roitSttru«: «ber was ich habe, ba« gebe ich bir. 3m Kamen
jeju Chrifti von Kaja reih, fifhe auf unb wanble!" Hn biefe Sage
erinnerten unjeie latholijchru Sauern. al« man fie aufforberte, fid) halb

au ber päpftlichta Hrdtiht, balb am $rter«pfcroiige »u beteiligen.

o.i ben lebten ^aljuebnten würbe ifter« in $rebigten unb Jlug-
fünften behauptet, ber Sapfl muffe eine weltliche ycrrfdiaft unb eine

mächtige Hrmec &ur Verfügung haben. Sin^elne eiiaß't'otbringtr traten

in bie dteiqen ber päpftlicheii Kuaben ein; bie Sater ber ©emeinbcn aber

erinnerten an bie fttagr. bie ein elfäjfijcfiei' ^rbQaer beim eblen Saibmerte
an ben Siidwi 0011 istrafjburq richtete: „Stein (Vnabberr, 3hr ftib bleute

al« üanbgraj, nid)t al« SijctwT, au«geriit<n. Senn aber ber I ruf ci einfi

ben Sianbgrafen doli. Wo Wirb ber Stfdwf bleiben?" ffin Sauer, bei

Aur tfeit ber Option im Warnen ber llirdie aufgeforbert würbe, feinen

Sohn in bte fronAofifdie Hrmee eintreten *u laffen, beutete auf ben golbeneu

fcabn, ber beu ftudjtrjurm idjmürfte, unb fpeach: „Diefe« Saritjeicben foQ

uih1 ben £whncujcbrei unb ben großen fehler in"« (Scbädjtnij Aurudrufcn,

beu Intru* begangen hat, al« et ras Scbwrrt gegen bte Cbrigfeit sog.

Wein Sohn (ofl bem Raifer geben, ma« be« Kaifer* ift." Den heilten

(Eittbrud aber mad)len bie Sorte be« Hpoflel« Sttru« am 4. SÄai 1873.

Hn jenem Sonntage joOte ber Sturm lo;brccbcn, beu bie Wabonna im
Bitfrfjer ^änbehrn angeluubigt, unb bereit« bitten bie Surgermeifler ber

Saarftäbte §ülf«maiinjdjajt begehrt. Sie eine Srteben«botict>afl vernahm
man bie Sorte ber Sonntag«eptftel: „Seib unlertftan aller mcnfdjlirhen

Crbnung um be« iperui willen, c« fei bem fibnige, al6 bem Oberften,

ober ben vauptleuten. a\i ben Vefaubteu 0011 ihm!" Vln jenem Sonntage
ging ba# Soll au« beu t»otte*bauiem mit bem Sewufitfein, baff Setiu«
bii* Sduoert in bie 3<^eibe geftedt $aüt unb auf ben StetQen ber etjaffiftyn

£iga gclrctcn war.

Die elfäjftidic Dorfiage cnaljlt vom golbenen Silbe Mne4 ^eibengotte«,

baiS bei Senfelben im ftieje ber 30 oerborgen liegt. VtfytlMK* berichtet

man im Saartbale vom golbenen Sarge eine« rSmifd)en Maijero. Son
3aljr au 3ot|i- finlen bie Sieinobien tiefer Ijinab. 8* ftnb bie SabrAeitben

ber romildifu Seltberrfdjaft, bie immer mefcr «1* bem «ebadjtniffe unfere«

Solfsflamme* entfd)Winben. Bin eiföffer.

tai Unit in 9at%.

(•Mit saufirariou, Seite 4ia.)

S* trommelt jum ftrieg, unb ba< Scheiben tfaut web..

,-,'lbe, Seib unb Hinber, lieb ÜKutlerl, abe!

Hub trifft mid) bie Kugel, bie feinblidje, bort,

3fl ber König (Sud) Sater, unb ber König tjelt Soit."

— Sol)l fteigt in bie Serge mit Briefen ber Sot',

Unb wie leidjt ift bie »olf, ftnb bte Siegel nodi rotb!

Sermunbeit wirb viel, bat ba< $erj nod) fein 3»«1:

lim bie üieb' unb ba* JJeben erträgt man gar vieL

XdiI) bringt Dir bei Sote ein Srieflein baljer,

Unb bat) Siegel ift fd)wan: wirb bie 9lotb fo fdiwer.

7a jdircit fie juni Jiimmel, ba tobet ber SdjmerA;
Da trifft fein Slei aud» bie üieben in'« iperj.

Unb b»t firb bie 3eit auf bie Sdunerjen gefenft

Unb vom (srabe ben Slid tu bir Su'unft gelenlt.

Tann fel|It erft ber Sater, bann wirb erft ber lob
Ter wab^re Serfünber 0011 «lenb unb 9iott).

Sohl ift auf »tu Setgen ber »tmmtl nid)t fern

Unb t'o uritje bei jcbbiifie. ber qerrltdtfie Stern:

Da« «ottvertrau'u, ba« bie SKadjl nitlit verlor,

Tb ba» (Slcnb fdjauet gu« Senfler unb llwr.

Unb fiebe! ba eilt mit bem Sriefe ber Sof:
Sünf Siegel oeifünben ba« Cnbc ber 91 0 1 1).

De« Sater« Troft eifilllte fid) bort

Sur Sitttoen unb Sellien: ja, ber Kernig hall Sorl.

Sr. ©fm.

B«t •tWAU rillt« Katiouilliotrt«. Senn man au| bit «ttqt

ber wiffcnjd)aftliditn unb jdjnfiftetlerifdieii Vetfrungcn »urudiveifl , bit im
Saufe biefe« Sa^rbuubcrU burd) Strbreitung einet tieferen politijdfen

Stlbung ba« poltli(d)e Serben unfern Wation fefii wefentlid) gefbrbert

baben, fo wirb uii,}weifclbaft nueft jener Sammln >g t)iftorifd>et Dar-
flellungdi qebadjt 'werben, bie unter bem (üefammititcl R älefd)id)tt btr
europäifotn Staaten , berau«gegeben von beeren unb
Udert" allen gtbilbelen Kreifen Deutfrbtanb« befannt finb. Dieft« be

währte Unternehmen hat nicht blo« thatjdd)lid) nach ber bezeichneten Siidititng

hin aewirtt, t« ift aud) von vornherein mit ber flbücbt begrunbrt werben,

einen joldien dufluf) au üben. «I« ber SreibtCT von Stein au weiterer

Kräftigung be« mit ben graiiAofenfriegen erwachten gefchichiliditn Sinne«
bit ftubtm unter btm Kamen ..Monument» Oermaniae" wiffeufchaftlid) jo

bebeutfam geworbene voDftonbige «u«gabe ber CucQen für bie ältere

beutfehe 4te{chtd)te in'« Sebtn rufen woOtt, gehörte ber Suehbänbler

ifrirbrieb Strthe« in Hamburg au ben ßrften, mit betten er feinen

umfaffenben $lan beiprad). Gerthe«, befanntlid) tiutr btr heften

beutfehen SRänner. ein Satriot oon tiefer öJcmütbä- unb Oeijieibilbuiig.

erfaftte ben (Kebanten bt« groficn Staat«manne« mit wärmfier thtil*

nähme, aber al« ein bem Soir«Icben näher flehenbcr Seobaditer Oeibeblte

er fich nicht, ba| t« boeb noch eine« frifeberen Singrciftn«, bafj t« noch

anberer ^Kittel al« btr blogeit OueOenfammlung unb gelehrten <Hefrhtd|ti

forfdjung bebiirfe, wenn ber Wation Wirtlich ba« gcfcbi(bt!id)r Serflinbnift

edrbtojjcn, ihr Sebärfnifi nach bemfelben befriebigt unb |ebe ber heiljamen

Sttfungen erreicht werben' joätt, welche man bamal« mit 9iecb> von bem
Sinflnffc ber gejd)id)tlid)tn Stubien auf bie (Segenwart |u erwarttn begann.

„Die hotten 3ah r(<bnle ,
welche bie Deutfchcn burd)leben muiien",

fo iiirieb ber groftfiniiige Suchhäubler in jenen Dogen, „forott bit Seelen»

erhc6ung be« §aqrt< 1813 haben, wa« mau früher nur al« Sagen unb
TOärche« gehdrt. au gletfd) unb Slut werben lafftu. Die groltn *r«
f il)mngen. bie Keinem erfpart rot 1 ben finb. haben «Den einen weiteren

Slid, einen bbhtrtn Stanbpunft für bie Betrachtung bt« Otefdjid« ber

Sblfer gegeben; gröfeere fragen, anbere uub tiefere al« früher, werben

an bie Qtefdpdue gethan, unb eine Hutwort barf nicht aufbleiben. 9cew
Seruf nun foQ e« werben, bie sJRänuer. weldie foldjr Hntwort geben

(Onnen, fudjtn au helfen, fit tu brängen unb ,iu treiben, ba«, wa«
fie tonnen, audj wirflieh \u Ifpin , unb ihnen in aDen Dingen , bie bem
Suchhäubler uäher liegen aU bem (Belehrten, fbrbtrltch unb bebulilid) au

fein." Da« finb bie «ruubgebanfen , au« benen bie „(8efd)td)te ber

europäifebrit Staaten" enoadtfen ift, aber ber Aufführung ftcDtat fid)

auficiorbtutlichc Sthwierigfeiteu entgegen. Hl« Sertbe« 1822 oon Hamburg
nad) Ülotha übergeficbrlt war, begann er mit btm Suchen nach beu testen

Bannern für feinen $lan, aber erft 1827 tonnte er bie bnchbanMtriitbe

Hntünbigung verbreiten, erft 1828 bie Sinlabung jut Subfcription bem
Srolpectt folgen laffen unb trft 1829 erfchien Die trftt iücieruug bt«

Serie«, ben erften Sanb Von Sfifter'« n Q>tfc^id)tt btr teutitben" unb

Awet Sänbe von ^. £co*« „Ökfchidite ber italitntfdicn Staaten" umjaffenb.

Dtr erfolg aber Atigte fich fofoit al« ein überaus günfriger unb fttigerte

fid) bei jebem neu crfdKiiirnben Sanbe.

Ätt ficherem Slidt hatte alfo •JScrtbt« ein tiefe« unb buidjau« eble«

Sebürfnifi ffintt Hfit trfpä|)t unb einem gortfdiritte bte SFege gebahnt,

btr einen notbmertbigen unb ungemein woblth. itigen Umjcbwuno in bet

leiftigen dntwidelung bt« Sublttum« herBomef. Säbrrnb eine erbrüd«be

llenfurgewaU jebt birtdt politffche ttröitcrung fo gut wie unmöglich

inaditc. Würbe bie fflefd|id|te, ber leine (Gewalt btn Slunb oeridjliefetn

tonnte, ihrem hoben Straft al« Silbntrin unb £thrmtifkrin bt« Soll"

turUdgegehen, würbe bie trodene unb fthiucrfällig fid) bewegenbe Qcfcftubt'

fdiretbung ermuntert, ben Staub ber Schule abAufdjürteln, fid) in ba«

öffentliche Sehen ju wagen unb in anAtcbenbeut Zone, in gctnetnverfiaiti<

liehet Sprecht jebem (Gtbilbelen fid) barjulegen. Senn je|t ben Dar»

fteOungen unferer ßlftorifer mit Stecht eine oon trodenem öelehrtenfratne

fid) aowtnbenbt, frvluod in ba« fieben greifenbe Srifdje nad)g<rnbmt

wirb, fo wijjen unfete Seilgenoffen bie Kraft be« Sluftoie« A" »ürbigm,

welcher oon ber Wothaifrbrn Staatcngticfaichlt füt bie «mwhuug bieftf

^iele« gegeben würbe. Sar aber fd)on bie (Ürünbung bt« Unternehmen«

mit großen Sdjmicrigleiten verbunbeu. jo geftatlcte fid) bie Sottfübrun*

nod) forgenooller unb mühfeliger. Uuaitfhaltfam fd)woQ e« über bie

genau befttmmteii (Stenuu l)inau«, bie ihm uriprUngtid) gefteQt waten

Hl« teei eu 1842 unb iWbricb Serthe« 1843 ftarben , war bereit« bte

goajl her Sänbe eireidu. welche man in flu«ficbt geftettt hatte, unb bodt

War man oon ber Srfdtopfung be« Stoffef nod) weit entfernt. 3m 3ahi(

184ö waren breiunboierjig Sänbe erfefajeneu, unb man glaubte nun ben

Hbjdjluf) für bie nädjften Raffte oerfprerhen {u föniien. Hber auch «l«

Udert 18Ö7 oerfd)ieb, ftaub biefe SoHenbung nod) in unbeftiinmter geriti,

unb nod) heute, wo mehr al« fiebtnftig Sänbe ooriiegen, (ä6< fid) bie 3"1

einer gätiAlichen Durchführung fdjwer beftimmeii.

Huf aOt biete nur Scnigen genauer betanuten Uuiftäube glaubten

wtt bit Hufmtrftaiuteit unferer Stfer in einem Hugcnblide lenten ah

muffen, wo bie Strlaglhanbluug (Sritbrid) Hubrca« $ecthe« in Qiotiia

in bem berühmten t»efa)icht«forfd)er Srofeffor oon ©iefcbredjt in

«uneben einen neuen SJebactrur für bit Sortftbung biefe« benfmürbigen
Wotionalwert« gtmonntn hat. Da t« ftincimcg« »erjcholleii lk, fonbetu
tint größere obtr geriugtrt Huxahl feiner Sänbt fid) in fehr oiclcn

beutfdien Käufern finbet, werben gewifj

al« lba» e« oon ebenfo rü

feinem aDfeitigen
~

igt mit Sreube oernelimcii

Vanb ergriffen ift unb

Hirfit )u fibfrfeljfn!
OTit näcfiftev «Rümmer fcfiliffit bei« lineÜC OuoiteL 23tv erfinden bU geehrten ttdoiUlCMtC« , iljre QkfbeSitiigcn auf bat

» litte Duacta] fdilcuui
"

aufgeben ju ipoilen. 5if HVrloflSfinnMiiiiti.

CtiautworlTid>( «Jrba.-Itur «riifl ffril in Cribjlg - Strlng Pen (Srnfl ff eil in Ifcip.tig. - Drud oon •«tttanbtr Siebe in iitivw.
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^ bi« 2 #t»flen. SJiwtetjäljrlidi 1 3W«t! 60 $jrirajpr. 3« V«
-iun n ö(l Wnintne

3 w t i Diener.
Gin £d|flrid)ld)le au» brr llatrlnrdHiljrif,

'

Ten ^uifibrnten fühlte iein $?eo, quer über ben "l'üuft

qh ber .{lauptioadje bei Wieunbiernarbf Herüber inib bann ,yun

£d)(ofie hiitauf. "'Hut ft flinfl (iiclit midi belli Don bin jiv n t L iclji-

u

Öerrfdiafteu bewohnten innen Sdjloftflüflel, foiibem crflirf) junndift

bie fteinerne "Wenbeltretipe, meldte jur ätk^uuii^ brfl Orntbe

Cbvrfteii hinaufführte, inib trat bann lliinlia/melbet in beffen

Ter greife ?Mi()nber biefe» Jitninei» fdiiett bind} ben SVfttd)

be» sJknfibentcit fehl übevtiijd)t (U friB.

„Worgrn früh Quillt fedf» Uljv iitufj eine bei Wavbe

cciiipagirieii in ^vaubetiiel» iein." beftimmte Dieter. „"Wellen Sie

bauadi rtiitiufl 3jtt Wiifinalnnen Keifen. $fK Cberfl!"

„WIM (ftNHtMQtwV Wadi it*vanÖciifcIs*V 'Jtber bu mein

lieber Gimmel, wie foll id) Da* mndirn?" viej ber Vllte banbe

liiiflenb. „Tie Krtttt finb irfct auf bem falbe nnb mil birfen

Uber jenen Slrtieiteit beidmitiflt. 0 mein A>imiuel, o mein

Gimmel! Stacf mau nid;t njetiigfteiiJ erfahren, ju weldiem

bejonberen Jiuede —

"

„Würgen werben Sie amh bie» wiffen. liinfliueiteii fd)ieibe

idi ()ier ritte Cvbve für ben roiiimaubiieiibeu £>aiivtiuaun. Sie

nntev,-,eid)iicii biefelbe . ohne fte ju leien, nnb idi »rriiegle fic

beinit. >>ei v tum falfewiU übelnimmt bn» lioinmanbo, itttb

ba bei vaiiotiiiaiin etiimd cunfii-J ift. fo begleitet ihn ,Vlbmeüel

L'inbeiymeifl Wim ber erftett lioinpagitie. Sobalb Sir mid)

mit beut Wrafeti üiuiibevfaljven felh'it. werben Sie beut $au|fe

mann bie üeifiegelte Crbve aufteilen. ^Ibieu, .£ierr Cberft!"

Tei "Jkni'ibent fdjvilt rafd) bind» ben langen (Sorribor,

Weldier von brr SBo^ttUlifl be» DOriftrn nad> beut ueiieu Sdilofv

ilüflel binüberfiit)i'te, nnb lieft fidi bort bind) ben Maittiiietbii'iiet

beim (trafen mrlbett, bei ilm and) fofovt empfing.

„Sie loittiiieti a,evabe }ii rechter Jeit. uu-nit Sic mir etwa»

iiiitjiitlieileu haben," jagte bev (Stauf, inbem er fidt au» beut

bequemen i.'el)tiftiil)le eeljob- .Stftltc ioeben p meiiiev Sdnueftev

l)iiiiibev!iehen. ^d) fattu nun einmal mit Wtcmoirt latnje biifc

fein nnb mit (l^irtotten am luetitfliten
."

„Irilandit witiben bovt bind» ftodiftilnen i*eindi eine

sliüße Jvvenbe heiutniiiien." fagte bev "4.'iaiibent llnaev tieik ju^

ftiiinneitb. .".'lud] ititfeie eilandite (Stmiteffe bat M mim »dien

bittet iH'ient. fid) in eine ^ntviflite flcmrnflt nnb )o jdilieBlid)

ben eilanditen "^ittbev CTjiU'Hl äii baben."

„Weine 2diuvitev liilrignirt tok 2ie tuiffra. nie," «enuabite

l'idj bev Wraf Ijalb ladjedib unb \yx\b cittft. „Tie 2d)ttlb biuan,

bau id) meinen Heuen Tuta* Devliu , tiifjt am (£nbr Hin mid).

Savinn imifjte id) bett .vimb mit mnl» ^raitbrnfef« iic^meit,

tlienii eo einen ^etud) }tl inadteit Halt!"

„Knill (Srlmtdjti idi tarnt bie» nid« ,vi«ebe». Tev Temanen
vatl) lueift. wie n(le SsJcll, loie i'eljv ^vlandtt ben .{iiinb liebten,

nnb ev liatte be^balb nidit fu bvtttal tuie ein ttlilbet b'vein

id)la«vn loBtftt. Tod) luiU id) ba» ims ^'«e» (rvlaudtt ii'i.u nid)t

bind) foldie liriniievitiiflen oun ?i'enem Ktrubrn. Jim Öeflcn

(heile. Ith tum nie. um einen ^ovfdtdti) JUl ;ieiflii'uuni) 5U madicn.

Tev oüifler ümt inaubenfel-? IMV beute l>ei miv —

"

„3di l)abe iljn übev ben ÜKavIl ejelKit feljen," fiel bei

Winf ein.

„9Jnu iiH'l)!. bind) ihn weift idi, baf{ iei.u meinen- rawitale

JUehbbde mm im? nad) ben Sölten bee Ti'maiietnatl)» hinüber

tivdiieln. 100 bodi bev ^'eliftaub ohnehin <\ut ^emi)) ift. "Wie

luin r?. ^vlandit, roenn mix in biefev ÜWndjt miebev einmal —

"

„5ie finb ein fdilimmev !4*eifiidiev," eillavte bev (Sraf. in

beffen ".litfleii bereit* ba» ^aflbfiebev anfleitdjtete. „cinb wir ottd)

4>i»r iiiinitfleiu'hnten Uebetrofdiunfleit ualliu fidjev?"

„Seien d'rlaiidit mibefinfit! bev Tumiiiienratb timmit ttn»

biesiual nidit in ben "Wen," bevtibiaje -^err von Stvflff. „^«etin

alfo Irland« Attftiininett, in fahren miv fofort in meinem "W.n>n

nadi beut .^ividifi'vuiine tiiuulev unb bim bm1. fobalb r» bnnlrl

ift, nad) bem tSulenfdivei im Vavtiunitn jdien ("TOiflc."

„iilKX bev Cbevlaiibjaijevineiftev mnft and) bei ber *4?ailie

feilt, fauft ift bei Svmft nur halb Orhraacn," rvtlavte bei Wraf.

„Veiuiiien Sie alfo ba» SJeiteve ! "iluf iWiebeifehen, Iperr

^tafibrnt!"

(iittc fleine SHeTtrlflHllbf nad) biefett ¥orH<inAen ffliiirte

vM'hanu IvreitS bie [nibeu iövaniieu an ben leiditen ^aobnwuen

be» "^vaiibenten.

..'.'tiitie um v'iui)e unb ;>ah.u um Jahn," nntvmelte ev babei

«oijdjen ben fcfteie 1"d>l offene 11 Jahnen bfrtur. „Tnfiir, bafj meine

»VlurR übev bie t)ninvi>ber livbfdjaft bem Wrafen infnebeiiii

jugrSrn. iit lüften» geformt 2sJa« nu>hl bei War Theobov für

ein Weiidit madit, loeitit ei iiuüeiiiheu» mein faubeve» Üliemoraiibniu

in ber Tnfdie finbetv Tu» uiioerfdiamt offene killet tinfeie»

liel'i'u^tuinbiiieu rvviiuleiu» füll auch jnr red)len Jeit in bie

ftitatK ber (Somteffe lonunen, bafüv bunvu id) nnb meine braue

".Oiiilutte. 3di iwrbe e» bem Ajievrn "l'rafibeiiteit fd)on einträufelt.

"Welrfi' eni ^onneeiefiihl, bev geheime £>evr feiner <>ervfd)aft ju fein !"
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..liiiic ganj Pctftijte tMcfdndjte, bas, gflbtucbef."

..Ju Befehl. £>eri £>aiiptmanu, gaiij ausnchmciib Ociflij t.

"

'Kol!;, inri hcl Seele, nidil, was bem bodigiäflidjcu öarbe-

cominanbo einfällt. .ftabrn Sir in Obrem ganzen Scheu fdwu
gehört, baft ^od^rnflidur Ohenabictgaibc mitten in bei Wodtt

hätte äusiürfen muffen? $at fie jemals ftnubcnlaiig im Stfalbc

gelegen? .fraben 2ie fo 'was Tolles fibon gehört, öclbwebrt?"

„Tns Stettin werben Mb erfahren, wenn id), ber Crbre

gemäß, Sdjlag fcdiS Uhr beu »et liebelten Befehl offne."

..'•KJie uiel Ubi haben mir, Selbwebcl ?"

„Jtünf Uhr »icrjig üüfinnten. Tflbcv ma* giebl es ba?"

„3»oV St«üä. Selbwcbcl?"

„Toit oben. Sehen Sie uidit bie Tarne, bie bort 311

Bfctbe ben SÖalbmeg su uns hciabfomint? Weben ihr reitet ein

.{>eu unb babintcr ein Tiencr."

..Krim Seel", fu ift c*. 2er £>erv ift Hurt »on .yolbcr

luifd) unb ber Liener ift ber alte Brauer Dom Sdjloffc."

„$an$ rcd)t, £>crr ©auptmaun. Unb bic Tarne

C herrjemine! l£s ift unfere cilaudjte (Somtrffc l>ödjftfclbft
.

"

„BJas war's? 5öntaiÜon antreten! Stillgcflnnbcu ! Bataillon

tiiht' Öud)! «ugen linfs! Sldjtuug! Bräfcittirt
—

"

„Urft Wewcrjr auf, Jjxrr Hauptmann," jifdjclic bei Sclbiocbcl

feinem Borgefc&ten ju.

„Mc Teufel, ja, ba* hm" '4 Wrgcffen. ?llfo Öeweljr auf!

9ld)tuug! Bräfcittirt bas —

"

Jlbcv fdwn mar bie Gumtcffc mit bem 3agbjuutrr

von Jöolbcrbufd) unb ihrem Tietier fo natje herangetommeu, baß

fic bind) ein rafdjes ;U'ictH'tt bie itn: jugcbadjtc Iii)« ablehnen

unb hiermit jualeidj einen fdjwcrcu Stein rum ber bebrängten

Seele bcS Hauptmanns abwaren tonnte . Tenn e« fdiien bem
Firmen fetje 510« ifclljaft , ob ber einfältige Tambour Wirflid) fo

leife fd)lagcu mürbe, wie um ber Crbre millen ju wünfdjcu mar.

„(Otiten Tag, £>crr \\'.mii:.i um Don Sclfcwih!" fagtc bic

(Somtcffe mit einer leiditen Steigung bcS .Raupte*. „Schwerer

Tienft heute, nidjt wahr?"
Ter Hauptmann bejahte mit einem leiten Seufjer.

„Wun, id) tommc, um biefe Soft Don 3h"» Sdjultcru ju

uelmien. ÜRarfdjiren Sie jc&t mit Ohrer ISompagnic getroft

mieber heimwärts!"

M&x'i möglidi. (frlaudit ? Ta* märe ollerbingS HMauehcm

tum beu £euteu rcd)t crwünfdjt. Uub (Srlaudjt bemühen fid)

ollcrgnäbigft hod>ftfclbft, uns biete dontre-Cibrr ju überbringen!

Torf id) untertljänigft um bie Crbre bitten, ßrlaudjt?"

„Um was? CJitrc idjriftlidje Crbre Ijäbc id) uirfit bei mir,"

entgegnete Gomteffe (fharlotte ein menig öcrlegen. „flber id)

tann tynen »erfidjcrn, bafj mein «ruber, ber öraf, fidier mit

meinen Änorbnungen einuerftanben fein wirb."

_*Jlud) jufriebeit fein wirb? 911 jo feine gefdjriebeue Crbre V

Unb uufer er(aud)ter ^>err miffrn am ^nbe uodi nid)t barum P"

„Wein, allerbiugd nid)t. "JU* mir bie Wärfnidjt uou bem
?luärüden einer @arbeeom|>aguie jugitig, fud)te id) meinen «ruber

fttfort auf, um aud) ihn 411 benad)rid)tigen. Tenn er meifj Mjtx
tddfii MM biefem ^uge. l'eiber mar ber (Jiraf nicht ju finben,

ba er fdjon gefteru mit bem ^räfibenten uub bem Cberlaubjagep

inciftrr ausgefahren unb nod) nid)t jurürfgefehrt ift. So ritt

id) beim felbft, um Sie jur fojortigeu Umfehr 411 bemegen."

„Ümu^ tHiflu tt- Situation ba» , mit uutertl)änigftrm

^eruiifj," murmelte ber Jpauutmaun, toähreub er fid) unter ber

gewaltigen ibiirenmüjjc »erlegen Iraute. „Ja, hödnt öerflirte

Situation. $tabc uatürlid) auf ^h rf »<-,r ^rlaudtt bie aller,

gtofetr, vflid)tid)itlbigftc ^rerbictung. «ber ohne fdjriftlidK

Üoutre Crbre fanu id) meiner Seel' nid)t jurüdmarfchiren,

liiläudit. Unb wahrhaftig, gerabe jefet fd)lägt> fed>3 Uhr ba

unten im Sieden. 511)0 bic uerfiegclte Crbre hetaufi'! SLlaö

fteljt ba? Aelbwebel Üiubeu^weig, (efen Sic einmal!"

Ter örlbwcbel las: . Quillt fedtö Uhr bridjt bie erftc

yommignic ber gräflichen Öarbc Don ihrem .^altepuiiUe auf,

utnfu-Ut umfiditig bie MirdK in «ranbrnfelü uub orretirt beu

Toniäuenroth OOttamw, fobalb er Mejttaftc üerläfet; «rirftäiit

lit alebauu anhero abjnliefein. Sierhaftung in ber Mirdic felbft

iff ju ucrmcibcii; etwaige Erneuten beö tMeb* finb mit Baffen»
gemalt yi unterbrüdeu. OJräflid)c« Warbc tfoiumanbo."

.«on, jehr fd)ön! 9iuu wiffeu wir'*,* fagte ber £au|>t;

4»

I mann mit Wemtdit ,-tÖufete |a jdn'i,. bafe ba* eine bettcufclte

I Wefdjidite würbe, lie «auein in «ranbenfelö ftttb Daren

j
mäfng gtub, wie weltlielannt Ter Qt)riftian 4)lümd)eit l»ni

;
ja aud) attf) bem Weite, gilft ober «Be* itid)t«. ?llfo:

«ätaillou in Sectiinteu —

"

...vmi, näd) rm *Jort." bat bie iSomtcffe ,Wnm id] fettfi

Ähnen nun eine jd)iiftlidie Crbc gäbe, nmjitrehtenV SJurbe

3ltnen j>a* genügen V"

«lebernm unb nod) berlegener liuute fid) bei ^utiptmnitn

unlti ber «iueiuuü|ie.

..«lelbloebel, wa$ luadKii wir?" ^ifdielte ri fciitcm A n tot um
5U. J$a\\\ beifügte Situation! 3dl lotnme in bie Tinte, mag
id* c* iiiadKit, wie id) will."

-Ter Sien («aiiülmanii riiuneii \c%i um bei Cibve Satiren,"

entgegnete ber Selbwebel ebeufo leife.

.iiabeu wieber ffledit. iSrlaudjt, t» geht nidjt, es geh»

leiber bei allen taufeub Teufeln nidjt. Uiloudjt efcuftien alfo

gnabigft. «ataillon —

"

Cfomteffe (£fwr(ottc berührte ihr munteres ^fevbdteit mit 11

; ber 91eitpeitid)e uub flog bann, Don bem Jagbjiinter unb ihrem
!

J

Tiener begleitet, in rajehem Trabe, bei balb in Galopp über-
j

ging, am 'öSalbranbe hiuauf. Ter .fmuWiiiaiin aber bradjte
I

I nunmehr fein mehiiad) unterbriKhenes (Soinmanbo wiiflidj ju I

Staube unb rürftc bann mit feiner Kompagnie in rafd)em '

Sdiiittc oner über bic Söiefe uub gerabr auf bie bcjeidjuete

Mirche los. Ter Ucbcrgang über beu Steg würbe lum beu

Truppen gludlidi bewer^telligt , uub and) ber weitere iWovfd» 1

bis in bie ftilleu Strofjen bis ÜNarltfledeuS bot juin .v>cile
|

Weber tattijdjr nod) ftrategifdjc Sdjwierigfeiten ; beim uon iigeub

wie uerwideltcu Bewegungen wußte mau bei l)0«t)flräflid)cr

Warbc io uiel wie nidjt*.

„Ta liegt nun bie Mirdie. Jjtlbloebel." jügte ber fattpb
manu, fobalb fidi bas SOiilitär im 9lngefid)te bes unanfehnlidien

^otteshaufes befaub. „91ber nun fagen Sie mir um . bc*

.Rimmels willen, wie fangen wir bas Umftrllen an?"

„lÜSir fteUen au jeben Ausgang eine Seetion."

„SdjiMi. TaS thun wir."

SÄ>h"»>> *>™ J&ouptmann feine Befehle erteilte, um ba«

I befdiloficue atianöucr {um «olljuge ju bringen, fprengte »011

bev anbeut Seite bic üomteffe im fd)itcUf<en Saufe ihre* ty'erbeä
j

bind) bie ^farrgaffr bis jur )iiid)c heran, glitt bann mit

Murt 's Jöülic gewanbt aus beut Sattel ty:x&b uub warf ihieui

getreuen Brauer bie ^ügel ju. Wun trat fie mit beut Runter

Don £wlbcrbufd) rafd) unter bas Bortal uub bou ba in bic

»irdje.

Tie heilige thtitblung war foebeu beenbet. unb Jpartuiäim

nebft feiner Todjter begegnete baher ben tfintrcteiibcn im ^au)t=

gange ber Mirdie. ftwifdjcn beu Si^teiheu.

„Sehe id) red)t? (£h'"'W«c — bas hfifjt - C£rlaud)t?"

rief ber Toiuäncnrath rrftaunt.

.3uut ©unbern ift jefet nicht bie ^»eit," entgegnete bic

(Soniteffc eilig. „(^eid)Wiub hinaus, nod) Ubiern ® ,l,f iniM\ '

3ort. fort! 3d) fomme nur ^>b"lu'' llc >, in aller ©oft. SJloii will

Sie uerhaften.-

„tiie? "?llfo hatte ber Brief, beu meine Todjter erhielt,

bennodi Wcdjt gehabt?"

.Welcher Brief ?"

„(Sin eypreffer Bote brad)te ihn uou Sdjwalbeitfteiu hei-

über." crjähltc X'lnna Ijaftig im ^hSeiterfdireiteu. „Sräulcin

^mlba üon Straff fdirieb mir «011 Seinbfeligreiteu gegen mid)

unb bic Weinen, bie fie nidjt t heile unb nidjt billige, unb 0011

Binnen, meldje gegen bie öreibeit meines Baters gcidimiebet

würben —

"

„Unb Sie folgten bei ä»aruuug uidit?" fragte bic Qouiteffc

borwurfsboll, iubeiu fie fid) an beu Tomäncnratl) waubtr.

„Balj. tfrtaudit, id) bin ju alt, um nod) bas tSnifelu 31t

lernen.''

„Sie blci&cn immer berfclbe. So eilen Sic beim mir ju

QeVfaHcn. ehe bie OJarbe anlüiigt! Wein Bfcrb ift üor bei

Tljür. Vinauf unb fort! 3d) —

"

Tic Uoiutcffc lieft i»or Sdnedeu ihre Siebe uiiPolleubel,

beim in biefem Vlugenblide raffelten braufteu bie ^ewehrlolbeu

auf bic Steinplatten bc» i>auptportals nieber. „üu fpät! Ta
I jiub fie fdjott. iÜai ttjun wir nun?"
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Ter Toiutiiienrath («dielte, fin(» bie miiiWfti- Surcht \\i

iriflfii.

„3t Mtlli tuiv fügen un* in bo* UuPernieibtidie," fnnt«* et

bann gelaffen. „Man wirb micf» nid)t ;ieitleben* einfperren

wollen."

„Sie nehmen bie Sache ruhiger, al* icf» bachtr." fogte bie

(fonitrffe, jiift ein lucnig burd) bic Wrlnifenbeit Hnrtmniin'*

Berieft. „Sieilid) wirb ?b»v ©oft weher \u lange baurrn, Modi

Mi tiart fein, wenn mein SJoit uckIi iigenb etiod* gilt. Vlber

ibebeulen Sie nicht, bafj ich felbft Melleidit bejonbere IMiine »er

folgen filnnte, bei welchen mir Mnc Verhaftung einen gemaltigen

St r idj burd) bie Wecbuung ,yebeu würbe?"
„Tann freilict) nnifi unb werbe icf» frei fein um jeben

^rei*," entgegnete Hartmann rnlfcbloffeu. „Tarf itt> etwa*

Wöbere* über biefe ^liine erfahrenV
„©enn Sie mfr »eriprecheu , bofi meinem Vruber uiib

einigen feinen Pom Hofe, bie Sie. wenn un* ba* Mliicf gi'uifiig

ift, in 5tn*e jponb betommen Klinten, burrfwu* nid)t? lieble*

I! wiberfnbrrn wirb."

„Wufj irfj ba* rrfl öcvfprccficn. ribarl — Grlaudn?" fragte

ber Xomänrnratf) Porwurf*Poll.

„Wein, nein, ich bitte um Verleihung! Tamm fnr.v 5<b

)
erfuhr fdion gefteru, bah irgrnb litwaö gegen Sic im Werf* fei.

||

aber nid)to SidKre* id) wufite nid)t* Sidieres. idi

Deshalb meinen trüber auffud)te, war er fdjon ausgefahren.

(£rft im Ickten Slugenblide leiber (am mir ber (*>ebanfe, bau mir

bie HcrreM in öftrem Sörfte finben würben. 3vau Weif» f)at

uarlrgeforfdit nnb biefe Meinung beftütigt gefunben. Km um
midi im Tindeln n taffen, bat straff bie Venen in feinem

;
Singen entführt. Sl'enu wir alfo bie uornrhmeu SBilberer er;

wifdjeu. f*> fönnte ba* l'bjrgelb, bo* Sie, natürlid) nur mit

Vorficht, forbern werben, un* au* alten Wölben befreien. ßben

beslmlb bin id) bie Ijalbe Wacht biuburd) geritten \iub habe audi

|
für alle SilDe ben Runter mitgebradit."

„prächtig!" rief ber T.omunenratb mit blifceubrn klugen.

I „SJie Piel SWann flehen braunen?"

„£ikfifteu3 iiwnnjig, ixxx Tomä'uenratlj." antwortete ein

Vranbenfelfer, ber bem Vortafe näher flanb.

„So brechen wir (nnburd)! SsJrr ficht ju mir, v^fjv S?cuti- ?"

„3di. id). id) aud)," rief rfl Don allen Seilen.

„Seine Glemalttbatcn. meine H^rreit, wenn id) bitten bnrf!"

I mahnte bie (lomteffe. „SHein Vruber liebt feine (Warbc unb

i bihfte ihre Vcfdiimpfung uirfft woM aufue()iuen."

Tie Komteffe fdjrirt ben Ruberen Poran bi* unter ba>5

,
portal unb wanbte fid) bann an ben Otorbelwuntmann. „Jpören

I Sie midi, ivrr Don 3c(feWi<j!'' fagte fie mit müglidjfter (£nt
1

.fd)iebcnb;eit. „Unterlaffen Sie auf meine ^erontitiurtung bie

9>erljaftung!"

„Srlaudit, ba* gefit meiner Seele nid)t. flenne ben Wnmb
meiner Crbre nidjt, inuft fie ober wirflid) erfüllen.

-'

„So rubren Sie mid), .(ierr .Oimptinaun!" begaun ber

Tomiinenratl), ber injwifdKii g(eirf)fnl(* unter ba# portal ge^

treten war.

„Wein, Sie f)öre idj jeftt gar nid)t!" rief bagegen ber

Hauptmann, burd) all baa Ginbriingeu l)alb unb Ijalb aufter fid)

gebr«fjt. „Sie »erljafte id). Ta* ift er. 9ieljmt i|a fef», ?\l)r

i?eute f"

Tie Otorbiften braugen auf btcfc-S Gommanbo be3 £>aupt-

inann-3 gegen iwrtinann üor, ber aber üou feiner Todjtrr unb
ber ffomteffc fd)leunigft nadj bem 3"nereu ber »ird)e Miriirf

gebogen würbe. (Einige entfd)(o))eue Wanner au-i bem Crle

fd)lugen jug(eid) b.i-j fctjlwrc iiun- bunter il)iu ju unb fdioben

bann nod) bie raftigen ISifenriegel bon innen Oor.

„Sa3 ntadien wir nun, Selb—. 5a fa, bev ift an ber

anberu Seite. (Sine gon^ lieillo? üerflirte Wefdndjte! Ta brrnneu

foll id) it)n nid)t Wrljaften. unb l)erou-3 fommt er nun gewift

nidjt. wenn er flug ift. Ta Fünnen wir liier fteben bi« über

morgen."

TeS weitereu Wad)benfen3 wnrbe ber unglücflid)e Haupt-
mann burd) ein ganj unenoarteted liieignift überfwben. Tie
Wa(t)tid)t, baff eine (Jompagnie ber griifiidjen t^arbe eingeriidt

ffi. fjatte fid) wie ein Lauffeuer burd) ben gau^en iWarftflerfeu

berbreitet unb balb eine beträdjtlidie iWeiifdjenvibl unter N-u

i'inben bed fonft fo ftillen flirdiplafte* Perfammelt. $on ciujelnen

Drt^bnrgern, ineldie bie flirdje unge^lnbert fjotten Perlaffen
'

bürfen , luar bann uuler ber SlWengc aud) ber wahre Wrunb
biefer WaHuabiuru befanut geworben unb hatte unter berfrlben

eine um fo grünere Aufregung IjerPorgernfen, aM fid) $artmami
ber allgemeinen IMebe unb $ld)tiing erfreute.

„Ttf füllten mer nid) liebe, flinger," rjörtc man einen ber

langrtfrfigen 'öurfdKn bem nuberen .viflftfifrn. „*?o*? 4Vrorretirt,

loenn l»e »un ber briligeu eommunion fimmtV Tie ftvrl^ füll

ja Tiefer nnb 5nier —

"

„.twft Wüdjt, SaSprr. To? lieben mer nid). Weil"

Sdiou Hinten jornige klugen ; fdwu fyoben fid) fcfjr majfiw

9(rme unb .^iinbe unb fd)ienen bie Sdulbrrung , weld)e ber nn-

glüdlidie Hauptmann feinem Sflbwebel tton ben ^ewobnern M
Crteii entworfen hatte, burd) bie Tbat al« fein; treffenb bartbun

,iu wollen.

Ta trat uodi jur rediteu i"ieit eine befaunte, unterjebte

(Meftalt unter bie Wenge.
„Wad)t (eine Tummfjeiten, 5nngen!" rief er ben rauf '

luftigfteu ©urfdiMi }«. „SHebeltjon gegen bie liadigrüflidK Wmbe
ift immer ein garftigeS. Iitdige* Ting."

„fe'ov? bo? fagt Tie? Sieb Tie b.inn nid) jebt bi ben

rom«'inrotl>e in TienftenV"

„Wim freilich."

„Un Tie Wullt llrrn Hürrn bon ben flerl^ bo fortfdilrppe

loffe? ^»fui, fdjämt lld; wa*. (ihriftion!"

Ter ^llte {Winterte liftig mit ben iMugen.

„Wur feine SJebelljon, fage ich," entgegnete er bann. „Seht,

id» fene aber ben Sali, el3 entftünbe fo gan,\ .viföllig — Perfteht

5hrV — »or ber Äirtfje ein rieine« «ebruuge. IMmU 3br, baft

bie alten, fteifen SJurfchcn ba mit ihixn »ürenmü^eii ben

Tomüueuratl) aufhalten fönnten?"

„SWinuer Sir, Miuger, bo hat ber (Ihriftion 9i;idjt. Toä
giebt en •Cmuptipoojj. 5ungend. fltimmt hur! ülber ftille, 'mont
gonj ftille! 5». ich bos immer gefnt, ber Gbriftiou i3 ein

Schlaufopp. wie 'S tenn witer gät. JPunoart«!"

«alb hatte fid) bicht hinter ber fdiwadjeu Seetion. weld»e

baS Sirdjthor befefct hielt, ein Irupp jener PerWegeueu »urfcheu
eingeniftet. ber juerft Mo* neugierig ^mifd>en ben Sd)iiltern ber

t Warbifteu hinweg in ba$ innere be3 portal* yt Miefen iudite.

Tie Sadic erfdiieu fo unoerfiinglidj unb bie jungen ifeute traten

fo ru()ig unb üefdjeiben auf. bau ber arglofe Hauptmann gar

uidit Derfudjeu modjte, bieielben fern \n halten. Tenn ba* jah

bod) nimmermehr au* wir eine (rmeute, bie mit SBaffengemalt

Sü uuterbrürfen wäre.

tMüblid) jebod) unb Wie auf (Foiumanbo iinberte fid) bie

Seene. *on einer ftarfen ÜWacht und) üoru grbrangt, fdiolvu

bie ben Warbifteu jitiiiidift ftehmben iöurjdie ben Keinen Irupp
ber bewaffneten io unerwartet rafrf) jur Seite, bafj bie alten,

ungelenfen flirrnmüheu gar nid)t barau beufrn tonnten, oou
ihren Molben ober iöajonneten Webraud) ,iu machen, um io

mrnige'r, ol* bie uiidn'ten jungen i'eute ielbft fid) fchimpfeub unb
fchreienb über bie ungebührliche Trängrlei bort hinten beichtoerleu.

„Halt! »ataillou halt!"

Ter Hauptmann rief e* uiufonft mit aller fltnft feiner

Sunge. bid)tem Mniiuel brüngtr bie Menge in ba* portal.

'Hai barauf gefchab, entwidelte fid) fo rafd). bafj felbft eine

ftärfere Madjt ben Vorgang nidjt hätte »erhiuberu fömien. Ter
Hauptmann, hülflo* in eine tiefe hineingepreßt, bemerfte nur
nod), wie bi« unb bort jerftreut eine ber rirRgfn ©ärenmüben
wirbelnb in bem (Getümmel herumgetrieben mürbe, wie bie

(Marbifteu fid) halb flud)enb, halb (achenb, aber ohnmächtig gegen

bie Uebermad)t fträubtrn. Tann faf) er, wir fid) in feiner Wahr
bie MirdKitthür öffnete unb wie ein v n t . unter bem er ben

Tomanenrntb »ermuthetc unb beffen Trüger Pon ben 4Vr=

jammelten »orwärt* gebogen unb gebrungt wirrbe, in ftiirmifd)er

laile burd) bie Wenge nad) bem freien Ausgange fid) betoegte.

„Halt, halt! Mrnxbr jur Sttague recht«!" Ijörle man ben

Hauptmann noch einmal befehlen. ?lbrr jdmu war aud) biefe

cinfierfte Wanuahme eine wrfputete Hartmann foft bereit* auf

bem ^ferbe ber Gomtefie unb jagte in (Sarrihe feinem fidjeru

Sdilougute ju ; ber Hauptmann aber burfte mit befferm Wechte

ol* jemal* feinem rafd) herbeigeeilten Sactotum ,\untfen : „Selb

webel, in be* Jlufufx^ Wanten, wa* machen mir nun?"
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Turd) eine bidjtc Schonung ber nun .Onrtmnnu'fAeil Sdjloft

flute gehörigen Salbungen brüugtcu fidi rtwa ein Stunbc und)

ben eben erwähnten SJorgnniicu brei SWänner. »on benen jwri

einen erlegten ftattlicf>ru 5HcHbo<t trugen.

„'.'für DorwärtS, DorwärtS, meine £>erren!" mahnte ber

Tritte, ber inUDifdien Vorangegangen iuiU' uub mit jiditlidicr

Ungebulb bas .Cierautommeu feiner Begleiter erwartete. ..Sdiou

ift cS fieben Ul)r. $Jir tnüffen ben *8orf fo rajdt wie liibglidi

in öftren Stfagcn fdiaffen, wenn wir nirfit am linbe und) ab

gefafit fein Wollen."

„SMurrr einen ?(ugrnbli<f Wcbulb, GmlaucHt, irf)
—

"

„3»<m Tonucr , laft' l)ier bie Titulaturen unterwegs!"

unterbrad) ber Wraf jwntig bie l£ntfd)nlbigung brS biefen Ober
(onbjügcrnteiftcrS. „Tu weiftt, baft id) auf folnVn Wüngcu uidit

gefannt fein will. Stfcitu es Tir übrigen» ,\u fdiwer roirb, ben

UtcHbod |n tragen, fo will irf» felbft wieber an leine stelle

treten. Ter alte gehörnte ^urfrHc ba Hat nll.yt lange auf fidi

märten laffen. Tie Sonne fteljt fdion gewattig hod). SJwt
fort, 3fir Herren!"

Ter ^rüfibent lad aus ben Wiencit bes regierenben Cvirn

beffen wodifenbe $fforgnijj Dor bein 'Jlusgange bes Unternehmen-?,

uub Hielt es beeftalb für geratben, feine Wojwahntcn, bie fidi

auf bie Tauer nun einmal uidit uerljeljlr« licftcn, fdion jeut |»

enthüllen, 3" ber gegenwärtigen Äwvänflnifi war ber Wraf

lüahrfchcinlid] am meiften geneigt, and) eine Heine Wewoltthat, wenn
fic il)in nur irgenb uj (Mute fam, ungerügt burd)fd)lüpfcn \u laffen

„Unfern Wcgucr Habe id) für heute völlig unfdiäblidi ge

ntadit," bemerfte er beshalb mit jdilauem Slugcnbliujcln. „"süudi

feine Tiener Werben jebt an anbere Tinge als an <rovftfc^Utt |H

beuten Haben."

„SiMc Hoben Sie baS («eweriftrlligt , Sie ^fifficiiv ?" fragte

War. Theobor bagrgen mit beut VliK-brudc läehclubtii Staunens.

„odi erfuhr, baft (mrlmanu beute Würgen in geipolmter

töcdheit fein ty'hl Dcrlaffen würbe, uub traf baher meine Waft
nahmen fo, baft er fid) jejjt fid)er in ben tVwben ber getreuen

Warbe befiubet."

„Ter Warbe? Sic haben ihn nlfo Wirflid) »ertjaften laffen?"

frogte ber Wraf mit etwas tranfer Stirn. „Cffeu gefianben,

bas gefallt mir nirfit bcfoubcrS, tferr ^riifibent. ^Ibgefeften Don

UnflclegeuHeitrn , bie miS uitfrr Detter, bei Murfürft, beshalb

bereifen fauu, Hätte id) (»artmaiiu für bie jjwerfe iinjerc-3 Sdialf

fluide lieber überliftet, als roll vergewaltigt gefchen."

„Stbcr ber .ftunbV Ter arme treue TtjraS, ben ber riirf

fid)t»lofe Wcnfd) fo graufain töbtete?"

..TaS fveilid» war nid)t red)t unb Hot mir weite genug

gclbau," rrflärte ber 0raf.

„liilaurfit urtHetleu immer uiel ju milb über bie Sdiulbigen.

9iur bie ouSgcfuditeflc ^osHcit uub deiubfriiaft tonnte fo Hanbein."

„Om, Hin, id) weift bod) nid)t, waS id) felbft (Hute, wenn
midi ein folnVr $unb, mie bei T^ia* loar, anfiele. Uub bind)

bie Sd)iitb rsol)auu ifl er am tinbe Uon ber Veiue U»#

gefommen. Tein (il)iiftian ^lüindjeii felbft wäre baf uidit be

gegnet. Ta-? iH-liaupte id) nod) Heute. Oabe eö tcoHnil» and)

gar nid)t gern geljört, baft Tu ben CiHrifiiau entlaffen Haft,

tfolberbufdj. war ein treuer iVenfdj unb ein Original baju."

„?lberi"v iSrrr ja, jo — bas Hat bod) meine <?ruou

getHan. unb -Oerrr Pou Strrraff fagt and) —

"

Irin grimmiger üölief beiS ^räiibenten lieft ben Tiden
iüljliugä uerftuiiimcn.

„So muft id) nlfo boppelt bebauern, ben Hofieu 2i?iiitfdien

nidjt genügt Ui Haben." ertlärte ber ^räfibent mit ber Wiene
gelränfter Unfdjulb.

„Kein, nein, id) will Sie uidit ernftlid) }d)e(teu,
u

lenfte

bagegeu ber Wraf gutiuütl)ig ein. „Sie meinen etf immer mit

mir gut, H"ben aber mand)inal einen allpbortru <>)riff. od)
bin mit 3H"Ctt g,mj jufrirbeu unb Inffe midi uidit »erfictwii.

Öobe beefialb aud) in biefes ^ktfrirt Hier, ta0 timn und in bie

lafd>e geftetft Hat. um mir N-n 9f|qwtft ,\u »erberben, juft \um
Trolw, mein SrüHftüd ringewidelt. Ta Haben Sie ben Treuen!
SiJao fogeu Sie bn^u V"

„0, baö ift idiunblid)!" rief ber ^räfibent m>di einem
Witte auf ba-J 2d)reibrn. ba* ihm ber Wraf behänbigt Hatte,

„«id) fo türfifd) vi Wrfrumbfn!"

„9(ergern Sie fid) uid)t!" berunigte >r)ri ber Wraf. „Jifi

•fllanbc nimmer, baft Sie unfer ©aus bei ber iüronbenfelfer

Kfjiajrc iH-nacHtHeiligt Haben, am wcuigflcn ober glaube id) einem

uaineulofeu Angeber. Tod) nun ift genug geraftet. Sorwärt?!

?sd) (öfe Tidi ob. Tider. Souft rübrt Tirfi nod) ber Sd)lag."

Ter Wraf faftte ben cr(eg"ten JKeHbod, um ihn gemeinjam

mit beut ^rüfibeiiteu weiter |U tragen. i-Mötdid) aber Hordtte

er l)i»d) auf.

„*Jac< war ba-j'? Mlang r-3 nirfit wie ininbcgobell?"

„Weiuerrr Sir! ^d) Habe r>:< aud) gcHörrrt. ^um fiuluf,

rd wirb bod) fein tforrrftläufer mit betn .^üHnerri l)unbe Hienr

HcrrruniftmeirHen."

i<on 3<ruem unb fd)ou rerHt naHe erHang ba-? (MebcH. Ter
|

Oitub uäberte fid) gan\ offenbar.

„Tas ift teiu OülinerHuuV bemerfte ber Wraf. „Ter Ton
ift ja lii'f uub ,ut »oll. Oordien Sie! JUwigt e-J uidit genau,

*li ob mein alter Turas onjdtliigr?"

Tie Begleiter beü Wrafen fanbeu feine f.eit Mc SragC ui
|

beantioorten. Sd)on |9rtC mau bentlidi, wie ba? ftarie Tlmr
gewaltfam burdi bie biditen Üilfdie brang, fdion evfriioll aitdi

Ulli ber WälH' ein grllenber ^?fiff, um iljn utrütf^urufrii.

..'ilerbamiut ! Tie^mal werben wir waHrhajtig abgefaftt."

rief ber gräflidji* Wilberer, inbrui er zornig mit bem HoHen

Csagbftiefel ba* *!albmoo* ftatnpfte. tHnn wir?"
„&lir fiub brei gegen einen," wagte ihm ber ^räfibent \u

.luflüftern, iubein er yigleid) fem Wewcl)i fdmftfeitig emtuubob.
[

„Hnfiiiu! UitelHT ba-J Wewel)i!" befaljl bagegeu ber Wraf

ftreng uub mit blitienben klugen. ..Soll unfere Ihorhfit ,Vim

^erbred>en werben? Mein Weufdienblut um foldier ^oifen

willen! £>allo. X>a bridil ba t» Tljter burd»."

ÜsJirllid) ftürmte in be-m ?lugcubli<fe. ba ber Wvaj bie lef.ten

SSorti ioiadi. ein übergrofter .fyiub bind) baS ^irfenflebüt'di uub

geraben SBcgt auf ben (trafen lo-J.

„•Ocrr. mein Wott, iü ti mögijrf}? Ter Zkn«!' Webr
foitnte ber Hobe tvrr uidit ituedjeu* beim fdion fprang bei

getreue Jöuub, uor Areube fdjier nufter iid), au il)m empor.

„SUieiu 9flftr! Wein Wetrcnrr! Tu lebft, unb man ftnt

mir bad Uerfdnoiegen ? So Hat Tid) oho ba-j Wrabfd>eit bod)

uidit »äbtlidi getroffen?" rief ber Wraf, wäljirnb er fidi ber

all.ui flürmifdieu BirUvfllHflrB nur mit SKftl)f crwcHrtc. .öer

hätte gebadit, baft mir ber heutige lag nodi eine joldio fieubige

lieben afd»uiig bringen würbe !"

„Serbelt midi tirlamlit bagegen ,u' ben uuaugenelimcn

UeberrafrHuugen ;»äl)len?
u

Ter Wraf unb feine Begleiter I>lidt>'u riftaunt nad) bem

Wanne um, ber biefe SjJwrfC gefprodieu Hatte unb min nu-5 beut

Webüjdie auf bie VitHtung vortrat.

„Sie - 3fo Ofri Toinänenrath'-"' ftauiuielte ber Wraf

iid)i(id) »erlegen. „"Wo* - wa-? werben Sie fageu, loenn

wenn "

„orf) bin uuit gauvm -Oerzen erfreut, baft lirlaudit enbliih

eiuniol "meine wieberholte Irinlabniig ,\ur ?agb angenommen

haben, unb nod) mehr barüber, baft fic fo glüdliih au-jgefalleit ift

"

„Ulllerbing-J, ©m Tomäueitratl). Wir fdieint, idi habe ba

einen rtdjt eawtaleu l^od gefdioffen." erflärte ber Wraf bind) i

bie ^uffaffnug .Ciartmauu's fiditlid) beruhigt, „«ber wie um t

! beö t>immelä willen Haben Sie utt-3 in biejer eiitfaiueu Wegenb I

im bid)ten t^ebiiiehe nufftnben fönnen?"

„TijroS — et l)dt fii^, Wie ©ie fe^en. unter meiner Pflege

fdjuell erholt — war, fobalb er nur erft bie Spur befommen

Imtte, ein Dortrefflidier $übrcr. 9U>er bie Herren werben fidjer

ermübet unb Hnngiig fein. ?di Habe mir baljer erlaubt, ganj in

ber 9iäl)e an bei Monig-Jeid)e, wo nudi ber SJagen be-s Oerrn

Don Straff fteht. ein Heine? Sriihftücf auftragen jh laffen. Tarj

id) li'uer t£rlaud)t unb ben Oeriu C (»erlaubjägermrifter frfutftr»

baran giitigft Tljeil ,\u nehmen?"

J&on ^erjrn gern, «ber fall unfer ^räfibent allein leer

ausgehen ?"

Wttnauu Warf beut \xrrn Don Straff einen feinef-wcgS

beionberS ciulobenben ÜMief ju-

„Ter .(vir "l'räfibeut ift mein Sreitnb nirfjt, unb id» be-

jwciflc beshalb. baft er meine (üiulabung anncHmen würbe,"

jagte er bann langjaiu unb bebäd)tig.

„Ta haben Sic nun 3H" Strafe, Jj&crr <|5räfibcnt!" fdjrr\te
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ber fflrnf. ,.3ic haben beu 2 niiiiiufiimtf» bei Söoffrr unb ^rub
einfdjlicftcn inollcn unb nun idilicfot er 2ic bnfiiv r>on Sein
unb Qnrtcn au*, liin nubercr Wrunb für bic Spannung ,^luifri)cu

heiben ßrrm ift mir t»ruia.ftru* nirfit befannt, 2ic ntii fiten c*

benn gaiu uiiDcrjeiblid) fiuben. bafi idi mir burd) Hcrmittcluna.
bc« ^riifibrnten meinen Harb hcuiglid) bc* QhlMtanfd nolu'lt

habe. Tic $an& auf\< ©CtJ. Vartmann. finbrit Sic meinen
Siiitfd) gar fo erortiitnnl?"

„3d) habe uan icber nid)t* natüilidifr gefunbeu al$ Ncfcn
Staufdi, tirlnudit." entgegnete ber £pmauenratt) ernft n»ie

»or^er. ,,^di unne and» jebcrint rn biefem Sf&fwnmm bereit

gciveien. nenn mon nur meine billigen $ebiitgiiiiflcn erfüllt

hätte. Hier für ben halben SScrtfj freilich fanu id> Wranbcnfel*
uidit verlaufen, namentlich, menn man midi \nglcidi mit einem
ber unzähligen ^rixeffe bebrol)t. roic fic bic gräfliche Mammer
S\\ führen liebt. Bröhlingen mirtrn bei uM nidit, Ifrlandit.

Unb nidjt einmnl jür einen mir lieben, and) tfucr lirlnud« fo

tauntrn <$clb&irubnum in ineinem Warten habe idi ba* 5?rrfi»verfwu

t»cr 2d)pnuug (Hangt* fi>utieii."

Ter Wraf blieb vor beiu 'i'riifibeuten flehen, unb faf), ihn

jdiarf an.

JBal muft idi bn Innen, .{vir tnüübcnt?" fagti* er uad)

eiurr geraumen Seile, unihrenb bereu bei fluge beo $räffbtntfU

ben ODbfn gcjudit hatte. „Sa» meint ber Tmiiiinenvath ?

•V>.ilH-n 2tc luivflidi meinem EMOfn idmurftrad* entgegen gchiinbclt?

Urorcffirt bie Mammer gar mit meinen eigenen UntcvtbancnV
„sie fiititt nid)t einen, fonbern Rimberte Von tojl«

[pirttpru. »IIb ungerechten $rweffcfl." wrfidierte ber Xoniämit

null frriiuüthig. -H* flnb baiuuler $nmfif, bie entithirben bem

flnieben bc-J gruflidicn Qänftfl fdjaben miiifen."

„Iii ei. $m ^väfibent . biefen Umftanb werbe id) naher

ii utci frivhoii. T\di will feinen iHcdnefricg mit meiiien Untertbaneu.

Hcrftanbcn ? Wim freilid) glaube id) audi \\\ luiffcn, RKirum in

•.uciiicr Mammercaffc fiel* SM* ift."
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„Wir finb bei beut Wagen angelangt, unb hier ift ba*

Ifriihftiirf aufgetragen." warf bor ? omäiieuralh Hu, um ben

Mro'en auf frohere (Uebanteu ju bringen.

„Unb liier ift midi fonft tiocf) ^einanb, ber Von bor Partie

fein niMite," fagte t>tc Gomtcffe Charlotte, inbem fic hinter bem
Wagen be* ^rajibenten vortrat. „Grlaudit werben jawohl bie*

mal aud, bie eigeumildtlige 'Jlnluiift bei unterthunigften Sohmefter

in haben vrryibn, V»""' Gm Piehben hodiftmogenber Jfvrr

Ttiiu* fo glüdli.h mii bem vVlwri booon g.tommeu ift
'
1

„Gi ttw-V? Iii wie?" iiif Kr fthaf jreuhig rrftaunt. „Tu
fjier, Potiiftcu? Ta* ift ja ganj boi trefflich.. Tonn warft Tu
jeht nirfit gelommen, fo hätte id) wuhi(id) bei Iii und, heute

um ftnabe gebeten. ÄBtt l»a* in ber Seil l).it Tid) auf biefeu

glüdlidien oÄobnnlen gebradii ?"

„S&un, r* lüunle mid) ,'diou einmal gelüftet haben ju feheii,

wie ein foutoeräner SteicftSgraf als Wilbfrrbler gefangen mirb."

fagte bie Gomteffo mit ihrem munteren Podien. „Soldio Staate

ariioucu ftelit mau totit)v(icf) nicht olle läge. Tann aber mar
meine *J1 muefenheit aud, nothig. um »uferen Wirth IM befreien,

ber - bent Tir nur, War - beihaftet werben jollte, obwohl

er .111* ber Studie uiib Vom heiligen 91brnbinah(e lam. Sollte

M mirllidi Teilt Wille gewejfti fein?"

Ter %af erwiöeite tetu Wort, aber er jah ben ^läjibriilen

mit einem flirte an. ber fdum eine iiidu ju veilruuriibc

Tiohiing enthielt.

„Sehen wir »n* bjer auf ba* weid>e Woo*. um beut Tejeuncr

uiiferc* Wirth* bie grbübrenbr Ghre anjutbuu!" fagte er bann.

»•Sir. mein lieber .ftartmanu, ju meiner S(ed>ten. Tu Potrdien —

"

„«od) einen ?(ugenblid Webufo!' bat bie Gomteffe. „3d,

bin mit meinen Hebcrrufdiuitgeii nod) imiuer nicht am Gnbe,

lieber Wn?. Sur heröor bort hinter ^hrem »er'ahftürfe, Sräulriu

©ortmann unb Verr ilorftjunler von .ftolberbufdi ! 3hr Stich

morl ift gefallen, unb Sie muffen auf bie "flühne."

„91h, m'd) ein ^Brautpaar. Pottrhen ! Ruinier beffer — barf

mau fd)im gratulirrn?"

„Sod, nidil."

„91ber ba* ^ief ift bod» nidit unrrtridibar, will id) hotten

Wold, ein tjübfdK* $aor ! Tu wirft nidit fteiubersiij fein, lieber

tiolberbufd), nxnn id) Tid) bitte."

„Au contrrrairrro. ÄJeldje G'hrrre, (frrrlaudit ! Wenn —
ja, twitn nurrv meine ^rrrau —

"

„©oft Tu fdum bergeffen, ma3 idi Tir einmal über bie

Wbfiiibiiug ber mm C>i<(berliujd)'jdien 9ltjuaten tagte : linier Sveiinb

öartmanti U'iib Ijier jo menig fnaufern, wie bei biriem Teieunei».

?«n Uebrigeu fnlf ti mir nidit barauf niilommen, Teiner geflrengen

??rou OcntaUtn felbft mehtc gebiufatufte StufmartHRg ,v< madVn
unb um l)M)fti()ie (rinroilligutig geriemenb ,^u bitten. 8» einer

lirl|üf)ung be»> 0Vtialt-> iwrben jauu>lil bie Wittel oorljanben jeiu,

wenn wir bie ^proceffe tüuflig rxtmeibeu unb ben jungen Wann
[einen ©rtbienflen unb (Vätitgleiten nad» beffer i»eriurnbeii «idu

mabr, -tierr ^r.'iMbenl?"

Tie?mal fdiwieg ber ^täfibeul . aber ein aiifinritiniuer

Setibadjter Ijätte Wohl l)i>reu füiinen. wir feilte tiiojfiWii iJüb.iir

an einauber tnirfd)ten.

Ter O^raf ertjob fid), ba-J gefüllte iu ber ^Nediten,

aber bie (fninteffe legte ibr< t'eiue ©giib auf feinen KfM.
„deinen Tooft!" b»u fie . „beWv ein onbrrer, weniger

gludlidier Wilbercr —

«

„Weinettuegen mögen fic 9ll(c jufommcn laufen, Wot)in fie

ifjre fpihbiibifdjen teilte tragen. ?lber nun biitf id> bodi meinen

2orud) fageu, Snttd)eu"?
-'

„^ompagner, Clliriftiau!" befahl ber Hmulmnfatf.
„(Ii fieTj, iwdi eine Uel>errafdiiing," rief ber Qhrtlfi all ber

alte Ifbriftian berbeirilte , um uor etilem bn-5 (>Ha-J be> hohen

•Ornn ju fidlen. »Wo, um be* frohen Tage-i willen mag nudi

Tir nod) Tein arger fehler belieben fein. Ciu nnber Wal
ober foppele bie ©uiibe beffer!"

„To$ brauchen mir (Jrlaudit untertfi.'inigft nicht ju befeljfen,"

entgegnete ber ?lfte in feiner geraben Weite „Weine Pflicht

thue ich fdwn ot)nebin.''

„ Seht nur, wie flolj! Vtber um TeinetwiHen hätte ich bod>

faft meinen Tnra* hier brrloren
"

„Wenn (hlaudit tinterthrmigft erlauben, je ift M eine gau\

infame füge."

Samiutlidie %iwefenbe faf>en beu überfiifinen C^hriftian er

fduadeu an, unb audi ber Wraf wufile einen VugmblM nidit,

üb er \nrueii oN-r häwu foOlC , entjd)lnft fid) aber bann bod)

uvi->lid) ju t'ebterem

„Tu bift ein gauj Oerjipeifelt gernber Vurfehe fagte er

enblid) „Sag', ift e* wahr, ma# bic i?eute behaupten, baft Tu
her gröbfte Merl in meiner «raffdjaft bift?"

Ühriftian wiegte rifl eine gan\e Weile naehbenJlidi ben

grauen Stapf.

„Wein, lirlaudit," geftanb er enblidi befdteib.ii „Ter

Gert ^räfibent hiev ift in bem fünfte mehr."
Ter Ohaf tirad) über bieje uuerwünfdite Antwort Urjrifiiau'-j

in ein miiuterel (Wel.lditer autf, in baJ aud) bie übrigen Vlu

wefeuben mit einjiger fliiiinnhme be-j ©errtt von Straff unb

Ifhriftian'v felbft rinftimmten.

JBat ift ba ju ladieitV" fragte ber unerfdirocUue 9tlte

enblid) nerwunbert. ,,^d) tauu beiueifen, bafi id) nidit bavan

fdjulb bin. baft ber Turn* fotifam, Taö haben hier ber ^rüfibent

unb fein tauberer Johann auf bem (^ewiffen."

„fierl, toenn Tu noch eine fuldic füge oorbriniift, fa jer-

malme id) Tidi!" rief ber "JJiufibeut tuütl).nb, inbem er Wiene

madite, fidi ou|' ben Milhneu ju ftürjen.

Ter Wraf aber erhob fid), um ben ,'lornigen mit Gruft

turüdjumeifru.

. „Sie oergeffeu wo()l ein Wenig, bafi id» f)icr bin?" begann

er. „3di mödjte gebeten fatal
—

"

9(l>er, (Tdriftinu unterbrach nu.f) feinen Panbeeheim. 'oenn ei

ihm gutbiinde.

.Jdi bitte gniibigft um SSerjcitjung ." fagte er, „aber idi

toerbe mit bem ©errn iir.rfibenten fdum allein fertig unb brauche

leine -ttiilfe. 911 io. i>err ^röfibrnt: Numero tfin-J habe ich nie

gelogen, wenn ej ber ©err Cberlonbjägermeifter nidit befahlen,

ihtmrro ,'lwei, haben Sie e-J mit Jljrem ^lohoun ol^efartet, bafj

er bie Peine »tnfeie-? Turai jerfdmi»
"

„G()riftiaii, id) warne Tid) entftlid), fprid) nict)t mefjr, a\i T»t

Wiantworten lainift." mahnte ber Wraf.

9lber ber 9llte lieft fid, baburd) nicht einfcfaüditeru.

„Tai ift ber Strirf," fagte er bc&cutiingJüoÜ. „Wer nur

ein Indien .t>unbeverflaub hat, ber niuft fehu. bnjj bie Peine

nidit bon Tura-3 jerriffeu, fonberu mit bem Wefjcr jeniel>eu ijt

"

„9lud) idj muft Mrl glauben," erlliirte ber ToiimneitraKj.

,,?d) Ijabe ba* Stürf, wetdirä am ©al-3banbe l,ängen geblieben

mar. forglid) betraehtet unb lam fo ju ber Weinung Ghrifiian'v."

„Wahrhaftig, \o ftfieiut e* aud, mir," geftanb nun oudi ber

(%af, nadibem er bie Peine eine Zeitlang betroditet hatte

„Wein, fo ift e^," beljarrte *lümcbe.n. „Tonn ba hol1«

ich and) bni Wefier, ba* an ber brnuifdeit Stelle, wo ber Ttna»

|pi>fam, gefunben ift. Tiefe* Weffer ober gehint, wie alle Welt

weift, bem faubern ©errn ^onann, ber bort auf tVrfe ubl

magen Sie ihn nur, Grloudn ! (5r wirb** nidit leugnen lönneit
*

Turd) bie Seele be* geiunnbleu Tiener*, bem bieje lebten

Worte galten, jog nn'ihrenb biejer Scene eine ganje Seihe von

(»ebflnlVn. Seinen fdiarfeu Sinnen war lein Wort unb lein

$(irt entfdilüpft, unb er hohe br*halb mit Schobenfreube Ivnirrlt,

baft ber Stern jeine* .öerm entfdjieben im Sinleu unb Gr

bleicfjett begriffen fei. So* lonnte aufterbem ba* fredifte Peugnen

jeltt nod) uiiheit? Jobauu entfdjloft fidi nlfo rafdi, bie reine

Wahrheit ju reben.

„?d, Iann'5 nid,t leugnen, Grlaucht,- räumte er ein, foboib

ber Wraf mit beu S»ewei*f»üden in ber 4>anb fid, ihm näherte.

,,$05 ift mein ?Äeffer. unb bantit habe id) auch bie Peine jum

;kvreifteu gebradit."

nitiii

:

baft ber ©unb bie Sehe

33eibe feib leinen

„Ter ©erv '^räfibent mfinfdite,

aufaDen iiiöd)te, unb fo

„»ei «ott, Tu unb Tein fcerr, ?>bv •

Sd)uft Pulver IPrrtfj," murrte ber Wraf, inbem er bem Gebleuten

venldjtlid, ben Süden juwanbte. um ju beu übrigen 9fnwefenben

jurürfjufetjreii.

„Tanle uiiterl(,unigfi," murmelte ^obaiin; „hätte waltrlid,

leine Puft, meinen Wertl, nach bieiem fatalen ^uloermafte

beftimmen ju (äffen. 91ber oud, nach brr Öegegnung mit

meinem fcrrrn ^räfibeulen gelüftet midi nidit befouber*. Tie

befte Mleibung b'ibe id) au. Wag nlfo bei üerr Grpolenlat

Digitized by Google



431

allein uad) >.• -uir fulfdriten unb jid) einen anh-ten Brügelfnabcn

fudben!"

iÖci biejen Worten ftieg 3obaun leife unb öorfid)tig Dom
Bode, um bann wie ein Jud)* im nahen Xididit gcraufdjlo* 4U

DcrfdjiDinben.

„Stein fim Biäfibtn»," fuhr ber (Mraf injwif^tn füll,

.feie Wunen (id) Ijiet unmöglich behaglich fuhren unb werben

Sjubcm auf unferc Slbredjnmig . t' aeitcu muffen. Sie finb

laffen."

„Sott bo* beißen , für immer, Erlaucht?" fragte £cn
tarn Straff, beffen «ugen ein unheimliche* Jcucr fpruhten.

„Xa* Ijabc id) Di^ jeht nicht fagen wollen. Xa 6k und»

aber f)crau*forbcrn , mein $cct $räfibrnt. fo mag c* fein.

Xer Jpert Xomäncnrath unb unfer Jpolbcrbufd) werben mir, wenn
idj barum bitte, Natt) unb £»ülfc fidxr nidu uetfagen. Slbieu!"

„3d), lhrriaud)tV fragte ber Cfarlanbjägermeiftct mit bem
Sliiabrudc mafilofen Staunen*.

„Wein. Xidcr. ?üi miß ich mit fofcfjcit fdilimmeu Xiitücn

nicht plagen," entgegnete ber Örnf ladjrub. „Xu fäbft in ben

5Hcd)iiungcn jebe Ein* minbeften* für eine ^elju an. ^d) hoffe

Oicltticfyt auf Temen Sohn. Xodt jetyt unb Ijiri haben mir

beffere Xingc 411 ttjun. Sagt
1

ma(. habt Uhr Eud) toitflidi Don

ganjciu fytxycn lieb, 3l)t junge« Bolf?"

„3a, ja, ISrlaudjt," antworteten beibe i.'iebc*lculc ohne

Zögern, inbem fie £>anb in Jpaub bor ben (trafen traten.

„Sa gebt idi al* Euer £anbc*uatcr tfurl» al* ebrfame*

Brautpaar aufdiumen. Wie. meine Jperrfebaftcu? E* jweifelt

bod) Ijier 9iicmanb an ber Legalität meiner ftanblung, miß id»

hoffen? Wenn idj al* fouberduer 0*iaf bc* Skidt* nie Macht
habe, felbft Eben 411 febeiben, je» mu| id» bod» roaljrlid) aud) ein

Brautpaar binben burfen. Jpe, $olbrrbufcf) ! Xu nmctjft mir
reine faute Miene mehr: 3di will Xir in tfuhinft aud» Seine
toflften üügen mit gläubiger Wune andren, wenn Xu mir nur
bic*nml ju Willen bift."

„Saume SRieiicn? Wie? Werte fugt ba*? Bin ja Dem
ganzem \>crrrjeu cinbcuijtunbcn, Eiulaudjt."

r*luf ein abclige* Wapocnfdütb fott tt mit audj nicht an-

tommcu, menn Xeittc GJcmahlin burdjau* bntauf beftebt. 3a,
bic fleinc Braut foß bann fo abelig fein, wie id) fic machen
tann, weit ebler, al* biefer hodwbclige ;\ohanni*bergcr, unb
Ulbncn fi'U fie haben, fo ütcl toie nur jufammen beute noef»

Öläfcr irinfen. 3ft ba» wobl Xeincr ötau genug, ^plbetbufdj?

Xa« neue SBiautuaur lebe rjocfj
! **

„9fun, i.'otti)cn, bift Xu jufrieben ?" ftagte bei OJtaf letfe,

inbem er ftd) iräbrcnb bc^ (ttläferffirren* jttm Chre ber Sdnocfter

bernieberbog. „Xeine fdjlaue Hunft allein bat ben 2Had)tigen

geftütjt unb alle* Uebrige nad) Xeinem 2sJunfn)e l;erbeigefilt;rt.

Sinb loir nun mieber «0113 einig?"

-Weine idjlaue MunftV" luicberliolte bie iiomleffe cbeitfo
' leiie. aber mit einem gludlidnu Vndieln unb einem warmen
1

.^dnbebrude. „ V>dltft Xu ex< für fo fritttNi, auf Xeiue $txyn&
I gute ju redmenV SUb, 9Kl|i idj habe beute gcrabe fltrer al*

je emvfunbeu, loie fdm»cr bie SPfauhl bfr Herren, unb ber Xienei

gegen eiuanber al^uiuägrn ift. SWut ba* eine ^erbienft nehme
idi fti>^ in ^Iii)>iudi, bnf; idi 411111 guten ;',iele auf gerabem

Wege Iura.- >,,„. (ct,0|>.

Dir IDomftt nuf htm tUtenri' (Coiigrrß.

Salin* »«(het.

*r.

SBci biefem äüia^lenboll tnareu bic XameutoiiellCH ftauneu

erregciib. Sic überboten V,:u-.-. loa* mau bi*ber an Wlanj unb

taffinirteflem Öefdjmarfc gefeben hatte. Xie reijenbftc Farben«

mifchuug jebod), fotuic bie fiunreichften unb fchimmernbftcn 4'ia*len

»erfcrjmauben in ben SlUc* überftrahlenbcn i.'id)tblttcit ber jur ttaijcr Stanj unb beffen iVüuifter ju einer UUOetsShltßdieH

Sdiau getragenen Xiamanten unb libelfteine. Xer SJerichlerftatter iicrablaffung gegen bie Welbleutc ücranlafjt. Stefc jübifthe

biefer Seftliehfcit fngt: „Xa mar feine Xame, bie nicht beu Samilieu toaren in ben Qhrafrn* unb 53an'ncuftaub erhoben

Sdtmud ihrer fämmtlichen $klanntfdmft an ihrem Ülnjugc jur toorbeu; fo mürben fie hoffclh'd uttb bind) CSiiilabuiigen 41t allen

4ubfeibett. hatten audi biejc i.'ente Salon* eröffnet, bereu Wlanj

unb Beliebtheit häufig bieieuigeu ber eigentlich aiiftofiatüdieu

übertraf. Xie groftcu Welboerlegenheiteu . in meldKu fid) ber

ratierliche .^m" unb bic Staat^cafjrn befauben. hatten beu gütigen

:d)au trug, nicht ein finjigev wir, nifldkt nid)t in ber ffgraffe

bc* .v>ntc*, in beut Dünge be* ^>al*tud)*, in bem Stern auf ber

Bruft bie vradjtoollften (Sbelfteine nufjumeifen h°tte. Xer 00f«
jumelier Sieber. in ber äHaijre be* 9Jabob oon »h)fore. crjdjicn

al* ein manbelnbe* 3"iöfl<«iuaga4in: 5ürft tffttrbfljtt trug feine

berühmte mit Solitaire* beiepte öarbt=Uniform, fämnttlidjc tixy-

belöge bic in Xiamanten ftrahlenbeu Crben be* golbeuett

Bliele*. Xer ttaifer t^ranj erfehien in einem Vin.xnae, brffeu

Xiamantenlnöt'fe 4Wei Widioueu Öulbeit Wertl) haben follten,

mahrrnb bie »aiferin Vubooica eine foldic i'afl Don (ibelfteinen

trug, bafe fie berfelbeu erlag unb fdjon nad) bem erften Um-
gange iid) in ihre öemadwe juciufjichfii mußte.

"

Xer Sdjmud ber Rniferiu Don iHufjlanb 4eid)iiete ftd) mehr
burd) Einfachheit unb geichmadvolle flnorbnung au*; iu*bcjoitbcrr

mürbe fic Oou ben Tarnen um ein 4)ouquct von tibelfteineu

beneibet, auf beffen fmaragbenen Blättern Ihantropfeu glanjteu

uub Sdnnetterlingc fich wiegten.

IpDffCReii beehrt.

Ir* gab 4m ;kit be* ISougreffe* in Wien mel;rete Banguier*,

in beten ^>otcl* mehr t$lai\
%

3
uub krocht hrivfd)te, al* in inanchett

fürftlidien, in beneu fid) überbie* aud) nodi in beu üinrid)tungeit

uub flu*t'd)müdungeu ein cbenfo feiner, oft jene übettteffenbrr,

gcldutertcr 0)cfdmiarf uub Muuflfiun gelleub machten. Unter

bieien Salon* 4äl)Itc batual* gau4 befonber* ber bc* Baron
uou ^Irnftein. in melcheiu beffen Oflcinaljliu, SrannQi bunfi

lebhaften 0)ciu, liebcu*mürbige* unb anregeubc* Wefot ölfinjtr.

SWcben ihr leudjteten jmei ihr nahoerioanbte Steuubtnneii,

ein Öefdnoifterpaar, bie al* Xicl)teiin betauute ?Cmm 3rt»h»
berg unb Marianne Saling. Namentlich mar oi bic

üe&tere, bie burd) ihr ftet* heitere*, minige* unb antegenbc*

Wefen eine grofie belebenbe Jlraft auf bie fid) bafelbft »er=

fammelnbe (^efellidiaft ausübte Sie murbc bechalb aud) »bic

^bjutantiu be* ^Irnitcinfdjtn .'pauptiiuartiet*" genannt, tyic

perfünlidK lirfdjeinung harmoiiirte uorttefflidt mit ihrem Wcfcu.
Xcn Joöhemtnlt in ben mtiblidjcn Erfdjeinuugen, in melden

j

Cbgleid) uon jübifdjer i?lbfuiiit. beiafj fie eine gulle golö.

Slang unb 9ieid)tf)um ber ttbelftcine unb runftoolle «norbmtng bfonben .öaareü, blaue, hcQ leudjtenbe Vlugen uub eine überau*
ben Sieg über alle anberen Xan ;•' balMffl trug, bilbete ein

3ug ber fdiünftcu Sraucn. in bicr ©ruupcu bic »irr Elemente

barfteUenb. 3n Xiamanten uub 2 avohiren idumniertc bie i?uft

.

in Httbinen flammte ba* Seuer ; in perlen erfdjienen bie öenien
bc* Waffer*; grüne Smaragbe unb golbbrnune Xouafe fdjmüdteit

Me ttrbc.

9iid)t nur bic Salon* ho'Kf unb Dornchmet Xanten
rtlongten burd) ben üharaltcr uub bie 9ot|nge ihrer Wirtbiuncu
3luf uub Bebeutiiug, foubetu aud) anbete, beten Bertrrterinnen
mit bürgcrlid)cr ^Ibruuft loareu, jebod) namentlid) beu (*elb

leuttn angehörten unb in golgc beffen geabelt unb barouifirt

geilte uub roiige Wcfid)t*farbc . meldK Borjügc burd) fcftfanfc

uollc Aörveiformeu nad) mefentlidi gehoben murbeu. ^lllc bieie

tiigeuichaften ftempelten üe 411 einer edjt gerumuifdicu SHSbd|ett<

erfd)einuug. Xie il)i angeborene anmuthtge Unbefangenheit unb

Unge4roungenheit nahm iogleidi ^ebeu ein. Sie uerftanb e*

überbie*, iebe Bertraulid)feit tu bei lieben*mürbigften Weife

ab4«ffhneu, mc*halb fie noch ben Beinamen „ba* iDiäbdjcu

au* ber Juinbe" ethalteu liatte. giivfte» , OTitglieber ber

Xivlomatie, Carbinal Eoufaloi, gutft iiarbeiibeig, .Verjog tum

Wellington uub ^lubeie faiiben in bem jfntfkin'f^rn Salon bie

ungrjMmngrNfte Begegnung 11 ii t» trafen bicr jngleid) mit anbeten

waren. Xenn, um nicht hinter ber <2>cburt*ariftotratic p|tfl6 Sfementen au* b.ei QJefeUidmft jufamtiu-».

Digitized by Google



— o 432

Tiefem Salon mürbig ,>ur Seite ftanb bcrjrnigc ber Sdjttefta

bi'i mau Pon Mtuftein. ber lönroui u poii (Ä&f c (c S. ber jioih

fit poruebmer unb eleganter .ftaushalluiig bem ihrer Sduucftcr

it tetit glcid) (am. «ud» hier tvaf mau bic aiigcfebcnftcn Diplomaten.

Qfcaf ISapobiftrias unb ^o\\9 bi Borgt) bilbctcn hier beu SiMttcl-

piinit unb klebten bie Wcielljdiaft burdi ihre geiftreidu' Unter-

haltung.

9Jod) iituft einer Tarne l£*rmübtiiiug gcfdicljcu. bie. obwohl

Pon nicbiigcr Jpcrfunft. ju ben Sdiönbetten erfteu Wange* n'ljlte

unb bie Wematjliit eines ber rcidiften Bniiquicrs mar. Iis mar
btes Ttrau Pon tMallmcucr. SWan nannte fie uadi CalbrVtm'i

Toditcr ber SJuft .Sciuirnmis", rinc Beieidiitnng, bir ba»

befonbere SJcfcn biefer Tarne, bas mehr Brmiiuberuug als

Zuneigung ju erregen Pcrmod)tc, crfdjdpfcnb djaraltttührtc.

$n ben fllän^enbften Salons .V'b'* 1' bcrjcitigc ber gctft=

leidKtt itrau oou ^erciro, in mcldicm jebodi nur ein deiner

gcmabltcr Cirfcl Pcrfrhrtc. (Sin CMeidjcs faub ftatt bei ber

brtiuals berühmten, jefvt faft gnuj pcrgcfieucn SdiriftftcÜciin

grau Maroline Sichler, in bereu Salon uidit nur bie Sd)im ;

geiftcr 3Mcn6 . (iaftclli. Sdileoogcl, tiou Curlnnb. Don tfollin.

bei irischer bes jungen 92apo(ri>n. fonberu audi bie Wuiagrtcn

bei Sliislaitbes. mie Stagcmanu, Bombagen. Morcff unb mehrere

Rubere lebhaft uertebrten.

Kttfft ben genannten Tarnen, bie namentlich als Ss.5irtbinneu

in iljrcn Salon« gliinjtcn. (öuntc nodi eine Weitere uidit eben

(ferne ?littab( genannt locrbcn, meint bie« uid)t bie Wrenjen

biefer Wittbciliing übcrfd)reitcn mürbe: bod) muffen mir nod)

ber Salons ber auswärtigen Tauten gebenfeu. Jjran(rcirf) mar
bind) bie Wnifiit libmonb Bcrigorb, Bienftcn bind) bic '4.!riii5c)fiu

Don Hiuru unb Tari*. (iuglaiib bnvdi i.'abt) ISofrlcrcogh unb

Tancinnrl burd) bie (Gräfin Bcrnftorif Beitreten. TaS jtfntetfffc

Bi'leus «erfolgte bie Sürfiin l'ubomirsfa unb SHiifilaub muibe

bind) bie tfürftin Bagratiou rcpräfcittirt.

Ter 2aIou ber güritiu öubomirsla, bie fidi bereits uad)

bem iobe itjrca Wcmabl*. bc« SclbinaridiaUS, in Sx'tcn meber

gclaffcn hatte, übertraf an Wlauj unb lilegaiu alle anbeten,

unb mau faub bafclbft ftets bie aitsgcmdbltcftc Wel'ellidiaft. Ta
)'ie fclbft Weber jung nodi fdjön mar. fi» hatte fie üdi mit

mclncreu jungen unb fdioitcit Bcliiiucii. barunter bie Wrafinueii

iWic,icuMi*(o unb SßotO(tn< umneben, bie ilir in iljveu ^Su8>

[jdjeu Obliegenheiten in bei Bejattbetni^en Sit beiftaubeu.

@a(on pjetoA^rtr überbie? eine SurfteUunn vu<n beut fabelhaften

StnfUNinbc ber i'olnifdK» WroiVu jut ;>eit itiieS Ijodiften Wlan,\ev

«Mir in einem i!ai(e OfleQenrS Völel, bie Tiencridwft. (iquinageii

unb bie gau\e füi-fttidH' ^huiditung jeigten, was oiieutalh'die

$rad)t tu iBerbittbung mit euroi>aijd>cm (^efd)iuade ;>u (eilten

ueimag, unb biefer llniftaub Ijatte ber ftüiftiu M<| bie Ce^

\eidmung „JVlbmnrfdiaUiit auf bem Gebiete ber lilegan;," wr-

(diafft. Uebrigen? jeigte biefer Salon ben national violutfdieu

Oljaiatler. morüber bie oiirftin mit Sorgfalt luadite. —
Weniger burdi ^«radjt uiiö Ulegatt;, als burdi bie Sd)bnljoit

bei SJirtliiu au?gejeid»Hct, mar ber rujfifdx Salon, in

loeldn'iu bie gurftiii ^agratiun. bie (^emaljliu bes gleidv

n.imigen Selbnuuidialls. iljreu i.'aub?leiiteu in 993ien bie ^oniieur?

iuad»te. Sie mar eins ber gliinjenbften Weftinte unter ben auf

bem Sdnflteffe (eudjteuben 5rauenfef(ön(jiiteii unb ftraljlte im

i»i(au\e nufblulienber Jugeub. Wan bemuuberte Das lieblidte

Olutltß, v11'* unb meift mie Vllabafter. mit leidjt augeljaudttem

JKofenrotli. bas fein. ;,ier(id). fauft unb bod) and) ausDiudsuoll

mar. Srf|(ug fie bie Singen uieber, fo rrfdiieu fie beiuüttiig unb

ergeben, erljob fie biefelben. fo gemal)i(e mau einen gebietenbeu.

leben fdjeubeit ?lusbrud. Jlire Weftalt mar üon mittlerer (Sröfje

unb »ereiuigte «ientalifdie 3xleid)l)eit mit nnbalufifd)er 3ülie.

Sie mar babei ausge^eidmet bind) liebensmürbige ;>uüor(oiiimenlieit

Denen ihre Wüfle unb eine nidtt geiuolmlidie geihige Begabung.

Sie iHtanlaftte mufilalifdie Soireen, lief; lebenbe Silber

fteOen, beiief fogar eine talcntboOe Sdiiilerin bes beiiilimlen

Tflfma Oom Tln'&tre fnui^nis. eine Temoi|'eUe 8., bie ganj

beionbers bOHl Maifer ^(lerauber begiinftigt lombe, nadi Svien.

bie Sauen aus fiau^ofifdieu Trauerfuieleu aufführte, beucn bann

geiudlmlidi ein glan,\cnber ^üall folgte.

(Ünc anbete feljr beliebte llnterlmltung in ihrem Salon

waren bie oou ihr Detanftalteten Lotterien, ui meldieu bie ein

getatenen Herren unb bie otme tiiulabung rrfdjitHtuen ciirfteu

bie mitunter fefir mertl)l>oUen Weminne lieferten. Ter Maifer

Sil«, anbei- gab ;{obelpellerieu unb .^ermelinfelle . bei ttöittfl tum

"Vreugen SJafru unb laffeu aus feiner ^oreeUnufnbvifc bei Matter

l'on Defterreid) Mrüftallgdifer aus iöcibmcn unb öljnltdie (oftbnre

Wefdienfe. liine Wenge Bijouterien lief itberbie» ein, unb ba

bie gemiiinenben Herren ftet-3 Wuuften ber Turnen auf iljreu

OWminu Uer^iditeteu. fo ftanben fid) tiefe bei bieii'in 4,'otto gan;,

l'ortrefflid). Tiefer in ben Salons ber Snrflinen i.'utu»riiirs(n unb

Bagratiou lierrid)enbe 8K|iri nnb SfnfnMHb Ijatte, wie wir fpiiter

erfahren merben, feinen Wrunb uidit allein in feinen gaffe

geberifdjeu, fonberu mohl nod) mehr in feinen uolitifeUen ;Jn)e(fcn.

«ber bie Tauieumeli auf bem Liener (Songreffe ,^cid)nete

fid) uidit ftets bind) Sdjünheit. liebensmürbiges ISJefen nnb «eiftes

rcidithum aus. fonbern hatte nud) ihre Wegenfät« unb fdmif^en
Ifridieinungen. Wamentlid) waren es einige frembe Tomen, bereu

lirfdieinung unb Befoitbcrbeiten auf beut Gougreffe mir aü,\a

leid)t jum Spotte unb $nr Mritit geneigte jungen heraus

forberten, bie einen Sriuinpl) bariit fanbeu, bic (iirfterlidjen

Seiten ber ^erfonen für ihren SsMl? \u nenoeithen. ;]u ben

bejeitfmelen Tarnen gehörte oor Milieu bie (Gräfin 4)emftorff.
bie (Gemahlin bes bdnifdien Wefanbten. Ter [axfaftiföc Söerid;t^

erftatter ^eidmet biefe T n nie in folgettber 'Sl'eife:

.Sie hat ougenb unb eine impofante Weitalt. bei ?lbeiib;

beleudjtung fd)öite Sarben. befil.it jebod) (eine Wraiie. mie ein

ftouguf'idjer Siorblanbsrerte bänifd) in bie $>bbe getrieben" —
(iirj, aber treffenb.

9<ad)ft Tiinernait |atte nud) Ifnglanb feine Congreübame
geliefert, bie fidi burdi ihre Öeioubeiheiteu ous;

5
eidmete, ohne

biefe burdi irgenb meld)e Qoqfiac ausjugleidjen. tis ioar bies

Stlbl) Safllereagl). bie Wemal)liu bes euglifdKii t^efanbten.

..Tie mehrjährige «bgefdiloffcnheit Pom Jyeltlaube." fagt ber

3Jerid)terftatter. „unb bei Stationalftotj, ihren Wefdjmatf rn*

abhängig Pari bei franibfifdieu SJtobe |H Batten, Perleitete biefe

Xame oft in Weidimacflofigteiten. C%t>v -1'iuig mar nidit nur

ganj abmeidieub Pon ber auf bem llongreffc herrfdicubeu l'iobe,

foubern audi ftets übeirajdienb eigentbümlid) unb bind) ladferliaV

Wannigfaltigteit gefd)marflofer Hrberlabimg Perun^iert , fo bafj

Üe als ;5ieljd)eibc bes Spottes biente. befoubers ba audi ihre

Ovitatt, plump unb (oloffal, ihr ^liehuieu, milb uub uubefümnnit.

u'euig geeignet toareu, ihre rjrifdiciuung angenehmer }n niMfKn.

"

(is bleibt nus nur nod) übrig, biejeitigen Tarnen iu

be-,cidinerr , meldie bic Tiplomatie auf bem iSoiigreffe Oer

traten uub bereu Sitlfamteil uielleid)t nidjt cridibpfenb genug

uetannl getnarben ift. ?eber Staat hatte auf bem tiongieffe

irid)t nur feine Wiuiftei , Botfd)aitei :r. . fonberu audi eine

JHepidfentantin feines t'anbes. Tieie Tarnen maren oft iwit

miilfamer in ihre» politifrlien Beiuühungeii als bie offieiefe»

Tiplomnteu unb Ijalfeu bei ber auf bem (Sougrcffe be

triebenen „Staatenmadierei" mit Pielem WefdjUfe, menii audi

nur im (ücbeimcti, mit. Sdiou uoi liroffuting bes SongrcRtJ

trafen bieie Tauten in 2s?ien ein unb eröffneten ihre Salons, m
meldieu fie bie uiiuoifiehtige biplontatijdie Jugenb in ihren «er

füljieiiidi geftellten ^ieyen \u feffeln fudjteu, um biefen ^lioiif«

bic ,iu erfahrenbeu Weheimuiife nb;,uloc(cri. i'iaiidier erfahren«

Tiplomat ift in biefe Sdilingc gegangen.

oitPörbevit mar es ber Salon bes mohlbelaituten Siuften

lallein-oub. ber. mie fdioti früher ermiihnt, gfronheidis Sutereffen

auf beut Etntgreffe Pertrat, tu melcfiem bie junge, .\man.Mgjdhiii1c

Wrdiin %Hiigorb, bie fietjagm Tino, bic Ssürtbin uiarbie wnb

burdi ihre Sdiöuheit, bie Einmuth ilnes Siefens uub bic Wlutli

ihres feurigen kluges , ihre geiftige üöcgabuiig unb SluSbilbinig.

fonric bind) bie erforberlidie Slitsbnuer überaus geeignet mar. fni

bie politifd»cn ;?mede Talleuraub s ,iu toirlen. Tiefe geiftreidie

Tarne tiifpiriitc, nrie bas Wenid)t ging, and) im uertraulittjen

Umgänge beu AÜn'ten felbft mit ben beften 'JiathfdiKigen Tenu.
obgleidi Mönigin bei allen Scftlid)tcitcu . bie fie bejiuhtc, liebte

fie es bennod), in oinürfgcjogcnbfit ben Stubien ob.ittliegeit.

Turdi Rachbenteu unb l'eetitre frühzeitig gereift, im ©efil^c bet

geitaueften Meuntuiffe bei uvucrcii 0)efd)id)te unb bei öoi

^üglidifien Tid)teuuerle in netfdiiebeueu Bpracfen, ,\og fie bie

Unterhaltiitig über bie loitbtigften Ivrageu ber Soltnl uub bie

jeuige über Mtutfl allen aitberu twr. 5h»f «thönheit Itmtbt

nod) Pott ihrem feinen uub gebilbetett Weifte übertroffeu, mit

ioeld)em fie in faft tiuu'ibcritcljlitbcr 9ti )tt mirfen nutfitc. jei
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es, baft c* galt, fimii poCkifc^rn (Vbanfcn onuncgcit, bie

Hcbcrjeugung o»n bet Ektyifeil bcffclbcn au »«breiten, Ulnberc

für ihre Anficht gewinnen ober ein ctma gc^cfltcs Wifttraneu

,\n beieitigen.

3n allen Rallen, iu bfnen cS bnrauf aiifam, bic

iiintmung für etwas ,>u erlangen, »crntoditc bie .^cr^ogm mehr

iil* fclbft ihr fo berühmter fogeuaunter Cbciut. Tiefe Bor.uigf

unb ihre fcltcne Beicbfamfcit fidicrten ihr baljer aud) einen

grofteu politifd>cii trinfluft, unb jel)i' ofl unterftüute fie bind)

biejelben bie Ibätiglctt bes Surften, glid) SiJibcrfprüdie au?,

bie er fanb. crjpartc tr>nt Biclc Jpinberniffc unb führte ifjm

nnrffomc Kräfte au, bcoor er nwf) mit ttubero nitgcfnüpft hatte,

ober mit fid) fclbft gan* im Klaren mar. „Cefter mar" —
Brie ber franjöiifdic Biograph biefer Tante bcmerlt — „biefc

io feine unb fo fefte Klugheit, wcld)c unter ber itiillc ber

Wrajic weniger mächtig erid)icn, beut berühmten dürften in

gan,\ bcftintmtci SäJciic bülireid), beftärllc ihn in feinen Gut-

idilüffen ober fd)iuütftc mit gau,\ bcjonbcrcr Munft bic 8°cn
.ni*, welche fie bcnfelben geben wollte."

Tiefe fo fd)öu Vertretene Ueberlegcnheit madjtc fie in Bcr=

fdiiebener Seife geltenb. Sichrere Wotcn bei? Surften, fomic

einige feiner Briefe an i.'ouis beu Ulditjebntcn unb nn anbere

Souveräne, fclbft gaitj »crtraiilicbc »im ihm fclbft copirtc Briefe,

(offen in moudjen lebhaften unb belicaten Slusbrüden. in litandieu

gcfdndt übenebenbcii Wenbuitgen bic .ftanb ber $crpghl Tino

erfenneu. Tiefer Tante Bcibauft Talicnroiib Biclc feiner nidit nur

auf bem Liener ISongrcffc erhielten politijdjcn unb biplomntiftfeni

Erfolge.

Ter £>crt,ogiu Tino fianb bie Sürflin Bagintiou mürbig

sm Seite, wcunglcicb ihre politiicbc 3bätiglcit bebeuteub be

tdnänttcr mar unb ihre dufteren, wie geiftigeu Borjügc betten

ber Sicraogin nicht glcidifameu. Sie nahm in ihrem Salon bie

politifd)cu jntcreffen »iitftlaiibs Joahr unb bemühte fid) mit

iricfnu tirfi>lg<'- bic ihr gegebeneu Aufträge in ber einnehmcnbftcn

Seife ju erlcbigen. Tcnn Bor allen anbeut Wädjteu mar cS

ganj befonbciS 5Huftlanb. bas fid) bemühte, unter ber £>anb bas

ihm 2i'id)tige ausfunbtdiaftcii ju (afjen, Jiitrigttcn aii,iufpinttcn

unb allerlei ihm nünlidic Bcrwidluttgcn ,iur ISrrcidinng feiner

politischen ;5ielc berl'ci,;uführeu. *t!ir haben bereit« früher bie I

großen Borjügc näher bezeichnet, wcldjc bie Sürftitt befaft unb
j

mcldu- fie gaitj l'cfoubci« gu ber ihr geftellteu Aufgabe bc- <

jäbigten. Turdi ben ;5auber ihres au^ge^eiduiitcu Benehmens,

ihre nriftofrotifd)e Bornebutbeit «nb feinen Sonnen, meld)e bamal*

bie biplomotifcbcu Salon* in Betersburg )ll ben elften ber 33clt i

erhoben, übte fie baher aud) eine fcltcne äriirljamlrit wührrnb

bes Gongreffes aus, tote fie lattm ein gewiegter Tiplotnat beffer
|

;,u er,;icicn »ermotht hatte. Tut loeldjer SScifc unb bind) loclche

WM bies geid)ah, ift bereits früher angegeben.

Cfreuer in ibtcu politiidten Öcmühmigen auf bem ßongreft

ging bie Rurftiu L'ubomirsfa ,^u 2s.'erte. Iis tonr befannt,

baft (tc jur aSieberhcrftellung ihres Halcrlmibcs meber Wulje

«od) Wittel fd)eute, unb man fanb iu ihrem Salon ftets öiele

ihrer ifaubslcutc. mit mcldien fie im Weheimen über bie Wittel

unb aSegc 5111 ^i5iebevhcrflelluiig dolens berieth, 41t lücldjcr fid)

ber Slaifer »oi\ SHufilaub uidjt abgeneigt jeigte. .Ctierauf bt>

fdiräutlr fid) jebod) bie uolitifdjc Thatigleit biefer Tarne, unb

bafi biefe eben eine frudjtlofe geioefen, fyat uns bic fpätetc

Tbeilung 5ßolenS gejeigt.

SiJie weit bie polirifdjc Thätigfeit ber ^rinjeffin Don
Th"rn mtb TayiS, bie ^reuficnS, fotuie biejenige ber ünbn
(i'aftlereagh, bic linglattbs, unb ber «rüfin ^rrnftorff, bie

Tiincniarrs 3ntcreffcu toertrat, reidjte, läfjt fid) nidjt mit Wenauig
feit beftimmen. Tiefe brei Tarnen eröffneten icbod) aud) bereits

oor beginn beS ISongrcffes ihre Salons in SSieu unb folleu

aufjer iu ber Unterhaltung ihrer Wäfte aud) für bie lirlcbiguug

ber ihnen crthciltcu biplomntifdK'n Aufträge tljiitig geioeicn fein.

Si'ir fdtlieften bie Öallcric ber auf bem liougrefi 1lolitif
treibenbeu Tarnen mit ber bereits cnuiibnlcn .^criogiu Bon

Sagau. Tiefe Tarne bilbetc ben Wittelpunft eine* fehr lebens-

PoUcii «reifes, in loeldjcm bie b,fld)flctt Sürftrn unb bebcutcnbftcu

biplomatiichen ^erfonen üertreten waren. ShreinnehmcnbeS, gütiges

unb ju^leid) energiid)es Siefen wirlte mit fiegenber Wacht. Troü
>cm tbcilten fid) bie Wciuuugeu über ihre politifdie Jhiitigleit

auf bem ISongrcft.
4
iluf ber einen Seite fprad) man ihr beu

IS^tgeij ab, trob ihrer feltenen Befähigung eine politifdie 9tollc

|H fpielcn, unb fanb biefc ;5uriidl)nl»ung unb Söefdjränfung ihrer

Ihatigfeit auf bas eigetitlidje Webiet ber grauen als überaus

bemerfensmerth, wä hreub Slubere. iu bie Umtriebe auf bemÜongref?

näher liingewcihte biefem 0>criid)t wiberfprodieu, iubciu fic beu

Söewcis führten, bafi bie fdiöue .VH"r,\ogin ihren IS'iufluf), ben fie

bereits früher auf Wettcruid) ausgeübt hatte, aud) mnbrenb beS

ISongreffeS iu cutfd)cibcubcu Woiueutcn gelteub \a machen bemüht
iriure. Sebcnfalls ift feftgeftellt, baft bic .^rrjogiu bind) il)r

eiuidmteidjclnbcs Stufen |M Wunfteu Wcttcruidj's auf beu Maifer

^lleranbcr ju mirlcu bebadjt gewefeu , fowie, baft ber Ber

fd)wcubcrifd)c Staats-Maiiilcr früher aus ihrer .^anb int Auftrage

SKuftlanbS bebeuteube Summen empfaugeu Ijat.

SjJcnn mir bas Treiben auj beut Ifotigieft unb beffen frudtt

lofen aiusgaug näher betwdjten, wetiti tuir ciioägen, baft beifelhe

eigetttlid) nur aus iinaiifhorlidien Belujtigttiigeu beftanb, in bennt

bie Salons eine bcttHuragcubc HaOc fpielteu, luerbeu wir ctft

bie bamaligc 2hätigleit unb Söcbcutjaitileit ber Tameittoelt er>

fdjöpfcnb würbigen fönuen. Sreiherr Bon Stein, ber fid) bamals

gleichfalls iu SsJicn befanb, fpricht fid) barüber in folgenber

Seife aus: „Tie Salons Ijabcn einen Bcrberblichcu litttfluft auf

bie Öefdjäfte; fie Bereinigen bie Staatsmänner, bie !Hättlefd)iuiebe

unb bie Neugierigen , erleichtern bic Berbtnbungen unb Ulus^

plaubereicn, unb bie SHücrmirfung bei Wefdiäftc auf baS gcjellige

i-'eben ift nidjt tBcnigcr Berbcrblidi; jic Bcrnrfadjcn ^wang unb

Aufregung unb Berbaitnen 3«bl)lid)leit unb Zutrauen."

So ber berühmte Staatsmann über bas Treiben in beu

Salons bes Söicncr Gongrcffe*.

„Tin ber 5oalc hiijjUm Stabe".

S3on all ben laujenbeu, meldte aüjährlid) baS gernweh

nad) bem unBerficdjbarcn Jungbrunnen ber Thüringer Berge

ergreift unb aus bem Staube unb i'ärnt ber Stabtc hinaus,

treibt iu bas tannengrüue fdjatteubunlle iHcid) bes halbes,

lucnbct fidi ober maiibtc fid) bodj bisher bie grofte Wel)r,vil)l

bem uorbwcftlidKit Tljeile JhüringettS ,;u, bejoitbcrs bestialb, weil

beffen fdiönfte fünfte Bon liifcnacl) ab am fd)itcllfteu unb be

qnernfh» mi ci-reidKit waren. Unb bodi fanu fid) ber Süb
often Thüringens gar wohl mit ben Crten bes norbwcftlid)Cu

Thi'i's meffeii. beucn bic ftauptmaffe ber it?albfahrer jtiftrömt.

Tcnn wo wäre wohl in biefem ein 3t)al Bon fo nrlprünglidicr

3rifd)c unb Söalbcspradit , wie bas Sdnuarjatbal Cbcr giebt

es wohl überhaupt ein harinottifdjercs SÖalbbilb, als Sdnuarjburg

00m BrodenhättsdKU bes Tripfteinfelfens attsV Unb hat nicht

ber Süboften Ilmenau unb feine aumuthige Umgebung, ^atilin-

icllc mit feiner benlichen Mlofterruine ?

Jheubig niufttc bofiet ein Unternehmen begrüftt wcibcn,

WeldjcS bem längft unb fdjWer entpfunbeucn Wangel ber

fchttcücrcn unb bcquetueieu ISrrctdibarfcit bei füböftlidjen itälfte

bes ihürittger Kalbes abhülfe fdjafft. Tiefes Unternehmen ift

bie am 1. Wai 1874 eröffnete Saalbabu. weldje bei Wroft^

heriiigeu, einem TörfaVu jwijdien Möicu unb Stilen , Bon ber

Il)üringcr Bahn abzweigt, in Snalfelb, wo fie fid) mit ber

Wcra - (iid)id)tcr Bahn Bereinigt, ettbet unb beu SMfctdKK uon

0dffe ober i.'eipjig ab in etwa fünf Stuitben nad) "Jtubolftabt

ober Sdnoar.vi uub batttit mitten hinein in's Thüritigcilattb,

bidit BDr bic fdionftcii Bavtien bes SüboftciiS führt. Sie ift

aber nidjt nur ber fdjnellfte, fonberu aud] ber fdiönfte 33kg nach

iciicm Tbeilc Ihüringetts; beun bind) fie ift es möglich, and)

baS an malerifdicn i.'anbfd)aftsbilberu rcidic Saalthal mit Stuf*

wanb geringer ;5cit teiincu ju lernen, uub fo führt fie baher

nidit blos Thüringen eine gröftere Jahl Walbburfliger Bilger ;,u,

fonberu fie erfdilieftt M'g'eid) eift ber aieifewelt bas fdiöne,

bisher nur fpärlid) bcfuditc Saalthal.

Jfjin nun uub feiner Bahn jei Bon ber Oiailenlaube eiu

Befud} abgeflattet, inbem fie heute ihren Scjcrn baS umftcheube,

XX1U. ?lr. 2Ü.
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• &CII»PoUc Sil» $>cruiann JÖcubne v'«, bcö bewahrten 4KaIcr»

ber Jbüringcr Serge, bringt. SWir aber fei e» geftattet, mit

fiibrenbem SsJort biefe Saalbabnfabrt ju all ben Sergen unb

Singen, all bfii Stäbtcn im Jbalc ju begleiten, bic unfer

Silb in auniurbigcr CÖvu vpii'iuifl bor »a« Singe führt. —
Ja» Saaltljal dph Wroftbcringcn bi» Saalfclb. welche» bie

Saalbabn buvdvjicbt. ift mir fcrr gibfecrc Jbril be» »orberru

Saaltbal», utIiIk'w erft .Ywifcbcu Sskifjcnfel» unb Naumburg in

bic weite Gbcnc müubct, bind) bie bann bev breiter werbeubr

oluft feine trüben Spellen fo langweilig unb ehrbar bev Glbr

ciit<Kflf««n«(,it, biifj man c» i()in foum ottficht, wcld) eine fcifdjp

Jugcnb Poll toller Sprünge hinter ihm liegt, tu ber er mit

llc u Räumen unb Blumen be» Ufer» verliebt gcloft, all bie

blauäugigen S&ilbfinbcr, SHoba unb Crla, llttftrut unb Jim unb

fettteu Virbling. bic fd)inudc Sdjmarja an'» .\vv,i gebrüdt uttb

mit beu Jcucnfcr Stubenten im „^arabiefe" gejd)Wärmt bat.

?lbei- and) glcid) nad) beut Gintritt in » Saaltbal tuirb bie

Wegen» freunblidicr; üablrcidjc Cbftpflnnjniigcii fd)tuürfeit beu

fvttdttbareit Wruub; SWnumbttrg mit feinen Sirbcubcrgcn unb

"anbbäuferu taucht auf ; Srciburg« alter äöarttburnt fdtaut berübet

;

bie alte Sdjulpforta jeigt fidi jflt Vittfen, unb balb ift ber ?tu

faug»punii ber Saalbahn, ba« unfdicinbarc Jbrfd)cn Wrofjbcringcit,

erveidjt. gier, nidjt weit »ou beu grauen Jbüriucn ber Vilbel?

bürg unb Saalrd», beginnt ba« eigcntltdie Saaltbal ; hier zweigt

fid) bie Saalbabn »on ber Jbüringer ab, bringt nun mübfam.
,-,mijdicu fteiuerucn 3uttcrntaucmunb trotvig bcuGiugaug webrenben

Gliben bin . in »aö enge Jljal ein unb erreidit balb barauf bie

eilte Station, ba» frcuublicbc Stäbtd)en Hamburg, wcld*» ju

btibcu Seiten be« <jfitffrd mit 5uftc bcö mit einer alten SJmtc
gefronten Jhuvmbcvgc» malcrifd) anmutbig fid) ausbreitet. Jicicr

Scrg gewährt eine erquirfenbc ^tudfid^t auf ben frudjtbareu

Wruub, ba» freunblidie Stäbtcbcn, bie grünen Scrgwäubc unb
bic frieblid) mitten binburd) jicbcnbe Saale.

Sott hier bi» junt nädjfteu $>altcpuitfte winbet fid) ber

Schienenweg auf fdmialcm, mittclft langer Stciubautctt bem
Strome abgerungenem Soben btttd) einfache Söiefenauen, Cbft

Pflanzungen unb Saatfelbcr, bis plofclid) einer ber bi»hcr ba»

liutc Ufer Percngcttbcn Scrgüorfpvüngc jurüdtritt uttb fid) üor

unferen Blüten eine» ber reijenbftcn Silber bei Snaltbalc« auftbut.

Proben auf ber fdnoffen Monte bod) übereiuanbergefd)id)teter,

fteil jur Saale abfallenber Malffcljcn fdioucn bie brei Sdjlöffcr

Jumburg» in'» breiter fid) ausbeljnenbe Ihr,! herab, unb

baytuifdicn blüben unb gvüucu in »oller idnuellenbcr Sradit bie

wcittuiiirnnitcn Jcrraffen, bie fdjattigen L'aubgäuge unb bunt

farbigen Sölumeubcete bc* Sdjlofegarteuö, bie bai fab,le Ücrgcd-

baupt tuie mit buftigem Jhan,\c umiDiubcu. Unb bod) entfaltet

b.ii? alte Stäbttben nur einmal im Jahre feinen »ollen, reidn'tcn

Sdmtutf, uttb nur Xer rennt c3 in feitu-r gait^en feenhaften

Sdiönfjeit, ber c» gefeheu hat au einem heiteren Sommertage,
wenn nll feine tnufeub diofen glühen unb buftett, wenn alle

feine blübeubcu Winden unb Wloddjeu in leifem Mubhauchc
gittern unb bir alten Sdjloffcr, tDitubcrbar brglän^t »ou hellem

Sonuenfdieiue, wie eiugefpottnen liegen in Sdjimmcr unb tShuua.
So fenne id) bid), fo ftehft bu lidit unb uitUergefjlid) in

Birma Grinuerung, unb fo grüfie id) mit freubigem ,<?er,ien

bnli wieber, mein rofruiimmitrtr*, buftuuthaud)te» Hornburg.
Vlber biefc icidH'u Waben ber 9fotur begrüubett ntd)t allein

bie Vln>iehnngefvaft ber brei fdilidHen iÖergfdjlöffer ; einet ber

fetten ift siigleid) eine geweihte Statte, ein Pom Wcuiu» ber

betttfd)cu ^oefie Perflärtcii Sdjmcrjcitfafhl uuferes gröfjteu

Tid)ter?. Xenu währen» batf mittlere ber brei SJaumerfc ein

erft im od)t,-,ehuteu Jahrhuubert erbaute» i.'ttftfd)lofi, bas uuterfte.

norblitbe bagegeu ein faiferlidie» ^alatium ift, in tueld>em einft

tu bett Zagen Maifer Cttu'ö brä Giften mehrfad) Stcidwtag ge

halten würbe, f itditr unb fnnb in bem am fitblid)eu Gnbe bes

Reifen* gelegenen, ttnfrheiubarftru Webäube bei gebeugte Woettje
.im Vlbcubc feine» l'eben» Iruft für beu fdiwereti SJcrluft, ber

tliu bind) beu Job feine» fürftlidjea Sceilttbet, be» am 14. $ani
1S2H pli*Ulid) hriiiigcgangetteu Wroßhcr^og» Marl Ulttguf». ge

troffen hatte. i*on SsJeimar floh er. um „jenen büftereu

Aumtionen ,v> entgehen, wobttid) mau, wie billig unb fd)idlidt,

bev XNeagt jijmbolijd) barftellt, wo» iie im Vlugenbltde Perlmen i

hilf, jurvft itad) Jena; abev and) hiev, wo ihn Vlllr» au beu

tlK'utcu lobten malmte, war feine» bleiben» nidjt lange. !Sa,
J

in jenen trüben Jagen be» Sd)inerjr» ftieg »or feiner Seele

bai S9ilb be« frcunblidtcn Hornburg» empor, unb eine 9lbmtng,

bnft er bort finben werbe, wonad) ihn fo heifj »erlangte, würbe

laut unb immer lauter in ihm. fo bnfc er fdton am 7. 3uli

und) bem alten Stäbtd)en abretfte. Unb ber große 9Jatur(enner

hatte fid) nid)t gctaufdtt, al» er »ou all ben fd)önen Wegettben.

bic ba» Vanb feine» »errwigten 3reuube» in vridier $ü(le bot.

ba» frirblidtc Hornburg ,unn Vlfulc wählte, tovt in »er fchliditen

„Skrgftubr" be» beidKibeiten Schlbgchcn» mit ben mittr(altcrltd>cn

Wiebeln bewährte fid) au ihm bic frcun»lid)inilbe, fdtnicr^ftiUutbe

Mvaft bcö Sanlthal»: mit Gntjüden gettofj er bie nnmuthig-

fchlidjte 'Äusficht „hinab auf bie ,tu Dörfern »erfammclten. »urd)

Warteubeete unb Saumgruppen gefonberten Sdohnfifte, ba« hübfdie

Ihal "<it feinen fiadien liefen, fteigeitben Gedern unb einer

bi« au bie unzugänglich (teilen StialbrSnber fid) rrftrrdenbcn

Segctatiou" ; ber Srtebe ber ihn umgebeubeu 9Jatur brad)te aud)

ben »erlorenen irricben feiner »enounbeteu Seele jurüd. unb

erft al« bie »lütter fielen utib ber .fccrbft feine mahnenbeu
Soten in« ftillc lljnl fanbte, nahm er webmütbifl banlbaren

Vlbfdjicb »ou bem anmutbigen Hornburg, »n» ihm fo fdjbnr«

Waftgefdieu! gegeben hatte.

Seit jenen Jagen aber hat Viernau» wieber bir fdjlidite

Scrgftube bewohnt; liebePoUe Pietät h"l fif in bemielben i)u

ftanbe erhalten, wie fie einft »ou bem greifen Jiditerfürftru »er=

laffen würbe. Unb bieten bie prunflofen Limmer mit ben

einfad)en Wöbeln bem ?luge oud) nidjt Diel . fic bleiben bod)

eine geweihte Stätte, über welcher ein feltfam unbefdneiblidier

Zauber liegt. G» ift, al» fei in ben ftillcn ÜKäumen ein Jpaud) .

be» 5jrieben«, wie er einft hier über ba» trauernbe ^oetenbert

grfommen, jurüdgcbliebeu . al« muffe ber Süd nu« ben rrbeu-

umraultcn Scnftern hiiwb auf ba» trauliche i.'anbidiaft«bilb ÄllrS,

wo» un» .fränfet unb wa» un» bange mao>t". ,»ur Äuhe bringen

unb aud) ben fdjmcrftm Mummer leife »on ber bebrüdten Seele löfen.

ÜDcbgc barum manch Saalbahnfahrer woblgcmutb ben ftrileti $fab

nodi ben alten Sd)li)ffern hinanfteigen unb frrubig eintreten in

bie faMiditc Sergftubc be» OJoethciciilofichen»! Jon wirb er bei

bem Seidtlie&cr beffclben. bem alten ßofgörtner Sefell. ber einft

aud) Wocthc mit Speije uttb Jrant gelabt hat. nid)t nur freunb

liehe Aufnahme finben, fonbem fieh auch, mand) felbfterlebte Gr^

innerung an feinen un»crgcfi(id)cn ©aft erjählen laffen feinnen.

Tod) unterbeffen ift niifer 3ufl längft wcitcrgeeilt unb

brauft nun an ben helfen be» StabtdKtt« bahin unb balb an

einer Seihe walbgelrönter J&ühen Porüber. »ou berrn einer bic

jerfalleueu Siefte ber M u n i b b u r g auf ba« ju ihren irüfjen

hingclagertr. burch feine (£ier(ud)en berühmte Xörfdjett Muni|>

hernieberfdwueu. 9iad) unb nad) aber taud)eu fdjon bic laljlcn,

fcltfamcn Malffteinformen ber Jenaer Serge auf; ber lang=

geftredte 9tüdeu be» einft mit brei Surgen gefdjmüdteu 6au«

berge», ben jcjjt nur nodi bie 9tuine be» Mirdjbcrgcr Sdjloffc»,

ber cinfnine fingerartige Judist huvm, Ii mit, wirb fichtbar;

gegenüber hebt »er Uatt»graf mit »cm üNapoIconftciuc fein .^»aupt

empor; ber Jciuig feutt fid) in fcbarfgcfdjmungciicr Sinic h'rab:

frifdje Jenaer Cuft ftrömt burd) ba» Jhal unb wedt mächtig

alte (Ärtuuerungeu auf an jene claffifd)c Qeit Jena«, ba SebiKcr

unb Wiirthc im fleinen Saal Vlthett lebten unb wirKcn. aber aud)

au jene für ben tSiujelneu nicht minber claffifdien Jage frohlid)ftrt,

ftiibeutiidH'r Jngenblnft ber iivgrniülblidicu ÄKuieuftabt. Ja
,Vd)t fid) »er ^Mjiloiophcngang, ber berühmte „Spaziergang" be»

gelehrten Jena«, hin. wahre nb brübett „ber Serg mit bem

räthlid) ftrahlenben Wipfel" erglänjt; h'"-" burd) bic Grien ber

feuchten Siefen, tu betten bic .t>erbftncbcl fid) ju phantaftifd»cn

Weftalten jitfamincnballen, ritt einft ber „Sater mit feinem Min»",

unb biüben im Wiebelflübdteu be« Waflljof» ,;Jut Jannc" bidtlrlc

Woethe feinen unftcrblichen „Ihlfönig"; ba grüfit ba» iiiifd>ctii

bare Mtrdilein 2xlenigenjcua» herüber, in bem fidi ftill unb einfadi

„ber Moften wegen" ber arme SrBfrffor Schiller trauen lieft,

unb bort wieber winfen bie idmtuden ..Sierbi'rfer", in benen

fid) bie »Cuftigen »ou Söeimar" Iraftgenialifd) amüfirten unb in

bitten nodi heute ber burftige lUiuicnfobu feine fibelen „Gp
fticipen" hält. Unb jiclj, bort eifdjeiiit nun ba» alte, liebe Jena

frlbft. unb mit ihm taud)en all bic nnPergeffeuen Stalten

ntnbrutifdKt ÄJiilfamfeit. Surgfrllcr uttb Uniuerfität . VHi'fe uttb

;'iciie unb all bie ehnüürbigrn Voeale. too bem itubcnteit

leiblid)e un» geiftige Walnung icid)lid) »erabfolgt wirb, Pi»r
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unferen Bliden auf. feilte aber toll ihnen n(l ifvv Surfen unb

Wriiften ttidit* helfen. StSic c* aud) ben alten .Vuhvi beim

webftarl hineinsieht in all bic frerrlidtfeitcu bn alma mater,

beute fei nicht von ihnen gefnugen imb gejagt, fo Bielc* unb

ifufiigc* bauon aurf) ju berichten »wäre ; bic Gartenlaube wirb

ilmen fpütcr ein befonbercs tScbenfblatt wibmen. Tamm fort

mit ben Crriuncrungcu an bie „(deinen Tage von ^rnnjuej",

hinweg mit ben alten Stnbcntenliebcru . bie alle wieber wad)

werben unb luftig burd) Hopf unb frei:* Hingen ! ^um ^Ibfdjiebe

aber ein Männchen i.'id)tenbniucr auf bn* SÖoblcrgcben imb

Blühen bev fröblidien SWujcnftabt unb aus warmem frevlen

ein aufrichtige*: „Stoftt an! >na foll leben!"

hinter uuö liegen nun bic Tl)üvmc unb friiujev Saal

'Jltbcns; ba* Stampfl oft jütnt un* weiter ben bergen ,ui, burdi

bie Wüvten ber Stabt unb bind» bn* „^Jarabie*", einen tum

ber Saale burdifloffenen , Dom Sdjicuenftrange burd)fd)niileuen

Spajiergang, hinweg über bie Stelle, wo bie jept galt* »er

fd>wunbeue 9tofenmüble einfl fid» erfiob. Don mrldier ein unbe

lannter ^oet fo herrlich gejmigeu bat:

„viditfiil»aiii unb fliiuiirrbum unb bic jKafenniuble

Sinb brei Crte, no man fid) tarnt ncmilttilid) följlf."

SiJir fahren vorüber au ben „Burgen auf beu bergen",

an ben bicrbcrübmleii Crtfrbnfteu ;{iegciibain, A'otlnitv unb

?id)tcnbaiu, beu Sitten rubmreidjer, uralter frcvjiifl*gefdtlcd)tcr

.üon Zirres Wnaben", mülrrrnb weiterhin oberljalb be* SläbtcbcuS

l'obeba UNI fdiroffem Bcrgid>cilel bie Ueberrefie ber l'obcba

bürg, einer ber gröfcten unb beftcrljaltenflen Burgen »an ber

Saale füljlem Stvanbc", vcvöbet in bie fvcunblidie Vanbfdmft

Ijcrnieberblirfen. Balb barauf ift bic nadjfte frnltcftcllc, bn*

Tövfcbcn 3totl)enfteiu, erreicht, übtr welrf»ein jid), fteil ,utr Saale

abfallenb, eine aus- rotrjen Sanbfteiii|"d)id)lcu gebilbete frühe ber

Wotbcnftcincr Sellen , erljebt. frier war e*, wo im breijüg

jübrigeu tfriege fid) ein fdjwcbifdK» Trompeter, von beu Seiuben

verfolgt, mit feinem SWbfj in bie Saale t)inabftür,\tc, bicjrlbc

glürflid) burd)fd))XMium , bann aber, am jenfeitigeu Ufer niige

fommcu unb ba* Vieb »*Hun bantet alle Wott!" blafeub, von

einem ih,m nad)jagcnbcn ISroolen erfdjoffeii würbe. Bon ber

Spffee be* WotbcnftcinevS au? bietet fid) eine anmuttnge ^luSfidyt

auf Tljol unb 5l»ft. H*tt tjinflb bis ,\u ben tablcu Bcvg

gcftalten üou Jena, veebt* biiwuf bis ju beu walbiaeu frühen

ber Thüringer Bovbcrgc, WSlrrrnb mitten Aber bem feboneu

Bilbe auf einem alle anberen frühen überragenben Borfprungc

bev alte Bcrgfricb ber ftattlid)cn i.'cud)tcnbuvg thront. Tiefe

felbft, weldH', einer l'cudjte gleid), von nun au lange fidnbar

bleibt, ifl am jdmcllfteu unb beguemften von ber nüdtftrn Station

ber ^alju, bem am Suftc beS Toljlcnfteind mnlniidj gelegenen

Sl.ibtdjcn « a l) I a , ,yi erreienen. Ter 4
-öefud) ber wol)lerl)aIteucu

8r|te ift wegen ifrrcr mtjürtenb (djOueu, umfaffenbeu tönnb^

nnb ^rrnfid)t auf ba* Saoltljal unb bic Saalberge DU wcitijiu

auf bie ,\at)lloj in ciuanber ütHrflicficnben %}albgipfel Ihüringen-5

um jo mcl)v ,yt empieblen, als ba* ^udit unb MfOritt^nÜI bev

.y>ev\ogtl)iiuiv Sadifen Ältenburg fid) nirtit mehr Ijier l>efinbet.

SOM Maljla ab »eränbert fid) Hmi ber (Sl)avafter ber i-'anb

fdiaft; riugiuim wirb'r grüner, tlnkingiidier; in groHrreu ;',wifdKii

räumen crfd)cincn Ti'rfer, bereu tK-fdKibcnes «eufterr i'id) ben

SBalbbörferti mUM-rt, unb ftatt ber rablen Jenaer «erge jenfeu

fid), foft bis ,i,um Sufjc mit bunflem iMnbeltjolje bebceft, bic HnS>

liiufcr be«i lljüringer ©albflebirgeii in s Tljal Unlieber. 9iur

einmal )iod), benov wir in i'etitcrcv tiefer hineinbringen, wirb bas

örfin ber bewnlbctcn Huppen unterbrochen burd) ben idjroff

auifteigenben Sanbfteiufclfcn, auf beffen Innggcftvedtcm 9türfeu

fid) Iwd) über ber Stelle, wo ba* Siüftd)en Crla feine fvlutbi'n

ber Saale oermählt, ba* an l)iftorifd)ru irrinnenmgen reidie

StäbtdKit Crla m ftu b a ausbreitet. .9D«0t6iritt(rJfdpf «ethlehem-

iiennt e* ba* Üwlf. weil feine Sage ber Wcbuvtsitabt ISljrifti fo

jehv glcid)en foll, bafj fdion nad) bem QrrUtyr einer alten

.lhüvingiid)eu Uhronifa -
' liiucr von Lüllau, „fo eine iWeife in *

gelobte Vanb mitgethau", Dfrfidjcvt bat. wer Crlamünba jelje,

ber fehf «etljlehem in ^aluftina.

«Uein c* wel)t nud) ein fraud) bebeutenber Vergangenheit

burd) ba* alte StabtdKn; beim e* ift ber Stammort jene*

unid)tigcn Wrafengefddedit* uon Crlamünba, weldn* am Anfange

unfeve* ^ahrtaufeub* über einen groften Ttjcil Ibüringen* uub

Sranlen* gebot, bi* nad) unb nad) burd) ben Ucbermutb, bei fiol^en

.Herren ein 'sHefi^thum und) bem anbem Perloven ging, Wlan,\ unb
üHul)in evlojd) unb enblid) ba* mcitDcr,i,weigtcl4ffd)lcdit giiir^lich au*

ftarb. Tauu würbe aud) bie umfangreidK Stammburg jerftört, >iub

vJ(id)t* ift mehr uon ihr übrig, al* ein am bftlidjcu tinbc bev Stabt

gelegene*, unanichnlidK* Webiiube, bie Hcmnate ber Önvg, bic

jogeunnntc HVmpte, bic, jefrl mit hohem, bfirgcrlichem Tad)C »er

fclKn, al* Speicher bcnutyt wirb. Srau Sage aber hat .vigleidi

^efifj ergriifen oon bem ,\erfallent'it Sdtloffe unb bie geborftrnen

Wauevu nad) ihrer pl)antaftifd)en Vtrt mit bem üppig vanteubeu

Wrfin ihrer iOüirdicn umlleibet. Sie lilftt burd) beu eiufaiinu

5öurg()of in monbjdx'inerbclltcr Soiiimcniadjt eine weifte grauen
gcftalt waubclu, ein Säeib au* bem flogen Wrafenhaufe, ba* rinft.

um ihre freiratl) mit bem Burggrafen 'Jllbrcdjt bem Sdjönen tum

iKüvnbevg ,\u evtnöfllirfKn , iljtr K-iben Hitiber an* rvfler trbe

ermorbet haben foll unb ;,nv Sühne biefer Umhat nun vul)elo:>

waubern muft burd) bie Trümmer ber Burgen ihre* rvlofdKuen

Wcfd)led)t*; ja, fie bringt biefe weifte BrßwH in engfte äkrbinbuug

mit jenen Buvggrafen bon Dürnberg, bereu Sprofi jept auf bem
neuciftanbenen Haiferthvone Teutfdilaub* fifjt, unb l.iftt fie aud»

in beu getäfelten Sälen be* Berliner Sdiloffe* crfd)cinen uub

„al* weifte ovau nun ihre Sdilüffelbünbel follem, wenn ein ?rlid

fid) foll vcvbunfcln an ber Sonne frohen j ollem."
Tod) nicht Hol bie Sage, aud) liic Gtcfdjidite fennt eine Ber

biubung jener 9iürubevgcv Burggrafen mit bem Cvlamünbaifdum

Wrafenfdiloffc, unb wieber ift r* eine freiratl), eine für ba* frau*

froheu,\olleru bebeutfamfte freiratl), bei weldjev bic alte Burg
eine Stolle jpiclt: bie im Tsahre 1350 erfolgte Bermählnnfl be*

Burggrafen Sriebrid) bon Dürnberg mit l£lijabct(j. ber Toditer

Warfgraf Sricbrid)'* be* tSrnfthaften üou SWeifien. ber 1344 bie

t^rafidmft Crlamünba (äuflid) enuorben hatte. Tie SUcitgijt bev

i'ebtercn aber würbe burd) Berpfanbung Pon Crlamünba gc

wiihvt, ba* bi* UKiS im BcfiHc be* Burggrafen Ivviebvid) wev

blieb, wähvenb bie iMafjeuburg, bie Stammburg ber früutiidien

Vinie bev Crlamünbai r Wrafen, bie fd»ou vorher (iigenthum

Sriebridi* war, von Scptevem feiuer „.vilünftigeu ehclidteu

StMrthin \\iv Bewitthumung nifignirrt* Würbe. Jene tilifabeth

nl>er lourbc bic :Viutter be* erfteit Hurfiirftcn von Braubenburg
unb bamit bie Stammmntter be* laifevlid)en fraufc* bev frohen

Rollern. Bielleicht veranlaffen biefe Grinnertingcn, weldw ber trotug

in'* Tljal fdtauenben Hcmpte ein hiftoriftheS ^ntereffe Verleihen,

mond)cn Saalbalinfahrcr, bem an nnmuthiger Umgebung nnb

mnud>crlei Ucbevveften au* alter tfeit reidjcn StiibtdKn. in

welchem fid) au.t) fpiitcr ein flcinc* Stücf 9?eforiuation*gefd)id)te,

bereu frelb bev Crlomünbnifdje Pfarrer unb Bilberftüvmcr ^Hnbrea*

Bobenftein toar, nbgefpielt hat. einen Bejudi \u wibmeu.

iVuu ü.rfdiWinben halb bie Sanbfleinfelfcn Cvlamüuba*.

uub ber ;>ug brauft burd) ciutünige. nur buvd) bic helle ©eificn
buvg, weldK früher ebcnfatl* CJigenthum uub »Jobnort bev

Crlamünbaifchen OUafen war, belebte Wegcub, bi* fid) hinter ber

nädifteu Station, bem hart am olnflV gclcgeuoi Tovfc Uhlftäbt,

ba* Thal weitcv auvbveitct unb ba* fiattlidie Sd)loß von SHubol

ftabt uub fur^ barauf aud) bie frcunblidic Stabt felbft firfitbnv

luivb. Jhv namentlich unb ihren wenig gewürbigten Innb

jd)aftlid)en 9ici,',eu wirb ber Sdjienenweg bie gebühvenbe Be
od)tung bringen. Tenn wie tjerrlict) ift fdjon bic l'agc bev llcincn

JHcfibenj in bem Von einem ftvan,r,e griinev 'Balbberge umvahmteu
Tl)ale am Ufer bev vaufdxnbcn Saale, übevragt von bem auf

einem Bcvgvovfpvunge fid) erhebenbeu Sd)loffe, bev impofnnten

freiberfsbuvg ! SJic fctjön liegt auf bem Boben, ben vovJhivjcnt nod>

bic SJcllcn be* Sluffe* bebedten, ber Bahnhof neben ben fdiattigeu

ifinbenalleen be* kluger*, br* Breunpunftcö be* i'eben* bei

itiubolftabtcr ! Tor.u ring? auf ben frühen oll bic blühenbeti

Berggürten mit fchmurfen Billcn unb Wavtenhün*d)cn . fevnev

ber fraiu. ein fünf auf bem weftlid) vom Schlöffe fid» au?

bchnenben. mit ifaub= unb ^Jabelhol^ bewadtfeucn Bevgvüden

voll pvücbtigcv Zulagen unb ^usfiditepuulte ! Uub weitcv nah

unb fern Spaziergänge ber erfrijdjenbften Hx\ unb von allen

frühen lurrlidv Blirfe auf Stabt uub Stuft, auf Berg unb

Thal, io fd)i>n unb lieblid), bafi fd)on Maiiev Mail bev Jvünftf

von 3tubolftabt rühmte, er glaube ein Bilb be* irfionen (Pallien*

vor fid) V' hoben. Uub — mevfwüvbig — toic am (fingange be»

Saalthalc* Tombuvg bem gvcijen Woethe ein evmünfchte* 'Jliiil

bot, fu hat am •Ausgange beffelben bev in jugcnblkfjtr WOHHrstroft

ftehenbe 2d)illev tjier in ^ubolflabt unb in bem nal;eu ÖOtfftebl
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1788 unb 1789 freuiüMidie Slufnaljme gefuubeu. Unb oud) ihn

entlieft bafl Saaltbal nidu unbrfdKMft ; fnub ev bod) hier in

bem befmtubeten, bitvd) (Weift «nb «Übung aiK«ge^eidineten

Aönufe ber Stroit ooit Vengefelb feine Charlotte , mit ber er

bann lueiter unten im Saalthnle, in Söenigenjeita, ben «uub
fiirö i'eben fd)lofi.

Tod) unfeve Soljrt geht ibtem Qittt entgegen. Gin grofter

Iiieil ber Bteifenben. wirb mol)l fcboii in Äubolftobt ober bod(

Hilf ber nridiften Station, bem Torfe . 2d)ioar\a , bre SRünhmg
be* beirlidien Sdrtoavyitbnlv, bei Saale nnb ber Smilhtibn

i.'cbcwobl Jagen, nm nun bem fiiböftlid)en Thüringen fid) yi

Viioenben. Wand» (iiner aber »oiib oud) nodi ba<3 freunblidie,

nliertbüinlidje Soalfelb, bie Ifiibftation ber Saalbabu, unb öon

liier an-? ben an fd)öneu StJalbpai tien reidien 2 aalmal D befudven

Wir aber, am Silbe unferer Saalbaljnfnbrt. fdx-ibeit öon ben

bunten Silbern be? tlafeft, burd) bie im* fdjnrll baö Tampfrofc

bahingrtrageu bat. Unb biejer ©unfd) fei ib>n ein ^bfdueb*

grüß: SWöge bie neue «ahn bem lieben Saalttnile regen Slui

idiuninti be« Verfebrs, jeinen lanbfdjajtlnfjfn Schönheiten }at)l

reidie areunbe jufubren' flurt tSrrfj.

Der ßüi-fcu- unb (örünbnngßfdjnrinbd in Berlin.

Son Cito «lagern.

7. «»iiiiflrfdtiditra.

;Vb<r lJ!üd)brud. auch in Hai

SHidit nur bie «üdjer uub bie Söienjdieit , nnrfi bie Sporte
nnb bie Namen haben ihre Sdiidjale. IWadi bem M liege von
IHtJG würbe in «rrliurr greifen ber ;]mu\ „«enebef!" ,ui einem
Sdjimpfworte, nnb ebenfo gilt beute bie «ejeidmung „Ohiinber!"
bereite Ott eine «cleibiguug, toeldK ber 3njuricmid>ter nbnbet.
Wienmub mill fidi nod) Wriinbev nennen (äffen , Wieiituub ein

iWrünber gentejen fein. flber uvfpriinglid) war t* anbetw Tie
Wriinber, büvgerlidie loie abelige, «orfianer wie Vrioate, traten

mit ihrem Hollen Manien, mit allen Titeln unb Stürben auf ; frei

unb felbflbewufit traten He öor bol publicum unb gaben Cid)

Ott bie Sövberev be3 Gemeinwohl*, Ott bie Söobltbäter bei
iWefeUidwft. 3n biefer liigenfdiaft mürben fie öon ber treffe
gefeiert, unb umftrablt POH biefem Deimling, funben fie bei bem
Volte Wlaubeu. lr-5 waren loieber einmal, wie öor 1 H< M » ^alfren,
bie „falfehen Vropbrteii", bie „Wölfe in 2d)af»lleiberu" , unb
loie Wölfe frafteu fie unter ber beerbe. ?luf bem Programm
ber Wriinber ftonb obenan: Abhülfe ber Wohnungjttoth. unb
bie rrften («rünbiiiigeii waren , höcbft ehrbare - „gemein
nübige BnugefelltdiafteH".

Ten «Heigen eröffnete £vvr Toöib «oru, ein fleiner „Volfv^
wirtl)". 1871, im wuiibrrfdtötten «Wonnt «JWai. erlieft ev einen

Aufruf: „(rin GHofjgrunbbrfifcer bat mir ein "Jlreal »on
4ß Worgen }U einem fefjr billigen greife jur Beifügung ge=

(teilt. ?lber nur einer «augefellfdjaft tuill ber söeütwv ben
billigen ^vei» uub nufteibcm giinftige «ebingungen füllen : ba=
gegen ftellt er bie ?(nforberung , baft feine 3<ibrifen, feine bodi»

ftörfigeu l«ietl)iif)riuicr unb ^roletarierroobnuiigeu gebaut werben
biirfen." ütxv Tnoib Von forberte namentlidi Beamte,
iWnfionäre, Veljrev, Nünftler, l'iteraten ?e. auf, fidi mit ihm
uereinigeu, „um gemeinfdjaftlid) £3ol)nl)äufrr tmb bie baju
vaffenben ©arten Dermittrlft einer 2 um nie ,\u tx-
mevben, meldje bie jefct ;,u ,\al)lenbe i ii (jrl idie Wietlie
uidtt überfte igt". — Hol Hang öevtorfenb genug, unb fdmell
fam eine Wefellicpaft )U «tanbe. meldw fidi „l'anbemierb uub
^auüereiu auf MrHrti* nannte. Sie begann ttjre Ihiitigfeit mit
beut befdn'ibeiien Kapitale öon lO.tKHJ Tljalrnt nnb »ertbcilte nadi
Wd)i SWonalen berritü bie foloffale Tioibenbe uou — 4o^rorent.
9ÖI Ijeiftt: pro rata, nadi 9nfülhl(| t>t* Zeitraum* unb ber
nur tbeilmeifen Cinjafilung; tban'ädilidt erhielt jebe «letie 4 Iljaler.

»im mürbe ba§ (iapital rafd» auf 4<>0,tHj<t Tljnler erhöht, unb
uugleid) gröfierc Terrainä mürben jugerauft.

$n nüdiften 3a(ire oertbeilte man an Tiuibenbe nod)
s'i,JJJrofent, mieber pro rata, unb biete Tioibenbe floft |w
Vtilftc ou5 ben 3infen beü eigenen, nod) nid)t üerauifgabteu
Ifopitof*. 187:5 unb 1874 gab ti feine Tioibeube mehr. Httd)
biefeä onfdKinenb fo iolib begonnene Unternehmen artete in

3»>eeulotion unb 2d)tointH'l aus. Tie heutige Kolonie Jtriebrnau
iioeldi ibt)llifd)ev «Käme') beftebt in ber .frauptiadte nod) auö
^aufteüeu unb au5 etma 4» fertigen Käufern, ülon biefeu
betmben fid) toicber bie tuenigften in eigent(id>en <Uriüat()änbeu,
riipertioe^ tuerbeu bie toenigfteu uou ben eigenen *efi|jcrii regele

mäfiig (2ommerd mit SBintcr*) bewohnt; bie meiften Fünfer
enthalten iViietli^wohnungeu unb gehören Speculanten uub
^örfiancru. Tie nod) unöerfauften ousgebchnteu ..«aulänbereien"
fmb mm ber (»efellfdiaft al^ nieder ober Reiben neri»ad(tet ; bie
mit -IMilfe ber erfteu Tiuibeube t»on 4» $roccni utt auf »Ki
hinaufgetriebenen Irticn flehen heute eiven - 17.

^augejellfdiail , N'n „Jiditerteft^er ^auuerein"

.

e* nur biv auf !• ^roeent iiüibenbe, unb bie

$ta Taoib Öom, lueldirr jeit jener Wriiubung fidi

„Tireetor" nannte, fdiieb fdwn im etilen (ürfAilfHjlttK. nach

StotftfifMty ber granbiofeu Tiuibeube, aus, oNr aber er Würbe

auägefchieben, öom *Xuifid)t3ratbe, bem er, wie t* ftfpriut, Htl

beguem warb, bo er gegen getuiffe Verteilungen bei« «tatulv'

opponirte. (fr „birigirte" nun eine in ber 9fad|barfd)aft eut

flanbeue neue

Tiejer bradite

mit 90 Ihnlem eiugeAahlteu Vitien, bie einft l'J<> ftanbeu, gelten

beute circa 14. Tie *>ilan,i für 1H74 fdiliefet mit einem Her

lüfte öon 328,000 Tholer eutftanbru burd» „^bfdireibungen".

Man hm nämlich gefunben, baft ber tyrei*. mit meld)em bie

Viiiibeveien ,\u Vud» fteljen, bem heutigen SJerthe nidil mebr

eutjpvidil uub be*halb bie Tare um ein Trittrl berabgejebt-

Wer weift, wa$ bie „Vauläuberrien" im fünftigen ijabre uiertb.

luiicfi neue "Jlbfdjreibungen bann uötbig fein werben! OMUMiri
Steife belaflen bie («efellfdiaft feine Jinjpothefeu mehr, unb io

iiiufi für bie fletioniire bod) immer eine Mleinigfeit übrig bleiben.

Ter eble Ohoftgrunbbefiuer, roeldx'r ivrrn Taoib 9m
unb OViioffcn mit Öautenain unter bie "Jlrme griff, war -öerr

% 91. Sß. Carftenn in i?id)tevfelbe , uub er hatte jold»er tfofaOf

öon (fbelmulh "P<i) öerfdiiebene. 2o lieferte er einem britten,

in berfelbeu Wegenb entftehenben SSereiue. ber „l'anb= uub ^nu-

gefeUfcftaft 2id)terfelof". gleichfalls« ein ungeheure? Hxtai unb

lieft es ftd) fet)r anftänbig befahlen. Taueben bebang er ücb

aliJ Trinfgelb nodi in ikofent öom Seingeminnr, ber 187-» an

4*»WKW Thaler, aCffl für ihn gegen 4<MKJ<» Tl)<i(er ergab. Tie

Vlctionäve erhielten SB Uroeent Tioibenbe uub hätten CA) ^roeent

erhalten fönnen , bie fie ni»d) perlangten uub eiuflagteu ; bodi

ba-j (Weridtt wies> fie ab. 187:» betrug bie Tioibenbe mit

Ii i'roceut, 1874 bereit* 0. Tie Aktien, einft 155, ftehf»

heute 24 «rief. Ta* TetTaiit ift mit 500,000 Tlmlem be=

laftrt, unb wahrenb ber «auöereiu l'iditerfelbe ^bjdireibungen

öontimnit. ftellt fidi bei ber S8augeiellfd>aft »iditerfelbe ber Üudi

prrtt ber Cuabrarrutbe mit jebem oi'hre noih höher.

©ei gemiffen Seilten fteigert fid) mit bem Ifffeu ber Appetit,

unb fo grünbete .{xrr darftrnn beun nod) in Vevbinbuug mit

ben $rnn 3iid)arb 2d)iorber, ?aul SRmtr, Wiiflao Warfwalb

unb nod) einigen Ruberen ben „«erlin (Sharlottenburgrr 9a«>

oerein", beffen Uletieu im Sfbmar 1873 mit 110 an bie 5öörie

famen. Tiejen «ufjdilag rechtfertigte ber „^rofpeet", inbem er

pro 1872 eine Tioibenbe öon nahe 13 ^rocent feftftelUe, welche

aber nur ben Wrünbcrn jn gute fommeit fonnte ; beim "Jletionäre

waren nod) gar nicht öorbouben, unb ttadtbem man jie ein

gefangen halte, gab eö feine Tioibenbe meh,r.

Ter „Berlin liljarlottenburger «au Verein" Ijat ©roftartige?

geleiftct — im Slbfterfen öon Straften unb ^lübeu. (Sine unab

jehbnre SHiefeuftrafte jieljt fid) öon iteglib bi« liharlottenburg.

Sie f)"ft' bie „Jlaiferftraftc", ift über eine halbe «Weile lang, breit

unb priid)tig — nur fehlen ihr nod) bie fittufer< unb bie "Öau

griinbe finb einftweilcn hier, wie in bem Wewirr ber Cuer unb

ih'ebengafien, eilt» Viehweibe üerpaditet. ?(ud) bie beiben »Son-

bureattr- in «erlin unb in SSilmereborf finb gefriiloffen ; tvobbem

hat bie „«ertoaltung" im lebten 3ol)t über 11.000 Ttjaler

llnroften öevurfad)t. (fiu 9?utf)fel. ba* nur „"fluffidjtfrath" uub

..Tivcction- j« löfen öermögrn. ^lüev «eibe öerbergen fid) jef.t

wie 'flbam uub lion nad) bem sünbenfall.
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£>rvv VI %}. ISarftcnn IjoUc <ut: als Saufpeculaut fdjon iu

\->;imlnnn unb Umgcgenb ucrfudjt, unb lieg fid) nadj 1866 in

i?id)tcvfelbe bei Scrlin iticbcr. Ks war ein 'Mann Don Sdjorf*

Wirf unb Gombinauon; er witterte , bafe bie §auptft<ioi brS

«orbbcutfdjen Sunbe* wadjieu unb fid) ausbebnen muffe; et

begann rinn« >><" Berlin v.i colonifiren unb trieb bie SauftcUcn

\Hu3fd)(ad)tcvci unb ben Satzteilen Raubet engros. Sei biefrm

(4cfd)äft gewann er Millionen, unb mit ben Millionen überfiel

i&n ein anberes (belüfte. ör blatte mit (Generalen uub Maronen
gcarüubct, uub brr Umgang mit bei «riftolratic ift Dcrftitjrcrifdj.

lit Ijotto fid» bie JHcgicrung burd) ben Gau ber neuen Kabcttcn

bänfev bei Vidjtctielbe Perpflidjtct. unb fo lonntc es i(>m nicht

fehlen. (Sine* «benbs ging er nodj als & 33. Karftenn ju

Sorte, unb am Morgen ftanb er auf als — £err bon Carftcnn
Ü i d) t'c r f c 1 b e. 3m «llertljum würben bie öriinber — fiefje

:

VevafleS, McrropS, TbcfcuS, iiabmos — unter bie Wtftter berfefet

;

heute werben fie — fiefje: Slcichtöbcr, iianfcmauu, S- SS Kraufe,

«. 43. (Icirflenn in ben «bclftanb erhoben, «nbere Wriinbcr.

mcldjc bie* nidjt burdjfctoen fonnten, matten au» ber 9<otf) eine

Xuftenb unb tauften fid) — einen abtigen Sater. Sie fud)ten

unb fanbeu einen freibenfenben, aber armen Kbclmann, ber

fic , Qctoötmlid) gegen 3ob,(ung einer mäßigen Satire »rente.

aboptirtc. ihnen feinen SWamcn Derlirh- "Audi biefer ; :inn 2lbcl

wirb t>i>n ber öefeUfdjajt reipectirt unb bewunbert.

5J?f»n ber riefigen „Sfaiferftrajje" bes $>crrn Don Karftrnu

grljt's über ober um tttjarlottenburg nach bem luftigen Slatcau

„ttkftenb", ju fratt freinridj Cuiftorp. -SBeftenb". eine fünftlidjc,

umtHttbttdje Sdjdpfntig. war ber „erfte Serfudj" Cuiftorp'*, mit

bem er im 3atjre 1868 bebütirte, aber jitmlidj abfiel, (Srft in

bev SertiDiubelpcriobe (onnteu Scibc burtfcfdjlagen. Jöcrr Cuiftorp

uevthciltr pro 1871 plö&lidj IG ^iroeent SiDibenbe, unb der

metjrtc bas Slcticncapital, bas bis babin, wenn wir nid)t irren,

nur KKMJOO lf)lr. betrug, mit einem Sdjlage um 1,100.000 Ib,lr.

Tic neuen Slctien würben -,u bem befdjeibenen Kourfc Ocm 150 (!)

ausgegeben unb bann bis auf circa 225 hinaufgetrieben. Sou
Jf>errn »on Sdjäfct'Soit warb ein grofjrS „Sauterrain" Don

450 3Rorgcn jugefauft unb „Heu-Skftciuv benannt, fomie ba#

am Spanbauer Socf belegene „Sdjlofj SHuljwalb nebft Varl",

iievr Cuiftorp, ber fid) mit einem Stabe Don L'itcvatcn, „Sollst

wirttjen" unb SWaturwiffenfd)aftem umgab, liefj burd) biefe Jpcrrcit

..SÖeftcnb" als» bie natürlichst*, gefünbefte unb anmutbigfte Kolonie

Pon ber Söelt anpreifen. „Seblofj Stutjwalb" warb bereit« als

bie füuftige Mefibenj eine» ptcufjifdjen Stinjen bcjeidjnet, unb

Don biefem Sdjloffe bi* jum Sdjloffe in Serlin eine fortlnufenbe

Strafec in «usfidjt geftellt - .bie fdjönftc unb einjig große

Sloenue", gegen toeldie bie fiaiferftrafjc be£» i>crrn oon Carftrnn

ein blofw« Hinb blieb, benn bie Gntfernnng beträgt gut fünf

Viertel Meilen.

Ungleid) mandiem örünber, ber mit ber ©rammatil auf

gefpüiiutem Stifje lebt, fdjreibt .öerr Cuiftorp einen .gebilbeten

Stil- ; ift er ein pompofer Sdniftftcller. SÖic Napoleon Sonapartc.

mit bem wir ifjn id»on früher iu parallele ftelltrn. ueroffcntlicbtc

aud) Jöfinrid) Cuiftorp über feine Xbaten unb Erfolge regel=

mäfjigc SüUetinS, bie als cfyarattcriftiidK' Seiträge jur ,icit

gefd;id)te wol)( Perbieuteu gefammelt ju werben. Sor uns liegt

ber 3af)ieabciid)t Pom 11. Januar 1873, iu weldicm .V>en

Cuiftorp ben Äctionareu Pon »SBeftenb" neun Monate Pov bem

tlonrurfe ber Wcfellfchaft nod) golbene Serge Pcrfprid)t. Soft

uod) intereffnnter ift bie «ilauj pro 1872, bie ber „Äuffiditsratl)",

unterjcid)net Pon ben Äegiernngsrät^en a. 5>." IL Sütjliug uub

$ä. ^nngermauu unb ilaufmann "il. SHeinidc, publicirt. 9ind)

biefer ^lufftellung erhielten bie Slrtionäre 17 Srocent ^ioibeube

ober .uifammen 201,'XKj Hjaler, bev „KuffidjWratt)" 15Srocent

Iimtieme ober 4o,2'.)0 Ibalev ein bübfdies louceuv für eine

nur nominelle Müb>ioaltung f bie beiben Öefellfdiafter Cuiftoip

unb 2dicibler gleidifalls 15 Sroient lantieme ober 4:i,2<JU itjaler.

«iifterbem aber |dt fid) ber „elfte WejeUfdjafter" (Cuiftorp) an

.fWPifioncn" für Sevlänfe »ob Snupaiccllen nod) :W,7Hö lljalrr

bcitdjnct. Man fiel)t nlfo: Äuffidjtsratl) unb (Sefellfdjafter bc-

(iiifprnditen ciua ,uuei fünftel beö SMcingewinn« , tDätjrcnb auf

bie Wefamiiubcit ber ^Irtiouärc iveuig meljr als brei fünftel

enlfiel, unb Cuiftoip allein uejog ein Scdjstel bes Wanden, in

einem 3afnc »on einer ein.vgeu tMefelljdjaft über 55,<H«) 2h,alci.

«bev ber geniale öiüuber b,nttc an .SJeftenb" nidjt genug

— er fdjuf nod) eine jweite „SaugefeUfd»aft". Uumittelbav

uadjbem >vu Cuiftorp baS Kapital uou xVeiunn um
1,100,000 Xtjalev perme^rt fjatte. grünbete er ben »leutfdieu

CientralbnuPcrein", für ben er gleid)faas] eine Slctienfumme

Don 1,200,(XK) Itjalem in «uiprud) natjin. tiefer War eljemalö

eine „®enoffenfd)aft" gewefen, aber. Wie Cuiftorp im „Sri'ipecte"

fid) auSbrüdtc, bas „ßfperiment eines bumaneu ^viucipS" ge

blieben unb würbe nun iu eine 'Jtctiengefeüfdjaft umgooanbelt.

Ter .Xoutfdie (Sentrnibauocreiu" follte nidjt Sitten , fonbein

Keine unb mittlere 33ob,nungen bauen unb aufeerbem eincui

idireienbeu Sebürfniffe abtjelfen. nämlid) „bie baulid>cu ytu-5-

fücjrungen ber SJcftfnb = Wefellfdjaft gegen eine ber Sadje cm
lOredKiibe «JJrooifion mitleiten", wäfjrenb bie »eftcnb-WefeUidjaft

wieber feine, bc« „Xieutfd)en SentralbauttereinS" SautenaiuS
.commifiionSweife parcellireu unb Oon ben it)m übertragenen

Sauten eine entfprcd>cttbc dcüdprobifion beiiel>cn" füllte. Mau
merft. )oie crfinbrrifd) iierr Cuiftorp war, um ben eigcntlid>cu

•iwerf feiner Wriinbuiigen feft,jufteUen , unb loic innig er bie

oerfdjiebenen Wcfellidiaftcn miteiiianber üerfnotetc — eine Ser-

Inotung, bie fpäter immer eine nad) ber anbereu in ben iSonruiS

vife unb ein MonftreOerfabren berbeifübrte. bei bem fowoljl bem
Konen röriditer wie bem MoffenüerWaltcr feit Jaljr unb lag bie

Vaare ju Serge fteljen. Sei beiben Saugefellfd>afteu batie

Cuiftorp biefelbcn Serbünbrten unb n'-ehti.'.-u auftcr ben fdjtiR

(benannten nod) bie Herren Stabtratt) iwll>, Slpottjefer SügufUH,
Dr. med. IS. Säifj unb ttnbere. Ter .Solfswirtt)" " Sifi' hatte

turj Dorljer im ("reuilleton bev „National Leitung" einen Sanb-
louvm tiou KttthlM über äiJobnungSnotfj. SohnungSrcform »e.

losgelaffen, bie alle in bem Snljc gipfelten: baS einzige 9{ettungs?^

mittel fei bie Goloniiation. 3um Jant für biel'c JHcclamc mad)tc

it)ii Cuiftorp ^uiu „Soriifteuben bes «uffidxsratl)»", uub nun
ging ber „Teutjcbc Keutralbauocrein" ins ;{eug mit einläuten,

Sarcellirungen unb Sauausfüfjrungcu. las erfte t^ejcb/iftsialn

fdjlofj am 1. 3uli 187i5 mit einer. Xioibenbe Don 15 Svocent.

abev nuv 10 Srweut lanien )Ul «usial)lung, wäljrenb .t(ufftt^tö>

vatl)" unb „livcction" bas Jljvige natüvlid) Doli eiiigcttridien

haben werben. 3m ^uli 1873, mitten im „Urach", rüdte $ert
Cuiftorp nod) mit bem ülntvagc heraus, „baS Slctieucapitnl

fucceffiDe auf Dier Millionen 3h<>'ft 5" erboheu" , was aud)

t>efd)loffen würbe, «ber eS blieb beim Scfdjluffe. Sdjon nndi

brei Monaten brad) ber „Tentfche KentralbauDereiu" jufammeii.

mit einer Million lluterbilanj. Xic Orunbftüdr, toeldie mit

mehreren Millionen ju Sud) ftanben, finb bei ber geridniieheu

loye auf ein 3ünftel ober nod) tiefer herabgejeUt. lie

Maffe wirb faum bie Sdiulben berfen — über jtoei uub eine

halbe Million Ilmlcr; bic «ctiouäre haben «lies Dcrloren.

Xod) .fjerr Cuiftorp ift nid)t aujjer ßaffung ju felun.

Mitten im Koneurfe grünbete er fürjlid) eine neue Weiclljdwft

:

„Seftenb^Serlin". Sieber eine Slluftration jum «ctiengeietw

!

3u,jwifd)cn arbeitete er auf eilten «ccorb t)\n unb gewann bafür

bie Mehvjahl ber Gläubiger. «Hein bas öeridit Devweigerle

bie Seftrttigung bes «ccovbS — ein Sali, ber fid) Ijödift feiten

ereignet. $cr Weridjtshof Derfagtc bie Seftätigung wegen ber

eigcnthümlid)ctt Manipulationen beS öemeinfdiulbuevS. ©ert

Cuiftorp hatte J. S. C>)ruubftürfc erftaubeu unb fic .ymädift bei

„"iöeftenbgefellidiaft" uub bann wieber, 9caiuenS biefer, bem

„leutfdjeu KentralbnuDeicin" üevfauft, jebesmal natüvlid) ,\u

höherem Steife. Ter Slccorb ift nidjt genehmigt, aber i>evv

Cuiftorp wirb bie hoheven Jlnftaiyeu nntufeu, unb bicllcidtt l)at

biefer Manu feine Äolle nod) lange nidjt nusgcfpielt.

Untre beut «uShäugefdiilbe. 511 colonifircu, für bie uutCTCtt

unb mittleren Stänbe billige Sohnungen hetftelleu ,",u wollen

etablirten fid) uod) ,vih'«id)e SaugcfcUfdwftcn, Don beuen Wie

einige fjtac folgen laffen:

Üi i 1

1

1 1 ig 0 ti ii 11 11 g c 11 , brt tBtiftf itite . eine halbe Weile wx bem 2 höre
'<

g(t)riinbet von ü. '^ii'ie 11. Comp. ftufiidittfrälfK : Weh- Äbnuralitatetnlb

l»r. Wdbler, ^abritbefiber W. Sdiäpplcnberg m. $ro 1K7H warb auf

gebaute, aber noih uiebt oertaufte icxtiijer eine tunitiutie ^ieibcnbe von
2 iiieu-it uetthcilt. %vo 1874 mdjt-.v Sin groger Ibcil ber JBohnungen
ift unocrintctbct geblieben. Tie mit 80 Iljalee eingezahlte Dlctie gilt

etwa 10.

Sobamusthal, eine Weile Bor ber Stabt, cirariiubet 0011 ber

Worbbciitfdicii «ruuberebitlHitif, «et», «biniralitatwalh Dr. Wabler :x.

«orftaub: »aumcifler Jloita*. «erllKilte »ro 187.M eine Tioibcitbe wn
h «Uroeeiit. Tic mit lir_" 3 en.igekgten «ctieu foUeit fidi (itbBlcitlhetU

titrO) 11t etfler ^anb bejinben uub icerbcn tjeute mit circa 10 notirt.
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1

1
»crlin-Iempelhof, gegrüubet »on UNar «öwcnfclb, iiirfcbfclb

u. Comp, unb bcm oielgciiainitcu £errn Jpeinrirb Stell . SWitgrüitbcr ber

famofeu „Socirtdtebraiicrci", berrn Slctioi bmte 7 »rief fteben. »crlüt

Tcmpelhoi üof)(tc für bn* „erftr «riebaftsjabr'' 7 1

, »reeent „»aiuinfen"
unb wirb iur 3cit gleichfalls mit 9 »rief notivt. ^ür tili Xarlebn Bon
15,000 iSaler fei bie ®efctl>ch,afl 10.000 Xbaltr Xamno <»crluft,

iH'ialllt fNIDClt.

18 e 1 It 9llliauc c, gegrüubet oon ^>crniaitit (Heber. 3ef. 3aquc$,
kalter »aueubal)! IC. tXwftcbtiJratf) : 3iiui,iratli $iiifcbin*. Tie 9lcticn

würben mit 103 aufgelegt, genießen bis )um 1. 0"'' D*'5 fcd)4 ^rocent

„»auAinfcH" uub fteben bc3t)alb rinftweileu noa) circa 40.

ftricbridiSliain, gegrüubet uon ben Xircrtorcn I). Ctto ftübner
iinb Dr. ©ilhelm 9Tbegg, ben StabWcrorbnetrn 9iomftabt itnb Ullflein,

Stabtbaitratb (»erftenbetg, ben »anouicr* öfebrüber Oluttentact uub
Julius Sametfou je. Xte mit 103 aufgelegten «dien werben bei »er-

laufen iitm Slemirocrtht in tfabtuug genommen uub ftrtien avi birfem

OJruube itodi circa 40. fro 1874 warb enblicb eine Xioibenbc »on 2 Hiroc.

ücrtbeilt, bie aber auch itcinlidi ruiiftlichev 9iatur ift.

Xeutfd) t|oI Ifiiibif cber »au »crcin. gegrünbet bo» SHittcr

gutebefifeer Älau, Dr. Ctto .frühncr, Xirrctor SuUcr, Web,. Cbcrmtaniratf)

91. ©eim, SNortin iVeflc. 3nfri,iiatb GJ. SSolff, SHeehManwalt Wunctcl ic.

Spaterer 9tuffid(lfrath : Dr. Cb. SBift. ^iir ba« oom Wut*beiiper »lau *u-

iammengefauftc „»auterrain" würbe bie Älcitiigfeit oon 5 iNillioncn Ibalerit

be.iaigt. Wad) einer 1K73 erfdiieiteneii »rofebiire fofleit bie OSrüubcr 3' , Heil

lioueit Ihaler oerbieut haben, ätfir glauben aber, ba& e? mehr geweint ift.

»ei ber legten Öcneralücriammluitg. am 23. Wan b. 3-, .vierte firti ber

9tuffid»t*ratb in *wci .vccrlagcr gefoaltcn, angeführt oon ben l&crrcu

^ufttiratl) &. SBolff unb Wed)t«anwa!t aNundcl, bie einanber fd>arf bc

trirgteu. „£iie SSolff! £>ic SRuncTel!" fdwll c« wilb burd) einanber,

uub ber ffiut#befiner ftlau, ber fid) uod) im »efipe oon Sin er
Stillion ffletien befiubet, fam hart in'« OSebränge. Xie oorgelcgte

»ilans, Welche mit 126,000 Ihaler» »crluft abfrbliefit (Wir fchä'&en ihn

höher) würbe niebt genehmigt unb bem Vlufiichtärntho feine Xerbargc
ertlKilt. Xie Priorität* «etien, welche tiod) btä 1KK3 (f) 6 flMCRi fefte

;5iufen erhalten foflen, fteljcn jur ^cit circa 2ö.*

Sic fdion nicfjrfncf) betont, bauten öic SontjrfcUfc^aftni ittiv

bcm Wanten und), unb ju bauen mar aitd) nie ihre ciflctttlid)e

^Ibfidjt. Sie grünbetnt uub bnnbvltctt mit SBauftellen. 2eit

bcm „.«irad)-' liegt biefet 2d)ad)cr barniebev, uub ton lioffen.

für immer. 9luv eine ttnöerf|ä(tuijjiitäfttg fteiiitiic bou

Solinunftnt ift bergeftcUt, unb biete Säi<l)uuugeu iinb nidit billig,

fnubcvu tljeuer. vn uub für fid) tbeucr, »üegeu ber ginfKii

2elbftfoften. unb bot'peU treuer mit JKüdftdit auf bie entfernte

Vage. Xie ..ISolonifatinn", für uuidK fo biet tticclaiuc gemad)t

tüurbe, bat (einen ^nllaug gefuubeu, tjat fid) Ittatyntpt ntdjt

oti iU*büifnifs ertüicfen. Scwfl locun bie ttMitmuttuation beftrinbe,

bie uid)t beftcht - Uferte- unb l'uciimotiobabncu — tuarc ba«

Sftfnca in je meiter Cntfcrnung für bie atbeitenbeu (Ilaffen jn

jeittaubenb uub foftfpietig. Vfs» ttjut aber aud) gar nid)t

uotb; rS bietet fid) in ber Stabt felber uod) jureidieubed Untat*

foinmen. i'on ben ^Qofen $augefeUfd)rtftcit befiubeit fiel) fdii>n

üielc in (Soncur» über in i.'iquibotion (Äuf(üfung), unb bie

anberu luerbeu allmablid) ttad)folgett. Vebeiwfiil)ig bürftcu uttr

anfierft toenige fein.

Unter bcit Schöpfungen bei Sd)tüiubelpeiii>bc finb mit bie

fd)iDiubclbaftcftcn bie 'öaiigefcllfdiaftcn. tis ift fd)it'cr )U fugen,

nefa^et bie faulften iinb, uub bei 9taum geflattet uid)t einmal,

alle bie aiyufüfjreu, tueldjc alö .cberfattl" gellen i>bci als foldie

bereite jufammcugcbrüdien finb. 3l! ir loullcn iunt Sdiluffe uur

tu'd» einige nennen:

Itjiergart en - fflcfti' ub, fleflrünbet oou .^crm. ©cber. Bi. 9t. 5eelig,

Wewerbebanf ff. Schufter K. Goar* circa 3.

.^ofjager, flegrüubel Bon Rennau n (Jeher, :N. 9t. Seeita, .^uliu*

9Ileranber, »aumcifler Wnolaii* »eder :c. 9luifid)t*ratb : gjufllpAty
4>tnfd|iu*. Gourö circa 10.

• 38ir entuebmen biefe Xaten unter «nberem bem foeben cridjienencn

4. Inerte wm „Saling'ä »drfenpapicre", 4. 91nflage, bearbeitet

oon C. 9t. ffrtKAtf, einem vanbbudit, ba^ über ^nbuftrie öiünbmtgeii,
unb natnenttid) über bie »augcfeüidjaften febr tntcreffante 9tnffchlüffe giebt.

G h a r I o 1 1 e u b u r g , gegrüubet oou ^ean träntet, Vinbncr, Marl Sachs*,
»ürgermeifter »unridi jc. 3)iit 105 au ber »örfe eingeführt, fjeutc fi.

lieber Schönbaufen, gegninbet oon 3eati ^ränfel, liearXamb.
©eifibier Xirector Q. Weridc !C «lit 102 an ber »orje eingeführt; heule?

Ätefibenj »aubaiif. gegrünbet Bon Robert ^erbig, »arl Xontberg,
»aumeiftcr »uttfc unb$!cinridi iinbtxi ?c. &m ^nterimpfebriue h 401 haier,
,*ujaminen alfo 120,000 Ihaler, uerficleu wegen rücfftäiibigcr ISiiuatjtung.
Xic »efiper trugen lieber bieien »rrluft, als baft fic bie rettirenben
60 Ihaler nad)fd)oncn , benn bie »ollactie boh 100 ihalcrit ftanb —
10 »rief, fceute?

9(llgemeiiie »au- unb $>anbeldban(. »on bem 9fcticmapilalc
mürbe über ein Xrittel, circa :«!2,00o Xi)B!rr, wegen nicht rechtzeitig
geleifteter Ginjiahlung für wrfallen erfldrt. Xer 40 procentige Otiterim*
lehein tarn an bie »örfe tum ITouric oon 10«; heute fteht bie »ollactie 25.

«orbeub. einft 140; heute?
^mmohilienhant. Cour^?
i.Xcr „«erfafier"' biefer brei »augeieBiefiaftcn war Dr. SHar. aJcattuer,

welcher fidi feitbem »aron SNattnrr Bon »ihra nennt.)
Worbbau bau f. gegrüubet oon Carl Vtulig, üKaurrrmeiftcr Ströhmcr,

Dr. .vemrid) Gbeling ic. 9luffichwrath : Rechtsanwalt aVetm. Xer Cour?, im
$Hav\ 1873 bti auf 209 getrieben, ift heute 0. XicWeneraloerfammlung be^
fchloft, eine Hroeriuchungecoinmid'ioii ein^uieben. Xa# öerirht lehnte bie
Cinleitnug brä Conoirfciä ab. Weil e* an Sende fehlte.

SScflcub s#ot3bam »aubant, gegrüubet uon bemfelbeii Wulia
uub Weuoffen. Cour* 0. Xoä »ureau ift gtlcfalofien ; ba# a'cobiliar würbe
gerithtüdi abgepfänbet. 9luffirbt4rath 9lulig unb Xireetor Rifdicr finb
IPiirlo* oerjdiwunbeit.

2ie in Berlin anfäffigeit unb an hiefiger Ödrje gehanbeltett

9Jau^ unb 35aitntaterialicngefeIIfd)aften haben }ufaiMRfn ein
9Utütuaiutat ödji. fdjfcdit gerechnet, 100 SWillioiicn Ihn lein
in 90ifprud) genciiimen, ivrfcfK^ {Hm meitati* grpftteti 7t)rik
nun ueipufft, für bie Sletiunäre berloren ift. Taju tmwi basi

^tgii) [bii ISO!), mit toeldjem bie 9tctien eingeführt würben, bie

(Siuiriffleigerung (bis 4<J0!!>. bie tie in bei elften ;>eit erfulncn.

Sie ©augcfcUfdiaftcn , uietdjc mit .slMjpotheren belaftet finb,

tnüffeu alle untergehen, benn in ber Siegel überflcigen bie

.Öl)potl)eren meit ben cigentlidjeit SSJerlj bri „aaulerrain?".
Siefe $tyl0t$rtrn befiubeit fid) nudi uietfad) in beu ganten ber

Wrünber, meldten alfo ba» gegiunbete Cbject mieber anheim-
fallen wirb, unb fchlieftlid) werben bie „löauliinbereien- bim
beu ehemaligen SJefifjern, bim beu Wiirliieru uitb dauern, um
etu iWligc* iurüdgerauft ireiben. binnen loenigen Safcen
luerbeu bie im jroeiiiieiligcn llmfreifd Mm Ocrlitl abgeftedtou

Straften uub ^lü&c fpuilr-s ücrfdtmtinbeit fein: über bie

...Haiferfiiafie" wirb wiebei ber Wug gehen, unb auf bem
„«iStnorcf"; obei .MoUU--^laj)- wirb ber Sdjiifer »icbci feine

ftaiumcl weiben. 9lbei mie biele Ifrntcu finb injWifcbrii oei-

Wien gegangen, welche Strafte habfit feithrr gefeiert! — 2a4
ift ber bi)lfc«wiithfd)aftlid)e Segen ber 9Jaugefeilfdiaften unb bei

Wriinbungcn überhaupt.

Xer Siaitftelleitwudjer hrrt feine Sriidite bereits getragen,

unb ber .^äuferfdjcidjer wirb uielleidit uod) fdilitumeie br^

[djeeren Sliähreub ber Schwinbelpcriobc bat in ©eilhi etwa

bie .t>iilile ber Joaußbefiljcr gewcd)felt, ütua 800t». Tie neuen

9.i<irtl)e haften faft alle ju tbeuci gefauft ober ju tljeuer gebaut,

als baf) fic ba-s gegenwärtige Sailen ber iUiicthcn ueifdimetjcit

tonnten. 2er h'füge Wrutibbefifi. fd)ou bor beut Sdiminbel mit

Pier Jünftel bee ©crthf& berfchulbct, ift jcbl weit höher betaftet.

9iad) ben VluffteUungen bes Stabtgcridits- tumbcii an .vötjpctttjefcn

mehr eingetragen als gelöfdit:

im 3al)te 18»>y II Millionen Jhnlcr
I87n iu

- • ,. 1871 80
1872 71»

Xiefe neuen ftnpotbcfen finb meiftens :)ieftlaujgclbcr, bie im

Saufe ber naebften ^ahre fältig weiben, unb bc^alb propheietcit

ueifchiebenc Stimmen einen .ftäuferfrad)".

%m i)er iJtoppe tor ^ante Doris.

I. Gin flüchtiger Sonnrnftrnhf.

Weine S?atcijtabt ift eine Seeftabt; fie liegt nidjt ttn*

mittelbar am Söfeere, fonberu etwa eine Stuitbe babott, aber

etu 3lüftthen berbiubet fie mit bei Sihcbc, unb Heinere Schiffe

toramen bk- au bie Stabt. 9>aS Uattb umher ift eine gefegnete

Sdwlle, bie »on tüchtigen i'aubu>irtbcit lnnftgered)t beftellt tpilb.

8<W giöfieien Stäbten liegt fie sieinlid) fernab, uub erft fpät

in neuerer 3eit ift fie buvch eine Gtfenbnhu mit ber gioncit

fflell bau ber i'anbfeite iu VJerbinbung getreten. So trug fic

ben genuidfteu tihaialtei einer See- uub l'anbflabt. Sani-

toiithe, Schiffer nnb finuffeute btlbeten beu Stamm ber Be
ööllerung, unb jeber bieier Stäube hatte feinen Stempel i"

irgettb einer Sßeife ber Stabt aufgebiürft. 9lm fdtärfften mit

J
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am mciftcn in bie Slugcit fallcub war aber ber fiaufmanuäftaub,

roriiigflcn* in bcr ^bufiognomie bor ©aulidjfeiten , ausgeprägt.

Saft ni jrbcc Stroße gab cS ein große* fraufniaiiii*baii* , ntit

bem Wichel nad) bcr Straße, iin Stile bcr alten ©anfeftäbte.

lim fuiny* van* ftanb aud) in brr finopfftraße; e* war
bo* einjige biefer Slrt borin unb borum befto auffälliger. Sdwn
al* Keine* OTäb^fn brtraditrtc id) bo* alte büftere £iauä mit

Sd)cn unb 3iitcrcffe. Die fdjmnle Oiicbclfront jrifltt Pier Senfter

unb eine eichene $au*thür mit mcfjingcncn ftlopfern in Sorm
eine* Stoffe*. 3roei oltc Sinbcn, wcldje alljäbrlid) f rf>ti « f bc=

fdmitten würben, um bie Limmer nicht ganj ru pcrbitnfcln.

befdjatteten bie Senfter unb bir fteinernen SHubefibr. roeldjr oon

brr $au*tbür bi* ju ben ßinbrnftämmen Einliefen. Sin (auger

Seitenflügel mit fecf>S bi* adjt fjodigelcgenen Senftem nod) ber

3är)rftro%c ju Tburbe Pon ber äJJorgenfonnc bcjdiicncn. Sie

fd)Ön blühten an ben beiben erften biefer Senfter, meld* nad)

bcr Sdt ju lagen, ju jeber 3<irjrc&jcit bie bcrrlidiftrn {Hofen,

wäfjrcnb hinter ben anberen crblinbetcn Senftem nur hohe

Sfcpofitoricn, mit 8üd)crn angefüllt, fid)tbar waren!

Da* §au* gehörte bem Vudilwnblcr {Ritiiis, einem alten

hageren SDtannc Pon flet* tobellofcr Toilette, mit glnttrnfiitem ffinn,

weißer $al*binbr unb furjgefd)orrnem gepubertem #nar, weldjer

oltrn SWobe er unb einige anberc hodjbcjobrtc fcerren ber Stobt

nod) treu geblieben waren. Selten. Picllcid)t ein SÖJnl im 3abrr, fab

man ihn ausgeben. ßiri Worten, hinter bem §aufc gelegen, biente

}ii feinen Spaziergängen, bie er früt) SÄorgrn* unb jpöt Slbcnb*

unternahm. Sanft faß er ben ganjen lag in bem einen ftitnmrr

nod) brr ßauptftraßr an einem Sd)rcibtifd)e, über Wcldjcn

hinweg er burd) ein Heine* Senfter nad) beut ßou*flur jeben

in ben $ud)lobrn Cintrrtenbrn brmrrfrn fonittr. Drr 99ud)>

loben würbe Pon einem ebeufo alten ©rrrn wrfrbrn, bcr

fdwn feit ber Wrünbung bei öcfdwft« bie fiunben brbirnte.

{Rur wenige Pott biefen Rotten ben SJorjug, Pon fierrn Stitiit*

felber nad) ihrem Skgcbr gefragt ju werben, nod) fcltencr taut

er hinter feinem Sdjrcibtifdie berpor.

Hon .meinem elften 3ot>rr an ging id) täglidj an bem

{RitiuS'fdirn £aufe Porbci, bolb bie eine, halb bie anberc Strafte

biirdjfrciijenb, 511 ber nidjt weit boPon gelegenen Sdwlc. Me
Sd)ulbüd)cr, Wcldje id) brauste, befargte id) mir au* bem
Shiddobrn br* &rrrn {Ritiii*, unb oft befnm id) Pon meinem

SJater Sörftettungen für Ufid)rr, mfld)r berfelbe für feinen aus-

gebreiteten Söirfimg*frci* beburfte. 9tn beißen Sommertngcn
ruljtc id) gern auf ben fühlen Steinfl^en unter ben fdwttigcn

Sinben au*; wenn biefelbcn blühten unb ihren wunberPollen

feinen Xuft ninfftrömtcn , wünfd)»c id) oft, bort fijjen bleiben

jn fünnen. unb empfonb nadjher ben Xnnft brr iöüd)crftitbe

um fo unangenehmer. Soft jcbrftnaf, Wenn id) ben bnnfcltt

Hausflur betrot, öffnete .?»err JHitin* bnä Senfter, 11m ju fragen,

Wa8 id) begehre, unb fom bann mciftcn* an* feinem Limmer,

mir ba* C^ewünfd)tc felber ju geben ober au^ufud)cn, unb

balb war id) fein Liebling, mit bem er gern ein 3Jirrtclflünbd)cn

plauberte. &r ging aud) wohl nuf meine Söitte mit mir

Hör bic Thür in ben Sdwttcn ber l'inben. Sie l)übfd) wiifite

brr alte SWann auf basf ()ormlofe (9cplaubrr be* fleincn fdjworj:

lodigcn MiibdjenS einjugehen, bo* neugierig nad) Mcm fragte,

wo« il)m bjff fonberbor unb abweidjenb erfdiien! »ewifj Ijobr

id) in bem $>rrjrn beS alten Wanne* oft fd)mcr,ilid>r Saiten

berührt, bie Pirlleid)t lange noihflangen, bod) binberte ihn bir*

nid)t, mid) jrbr*ma( freuttblidi }u brgrüftrn, wrnn id) wirbertam.

„SSarnm boft Dil feine Srou, Cnfel aiitiuS?" fragte id)

ihn cimnol, „unb feine MinberV Xciii fyaß ift ja grofc genug,

Piel ju grofj für 2id) unb Gerrit Sdjröbrr. Tu fannft glauben.

Deine Srou Würbe Alle» bübfd) hell unb fonber modKU, bir

Srnftrrfibribrn »on ber alten Irine puten laffen unb weifjr

(Sarbinrn »or bir grnftrr l)iingeii — ober waö ift Dir, Cnfel

9fitiuö? Jd) glaube. Du weinft. C, fei mir nid)t böfe! Sir

finb Dir woljl geftorben?" fragte idi mit riditigem Sevjlünbniffe

für bie UrfaaV feiner Iraner.

.3amol)l, mein Äinb, fie finb mir geftorben. Silk», wo* id)

liebte, ift tobt, in wenigen SUodjcn Pon (d)WCTcr Srnnfbeit bab,in»

gerafft.
"

.C nun Paftrbe id), wamm Dein £>au* fo obr, fo

traurig au*firbt; nid)i einmal }it Vfingftcn fdimüdft tu r* mit

l«aien.-

„3u ^fingfteu fd)iuürfc id) flet* bie Qkäber meiner Öiebrn,

unb bic* ift mein einjiger Äuegong im ganjen fangen 3ab^re,*

fagte mit tiefem Setifjer mein olter Sreunb, .unb jebe*mnl

lege id) bann bic {Rufen . wrldje Dtt im <£d}immcr tjoft blühen

frhrn, fo Piel brrrn ba finb, auf bic Hillen .Oüqel. Weine Srou

liebte fie fo febr, bie Äofen, bcfonberS bie weißen Ihf«°ffn "

„C, id) liebe fie aud). alle Stofen. olle ©lumcn."

»Wbgeft Du immer nur Srcube boran fjaben unb nid)t

wie id) mit Skhmutf) jebe neue Äno*pt fid) erfdjliefwn fehen!

Qwtt erhalte Dir ben frör)licf>rn Sinn, mein liebe* fiiub! Tu
Wirft gewif) mondie 9iofe bredicn, um Did) ju heitern Selten

bamit }u fd)iuürfen, unb wenn Sir einmal joldje im frifd)en

Kranit fffjlcn follten, ju weiftt tu, Cnfel SRitiu* h<»l für ffinen

Siebling immer einige übrig — Wenn e* nur nid)t }ti

Wngften ift."

Der alte J^err war immer mifb, aud) in feiner Drouer

nodj wob.lwoßrnb gegen mid) geftimmt. So waren allmohlidi

brri o^hrt bntiin gegangen, für mid) weniger bemetfbar. ba

id) nad) beinahe jiirüdgrlegtcm Pierjrf)nten 3<ihjr. nod) jart unb

bef)cnbe am äorperbauc. baffefbe balb wilbc, bolb finnige äinb

geblieben war. Die Sdnilorbcitcn häuften fid); baju fomen

liiurifftunben. unb ju meinem »cbauern tonnte id) meinen mir

fo lieb geworbenen Scrfebr mit #erm {Ritiu* nur feiten

pflegen. Da, einmal nad} $fingftcn, fah id), bafj jwei Memin

ber Seitenfront geöffnet waren, blanf geputjt unb Vorhänge
banor, bie bem ftaufe fofort einen wohnlidien tShorofter aufprägten.

SJie Sfcpofitorirn waren entfernt. Die Stollen SSiidjer hotten ein

3immer weiter ?lolj gefunben.

SSo* war nur ba«? Da* mußte id) wiffen. 3dj hotte in

einige Witfifftüde um.vitauftfjrn, unb ba am Sonnabenb 9iacli=

mittag (eine Sdjulc unb mein Wn'-fie^vcr rrfronft war, fonnte

id) ja ein Stüitbcftcn meinem alten Srrunbe ^u i'irbr berplaubent.

3d) glaube gar, id) war neugierig. Jfainn hotte bie @lode brr

^au*tljür beim Orffnrn berfelbrn ihren Ion erfdwllen lofjen,

bo ftonb t>err 9fitiu* fd)o« Pon feinem SdireibtijdK auf: er

batte mid) erfnnnt, unb mit einem wirfjid) fonnigen Wcfidjte

begrüßte er mid), inbein er mir bic fdimerc 9<otcnmappe au*

ber y n-A' nahm.

9?od) t$c id) midj ju einer Sroge entfdiloß unb wir ©ribe

brn ©udjlobrn brtratrn, fom auf br§ altrn .firrrn 5Ruf ,?lrnolb!*

rin Jüngling an* bem Kebcnjiinmcr. Der Pon fpärlicbrm

Iogr*lid)te beleuditetc 9iaiim, bet burd) bie alten Cinbru nod)

mehr Pcrfinftert würbe unb ju feinem fteten SBewohner, bem
alten Sdirdbrr, fo gut paßte, fd)ien fid) pli^lid) ju eihrtlrrt.

Dirfr* frifd)e ®rfidtt mit einem $oar lebenbiger 9(ugcn, umwallt

Pon blonbem i'odcnljnore , war mir ganj fremb; bo* hatte id)

noch nid)t in meiner Sotevftobt gefehen, wo fid) bod) fonft alle

i'eute rannten.

„fiomin b^er, mein 3ungc, begrüße meine fleine Sreunbin,

bie mid) »ft brbouert, boß id) fo olle in in ber Sklt ftrhr! 3o, ja,

mrin 3od)trrd)rn, ba* ift rinr Uebrrrofdjuiig ! Unb aud) Du bift

gewiß bapon überrojd)t — bo* feb> id), beim Du fleine* Klapper-

müuldjrn fmft ja gar feinen SBillfomm für meinen Steffen Ulrnolb,

ben id) nlö Sohn in mein £0118 genommen, unb ber mir wieber

ben Unfug einer Somilie bilben foll."

»Sic hoben mir ja gar nidit* baPon gefogt, f»cvr 9)itiu*

;

id) war jwor lange nid)t hier, aber heute joh id)

„So* fatjft Du?" fragte er, iubrm rr mrin Sinn in bir

(iö()c hob, unb id) fühlte, bor Verlegenheit wie mit 9Mut

überguffen, boß id) meine Weugierbe Pcrrothen hotte.

„Daß jwei Senfter nod) ber Süfjrfüoße fo h«l»l'd) bon

außen au*feheii."

.00, ja, ba* fjot fie glcid) mit ihren SWiibdKnaugen

fiii'aht. 9hin, fiehft In, ba wieber ein Soniienftrohl in mein

alte* §au* eingefehrt ift, ber boffrnllid) aud) mein alte* Q(rj
wieber erwärmen unb jung madjeii wirb, bo muß 9((le* in

fdjöncr Harmonie fein, wie in ber SWufif. bie lu fo fchr liebft.

Unb nun laß' c* Tir angelegen fein, Struofb, bem flcineti

Sröulcin immer redjt f)übfehr paffrnbr aMufiffiüdr aux^ufudirn

!

Du »rrftchft e* beffer al* id) unb SdjrObcr."

Unb ber junge Lehrling fud)te mir {Roten au*, unb wir

piaiibrrteu babei. 9lber r§ fdiien mir, ol* ob er jum fln-J

fud)en Piel mef>r gebrauchte, al* $err SRitiu* unb tierr
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Sdjruba- c* tfjaten, unb id) idjo& c» auf bie Uutiefaimt^aft
mit beut borijanbenen $orratb in bfit Stcpofitorien.

Dann ging itf) langfnm nad) $aufr. .9llfo ba»," fagte id)

unterrorg» finnrnb ju mir fclbft, „cilfo ba» ift ein Sonncnftrabl."

Dcr junge «rnolb mar halb ber Sieblina, «Itter, welche ben

Sudjlabcu be» §errn 9titiu» befuchten. Stau fnfi nirf)t mehr bie

büfterc Sage be» Limmer», nidjt bir altmobifdjc Älcibnng be»

alten lüudibaltcr». 3rbcrmann» 9fiigc ruhte mit Sstoblgefalfcn

auf bem frcnnblidjcn jungen Stonne in altbeutfdjcr, flcibfamer

Iradjt, im frfjmarjen, mit Sdjnürcn (»eieren Sammetrodc; fdjien

er bodj burd» fein golbige» fcaar unb fein licbcuSroürbigc» Scffr.

ben gnnjen 9taum ju erlcudjtcn. So ift e» mir in fpäteren 3ob«n
erfdiieneu unb bor bie Seele getreten ; bnmnl» empfanb id) nur
beit 3°»ber be» rooblflingenben Organ? unb ben Sölid be*

frcunblidjcn fprcdjeubcn ?lugc». Da» mußten aud) roob.1 bie

meiften meiner Sdjulgcfäbrtinncn finben; roenn fie fonft nid)t

gern bort btrtrbrt Ratten, meil $»crr Sdjrübcr fo mortfarg mar.

fo mar halb feine einige, ntcldje ben fcerrn 3lrnoIb nid)t gefannt

unb fein Soblieb nidjt gefungen t>attf.

9iun mar er fd>on brei Viertel 3nbr in unferen Stauern.

Gin harter Sinter, wie mir bereu an ber norbifdjcit Seelüfte fennen,

brachte bie Srcuben ber Sdjlittcnbabn iil<er l'anb unb auf bem
Gife. 33 11 mot)nten gair, nahe am crluffe, lueldier fid) eine halbe

Steile bon ber Slabt bi» juiii SluSfluffe in'» Stcer erfticrft unb
bie fdjimftc Gisbahn bietet.

Sin einem Maren frfjöuen Sintertage — c» mar Sonntag, unb
meine Gltern maren jur fiircfj« gegangen — fain ber junge 3lraolb

ju un*. um bem SJatcr eine »rftcllung bon fierrn 5Hitiu» ju

überbringen unb glridjjcitig an mid) bie Sitte ,\u rid)ten, mit

ihm auf's Gi» ju gehen, um entmeber mit ihm Sdjlittfdjub ,»u

laufen, ober mid) Don i()m im Schlitten über bie Gi*flüdjc

fdiiebeu ju laffeu. Gin sWr nagelneuer Sdilittfd)ul)e l)ingcn

au jeinem 9(rmr, ein ©cfdjcnt bc* Onfel», wie er mir erzählte.

„Sie gern mürbe id) mit 3bne» Sdjlittfdjiib laufin! G* ift

beute fo rounbcrfdjihir» Söctter, unb gemifj fo luftig auf bem teile,

bod) gellt c» leiber nidjt an. 3n Slblbcfcnhcit ber Gltern muß
id) ba* Jpau». bie Heineren ©efeJjroiftcr unb bie Dicuftbotcn

übcrtondien , aud)' nad) bem Stittag*cjfcu fcfjrn ,~ fagte id) mit

Sclbftbemußtfcin, .unb biefe* Sdjiocftcrdjcn hier geht nidjt bon

meiner Seite, fo lange Stoma fort ift. Ja, e* ift redjt fd)abe -

e» ift fo bcrrlidjr Gi*babn."

3(molb lief) betrübt ben fiopf hängen unb fagte, baß ber

Cnfel ihn baju befonberd ernint^igt b,abe.

Ginc Stolle, meld)* er in ber Jäanb bielt, überreidjte er mir

mit bem »enterten, e* feien bie gtwinfdjteii Siariattoneu über

batJ Itpma .lic le(}te fflofe". Sreubig ergriff idj bie JHoile;

inbrm id) fie mtdrintinber faltete, entfiel if)r eine hevilulx' mi'ifje

lEjeerofe, meldie fliuolb aufhob unb fie mit mit bem tbemrrfcn

übergab, bag ber Cnfel ifim gefagt, id) tiiitte biefe Hün'cu fo gern,

unb il)in erlaubt bnbe, biriellit- für mid) abjufdmeibeu.

,0| id) baule 3f)iien für biefe 3lufmerffamfeit. äiJir muuber<

fdiün ift bieje 9tofe mitten im 33inter erblül)t!"

.3d) febe, Sie (»nlien auch fdiou eine Ijalb erbliibte bort

am genfter, fo frifrf) uub xott). G-3 ift tuol)l eine ÜNonatfrofe?"

betmifte er, fie betradjtenb,

„3aroof)l." enoiberte id), «id) Iwbe foft baä gim^e 3'ibr

binburd) frijdje Dfofen. liefe ba mirb in börfifteu-J . einer

Stunbe ganj aufgeblül)t fein; fie ift nidjt fo gejüllt, mie bie

berrlidK Ibeerofe Tjäcr.**

«Da ift nod) eine lfuo»)>e," fagte er, „mrnu eä bellet,

freunblioV« SBetter bleibt, ift «udi fir in lurtiigen lagen auf;

geblüb». G$ mad)t öiel Sreube, fo eine tölume und) bei anbern

fommen ju (eben, nidjt loabrV"

Jd) nidte bejabenb mit bem Jfopfe. 'Zu geftörte Gi-Sportie

madjte mid) fdjroeiglam.

.. *. -x roerbe id) alio beute allein auf* Gi* geben miiffen,

fomme aber bemadj nod) einmal heran, um bie 33efti-Uuug uon

meinem Onfet an %t)xtn ßerm i'ater frlber auc
(
\uridjten unb

feine ?lufträge entgegen ju nehmen."

Dabei ftanb er nod) immer Bor meinem Kofenftorfc mit

ber halb erblübten ttofe. richtete fie in bie iiöfje, rod) barau

unb fab bittenb ju mir Ijerüber. 3d) glaubte bie ftumnie 3Jitte

ju »erfteben, nabm eine Sdjecre. fdjnitt bie «oft ab unb reifJjtc

fie ibm.

Gr befeftigte fie im ffuopflodje. unb noeb beute febe idj.

tt>ie fdjön fie fid) auf bem neuen fdjroarjen Sammtrode au9-

nabm, au« bem, umrobmt Dom blenbenb »eißen Umfdjlagfragcn.

ber jugenblidj fdjöne ttopf fo frob unb bantbar blidte.

,9tber nun miiffen Sic fid) beeilen, auf» GiS ju fommcu

;

roenn Sie jurüdfebren , mirb bie 9tofe im Jtnopflodjt ioot)t

erfroren fein," fagte id) ladjenb.

.0, bie Sonne fdjeint roarm unb bell, unb im Saufen

gegen ben SBinb merbe idj fie mit ber $>aub fd)ü|>en.* Damit
ging er. 3d) begleitete ihn bi» jur $»au»tljür unb fab ib>" \»

lange nad), bi» er biuter bem Ü^OrOogen öerfdnounbcn mar,

mo e» abmdrt* auf ben glufj ging.

3d) febte midj bann eine furje 3eit in bei SJater* Ücbn=

itubl unb &i tiefte bie £anb Por bie 3(ugen; ein fcltfnme» äkfübi

fam über midj. SJar ber Sonnenftrabl nidjt allein in ba» alte

§aus, mar er aud) in mein junge« $crj eingejogen?

Die ®loden lüuten mieberum ; bie fiirdic ift aus. Ginielnc

fjeimfebrenbe tiird)gäugcr fommen oorbri uub grüßen mid) burd)

ba» 55enfter. geller fdjeint bie Sonne ; fie ftcfjt faft im Wittag.

33on ben niebrigen Dädjcm, bie mit langen GuJjapfcn gejiert ftnb,

tropft e» b<>rbar. 3<b mar fdjou einige SWale b'««u*gegangen,

nadj redjt-3 ju fdjauen. ob bie Gltern nodj nidjt au* ber Sirdje

fantcn, bodj aud) nad) linfS; Pon bort mufjtc 3(rno(b fommen.

„Die Gltern machen mobl nodj einen $cfudj. unb er ift geiuijj

bi* nadj Sijt gelaufen unb iir.t »efannte gefunben."

3dj feljre in'» Limmer jurüd, üffne ba* ffano unb öerfudje,

bie eben cvljaltcncn Variationen ju fpielen. 9(iir ba» einfarbe

5ljemn gelingt mir; jum Säeiterfpielen hatte id) heule nidjt 3eit,

nidjt Stube ; bie Gltern Ruften ja aud) balb nad) £>aufc fommen.

Söie bie Itnaben laufen, nad) bem Gife ju fommen. hinunter

au'* Stottmert! Da» mufj id) {eben, ^tinau» bor bie Il)ür!

SJiele 9Renfdien flehen ba am Ih»rc — jclU tlj^lt fidj ber tfnäuel.

Die Stenge meidit jurüd, um einen freien Durdjgang ju geftatten.

^mei ftarfe 9Jtiinner, ber Ütleibung nad) «riftber, fouimen mit

einer Dragbaljre. Stiiber riidt ber 3ug. Die roadjfeube SWeuge

folgt. „G* ift 3«»<i"b ertmnfcii," ijort mau jebt rufen. Stile*

ficht binnu-3, fommt b'rou«; id) mar ja fdjon ba. Je^t jelje

idj bei einem frei geioorbrnen Durdjblide juerft au ben Süfjen

be» auf ber iöabre Siegenben blanfc Sdjlittjdjube , roeldje bftt

unb ftcdjenb in ber Sonne glänzen. 9Kir ftodt ba» 4Mut —
id) fliege fitxan; bie 3lugen treten mir faft au» bem Stopfe. Der
SiSrpcr be» Grtruufenen ift mit einem Siichcrrodc jugebedt.

„3Ben f)nl>t ^\hr ba? 4öer ift rrtrunfeu, Sater 9iüterbufdj?-

G* ift ja unter 9tadjb.u, ber alte gifdier, ber boran bie liag-

bahre trägt. Sie feljen fie nieber, um au*iuruben.

„3a, fdjabe um bn-3 fdjöne, junge 4)lut!"

.Stein ©ott! e* ift bod) nicht ?" unb bie Stenge burdj=

brechenb, entferne id| mit baftiger ftanb bie bedenbe £»nOc —
falt unb ftarr liegt ba» nod) foebeii bliiljenbe Sehen bor mir;

bie bloubeu Soden bangen in langen Strähnen b«ab. Dem
alten gutmütbigeu Sil'djer rinnen bic XtyntRtll über bie raulKn

33aden.

.0, mein liebe» Sriinlein Dortdieu! 3dj fab ihn nodj

eben, mie er fo fiolj baljer fegelte; er idimeuftc fid) redjt*; er

jdjroenfte fid) liuf* in grofsen 3ii>gru. Die Sonne fdjieu fo hell

auf ihn Ijerab, unb fo redjt flol$ unb jelig [türmte er bonoärt*.

^Iber bie Sonne mar für ihn ,t.u bell; fie bleubctc ihn. Da
unten bei ber Sdilemmfreibefabrif finb Spaden in * Gi» gehauen,

uub obgleidj Siahle mit Strobbünbcln al* iWüniungJjeidieii

baneben flehen — er bot nidjt* gefebeu unb mit botter 3abrt

ging'* hinein, fdjnellcr al* mau'* beuten tann. $ikx, mit bem

iöoot*bafen hnben mir ihn nad) langem Sudjen gcfafjt."

Ginc mclfe, halb entblätterte Stoje ftedte nod) in feinem

tfuopfledic. 1er alte 3ifd>cr tooUtc fie entfernen. „0, laftt fie

iljm I*

3luge

rief i'b. .rührt fie nidjt an !" Unb heift fiel

eine Ttiritnc auf bie 5)lumciileicbe.

3u bem bellen fonuigen 3immer nadj ber &imitrnfjc ftanb

ber £arg aufgebahrt. 3« bemfelben Sinnige, morin er feinen

lob gefunben , lag ber liebe 3i»ngling ba - bie entblätterte
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"Hofe nod) cm bcrfelben Stellt; man fjaüc fie ifjm geiaficn.

9S3ic traurig faf» fic auf.

lit lefctc 9Jofc ein meinem SHofcnftor! mar erblüht. SWit

tftränenben Augen "djniit idi fic ab unb bradjtr fic it)tn, hoffen

berjifler 'fllirl nod) »or roemgrn Xageu barnuf gcrufjl unb il)t

(rrid)lirhrn Dovau*gcfagt. 3n bem 2obtcn,ymnirr war r« oon

Sbcilncljmrnben Boll; alle jungen SRübdjcn brr Stabt gingen in

bd£ 3iancrt)atid, ihn nod) einmal ju fefjcn, Stände unb 53lumcn

auf fein lobtcnliffcn jn legen unb nod) einen Wirf, ben

IrHtcn. auj ba* ftille nnocriinbertc Slntlife ju werfen. 3d) formte

nidjt mit ben Ruberen fortgeben. 3« tym, bem tterlnffenen

Greife, meinem alten ^teunbe, $og c$ mid).

Si'ebemin. im bunflen Limmer, fafi er cinfam unb (tili.

nid»t Brie fonft hinnuijfdiancnb burd) ba* (leine Senfter. auf

bem alten Stfefrufj) am Cfen jufainmengrfunlen, bic Jöiinbc über

ba3 Änie gefaltet unb laut ftütjnenb , bic trodenen brennenbrn

?litgcn auf einen 9m.fi gebettet

3rfi fniete ju ibnt f>in: „Cnfcl 9iitiu*!" rief id), legte meinen

flopf auf feine #anbc, unb laut oufweinenb benebte id) fic mit

meinen 7t)rüncn.

7:ai altcfiauS tnarb finftcrer als t>ort)cr, ba* fonnige Limmer
burd) biiftcrc i'ubcu bid)t uerfdjloffen ; Staub unb Spinnengewebe

»crbunfelten bic auf fo lurje 3*tt fjfll geworbenen Sfnfter. Die

t'inbrn, bie fonft beftfmitten mürben, nmdjfenroic fic roolltenjtrerftot

itjre tfrocige gen Gimmel unb brängten fid) in bie Wiclxllufcn

hinein; bic ©lumen im Gd.yimmcr öertrodneten. Antolb Ijattc

bic lepte frifdje IHofe für mid) notj it)ren Zweigen geuflüeft.

©o mar ber Sonnenftiatjl geblieben V Sott aus bem alten

$auic, fort au» bem jungen £crjen.

Blätter unb 61 ü t Ii c it.

man langiam ben Scg berauftrug . ein foldie* oerbient

Katiic, bereu getKimni&Dode* Treiben er bclauicbt unb
crfaflt twtte.

Vilm «rabr Warifc'«. 3n Stuttgart am 6. 3uni mar'*, um bie

Kbeiibicit. Jn £iMimag#a«wuiibern wagte etile friblicbe Wenge unter ben
fnidjcn grünen Räumen be» iparfe*, utib feitwäct* oon benifclben, auf
bem fdwttenlofcn. turdi wenige bccporragenbe Teutmäicr griebmürften

i^tagincbtiof hatte (id) eine flide Wentembc um ein offene* USrab »er-

iommelt. Voller Sonnenjebein umgoft e#; e* »ar, al« joUr ber, roeldNii

l)ter bie leiste iltubeitutic erwartete, nicht in ba* Tuntel, fonbern in'« Steht

gebettet werben ai* wolle aud) bie 9ialur ihm ein mürbige* Tobten-

opfer bringen. Unb Wohl hatte ttbuarb *K ö rite, befien doii Sorbe
'

ubcrbedien «arg
ol« Sänger ber

mit bem verjett

Sie Ade, bie ihm jept bie lebte tfbee erwiejen, harten iid) an leinen

lieblichen fiebern unb rmiiia.cn iVdrctxu erfreut unb ftafitcn nnn um fein

3d)riben; ttde waren fie grtommen, bic auf ihn al« eiaeu ber ^Ihren
btirfeii burften unb bie ihn Heb ßchabt, fei ti alt ÜNciiidi ober al» Tidjtcr.

>}unädMt am Qtrabe ftnnbcn. bie am meiften an ihm Derlieren, ber

Vlrfthrtifer ^h'dier nnb I>r. 93ottcr, ber befannle TaiUe-Ucberfeber, bic

Rrrunbe (einer .tuqenb unb feine« Killer«, fiele lecue (ftcfinmiua«amoficii.

Sbnen fdiloffen fid) an ^reiliflrath, «arl tfkrot, ber geiftliche cätiaer unb
ehemnliae *emf*fleno((e bt« «c(d)iebenen, 3. (8. ^ifaVc, «eorg Sd>erer,

i'ubwia ijjfau. Hat! Sehonharbt, bie fdjwäbiidien Tid)ter ber ^eftHeil,

bie Sdjriftfteaer »on »alr«robe unb «rnotb üöellmer, ber Siinfthiftoriter

SSrofeffor t'iibfe, Jiofealb fcemfen unb oiele «nbere.

Tee Weiftlidk fpracb, wie e« gewünidit reorben, nur ein (Debet, bann
trat Vrofrfior :

,.|,, , .,,.(,,., , t>cm ^rcunbe ben leBtrn Ütrufi hinunter \u

rufen.

„iitbc wohl - Tu ^blft e« widit.

erfrummle 1
«fimme M «ebenben, ber I

«a« e« heifH, bie« «ort ber Schmerjen
-

Ijatte ber »erfrummle <Wunb flefungen - tieffte »eweauna flaut) au* ber

rite juerR fo treffenb wie fdjdn al« Tidjter

diarüfterifirte

:

„t-iiiiabfleiunfen, theurer Rrcunb, ift Tein ^rbiidte«, unb Tu bin

nun aan* Qfeift geworben, febmebft untdrperlid) weithin in ben öerjen
unb (Meiftern ber VtenidKii- «id)t fo weit wirft Tu ftrafilcn, wie jene

grOBicn lürifter, bie, mit bem edlen IRaö ber fcbaffeiibcn fträjte begabt,

bie il'elt bejaubem; nicht jo weit wirft Tu gliiii^en, wie jene Talente, bie

e« ber iHciiae recht machen, weil fie in bereu flewihnlia>en Tarftcdunani
bleiben, fie nur mit farbreidjen buftlofeu Vlumeii au«iehmüe!enb. Tu oift

nullt berühmt unb wirft e« nicht fein bei Tcnen. bie e« nidit ahnen, welch

ein öefen e« ift, ba# Tic bei Teiuer «ebitrt bie jarten Weifierhänbe auf

Stint uub fipueii legte. Tu wirft nicht berühmt fein bei Oeneit, bie e«

iiicht faffcH, wa« ber Tichter fclutt unb raeint, wenn er au« l'idg unb Vuft

lauter maaii<he (laben ipiuitt uub £>erj unb Seit, (MciflMlcben unb Scbc,

Soune, Wonb, leudileitbe Vauihe unb ranjehenbe iBaffer in ein (Ma:i\e*

gehcimiiiÜPoll ^ufammcnjcblingt, nid)t bei Plenen, bie e* nid» faffe», wie

e« fonimt, baB ber Tidttrc nid)l uon biefer Seit ift, bafj er mitten in

biefe unjere Seit tut« eine jroeile, eine föelt oon iBunbecn hineinftelll.

flber ift Teilte Otemciiibc nur im ^rrgleidi mit brr ÜNenge flein, e# ift

eine öemeinbe, bie fich labt unb erquiett au Tcincm munberbareu jeli^cii

Ireiben, e« ift eine «emeinbe, bie ben Tidjter nicht nach rebueniehen

Sorten fd)d|t, fonbem ben Sohllaut tnnft. ber au* uriprünglichem 5Katur

gefilhl ber epraa>c quillt."

Uber audi t>on bem iXenidKU. bem fd>lid)tcn, anfpnidi«lofcn unb oon

feinem weichen iSemiiihe ipead) ^rofeffor »tfdjcr. „(i« ift ein auter *(en(cb

qeftorben —" »er hatte md)t in ber UJunbe mit eingeftimmtV Treu unb

ehrlich, warm unb hii'gebenb, fo würbe er al« ^reuub som ^reunbe
gefchilbert. „Wem lebte« «Defprärt) mit ihm." fo fuhr bre Mtebuer fort,

„galt neu, bic ba« Tafein für idilrdn unb für ba« !0efte ba« Uiitbt«

halten. Sc nidtc unb blidtc freunblid), al« id) (agte, wir maditett ja bie

Seit, faO« fie fchledii wäre, nod) feblecbter. wenn wir tu un« uub iNnbem

ba« groge, wahre iüut ber feboneu Tdufd)ung ilbce bie Uebcl be« Tafein«

unb bie DieUe aller wahren Sreube. oder «ebcn#tiid»ti«fcit Aerftörlen, ben

ttllaiiben an ein ewig Mtc«, an ein «leibcnbc« in ben Sogen ber 3eit,

ba« Sefen hat, weil c« unfichtbar ift. Unb fo freunblid) blirfenb unb
„idenb bleibt er mir nun in'« (D«U$mfi geichriebe..."

Tie ergrrifeitbe »ehe icbioft mit bem

„Temi hinter ihm, im ipeienlofen SaViite

Vag «De«, rm« un« bdnbigt, ba« äkmeiue."

3m Kamen ber Stuttgarter Hunftleracfellfdjaft .»ergwerf"
»art Sthönharbt einen Üorbcerfram am «rabe „be« (Sbrcntnappen, beffeti

ftifle« (8cubei.lid|t fo ichön «eftcahlt", nieber, unb &. fc. Rifdier brachte

al« »3üngcr bem äReifter" einen ^almcn.imeig mtb warmempfunbene

te

«erje

Tann fielen bic erften vänbcbod 6rbe auf ben Sarg, unb fdjweigenb

jeefteeute fid) bie Schaar — ba« war (Sbuarb Üforifc'« prunllofe, aber

rirfcrgrrtfciibe i>eui)enfeier.

.Keinen t'orbeer wid id), bic falte Stinte au fdunüden,

fafj midi leben unb gieb frdhüdic Blumen «um Strautt!"

hatte ber Heimgegangene cinftuwl« bie SVuic anflefleljt, unb in ber I^at,
brr ooOe Lorbeer fenfte fid) en't auf fei^n (Srab, unb richtig unb gan^
wirb ihn bie »adjmrlt erfeitnen unb fdjaeen — aber aud) ber „fröhliche"

»liimen* hat ihm ba« Sehen nicht \n Diel gebracht, wenn auch bie Touer
(beiunbheitbr(iclbeti eine lange mar. ttinc manfenbe öcjunbheit hat ib,n auf mand>en

l'cben«Qenu6 perjichten laffen.

vi m 8. September IMU warb er ju Subwig«6urg geboren; er erhielt

feine Sdiulbilbung auf bem Stuttgarter OirimrtafUim, würbe für ba«
itKologifcbr Stubium beftimmt unb befuebte ba« Seminar *u Urach. £nrr.

an bec Pforte ber Slauhrn Alb. in her raunbcrooU romantifchen Um
gebung, modjte ftd) feine 'Waritrliebc Poll entwideln; auf bei fdwttigen

HJfaben f,ut »6be. Aroiichen ben Stninen ber alten Surg, am plätfdiernben

SafierfaUe im Tfiale mochten bie erften i'ieber in feiner ©ruft ertliugen.

9tit adilAcpn o utiren fam er nach Tübingen, wo er mit Straub,
Elidier unb fcaucr 5reunbjchaft fchloB- 9Jad) *oUenbung feiner Uniperfttät«

ftubien manbrrte rc al« vfarrgehülfe pon einem Tarflein jum anbern,
bi« ihm 1HU bie ffarrfteue ju meoeefuUbad) ocrliehcn würbe. Sährenb
an feine Irren ube theil« ber kämpf unb b.c KJemegung herantrat, theil« bie

Suft, ju jeh>n unb jmi hören , wie e* braufjen (ei. lebte er in ftiDer 9t-
(chaulidjfeit unter bem Tadje be* befdjeibenen Swufe«, »o einft Sdiider'«
Stbroefter al« ^farrecin gewaltet, freute fi* bec »litmeit in bem «einen

I (Harten, burdifireiftc bie nahen Salber ober febrieb unter ber „Tichter
buche" bic Cicber uicber, welche in feinem 3nnecn erblühten. Sa« ihn
im cuqftcn Sceifc umgab, würbe Hlnlaü \u $oeficn: jene "etliche, in bereu

j

Scuibe nod) heute voito'« unb anberer Tichter Kamen ,«it leien finb. ber
Th»rnihal)n auf bem Mirchenbacbe, jeher Salbgang, ja. feine !Bccuf«gc
jchiSfie fogor, mie au« ber Jjkfioralerfabrwig" nnb bec „Trauung" hereor
jeht. Ta«, nu« in ber »eilen Seit borgtng, lag (einer ittufe fem* nur in bie

Vergangenheit griff er jurüd unb fdjuf gelungene Ueberje^nngeit Pon
rlnafreon unb Thcofrit.

Tie Sinfamfeit be* Meinen Warrbauie* tbeilten bi« «u feiner »cc-
mählung bie iWcutlec unb Sdnwftcr «lara, meld» üebtece er häufig in

feinen Vicbern erwähnt unb bie ihm lebenslang ba« roärmfir unb DoQftc

Verftdnbnifi entgegen gebracht. Tie Shttter bettete er

Tortfein« an bie seile oon Schiller"* "Mutter.

Sie hod) er fie perehet, fpridjt fid) in ben furzen iBerfen au«:

„Siehe, Pon ade ben Sichern nicht Sine* gilt Tir, o i'fuiter,

Tid) ju preifen, o glaub'«, bin ich jn aem unb ju rcid).

ttiu nod) ungefiutgnte« Sieb rnhft Tu mir im Äqm,
»einem nernehmbar fonfl. mictj nur ju trtflen beflii

rttn fid) baa^crj unmuthig ber Seil abweubet uub
Seine« himmlijd)cn Theil* bleibenben Ärirbcn bebentt."

Sährenb feine* Aufenthalte« in ttleocriuljbach orrtrhrte er oiel mit
3uftittu« Iteruer in Setneberg unb iKilter. ber bamal« Waricc in ber

9iähe »ar, in beibeu oerwanblc Seelen jinbenb. Seine (Heiimbhcil ge-

ftattete ihm jebod) bie Ausübung feine* Amte* nicht auf bic Tauec; cc

gab feine Stedung auf unb fiebeite nad) Wccgcntheim, ipäter nad) Stull
gart über, fo oft er frei Don torpalidien Schmecken »ar, fid) mit bidjte-

rijdieu Arbeiten befaffenb.

tf« finb nicht ber "öanbe Piele, bie er mit $oefieu unb ,Gr,vählitngeu

grfüat. aber wa« er gefdiaffen. oerbient einen (fhreuplae in ber beutidjeii

Jjiterotuc; mandie feiner Sieber flehen ben Inrifdien «ebichten «oethe'*

fammelten »cbidjte la«, bie „3bt)Ilc am »obeniee", ba* „Stuttgarter

Ulyiuzwiby Google
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{mbelmiiiiitleiii", „Wc-jaet auf bei Steife nad) $rag", „3iifc Cr$äfjtu)tgcn"

folgten im Saufe ber Jahre. So abgeneigt im großen Wanjrn heute

Die Wenge ben Wärdjrn ift, ich glaube . bei ?!iicfi!t rufte au* tljr tonnte

ba* „öuisclmännlrin"' nicht lefen, ohne t>on bem .Raubet feinet l'oefie

pollig umfangen *u »erben. Gr felbct ruft einem Iritifirenben 5rrunbt ju

:

„Tie SKätoVn finb halt «ISurnbtrgrr Saar*,
Senn bei Wonb Sadjt* in bie »ouriquen fdjeint:

Trum nidjt fo fitenge, liebet Srrunb,
Sribnaditcn ift nut einmal im 3abt."

S5od> einmal Berfudite Gbuarb Wörife einen fiebrftuhl bei fiiteralur

am Üatbarinenftift *u Stuttgart einsunebmej! , and) ba« geftaltete itjm

feiu Iribcnbcr Huftanb nidit lange; 1866 trat et gan* in'« $rioatlrben

jurüd. 3m «erlebt mit feinen ftteuuben fudjte ei Sreubc unb (Erholung;

et war bei lieben»würbigfle ^efrüfebafter; befonber* gern uub mit

WrsfStridiajt la» ei bramotifrbe Sachen not unb Würste häufig bie Unter-

baltung mit feinem Ibftlidjen £mnv>r. Gin jebe* feinet Sorte war Don
«rbeutung unb be* Sejtbalten* nxrtb, aber nie nwir et anjprudjfDolI,

unb jebe Selbflübtrfd)ät)ung tag itjm fem.
Sdj»cfter Clara, btc uncraüblicb treue Pflegerin, bie nie «»an feinet

Seite »ich. er»ät)lte mit. bafj et feit s»ei 3oljrrn mit bet Umarbeitung
be» „Waler 9)oIten" befdjäjtigt war. Sehr oft würbe et in feinet

"Arbeitzeit wa «efurbeit uuterbrodien unb ihm fo manche Stunbe
geraubt, in bet et fid) frifdj unb junt Schaffen angeregt fühlte, rlbcr

nie tonnte iljn bie iorgrnbc Sdiroefter bewegen, fidj mit feiner Tbätigfttt

rntfebulbigen ju lafjen. ba» fd)ten tlim su anfpnicb«Doll. Tiefe "Arbeit ift

faft »oUrnbct , unb mit ihr werben wohl auch nodj anbete Sachen aus

feinem 9<ad)lafje bet Ccffciitlicbtcit übergeben »erben, Satt ben ganzen

Sinter tränleite et febon; früher »at ilim bet (Mrbanfe, ba* ttnbe heran'

naben jn füblen unb ben gdjmctj bet Seinigrn (eben jn muffen, fiirdjt-

bat gewefen, obwohl et ben lob felbet al» fotd>en nidjt furdueter 3n
bet langen Äranff)eit»seit jnb ei bet Srbeibeftunbe immer fefter in'»

Huge, immer ruhiger. „fJlärlc," flüftette et einmal Wacht* bet an feinem

«ette Sacbciibcn su, „Weiftt Tu. wa» bei Ulilanb t>ot feinem Tobe feiner

Stau gejagt? , (Emilie, »it muffen un» fügen!" Unb rtine weiteten 3ufa>
berftanb bat treue Sdiwritcrhers bie «ebeutung biefer Sorte.

Cine su feineu übrigen fieiben lunuitrelenbe Saffcriudjt brachte itjn

fdjiteU bem (Srabe naher; er litt furchtbar, aber gefaxt.

„Ta» ift ber bet iobe»fuft," jagte et abfdjiebnebmenb ju ben Seinen,

unb balb batauf, am Worgen br» 4. 3uni hatte er bie ringen aud) ftum

Z«MMfaff geidjlojjen. <£t hinterläßt b.e (»ottin, j»ci Söditer unb bie

treue Sd)»eftcr. Schäfer bat et Weber au« bem Crlöje feiner Seite nod)

feinet «erufelbätigfcit jammeln fdniicn, unb feine "Xnfprüd>e gingen aud)

m« über ba» "WaR be» 9iotb»cnbigen binau». Kur; oor feinem 3obe
balte ihm bet König Bon Sacbfen Die 3nfid)cruug einer VenRon geben

lafjen, aud) bie SdjiUerjtijtung l>atte bie Summe, weldK et jäbrhd) burd)

fie entpjing, rrl)öbt — er bat Seibe» nid)l mebr genoffen.

(rin £iebling»grban(e ber Sd)Wefter war ber, ilgn, »it er oft ge-

raünfdit, auf einem länblid>en trtiebbofe ruhen ju laffen — SleDcrful,0ad)^

ftilltt Tobtenort wäre ibr be» <8*fd)iebenen «m würbigften etjd)ienen.

«ber bie bei jebem lobeifadt über bie «ngebörigen brreinbredienbe

Üülffofig'eit unb anbere Scbwitngfetten hatten ben fiillcn Sunid) nid)t

laut werben lafjen.

ffine btfonberc S'eube balte ibm, nad) ber Sd)»ef!er ttruäblung, bie

Zeichnung ber Oräbet Don Sdiiflet"» unb Don feiner eigenen Wutler in

bet (Sätttnlaube (9tt. 50 be« Dorigen ^abrgange») unb bie (Erwähnung,

bafj er ber Sinber unb ^üter be» nimn gewefen, gemadjt. Tamal»
ntodite er nbd) nidjt aljnen, wie balb man aud) ihm fein lebte» SJett

bohlen werbe — unb bod) War e» bit (ErfüQung be» Don ibm felber

gejungenen i'iebei Dom Tännlein unb Siojenfrraitd) , bie »er weig wo
im Salbt unb in »eld)em Marlen grünen uub bluljen:

„Sie finb triefen fdjon,

TenC e», o Seele,

«uf Teinem ®rab )U »urjetn

Unb ju roadijen."

tfibfd) wäre e» gewefen, man bätle bem Tidjter ber Torfibulle ein

(V.rnh neben ben beiben Tidjtermüllrrn geben tonnen: bie 'Onebe feine»

(Harten» liältc (eife *u ihm b'rfber grtaufd)t, bet Sinb audi »cbl im
verbjic ein bilttr» olatt Don ibr nad) bem $ügel getragen, «ber aud)

bort, wo er frblummert, gleiten bie Strahlen ber Sonne über fein $ctt,

werben Slumen e» überraacbjen unb »irb ber Worgenlbau in ihren ftetdjen

wie Thronen funteln — wer weift, ob ftdj in ber Wacht, nadjbem fid) über

ihm bie ©rbe gefdjloffen, nicht begab, mi er einftmal» „um Witter

hr «nge ficht bie golb'ue Sage nun

er 3ett in glridien Sd)alen ftiDe rubti;

Unb leder rauiaVn bic Caiellen fierooi,

Sie fugen ber Wuttcr, Der «ad)t, in'» Cl)r

*om läge,

!öom heute gewesenen Tage."
G. Selb.

„t&claffen flieg bie 9lad)t an*« S?anb,

Sehnt ttäumenb an bei «erge Sanb,

(uttfe unb «nur. 3m Dorigen galjre erhielt ich ein ^ünbehen

männlichen ©ejchlecht*, Don einer ben Sachtelhunben oerwanbten Oaitarö-

ort, weldjc» im ^aufe aufgeiogen würbe. 911« ber Sinter b*ranuabte.

fanb fid) bo,\u eine junge bereit« trwadjfeite Wabe ein, »eldje, in einem

Sinfel De» tcnadibarten $ofe* geboren, fdjon lauge fleit in ber *al)e be«

5>auje» fid) brrrtulo» umhergetneben halle, »tnfaiig» ungewöhnlich, jdieu

unb wilb, nahm fie foäter, oom Jbunger getrieben, bie hingeworfenen

«roden an. *Tie rauhen ^erbftfiürme trieben fie balb in fccu» nnb

Jrüche. Tie ihr gebotene «aftfrruiibfdjaft oergalt fie burd) juoor-

fommenbes betragen gegen ben Heineren ßunb. ber fie fehlicglicb in

feinen ftorb mit aufnahm, »on bitfem flugenblid an lebten beibt

hier in ber »ärtlid)flen «emeinfebafl , fd)liefen, frafjen unb fpielten mit

einanbrr. unb bie ftake hatte fid) auf biefe Seife, al« Spielcamerab

be« BUMtarJ; *»8 M»a)t ber fcoiiogenoficnfcbaft erobert. Tie Sreunb'

febaft erlitt baburdj feinen «bbruch, bafe b« $iunb, al« er au«gewaeb|en

war, ungefähr bie 9tb%t ber »a(je erreichte, unb ging »ule&t fo weit,

baö beibe Zilien gegemeitig eiiienjdiajteit Don einanbrr annahmen.

Tie erften «nfangegrunb« hünbijdKt SJilbuug: ba« «ufwarten obei

„gd)bnma<hen" erlernte bie fia&e. ohne jeben Unterricht, fcbnetJer al* brr

Jiunb. Senn fie bitten »in, fefct fie (ich. unaujgtjorbeTt, auf ben £>inter-

beinen ferjeugerab« in bie vöb>. Ter fcunb bagegen begann fid) nad)

Jtafcenart ,ut »afchen, boch bat er biejen Trieb jur MeinlichJeit wieber

Derternt, liachbem er bie Grfaliruug gemadjt. ba» feine Sä)d)e in nn-

briuglicherrr Seije. aud) Wiber feinen SiUtn, oon ftärferer Warbt beiorgt

würbe. 3n ihren Spielen war bie Stabe jeb od) ohne «u*nahme ber nach-

giebige ll)til. Sie lief} fid) Dom fcunbe am ftetl burd) ben ganjen S>au»-

Pur zerren, fo baj fie babet häuftet Oor Schmers fdirie, ohne jid) anbei»,

al» mit fehmadjen ^jolenhieben, bei eingesogenen Stallen, sur Sehrt su

feften. Offenbar machte ihr ba« Spiel SJergnügen , benn fie fuebte ben

fuinb immer Wieber Don Weuem auf uub beibe tugelten jid) bann ftöhltd)

übet einanber. Setbft ber Grnft be« SaSenleben« oermod)tr bit|e «in-

tradjl nicht su flären.

3m Frühjahre fanben fid) «njeichen, »eldje junge Familie in HuJfidit

ftetlten. Tie Hapt lieft fid) feltener fehen, unb balb entbedt« man auf bem

»oben eine mit Stroh gefütlle «ifte, »eicht fie fid) forglid) al» Soeben-

belt sugerichlet hotte. 3dj »ar begierig su fel)en, ob bie inmge ^reunb

fd>aft beiber Ihiere unter fo erfebwerenben Hmftänben fid) bewähren würbe,

al« eine» Tage* ftd) im Stroh ber fiifte ein tebenbige» blinbe» »aect/x

neben einem tobten, bei ber jungen Wutter oorfanb. Äber »a« gejcbnli ?

Tie Äa(pe, »eldje sum Steffen oom «oben h.ttabgefomraen »at, judite

ihren Jrrunb auf, unb e* war beullid) au erleben, baft fie fid) bemühte,

ihn bie Treppe hinauf »u toden. Sie blieb Don 3eit s" 8«« f'^'"'

ging ihm. »enn er nidjt gleich folgte, wieber entgegen unb führte ihn

eiiblidj *u ihrer »ifte, um ihm ba* junge KäBcben »u jeigeit. nm
nädiften Tage fanb id| ade brti, bie Wutter. ba« fäugenbe blmbe Ka&djer.

unb ben S»unb, einträchtig im Stroh liegenb unb ijunb unb Safee U
gegenjeitig ledenb. Seitbem werben bie' Spiele gu Treien fortgeführt.

Tie Meine Äatje, welche jefet fd»n laufen tonn, bilbet babei ben

Cöeqenflanb grmeinfchajtlidiet Zuneigung, unb nidjt ein einjige* Wal ift

beobachtet »orben, baft biefe Spiele in eruftlidje Streitigteiten ausgeartet

Wären, obgleich ber fleine $unb ba» SäBdjen mitunter fo gewalljam

behanbelt, baft e» laut fdjreit.
r u

Unfere vau«thiere haben für gute «ehanblung unb Sohlten, Die

ihnen er»iefen »erben, Sinn genug, um üiebe unb »ertiaucn für ihre

lebenbige Umgebung ju gewinntn. Taft biete (Btfühle fo weit geben,

ihnen ben natürlichen Trieb, ihre 3ung«n &u fdjüBen. unterjuorbnen. ift

freilich feiten, obet ein fOewet« bafüt, in welchem hoben Ötabe ba»

Öei(tc*leben ber Tljiere gefttigert werben fann, wenn ber Weufd) fie tu

fid) heranzieht, ftatt, Wie e« leibet fo oft bet 5aü ift, ben «eim ber in

ihnen ruhenben guten unb lieben*würbigen Gigenjchaftcn burd) rohe unb

obftoftenbe »chonblung ju Pernidjten. W.

bie *u*fid|t oom Swlel

noch ein frötel. »o«
ff. in fttt). 3n Swrid) erifiirt, nadjbem

»auer Ponftänbig sugewadijen ift, überhaupt nur noch

bem au« man btu ganzen See fiberbliden fann, i»otei Sttellenue.

Tie Sage be* ßaufe» hart am See unb bie tlu*fid)ten Don ben Sklcon»

über ben Seejpiegel hinweg nad) ben «Upen finb eutsüdenb

überfein-
SSir rvj'ud)on bif flffftvtfit SlOoiuicntnt

,

«tdjt j

u

SWit biefer Kummer jdjfic&t bn3 xtortte Cuavt.U.

britte Dtiartol ft^Crimigß rafgeten ju mtten.^

Tie fommenbe 9!ummei beginnt mit einet «efd)id(te au« bem baienjdjen Cberlanbt boii bem beliebten Grjähl«

ber, Wie wir mit «efiuunitbeit hoffen bürfen, uodj in biefem Cuartal bie

i()iv "IViniluinjcn nuj ba»

Tic-«oft«6oiiiifntfit mcidifit mir no* btfonbrr» auf eine »tr»rbnuiig De» raiievlidifn «fiifrat .*Q$i*U

ß

ttim&m.
»rldjcr »et ini* bei «rflrllunorn »riebe na« «c Rinn De« »iertrl jnhr» aulorntbrit WJ»«..»Jj» £««« «« * nn«|

((rrmplar foftrt nifo in Diefcm Snüf 1 Warf 70 Wuuiifle «n ttttt 1 (riDoht (Da^ .

fpiitrtni t'rftellnugeu Die "«adiiirferiiitB Oft be

«lud) »IrD bei

Sic iicThifloimiiMiinii-

I
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T

i) ii ii b ii n Ii ii a ij

Cum WnMiifiiic im* fcent bmnittKii CteriapbA

tta feinnm 3rtimiD.

cdiui'. W*rtd, i^iin'!

^it vu'i.iflm Innea iti '-< »in Tu.

2i1iimi nub iraen-Mcidi Wjj Kv Vlnuuit ubcv Km bitiilel

iiiüiirn rfliHhlvdcn llitÜ bfU iinfii'ifli'iiSfM Wcvuiben bea Limmer

ices. Ueberau i nui Kh Km ftäullw ahievuitaciien >"n'ticu Mu-

nt Kv liefen feudnc« Irbeuc . un> iie utm ^mditliiuK um
dffcbnffCH unirben. mär bie ttrnte im btfflfteu (ftaiijjc; bie bfld)

neliibcttcit OWbenHMO,Cii idinv.iitteu ^tt bin ?imkvh itxt» liim<b

liefen buvdi Selber niit| %itne in Kit ZAIndirrocgrn hiiwn. ht

bereu OVbiiidien »du'« Ki v
Wi(bluu>ieit '«'im- I vollen iiiijVhaii.it

Ijottc lvulneub Mi' u milk- mit ihren ^luthfubelbeii nub bie

iStomitttt mtt ibvcn 3tai1u(t.tn!%n nlvv \><tir( uttt« 2dilrl>r

iuiniu-3 tut Kit Indien unb '•Ivneii'eeviiiiiuiru rmporfltttcitcn.

iveldie iidi rinjdn ul'i'i b:» inebevc ls>rftiMinU et hoben. Ci" ö«'i«

(tyrasgärtcrt babtnirr ftiii] iiluni bie vi'tiVitK Mttidie in bni runbrn

SMbfein ;u ittutett iin, nub .:n niebt nieten Stämmen bie

Mmih'IUuDi' V>ih Mau iiKvlviiuhuv pflaumen pj^ jtriie ^mit

äiaienb.iiiur lii'ruiiu'v. uhMh'h bie Aö.ilme K-? neuen ivudiicv

mit K:tt ^weiten [nttgfn C^ruu K* oiilncc- ;u ueevticiben be

ga intf B. Tiuiü'cv hinaus uub bind» brtä ÜVrtülct ber iiiue

»na Steile jumiiiic. weithin atie^^offcn , m 2ec über ihm

nbcr itnö über Km aräuru Wohnten feinet t»Vit:K ruhte, in

?urt iii'iiuiii iiub Kniti'iU ti.u. bic uf'i.v Weite be* t^itfle*

wie rm crnftcr erhebeiiber ftkibflttf* Aber einem idiOitcn flu

aeitditc.

Vluf einer ''lulvV, um einem Heilten '^iidieuit'olbc. Kv Kn
Wipfel jwflldd) jiliiir.cnJ" Riib {atiriifteiib bflvdn.yi'. («fl ein klKMt\ i

^liifiiiln'i , mittfii iinf ritte innV'.inliilif S^tcfcufliidb« n»u' aäff

fiiifii Brufen «tvinifn Ji'i'i'Uli lini.Kiiflll ; t'hw '.'A'citjti' 94» Cl>jt

bäumcji iMh'L' ii nb brSitstf jiih um ihn ^iiiiniimoit. imb ivv Km
Ö*uft ftiinb viitf ntätfttittf XltnK U nniif. biiü 1v mtt Kn
Stiitwii ilni'i ;'iiivi|K btf* Xmli ereeidtte, nW iu< fit es» |V ivilu

in tiiifit 2iliuv. nrbnirii mbev iirt» iviti.-nitdi P.n.'iii itinjei Hinttc.

Tii-3 ^HiU0, ol'iui'lil uditj t'iniiiili in;t> ttrtdl flu Hub "i'iiutih Kt
KiH'itb lU'l'iint. liüitf PcHii bKirti llinlaiifl iinb Üfage ein eöw*
lifiviidif'3 obi'v M.iMiKluc- (4efr<i(Ki W t^fi nNilbln fidwbtlt,

überall fciteue? untet fetnew rttbten jKtniieM nlö ..Uttiinu'iiu'i

"

betanm (twr. itfe» ihtlct Sei itiinii.iifvnt 'Jvvnimiina. bilss

.. «djIofffilMiivvo". Xfv UilvvMui K> Zeti firt»« bef li^rijc*
unb Ke iidi K;mh>iifn fa>((bftt>en ilntheM. nn '-li'.'ib tm& SttmH
ri'idint SJotIobKö «Hit nrtigcnbt (b writreitfjrnll nnö ntiifaffenb,

L

mit» livim bfv fliiimfiiir bawato i"? mögen nun iMib oirt^ifl

J(abre ff i ii nttd) norfi nmtigec brfiH^t mtb befaunl mar, ate

Kiu, (tiini bort» u>i>lil MfiiiiT, Kn fem Sßefl )hdi Edjtöfieltwiifrq

fibrtc, olmr nitviihaltfit binntt iH'utlvv. uub uuv |M frim-v Vnft

Kinn gefemmen mar< ffptf Kn Skmfrrrfiiab gemtfi nicht rhfi

luifKv R'i'ttft, nie* iMi' er ;HniibKiion gebxilHu «nb eine« SmDifi

e inaiHiMitiiini ani bem ^oiptahCi bre ioflfiiiimufii Wrhb hei

^dfrlictK* \vuiicis
- AWit

: Wcncipiatn-n iiii>ftiiitfvt, wm rikem

Vfrrlidien l%lAtiliex »inrobmt unb bcWrft bom bem bartibrr bc

ftnbiidifii ^dttbenganfle K-j -vohiVv. ,um (Uö bieftllK bu'ii unb

bebafltidt j^trid) ftmi fttblHben SMcaaba n« bfr gattjen Skirbet

(ritt be* ipaufH Inn. breite Strinftafru fährten kuou auf

ben mii Natttciti Mifif beftrruttti vk»n>iiin beö ^ofetl berab

uub ffitmaitv \tt Kn &<ivtbfdiiii tv<v'biiitKii , beten &H9fcben

unb TMilmlt «Iii Kn evfifn ^lid Jfiftt« , baft NifribfÜ ntdii Wi»
bet WiililHiinb. imibem midi ein m o h lo ii fl n 1 1b i«rc r fliuu'i Bilm

nviltete. bfc « üi'iiiiiitb, bM Ättjettehnte nfll Km ^iüntiil>cit \n

brrMpbeu.

Uttmrii bteiev ^auernbyofe». aai ikatt rtWM tieferen eteüe

hielt ein Weiter frin ^Jferb an uub tpanbte e-?. um fliii bei jlue

iidit jH erfrentn ritte rÜtomi ii'unbevlidie «iiidieiitum?. imiiobl

u'.i-> Kn Wcitcv wie WA« b.iv $ferb betraf. Xev Kriter tbatc

ein unanfrbjrfi(bc& itn VI lu v ivnmiiuHriiaefthnimbftetf SWÄnwben.
bav "IMVib ein tiibelli'^ ActoamfeRed i liier tu wi'llei «tiifl unb

SrifdK Kv ^nneiib. idiuitelte Kn fmfantrn \iiiU> nub

iduivvte uitftfbttlbta. mil Km iVibetiinV. inbef; Kr iwtlltdif

Sdnveil itmi bie eiiieuen Veiibnt i«eitid}te iileidiunihl iieliiudite

d per ^eHiiRg be« türitera fo berritmlflift bm"; fdjon barn«* fnlj

erfeuueu iieit. baft bii» iWiinnieiit auf Kn ;ieheit ferner Sujteub

bieie Mttnf) UK'hl Ivuvibvt lietulHiilelUiidil hoben ntufit& C^u

(Einern "4>imttc ftiatmten >6eibr übevein K? Rtat Kv im

neiiuMintf unb eiiuittliiiiulidif 2dimud. IDomh 4Vibc <te:,ieit

lüiiieit. Vitt Kv ctmt bce ^Jferbrt t'.ifi eine 9lt*ft ven votiiem

ZeibeitlviitK; '.'.'taljue nub edüoetf nviveii mit 2diiuueit uub

iiobbeiii unn aJridtci Sorbe bnrdtfttfditen . unb bie Se^iutttuttg

um bie breite tymH mit eiurm Mvair,e n «-> lebenbiaru 0liunci>

itmuMiiibeii ; Per Jllettev haue inndiii.ie üebiinKvle 'iMitnieubiiidiel

dl \tiit uub <Bruä Berfe«, uub au einet Zdiuuv tmiii ihm über

bie cditiliev ein iilteiihumlidui. oh» u.teiib etuet ^üfttanuurr

entnommener 2iibel berab i rbenfatt<i tetdj mit ^ixbcru ^rfc

,\t,iniett .tejievt. Vii lab etwiic- iibettieiieilidi OWi, unb bafl

($iu.jiaf i BW* XU betn 2d)iiuule unb beut ftattiitfertt ^ferbe
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ftimmte, mar ba« OM'icbt bes Eliten, bas in feiner leben*irifd)en

.fteiterteit nidit« bavon ,>u wiffrn fdiicn , bafi auf bem Scheitel

über ihm fchon lange bor Schnee jenes SBinter« lnfiete, beu fein

tfrütjlina, mirber Jtl fdimelzcn vermag.

Us war ber ffocfaritiobrt bet öegenb — fi» SRann, ber

als ein jüngerer Sohn feine* .fiaufe« ben Selbzug nad) v
Jtujilanb

mitgemacht, aber nidit« zurüdgebradit hatte al« erfrorene ;kben,

ein unfdieinbare» Mreuzlein au«! ttanouenmctall unb feine irr

innerlingen, bie um nid)t« in ber Seit ihm feil gemefen mären.

SNit ber Bauernarbeit mar es balb nid)t mehr rrdit nun ber

$>anb gegangen : barum hatte er \u einem leichteren Wewerbe

gegriffen unb mar SHufifnitt geworben. (*« fam ihm babei fehl'

Zu gut. bnfj er in feiner Bubenzeit basMitbborn $u blnfeu »er

flanb; ein .'jSautboifi, ber mit ihm nadi lobolSf in bie (Gefangen

febaft gefdjleppt werben, hatte bie ftäbigfeit au ihm entbetft unb

ihn }um Srompeter ausgebilbet. Slls auch baS Irotnpetenblafen

nid)t mel)r gehen mottle, meil mit ben Jahnen ber X'lnfn^ Der

fdimanb, übernahm ber Trompeten i*ranzrl bas (Gefdiäit eine?

.fmdrzeitlabers, ;u beut ihn Sllle für volllommeu befähigt erfaunten,

benu ber £iocbzeitlaber muH ein Wann von nutgewedtem Sinne

unb nie verfi«l)enber Vufttgtett fein, unb mit ben auberen Teuf

Zeidien hatte ber JHeiter aus Sibirien feinen froblidien Sinn
ganj unb unverfroren jurüdgebradjt. irr mar bcsbnlb überall

beliebt, unb top er einfprad), emi>fiugen ihn meift ladn'ube Weficbter

unb ein freunblid)cr ,£>anbfd)(ag: mußte er bod) Dem Mriege unb

feiner (Gejangenfcbaft . von ben fremben üeuten unb Üänbcrtt,

vom Bonaparte unb beu auberen Potentaten, bie er gefehou,

allerlei Werfwürbigc« ju erzählen, maS immer gut lautete, roenu

man ci aud) idmn oft gehört hatte, Sluficrbem mar er ein lebenbiges

wanbcritbc« i'ieberbudi ; e« gab fein „(*efang". ba« in ber

Wegenb jemals beliebt gemefen, bas er nidtt neben ber Singmeifc

lannte, menn eis nodi fo viele „0*efäl)el" hatte, unb Von ben vier=

.^eiligen Viifl unb Im Wimen, bie Sdwaberbüpfel genannt

merben, mar er fo vollgepfropft, baf? er bei jebem Slnlnfi irgenb

einen zur (Gelegenheit paiienben Vorzubringen mufite.

(Sine anbere, nid)t minber feltene Henntnifj verfchaffte ihm

Vieles Slnfeben unb manche nidit unbelohnte Slnfroge, mar ihm
aber aud) vielfach zur Cuelle bes einzigen Slerger« gemorben, ber

feinen heiteren Scbensabeiib uinroolfte. Turd) lange Beobaditnng

unb ein treft'lidje« ©ebüdjtnif) halte er fid) alle fogenanuten

Bauernregeln zu eigen gemacht, meldK ber hunbertjuhrige Äalenber

enthält unb in betten ba« tL'aubuolf bamal«, mie nod) jc|>t, bie

unfehlbaren ?lnbalt«puufle erlannte, nad) benen im Jpaufe gc

maltet unb in ber Siirtbfchaft gefdwltet merben inuft, bamit fie

gebeihen; mit biefeu mar er jeberjeit fdilagfertig jur .ftanb,

gerabc biefe Sdilagfertigfeit aber mar bie Bcranlafftiitg. baft ihm

einige übermütbige Burfdje ben Spott" ober SpiWinmcn ,,bn«

Skttermann'r gaben, ber ihm fortan trolj alles '.Ibmehrens unb

Schütteln« mie eine Hielte auflebte unb ihn verfolgte, gleich einem

jpbtlifdjen SSiberball.

Ter JjjtKhjeitlnber hatte fid) enblidi fatt gefeben. tSr roanbte

fein ÜRoftlein unb lieft es langfam unb forglid) ben etmaS fteil

unb fteinig anfteigenben .(whlpiab juni Schlöffelbauemhofe hinan

traben, mar cS bod) nid)! fein Irigentbum, unb es mürbe ihn in

bofen üHuf gebracht haben, menn bem fd)önen Abiere auf feinem

Umritte etmas zugeflogen märe, l£s mar nämlidi Brandl, baß

ber Bräutigam, ju beffeu •'fpodijeit eingelaben merben follte, bem
ftodueitlaber bas befte pferb au» feinem «Stalle gab; au« ber

2refflid)feit beffelben unb beut 3(eid)tl)um feine« Sdunudes lonnte

fogleid) unb voraus bie 3öid)tigfeit unb Bebeulutig ber Cmthjeit

io tvie bie Wohlhabenheit beS Brautpaares cutuoinuien merben.

„Schau, ba foiiim' id) einmal gevabe redit," brummte ber

.^odizcitlaber vor fid) hin, als er ben Jj>of felbft erreicht hatte,

„ba ift baS Sdimeizermägerl bes Bauern fdmn aus bem Sthupfen

berausgejdjobeu. (ir tvirb mahrfdieinlich aud) nach Ticffen hinauf

fahren )um ÜDiarfte; menn id) mid) ein Bifl'el verfäunit bätie,

hält' id) ihn nid)l mehr getroffen, jetjt ober ift er gemifi IM

Yuiu-3 unb faitu mir nicht ausfommen. tHtdjtig, ba fleht er ja

jdion auf ber Qhrttb'/ feütc er mit fidjtbarem Bergnügcn hin^u,

„unb hat fdmn bas gatt^e Sonntagsgemanb an ..."

(ir ,;og bie Jügel bes pferbes an, bafj es, ben M»pf erhebeub,

ifff. jicrlid) tänzclnben oüfifn fid) ben Stufen näherte, too er

grüftenb ben .Out jog unb mit freubiger SWiene gemah.rtc, tvie

fehr er hrillfommcn mar, beim ber 2Nann auf ber (Mb fdiieu

ihm juzuniden unb mit bem dritte zu miufcn. l£r fjnttc tuot)I

UrfadK (ich biefes (rutgegentoinmenS ju freuen, betut in ber

JHegel wollte bie Sitte, baft ber ®nft, meldier jur .^)od)jeit fle=

laben werben follte, fid) nicht gleich finben lief? unb itu'lit nent,
um bie Sadie an^iebenber z» machen, aus bem $>nnfe etitfTor).

ober fid) barin ver'tedte, beut iiod»zeitlaber bie angenehme ÜWül)e

bereitenb, alle 2&i'.u unb Bebällniffe , vom Speidicr bis z«>"
riefigen Srautfaft biiidifudKU unb ben flüd)tigen Scrjüfoi mit ihp
geheurem Jubel unb Spaft entbedeu ju miiffen.

9luf bem Sdiloffelhofe fchien ihm bieSmal bie 3ltül)t* eifpart

;

mit lauter Stimme begann er baher feinen Sabefpuid), ohne bn^
Wäbdien zu beachten, bas, einen llieltfübel voll Wild) auf ber

Sdmlter tragenb, um bie ,f)ausede gefommen war unb, an brr=

felben ftehen bleibeub, bem Beginnen bes UHitn mit Bei-
ivunberung unb einer SWiene zufah, in melcher bie Sritt)ltrf>feit

jebeu Ulugenblid in lautes i.'ad>en auszubrechen brol)te.

Xas 9Näbd)en märe wohl ber Beadjtung wenh flemefen —
mit ihr hatte fid) ba« anmulhige Bilb, melches ber Sdiloffelbof

bot, erft vollenbet unb abgefdjloffen — ber fdumen leblofe» featur

hatte ein ichönes SDienfdietilebeu gefehlt, unb bie« fonutc faiim in

anmitthigerer Weftalt erfeheinen als in biefer. (Groft unb fräftig

gebaut, hatte bas Wäbchen bod) nid)t ba« miubefte plitiupc ober

SdiwerfaUige an fid). unb bie Vlrt, mie fie mit bem vollen (äffe

gebräunten Sinne ben iVilcheimer auf ber Sdtulter hielt, mäbrenb

ber anbere fid) gefällig auf bie idnvellenbe i>üfte ftü^te. hatte

viellcidjt matidKu Bilbner ^ur Siachahmung begeiftert ober an

ein fchönes SWufter au« alten Reiten erinnert.

liefe Urinneruug wäre auch nidit geftört worben. Weber

burd) beu fchlaufen pali, auf bem fid) ba« Cval bes Mopfe«

miegte, nodi burd) bie reichen, in köpfen unb Jinoten um beu^

felben gefdilungenen lichtbraunen .IjSaarfleducn. IVinber Viclleid)t

hätte einem folchen Beobachter bas Slngeficht felber enlfprochen

:

es hatte ein für einen BtfltörRtopf vielleicht Z" ftnrfe* (Gepräge

ber Iintfchiebeithcit, bodi leud)teten in ihm ein Baar blaue Slugen

voll io milber C*üte, bafe ihr CHoia ausreiste, bie ftrengeren

Sinien ber Stirn unb 9Jafe Vergeffen ju machen. (SS mar

beutlichc Sdirift in biefeu ^iigen — cin haner eigenwiUiger

Sinn, aber ein weiche« bingebenbeS ^erj. tas Wcmanb, ba«

fie trug, mar bas bäueilidie ber Wegeub, aber e« mar nidit viel

bavon zu gemahren . eine breite Bor unb ftüdidiürze von grobem

;{ioild) mar bariiber gebunben. Cffenbar war bie Trägerin zum

Slusgange bereit unb hatte, um ben Slii&ufl ju jd)onen. biefelbe

bei ber mirtbichaftlidwu Slrbeit übergeworfen, bie itjrc häusliche

Sorgialt feiner Slnberu überlaffen wollte.

See .frocbzeitlabcr begann — ein frifdKr SSJinbzug ii«gte

ihm bas meifte ftaar auf bem entblofjten Hopfe burd) emanber,

unb ber Wann auf ber öräb winftc lebhaft mit bem Sinn.

„öclobt fr» t>cr Sxtt unb uenebtil!

Cr betjüt' unb fegne zu aüfr rfeit

Tiefes dtrifttiAc vati* bei 9tad)t mib Tag
fftv milbcm Reuer unb ^Kigrlfd)tag,

*or »rieg unb $eft unb Vor $>unger«ncitti,

1a* ift mein «ruB unb -"

Ter Vitt bradi ab unb manbte fid) erzürnt um; bet«

9Näbii)en hatte feine ^uftigfeit nicht länger zu bemaltigen uetmocht

— fie lad)tc hell unb herzlidi auf. ba| fie ben fduvaulenben

9Kildieimer Von ber Schulter nehmen unb auf bas Welänber

ftcllen mufite.

„Sas ift beim bas für ein neuer Brand)," rief er unwillig,

„bais man ben .^ochzeitlaber in jeinem Sprud» unterbridit unb

nod) gar auSlad)t?"

„Slber fo fdiau Tidj nur einmal red»t um , Tu blinber

Sir!" antwortete nod) immer laaVnb ba« iWäbcheu. „iUiit wem

reb'ft Tu bennV Söent hafl Tu benu Teilten Sprud) feigen

mollen? (Ss ijl ja gar fein iVrnfd) ba, unb bns bort ift bem

Sd)lb1*ielbauera fein SonnlagSgeroaiib, ba« ich aufgehängt hob'

Zinn Sluöliiiten , weil er heut nach Tieffen fahren will, auf ben

Warft . .
.*

2sSar bem Sllten fdion bie Unterbrechung zuwiber gewefen.

fo war bie Slufflärung volleubs nidit geeignet, feinen Uninut^

ju verfdieiidKn ; mar bodi feine nbnchmenbe Schfraft bie

einzige Sdimädie, bie ihn mandimal empfinblid» an feine 3nbu
mahnte unb bie er baher auf's Sorgfältig)« zu verbergen bcmüW

mar. Tofj er nun einen joldien Berftofj gemacht, b<>* ««f;
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gefangene ©ewanb bes Boxen für biefen fclbft unb bas SJinb

wefan ber Bermel für SiStiifc anzufeilen, war ihm im höthften

©rabe ärgerlich: ber Borfall lonnte burdj bie Zeugin beffeluen

nur ju balb unter bittl'eute toinmen unb ifjn auf lange 3eit

juut ;>ielininlte beö allgemeinen ©efpültee machen. Gs mar balK'r

erflürlid), wenn ber Ion feiner Grwiberuug noch unwirfdjer Mang,

als ber erfU' "Jlnruf gedungen falte.

„Xnö ift audj ton« SHecbtrs, bafi Xu einen alten Wann fo

anlaufen laffett," rief er. „3ür was ftel)ft Tu benn ba unb

fd)auft, anftntt baß Xu mir- .vinifft unb mir aus bem Xraum
hilfft? *Jo ifl benn ber Sdiltfffelbauer, unb wer bift benn Xu,

Xu übermütbige Xingin? Xie Cberbirn' Dermuthlid). weil Xu
Dom Welten fommft?"

„Siebft Xu bas bod>V" erwibertc nod) immer (aefanb baö

Wiibcfan, unb ihr Vadjen Hang, gegen ba* Brummen beö Gilten,

wie boö falle ©efcbwül) neflbauenber Sdjmalben gegen ba»

fchwermütbigr ©urgeln eine«» rinfamrn Xouberidiö. „ftaft Xu
meinen Welffübel nicht für ben Xaubenfdjlng angeid»out ober

mid) felber für einen Spafanfdjreder? Mannft eö eben jdion

erratfan hoben, baß idi bie Cberbirn' bin. broudift Xid) aber

nid)t ju forgen besmegen, altes Wettermannl ; id) werb' bie

©efd)id)t' 9ciemanbem erfühlen , unb ba fommt aud) fd)on ber

Sd)lbffelbauer aud bem ftaus. ttonnft Xeincu Spruch gleich

Don Dorn anfangen."

SadH'nb Derfdnoanb fie hinter bem .ftaufe, auf ber «d)»etle

aber erfreuen ber j£»crr beffelben, eine erbte fernbaftr Bauern =

geftalt mit einem \Mngefidite. in wetefam fid) Klugheit unb (Mut

müttugfeit Dermifd)ten. Gr überhob ben Gilten, ber. um uidit

einen neuen Jrrthum ju begeben, ihn uotfidjlig betrad)tete, alles

3n>eifcls unb rief ibm juerft feinen ©ruß entgegen.

„Xu bift ba, ftodyeitlabrr?" rief er luftig. .Jefcit freut

mid) mein üeben, baß id) fo eingaugen unb Xir fo in bie

Jjjünbe gelaufen bin. Senn idi Xid) hält' tommen fefan, fatt'

id» mid) twrftedt, baß Xu gewiß eine gute ©eil \» fudien gehabt

fatteft, aber weil rf einmal fo ift, fo fd)ieß' los, madi'

Jemen Sprud), unb bann fteig' ab, binb' Xcin Stoßl an uub

fe(j' Xid) ju mir auf bie ©riib, bnmit id) Xir bie gefarige Gl)r'

antfa! £>aft ja ein wahres Bradufüdjfel unter Xir . . . mit

einer weißen Bluff auf ber Stirn unb nier weißen Ruften, nt*

wenn es feibene Strumpf anbülte. Sias gilt es, bas Schweiß

füdjfelV 3f» es feil um breißig Marlin?"

Xer £>odttritlaber war*Diel ju fehr Don bem Grüfte unb

"ber Säicfaigteit jeines kirnte« burd)brungen, als baß er fidi farab

gelaffen falte, auf folcfa unwiubige unb fretnbartige ÜKebrnbinge

einzugeben — er ließ bin S<hweißfucbö feine Mjinfte inadien,

nabm ben \mt ab uub begann abermals feinen Sprud), aber

aud) ber Scbloffelbauer wußte ,iu leben, Gr fuhr in bie Bermel

feines iHodeS, ber frljon einmal feine Stolle fo glüdlid) ge|'pielt

fatte, nabm ben .£>ut Don ber Stange unb trat bem Boten

entgegen, um bie Rabling mit aller Stürbe eines ©roßbauern

in Gmpjang ju nehmen.

Sie galt ber fiotfu/it bes ^adiarias SBctnbd eines ber

reidiften ^auersfübne aus b»m 9(ad)barborfe, ber bie nidjt minber

moljibabenbe ebr-- unb tugrnbfame Jungfrau Wedjtilb ?)runnerin

Dom jeufeitigeu Seegeftabe faimjnfüfaen gebadjte, ein fdjonrS

SWüUerfinb, bas überbies ju ben reidn'teu unb gefittrtften ber

ganjen Wegenb gefarte. Gs follte bafar eine fogeuannte grofK

4pod),«jcit geben, bei ber Ellies, roas trgenb 9iamen unb ©emid)t

in ber Örgenb *
fatte , zugegen fein mußte , natürlich, aud)

bie iBenoanblen unb feniften 3krfd)toiigerten , beren 'JluS^

bleiben eine nid)t leid)t \u fübueube $eleibigung getuefen märe.

Xie £)od)jeit Derfprad) aber aud) an fid) felbft Diele Neugierige

farbeijulorfen, benn es mar lange im l'anbe funb geworben, bajj

baS neue *JSaar nidjt, toie meiftens ber 5>iU, Don 9iüdfid)ten

ber ^tDerftnaftigfeit unb fluger ©eredmung .vifamuten geführt

mar, fonbern mit einer Üürtlid)frit unb i'iebe aneinanber hing,

toeld)e faum in Derfeinertrn ftabtifd)en Serfaltniffen, getDiß aber

nid)t unter ben fd)lid)ten Bauersleuten ber Qkgeub bis bahin

ein Beifpiel gehabt. <£s mar nicht ju DertDiinbern, baß bie

ungewohnte ^iirtlidjfeit bes 5*erhültuiffeS ben gefunben klugen

be* SBolfes SBlofjeu bot, fo baß bem s$aare, mo es in ber lieber

fd)toenglid)teit feines ölüdes fid) jeigte. bie Wüdcn bes SSi^es

um bie Chren fummten unb wohl aud) ber Spott ben Säespem

Xer Sabefprudj toar bieämal ohne Unterbrechung bor fidj

gegangen, bas Brautpaar mit bem Söeifpiele "jtbam'S unb

Goa's entfdiulbigt. baß es in ben Stanb ber failigen Gfa )it

treten entfchloffen mar, ber ebrenfefte unb tugenbfamc .£>err

Better Uttinger vom Sd)löffelbauernhof nad) (Gebühr in bie

«ii--.ro unb jum Wahle geloben , aud) baS Wahlgelb be-

ftimint unb ju guter l'e()t bie ©efunbheit ausgebrad)t roorben

für ben „Uttinger unb bas gonje llttitiger'fdie .^aus". Xer
Begrüßte hintoieber fpielte (eine Wolle nicht minber gut; wie bie

Sitte fotberte, ftellte er fid) juerft über alle Waßen Dertuttnbert

an, baß il)in eine fo außcrorbentlicfa (5l)rc miberfahren , bie

er fid) gar uidit evtlareu unb babrr aud) utcf)t annehmen
tonne. Gnblid) auf bringenbeS 3ureben beS i'aberS mußte er

fid) bot!) bap cntfdiließen unb t()at es unter bem gejehidten

Bormanbe, baß er fid) einer weit entfernten Berwaubtjdjnfl befonn,

ioeld»e ihm erlaubte, ohne Ulufbringlid)feit bei einer fo frlteneu

5cierlid)feit u erfefainen. Xanut War bdl Geremoniel bes

QtefdjSfl* erlebigt, uub ber Wie folgte ber Ginlabung bes Bauerö.

auf ber ÜJräb mit ihm ben Söillfomm ,\u genießen: einen

3mbiß, an beffen iHeidjlidifeit unb fdjneller Bereitung wie an

einem Örabmefier ju erlenuen war, in welcher Vld)tung baS

Brautpaar ftanb.

Kn Beibem war fein Wange! auf bem Sdjloffelbauemhofe.

Xie Wild)triigerin war iDübrrnb beö (Mefpnidjs wieber-

gefommen, hatte ben klapplifd) herunter gelnfjen unb auf bem
fdmeeweißen barüber gebreiteten, rothgeranberten ludje eine

Sdwffii mit eiulabenbem Seld)flfifc()e nebft einer SMcfa Stivjd)^

geift aufgeftellt, beibe* Grjeugniffe ber eigenen 3lt irtt)fd)aft uub

ber Stol^ beö £>oufes. Xas Salzfaß ftanb banebeu unb aud)

ber angeschnittene Broblaib, in ioeld)em baS Wefjer ftedte,

mangelte nicht, bie altgewohnten 3cid)fti, baß ber ©aft will--

fommen fei unb im Srieben beS Jpaufes ftehe. Xer Bauer
ergriff bie gefüllten Sleugelglüfer unb ging bem 911tcn bnmit

entgegen ; fie ftießen an unb faßeu ju beibeu Seiten bes SHapp

tifdKS nieber bas WäbdKn lehnte in ber Xhür unb fah ber

Begrüßung ju.

„So wollen wir halt Qkfuubbeit triufeu auf bas Braut-
paar," fagte ber Bauer, baS OMoS mieber erhebenb, „unb wollen

ihm wüufchen. baß es bie filberue uub gar bie golbene £tod)jeit

erlebt uub bei einauber ausholt wie am erften Xage. ..."
„Wo. no," ladjte ber Ulltr, „ein biffel was wirb fid) fdum

herunter honbelu Inffen in ber langen Qtk, aber fie werben

wot)l aiistommen, finb ja Derlicbt in 'einnnber wie ein Baar
Waifabeln."

„?d) Derfteh' ,\war nichts batiou," unterbrach ihn bas

Wäbefau, iubem fie fid) nod) bequemer an baet Tbürgcrüft lehnte

unb bem "Sitten , ber fid), baS Wloü in ber .ftanb. überrafdjt

nad) ihr umwanbte. mit werftelltcr Grnftfaftigteit iu*s Wcficht

fah, -aber Xu als Sskttermacfar wirft wohl wiffen, wie bas

ift. 3<h für meinen Ibeif, id) fab' einmal eine Wetterregel

gehört — bie tfat geheißen:

,%Aai fommt oft gridnuinb unb baurrt irlteu?

tu große Üitb' unb bie groge Jtälten.'"

Xer ftodueitslabor hotte fein Ölas Dor Benounbcning
wieber niebergcftellt unb fah balb auf bie Xirne, bie fid) fo

unberufen in's ©efpräd) mifdjte, balb auf ben Bauer, wie fragenb,

ob er folche Medheit bulbe.

„äJirfl aber wo()l «ed)t hoben," fuhr ba« Wübd)eu fort,

„fie werben fdjon auötoinmen, follen ja in einauber hinein;

fefauen wie in einen Spiegel. 3ft es wahr, baß er neulich beim
Siornfdmeibeii , weil er fie über'm Öraben hat ftefan fefan. ju

ihr hingelaufen ift unb hat Dor lauter Schauen bas Brüdel
überfefan unb ift in ben ©raben hineingeplumpft wie ein Wehl-
fad? 3ft baS wahr, ©ettermann'l?"

„Xu h'ift fiflfne Braueh" in Xeinem ftouf, Sdjlöfielbauer,"

fagte ber ftcxbjcitsiaber , „gefollt Xir boS fo befonbers, wenn
bie Ghhalten (bas ©efinbe) überall fo breinreben?"

„Gehalten?" fragte ber Bauer Denounbert. „Bon wem
rebft benn?"

„Bon wem fonft, als Don ber Xirn', bie bort in ber Xhür*
lehnt, nli3 wenn fie tiingctjcirotiKt hält' — Don Xeiner ge^

fd)iia»pigen Cberbirn' . . ." entgegnete ber $>o%itlaber etwad
gerrüt-

3e|>t war bie 9ieifa ju lacfan an ben Bauern gefommen.
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„SHcine Oberbau"? DoS meine Cberbirn'?" rief rr, trob bor

fintieren »iiene bes Hltcn, „jebt freut mid) mein i'eben. Da»
ift ja . .

."

„3d> W Won,- fagte bad SWäbdjen ba,m>ifdjen tretenb,

„idt feb' fdjon — id) muft Dir roof)l fetber aus bem Iraunt helfen:

fei nidjt hart), wenn id) Did) ein raettig geföppclt habe, 3<t) bin

nit bie Cberbirn' — id) bin bie Dodjter oom £)au», bie Sd)loffel

bauen Muni, bie Dir redjt fdjim ,Ü*rüft Wott '.'
fagt. G>ieb mir

eine »atfdjhanb unb trage mir'» ttidjt nad), roa» mir mit eiuanber

geworfelt haben!"

»erguügt fd)lug ber K(t< in bie bargebotene 5Ked)te ein,

ober er fanb nid)t glcidj ©inte, feiner Ueborrafdjuug unb feinem

Staunen über bie fdjime (Entwirfelung be» SKäbdteii* Ulusbrurf

,Vi geben, ba* er feit Jahren nicht »Bieber gefeben. weil itin fein

Seg nie auf ben (infamen Sdililffelhof geführt batte. Das »ilb

roar bafjer in feiner (Erinnerung fo gut wie erlofdien.

„Ja. bift Du'» toirHidj, Muni?" rief er baun. „ Jft ti benu

möglich, baft man fid) fo »erwadjfen Iran in ein prior Jahrl'n?

Sie id) Did) sulffjt fli'fcfin habe, ba bift nnd) ein Heine* »iiumel

gemefen. nur fo ein Staubenwerf, über ba» man m>d) fo binüber=

fdinut, unb jebt ftebft oor mir ba ferjengerabe unb weift unb
rotf) über unb über, wie ein Apfelbaum in ber »lüb. Widjt»

ift mebr ba Oon bem Dirnf. ba» fo »erjagt unb blcid) herum
gegangen ift — nidjt» als bie guten blauen klugen, unb brum
nehm' id) Deine ^atfd)l)anb an unb fage mit freubigem «emiitt):

,«rüft Did) flott!'"

„®rüfj Did) ©ott aud) nodt einmal !" entgegnete Muni
ladjenb, inbem fie fid) ben 9K<innern gegenüber auf ber »auf
nieberlirft. „SUfo nid)t» mehr für ungut! Wüßt Dir halt

beuten, baft man gern lorfit in ber Jugenb, unb Xu glaubft r*

nid)t, mie fpafjig ba* ausgefeben bat. mie Xu vor ber Wviib ba

geftanben bift unb t)aft fo eriiflboft in ben Wort t)tiictii gerebt .

.

Sie fing über ber (Erinnerung toieber ,m (adien an unb mar
laum im Staube, oor ©elidjer beut fragenben »ater ba« »or
gefallene ui erzählen; fie tl)at r« aber mit foldjer l'uftigfeit, bafj

aud) ber Zuhörer baoon ergriffen mürbe. Sie idjilbertr lebhaft,

mie ber Sinb oon 3cit ju ;leit einen Mcrinel aufgehoben unb
mie ber Weiter bann allemal mit bem Mopf genidt habe, meil

er gemeint, ber Wort »infe ihm. Der »ater fdjlug oor Oft»
gnügen auf ben Difd) unb ladite, baft ihm bie klugen übergingen,

unb rief einmal über'» aubere: „Jefjt freut midi mein Beben.

Die Warretljei bätt' id) aud) mit anfehen mögen." ^ulefei niuftte

aud) ber S>odjjeitIaber einftimmen, unb ba» Kleeblatt lad)te fo

laut unb eiumüthig jufammen, bafj aus ber Stabe ein erjdirotfener

Spabenidjmarm aufraufebte unb ber Stallbub, ber eben beut

Sdjtoeiftfud)» ein »ünbel .{>eu eingeworfen, oerrounbert nad) ber

©riib hinauf fa() unb fid) feine öebanten machte, morüber bod)

ber »auer fo ladien löime, ber fonft immer auf ben .Sjeubobeu

hinauf gef)e. tocnn ihn ba? Indien anfomme.

„Du bift ja ein Äemnnibel geworben, Muni," rief ber

$)od),\eitlaber nad) einer SjJeile. „Unb mie Du Did) fautHT raf*

gemadjfen Ijaft! (r» ift nur gut, bafj Xu ba heroben in ber

(iinobe b,aufeft. fonft tburft Du am See auf unb ab ben »üben
allen bie Möpf oerbreben."

„Weinit nidjt," rief Muni, „bafj nad)!)«- mandter Mopf erft

auf feinen redjten 3led fommen tbiitV"

„»ift fo fdjarf?" fragte ber Stlte rafd) entgegen. „Cber
Ijaft Dir geroifj fdjon (Einen ouögefudit:' 9i'ur heran* mit ber

gart' - ber öodijeitlaber ift frfiicr mie ber »eidjtoater —
^erau* mit bem 9?amen, unb id) Vium' ben 2d)ioeifjfud)fen gor

nid»t ab unb madj' glcid) meinen Mitl für Did); bem »auer
roitb'ö red)t fein, benl' id)."

„3cbc Stunb'!" rief biefer. „(E^ ift MMI allemal eine

harte Sadj' um» Gin £teiratben. ©enn ein SJJäbel hinaus

lieiratbet unb »iiueriu roirb auf einem fremben .<i)ofe, ba» ift

balb abgemadjt, aber wenn man feinen »üben unb nur fo ein

einige« gefdjupfte* (tb,öridjte0) Süiiibel Ijot. mie id), ba brnudit'*

mohl Ueberlegen, bis man einen fremben »urfthen als i>errn

unb Sdjroiegerfohn l»ereinfelU in feine fd)Bne Sad)', aber id)

tbät mir bod) gar niditö barauo machen. Wir ift » alle *»ot

redjt, menn fie fid) einen SWann au*fud)t, aber fie toiQ ja nid)tö

baoou \)üxtn. (E* finb fdjon ein paar richtige $odijeiter ba=

gemefeu, benen fie ganj gut gefallen hat. .
."

„od) ober ber Sd)li>ffelbauernl)of," fagte Muni gelaffen.

„aber (afj bas gut fein, »ater! Wufjt mid) nid)t brüden unb
brängeu. 3d) bin jung, »ater, unb Du bift aud) nod) in ben

guten fahren. Sir tonnen alle ,'imei nod) marteu, mein' id)."

„Da» baft idjon oft gejagt," erroiberte ber »auer, „ober

über bem »arten geht bie fdiünfte 3eit bal)in, unb el>' In Did>

red»t umgefdwut baft — •

„Sikrb' id) unter'» alte (Eifeu gehören?" unterbradi fie

ihn lad)enb. „Mann fdion fein, aber bann roirb'» mir looljl

fo aufgefegt fein in meinem »laueten. ober, roenn'» burdiau»

gebeirathet fein muft. nehm' id) halt aud) einen Uten — roeiftt,

fo einen Ucbertragenen , ber froh ift, roenn er *en Jpof Iriegt

unb ba» alte (fifen als Dreingab' bap."

Der öod),vitlaber mar oerftummt unb fal) ba» SOiiibdjen

unöerroanbt mit fteigenbem Wohlgefallen an; eine fold)e »er-

eiuiguug oon Viebcu»ioürbigfeit unb getuüthlid)er .veiterteit roar

ihm nod) nidjt oorgelonimen , ber »ater aber jchüttelte ben

Mopf unb brummte tialUIaut nur fid): „^a ja. e» ift alleroeil'

ber alte Umgang - ba freut mid) mein l'eben."

„Unb bann ift» ba» nidjt allein," fuhv ituni fort, inbem

fie \\i oem »ater trat unb iljm bie .f>anb auf bie Sdiulter

legte. „3d) roeifj mohl, baft e» »rauch unb einmal fo eiu^

geridjtet ift in ber Seit, baft mir Seiberleut' beirntbeu follen,

aber e£ bleibt halt bod) immer eine eruflhafte Sad)', bi» man

fo für'» ganv l'eben Ja fagt. Unb roenn mau aud) nid)t in

einen (Kraben &u faden braudit oor lauter blinber i?ieb', fo

mein' id) bod), ein »iffel loa» müftt' fiel) bodi uuter'iu »ruftfled

rühren, roenn man Dem begegnet, ber (Einem befd)affen ift. Jdi

bin nod) feinem foldjen begegnet, unb fo benf id), loirb's ba»

«efdjeibtefte fein, roenn id) nod» eine Seil' ftill Ooratt gel)' unb

toarte, bi» etroo gefd)iel)t.'

„Sie id) halt' fag'," rief ber \rodi\eitlaber unb llatfdite

Oor »ergnügen in bie .*öanbe, „Du bift eine gruubgefd)eibte

»erfon. Muni, faunft alle Tag' eingeben um » »rofeffor roevben.

So ift'» redit, baft Du Did) nidjt übereilft unb Did) nidjt oer^

banbelt baft, bamit Du frei bift, toenn einmal ber Siedjte fommt,

bei bem e» Dir unter m äWieber ,\u Irabbeln anfangt, od» temf

ihn, ben iHed)ten, unb roill meiner l'ebtag' nimmer auf» .^odtyit»

bitten geh'n, roeun er Dir aud) nicht gefallt. Senn Im mir

einen fdiöuen Muppelpclj Oerfpridift, fag' idj lir feinen Namen
unb madj' bie Sadj' in ÜKidjtigleit. ,3d)ür", »artel. jdiür!' fagt

ber iiaurentiu» jum »arttrolouiS. ,3n oierjehn lagen ift » au

Dir — 1

?luf bie 4>od),\eit, ju ber*id) heut' einlab', fommft nod)

al» Saft unb al» Mranjeljungfer. unb ,-,roei Sodjen baiauf foll

Deine eigene fein."

„tiefe* freut mid) mein Befielt, " jagte ber »auer. „Du
tragft bie .^>od)jeiter mohl fo ,yim ^u»fucheu im Sade mit Dir

herum ? Ser mar' benu nadiher ba» ^radjtmufter oon einem

Schroiegeriohue-' Wur f)erauö mit bem Warnen! Stm Muppel

pelje foll'» nidjt fehlen."

Muni bürle mit eigentbümlidiem i'ud>elu ju; r» »oar ihr

gleidjgültig. toeldjer Warne audj genannt Werben iiuirbe. )inb bod)

roar fie neugierig, benfelben |M hi'reu. Sie weigerte iidj nidjt,

nlö ber Wlte nodjmal» bie OMufer füllte unb fie aufforberte, mit

ihm aniuftofteu. „Der lünftige ,öod)jeiter!" rief er, „rr foll

leben!"

„(Er foll leben!" ladjte Muni. „Saruiu foll idi ilju nidjt

leben (offen V Daß biffcl t'eben ift iljm nidit \u gut, aber er muft

bod) fdjon ein biffel fdjabhaft fein, weil Du jo lange braudift,

bi» Du iljn au» ber »aumlTOllc berau» loidefft . .
."

„?lho, fannft es fd)on nidjt mehr erwarten? Jd) wunbere

mid) eigentlid), baft jbr nidjt felber barauf oerfallt. (Es ift

bodj getoift fein jweiter »urfd)e luic ber am ganjen See, unb

Jljr müftt ihn ja gan) gut feinten ..."

„Ser war' beim ba»?" fragte ber »auer ooll (Erwartung:

Muni fagte nidjt», aber ihr »lid \eigte, wie fehl aud) fie auf

ben ocrlangten Warnen gefpannt war. Da» Öla» fdjroaufte in

itjver .^anb.

„Der Solüeft' ift es," fagte ber ?llte, „ber Sohn Oon

(Eurem Wadjbar, bem »udjtitoir; er ift ja feine ,vwt
*»IÖU^ nl)

Schritt' oon (Eudj weg. Sie fjabt Jljr nur auf ben »ergeffen

fimnen? Jd» mein' bod) ..."

lEr fprad) feinen Sab '*'d>' au ^> beim im uäiitlidjen klugen

blide flog ba» Öla» au» Muni'S $)anb auf bie ^iiegelplattcn ber

0)nib, baft e» flirrenb in Splitter ging, oor ihm aber ftattb
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triebe im fjmife unb tieuoliitiott in btr tölnsluiUr.

„To« ©la« l)<it eigentlid) nur einen einzigen Sedier."

feuftfc imier Sroitnt , ein alter Sunggefed, al« mir an einem

lioditDinterlichen Märjlage \n Treien hinter ber ftwri Meter

hoben Spiegelfd)eibe einer behaglich warmen Gonbitorci faßen unb

wohlgefdjüpt bem Unwetter unb Sdmeetreiben auf ber GStca|c

jufchaueu tonnten, „ben großen Schier, baß c« fo fpröbe ift

wie bie jungen Mäbdicn, unb biefe Unart ntcf}t einmal, wie

biefe bod) juweileu tbuu joden, im Silier ablegt. Tenft ISiid),

geftern ijt einer Don meinen fdiönen, prächtigen, alten öumpen —

"

„Ten Weg aUe« ©Ifljeä in ben Mültfafteu gewanbert,"

ergänzte jein 9Jad)bar, ber Cberlebrer, al« er fah, baß bem
Viebljabcr um fein fd)önftc^ Stüd bie Slugen jeud)t mürben;

„nun. Sie werben gebort haben, baß mau bieje Unnrt aud)

bem Mlafe füujlig abgewöhnen wirb unb baß e« mit ben fdioncu

Siuüchwörtern: ,©lüct unb (»las' .Wer in einem CHlasfmufe fifjt'

uub wie jie jonjt noch beißen mögen. Mattbäi am i'ejjten ftetjt."

„oid) habe c« gelejen, glaube ober nidit baran," jagte ber

Vicbbaber mißmutig-
„3dj febc feine 3$eranlafjung ,511111 ^loeijel," erwiberte ber

Schulmeister, „unb übrigen« ijt ba« burrfjau« leine neue, (onbent

eine gonj alte tentbedung, bie man bereit« in ben erjten 3af|r

«ehutru uujerer ^eirredjnung gemadjt bat. Sßlinüi« erjäbtt

im »Orienten SJudje jeincr 9caturgefd)id)te , baß ,mr ;{cit be«

Maifer« T iberiu« ein romijd»er Miinfller erfunben habe, biegfamc«

QUtül ju madKn, bau man aber feine Werlftätte jierftort habe,

bamit einem jo fehlerfreien uub Dolltommeiicu Material gegenüber

nidit 0>olb, Silber unb Mupfer ihren Werth Deilieren möchten.

$f trotiiu«, ber Verhaute 9fero«, beriditet, baß ber Müiiftler mit

einer au« feinem neuen «lafe gefertigten 4<afe oor bem Maifer

(Til>eriu«ierfd)irnen fei, um fie ihm ol« ©efdienf ,\u bieten, unb

baß er fie in bem Ulugenblide, wo biefer fie habe faffen woUeu.

auf beu Ü'ftrid) geworfen habe. Ter Maifer fei iiußerft erfdiredt

jurüdgetrelen , als ber Münftler bie iüofc aufgehoben uub ihm

gezeigt, baß fie nur eine f leine Skule baoongetragen, weldie er

mit einem in feinem Wietel mitgebraditen i>iimmerd)eii fogleid)

wieber befeiligt höbe. Ter Münftler, fügt ^ctrouiu« Uiuu,

glaubte ben Clump fidi ihm öffnen jii fehrn, al« bor Maifer

ihn frug, ob noch ein Ulnberer um ba« Wcheimuiß. fold)e« Wla«

ju mad)en, wiffc, aber al« er bie« oerneinte, lieft er ihn

enthaupten, unter bem SJorwanbe, baji eine foldie Munft fdjüblid)

fei, weil fie ba« iDoIb entwerthen würbe. Ter wahre Oirunb,

meine id), tonnte wohl nur gewefen fein, baß Tibeiiu« ber

Cbljlge fein wollte, weldfer ein foldies Wffiifi befäße, nach

Tio liaffiuö wäre e« aber Dielmcbr Mißtrauen unb Surcbt

gegen einen fo gefdiidten Menidien gewefen, weldie ben Maifer

SU biejer (djänblidien Thal ueranlaßt hatten. 9iad) biefer britten

i.'e«ort hätte ber Maifer beu Müiiftler früher, als> er einen

gefunfeuen Siiuleugang in JHom mit bewunberungfwürbigem

Weidlid geljoben, reid) befd)enlt, aber au« Uiom, wo er fo

erfini>uugsrcid)c Münftler nidit haben woUte, uerbannt. Allein

biefer, lueldjer ben Weweggrunb ber Ungnabe nidjt redjt etu-

gefehen ttalKn uiufete, fei wieber bor bem Maifer erfdjieiien unb

habe ein uor feinen Vlugen am »oben ,v'rfd)mctterte« (VHa«gefaft

mit beu Rauben wieber jufammciigefügt, um burd) biefe Munft

t'ertigfeit bie £mlb be« ii)ranuen wieber ,511 gewinnen. Ter
Maifer aber tonnte hierin nur ben iöewei« finbeu, bafj ber

Mann wir(lid) gefährlid) fei, unb ließ ihn tobten. IS« jd>eiiit

mir jweifello«, bafj ben Srjl$(lttgm eine Trjotfadjc ju ©runbe
liegen rauf).'

„Wenn bie 2ad)t fid) fo toerhüll," nahm unfer JunggefeU,

ba« Wort, „fo bin id} nod( fefler uon ber alten, wie oon ber neuen

lirfitibuug iKH'^eugt , beim in Wlo«tünfleleieu waren bie XUm
uii« in ber Thal weit überlegen. 3» ÄUwAwiM würben

aber foldie Münfteleien aud) befahlt. Qkurifi tyobt* bie 8Uten

nidit fo fdjüne Soiegrlfdieibeu gemadit, wie bie, hinter ber wir

hier llfera, weil bie Witterung im Süben weniger ba,\u nothigte.

aber man leiftete in auberer !Öe,vel)ung Staunen&oürbigr«, goß

OMa«füulen für Tcmuelhalleii , uub in bem berühmten Theater

be« debilen 2rauru« war ein Stodwert ganj au« OWa« gebaut.

Wa« meinen «ie bap," manbte er fidi an midi, „follte man
e« nidit burd) eine bejoubeie dieiui|d)e Mijd)üug b,ihin bringen,

ÖJloo fo elaftifd) uub üiegfam wie ©liuuner uub 9Narienglii3 ju
madjenV-

„?dj holte bie Angaben für gar nidit fo iwiglaublidi," ent-

gegnete id), „benn am Üinbe beweifen ja bod) bie Sdimudfebcrii,

Blumen, Ciunften uub ^errürfen, weldjc man au« gefponnenrnt

Wlafe anfertigt, wie jehr elaftifd) biefe« Material fein fann."

„®anj red)!," warf ber Muiiftfiennb ein, „aber biefe GMatf

fiiben iinb troU ihrer Tünnheit leinesweg« oolltommen elaftife^

uub brcdien fcljr leicht, wenn mau fie ftorf \ufamincnbiegt."

„@erabe wie aud) bie Tama«cener Stahlflingeu }iilc^t

bredieu, wührenb ber gar nidit elaftifdie ^inuftab ,\war .fdireit",

Wenn man ihn biegt, aber nicht bricht, " rnoibertc id). ..^lud)

macht man jefct ©ejpinnfte au« ©laejuben. bie oolKommen weid)

uub nur jerroijjbar, aber nicht jcrbrcdjlid) fiub. Man erjeugt

ba« ©la«gcfpiunft, wie Sie wohl wifien werben, inbein man ein

StiibdH'n 0011 gefärbtem ober ungefärbtem OMofe in einer Qtöttft* 11

lampe anfd)iuil\t, bie Spi^e wie Siegellad \u einem Sabcn au«

5iel)t unb biefen auf bie Umfang«riune eine« grofjen Spinttrabr^

bringt, weldie« fo fdjnell, wie nur immer möglich, gebfeht wirb.

Ii« fpult fid) bort ein enblofcr, fo lange ber Stab in ber flamme
bleibt, beinahe niemal« reiftenber 5oben auf. Irin öfterreidnidKr

Wla«fünftler, Julin« Don «runfaut, janb oor einer Weibe »on

fahren, bafj eine bejonbere 0>(a«forte hierbei nicht ben gemßhn-

lidjen, ftarren, haararligeu OHa«faben gab, fonbern ein uneublid)

feinere« Mefpinnft, weldie«. von bem iHanbe be« Spinnrabeö

entfernt, fid) fofort auf etwa beu fünften Theil feiner yünge

jufnmmenfräufelt uub mit ber hohen Weid)l)eit lofer Scibe ben

hiSdjften Ätlasglanj Derbinbet, fo bajj au« bunlelgelbeni ölafe

eine Wolle gewonnen werben bunt, welche biejenige be«

golbeiien fließe« ^Safon'« tüufd)enber nad)ahmt, al« e« je bie

ijjhantafie eine« Tid)ter« fid) in ihren Träumen au«gemalt

hätte. Hui folchen (Mla«fubeu, bie ben Spiniienfaben unenblicf) au

Reinheit übertreffen, habe id) auf ber Wiener Wrltau*fteQung

OXnuebe gefeheu, gegen Weldie bie fogenannte ,gcfponuene Uuft'

ber Slibirr 1 b I). iljre feinften Shawl«, al« redjt grolv irbiidie

ftabrilate erfd)ieiien. 3m Märdien wirb »on fd)immcrnben

Secnfleibern er.iahlt. bie in einer Wufjjdjfll« *lat hotten. 3 »on

türuiifaut hat au« feiner (»lo«woUe ©ewebe bon einer ähnlichen

ätheriidjen Seiuheit fertigen laffen, j. 50. $rautfd)(eier Don

btittehalb ISllen im töcuiert, bie in einer wallnufjgroßrn Mapfei

^lajj hoben unb burd) eiufad)e« ^lublafen in ihrem ganzen märdien

haften Sd)imnter entfaltet werben. l£r hot au« biefem nidjt

nur elaftifchen, fonbern gerabeju weichen Material @aruiturcji,

Stidereien, eine Ulrt «ftrad)au uub $lüfd), Stoffe uou ebenfo

unoergänglidKr wie unüergleid)lid)er 5arbenprad)t herfteUrn tonnen.

Warum follte eine ueränberte Wla«mifd)ung nicht aud) pr 3abri

fatiou birgfamer OVräthe bieneii fönueii?"

^1« id) bie« taum au«gefprod)en fyalic, \afy:n wir einen

fremben .^errn, ber feit einigen Minuten am 9Jad)barlifdie ^laj

genommen uub unferrm (4e)präd)e jugehört h.itte. in feine Tafdje

faffen uub un« ein Uhrgla« uor bie iyüße werfen, fo baß e«

lebhaft flingenb in bie iiohe fprang, ohne inbeffen ju jerbredjen.

Ta« lit-ftaiinen be« Maifer Tiberiu« tarnt nid)t uiel großer gewefen

fein al« ba« unferige, obwohl e« nidit ber Sadie galt, au bie wir

ja bereit« glaubten, jonbern beut uiWermutheten 3ufammentreffen.

„Sie finb gänzlich im ^nthum," fagte ber Srembe, inbem

er ba« Sd)älcheit nod) einige Mal etliche 5'"ß hod) auf bie

Marmorplatte be« Tijdie« nieberfallen ließ unb e« mir bann

reidde. „Sie finb gän.ilid) im 3rrtl)um, wenn Sie glauben, baß i

bie Seftigfeit be« l»lafe«. weldie«. wie Sie (el)en, äußerlid) nidjt

tion anberem Olafe ju unterjdjeiben ift, oon einer befonberen

Mifdiung ber ($la«maffe herrulu.. . fie ift Dielmehr bind) eine

nachträgliche £>ärtung berDorgcrufen. i£« ift übrigen« (ein

fraii.s^fijdje« Ciarlgla«, ba« Sie hier feheu, fonbern SJerlinrr

gabrifat." Vluf unfere Söitte, fflenauere« mitjutlKilen, fd)ü(>te er

inbeffen ein bem iSrfinber gegebene« i?erfpredjen jur ©eheinu

baltuug ber Sache üor, unb überließ im«, nachbem er fein ©f=

tränt fdjned genoffen, ünferer Ueberrafchung. Unterftütit öon

meinen beiben greunben, l>at>c id) bie in.mnfdieii über ba« £>art;

gla« in bie Ceffentlichfeit getommenen ÜWachrichten gefammelt,

um jie bem i'efer, wie folgt, im 3"ji>niineuhange bariubicteu.
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3m ?ltifd)(uffc an bic 9cad)rid)tcn ber Gilten über bn» uiu

jerOrcdjUcfic ©la» bot mau Dcrcit* im alt^cmifttfd;cn 3citaltcr

Verfudw angcftcllt. ba» Verfahren be» ISrmorbctcn wieber )«
finben. Mein biefe Vcmüf|iingcn waren fo crfolglo», bafi man

]

natfi unb nach jh bev ÜWciuung getaugte, jener Vcd)cr. ber feinem

(frftnber ba» Vebcn foftetc, fei gar nicht au» Wla», fonbern au*
einem anberen SWatcrialc gefertigt gewefen, wobei man nnmentlidi

an ßhlorfilbcr — ben weiften fäfeartigen. fehr tiditcmpfinblicbcu

Wiebcrfdjlog, welchen Saljioaffcr in Silbcrauflöfungcn fjeroor

bringt — badite, »eil baffelbe gefdjmofjen eine glafige. tjornartig

biegfame Waffe (ftornfilbcr) bilbet.

SNan (ann fagen, bau ba» gemöhnlidic Verfahren ber ©la»
fabrifotion eine früljere lintbcefung be» nunmehr ujicbcr auf»

gefunbenen Verfahren» Bcrhinbcrn mujjtc. Senn man irgenb

einen fertig geb(nfenen ©ln»gcgcnitanb an ber freien i'uft abfüllen

läftt. fo erfalten bie aufteilten CberflädKnfcbid)ten be» Ölafc»,

gegenüber ben burdi ba» fd)lccbtc ©ärmelcitungSBcrniögcn ge

fdiüfetcn inneren, fo fdmeü, bofj eine gemiffe Spannung Atr>ifrl>rn

ibiu-n entftcht, welche zur Öolgc bat. bafl bic geringftc plöbliclic

TemperatiirBcränbcrung ba» ©la» (wegen ber ungleichen ?lu»

betmung ober 3ufnmmcnzicbung feiner Sdjiditcn) zum Springen

bringt, Irin fd)led)t gefühlte* ©la»gefäft t.-ui fpringen. wenn
c» auf bem 2ifche ftetjt unb ber Luftzug eine* geöffneten fte nttcr»

auf baffflbe einbringt. Tiefe tjcdigrabigc (£mpfinblid)tcit

fdiledit gefühlten ©lofe» wirb nun befanntlid) baburd) her-

minbert. bafj man bic fertigen ©cgenftänbc glübettb tjeife in

einen fogenannten «üljlofen bringt, ber feinen Warnen ba-

uen hat, baft bie Üuft in bemfelben nicht tübl ift, fonbern

auftcrorbcutlid) beift, bamit bie Cberflädje nidjt fo fehr Biel

fdmcller nl» bie innere ©la»maffc abgefühlt »erbe. SKou
hätte nun beuten fönnen, bafi burdj ein nod) langfamerc» Slb-

fühlen aud) ber :Neft ber ©la»fpröbigfrit ju befeitigen fein möchte,

unb ber berühmte 9catiirforfd>cr Mcaumiir tfat um» ^aljr

1727 bahiugehenbe Vcrfuchc angcftcllt. Allein c» zeigte fid),

baft fehr langfam abgetühlte ©lasinaffe mit ber Spröbigtcit audi

bie Turdifid)tigfcit einbüßt, inbem bind) ftu»fd)cibuug unzähliger

Heiner Mroftalld>eii eine flrt 2Hilcbgla» (ftcoumur'fdic» Vorccilan)

entlieht-

Ter franiöfifdK Ingenieur fllfrcb be la Vaftic auf Schlott

SKidimoub bei Vont b'Slin ging bc»halb bei feinen in jüngfter

*Jcit angcftellten Vcriucben, bie Spröbigleit be» ©lafc» ju bc-

fjegen, in umgefehrter 9iid)tung auf fein 3icl lo». fit erinnerte

fid) ber bödjft merfroürbigen <£igenfd)aftcn ber fogenannten QMa*
thronen, loeldte in ber SWitte be& fiebenzehnten Clahrhunber«

in #ollanb entbedt tBiirbcn unb bainals io Biel ?luffehcn

erregten, bafj fie in tSnglanb nad) einem ^rin,\en, ber fit al«

Sfeifemcrfroürbigfeit mitbrachte, ^rinj Wubcrtuötropfen genannt

mürben. Tiefenigen unferer i'efer, iueld)e einmal eine (Wa$-

l)ütle befudit hatK-n, werben biefe Keinen SSunber roof)l au»

eigener vJlnfd)auung frunen. Tenu bort ftellt fidi ben Vefudiem

in ber Siegel ein angehenber Wlasmadierjunge mit einem lopfe

SSaffer Bor, in roeldje? er Bon feinem 4<nter einige grofte

Kröpfen flüffige* ©la» b,ineiugießen läftt. Ticfeltvn finfen wie

Icurhtenbe Sternfdjnuppen unter, inbem fie einen langen ttla*-

foben hinter fidi herjiehen, unb im ftnftern ©infcl ficht man
bic äufierlid) erftontr öla«*maffe nodi eine SiVile in rottter öluth

unter b«n ©affer fortleudjten , maö eben bemeift, wie feht Biel

(augfamer bie gefdiubteven inneren Schichten erfalten. Sknn fie

enblich falt geworben fiub, holt ber trinfgelbluftige Steine bie

langgefdjwanjten Tropfen au» bem ©affer brrBor unb jeigt ben

fcerrfdiaften . baft man auf ben biden Ihr'' biefer binjeu

förmigen, in einen langen Stil Berlangertem, mehr als jdilcdit

gefühlten (9la*törpcr mit bem Jammer fchlageu fann, ohne baft

fie jerfpringen. Tann werben bie ^ejudicr aufgeforbert, ben bünnen

etaftifdien (^laefabcn, in wc(d)cu fid) bic Xhriine Bcrjüngt. ab

jubrechen. IS» giebt eine Heine lijplofion, faft al« wenn man
einen Knallbonbon jerreiftt. unb ber burdifiditigc öla»lörper

Bertoanbett fid) in eine Staubwolfe, beren 1 beilchen fo gewaltfant

anfeinanber gefdjleubert nwrben. baft eine wafferge füllte ©ein-

flafche, in weld)e man ben Tropfen hängt, wät)icnb man aufteu

bie «cbwamii'iiu- abbrid}t. baburd) gefprengt wirb. ODanj ähnlich

herhalten fid) bic fogenannten 'S o I o g n e f e r 3 1 ä f d) d) e n , (leine,

bidwanbige ©lasfölbdien . bie in 3oIge einer ebenfo pUHitidicn

Jiütjlung aufjen fo hart werben, bafj man barauf hämmern

fann, wäfjrcnb ein fpi&ige» Stcindicn. welche» man burd) bie

gjtünbung hineinfalten lafjt, ba» ;5erftaitbeit herbeiführt. Tiefet

cip(ofion?artige ^erfpringen fehr plöblidt gefühlter Oliifer rührt

allein 2lnfd)cine nad» baBon her- baf? eine fehr elaftifdie, gar

nicht fpröbe äu|Vve Sdiicht \wiebelirhalenartig fid) einjd)liefienbe

innere Sdiiditcn bou fehr ungleicher Spannung gefangen halt,

bie bann bie fleinfte Gelegenheit, um frei ju werben, beilüden,

fo bafi ba? Verfallen aud) eintritt, wenn man ben Sdimani,. in

weldjem bie Sd»id)ten am bidjtcftcn fid) folgen, bi» |u ber birn-

förminen Verjüngung in ßlufitpathfäure auflöft. Un» intereifirt

hier uor.uiglid) nur bie au»nchnienbc i>arte ber äufterrn Sd)id)t

biefer (M(a»tl)ianen unb Volognefer 3laHMien, benn tum ihr

fdieint ber tiiitbcrfer be» etaftifdien (ttlafc» bei feiner tiifinöung

ausgegangen ui fein.

Gin gleicher ©eg war freilid) nid)f burchfütivbar. ©enii
man gewüt)nlid)e» -Oohlgla» gluhenb heifj in falte» ©affer taudit,

fo bebedt e» fid) mit einem 9<c|5Werf fehr feiner Sprünge, bie

buref) Weuerwürmen unfdiäblid) gcmadit unb bind) ©eiterblafen

geöffnet werben fönnen, um fo ba» porliiu erwähnte <if»gla» ju

erzeugen, fo genannt, weil bie Cbcrflädie fotdier Wcfafie einer

im Slufthauen begriffenen Schnee= ober Gi»mafic gleicht. t>err

'Jllfreb be la Vaftie fiel nun auf bie ^bee^ bas> glühenbe &U&
niebt iu einer gan,\ falten, fonbern in einer sinnlich heifieu

Rlüfligfeit ab.uifdireden , um fo ba» tSiitftehen ber Sprünge \u

Bereuten unb bod) eine plonliche Verbichtung ber fo Biel hciHeren

®la»oberfluchc heniorvibringen. lir wenbete be»halb gefdiniolync,

Vneii bt» Bierhunbert Wrab heiße Settmaffen ^'araffin, $>ar,v

©ach». Ccl IC.) an unb gelangte nad) längeren S?erfudien

einem BoUtouimeneii Erfolge, fit conflruirtc befonbere Toppe!

Öfen, in beren einer frälftc ba» fertige Wta» Bon Beuern tu»

Zum ©cichwerbeu erhibt werben fann, um, fobaÄ biefe» ge

fchehen ift, auf einer fduefen t£beue fofort in ba» auf ber anbern

Seite befinbliche glühenbe '-üob gefdwben werben ,\u fönnen, in

welchem lepleren TrahtneOe unb anbere Vorrid)tungen atigebradit

ftnb, um Vefdiäbigungen beim .(>ineinfinfen zu Berhüten. Um
Scheibengla» auf ähnlidK ©eife zu beljanbeln. waren natürlich

befonbere Vorrichtungen erforberlich. Sfadibem ba? Win» in

biefer filüffigfrit plö|>lich ein gut Theil abgefühlt ift. Bcrliert e»

ben Uff) ber ©arme laugfom unb ift hierburd) fo hart geworben,

baf? e» wirflidi einiger 'Ünftnugiingen bebarf, um fo behaubelte

©la»gegenftänbe Z" zertrümmern. Soldie Wla»gefäfie zerjpringen

nicht nur nidit, wenn man t'ic au» ber .{ianb auf ben 8pMH
fallen läfit, foubern fie Beitragen aud) plötjüchcn Temperatur

wed)fel fehr gut, fo baf; man fie ohne iyebenfen in Müdie unb

l'aboratorium wie VledHiefäfee benü(jen fann.

Watürlid) bemüble fidi ber irrjinber alebalb, feine lirfinbung

burch Vatenlc in ben Berfchiebenen fidnbern zu fiebern, unb in

Vourg bilbete fid» im .frerbftc 1874 eine *lcticngcfclliclmit . um
ba» neue Verfahren im Wroficn au»zulfuten. Ifll» gegen tinbc

be» Bergangenen ^ahre» bie elften Wadnichten über bie (h

finbung >u un» brangen, frug ber Verein ber Wlafinbuftrictlen

Teutfrhlanb» bei bem rfrfinber an, ob er ihm gegen eine zu

Bereinbarcnbe Ulbfinbungsjumme ba« genaue Verfahren niittheileu

uwfle. ©ie ber jüngere Tuma» für bie Grlanbnifi zut Vttf*

führung eine» feiner Scaubalftüdc irifaf; Lothringen Berlangte,

fo foll be la Vafiie bie Summe Bon Bier.ug Millionen ^tanfci

Bedangt haben, ba» beiftt einen ovaiifcn Steuer auf jeben Moi»f

in Teutfchlanb- Gr hat fid) bamit auf bie empfinblidifte ©ciic

gefdiabigt, beim ber Verein brad) feine Vcrtwnblungeii ab nub

erhielt wenige ©ochen fpäter. Bon bem Tre»bener ^ngeiiitur

Vieper. ba» Stecept zum „Vulcanglafe" für SOOuOOO Warf.

Wieid) auf bie erfte Wadtridit hin unb lange bcBor an «us^

fertigung ber Vatcnte gebacht werben tonnte, war ba» Verfahren

nämlid) Bon einer Einzahl beutfeher Wlastcdwifcr „narherfiinbtn"

Worben, fo, aiifjer Bon bem benannten, Bon 3 W. Stahl
in Verlin, 9J. Weufel in t»eter»thol, 2h. l'ubiidi uub

V. Kiekerei in ^?lnbrea»hütte bei Vunjlau unb Vnfercm.

^11» bic 91d)ille»ferfc ber ftanjüfifd)en tfrfjnbung crfd)ciut

bic ?lnwcnbung fehr brennlHirer Stoffe zur Härtung be» im

glühenben ^uftaube einzutaiidienbcn ©lafe» unb bie erforberlidie

Vauanlage, ihu ben ©efal)ien biefer ilrbeit zu begegnen,

ber 2hat joll bie neu erbaute Sabril be» Jpcrrn be la Vafiie,

3eitung»nadirid)ten zufolge, jehou bei ben erften im Otofc«
angcftellten Verfudien niebergebrauiit fein. lf» ift fein ^roeife',
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bicfc .Sdiwicrigfeitcn 'bitrd) rata* .fcärliiiigSüerfabrcii aus

bcm Söegc |H räumen fein Werben. SiMr wiffen nid)t, ob man
babei bereits au t>ie ?(nwenbung leiditflüffigcv SUfctallgcmiidK.

bic man für alle Temperaturen ,yr«ifd)cn achtzig unb Bierbunbcrt

©rab fchmeljcnb erhalten tonn, gebaut hat.

3» biefer Bcjicbung fdjeinen bic beutfeben Sabrifantcn bem

Snm)0ftn bereits oöllig ben Borfprung abgewonnen \u hoben.

Namentlich foll fidi baS auf anberen «runblagcn berubciibc

Verfahren Pott 9* i et» n v b SWettfel in ©cicrstbal bei Sallcnbotf

in Thüringen bind) feine (Srfabrlofigfcit unb bie i'ciditigfrit, mit

ber es ohne foftipielige Umbauten itt jeber ölasbüttc auSjufübrcn

iit, auszeichnen. Tcrfclbc f>nt unter anberen Tiugcn nad) feinem

Verfahren Slafchen »an geroöhulidicr Sanbftürfe unb auS bcm
gewöhnlichen Waterialc bergcftcllt, bie einen Tmcf Bon breifug

'.'ItinoipliÄrcn , mehr als bas Toppelte, was eine gute JHafdie

fonft ouebiclt, ertrugen. Ter übampagner, ben bas Springen

fo oielcr 3lafd)cn bei ber rfabrifatioii am ineifteu oertbeuert.

hätte bentnaebft Ulusiicbt. billiger ju werben. Sun bemfelben

Grftabcr hergcftcUte itompcncrilinbcr fonnten, nadibem man fic

burdi 'Suffchranben ber (Gasflamme glühenb gemartit hatte, otjnc

Wefahr bes ^erfpringeus mit itaffcn Tüchern berührt merben.

(Ss febeiut. baß bicfjs beutfd)c Verfahren, welche* in Baicm
bereite« pntentirt ift, bie meiftc Slusficbt hat, im (»roften auS>

geführt ju werben, unb ber befte Beweis für feine Hurtige

bürfte baburd) geliefert worbeu fein, baft bie Societe cerarnique

yt Bfll'* unb nnbere franjbfifthc Sobrifaittctt , nadibem fie fich

Bon ber prnftifdien UuauSführbarfcit bes (a Bnftic'fcbcit Ver-

fahrens überjeugt ^ateit mit unferem SraMflUtniK in. Unter -

hanblungen getreten fiub, unb baft in manfreieb bereits beutfdies

£>artglnS fabricirt wirb. SWcufcl bot in Bonttn bei Baris, in

ber ftabrif bcS Gerrit Vibic, wie outbentifebe Bcridite au«
Amufreid) fid) ausbriirfen, Scwcifc geliefert, bnft fotncr Grftnbung

ber Breis gebührt.

1»rot- Bauer in Söieu fteUte burd) Serfudjc feft, baft bei ber

Wartung bie Tiditigfeit bcS ©lafes. welche yoifdien 2,420 bis

2.43H fduooitft, auf 2,460 bis 2,4«>H fteigt, fi) baft nlfo bie

Tbcilthcu beifelben, namentlich an ber Cbcrflädic. eiimnbcr merjr

genähert fein muffen, wobindi bie ^»ärteyiuobmc bcbtitflt fein

mag. Tiefe Cl^rflärticiifdjicht ift babei fo hart geworben, bnft

fie fid) nie! fd)wcrcr mit bem Tiamantcn ritten läßt, nie gc«

WohnlidirS 0>Ui?, ums bie Bearbeitung crfdimcrcn muft. SBirb
es fdilicftlid) mit (Gewalt eutypeigefd)lageu, fo verfällt be la 2Jofitc"«3

©las, ähnlich ben ©lastbränen, in einen uufühlbaren Staub, fo

baft ein botuborbirtcS ©lasbaus i" Wolfen, aber nid|t in Splitter

Peiinanbelt werben würbe, unb <\rüulciu Ungejchidt in ber Miid)C

tanu biefem Stoffe gegenüber uidit mehr fagen, eine ISaraffe fei

entjnH'igegaugeu, foubem fie fei eiitjiueigebuf tet. Uebrigeii*

fallen nidit alle Sorten bes gehärteten Wlafe« biefe liigenjdjnft

bc<S iVrftäubenä theileu, foubem jum Ttjeil im gegebenen Jynllc

yrbredjen roie anbereä wfai.

Tie Tragweite ber (Srfinbung leuditet ein, oud) toenii bic

Jlnioenbutig be* gehärteten Wlafes? fid), theil>5 ber Ihhobung bee

greife?, theilS ber fdunierigeu Bearbeitung luegeu, roeber auf
bie billigten «od) auf bie theuerflen OVgenftänbc lgelDi*hnlid)c

Bierflaidien ?c. ciuerfeitä unb geirhliffeue üBaare aubererfeits*)

erftredeu follte. .C^agelfidiere l^lasliäufer unb fonfavfätiben,
unoemuiftlid)e Üamptnajlinber unb «odigefdiirre, Tifdhierätl)e

für ttinber unb Gnoadifene, SJeiieflafdien unb ©läfer, Gaffcttcn

unb Wegotiöplatten jür Bljotographen , Wlatjftereoffopeu unb
OHasgemälbe, Uhrgläfer unb Tildigloden, foioie lumbert anbere

Tinge, bic mau fonft gar iiicf)t au« ($laö machte, loerben nun-

mehr nua biefem SÄateriale gefertigt werben l,v 33. Tafclgefchirr

aui gehärtetem Wildiglai? ftntt BorceUan). Tie Duelle gar manchen
häitiMidK" "älergerö wirb oerftopjt fein, wenn bic Tienftmäbchen

nidit mehr im heimlichen Buubc mit beu Wlaswaarcnhänbleru

,Vt ftehen fdjeineit werbe«, unb fo ift bie neue örfinbung recht

eigcntlidi eine iSrfiubuug be>5 SriebewJ.

«nriiö Sterne.

äiiB brm Stmumbiirfic ber „Grille"

.fflnfl«ii finb oft böte »Affe,

«bfe «äftc link oft .CHriUcir."

T\n, baö muß wahr fein. Sehr böte (Softe finb oft „Wrilleu".

SlUe Theatcrbefudier wiffen ti, unb bie ÜNciften Mn ihnen wiffen

nudt, baft e* nur eine „Örillc" giebt — Sricberife Wofj-
ni an ii. Tas Bersdien, ba<3 bicieu feilen uorangeftellt würbe,

ift eine iMcbcnSwürbigfcit, bie idj bcm Stamiubudjc ber ttünftlerin

entnommen habe, aus bem hier nod) 9)cehrereS mitgethcilt

werben foll. Staminbiidicr pflefjcn freilich im SlUgcmcinen feine

fehr auiegeube Vectüre ,yt bilben, weuigftenS für einen Zweiten

unb Tritten nicht. Ter Bcfitwr eines foldwu mag fidi allcrbings

bind) baffelbc leicht iu angeuehntc Träume, in feligc (Jrinncrungen

cinfoinucn laffcn, was altr fängt ein bei Seite Steheuber an

mit ben jarte«, lijrifdien. immer hfabft perfi'ulidH'u (Scfül)ls

ergüifen eines „ewig getreuen 5«'«nbes" ober einer auf nod)

längere ßeit hinaus getreuen Sveuubin? Tie intimen Be
ycljuugen , weldien ber Stammbudibefi^cr mit liebcoollfter $)in

gebuug im ©eifte wieber uadigehen taun, fiub ihm fremb, rar]

ihm fehlt ber feftc, greifbare (Srunb, an weldH'u, unb fei er

noch fo flein, fid) bic fdiimtnernbeu ttrt)flalle einer wcbuiütbigcn

ober freubigeu lirinnerung anfefen fonnten. Tos gilt uon beu

Stammbüchern gewöhuiid)cr Sterblidier. Zubers ftellt fid) bic

Sache, wenn eiu nid)t gewöhnliches SKcnfdKufinb fidi twu nidit

gewöhulidien SWenfdien Tinge in'S KItmm fehreiben läfit, bic

ebenfalls nid)t gewohnlid) fiub. Tann wirb man ein foldies

Büdilcin gern iu bie .f>anb nehiucn, um fid» burd) bic auf bie

berfdiiebenen Blätter hingeworfenen ;Jügc bas (Sbiuaftetbilb

bes intcreffanteu (S'igenthümers, fomic bas feiner intereffanten

Smuttc ui Deroollftänbigen. Tamm glaube ich. baft bie Sefer

ber „(SartenlaulH•" eine Heine Blumenlcfc aus bcm Stammbudie
uon Svicberifc Woftmanu freunbltd) Aufnehmen werben. Tas
Bud) irigf uns bie (iebeuswürbige Münftlcrm iu einer neuen

reijoollen Bclcud)tuua. im intimen Berhältniffc ju ihren ^rcunben

linb flnilftgenoflrM, bie wieber, pm grof-.cn Theile ebenfalls bon

aller 2x»c[t gcfnnnt unb oerehrt, fidi burdi ihre "^oefien in tyxm>

unb abfiditslofcr Seife l'clbfl diaraftenfiren. Taft wir iu biefen

Blättern aud) eine Sfeihf uon bisl)« ungebrurften Webiditen oon

BKondirm unfreet namhafteften Boctcn ftnben, wirb uns ihr

Jutcrcffc fid)cr nidjt fdimalertt.

griebrid) Bobcnftebt bat ber Hünftlerin folgeube Seilen

gewibmet

:

„(Hern ü!?' id) Tief), uid)t gan) io gern bic Stüde,
Worin Tu toiclft mit rootiiticrbientcin Winde,
?ro||i Sclitvcfteruetb uitb dtciieniciitciitüdc.

3?ofjl ift es fdioit, oud) 'Wicb'rcS ,<,u '»«Hären,
Tod) Triuc Suuft inuü Tidj in tiöli'cc Äüttärcit,

Soll, ber Xid) idimüdt, ber 5Hut)in ftdi lang beivolucii."

^icittrid) Slrufe, bamals „nur" Uhcf -iUeborteur ber

„Molniidicu Leitung" unb noch nidit bramatifd)ca Tid)ter. fann

crebter feiner Jn'cunbiit lein „Äber" unb feinals eifriger Bc
»Tod)" gelten laffcn, wenn CS oud) nur entfernt boju bienen

follte, ein ihr gefpenbetes l'ob cinjufchränfen. iSr polemit'irt

iMif ber nädjften Seite in einem Wcbidtte ,^lu meinen greuub
giicbrid) Bobcnftcbt" gegen bie citirten Bcrfe, wie folgt:

WC JÜTfiinb. |o »olle bod) nicht idKlten!

«ein, Iah' um unicc WriUAcn gelten!

3ft'« ihre Sd)iilb, baft Gtoffifcr nod) nid«

(iin Siefen, bn« itjr gletd)t. »frlietvlicht imWcbicht?
Uitb üehft Xu buftigc »iaiglöddien ftelm,

i'erlüiigft Xu :Ko|'en b"r«ii |H fcl)'nV"

?IIS walner 5veunb nraf ober .^eiuridi Ärufe oud) ein

fclbftftänbige^ BciscIku liefern

;

JBri Xir ift Qiu'J, ftricbeiitr. ftreiiig nur:

*rrbanfft Xu mehr per »unft, ntelir ber *Hatur?
Xod) fei es Waruior ober SHeiKflfdilag.

flnmuiliig ftrnhlft Xu. wie ber junge Tag,
Hub flehen Xu al* WnlldK" taueub bo,

Spfijeft Xu *rob, bodi mir ?imbrofta."

lieber bas Sine, was bei mieberifen nur ftrritig ift, hilft

fidi D. Biind burdi folgcnben Sprud) hinweg:

Äuiiftinitrm bleibt ewig neu:

uub oudi Weine babei."
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Dr. $uliuö Vübft fdireibt ihr i« Bresben in'ö ^ud>

:

„?jletb\ roa« Xu bift, rui Spiegel ber Statur!"

Tuffelbe bedangt auf bcr nüdjften Seite eine SJreunbin,

picllridit ctroa* mehr noch, lubciu fie bcidrojörenb fagt:

„3d> bitte Xid». bleibe lebia., beim nur bann famtft Tu bleiben,

DM Tu bift."

Csdi fühle, bafj fid) in mir ein f [einer Voeljfitdtcufci regt

nuf tiefe üielleidit empirifd) begrünbetc iöittc bev Sreunbiu; idi

beiße ihn fdnwigcu unb benfe , ba« es am bcftfii fein wirb,

loenn id) überhaupt nid)t Diel mitrebe m fo berühmter öcfcllidmft.

Ucbrtgcnä fei nebenbei bcmerlt, bafs Sriebevifc audi ab? (Gräfin

Proteid) Cften geblieben ift. HMl fie mar.

Ihn febr crnfteS «cfidjt mufi limatiucl Wcibcl gcutiidjt

tjabcit. als er folgenbe Strophe jdjricb:

,,S3Icib' Tcincm Stern getreu, fo wirft Tu fiel*

Unübcrwinbticl) fem! Ted) huic Tidi,

Te« «tute« Stellung, bie int flugc Tir
Wie Strahlen fchwint, für Teilten Stern ,m hJltfn."

Ha apoftropbtrt bcr alte Söaucrnfr Ib, bei höh feinrr

,Vil)lU>jen Üuftfi'iele bod) Mm $ät au ,'kit i'cdlt ingrimmig uub

mürvifd) fein fann, feine fleinc grrunbin bocli clmas munterer:

„Ter uedtfehe Äobolb, ba* ÜRtrlcin fein

Sollen, heifjtV, ohne !j)crje, fuhllo.5 jcin;

«anj anber* fid)'* au Tic eiroeiu:

Wobolb mit Seele, «cniüib unb Weift."

9led)t finnige unb rjcrjliclje Sorte ftnbcn nur tiu.li uau

bem nunmehr jur 5Hul)e gegangenen Sicnci StdjfeK uub

SHcicnfentcu ^Iruolb £irfdj:

„Sclbft ftaub'ae Pergamente tan» tef» lieben,

Tic cuii! cm Tiditeraeniua BoUgcfchncben.

Tcnii aiH bem Staube finb oft belle ftunten

Wie tüiibcnb iti bie cig'ite Slruft gefüllten.

Unb fühl' id) fo — wie liebt' id) Tidi bann iüd;t?

Tu fuitfeiifprübenb — lebenbeä «cbtdjt!"

Sriebrid) Salin fd)rcibt:

„3rfl Will! Ta«98ori Ift mddjtig!

5dj fotl! Ta> ©ort wiegt fdiwci!

Tai jweitc ipridit bcr Ticncr,

Sjan betbe ISinJ Tic werben
Sin ficr.icn ohne «roll;

G-j niebt fein «lud auf Cibcn,
911* wollen, wa* man feil."Tai erftc fpracb bcr fcerr!

Stadj fooiel Herfen erlldrt $ad laub-cr: „Sas uenuag

id) in fd)lid)ter fßrofa gegen all biete roohlgcreimten 2dimeid>c( :

luortc? Jljnen einmal tüditig bie Sabrbeit fagen: ba)) id) bie

licbcnsroürbigfte Slünftlcrin, roic etf alle Seit tt)ut, liebe uub Der-

rl)rc unb baft fie mir unuergefittd) fem roirb."

War luftig tummelt fid) in bem '-öndje baf muntere It)cnier-

oölfdjrn. ,9ld)! tjaltc id) bod) and), gleidi Tir, Tciu cinucbnicubcs

Scfcn!" (rufet ba ein Momifcr. iubem er auf auöPedanfte ftäufer

unb geräumte* Crcbeitcr binnwtft. (Sin anberer liebenSnuirbigcr

ISallege, il<ictor 9toti|i fdjveil't: ...SDiit huiiberttaufenb foldien

Sttafenjungen mbcce id) bie üth.' (Ckwnl l'iovin im

,Tiuigcuidit$'l. 9iciu! gefehlt! hier ntuft ti heificn ; Jtln Straffta<

junge eroberte fid) bie ganjc 4s3elt!' unb bei ^fi|t: mubenle
öofimanu. —

«eiber mufi id» feben — actn't Tu!
Virbcr wäre mir e* - MieMt Tu!
Tamm, lociiu bic SSalicljett id) joU jdircil'eii.

So bdau' id,: Tu licncit ba« ®el)cn - bleiben!"

Xaö 3beal aller „^augenidjtie", bie t)od)bclaflt( teiajef.
fdnieb eine Cottt'letftrophf i't"* fud):

„Ytni au jour, veuez rhez nous.

Itiiirc avec moi l'vin ü qnatre sotis.

Nous somme* tri-res! il taut choz uous
Boirc eiwpmblt: l'vin ii quatre sous!"

?luf biefcö „Nous sommes freres" ift Snebevife nidjt

lücnig (fahi nicht loenigrr aber auf bn$ jolgenb* Don ihrer bo-

riihtutcn yel)rmei)1eriu bejdjrii'bene Söliittdjen: „SÄenn bic Wolter

bem 9Ren[d)e» SHeidithum idhenfen, bebarf cö bes unechten

Slittcr? niefit . rooinit bic ?(rmuth fid) gern fdjmüdt, um ihren

SRangel ,iu oerbergen. Xu tjaft ben 9teid)thum; lalent uub

Wenic finb roic cd)tcä öolb uub reine perlen. l'erfd)iniif)e beu

lanb, ben faljd)en Sdiinud, ,'^cigc ftctö Xeincn 5sJerth unb t>er^

roenbe ihn für baS (fblc! — Xeinc treue 3)Jntter — llonftattjc

Xahn." — Relir Tahn fdjrcibt fiir,^ unb bünbig baju

:

«Sahrc Sd)üuheit ift uut id)bue Sfafil^eit*

Xte britte SDhitter 5rieberifen?, libarlotte ^irdipfeiifer.

ha» ein längere« Gitat au» »Scubeu« in ä'iabrib" iu'-J «urii e n

getragen; baju fügt fie nod) bie furjeu innigen Sorte: »Wott

erhalte Tciu Qttfid uub Teilte t'iebe Seiner neuen ,99iammi'."

2ie „alte treue $aij}i«get", bic hcrjlieüfte SJeteraniu bes

Wiener Söurgtt>cater«, hat einen Ker« auf ixi „finb" gemndjt:

^Talent! Talent! Tu oft ocrbraudtlest '©ert,

fiai hörte «He* id) Xalcni fdion nennen!

So wirb c# beiden fort unb fort,

«1« a»enfcfien in'* Ihealer reimen.

3d) ncmi' lalent, n»a« padt, erfreut unb lunbct,

Sur tiifl'iiecf giebt, burd) Cig'ne* (id) bcifunbit,

Tu haft lalent! Tu toarbft Diyu gebort»,

S3on laufenben jiur TOimin auMrtorcn."

Uub bte ^iii^ingor bcS Söerlincr !öniglid)cn 2d)aujpielhaufe*

eetftetgt fid) gar ju folgenbem
„Stccept.

Wieb' bem pfiffiflften bcr Äöpfdjcn

Gm halb bnft'rc* «lugenpaar,

Taä audi laaVln fann unb Jihiuoacu,

Ohne g"rab' coguett ju fein.

Srpe bann ein tttfH »äikticn

3r."s (Uefid)td)cu (o pifant,

Tie Rigitr, ttalb Äiub, halb iKabdicn, -
Sehr gracicuüe, iietlid), fein. —
äHodic bann bem «amen mieber

«umuth bei, 9eai»ctät —
Siimm ein Oueutd)en ünabcnfinii and)

9<od) baj(u uub rafdtcä ^lul —
Uub Tu haft bann baä Pedöudie«,
«rille, «obolb, »öthfel, Sdialt,

Ta# befiegt fogar bic Starten,

«lättet maiidie ernfte Stirn,

Selbft bie grauen fich aewimiet —

,

JSer.it fie nidjt »u neibifd) finb. —
Probutum est!

SR. Srieb-spiumaucr,
praftt)d)c Stcijttii."

Kutalit tytitfngert Zodjicr, bie bielgefeierte örafm üouifc

Sdjiiufelb-^cumauu, Ijat »Jfadjftehcnbcs in'i Süd) l)ineiiu

gcfdiiüäbelt:

„(S guter fcumer it a Slebicameut,

Uit' fbniit' mer'u roic een Snrop oeridjrcibe,

Tie Toctor ttjätc Biel mit Dertreibc

Itu* 'ä SBaflerhmrc t)ätt' e» Gnb'. (ÄobcC.)

Trum ii mir for Tid), Tu flce ffieibdje, net batig',

Sei Tie bot er niahrlid) ju «'oattcr geitaube,

fir führt Jttitig' un' «Itc in Tcine «anbe
" ' bleibt Tir aaad) treu Tciu SJcbelang.

Tu baiebt in bcr 3ugcub piel «liid fdion erfahre,

*)a* foll mer Tir loünfdK, bie ^ebcrmanit liebt? —
»alt! gcnS: «Ott inog' T:di uor Sorge bewahre,

Tamtt Tein $umor fidi net c'mol trübt!"

So and) Srieberife WoBiuann bititam, roiiftte fie uid)t nur

bind) iljre Huuft tfjrc Umgebung ,\u be,»aubcrtt, fie uerftaub eö

audj uberaU, Stjmpatbicn für ihre Bftfra jtt enoeden. ti$

finb Mi oft übcrid)ro>iiig(id)c Sorte bcr Zuneigung, bie ihre «uiift

geuoffeu unb -Wenojiinneu in ba$3}ud) niebergclcgt haben. Xie fonft

veprobueirenben ftiinftler roerbeu hier )U probucircnbni, inbem fie

Wefdugc auf baS ©lüd-ifitib biebteu, bem fogar — unglnublid) ju

fagen — alle (iollegen »ou Jpcrien gut finb. Tic gläit,jcubften

Stallten bes 33mg - Theater-J flehen hier unter fd)iDiirmcrifd)cn

.^ulbiguugcii für bie flciite (»rille. Marl 12 a Siodie fingt:

„Ter Frühling naht uub bringt une Soiuteiijdicin

Uub grüne SBalbcapradjt. Tic warme SJuft

Turdwiehet würflig fufeer Clumcttbuft,

Unb Öreube jieht in alle öerjen ein.

Wtic nicht in nuj're, beim in biefer 3ei',

«Bo jeber Sögel fouft fein «cftdjeii fnd)t.

»eaiebt fid) unfre S*malbe auf bic 31ud)t

Unb jiehet fort oon un*, weit! ad) wie weit! —
Unb ohne Vogelfang fein (Yi'tiblmg&ßlud,

T'rtim swingft T» itu«, bie an bcr Sdjolle tiefeen,

Ten J8orjma oor bein 8W| bem .^icrbft |i| geben,

Teiiu Tu fehrft ja im $icrbft
ff»

uns simid!"

8L Sonncutbal laßt fid» uid)t fpotten; er beginnt a(*

^aillfet, um julcbt bod) alä redjtcr Siebhaber losjiilcgcii

:

„^beale — ober SSahrbctt ?

öicbft fie beibc *art eereint!

Sbcal ift Tir «eliebtcr,
Tie Satur Tein treuer J^roiub.

«lüdlidje! bic ben «cliebteu

Unb ben Sreunb im t'ebcn fanb:

•Vochgepriefen — wer al« Jtiiiiftlcr

ißn bee »uiift 9iatiir oerOaiib!"

„C 3cntiir, ^ntnr, wie amoiberfiehüd) fr ift Tu!"

XX111. gj r. 27.
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5Huf)igcrc Spruc^rociö^cit cntwitfelt Gf)riftiue ,§ebbel:

„Stelle Xtcb, wfc Xu au<b WiUft, ntdjt wirft Xu bie fchtbe Dtrmeibtu,
*ber wie tbeti« ben Sobn, faiuift Xu Xid) fci'n für ben Streit:

iVadK fo flau,) Xid) jum Xrdger ba (Muten, bc« »kiljren unb Schönen,
Xaß man bic Öörtcr Berieft, wenn man Xid) Jelber befämpft."

Hebbel, bei nun folgt, ift lüngft Dcrftummt - auef) fehl 9<nd)bor

im iöudie, ber cble Slnfdiüb-, fjnt fid) fdjon in ewige* Sduocigen
gebullt. •SXit jittmibrv jpoub fdjricb fr feiner Sreitnbin itod)

folgenbe feilen:

„9tid)t fteucntb nadi ber Stob' unftrtem 2Sinbe,

«erfolgt btc editt Riinftler (eine «.ihn.

Wicht toxi brr laute Warft bewirft mit Rranjen.
lortt ein vollere« j^ii fcftön'rem ttiel;

Xer «aufler mag burdj nreüe Zäufebung glamcii.
Xie »obre ftimfi bleibt SBahrtjeit aud) im Spiet."

JHi|} $B cd mann ift ber grmütlwollc , l)umorrcid)e Sdrnlf

bi« an fein i?cbcn*citbc geblieben. Sein uadjltebcnbcr Slbjdiicb

Don feinem KeftyOrfyn ifl wagrfd)ciu(id) fein poetifdiei Sd)Wancn=
fang:

,3Bte ofl id) Xir ein Stoter war,
Oft bunkrtfad) ju Irfeii,

Vludi bin id). weiß ti «ort. '« ift

Cft Cnfet, Vormunb Xir aeroeicit,

Unb rid)tif), ja, ba fällt mir ein,

Sogar Xrm Wann fdjon tonnf irt- fein.

Cutfalt oom Vanbc beifjt ba* Stüd;
Xer Slutor bracht' mid) um ba« («in*.

Win treu an Xriner Seit' geblieben,

Sil« fie uns auf ben Spielberfl trieben.

«ud| oft oereütt mir «ngft empfanbeu,
Seim mir im Sd)lo& form »aifei fianbeu.

SJir haben »iele« burdwcmadjl,
«errmt «ejittert unb grladit,

*ob'« immer gut mit Xir gemeint
StW »etfemarfdxill unb al« 5reunb. —
jje&t »iebft Xu fort, oerläfjt ben !8ater,

Xeu Cnfel, SJornumb, ftrrunb unb fflathei,

Wlaitbft Xu benn, JHnb, bafs ba« uidjt padt?
*

Tr.1i aufgrlöft ift Xeiti Sontra«,
Xu flebit, befiehlt Xir nun bie Seit,
«erbtenft babei Biel SRubm unb ©clb. —
Senn id) nid« irre, fprtdn ein SBcifcr:
.Xes «ater« Segen baut ben ttinbern £><ht|«.'

So ivia al« Sater id) für'« üeben
Xir meinen beften Sea.cn geben.
Xer auf Xid) wirft mit foltbrr »raff,
Xaft er Xir eine gan*e «tabt »erfdjafft.

Hub follt' Xid) einft Damit ber .fciimmrl lobnen.
So Iah midi ftet« in (9ofjmaiin#baufen wohnen.
Gnuirb 'ne SMitlion Xir. unb fonft uir,

«eljalt' bie «Brille, bleib' ein »inb bes ölüd^!"

Tu« »Minb" Ijiit and» redit nusflefnffni luftig fein Umten,
lüie an« einem i*o«m iWijef M ievfdjner'ft (jelit 3tnu Jpof-

fdiaujpielevin ijiebtfe in Rellin) jit entnebmrn ift:

„SSte icfi je)}t fo oor biefent 9Jnd)e fitje,

Xa üirbt burd) mein Öebädttuifj jene ,Hcit,

Xic idi oeilebt mit meiner füRrn ^ri^e —
3 fl fläb' fie nidjt — felbft um bie ©elißfeit !

!

Xiiidi Xcuicit Weiü getofliin Wcftalt unb Stfrm
Xer Bnftkii felbft, ben oft wir auügetiedt

Xod) nxiter! 5« tooUen nod) fo SKnndy ju 33ort fommen
— fjoren wir G. 11). S'^rrongc:

„Xaft man mit aDen öotteru Xid) oergleid)t,

fiat %lt unb §ung fdwn oft flelefen,

unb baf) Xu fabelbaft unb liucrreid)!,

Sin überirbifd), bimmKfd) SBefen,

Gin ttngel, «bäuemen, auf laitle unb auf Gbr'!
©dmidrt täfllidj taufenbmal Gioil unb SRilüar.

Xod) fief), wenn ein t&eaterbircctor

«efinat, wie id», bie fdtfmen flolb'nen Seiten.
2Bo Xu beraufd)! itnti t»erj unb 9jug' unb Ciu,
So yifc.it txti ju ben grdfttcu Seltcubeitcn

!

3<f) fprod) bei «äften wobl: .ba« »elb, e* flof» man fo,'

$ei Xir reidrt ba» niifi au«, id) ruf: ,e« «ofj man fo."

3h Sapibarfdjrift fjat If^robor ^öriii(j bas Sbafe»

fpenre'ftfj« ©ort Ijingefefjt : „ÜÖaö finb Sdiioure gegen ba* »"»euer

unferea Söluteö!" - (Scorge .Oiltf feiert bie (Gefeierte in

einem feh,r ftimmungsDoUen Öebid)te. breite iiilll luaiirbt ein

treffenbe« Söort and ben „!>unialifteit": „2ie ift eine Slrt

3rrn>ifd); fie ift ein Hein toenig leufel, nnb Dom Mopfe bis

jur 3cf)c ift fie eine Heine £d)eimin." «Irranbcr Äödert
Lifit ben i'anbrt) fpredjcn: „Xu bift ntdjt nur, loie btc Silbern.

Don aufjeu — Xu bift oou innen rjeraue fd)ön, Tu, fo flug. fo

brao unb tapfer."

3n Gitafen fpred)en fid) Weiter nue Rollet, VaittH', Marl

Hoberftein, 3ulic Siettid), '±\ax\t Seebad), ferner ftarl Irettmaiin,

ba« Gljepaar Öubilion, Ctto Sebfelb, Simon Stfdjcr. Stuö

einigen fd)ltd)ten ;JriIen Marl SHcttidf* erfahren wir, baft er

JvriebcrifciiS JBciftanb war, al« fie gegen bie SBitte ber oben ritirten

Srettnbin fid) bod) Dcrmäbjtc.

^u aHerteljt tjat fid) bie .fefdK *|<epi" doh SSien, 3of r vfytnr

^aümeuer, eiugefdjrtcben. jtjrc .Ö"ftan\jeln" finb ,\n Ijiibfd),

n(« bafj fir nidjt audj nod) itjren ^laj) t)icr finben foaten:

i fönnt' fdirriben fo jierli unb frin,

t'i bie Vlnbern t)ab'n 'Ibon in bas »flcbel biitein;

Xo' mid id)'« »ermeiben bie Slaffifer ^'berauben,

Unb mir felbft wiD'* net g'lingen, auf Gbr'! fannfl mir'*

X'rum iet mir net bW, wann'« fo eiufad) ba fleht,

SJBie i Xi fo lieb bab' unb förmli anbet'.

Xu berjlicber rrh.ip. mit bie fteugcrln bie lieb'n,

*leib" wieber beim Ib/ater, tfm' utt« net mebr betmb'u;

tl 0rfifin fein, i glaub'« wobl, i* ia redit fdtbn.

Stber fdwu' nur, bem Zbeater tbuft gar fo abgrb/n.

tMi-äpicicu, mein Wott, wie Biele fein ba —
Vlber a (HoBmanii, a jweite — giebt*« bö uo? Cb na!"

Gine für beibe Ilpeilc glcid) djaratteriftifdjc Wadjfdjrift ift ben

el)iltd)fu. fditnudlofen unb ungefcrjminften SÖortcn beigefügt : fie

lautet: „«eben Sie, bodjDercbrtc Gollegiit, fo babeu Sie mid)

bezaubert, bafi id) Sic in Sjcrfcu befinge, id) bie SJcrtreterin

ber profaifdieften ^rofa. Sie finb mir bod) uid)t böfe? £>ort)beutid)

laiin idi nid)l. aber mein Ceftcrrcid)ifd) fommt Dom ^erjfn."

ftrieberife öofiiiianu befipt au iljrem Stammbudjc eine be-

iiciben*wcrlb,e Slutogiapbenfamuilung ; roie lomnit ein Slubetei

ju einer foldjen? Gr fei für bie bcutfdje »unjt ein inmincl*--

geftirn mit einem iiofe, ber if)iit gemadjl wirb Don feiner goiijcu

;5eitgrnoffenfrftaft: — bann gchj'e gaiij leidjt.

»nlbnin «roller.

Hn ber ß t v l i n t r ß ö t f t

.

Gif Ub,r Oocmittugf}.
Sir befinben uns Gde bei SBiun unb leiten Sriebrirf)

fünfte, Dor bem Scnipcl br-3 9otki SDrrrtHt ober ber (Göttin

3orluna ioie man will. Tic «örfeulciile felber nennen ba«
iiuidjtigr. prädjtige .^auö elmaö iinel)rerbietig ben S|3alaft ber

^riujeffin SDiumpiU. Rod) finb bie brrijcbn 2f)üren (eine

LHiiinöfe i\a*)V.), mcldie m ba» SJcftibül fitbren, gefdfloffen. aber
fdum lauern unb lungern boüor 3fitunfl«iungeu , Slpfelfinciu

iNflMjriW Tieiiflmiiunei jc. Tic Don borifdjen Säulen getragene
3»oil)alle füllt t'idj alffbalb mit SBörfcnlculcu , loeldje fofort an'«

Wcfdiaft geljen.

Sdjon um 11 Uljr beginnt fjier braujjen bic Jßorbiufe.
Sie wirb officiell nidjt anerfonnt; man legt iljr blo« einen

'4?iiDat Gbaiiiftev Ifi. ober fie flimmert fid) ltitfu bnruin; fic l)üt

tronbem ihc Dolle ^ebeutung Sdion l)ier wirb eifrig gcbanbelt.

Sd)on l)ier Goui« auf Gom«? gemadjt : fd»on Ijier treffen telcgropbifdie

Tepefd)en Don ber Säiener Sl<orbörfc ein; fdjon b,icr entfdjeibet

fid) Ijäufig, ob bie SBorfe ..feft" ober ..malt", „animirt* ober

ilttfUni" wirb, ob eine „.^auffc" ober eine „3Jaiffe" bernnjiclit,

ober gar ber leufel lo« ift. b. I). eine „^ßanique" brotjt. welrbyc

bie Gourfe procentweife ftürjen läfjt.

Tie .^erreu. welrbyc fo friilj bcrVuittuclt finb. geböieu ber

Gouliffc an. G* finb im engeren Sinne bie Speculaitten bei

SBörfe. Sie Ijaubelu nidjt per Gomptant: ;')iig um ;5ug unb

»elb gegen SSaare. fonbern fie mad)cn lauter ^citgcfdjäf te,

bie erft fpäter, und) Tagen ober Wofyn, regulirt werben. Sit
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fnufcn unb bcrfnufcn ohne (Gelb, nur auf Krcbit; fit bcrtaufcn

Rapiere, bic fie gar mdit Ijabrn, unb fic laufen (Offerten, bir fie

nie abzunehmen gebenfen.

Tie Kouliffc jerfällt in zwei Säger, in bie ©auf ff = unb

in bic ?)oiffe=i*artfi. &ne fpeculirt auf bo* Steigen, biefe,

aud) Kontreminc genannt, auf bas galten ber Rapiere. Tie

Bcitgcfetjiiftc finb bon fo mannigfacher Strt wie bie 2b.iere in

ber Vhd)c Stoob's. SSStr fönuten Sogen barfiber fdjretbcn, unb

ber nicht eingeweihte Öefer würbe uns boch nir^t berftetjen. Xie

berühmten Wnftericn ju Klcufis waren gar nichts bagegen.

Befjn Wiuutcn bor 3 n> ö I f

.

Xie Teuren werben geöffnet Tie SJorbörfe" f oft fid) auf.

3km allen Seiten ftrömen bie jünger Wercur's Ijerbei. Sie

toiniuen zu 3u& unb zu SÖogen, in Xrofrhfcn ^weiter unb erfter

Klaffe, audj in eigenen, oft foftbaren Kquipagen mit galonnirten

Hutfrhcrn unb »ebienten. KS fommen bie „jungen Seute"

( Kommt*), bie SJotett unb ?luStanffr; c« Fommen bie Wnficr,

Agenten unb SBaiiquicrS; ci fommen bie „©aufer" unb bie

„großen Käufer".

Stiles brangt unb fluttet in ba* SPeftibül, wo ein Sortier

unb jwei Kontroleurc Sache galten, brei ftattlicbc Sigurcn

in fdunurfer Uniform unb, wie alle iöebienftete unb Unter-

bcamten, cbriftlirb-gcrmanifdtcr Slbfunft. fitnte geht eS jur

SonbS ober (Gelbbörfe, redjtö jur ^robueten* ober SJanrenbörfc.

©icr ift ber Bufprud) bcrhaltnifjmufjig fdjwad), bort ftarf unb

mnffenboft. Sine mäd)tige Iliüv, in ftotm eine* mit grünem

3ud)c auSgcfrhtagencu Trchfrcuze«, baS man gefd)idt unb

brtmtfam benufycn mufj, bilbet ben 3ugang. Sei jeber Ilm

breb,ung werben roobl ein biertelbunbcrt ^erfonen beförbert, unb

Zwar im öefdiwinbfdjrittc. Treibern fdjlüpft fo leicht Heiner

burd). Ter Kontroleur fennt 3eben. unb wen er nidjt fennt,

ben tjült er an, fragt nad) ber „Jearte" ober nad) bem „©aufc"

unb fuhrt ben Unbcredjtigten tjüffid) am fitagen wieber hinaus.

SJir finb nictit Witglicb ber kaufmannfebaft, hoben (eine

KintrittSfartc grlöft; atfo fteigeu wir auf bie (Galerie, wo
ber Bugang olme SsJcitcrrS für Scbcrmann, aud) für Tarnen,

frriftebt. Unten, im öörfcnfaalc felber, werben, mit Ausnahme
bor ©eben am Süffet, nur Wiinner gelitten.

4iMr befinben un« in bem gröfjten gcfchloffcnen SRnitmc

SBcrlinS. Ter Sörfcnfaol ift beifpielSmeifc brcimal fo groft, wie

brr früher biet bewuubertc ftonigSfaal bei Kroll Kr fafjt über

;'«<NN) ^erjonen. Kr ift grofjartig unb prächtig, btelleidjt ctwoS

zu reid) gefdjinüdt. Röhrte, aud einem Stüd beftebeube Säulen

uou fdjlcfifdxm (Gronit. 128 an ber BabL tragen, in jwei Stciben

übereinanbergeftcUt , eine umlaufenbe (Galerie. Tie Üb 5ufj

bolje gewölbte Tcrfc ift ebenfo wie ber getäfelte gujjboben »im

lunftrcicher Arbeit. Kiuc offene flreabc, über weldjer eine nad)

beiben Seiten bin fiebtbore Ul)r mit boppeltcm Biffcrblattc aiv

gebrad)t ift, tt)rilt ben Saal in jwei ©alften: bie nürblidie gel)brt

brr ©elb , bie füblidie ber betreibe Sörfe, unb beibc finb Don

ben Sitireiben ber ©anbelafirmen burd))ogen.

8 wölf Ubv.

Ter Saal iit gefüllt. Tie officielle „Sörfe" l)<>t begonnen.

2sMr blideu auf ein ÜUtecr bou Möpfeu, tbeila ooll »on meift

bunfeln, blanfen ober wolligen l'oden, tbeila gelid)tel unb fahl

unb ergliui,\enb wie filberner 9.^onbfd)ein. Unten finb laufenbe

uon Vippeu in ^Bewegung. SWan fprid)t: man ruft ; man fdjreit —
aber Wir berfteben fein 4Uort. 91ttC ein SMurreu, ein Wurineln
Hingt belauf unb fd)lägt gegen bie Wiinbe unb fd)liigt bi# jur

Tede. VktS ift bagegen ba? (»rmurmel. weldw^ wir ueulidj beim

Waftfpiele ber SJJeininger im ,.I?ie»co" Ijörten, bad lünftliebc

Wvmnrmel be* aufgeregten tSolf»? Kin fd)wad»e'? fragwürbigrs

Summen, ©ier bagegen biil^n wir 9Jotur unbMraft; Ijier rebet

Sfrael in begeifterten jungen, in ben unnadjabmlidien eigen

artigen fieblljautben unb (Gaumenlauten. K* rauftbt wir ber

©olb üor bem auöbredienben CGeWitter; e« brauft wie bie See
nad) bem Sturme.

ÜsJir jdiauen hinab unb fucfien nad) einem befanuten ©efidit.

^löflid) entbedrn wir ©errn Kobu, unb ber Zufall will», bajj

er aud) un* bemerk. Kr gviifit unb nidt; er Widielt unb loinft,

unb wir eilen binab. Kö lelH'ii in Berlin circa uUU mehr ober

weniger au*gewad)fene Wünuer, bie fid) Kobn ober Mohn
fdjreiben, aber faft alle mojaijcben Glauben* finb )inb faft alle

für ben ©anbei fdjwdrmen. @ut bie ©älfte ber So^n'd gebt

tdglid) an bie Sörfe, unb $u biefeit gehört aud) unfer (rreunb

Kobn. Seineu Sornamen nennen wir nid)t, benn wir wiffrn ilm

nidjt. ©err Koljn ift „corporirt", bas bfifrt SKitglieb ber Stauf

mannfdjoft. Kr bat baJ» 9led)t, Srembe einzuführen ; er erwartet

uns am Trehfreuj, reicht und feinen 9(rm, unb wir {parieren

burd) bie geräumige ©arberobe, wo leiber feit bem „Mradi"

häufig Segenichirme, ©üte unb Paletots berfthminben , in ben

Sörfenfaal.

Ter eintritt ift nur bon ben Seiten. Tie beiben 2»ng*
wänbe finb Don je breijehn l^üttn burchbrodjen , weld)e mit

ben Xhüren be* Seftibül§ touefponbiren. Tie nach ber SJor

halle hin werben nie geöffnet, weil fonft bic ganje iöörfe bor

^ug auffliegen würbe, wohl ••'nr bie gegenüberlirgenben, welche

in einen Säulenhof führen, wo man im Sommer Suft fchöpft.

Tie SJörfe ift lange nid»t mehr fo befiidjt, wie in ben

3al}rrn 1870 bis 1873. Irotwcm herrfdjt nod) immer »ebrauge,

flaut unb ftopft fich zuweilen bie Wenge, unb wir muffen un«

bann mit Sinnen unb Schultern Sahn brcdjcn. Tiiglrd) melbeii

bie ßfitungen eine gröfjere unb größere .(*efd)üft*ftille", bie

„tonnt nod) überboten werben tönne". Ulber beut Sremben toirh

bad yeben unb Treiben heute nod) imponiren. Winbeften* neun

ßehntcl ber «nmefenben ftammen au* bem gelobten Sonbc. »«n
ben boheii jübifdKn Srefttogcn", wie e* in ben Berichten heiftt-

ift bic iöörfe leer unb beröbet.

?(uf erhöhten Plänen, umgeben bon Schranfcn, iuu'tt bie

SWnfler, welche bie (Gefdjäftc jwifcheu Üiiufer unb Serfäufer

brrmittelu. Sie erhalten ihre Auftrage bor unb wäfyrcnb ber

Sörfe bon ben Sanquierö ober bon ben Speculanten, berfehren

alfo nidjt mit bem publicum ielber. unb fertigen über bie ab

gefchloffenen (»eid)äfte Scbluftscttcl. Sdilußnoten ober bloüf

iVotm-n aus. Sanquicrä ober Speculanten hanbelu aber aud),

ohne SNafler, birect mit einanber. K* girbt amtlich angeftellte

ober b er e ibete SWatlcr unb uitbcreibete c>ber Sfufd)in aller,

ßroifchen Seiben befteht lein befonberer Unterfd)ieb, aud) bei

mittein bie Sfufdjmafler nidit feiten mehr (9cfd)äfte al? bie bei -

eibeten SWnfler. Stu ber Sonbabörfe bilben alleiu bie Süiafler

mit ihren ©ehülfen ein Korp* bon mehreren ©unbert '^erfouen,

wiihrrnb bie Bahl ber anbereit Sefucher: Sanquier« mit iiireu

Komiui*. Speculanten, t; v:u:te ic. burd)fdmittlid) wo()l über

2(X)Ü betrögt.

flu einer SWoflcrbarrc werben StaaWpapiere, ^fanb unb

Mentettbriefe, tkdifel unb Welbforten, ©bpothefen-Kertificate unb

i'otterie Anleihen gehanbelt, on ber onbent Kifenbahnpapiere,

an ber britten Snuh, on ber bierten 3nbuftric= unb Ser

ficberungS Slctieu. Sft ba* (»efdiiift lebhaft, jo finb bie ilWnflcr

fd)rnnfrn wie bollgepfropft, unb jebe iöarre ift bon einem brci= bis

zehnfachen (»ürtel umlagert. Auf ben tlufjfpirien ftehenb uub

fid) faft bie ©ulfe ausreufenb, loirft man fid) fragen uub

Ulntmorten |M, hanbelt man ülvr bie Möpje bon fed)* Vorbei

mönnern hinweg: Möln SWinbener ober Siheinifehc Ktfenbahn-

«ctieu. Tarinftäbtcr Sanf unb SWcininfler Krebif, ©arpeuer

SrrgNu unb Sodiumer (Gufiftabl- Tie (jW'fanimtzahl ber Rapiere,

welche an ber berliner Sörfe Kour* haben, i
c
t aud) gegen l'ixn».

Tie Sanquiert erhalten bon ihren Munben eine iJroüi jion,

welche
«fc

bi* Srocent bom iMeniauertbe ^er getauften Dbn
»erfauften Kffecten betrügt. Tie Waller erhalten uon ben

Sanquier* unb Speenlauten eine Kourtage, bom Vtäufer wie

$rrtöufcr geroöhnlid)
1

alfo \ufammen 1 pro Wille. Kijdieint

namentlich bie lefctere (Gebühr nur Hein, fo haben bod) uev

fchiebene SWaller, al« ba« (Äefd)aft nod) blühte, bunhjdiniltltdi

mehrere ©unbert Ibaler Kourtage an Kittem läge cingeitrictKit,

woraus mau entnehmen fonn. wie rictig ber ün\\^ geioejfn ift.

Selbft b«utc giebt e* nod) Waller, welche burd) Übermittelung

bon Beitgefd)üften eine täglidn* Kinnahme bon circa :>» Ihalern

erzielen. Jüiele ihrer Kollegen bagegen. befonber* bie. welche in

Snbuftriefachen hanbrln, machen gegenwärtig fehr fdiledite

(Gejd^ifte.

Trat) brr „miferabelu Beilen", trob ber „brüdeubcu We
fchäftSfttlU- herrfdjt in einem Theile bes Saales, in ber }üb

iiH'ftltcbru Kde. ftetS orges (Gebrange unb wilbeS OVlümiml.

Ks ift bav Vomliarben Viertel ; es ift bas
v
Jleidi bei Qouttf|(

unb ber ^fnfchnialler. ©ter werben nur Beitgefchujte gemadit

;
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hier roerben nur Spiefpapiere ftu f e ft c n Gourfcn gcbanbelt.

Jm HUcrgtcichc mit bicfem Sdjaufpiele ifi ba* fouftigc Treiben

ber iöörfe (tili unb matt ju nennen, .{lier roirb eine 2d)lacht

gcfrf)lagen : l)ier tobt ein Stampf wie einft OocXroja. mit lautem

iHufcn im Streite. Wan ftür^t l)in unb her; man fpringt auf

bie 6i|c; man ftebt einanber faft auf ben Hopfen. „9Bcr lauit

Grcbit?" „Skr bat Grebit?" „Jrfj nehme Sranjofeu mit 674
."

„Jet» gebe t'ombarben mit 2', 1

,." iXerttürjc wegen werben im

L'aufe be* ©efebäft* blo* bie (Einer unb iBrucbtlKilc gerufen,

roativenb man bie ;:.hn,-. unb {»unberte al* betaunt Porairäfcfyt.)

„Sine fleht Grcbit?" „23a* flehen Sombcirbcn?" „3dj braudie

Grcbit bis T*/§!" — So fcballt es wilb burdj einanber, wilb

1111b ununterbrochen. Xie SHufer im Streite, roeldje, ba* 9toty<

bud) unb ben 33lciftift in ber Jpanb, roie befeffen bin= unb ber^

fpringeu, finb bie "JJfufdroiotlci , unb ihr Xicnft ift wirtlich an-

ftrengenb. Xie Weiften leiben an eroiger öeiferfeit ; Ginige fchen

t»ebenflid) fdilagflüjüg au*; Woiicbc »erliereu binnen ein paar

Jahren otfllig bie Stimme unb muffen bann notbgcbrungcit iljren

«bjdjicb nehmen.

„Numänicr (9fumäiiifdic Giienbafw Slcticn) JU 33'/»." ruft

ein bünnc* Wanndien mit fdiriller Stimme unb plappert rl in

einemfort, ebne ben Slthcm anzuhalten. Wit 33\!

» bietet er

tHumilnicr au*, frerr Golm, ber fidi nod) immer an unterer

Seite befinbet, mad« pliujilidj gegen ba* Wäund)cn eine 23citbuitg

unb fpridjt: „uÖ.tJOO (Ibalerl Pon Jbncn." 9iun brauditc bev

Anbcrc blo* \a nntroorten: „Sin Sie!" unb ba* ©efehüit roiire

rechtsgültig r.bgefd)loffcn. Vbtl nein, er btirft .frerru Golm nur

grinfenb in * Öeficbt unb Perfekt mit bemfelben breiten örinfen

:

„:Hcbcu Sie boch feinen Stuft!" fterr Golm lächelt gfcichfalls,

murmelt mit offenbarem SSoblwolleii: „?llter Spibbubc!" unb

gebt roeiter. To* Wänndien aber nimmt ('einen Stuf roieber

auf, unb tierr Golm ertlärt uns biefe* JHätbfcl, inbem er bemerft;

«Ter illtc braucht fclber 9xumäiiicr. barum jebreit er fie bcr=

unter." — „Grcbit! Jd> tnufc Grcbit!! Jd) nehme 60 (Sliicf)

Grcbit mit 7'/,!!!" brüllt ein großer Wann, ebenjo fd)bn an-

nifcbcn roie XhcrfiteS, unb mit einem ebenfo mclobifd>cn Crgan
ouSgcrüftct. „Jd) gebe fie fraueo (ohne) Courtage," bemerlt

ein inobifcher Jüngling. „Wit! Sonft Pcibicne id) nid«*,"

brummt Xbeffitc*. „Sranco!" micbcrbolt ber Wobifdjc. ThcrfitcS

befinnt fid) nod) einen ^lugenblirf, bann trifoclt er in fein

laldjenbud), fpridjt: „Wemad«!" unb fHtrjJ fid) roieber in bie

Sdilad«.

Unter ber Gouliffe ift jebes 9lltcr, Pom Wild)bart bis umi
Wreifr, Pertreteu, unb fie rrfrutirt fid) au* ben Perfdjiebenften

StiinSeu. itier ift ÜUiandier, ber „feinen SJeraf oerfehlt t> n
t
"

.

imindie „catilinarifd)e ttriften,;". iöiele finb nod) Weulinge.

Rubere erfahrene bemoofte ftünpter. "Zk gcroi*UuIid)en SoutiffictS

beidiränfen ücb in ibrrn Vlbicblüffen auf rmifüge Summen unb

fpklen tbatjadjlid) um ba* tüglidte «rob. Sie ba felbflftänbig

Porgeljen unb flri*Bfre Operationen unternebmen, fieifteu

Sfaifcuri« ober augenblidlid) fehlt e* on foldnm felir. Xort

Ülit ein Merldien. gelb roie eine Cuitte, mit fingen ftedienben

klugen. Jer Wann fibt roie ein bePorrediteter Stammgnft
unmittelbar Por bem SOfafler, bem er fortroiibveub 9fuftrüge

ertlH'ilt unb ben er faft allein befrfjiiftigt. Seine ©lauten?
giiiolfeu, bie ^aiffierj, jeben mit liVrounberung ju ihm — nid»t

hinan), baju ift er ju Hein - aber bod) hinunter, unb rid)ten

fid) und) ihm, roie bie iwrbe nad) bem 8eitl>ainiuel. £>err

i'ePi fo heißt er, roeun roir nidit irren, Perfanft ein

60 Btiid Grebit unb ein 100 Stüd ifoinbarben nad) bem anberu.

übet er Perfanft nicht Hol; er lauft and) roieber; er lauft faft

e benfo oft .um fid) \n berfen", roie rü in ber Dorfen

fpradie hf'ftt Ter Gours fteigt unb fällt roie bie 9R<mfc
roogen. .^err i'ePi hat iid) „gebedf unb „firt" non Weuem
frifd) brauf I0A Gr glaubt an bie »aiffe, unb in biefem

Wlauben fd)eint fidi aud) ber allergrbjite Iheil ber *ürfe |U
bejinbi-n.

Xie Wehrjahl ber Jobber, roie bie bloßen Spieler genannt
roeiben, halt wfflt lange Stidi, foubern Pctidjtoinbet etroa binnen

Jalne-J , ja hiiufig fdion nad) SWonatiifrift, unb fie roeiben nur
bann Peiiniftt, roeun fie, loa? fid) nicht ju feiten trifft, bie

Xifferenjen fdiulbig geblieben finb. «Sie man tH'hauptet, foflen

bie Bouffier« beffer al* bie Öaiffier* ober 3irer geheimen, al>er -

genauer befefjen — fpinnen bie Jobber überhaupt feine Sfibe. I

Sie bereichern nur bie ^anquier? unb bie SWnfler, unb bie

tfrinai Speiulaulen roerben faft regelmäßig Pon ben großen auf*

gefreffen.

«Herbing* gelten bie 3rit ; ober Xifferen,wefd)üfte nicht für

gan^ reinliä) unb ,ypcifel*obnc. Sie werten nidjt im ninttidjen

Ihcile beö Gour^etteliJ. foubern in einem 9iaditrage notirf, unb

baupt(dd)Iid) burd) ^fujdtmaflcr permittelt. Xeffen ungeadjtct

beberrfcheu fie bie ganje SBörfc. geben täglich Stimmung unb

Ödfuitg berjelbcn on, fe(ifn ^auffe ober ^aiffc oucfi für alle II

übrigen ^piere in Scene.

Gin Uhr.

Da« Wcfcbäft bot feine .£>of)e erreid)t. Xurd) bas ©eroütjf I

unb Webrünge roinbeu fid) fortroäbrenb bie 33oten be* in einem

Webenjimmer befinblidKii ieleflrapljenbureau*, unb otebalb ift

ber Sußbobeu mit Gouocrtö bebeeft. Xer Gmpfänger roagt ba?

Telegramm nur ein Viertel nndeinanber^ufalten unb lie« c-j bidit

uor bem Wefid)t, bamit ein DJadibar red«* ober linf* nid« etroa

hineingurfe. SBill Giner bem 9(nberen etroa* allein fugen, fo padt

er tbu beim Hopfe unb flüftert ihm in'* Chr. Jn glcidier Seife

oerlebren nud) bie SttSlinfei unb bie „jungen Sieute" mit ihren

Gtjef*, benen fie OTclbungen abftatten, ober oon brnen fie iöefehle

erhalten. Tie „Käufer" unb bie „großen .fiäufer" fipen in

ftoljer ;iurücfge,wgenheit auf ihren Mafien, taufAen bann unb

roann eine Öemcrfung nu*. bcobaditeu ruhig unb roiufen i^re

JlngefteDten heran, beucn fie juroeilen nur ein SSort jagen ober

mit ben ?lugcn ein ßeirfKn madien, roorauf geroiihnlid) irgenbroo .

eine Söeroegung entfteht, geroiffe Gffecten in „Soften" Iflroßen

Summen) gefaii(t ober Perfanft roerben, halb fo beimtid) roie

möglidi, bnlb mit abfidülichem Weräufd).

Jn ber Grfe neben bem Büffet, am fogenannten SKorifr

plal», roerben bie „Sd)iinbpapiere", ,v ^. iebcrleidite Giien

babiien, roie iHhcin 9<ahc. i'iiltid) Himburg, Sd)roei,5er. Union,

Xaminc* Vanben , auf ^icit , ober eigentlich ouj St unb e gr

hanbelt. .ftier b*«t eine armfeligc Sorte pon $fufd)inaf(cm 1!o«e

gefaßt, bie Pon Stunbc ju Stunbe um eine Mleinigleit ipeculiren.

bie fid) unleiTinanber 1 bit 8 Xhaler abnebmeu. unb bei einem

SJerluftc Pon f> Tljalern „ausbleiben".

S&ihrcnb bie Beamten, beueu „bie Gibaltnng unb iianb

habung ber äußeren Stube, bei Crbuung unb be* 'jinftanbe* ob

liegt", fernab pon bem lärmenben Treiben ein Perftohleiu-J

ÜlKittagsjdjIäfdjen halten, belegen fid) im „i.'ombarbenPiertel" ein

paar crtjititc Jobber mit ben jdiroevfteii Ghrenlräiilungeu unb

gehen roohl nud) ju SWnutfdtclicii über. Jm „Vombarbeupiertel-

tjciTfcht allgemeine SRebefreiheif. Verbal unb Realinjurien werben

Ttl* felbftDerftSublid) gegeben unb empfangen: fie tommeii m«

häuß'g Por, al« baß man besroegeu flagen, al« baß man besl)"' 11

fid) beleibigt fühlen tollte. — 4*on ^rit ju &it geben bie

„*erid)Ierftatter ber greife" burch ben Saal, um über beu Staub

ber »efdiäfte Grtiiubiguugen eiuui,\iehen.

^wei Uhr.

Tie Siörfe ift officiell ju Gube". Xie „.Clüujer" unb bie

„großen Käufer" haben fid) fchon PoilKr entfernt; jefct leert fich
:

allmählich ber Saal. Xie uereibeten Waller .^ielnn fid) }Urfttt

um bie Gourje feftjuftetlen. Jeber Wnller hanbelt nur 111 be

ftimmten Effecten, unb jebe* Rapier wirb Pon jroei. bici unb

mehr Wallem gehanbelt, iwlche ben Gour* gemeinfdiaftlich machen,

inbem fie bie erhaltenen Aufträge ju «n unb «erfäufen gegen

einanber abroägen.

Unter ^ergleichung ber perid)iebenen uiilimilirten, limitiiten

unb feften Aufträge ei'neri'eit*, be* Porhanbeneu Material* unb

benebentlid) ber Porhanbenen Häufer anbeieijcil*, ermitteln bie

Waller gemeinfdiaftlich für jebe* Rapier ben fogenannten Wittel
cour*, roelcher nun für bie limitirten wie für bie unlimitirten

(aber nid)t für bie feflen) Crbre* ,uir Ausführung lommt unb

ber auch in ben amtlichen Gourf^ettei aufgenommen roirb. Sell'ft

Pcrftünblidi fällt ber Gour*, je mehr 23aare am Waritc ift, unb

er fteigt, roenn bie Mäufer überroiegen. vJcach 5Hüdfel)r ber

Waller roerben bie feftgeflellten Wittelcourfe an ben »criduebeneu

Sdiranlen ausgehängt unb Pon ben SHeportem ber Leitungen

abgefdirieben. Jn.uoifdien geht ber .fSanbel im ,A'ombavbenPiertcl"

mit ungefchroäditen JlTäften fort.
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werben bic le&teu SpcculationScuurfe notirt. Ter

Sortier lautet bir «ürfc förmlid) au«. (Sr treibt mit ber Ölodc

bir Jobber oor fid) i)tx. unb hinter ihm bringen Scibcr mit

Siefen unb Sdmufelu ein. um ben Saal 311 reinigen.

28äfjrenb ber örüuber^eit währte bie Sörfe bi« 3 Ul)r,

unb bie Mittclcourfe würben erft um 2'/», ja um 2*1
1

uet^

öffcntlidrt , Wa« ben $»crrrn süerid)tcrftattern ber treffe ()äitftg

«nlaß ju «logen gab, benn ber ttour^ettel (onntc nur mit

Mühe unb ftott) nod) in bie SUwnbjeitunfl aufgenommen werben.

(Einer oom gevetterten „Sdjüler".

•C>crr 3ran,s Ctlo Schedenberg in l£bcr«bad) bei

QHaudmu ift tfiuer ber wenigen au« bem Schiffbruche bc«

Jpambuvger ^oftbampfere „Schiller" am 7. Mai biefe« Safjreö

flcvcitetin $af)agiere; ihm Dcrbaufcn mir bie nachjtetyrnbt

3d)übcruug feiner SHcifc. be« Schiffe« unb bc« Unglüd«.

..Vlu: 27. Slpril 9<ad)inittag« brei Ul:v berlicß id) unter bem

Jubel meiner Sreunbe ben £anbung«pla|j in fcobolcn, um jur JHeife

ttl bic bcutfd)c #cimath ben .Sdiillcr' ju befteigen. SÖir fuhren

lanflfnm beu Worth-Mbcr Ijerab unb gelangten gegen fed)« Uf)r

narf) Sanbi) .1j)oo(. Ta ba« Sdiift wegen feiner ftarten «claftttng

311 tief ging, um bie berannte SJarte be« 9icw ?)orfer ^afen«

bei bem niebrigen Stfaffcr \u paffiren, fo mußte 2lntcr "gettwrfcu

unb bic .ftodjflutb bc« nädiftcn SBormittag« abgewartet werben

;

gecic" 3cl)it Uhr würben bie 9tnfer gehoben unb bei einer leidjten

3Hifc bampftc ba« fto(\c Sabrjcug in bic t)t>l)e See.

SlMv hatten, ber 3oI)rcfyeit angemeffen, eine raufte Jta()rt-

$00 Sdn'ff lief febr gut; war c« bod) nad) Sau, SluSrüftung,

Mafdjincrie unb ISguipage ein ^oftbampier erfter Klaffe. Xurd)-

fdjnitttid) legten wir über brcij)imbert Weiten per lag jurüd.

— Söcniger erfreulich waren mir anbere äÖaljrnefjmungen

;

ua mich tlid) wanbte irij ben 9tc(tung«apparatcn meine Stuf-

incrffatufeit |H unb (am ju ber — teiber fpäter bewahrheiteten —
Slufidjt, baß bie fech« großen SB oute in einem 3aBe ber SHoth

taum würben beuubt werben (önnen. Tic Strähne, an wcldicn

fic fingen, waren jebenfall« feit bem Söaue bc« 3dnffc« nicfjt

flebreljt warben unb barum fo eingeroftet, bnft ihre .fcanbhabuug
1

faft nnmogtid) fein mußte, aud) wenn nid)t außerbem noch bic

laue. weld)c bnrd) einen Slafdieniug laufen muffen, um bie öoote

}U halten unb nicbcrjulaffcn, fo bid mit Sarbe ubcrfdjmiert gc=

wefeu wären, baß fic nicht in ben Mlobcn gehen tonnten. Sei

jwei fleinen SJooten, weld>e »om (iapitain unb Don ben SWatrofeu

heiufig im £>afcn gebraucht worben waren, fanb fid) StUeß in

heftet Crbnung.

Xiefelbe bide Sarbeufchmicrcrei machte bie Kanone un»

braudjbar
; hier war ber $a$u, ber. burdi bic Sd;uur angezogen,

bn« ^üiibbüldicn p treffen unb baburd) beu Sdjujj enttaben

hat. fo feft mit jarbe berltebt, baß ich ihn mit aller (Gewalt

weber auf- nod) anbringen tonnte. Kttf welche SÖeife benuod)

bic 9iothfchüffe möglich gemacht würben. h fltlc <«h bÄW ^nl °

genug *u erjähfen.

3d) bin fd)on biel ,iur See gewefen, aber nod) immer habe

id) gefeheu, baß bei ruhiger Sahn bie Soote tjerabfletoffen unb

bic «anonen abgefdjoffen , alfo beibe probirt würben, um ihrer

'üraud)barfcit jeberjeit fidjer ju fein, liefe S3orfid)tömojjrcgelu

würben auf bem ,2d)iller* nid)t angemenbet.

SBom 6. bii jum 7. SlWai haUen wir breihunbertfünfunb^

bierjig SWeifen j^urüdgelegt. Xer 7. 2Kai war ein fetjr nebeliger

lag; nur ,5wifd)cu ein unb jwei Uhr SDJittagä brad) bic Sonne
burdi, unb in biefer ;kit ftcllte ber iapitain ©cobadjtungen au.

(Segen flbcnb befanben fid) fetjr öiel ^affagiere auf bem

Serbed, beun e^ war uns gefogt werben, wir würben gegen

VOM? Uhr Sanb fehen. 3d) für meine ^Jerfon wollte lieber auf

biefen Slnblirt Der,vd)ten, als aufbleiben: idi hatte ben ganjen

tag auf bem 4'crbcde jugebrad)t unb war fetjr mübe. Teunod)

bat ich einen Sreunb, mid), wenn ba$ üa:tb wirflid) in Sid)t

fei, \ü wedcu, beim uad) fo langem Schaufeln auf ben ^ogeu
freut man fid) bod), ben Dfid wieber auf etwa« Sefte« ju richten.

«uf bem SSegc nad) meinem ßiminer war id) am Steuer;

häufe borbeigegangen , um nad) ber Uhr ju fehen. <&ä war
genau neun Uhr fünfunbbicr,vg Minuten. 34 war eben im

SJegriffe, mid) flu^uUeibcn, ald id) burd) ein ©craffcl aufgefd)rcdt

würbe, tuddjes id) anfangs für baä Oeräufch heim ^ernblaffen

bei 9(nferfette hielt. 'Jlber bod) fogleid) Wcfaljr ahnenb, eilte id)

wieber bem i'erbcdc m. 9luf ber Ircppc berfpürte ich «»cljverc

Traftige Stöfje bc« Sd)iffeä, unb nach meinem erften Schritte

oben erfolgte ber le&lc unb ^«-ftigfte Stoß: wir fafjen feft. 3d)

glaube, baö Sdjiff ift mehrere Rimbert gufj weit über 3cl?äadeu

hingefahren. Wa0 ba« Staffeln unb Stoßen üerurfachte , bis rt

beim legten Stoße an einen hu!)cu Seifen anraunte , weld)cr

nutt an ber linten Seite beffelben mehrere 3«6 hoch über ba»

SSaffer aufragte. Ölcid) barauf ertönte bic Tampfpfcife, unb

id) hörte, wie ber I)ampf abgelaffen würbe.

Tie Skrwirruug war im Äugenblide fehr groß, beim VSki,

was eben munter war, ftürmte auf baö iVrbrrf, unb Vlnbeie,

bic fid) bafelbft befuubcu Ratten , eilten -m ben Zimmern unb
Majüteu h<nab, um bic ihrigen 31t weden unb 311 retten. 3d)

ftanb in ber ÜWarjc ber Sörücfe, ali bie Seuerleute au» ihren

Säumen h«auflamen unb melbeten, baß unten bas Schiff fchon

Boll SSaffer fei. Xa mein Limmer bor ber jioeiten Sajüte,

eine Ireppe über bem 3wifd)enbede, lag, fo flieg ich eiligft noch

einmal hinab, um einen 9tod anpjiehcn. So rafd) bie« gefdjah,

fo fah ich borli, al» id) wieber au« meinem Limmer hcrausfcim,

ba« ;}wifdKubed fchon uoll Gaffer. 3d) glaube, baß biete

^erfonem weld)e bereit« im Sd)lafc lagen, bort jibt fd)ou ihren

Xob gefuubcu hatten, uub wenn bic« gcfd)al). bann finb fic bau

ben Oielen Unglüdlichcn al« bie C4lüdlichfteii ju preifeu — gegen;

über ben furchtbaren lobeefchredeu ber Oberen, bereu ^euge

ich halb werben foßte.

99cim heraustreten au« meinem 3immer fiel mir ein, baß

ba, wo bic erfte Ircppc jum ^wifdjeubed führt , an ber Tcrfc

fid) ein ©cfach befinbet, in weldjem bic 9tcttung«gürtel 1 lifo

pmervers, Sicbcn«retter, Sd)WimuigürteI) aufbewahrt tourbett.

Vergeben« Berfud)tc ich baffcllv ,m öffnen. Hudj hier waren burd)

öfteres Ueberftreidieu mit Rarbe uidjt nur bie tHiten. fonbeui

aud) bic Chamicrc ber Ih«r f" verficht, baß mir unb meinen

herjugefommenen Sreunbcn nidjts Ulubcre« übrig blieb, al» bn«

geWaltfamc ®rbrcd)en ber 2b,üx. SiJährenb nun biefe &ü%M
berlheilt würben, (ehrte ich "iit beut von mir behaltenen in mein

Limmer jurüd. 3di hatte uämlid) beim Umbinbeu beffelben

überlegt, baß ber 9fod mid) im Sdjwimmen hinbern werbe;

bc«halb 30g id) biefen wieber au« unb hing bic Tedeu meine«

Lettes um bic Schultern. ?ll« id) fo au«gerüftet Wieber auf ba«

Skrbcd (am, lachten mich weine Srcunbc über meinen Vltif^ufl

au«, fo ftd)er fühlte man fid) wieber in biefem ?lugenblide.

S8äl)rcnb wir nämlid) bor bem 9<ettung«gürtelOefad)e bt-

frf»äftigt waren, (jattcu bic Cffieicrc unb ber Öapitain IboiMl
alle« Mögliche aufgeboten, um bie ^affagierc 311 überreben, baß

.ber Unfall nid)t« 3U bebeuten forte«, fonbern baß ba« Sdiiff

ruhig bi« 3um Morgen l)ier liegen bleibe unb bann Ullle« an

ba« nahe Uaub gebracht werbe. Cb überzeugt ober uidit , bic

Mehrjnhl ber ^Jaffagicre (ehrte in bic beiben Üajüteu 3urüd.

oielc hQUen fic nod) gar uid)t berlaffen, weil bort, wo bi« jefot

nod) (ein SBaffer eingebrungeu, allerbing« aud) Don ©cfahr nicht

Diel 311 fehen war. Tennod) foll, wie id) gehört 31t haben

glaube, wenigften« bie jweite Äajütc Don außen berfcrjloifcu

worben fein.

Mit einigen jungen Männern, weld)< ebeufaH« (einen Ölauhcu

au bic Derheißcue Sicherheit hatten, war id) auf bem Hcrbcd

geblieben, ."pier fahen wir, wie ein Cfficier mit mehreren

Matrofen auf bem SJorbrrbed bie 91n(er lüfte; fie braud)ten nur

wenige 5uß Äette, um ©runb m finben. IS« mochte etwa jehn

Uhr geworben fein. S?on ba bi« |a(t|tO01| Uhr. alfo Dolle

anbertha(6 Stunben, lagen wir gans ruhig. 3n biefer langen

Jett hatten alle bi« bahnt uod) &bcnbcn in bie fed)« großen,

fehr tüchtigen 33oote gerettet werben (önnen, wenn bicfelbeu

benutzbar geweieu wären unb wenn man überhaupt m redjter

3eit ?lnftalt baju getroffen hätte. 3cbenfall« würben fie ebeufo

«
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fid>cr, als fpätcv bic beton tlciucii söooic . mit einem großen

XtKil ber Wannfdwft bau Sanb erreicht haben.

lirft als nun, bei cintretenbet Sluth. einzelne flehte Sellen

über Ted famen, bradjten brr (Sapitaiii linb einige Wntrofcn

bic Jcanoiic auf baS Boibcrtbcil bei 2diiffcS. Sd) ftanb babei,

als ba* Stüd gclabcn unb ba* 3iinbf)ütd)en aufgefegt tourbe;

»oie idt uoraus wußte, war ba* (futlabcn bei* SdiuffeS nid)t

möglid), bev .fjahn rührte t'idi nicfit. 5a fprang rinev meiner

Sreunbc, weldicr bei ber Artillerie gcbienl hatte, Silbelm Mod)
ou* Jftaitnoucr, bei, unb weil bieier fofort rrfanntc, bah mit

bem bermabilpften (ttcjdmb fo uidits aujuiougen fei. l)olte er

bon ber redjteu Seite ber Brüde, wo •Hakten unb anbere

Scucrfignale abgebrannt mürben, eine SRatetf herbei, eutjünbete

fic unb liifle mit ihr ben Sdiufi. Auf biefe Seile feuerte er

etwa fed)S ober jiebeu Wal- jd) glaube nidit, baft c* ben

Watrofctt gelungen wäre, ohne feine $fl[fc audi nur einen einzigen

Sdnift abzufeuern.

Säbrciib berfelbcn 3cit, alfo erft nadjbem bie Slutf) ihre

Sirlung aui bas 3d|iif begonnen hatte, mürben bie größten

Anftrenguugcn gcmadit, bie großen ibnutc hcrabiulaffcu. Saruni
bics nicht gelang. habe idi bereits gefugt.

Iis mar jcBt ungefähr halb ein Uhr. Sit Sellen famen

öfter unb immer ftärter über Ted, unb bie Bcrwirruitg mudiS

mit jcbein Augcnblidc, benn um bieie Seit mag ei geteefen fein,

toi) bie in bie jweite Kajüte (Singefpcrrtcn bie Thür fprcitgtcu

unb Ulli büä Berbctf flürmteu. $efet madjten bic Bnffngierc

felbft ben Btlfud). bie Boote berabsulaffeu, unb ei entftaub um
biefelbeu ein furditbarcs Wrbrüngr. To feuerte hex Üapitain

brei 9icbolberid)üffc über bie Äföyfc ab, um bie Wenge bon ben

Booten uirüdMiboltcti unb fic in bie fiajüten jurüdiutrcibcn

trinc große Anjabl ber Baffagicre begab fidi wirflid) mieber

bortl)iu. diejenigen, weldic auf bem Ted blieben, mußten fid)

größtenthf ils in bas Steuerhaus unb .Vtaiteiijimmcr utrüdyebcn

,

midi unb einige meiner Sreunbc mies man in einen tleinen

Behälter neben bem Stcuerbaufe, in meldiem hinter, Taue unb

bergleidien aufbewahrt würben. Wil jeber Winnie wnd)* btc

Sud)t ber Sellen unb mit ihr bie <£ifd)ütterung bc* SdnffcS.

2a brndi baS Ungliid in (einer furditbaren (bemalt herein

unb forbertc ber lob gleich ein Waffenopfer. Sit ^roei ber

großen Boote, bie. meil fic menigftenö fed)* Suis über bem Tcdc
iduuebteu, ben Sellen nodi uierjt immer ou-jgefei.it maren. tjatten

fidi fo biel Baffagicre geflüditet, als fic nur faffen tonnten. 7>a,

mit einem Sogenfdjlafle, ftiiijt ber hintere Scboniftcin um unb
mitten auf bas eine ber Boote. TaS S»iwmcrgcjdnci mar bcr,v

ergreifenb. Aber wäbrcnb man ben Ök'banfen an fo biete mit

einem *d)Iogc uerlorcue SWeufdjenleben nod) nidit redit fafien

tonnte , rift am anbeten Boote ba* eine ber laue , unb alle

Snfoffrn ftöcjteit in's 8Ww unb mürben bon ben Sogen foiirtot

jortgeidnoeiumt.

mt bieier »<itoftrov«f»e hatte aUei Stbfdjlicfjfn ber ^affagierc

ein^nbe; bon jdu an hiefi tU nur und): 3iettc fid), merfann!
Audi idi berlieö mein ;5mang?oerfted unb fud;te einen $lo|f

auf ber Ciftcicrobrütfe } geminnen, auf ibcldier fdiou eine

gvoftc ^malil Wünncr, mauen unb Jlinber .infamineugebraugt

ftanbeu. Bon hier auä bemertte idi , bafi mehrere ^erfoneu,

baiunter ber erfte unb biette Cjficter, fidi ,\u ben Wafteu hinaui

gearbeitet hatten. Sofort fuditc idi ihrem Beifpiele \n folgen.

Csd) brad) mir burd) bic Sellen, bie (dugft be-J Bcrbed« .('»ert

UMtKNi Baljn s\i bem Borbermafte unb erfafttc glüdlidi bie

2tridlciter. Sann hatte idi bie elften Stufen auf berfelbcn

erflomnicn. fo fam eine furd]tbare Seile unb fpültc SlUe, neben

meldien id) einige Augenblick ^nbor auf ber Brüde geftanbeu

hatte, all bie Wdiiner, ftttMtn unb Miuber, iu'ö iWccr.

Tie olutl) mudi)5 nodi immer; jeb"«' fommenbe Augenblid

fenbete bcihceicnberc Sellen gegen ba* Sdiifi. Sdjon maren
iiichreie Wanuer an meiner Seite bon ben Sogen fortgerifien,

unb bodi tonnte ich auf ber Vcitcr nidit hoher fomtnen, beim an
il)r hing bis oben i>icufd| an «Wenfdi. (rnblidi crfafjtc idi ein

bom ,
D!afie herabhnngenbeä Tau, bas ber Sinb umljer mnrf,

fdimaug midi mit £>ülfe beffclben jn ber Mette hin, meldic am
Waftc biuauiluuft, unb erreichte burdi Mlettern ben Waftforb.

9(adibcm id) an« ber entfeplidicn Auflegung mieber 511111 I

«ebraudic meiner Sinne getommen mar, fah id) bie gan,,e

BCtmcnbollc Sccue mit all ihren cinjelnen gräfdidien Bilbcin

unter mir Unb wenn idj hunbert Jahre alt werbe, ciujelnc

biefer Bilber merben immer bor meinen Augen flehen. Ta
Hämmerten bier Srauen, mit ihren Slinbem auf beit Annen, fidi

an eine Bant feft; mit übcrmenfdjlidjer Staft fämpften fic gegen

bic fic übcrftröiiienbcu Selten, unb maiferfd)üttevnb brattg il)r

•§ü(fc- unb Sehegefdjrci herauf, fo oft bie Seile loieber einest

bon ihnen fortgeriffeu tjotte. @cibitj eine halbe Stunbe bauerte

biefer lobeöfompf, bi* eine mitleibigerc Soge ben 9ceft mit fidi

nahm. — Saft nod) cutfcbJidicr mar ber Scothjdirei eines Wanites?,

ber mit einem Beine unter bie Anfcrtcttc gefouiincn mar unb.

bon ben Sellen Ijin- unb hergeriffen unb ftberfluthet, fich nidit

felbft aui feiner berlorcncn Sage befreien fouitte. üVieniaub,

ber nicht fofort in bic See gefdimcmint fein.moltte. tonnte ihm

helfen. So warb fein Schreien juni Janiniern, bis er, nadj

einer halben Stunbe, etud) ftill geworben war.
Tai Sdjiff war nun wie nuSgeftorben. Alle, welche beä

Gapitainö Seifung in bie Majüteu gefolgt waren, batten längft

ihr naffeö ©rab gefunben. Ter Gapitain felbft ftanb ju bieier

3eit auf ber Brüde, neben ihm bei Cuarticrmeiftcr unb un-

weit bon Beibeii au ber tiefe ein Wann, ben id) uid)t genau er-

knnen tonnte. Seile um Seile flürmtc über fic hin, unb
beuitodi hielt bie Tobc5angft fic nm ©cliinbcr feft. Schon waren
bem (fapitaiu bie Beinflcibcr bom iieibc gcriffen . unb immer
nod) tauchten nod) jebem Sogeiigange bic brei SWäuncr mieber

auf. (inblid) traf beu Cuartiermciftcr ba« Abfd)icb*looi?. Bon
einer Seile gepadt, bertor er beu Staiibpunft, rang ^mar mit

ben Sogen jo glürflid) unb fdjwaiiim fo gut, bafi er fid) |H|

Brüde ^urüdarbeitete, aber in bemfelben Augenblide. 100 er feften

Jufi faffen unb fid) oufriditeu wollte, fam eine jmeite Seile unb

fdjleuberte ihn in'i ÜOker.

öleidi barauf murbe bei Capitaiu bom ©clänbcr lorgeriffen.

Ii* gelang ihm woljl, ein lau ju erfaffen, baö, wenn id) nidit

irre , bon einem 9Jf aftc jum anberu läuft ; an biefem himl «
halb iu ber Säuft . halb bon beu Sogen übcrflutbct, aber nidit

lange: nod) ein Sogcnfchlag. unb aud) er war Derfdjmuuben.

unb mit ihm yigleieh ber britte unb letite Wann auj bei Brüde.

3rnt war in ber Tiefe Alles tobt ; ba* cinjigc Seben bee Sd)iffe«

war nur nodi an unb bei ben Waffen ju finben.

(jinc Stunbe — unb weldie Stunbe ! — mpd)tc mir fo

bcrgaiigeti fein, ba bemerlten wir jmifdKu .t)iniinel unb SWccr

3d)webenben ein i.'idit. welche» immer gröfter |M werben ober

fid» uns ju nahem fchien. Allen ging ba neue l'cbeuehoiiuunn

auf ; Alle glaubten ein beroititahcubeiS Sdjiff ju fchen. war

Zäufdiung. Sir fahen nur ben i!cud)tthurm bon Bifhop"? 9iod. —
Ta ftanb id) nun, ben einen Suff auf bem Woftforb, beu anbei»

auf bem fdiicflicgeubeu Waft, jeben Augenblid bom Tobe bebrüt

benn bie Sellen fdilugen fo bodi , bafi id) oft beu £>alt bei

.

Jjufjc biilor unb, midi au bem Tau fcftljalteub, wie eine Sahne

in ber Säuft idnoeütc. t£ö gehörte baö Anfpanuen aUei QMlll>

traft ba^u, teilten Augenblid beu Möiper ,\u beigcfieu. unb ein

rifemer Sillc, bie heraufdileid)cnbe Sdiwüdic ,iu befiegen. Tic

iSrniattuug forbertc fdiou biele Opfer; faft jebe niaditigerc Soge

rift einen ober mehrere ber nu beu Stridleiteni Jeftgcflamnu'itcn

mit fort. Tiefrc- SJoov traf jebt auch beu „Cbeiftewaib" M
2d)\\iei, ber fid), wie ei mir feinen, mit feiner Srnu jufaiiinirii

gebiiuben hatte.

iSublid) graute ber Morgen. Ta lag ber i.'cuditthurm cm

uuä unb rings um uns t;er ragten bie Htippcn aus bem SMfn
herbor. Sol)l glaubten wir \e\\t bic Rettung uuS wieber nulTci,

aber aud) bie Tobesgefahr wudiS 0011 Wiuiitc ,^u Winute: bic

Waften legten fid) immer mehr auf bic Seite , unb mit bem

»Salle becfelben war unfer TobcSurtheil befiegelt. Bom Ted tem

[Anfjft nicht* mehr ,«1 icljen, feit jwei Uhr ftanb bic See fünf

jebu Suß hodi batüber.

To ettönk plöblidi ein furditbaicr Angftfchrci: bei tjiflten

Waft war gefallen unb mit altem, was fid) an ihm gerettet

hatte, augenblidlidi untergegangen. — Unb bannid) wieber tieiitc

fehaucrlidifte 9tuhe - unb wieber neue Hoffnung! 3ioei Ilcinc

Sahijcuge foiumeii t)(tnii, Sifdjcrboofe oon ben SriUii-^nfrbi-

,iu beuen aud) uufeie Stianbuugsllippen gehören. 9Iur Winutrr.

borher bas Ungliid bc* JöintcrmafteS unb ber Schau?, — unb

Steiner ber nod) Uebnggcblicbencti faitu fid) 's berfagen, jci>t

ben Sreubenruf ein,uiftimtncn, ber ,111 beu Siidierbooten l)inüt<er

gefeubet wuibe. Unb bodi war aud) bieie Hoffnung bcrgebli*
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geiuefcn Xic beibcu 2d):ffdic» (amen gar nicht in uufric Nabe

,

Don ben mit bcui ^mtciuiaft in See &cfiür&tcn mufjtcu :t.d>

-Wuiulic fid) buiJi Schwimmen unb S-chwimmgürtcl übtr bem
SBnffer ri fialtrn baben; mit birfen füllten bic ßifdjei' ifjrc (leinen

'öoute unb waren balb unferm ©cfid)t*(tci* wieber eutfdmnmben.

3t'l« tam'£ aud) au midi Sin ftarter sainbftoji. Welcher

tut) in bic gelöfteu Segel legte, trieb plofelid) unfern 9Xaft nad)

bei Seite, itt) berlor ben $a(t unb (tnvjtf in bic See. 3$ mufj

t'ctjr tief unter Söaffei gemefen fem , beim tS bannte geraume

3* it. bi< idj roiebct an bic Cbeifl.td e tun. $n bcmfclbcn %igeii=

blict fob idi noch bic £ oi pc

uiifcreS SWafte« im SKeer

bcvidjminbrn. (Ei mod)te

fteben Ulu bei SKorgcns

ff in.

JHing* um mid) ftr

t

tämpfte nod) eine grofcc

Jlnaabl meiner SicibenS-

gefahrten mit bem Ute-

meute um ba« Ccbctt —
3cbc« für fid). Hbcrefjc

id) mich/fl betfoh, blatte

eine SbVUe und) weit tum

ihnen biiiweggctragcu.

3Kein SRcitungSgüitcl be-

rührte fid) als bortteff-

lid), aber nenn er mich

aud) über SBaffcr erhielt,

fo tonnte id) boeb, fo oft

tue Sellen über mir

jufamuienfchlugeii. ben

ätbem nullt lange genug

aulpalten, biS ber Stopf

roieber frei war. SWuh-

renb id) fo herumtrieb,

ftitfj id) an einen anbei»

iJeibcn&gcfährten, aber ber

war fchon tobt. Xcunod»

erfaßte id) Ilm unb hielt

mid) an ihm feft. SÖohin

ift bie Sdieu beS Seben-

ben in ber Xobe&ioth!

SSofal eine halbe St mite

fchmamm id) mit bem

Scicbnam herum unb lieg

ilm erft lo3, ali idi Sluf-

ficht hatte, einen befferen

Stü(»pun(t \u finben.

Sin SRatrofe fam mit

einem 11)üt- oberßenfter^

rahmen baliercicidnunm

men, als id) aber eben-

falls ttebraud) babon

madjen wollte, öerroehrtc

er mir tu-?, weil ba*3

Holjftüd nidit ftar( genug

für jwei SMann fei.

SBeim Hbtuenbeit Don

biefem beigi'blidjcn Uci-

fudie fab id) bor mir

eiu langes ©rett fdnoimmen, erreid)tc unb erfaßte ti. legte

meine tobtmüben Sinuc auf baffclbe unb lieg bie SBclien

mit mit fpielen. über aud) bieä blieb nid)t lange gefahrlos:

bie tHuf;c burfte nidjt ben Schein ber Seblofigtcit annetjmcii,

wenn fie nicht bie ®ier ber Slaububgel auf fid) Rieben wollte.

3d) gerietb, in wirdidjc 3"td)t cor birfen grofjcn Seeoögeln, bit

bäfjlid) (reifcheub unb pfeifenb fo nahe an mid) heran unb an

mir oorüberflogcu|, baf} id) ben SBinb bon ihrem 8lugelfd)lage

im ©efichtc fübleit (ouute. SHeiu ©efdjiei bei ibier Wnnahcrfiiig

brrfebeuebte fit wohl, aber fd)ou nad) lurjer üt\t (eilten Tie

immer wieber jurüd.

Tie Schwäche errcidjte enblid) aud) bei nur ihr hoebfte*

SJtofe. 3uerft füllte id) meine ©eine leblos werben; id) bei-

fud)te fie aneinartber ju reiben, aber ba3 (ouute id) uid)t mcl)r.

Xami lam bie ftiaftlofigfcit aud) in bie Wime, id) mufjte fie

bom Söirtte E)etablafi<m Unb nun berlief] mid) bie iBcfinnuug

'Uli id) wiebcr ju mir (am, trugen (Wei Wnuner mid)

eine Sttafje entlang. Iis waren |)oci 3ifd)rr, bie mid) in itjr

Söoot gehoben faatten. Od) befnut mid) auf St. SNail). ber

grbfitcu ber €kiu>3ufrhi. wo alle Uebeilcbcube biefer .SdjiDcr'-

Öat)rt bie befte pflege gefuuben baben."

tili projeclirte »Itbelm

92aa> einer

hiermit frlidefn unfer ©cbeüenberg. Seme <£ijä()lung

trogt burd)dii? ben 6trmbrf ber S9af)rt)eit ; ti ift beimaß bon

23id)tigfeit, baf] fie in

melieren bon ber Ham-
burger .Sbeber»q)wffe

H

beftrittenen Xingen genau

mit bem ©eridjte be9

^ervn Subroig 9iieberer

in SQwattgen überein«

ftimmt- 9(amentlid) bat

aud) unfer @cmabr&>
mann fid) überzeugt bon

ber S8enuaf)rlofuug ber

großen iöoote unb brr

fi'anone; er fügt nod)

binju, bü|i mit bei belieb«

ten U'eberfd)utieiuitg, bie

biejeu bif) jur UubtaudV
barmad)UHg ju 2t)ei( gc<

worbeu, aud) bie ll;.iu

ju einem !Hcttuug*gürtrl-

9el)d(ter niebt beifd)ont

geblieben fei. Slud) er

giebt au, uub jwar jiem»

lid) ubrgcuau.bafj nnbert>

t)alb Stuuben laug ba3

Sd)iff rul)ig lag, (eine

aSedc auf hol Ted fdjlug,

folglid) aud) bic See im
t)d(tuif)iiu)f)ig tur)ig WO Fi

tiifj aber biete $c\i uid)t

|IK 9frtluug fo biclcr

'.Uieufdjcntcl'cit benubt

»nrbe. Irbcufo (>eiid)tct

\>cn 9iicbevcr, bafj

ten ciu^igcu pra(ti(ablcu

jioci (leinen SJoolcu fid)

bicWannfdiaft „viidiidjts^

loä boigebiiiiigt" b,abe.

Xa und nod) (eine SU
teilcgiiug bei eingaben

tr* .^erru dticbctci bor

'.'lugen getommeu ift. fie

aber jui IBerbodflau-

biguug bes llnglüdolutbes

wrjeiitlid) gehören, fo

tbeilrn wir fie mit, oljne

jebod) bie 33eitietung KP
felbrn ju fibcrneb,men

uub itatürlid) ju jeber

übeiid)tigung bou (ompe-

teutcr Seite ücieit. £o3

ift aud) ber 5oH mit bem, wa8 er oon Hamburg eijuljlt

t>oxt madite er, ali einer ber fo wenigen geretteten tyiffagicic

be« Sdjiffö, nod) bie Gijal)rung, bafj bic Scbiftfaljrisgciclljdjaft

ibm eine Uitterftü^ung bcifagte, weil er gegen it)r ^utcicfie

gefproebeu babc; (im 3iicbcrcr beilaugtc jebod) nur baS 3al)igclb

bon Hamburg nad) 2J<ünd)cn juvüd, ba« er in K(U*fkwl boiauS-

bt^ablt batte.

(Jincm btutfcbeu Sorrefponbcntcn in Souboii l)at fid) nod)

eine anbere fetjr erufte ©etradjtuug aufgcbiiiugt. Gr fagt

:

.Xer .©djiller' batte fieberlid) bie beften «bminilitatsloitcu bes

ffanaU auöovb; ba» 5ab,rwoffer MB bic 9ictariicr-3cikiigruppc

(bie ftlippenrcil)c bei ben SciUb-Siifcln, auf tocldjcr bei X.iiiipfer

auffuhr) betragt b\i auf aubcitb,alb SJicilcu bon berfelbcit ürben

unbbieijig Sabcn (ä fed)« Sufs); bon biefer (rntfernung ab ber

• lenfmni in Sdiinaltaltcit.

^rjptegrapliie.

XZ11L »ie. 87.

igmzea dy Google



•1

—• 462 —
ringfit fidi baffelCv laugfam nad) unb nad) b\i auf jmei

unbjwaujig gaben, unb bii auf bierjehu Silben i'itltd). wo ba*

Sduff auffuhr. Da* Muiwerfen be* Scufblcici fjätte mit

abfolulet ©eroifjfjeit bcti (Sapitain belehren ittüfTrtt . bn| er fid)

cufjrrbalb feine* (Sourfe* befinbe unb rem Seifen jufteucre

Die 9Jolbwenbigfeit , bai Senfblei bei nuburd)briiiglidjcM 9}ebrl

unb in foldier 9ia!)c ber Stufte niiijitmcrfcu. leudjfet wohl

Jcberiuonn ein unb brnudjt nidit erft näher treitert ju werben.

Dodi bnrüber Ijrvvfdit Zweifel; einige ^affagiere behaupten,

bici fei geldlichen, anbete Hüffen ntditi bauon."

Wnd) bieicr 3«rifc[ ift gehoben, unb teibrr tautet bit

Bcitungiuotij batüber fo: „Die Slnfifagt bt* erflfn Cfficicv* bt*

Dampfer* .Schüler', fteinrid) $>illt r*. ber jüngfl in Stanbon »or

bem Itaard of Trade (£">aubel*gcrid)t) Oeriiommen wiirbt, wirft

ein bofe* £id)t auf bie l'eiter bitfei berunglüdtcu Sdjiffe*. liefer

Wann geftaiib, bag ba* Sculblri webet an bem Äbtnbf, al*

bai Sdiiff auffuhr, nod) am Zagt Horner ausgeworfen roorbtn fei."

Senn baä ftinb eitiünfen tft. bedt man ben Sknnnen ju.

?lbcr wenn man ihn nur jiibrdt! Sir finb bereit* baran

gewohnt, olle SJcffcrungen am fold)Cii Gebieten boQer SWängel

bom SHeidje ju erwarten; möge nad) ber rntfc|Ua)CN SebjUcr.

flataftrophe bicfc Erwartung nid)t gctiiufdjt werben!

(Ein törabbrithmfll für fcen £ompont(kit bei; „ttJadjt am Hljfin".

(Sht «btrifbuna.)

„Äarl Silhelm borjmanjig Jahren" —unter biefem Ittel

bradjte bie ..Öartcnlnubc" in 9i'r. 3G bei Jahrgang* 1870 bem
beneibeteu Donbidjtcr ber «Sadit am Sitjtin" eine gebiihrcnbe

^wlbigung. Dieje berbicut er nod) R ad) jmonjig. und) bunbert

unb mehr 3'^ven, wirb bud) aud) baä Sdmcdcnburger'fdK

Sieb, welchem er bie bolfsthümlidiitc unb iiegreidjfie alter

Wclobien beilitb. ebeufo wenig untergehen , wie bai ttubeufen

an ben beifpieltofen firieg -unb Sieg bei bewehrten beutjdjeu

l'nHe» über ben gaflifd>cu unb galligen ©rö'fKuibabufiitn

Damal* lebte ber Donbichter nod), ntufjte aber üalb barauf

brei 3atjrt lang elenb uub langjnm fterbeu — ^euge feiner lebten

t'ciben war bie ©tobt (Srcfelb — nur gelang ei iljm nod). fid)

jum Sterben in feiue ardjitcftonifd) uub uoIFvfitt(id> eigentljümlidie

©alerftobt ©djmalfalben }ii begeben, wo er am vJüid)iuittage be*

2G. Stuguft 1873 ftarb.

IaS beutfaV Statt oergifit feine tljeuren Noblen Nidjt: ein

DJationalbculuinl jum 9lubenteu bei Qompouiften ber „2i'ad)t am
9ihein" wirb f'd) auf bem ©rabe beffelben in Sdjinaltalbeu
ergeben. 3U* Unterftitbung biefei flaues ift aufcer ben bireeten

Sammlungen eine ©efauimtaus-gabe feiner Zoubid)tuitgen ber-

auftoltet Würben; biejelbe befielt auS: ..^weiunbfiebeujtg iJiebern

unb Qkfibtgctl für eine Siugftimme", „^weiuubfcd^ig l'ieberu

für bie heranwadifenb« 3ugcnb" (beibe bei Jöreittouf uub Jjjartel

in Üeiujig) unb ..Siebeuiig Duartetten für SHanneiftimmeu" (bei

9N. Sehlofj in fiöln) unb giebt fomit ein öoUftänbigrt SJilb Uou

i-JsÜKlm'ä Schaffen.

Sine ^lufforberung jur Unterftitbung biefed UutciuchmeuS

toon SÖilhelm S3udjucr in (Siefelb . bie btd je^t nod) indit beu

gewüufd)ten Erfolg halte, wirb neuerbtngd bon feinen älitt-

bürgeru, bem £errn Sei)ffart in (Srefelb, feinem örubei, bem

uieufüidjen ?lbgeorbneicu, uub anberen äKaunern erneuert

uub bem beutfd>en ÜJolfe jur 93ead)tung enibfolden. 811» S2i(l)elm'o

fdiou 1854 compouiitei Sieb bon SJiaf Sdjucdcuburger 187U
wie ein Imnberttaufenbftiminiger Sollerdjoral burd) bie Seit

biaufte. ba b' fB ee : SÖer ift Aar! %Üill)elm? So ift er?

Vlutwort: (rr beiwcilt olternb, einfani, bergiamt, unheilbar

front, atuttod uub bürftig in einer fleinen, alten Stabt bei

Sfniringe r Salbei. Sa ging ein rübieubcr 3ug ber Stonfbaiteit

burd) allei lieft, unb ©riefe unb Ghvengabcn floffeit itjm reidjlidj

}it. Qx (äfit beu Sturm über fid) ergeben, unb bie fuisfjctju

hunbert Xhaler, bie ihm jugeftoffen waren, fd)lief}t er ungejählt

in fein Sdjubfad), ohne fid) je ju einer Smpfa)tgibefd)einiguug

^ii »erflehen, (ir bauft für feines ber i()m jugcfloffeneu &c-

jdjenCc, fonbem bleibt ftumiit uub bcrbriefjtid), ein gebrodieuer

Wann, fdjiorr franf au ifetb uub Seele, in einem Siulet be«

2hüiinger Salbei finrn. ?lud) läfjt er fid) nur mit Siber*

ibillen in einem- wahren Üriumphjuge eublid) nadi öerlin

fdilenpen. ^lier foü er bie mufifalijdie uub tuftiumcutale

KNfführuiiQ im Givctii 9ici^ am 20. Wobenibcr 1870 felbfl

leiten. §albtobt bat Aufregung, wirb er enblid) in beu Sturm
bon Vulbiguug.cn [jineiitgcjogctt.

Ueberfüttigt uub tobtinübe. fudjtc er am 9lhciue auf bem

Sd)inp(aUt feiner früheren füufunbjwaujigialjrigcn 2hdttgfctt,

in (Srefelb, Gtholung unb din^t. Jptcv war fd)ou imSluguft 1870

ein Äiifruf ju 3)eit»jgeii fui (Sihcitcrimg fetuci Scbeniabenbi

ergangen. Tie betreffenbe BnniWt jollte uadi feinem lobe afi

Stl^lm<Stiftuug für Utiterftübuug junger, im beutfd>en ©eifle

fd>affenber Tonfüuftlrr beiweitbet werben. 9!adi beenbiglent

Jltiege begann ber aud) burd) auswärtige Witglieber beiltärfte

$>auptauifdiu)3 feine Sbätigfett Slarl Stlhelm. in Thüringen

wieber bon einem Sdjlagaujalle betroffen, erl)ielt am 23 Juni

1871 folgcnbf* Sehiciben bei airidjjfanileri : .Sie babeu burd)

bie Gompofition bon War Sdjnedeuburger
4

« öebidjt ,Tie Sad)t

am Slhein' bem beutfdjen Stalfe ein t'ieb gegeben, toeldjei mit
|

ber 9efd)id)te bei eben beeubigten großen Kriege* untxennbat

»erwachsen ift. (S'utftanbeu in einer 3eit . wo bie beutfd^n

9thein(aubc, äl)iilid) wie bor einem ^ahre, bon Sranlreidj bebrjht

erfdjienen. h"t bie ,Sad)t am dil^rtn' ein Wenfdjeualter fbäter,

oli bie Drohung fid) uerwirflidjte. in ber begeifterleu önlfd)li'ffen>

heit, mit we(d)er unjer öolt ben ifmi aufgebiuugeuen ttainpf

aufgenommen uub beftwtben h<»t, ihren oollen Sluflang gefuuben.

3hi ©erbienjt ift ei, ttnferer lebten gtofsen Erhebung bie 4U>lfi<

weife geboten ju haben, ivcldie ba(;rim , wie im Selbe, bem

nationalen &ctuciugefit()l jum ?lusbrud gebieut bat. 3d) folge

mit Skrgiiügeu einer mir bou bem grjdjaitsfübiettbeit ^lusjd)tiB

bei beutfdjen Sängeibunbei geworbenen Anlegung, iiibem id)

ber 9tiierteniiuiig, weldje 3h"en tton allen Seilen in Tljeil

geworben ift, aud) babuid) "ilusbuid gebe, baft idj Sie butc,

bie Summe bon eint*ufenb Ihalent nu# bem Xi«pofitionffoiib

bei 9teid)»fan;,leiaiutei aii.iuucbmiit. 3aj Mfc. bafj ei mit

mbglid) fein wiib, 3h»tn alljährltd) tcu gleidjen betrag anbieten

ju foniien."

Die lebte 23erhei6uug waib andj erfüllt, aber fdion brei

3al)ie fpüter hatte fid) bie öwft über Mail Silljelm'i l'cben

unb i'eibeu geid)(offen. Die Silheliiiftiftiing foiiule nun nidjt

ineht für ihn forgen, hatte aber btcllridit für junge, im brutirficii

(Skifit fdiaffenbe loufunftler berwiitlidjt unb auigeftattet meiben

fimnen.

Tai beutfdje Soll abet wiib Silhelm i ?litbeufen ehren; e*

wirb bit brei Sammlungen feiner lonbiditungeit möglidjft m feinen

tjaniilicnliebcrtafelit unb Öefaiigbcrcinen emiühien uub mltiuircn,

um fo jur OcifteUuug einei Wouiimenli auf bem ©rabe Silbelm'i

ju Sdjmnlfalben beijutragen. (rine Summe bafür ift fd)on bot-

haiibeu. ©iele eble Waitner unb grauen werben fic gewifi gern

burd) befonbete Beiträge tafdjei ju berboUftanbigen fudK 11

uub fiub beiholb gebtteii, fid) ju biefem &\vtd an fyvn 9>

Set)ffart in (Srefelb ju wenbtn.

Sir bringen uuferen £*efern l)ieibei eine Slbbilbung bei bon

bem Sßilbhauer fceutiid) Saiger in Söerlin entwoifenen uub

bon bem (Soiuitc in 9luifid)t genomiiieueit Wobeiii. Kitf einem

S^oftAtnente erljebt fid) bie ©cflalt bei Öenuania, einen i'oibeer«

ttmi reid;cnb. Su| bei SJorberfette bei itaflameitti befinbet fid)

bie Sibmung:
ftarl «ill)(!ra,

beut Saitger b<r 9Bad|t am Statin,

gtb. b. 6(Pi 1815. gtft. 26. «ng. 1873.

Huf bei 3iudfei!c fcljeu um unter bei ^aljicijahl 1870 ben

©ebenfifind):

Hub Saltrlaiib, tuaaft riih'ta fein:

Iicti unc tue SS»ad)t am 3lprut in geofeer fleit,

«trljt ffft ba* «elf, geeint ßioiflftit.
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fln ber trdjten eritciifläd)e in einem (Spb>ufrnti0f tieft mnn:

War ©djnedeuburger 1840.

(Didltunfl ber „2Bad)t am Sifjtitr) uu!> an bet linfen Seiten»

iiurl;. in einem GtdjfAitaaje

:

Kart ©ilbelm 1854.

((Xompofitiott bet 3Re(obie.) Gnblidj ift bet obere rlbiitb an beut

©oefel bet ©etmnnia bott bem JVünftlet bnju brftimmt, ben

SrfpvaneiiQeiana. SBtlfjelm'», „Xeutidj-Initbe Siege#banf", gebidjtet

t>cm ü- im: ' üa'^aui, mit Xoufafe für- biet SWännet

fr i tu turn, bf» (Somponiftcu ftfolgtcidrftr» Edjaficn repruieittirenb,

borouf onjubrinflen. 3>ie Ifftwotte unb jvoat 8et» 5 bcffelbrtt —
runb um ba* Denfmot b>nmitaufciib — lauten:

«un bautet bir, o $ert bet (Bett, ba« Sanb 9t
3m Srirbeit t*ie im blut'gtn Selb (ei bu uni w
Dafe nimmer uni ein Streit entjmei', fübr* mit
Citjaltf einig, gtjfe unb frei bat Qaterlonb!

<S» ift bieS bet ©rfattg, »oetdjet, im Wobembtr 1870 in

Gtefelb conipoitiit, jucift in Sit. 11 bei öattenlaubt beim
irtiebeiifdjlufie 1871 bftüffciitlidjt toutbe, bet in rdjt beutfdjet

Seife ben ö*füb>n »ort gürft unb Boll übet bie rjm(td)en

©iefle unb ben ettungenen öitcbc*« im X>anfr gegen ben $ertn
bet Seit HuSbiud oevleiljt.

Slujiet bet Siebe ju feinen Bergen butd)flammte Hötlfirlm'»

ganjr» Denfen, (impfinbeii unb töitenbe» ZMdjteu bie (ebenbigfte

Ü3ater(anb*Iiebe. Xu- etfte ;'.ntr cineS feinet iieuhiliftai SDiaanft«

liebet lautet: .. Iv.f ganie vc;\ bem SBatrttaitb." Tu- 3 war
fein fietj, mit toeldjem et bet (duoeten . »uditigen 2Beb,ttraft

bei beutfd)(it S3olfcfi bie fiegreidjen ©djioiugen belltet), meldje

aud) bet mriftfttjnftefteit unb genialften ffriegSfunft unb Strategie

ob>e biefe $iilfr br» Sötte» unb lonc« niemals' roodvfen

ßlnitrr tt tl b € l ü 1 I) r 11.

ttx bltnbe etlmmfübrer unb IctR Seil, geben Befucher bei

britifdjen $arlament»gcbaubei in Ucubon, bet iiblid)emiofjen oon bet

Dljür btr fogenannteit ftrembengalerie ani Auflebt, nie bie Witalieber M
Unterlaufet brr bleibe uad» bura) bat §auptporta! eintreten, wirb jWfifel*'

obrte ein hcdjgewadtieiieT, blonbbaarigtr Kann belonberi in'i Wugr fatlm,

ber, offenbar bliab, oon einet nod) jitgenblidjeii fleinen Dome mit

leucfctritben ttuaen unb blubeMben SBoiigen bereingefübrt wirb. Ha ber

Ihüt bei Saafet trennt fid) bat junge Beib oon feinem Schübling mit

erfidrtliibera ffiiberftreben : benn bie bntifaV «erfaffung ginge |a au
«Urunbe, nenn ein nxiblidie« SBtlen in bot Unltrhau* einjubringeu fid)

ertutjntr, nad>bem ber ^adauienlleaplan tat unfrla&ddjr Qrölfiiuiigfütbel

aeiproa)cn bat. 92idyt einmal bi# >,n feinem $labe barf bie treue {jrou

Den blmben 0alten geleiten ; fie muff ib,n vielmed c ber Süljrjr.q eine<

iunaen SKannei übctloffm, ber am Qingonge bereit« be* Vltnben tjarrl.

9ioäi einen langen tiebeDflUen »lid fenbel Tie bem feinem 6i(e flu-

feb,reitenben nad). bann »enbet fie itefi, um indjten frifte* bie Zreppe ju

ber unter bem Dadie be* ^auff» an'gfbradjtfn lamcnloge entpoinufteigen,

bie man füglid> ati ffäfig br\cid)nen foDte. «ber freuublia) gtilgt rufe*

btt forgjame Hüterin, fennl unb uetebrt bodi ^ebermann bat methcürbige

Setbft bie im fiaufe poftirten SAngleute Oeningen üch lief, nenn
bie &n>ei Dorüber roanbetn ; ba* im Sorribor oerfammelie publicum mad)t

ib/iien eJjrerbietia Kaum, unb (ogar Slir. SB|nte, bec gefirenge Serberut,

ber bie Pforte bei polilijaVu ftuetb^'ligflen beioadjt, nidt ibnen einen

freunblidVn 9>ru| «u.

Unb (ragt ber Ärembe, »er bie fo allgemein «efannten unb, nie e*

iebein», allgemein OJelicMe« finb, fo bend)tet il)m aUcnell: „$tofe|iot

ftancett unb grau". 9iiemanb nirb ben (frfieren betrad)len tonnen,

ofjne auf feinem ffntlifre ba< Qleprage eon 3nleIIigeii), SRuib unb Cm:,
beit in erbliden. Kr ift oon ungenöbnlidVc Qlrb^e, mef)r al« jed)« fruft

bod), {ebr blonb, unb fein liditt* baax, fein beOee Xeint, feine glatten

bartlofen Sangen oerleiben ihm faft ba# ttulfeften einet taum ben

ftnabenjabren eitlmad)feneu 3üngling*. Seine änge fi-ib uiftleid) be-

beutenb unb regelmä|ig, beinafie fd)i>n ,«u nennen, unb ibr «utbrud ift

im badlften Qtrabe eimuftmenb. Selten trübt aud) nur eine leife ©olfe

bie über feine «fmfiognomie gebreitete fteiletfeit, fein L'ädjeln aber bal

etna« überau« Oleninnenbe«. ja ^tnrcifjenbe«.

SSofjl nod> niemalt unb nirgenbt ift et einem Sltubcn gelungen,

üdi ju einer' fo beben ftaatlid)en Oeltung auf.i,ufdiningen , ein fo ei ti fi 11%

•

rricbrr politifetiec ^arteifübrer |u nerbeu, nie $rofrffor Trrtrvcett
,

bet,

obroobl nod) nid)t oierjig Qabre alt , ber augeiebenfte ber iogenannten

unabbongigen £tberalen bet englifdjen Unlerbauiet ift. 8om erften

ftugenblide an, mo er feinm Sil) im Parlamente einnabm, nufjte er —
eine ganj nnerberte 5r|4einnng — bie «ufmertfamteit bei aefammten

taufet »u feffeln. «r btfifM eine beOe, oofltenenbe Stimme, fpridjt mit

feltener öeldufigfeit , obne ben falbungtooOen Uiiioerfitättton . bem nir

im eng(ifd)en Parlamente fo bäufig begegnen , unb meibet alle banalen

«ttitiiben unb noblfeilen oratoriidjen fiunfrftüddjen. Öeinb iebtveber

ytutflüdgle unb Spibfinbigteiten , giebt er imitier nur feilte imiljre lieber-

Aeugnng lunb unb tommt oljne ©eiteret jut «a*e. Ra 3eiten berebt,

ijt er fteti interefjaut, ein unerffbeodencr Sertbeibiaer bet 9ted)tt nribrr

bat llnrrd)t, obne 9tüdfid)( auf bie etna baraut entftebenben Qolgen. 6i

unb brri feiner orrtraulen Qreunbe, Sir Cfearlct Xilfe. VI. lanlor

unb riuberou jberbert, gelten alt bie oier „Um»erfbbnlid)en" bet Unter-

bautet, bat ije;ftt alt 3xdniter, bie ftd» nie |U Conceffionen bereit finben

iaffen. neldje ibrer inneren Uebeneugung iiiroiberlaufen.

^enrs Rancctt ift ber Soljii einet englifd>en Vultbefiberi unb
Rubirte in Sambribge alt Onfaffe bei nefentlid) Don fünftigen 3urifleu

frequenhrten CoOegei ZriuiR) ^al(, no er fidj im ,iüi'Le 1H&6 bie qörbfteii

matbematijd)eu tttiren rn-ang. hierauf toaubte er \id) ber Xbemii }u

unb uurbe 1862 im Mittleren j rmpet (Middlo Tempi«-) j|um nbbotateu

ernannt, bat traurige Creigni§ jtbodj, bat itjm bat Uidjt feiner Vlugen

täubte, fegte feiner red)ttamllid)en 1'anfbabu ein fd>neDei .-iif' ©dbrenb
ber {lerbftfcnen auf bem beimattjlidien l'oubfibe ging er einet Zaget mit

feinem «atrr auf bie Jagb. HU bet leblete über eine fcede tlellerte.

entlnb fid) jetn tJJctorbr. unb ein Xbeil brt Sdjuffet traf ben Sofjn in't

Wrfid>t unb jerftotle ihm beibe Äugen, ot)ue ihn fonft a» Derteben oberen
entfteüen. »ie man fidi benren Tann, mar ber Sater Iroftlot ob bei

llnbeilt, ba» er Wiber feinen »ttlen über ben geliebten Sobn gebraety

ballt, beffen Vuirid)ten je|>t mit (einem Sdilage Deenidjtet au fem fd)ienen,

unb man fürtbtete, ba§ er bai Unglüd nid)t überleben ttürbe. Der Sobn
aber richtete ben «Sebeiigten nieber auf; tagelang fajj ber blinbe junge
Ütann bei bem brr tjcnmnflung nabelt Qafcc unb ocrfidjertt itjn, ber
Unfall nerbe ibtu bie Uaufbafjn. bie fie 8eibe erbofften. in teiuer ©eife
beeintraditigen. „Xat Unglud," fagte er, .ift ja erft getomnien, nadjbem
id) auf bei Uniofifitai ben OJrunb au meiner 83ilbung gelegt babe, unb
glüdlidjcr ©rijc befiben nir bie Wittel, mir Aiir Sfrreidniiig meiner Sratde
Ben Qetftanb anberer «ugrn au oerjebaff/n. ßceue Xuh mit mir barüber,

bag im Uebrigen meine (Jtefuubbeit nod» fo gut ift nie .turn: unb mein
(Veift unb meine uarürlia>e ^eiterfeit nirbt im SRtnbeflen gelitten baben.*

Die Hoffnungen, bie er bannt feinem «ater emAuflöfieit fuditr. baben i;A

Oensirflid)t. 9tad»bcm er Idngere 3eit ttedon CVtitglieb) feine? SoQeget nar,
ift ber «linbe je&t »rofeffor ber Stüatiniffenfdwften in ttambrioge unb
bot fid) in feiner Diteiplin einen Kamen gemad)t, ber oon feinem feiner

mitlebenben Canbtleute übertroffen nirb. Der «erftorteue 3obn Stuart
Will. Tuber ein Wann, beffen Jnafjnebeiibet Urtbetl 9tiemanb in Wbrebe
fteden nirb, i;

u-
: t ben jungen Vroferfor für einen ber benfrnbften «opfe

Snglaitbt unb wählte an feinen ennften fftemibcn. irameett'i .^anbbudi
ber Staattmiffeiifdjaften"' erlebt faft alltibelidi neue Huflagen unb ift

fonotjl in Cjrforb nie in «Xambribae m ben neiften SoDegei eingefübrt.

.ftlt id) Cambribge au in erften Wale bejud)te," er^äblt ein ameritanifrber

«Velebrter, beffen Wiltbeilungen in. einer trantatlantiiaVn ^eitjdjrift ntr
in unterer funen Darftelinng folgen, „nar ftancett nod)"i^eaoro am XnnitQ
baU, allein fdjon fo gut nie «jrofeifor. balle bat wind, ber Qfaft-

freuiibfrbaft in feiner reitenben ffiobmntg aenie|en jn bürfen, unb bie in

feinet OJeje(Ifd)aft oerbr«d»tcn flbenbe nurben au nirflitben ambtofiftben

9iäd)ten. IRad) bem Wittagtrffen pflegten fid) Diele ber l'ebrer unb
Setjültr bei tbm einjufinben; «Xigarren nurben augeitedt. unb bann ging

et an ein DebalHren über bie DeriaVebenartigften pl)iloiopbifdjen unb
politijdjen fragen, bie un» gaiij oergeffen liefjen, bau niittlerneile fttrit

ber Worgen au tagen begann. f>ancert ift jum Varteifübrer geboren,

er neift feine tVebanlen ber fHnjd)auiingtran{'e flnberer aiüupajfen unb
tuaänglteb au madjen. Sein Junior ift mabrbalt originell, leine &m-
bilbungttraft reid) unb fd)öpferiid) , unerfd>opflid) ober bat fKepettoire

feiner rliietooten , burd» bie er feiner au fid) bewuiibemtiecrtben Unter-

paltungigabe einen eigeiitbümlia>en 9teij Dcrleibt.

Seit feiner Beibeiraibung lebt er meift in ft.itni. nat inbefc feinen

Sinfluf) in ttanibribge mrfit gejdjmäUrt bat; beim fo oft er ndbrenb ber

©interiaijon babiu Aurüdtebtt, um nad) euglifdjer ©eije eine genifje

9ttiAal)l Don Sorltfungen aoAub,alten, nortn bie amtliebe Serpflidititiig

(einer profeffue beftel)l. nirb er jebetuial mit einem fjcftmabl geleiert,

an bem bie gefammte Unioerfität fid) ju brtbeiligen pflegt. 3ute fofiifiben

«beiibe in Xtinilt) baü. oon bentii idj erj^at>(lc. nehmen bann nieber ibren

Anfang, »eldje »ertbBoBe öülfe feine «aitin ihm aud» bei feilten reiften-

fdjaftlidjen Ceftrebniigen leiftel, bat bat er felbft mit bem Hutbrurfe

innigften laufet in ber Qorrebe au r ueuefleii Auflage feinet (onbbucbi
anertauiii; feine Stau ift et genefeu, bie allein bie Keoifion bei um-
fonglitten 93ud»et beforgl bat, mit einer (Denauigteit . bie mandjen
«Delelirten unb Sorrcctor befdjantt. nie Tie ibm namentlich aud) bei ben

Aablreidieii literonidjen Arbeiten jur vanb gegangen ift, in betten er feine

Stimme binfid)tlid) ber gegenmarrig fo Dielfacb Drntilirtru -'ri.ige brr

fjrautnemaucipation abgegeben bat. On ber Hat finb bie SJeiben un-

Äertrennlid); mer in Snglanb Don ^enru Saneelt, bem grlebrteu

Unioerritältprofeffor unb politii'dieu Stimmfübrcr fpiidit, bei oeigibt itiber

nirbt, aud) feiner Qrau au crn&bneu, obue bie fid) bet aUDrtc.jitc Wann
niemall effentlid) jeigt. unb allgemein unb berili* ift bie 93eioii:ibemng.

bie man ber treuen $jlegerin unb unermüblidien Wei;ulfi;i unb tXcfrtbrtui

bei blinben ^arlamenttmitgliebet jollt. .Der SBimre unb fein ©cibV
fo gebt et in anbadiltootlem SJlüftern bura) bie Colttmenge, neun bat
$aar bie SebreeOe bet llnlerbaufei überfebreilct."

Tai Quebftabirftrbrr. Qtm\% eine ber felifamflen sBetgnngnngen,

Don ,\U amenfoniieber Srftubung ift bat ffudn'labirfieber. neun et, nie
gegenwärtig, auf eine fo Übertriebene ©eife in ttnneabung gebraebt nirb.

Drama, Homert, Cper unb alle fouftigen unter ben (tuirritauem

fafbionablen 8ergniigungen ieben ftdt Dernddiläffigt, eben bnrrb — bat
51udif!nbirDergnügen. «ber worin beftebl baffelbe? 3ti uid.tt Sltibettm,
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al* im ©etteifer, oetfdnebent fdtroet aufjufprctifubf unb tidjtig crtljr

grapbiicb \u fdirtibotbc ZBövtrr fiwcU unb ud-t 51t bud)ftabirrn, währrnb
ba* publicum fid) über bie ftebler uub 8öde brc 9ud)ftabireubcn foftlidt

nmufirt. 91» biri'cr $offt nehmen höhere unb Subeltcrnbcnmtc, ©cifllidK,

üebret unb Stbmiitncn, ^DUtnotifltu, Scbniticber unb «nbere tbrtt, bei

bertn 8eruf bie Crtbogiapbie etwa« au bebrüten bot.

8ei einem foleben ©etttampfe am 9tegierung*fi&e Ali ©ulbtngton,

her untre bem pompofen Siamen „National SnelJing Match" (Stationalcr

ilud;ftobir ©ettftreit) Hoc fid) ging, präfibirte 6er Staat*|ecretär. unb Ott-

febiebeue bobm $eamtc unb Staat*mäimer (?) funairlen alt Ünfiper.

Xa marb einer gcroiffen Attn ba* ©ort ..Ali'bjriuv" aufgegeben ,vn

buebftabirrn. Sie bud>[tabirte „Alcfceroy", unb einer 6er Schieb* rtebter

cntjd)ieb, bat) bie* r..,U: rid^ttg fei. Xie öudrftabirrnn würbe aber Don
ihren ttoQcginnen eifrtgft aufgeforbert, \.t „oppcBiren" Xie briben

«iilcritäten .©ebfler'*" unb .©ortefler'«" (©orterbüdjer) mürben ned)<

acicblafltn, uub betbt tntfd|ir6en für bie tUi&. Xann ging ein langer

Streit AWifchcn einigen ßerren über bat ffldrtchen c-y-*-t (SodflffchwulfO
bor ddj, wobei e* fid) fragte, ob e* |o ober «-y-t-t bud)ftabirt werben
muffe. Xer Streit über Siefen Wicbtigen $unft war hibig . bod) cnblicb

einigten fid) bie Kämpfer babin, bie «utorttatrn eiitfchciben ui laden.

Mit aus benjelbeu aber fid) ergab, bog fomrbl ©orcefter. wie ©ebfter

bie Sefeart c-y-s-t hotte, ba entftanb im publicum ju «unften be*

Sieger* ein enbloier ttpplau*.

Xann betam eine Xame ba* Wort „Britannia" ju budjflabiren.

Sic tb.at e* mit »wei n, unb ber Sdjieb*nd)ter meinte, ein n märe
,ju Biet. Xie Sudjftabirrrin enl|d)ulbigte fid) bannt, bog {ie mit bem
»orte ba* üWctad, nid)t ba« fietib gemeint habt. Aber ber ebenfaO« bei

bem Streite beteiligte 8ibliothcfor bei Congrrffe* meinte, bog beibe

©ortcr gleid) gefdjnrtieii würben. Uittcrbcffen i)atte Cincr i.t ben ©ebfter

gegurlt, unb jwei 11 gefuiiben, wa* unter bem publicum eine grofje

cenjation erregte, bie bi* auf* «cugcrfle flieg, alt fid) hciautftcUte, baft

aud) SJorcefttr bannt Uberriitftinimtr. Silier ber verteil gab bann einer

t'dibnen Xame ba* ©ort „l'upillote" auf. Xie Xame aber roiifcte gar

nicht, Wa* mit birfem ©orte gemeint wäre, jebenfaH* aber habe fie bie

Sadje, bie ihr erttärt mürbe, me unter bieler Benennung teiiuen gelernt.

Xer Mufgeber Dertbeibiate feine «ufgabe uub meinte .er holte t* für

ein gute* ©ort ." «Bein bte «utoxitoten wußten nicht* oon beffen

Sriften^. Xie Xame liebelte ob iljrrd Siege«; ibr (Uralter ober lieg fit

nicht fo leidjt lo* unb gab itjr auf „pannier" (ißtobtorbj au budiftabireti,

wenn fie tonne. .3a wobi. mein ^err," antwortete fie, budiflabivle p-a-

beppel n-i-e-r. .ttorrect," entgegnete ibr ©iberpart, unb unter groflem
«pplaufe feljrte bie Siegerin ju ibvcm Si|)e juiud.

Später wetteiferten ein Sebriftirner uub ein Sdiiilmäbcben mit

einanber. _3mmer b'Üer unb gei&er würben fie: bie ftunieu flogen Don
ibrrm «table: beibe waren würbige Kampfer," fd)hebcit bie Srridjterftattcr.

Cb ibm ber 8tbem nuaging, ober bie glaiuenben «ugen feiner fdjänen

fl>cgneiin itjn oermirrteit, ber Sd)rifljeter fd)eiterte an bem eerbängniir
PoÖen ©orte . moretririous" (eerfütjrerifd)) , fetner Vegueriu mit bem
Seuher ba« Selb laffenb: .94 gefcr unter, aber gludjciia!" Tenn auf

fein «nfudjcn burfte er ber Siegerin ben $rei<, eine goloene SReboiQc,

überrtidx"

Xiefe (leinen $nben mögen ,u:r (tbarartenfiriiiig be< amerifamfdKn
«ergnügen« genügen, «lefleidit wirft ber Umitonb einiges i'idjt auf biefe

fonberbare fiiebbaberei. bafi bns «udjflabiien beionber* w beu anieiifanifdien

«CQiilcn über ofleä 9Ra§ betrieben wirb. 3a, ift bie SdMilteit ooniber,

fo wiib biefe S?eW)äfliguna aud) nod) privatim fortgelebt. Xer «meri'<inet

bitabiit burdi's fjan||e l'eben. unb bie »111

<Sin otlglitfUe« «tttgefudi tn brn garfirn eiüdirr, au« »rin

3(ibre 1815.
„«Qerunüberminblidier rrelbmarjcbafl

!

General, iun (Veueral oorwärte S(ceflri(A

!

iiiebwertbcfter iperr Slüdjer!

ißerjeibf« Sie, C^eOen«, liebwertbeftcr $err 9tudjei, Ofeiierol

. Borwärtä, bnjj id) al< uti,\eitigc ©ebujt e* wage, au Sie *u fdjreibeu,

aber id) (ann mir nid)t belfen, ej ift wegen nieinen Xraugoft; v.fi bitte

Sie um aDe« in ber SBelt, debiler Jjetr SlüdKr, (t{eBeii) Oeucral
oormäil*, ma* ift ba* für eine infame Sonfufion mit bem ftctbppflamt,

id) f)»be meinen Traugott, bet) ben ©erbe 3ageu:, er feniit tJwr SfcOeiij

pormärt* genau unb gut, fdjon iwet) mabl julagc grfdjidt, aber er bat

ntdjt* betommeu.
3d) bitte <£wr SrcBeiti bemütbigfl, corrigiten Sie bie Aerl* bod)

ctumabl, aber nod) alter ^reufe- SKauier, Sir oerfteben fdgon, wie id)(

meine, ba* Wiib gewi6 bellen, beim e* ift um bie Sdnoernotf) tu (riegen,

wenn man brn ftinbern, bie für* Qeterlanb ftrtiteu, wo* fdjiat, unb fie

ntdjt* betontmen.

Swr 6feBem werben ben Seit* bod) wob! ein Xotiuerivetter auf ben

$>c<4 fd)ideu, b«balb babe id; e* 3b'»n gejdjrieben, beim id) weiö fdion,

ba& mit bem alten md)t Diel tu fpagen ift. (£wr (»reBer.j unüStnomb*

Sie

lieber ftrlbmaridiafl, ©eneral »ormäit* genannt, liebmtrtbrfter ^>(Srr Qlud)er,

id» Berbleibt 3br untertbänigfter.

Sd)ornfteinfeger Wattbia« Hellet
*u S<()meibeiii| 1815.

NB. SBenn Sie meinen Irougott febcu, fo bitte id) 3bn nnbefdjmert

«11 r.afeen, aber fchenten Sie ib,m mdjt*, beim id) fK>bt itm immer tnr
Crbnung angebalteu. S»a, abjeu."

Xa* Criginol biefe* IBittgefudie* befiubet Bd) im «ejibe be* ©alt-

mirlb* «übnbaum (.Xeutfdje* 5?au4") in ©arj au ber Cber. Xer ©reii
oufel be« ic. flububaum war Hbjutant be* Surften 9lüd)ec, unb auf biei*

SBcife ifi ber 8ritf in ber Somilie Bererbt morben.

f>fnimnii ©rieben, unfern Meiern butd) bie briben ©rbicbie .äerman
©rt)ii'« ftampf mit bem ttbmcn" (9tr. 26, 1874) unb „T;c ©eid)i<bte oon
ber Sdiwiegermutter- l3Jr. 40, 1874) befannt, fenbet bem tvrauiaeber
unfere» SBIatie* feine ningfl erfdjitnenen .«einmmelten «ebidjte" (v«l*
bronn, i>enniger) mit folgcnbct bortifdjer Sufdjriit:

tiedigefebäbter ^trr! Sic baben

3bren i'efern in ber SBelt

9ieulid) einige tleine ©eben
Meiner Stufe Boraeflcfl!.

Dtit .grfammelten ©ebicfeten"

Aomm icb tnn' unb meebt* an
Xie befd)eib'ne Sitte rtd)ten.

Xod) au prüfen, ob unb mie

Sie — gleidmiel al* Saft ber Iraube
Cber al* gegobntet »etn —

StM ber ©eil ber .«artenlaubt*

Xiirjten ju empieblen fein,

itotu, $futgflett 1875. ^ermann ©rieben.

dt fei ua» geftdttet, nufere Cefcr burd) nadjflebenbe Betfifuirte

«atmort auf bie anmuti)igt ©ebidjtjammluiig aufmertjain au mad)cit:

flu ^ermann ©rieben.

Wer fd)on längft ber .©aitenlaube*

Sid) fo frijd) uub (eet empfabl.

Sinbet midige, nid)t taube

Cbten beut' unb aflcniel.

Voten wir bod) frot) rmpfuiiben,

©ic Bon Xriner af3urfebeiiAeit"

öi* au Xeiuen .SJagabmibcit*

Vieb unb Uuft Xem treu ©eleit.

(Slaul)'*, bei WOrit. bie ba lieben

Srifdje Jtoft unb frifeben ©ein,
©irb ber Xtcblcr ^rruiauu ©rieben

3eberAeit wiUtommeu fein.

Heilig, im Juli 1875.

Xie «ebaetton ber .©arteulaiibe".

Vrriditigiiug. 3» 3tr. 24 ber ©artenlaubt, in bem «uffa^e:

.Sonrob Xrublrr'« ttlpcnhatt*d)cit", »oDc man au* Steuer ber ©abideit

Solgeitbe* bendiligeii. Xa« fDtoritnum bet Strafe in bem eiwalinten

Utocefl» betrug adit 3abrc; bie babei belbeiligte Stau mürbe ah fünf

3abren Derurtlicilt, 0011 benen Tic jwei Berbü&te. «fle« übrige brAiiflUdl

ber Sliaien SKitgetbeilte ift letber nur *u wabr.

aitlnrr Vrirffoftrn.

©. St m Wcw-ffort. «I« ba« geeigiiclfle 3nftitut jut mufifalifdkn

«udbilbung 3btt' Sttunbr* tonnen wir ..'!!;, :r.; oBerbtng« mit gutem

©ewiffen ba« .iieipiiget toufrrftotorium" empfeblen. ©enben Sie fio)

Ebiefem ßwede au (irrrii ttaprOmeifter Sieinede ! Xa« fionorat bttragl.

Diel wir erfabren, labrlid) bunbert tbal«. augerbem bürftt berjunge
ann für i'ogi* uub Soft brribunbett, für SlugclmieilK uup Sioten-

«botinemcut fuuf.iig uub für fouftigc «u*gaben nod) buubertfünfuiibAWenAiii

Tbaler, im ©anjen alfo fünf- bt* fed)«bunbert Ihaler aufiriwenben babrx.

Dr. —a — , Serfaffer be* Krtilrl* .Sin ©nbufinn in ber »uifei

ftube", eriufben wir um «ugnbe feiner augeublidlid)en «breffe, ba »it

ihm bcAüglid) be* erwabntrn 16eitrage* unb eingegangener «iifiagen

intereffante SDüttbrilung au maeben babrn.

«. *. in (Ktl&u«. «rbalten, aber nid)t au oermenben.

3ut beliebigen e<ru>tNDiiufl für gute &mtit Orr UnUrftüftum
finb un« wirber Augcganqeu: «u« XiUcuburg 6 9Kart; Ungeiiaunt au«

Cülad) 20 "Dtait; au* Sdernforbe in Xantbarleit gegen ©Ott für $iilj4

beburftige 15 Start; Dr. fflicbter in Cottbu* (9iotijcui)oiioror) 6 «ort. -
Xie uuterteidiiietr Stebaction bautt frcunblicbft für biefe rJeroeiie Bon Ver-

trauen uub ba t bie $eittäge einem armen trauten £ef)ttr, bem ber «ril

Aur Sdionung feiner gemarterten l'unge unb feine« angegriffenen ftelflfopit*

eine Sur in emem {üblichen SJabe Derorbnet, mit eineni Weiteren 3u(d|u[je

Dor einigen Zagen überfanbt. Xie 9t eb.

3um (Eljmigcfdjeitb fürätnoliiKiige
gingen in Olartbeträgen webet nad)folgenbe ©oben ein: Siner, ber 9tuge Dor breiunbAWOflAig 3obttn in SRoncbeftet grtjort, 75. —

; 9teid)*tagJ

abgeorbneter 3immerinann 30. — : Üubwig IreDp in Itanbon 25. — ; 8. 91. in SKaricnburg tn banfbarer Crinneruiig 6. — : burd) Sdjiditmeititr

«eiigebauer in Cel« doii «. G. TO. C. Dr. SH„ 9t. X. Zb., 0. X., ©. 8., 9t. —
; Holenberg 9. - ; »iHgermeifter Sdmeiber

«ngelo Caoeneio be Stila» 15. üoui* «nbrae in Jtoln
'
18. 34; — X. ©. aü* ©ücAburg 30. —

; ^- Simon in ttulmbad) 20. —

;

«irdjiirr in Ücipjig 15. — ; l>r »erm, Scbtiiib tu Stündjen, burd) SKebacttur ftlee iu Sreifinfl 12. - ; Srofeifor Dr. 9Nor. Sltijdiet üi Xtt«btn 60. —

;

in $ttb\t 15.

Slflbtrotb «boocat iwilmer in ,Hmidau 20. — ; 8. 8- «n Berlin 3. 5; — IJkuI «plelfte'bt iu Srautfurt 3. —
; ©ilbelm ftautjd)if1d) 2 ft. ö ©.;

Dr T!;rob3i Vanbgraff in vribcllcrg 100. — ; ou« Seipjig: ein juriidgewiefene* ©efdjent 150. — . Xlt Wtbortlon.

^tv«;itwoniid)et Mebaiteur ©ruft Heil iu Ccipjig. - Certog doii Grnft Jleil in S.'eipjtg. - Xrud pon «lei«nitt^B^b« tejü^|ii^^
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\

liiur Weidiirlik oit* bem biuiüdint CVfiKiufc.

S'oit Jörrnuui 2rtimtb.

i rtprtK^mifl.'i

„Tn Imft 'Xu eil Tar.iiiiirlb ällf Ti-im-ti KuppHptf^ Wu« inilimeii lllloncnl Uiiijeim, mit bem Mrrii.pl nuf bei *vnfl

Tu nltcv 93kltftmOfl)r( !* rief Rttni toc* Vedj.iritliittrt ,>" »«9«« ""b tut t Km Zdiiiuue.utr wir ein OVncieil, mit» nvim ftc iid)

b:v? Tciuc sjiiiiv Wi'ldKi&tlifit ift. bann lanuft Tu ftc 5« Kit IWBll nidit Mitall unb SflU lue- über btc Cljrcii in ilju betriebt

Sdicrbcit tnrrftJi unb Tiri» lirimnciiiru loffrtt, öieb Kt-J &edi-
|

— ttetdihcr, mutyjrv iviU idi meine .{Hnfiicitlnberci aufgrünt nkb

•,eitlnben auf, wenn id) Tir [tut \u einem Collie Wttj inib InB mit E>et .vafrlnrrtc hinter Kn Wiinfcn b'irhi faufftt."

Tid) iiijeubiiui a«f ein .ynu*bnd) ftellen nl^ Stktteuuauitl!" ..Tti-> ni'U'.t Vlllri? nidit*," tagte fccv >Pmicv. „Tu trnitft

Sic Ufiidmvmfl In beirJjKntftjjur. Skt&lttffl l'alj ihr bei: Wlf bn* SVabcl nidit. Sx'ctui fie citnnnl ihren Met'f iuifa,cfr|,;t bat,

netdi; ri bfbnvfle einiite ^tin^-iil'lirfr, l'i-j iljnt bii
-

in bn Mcljte firden bringt Rr uidits nir%C herum, itnb turtiit fie eine ^Ihuuua, bauen

tirbrirbritcH StJortc reicKr fielt ipiuben. „'Ja. wir ift miv beim l>ntt\ bnfs ftc 11t Tieifcn bem Sljlucfl bcnranrit leimt', bracht' idi

jcjjt iicfdicl/n?" iran.tr fi biimi. „Xw tucifi M) nidit, bin idi Tie Bill Jeff* Reiben nidit bin. 'Sie ift teuft ein iiditijtc* Ürut

iilu'iiicMiniH'Vt W-t if( f# bn-j SPiftbcl? jBkf* hat Kitn bn-3 ',11 ntib bie nute Stunö' fclbct. Sri) uuifjte nidit, bafi fie eine

liebeiitcn?" oeinbfdiiift li'itt' flehen iitienb einen l£!)viftnimeiifdini. nt»ei bei

„(i>ni niriitiv" e 1 111 i & e 1 1 r bei deiner, ..al» beif; Tu Teint" «tjlucft. bei ift ihr iiimibrr iviv (Mift unb Cl'Vcintnit, nnb men«
Srtrfi' fn iiofdicibt n.cinndit I)ifl. K.fi Tu ftc nimnu-v bümmer »ic nur neu iljm lieit, aolit d tljv n»ic einem ^nbiin ilnit

tjatteft mnrtieii leimen " liiiliin, bem Utnn eilt rtflljffä ~Z\ut\ üeiljalt."

„3n. (il>cr luniniu beim? T.K> ift u\ fepfl) öblHfl nu6rflttiflt<$.^
j

»?Hh-v tuavnm ift ci ihr beim fe (ttttlibrt?" ftogle bei '.tllc,

iintcibradi ilut bev SUte. „Tri •3>)lurfi i«'t bedi rin i'ind|li>iri ' cev mit effriirin Mnnbe ivgtQürl IhMo. «'2e iiiii» ift je in

iUufdi, 1111b ivvun ei nitdi bri jiiinieve '3elm ift nnb brn '-iMirii- Pci (Jilltyit Sfclt nidit evlieit. \Mt rv iln brnn MÜH niiijc ihnn V"

mairilief einnml fein ällriri "-lUnbei Wötttmt l"wni|t ei bedi r-^rilrtbe nid«. Ta-> ift fo mit i()i tinf^cnv.idiiru nnö mit

einen cod Weib mit. wir fi fi.li fiiv bni iirlieit, bet Xcin iljin andi: een Brill «wf Ij.ilvn bte Jtrri rtnottfrrt nidit nit-?-

tid)iiiirijriiel)ii teribcn mill. ?\ft ri nidit ti'inei bev 2dien»1en ' tleljen leimen nnb f:nö mit riininbri' jirinefen toie buub nnb

Dem d""\eii 'i<nvidiet >OViiimmtlicit bri '^nifdM'i tpcit uns lurit V M,i|>C. ... Tu »>cijit. bofi bri ^iirimuii'i mein niidiftei Sfot^tUt

^fl fi nidit iind) brittl nnb eiremiid) nnb fleilMit?
-

ii'l, teine ;,Teitiiujrub -sdnilte »ein <£elilöft*H>i»Fc , nnb mir bie

,.'.1Ue;> imilii," fdjaftrtc bce hattet ein. ..'?ri Sftfl H>Ö« Miubei Urin itenH'*rn fiu> 1111b lieben ntujr»niujen jß laufen . ba

miv and) gffljtj vedit, ulvv luniu idi Irinrit iinbeven •3(l!U>ic;ii
,

v Rlrtl tu brv eilten ;

,

ieit fernjf '^iitYii fdnei jrbni X'lbrnb ;« n»i

fefj« 6cf<WtRi' flW bru, biinit fieut midi mein Ifcfirjt; bann fcarf 1 in bc« ^rtmgartctt lU'leiiinien . ebei mein SVAbH tft ,m ihnen
1

idi luailen. DU) bie 8 tu) einen vVilini rtill Ten iiiiumt bc^ hiitnlH'i, ol'n mir (dOtn fedft acfchcili Nif; ite nidit ;\iit tluni

^äbel nid)t bo mlit »ie rhci 111 PfB 2rr, me a iiitt lirifieii mit rtiiiinbei. Sie ba ^tf#* nnb be-> !iMät>el um ^ufiimmen

tft, nls baft fir ben nimmt." getoatmeti iinb, ift hj$ 2ietiru nnb b.>j Siottfrn aQQC(|fltuj|rii, b>i

»Wa bei* Mtti iii (*(|CH« biv< ift mit vi vimb," lief bei tj.ibcn iie nnnubei grlHtQI lintl ftr^Aifft; ei 1>>i t ftc rinimil in Kit (

.'{'»edufitltibei. »f^trNttl uiiiimt iio il)ii Knn 111J1I ? Jfl Rc Kuu litfintu lintrimvÜKV liiutevm ^udmi.ii'ilief liiiieuiivftef;en . unD
(

mit iMinblirit iieididi^rn • l| f 1't.niot "Jlnneii. mit beurii fie fir Ijiit ilim iini brm 0ruboVu rtnr.it iHrmirv gcrjf&cu, Kf? tt Kt
tittten bind) 11 11b bmdi jdiiiurii IntiuV ^di ifaV Triu Sdrrpftjr« rinfw tjtodt nuf bie Xrttttt liruuitciiieitiii >t troW. Sit l)aK:t

lviiiicl «ev brm .löe.ufr flrlini irli'n. Tu teuit meld nuf bru Vllle? urtfudit. Iiolnt gr^Vnfl «ub gute Weitr nitc-iiftV'K« d
Ttcfjnft SRorfl f'.uiYii toWUcn. Wianti Trine Teditri mit' Tri bat Ätlrt nM)W iirnutu, ift Otelme^t mit jebrm Iriße Start

SJlcftl toiib (trtoif; bn frftfi Tu lwifit j.i . ftnjjj rt'f nein Ctu iielPtuKu. ?x! iv fvben rt bem $Vtrt1 $Wrt rr,vit)lt , brr In:

Riffel (liibris? trdöl aW bie iieieelnihdien $u*ricfr»i bef; et ;iriiint. bagegen liffi* firf) nid)t* inodKH, bn» ludt* rinr .Ztjntiiiie',

überall inrljr iiuifrn unb friilrdru mill, .U» bir Anbcrk, nnb ebei tci< rv't* grtiitrnMI dal . Unb bar t^r'dieibtrfte univr. bir

bitjt er briMWiiru »iriieiltift mit bem ItOKijie Ctte (umtii til iu*# «iitbrr eben nid« ^liammrii ;u liiifr«, biimi uuiiKit fir uirlleulit

öriccficttlanb. jjrtil iü fcttte 3eil um: uev rin pftat Ttii.ru biinntf vriiirfiru Ulli) f>di tKitiriar 11, lertiii fie eiiimal in bie Vrv

iji er tvicKr hrim nrleumirn. &rtut :hu bir Munt »irlit in v.iiüflioru 3d|r' fumitten tli>.lrn. ?s?ii liolvu r* bann fe itciiMd«,
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fafat bie Jliubcr nid)t meljr ju cinaubcr gclaffcn, aber ba*

Scrtragcn ift fall bod| nicht jugelrofTcit. S8ic fit in bei Schul'

rinaiib* micbcr $u C*cfidjt Mummen fafwit, ift bre alle icu\\

micbcr angegangen ; ber Srhulmciftcr fat feine liebe 9t*oll) gefabt

mit brm Saare unb um fltern mit. Gift mic fic gröfjcr

gcioorbcn finb, faben jic ftcf> nicht* mehr gelten, aber fic finb

cinaubcr au«gemid)cit unb in ben legten fünf, fed)* fahren haben

fic rinanbrr gar utrfjt mehr gefchen, glaub' id). nnb e* ift wohl

and) ba« Scftr, wenn c« fo bleibt."

iWit alten ;$cid)cn fat Scrtouubcrung hatte ber i>od)jcit-

Inbrv ben Scridjt fa« befämmerten Sateva Ocrnomtncn. „Ta
fab' id) frei(id) mit ber .fraub in bic Sohlen gcfdjlngen," rief

er am Sdjluffc, ..»per (nun aber auch, an fo ma* beulen;

iuiirifd)cr fönut' man fid)'« fdjier nimmer träumen Joffe it. Ta
meif? mau )oat)rr)aftig nidit, ipp mau mit ber Scrtounbcrung an-

fangen unb 100 aufhören foll."

£rnm>d) ftanb ihm nod) SBunberbarcrc* bebor; im öofe
Our ber Wräb' führte ein Knecht ein Saar frifdie Srounc fai'«n.

um fic an bei« Schtoetjrrroägrldjrii onjufdjirrrii : bic oom Sauer
jur Slbfaljrt auf ben Ticffcnet SDJarlt beftimmte ©tunbe loar

gefontmen. (£r ftanb auf unb aud) ber Vodijcitlabcr ferndte fid)

an, ben Sdnocifefud)* loieber ju befteigen.

Hui ber Thür bc* .*t3aufc3 trat fluni, jur 2iu*faj)rt in

»ollen Sonutag*flaat geflcibct. SHotf unb SWicbcr Oon fdnoar&cm

SJolIftoffe umgaben reid) unb loeid) bic ftattlidjc ©eftalt. Ta*
'.Wirber loar oberfalb ber Stuft offen unb burd) einen fasfurotbcu,

mit Öolbbortcn befehlen Sruftflcd unb eine "ilrt 3iibcrgefd)niirc

.Vifammengcfalten: Ilm ben £ial« fd)laug fid) ein fdnoarje«

ftlortudi mit breiter filigranrner Sdjnallc ; ein bleubcnb weifte*

öürtiich, Ooit Spipcn cingefaftt, bebedtc ben i?cib, unb auf bem

reiefau .§aargcflcd)tc foft lcid)t unb fed bo* fdnoarje Sammet«
müpchen mit bem golbeneu ffranjc barüber unb ber breiten Ser^
briimuug bon bunriem Schwerte.

Ter (iinbrud ihrer (frfdjeiuuiig loar fo liebeiiswürbig unb
gewinnenb, baft ber twdtycitlabcr beim Stufftcigcn mit bem einen

/"um im Sügel innehielt, um fte ju bctrad)tru, unb baft aud) bc*

Sater* Slid mit fufjtlichem SBotjIgefaUen auf ihr faftete. Ter
Ginbrud louvbc nod) gefteigert burd) bic SU», loic fic nähet fom.

8aHQfani, faft fd)üd)tern, mit niebergefd)lageucu klugen, ein hohe*

8M| ber Scfaiigenbeit auf ben Stangen, trat fic Oor ben "illtcn

hin unb bot ihm bic £>anb.

„Sift faib auf mid), IromOftcifraujcl?" fragte fic herjlid).

„Jdl bin recht fdjied) geioefcu mit Sir unb rrd)t bumm. Xu
baft ja iticfjt loiffeu lönnrit, baft id) baoou nichts hären mag.

'Schau, wenn« grfd)irl)t. ift mir gcrabe, al* loeiiu mir ü>monb
ein imrijdjiiribig« SWrffcr mitten burd)*« .£>cr,t_ ftofjrn tt)ät. . . .

Scijcih' mir« fall, unb lorun id) wirtlich rinmal hriratben

miifit'. bann füll fein Änbcrcr 511 meiner ^pcfijeit einlabcn ali

Xu, ba* oetfpred)* id) Tir."

Ter "Mit mar 0011 ber plüplichru llmioanbclung unb beut

fdnncichrlnbru Tone fo ergriffen, baft il)iu bo* "ÜSaffcr in bic

Stugeil fdmft unb er ihr nur ftumm bie #aub fdjüttclu lonntc.

Wod) ein paar flüdjtige Slbfdtiefaiioprte louvbcu geiordjfelt,

bann faufie baä Äd)iociicrioägcldKU baoon: aud) ber Jpodyrit-

(aber fafi im Sattel, aber er hielt jeiit Sfcrb nod) an unb
l'liifte bem balnnrollenbcu Sagen nad). .Sei ber ift uodi Slpril

im Malcnber," fagte er fopffdjüttelnb, .unb brr Stttiil treibt

fein Spiel loic er toill. SÖic'3 bei ber lootjl einmal ausfieljt.

loenu'sS SOtfli geioorbcn ift — ober gar 3unt!

Ter SBinft ber rrctit fidi um Sanct *cit.

Xa Irflt fid)'« l'aub auf bic aitbcre «cif.

2diab' ift'ö aber bod), bafj ei mit bem Seft'l uid)tä lociben

Um — boS loär' fo ein tyaaxl; mit einem fdjiinern li'nnt' id)

meine $»od)4citlabcrci nidit befdjlicfjen, ba3 ift geioifj."

2ai ftattltd)C ©cfährt be« Sd)lüffclbaucrn hatte balb bic

(ibene crrcid)t nnb rollte nad) einem turnen Stünbdjen fd)on

.Vuifdjcn ben elften ITeincn Käufern be« ÜUcarftflccfcnd Tieffcn

bahm, über loclchcm bad cinftige Sluguftincrftift, längft in einen

GbclfiD ocooanbelt, fo freunblich emporfteigt, alö hahe ci bic

alten feilen noch nidjt oergeffeu, ba ihm bie 8nfiefa(HNQ ju

feineu gufien |H S3ad)t unb Schuli empfohlen mar.

Ter fünft fo fülle Crt falllc loieber Oon ungeloö[)nlidKm

febeu. unb in ber itauptgaffe, loa bic .\>ol,».bubcii ber «rämer
aufgeftellt toaren, Oor unb jroifchen bcnfclben brangte fid) bic

bäuerliche SeOölferung, bclounbernb, fcilfdjcub unb taufenb ; bic

(lugen ^anfaldleute mufiten gar toohl ihre Staarrn fo ju loä()(eit

unb fo ju orbuen, nie far Sauer fic beburfte unb toie fic feinem
: ©efchmad jufagtrn, bem faufig bad ©rrlle unb Suutc am beftcu

gefällt, farbige Sauber 10a reu in jicrlichen Sogen unb befranste
•3eibcntücher toie rochenbe ,>.-hnc;* aufgefangen; bie Xndjpäcfc
lagen fo georbnet, baft bic buntlcn 3tUcfc immer einem üliottadi-

rothen §ur 3olic bienten, baä sur SJefte unentbefalid), ober einem
hellblauen, toie ei Oielfad) ju ben Sangrürfot beliebt mar. Turrf)

berbc ochuhioaarc, £>oly unb (lifeiigerätb, beffeu mau in Ky.uv

unb Selb beburfte, \nite unb Sel,vnübcn lourfa ba* SBaarertlager

OerboOftänbtgt , unb tum Ueberfluffe boten ein paar flicrjcnbe 'I

Sufau reichliche ©rlegcuheit, bic jtiitbcr mit ^urferroert unb üox

\
Slllcm mit bem erfefaten „l'cbjellcn" ju oerfe^'u. Sind) für

€<fau(uft unb Untcrfaltung loar geforgt; ein loclfdjer S9ilber=

fanblcr hatte an einer Schnur allerlei bunte #ciligc unb SRorb*

fecuen aui irgeub melden Schlachten aufgefangen unb barunter

fogar ein Srrtt OoK ©npdfiguren angebracht, beffeu .VMupl.uerbe

,

nod} immer Napoleon mar. in ^citftiefclu , bic Sinuc getreust 1

unb ba» Jpütchcn auf bem Mopfe. 3ioei Srunftlcrgruppen I

fangen jur Trcfargel bie gräulidjen .SHoritfaten" ab, bie auf

Stangenbilbcrn uid)t minber gräulid) abeortterfrit toaren, eine

brittc aber, meldje im ftoljen Sefite eine« ßamecW, einiger

rotfaödigcr Sffcn unb eine« befonbert funftgeüblcn Tanibäreit

mar, vifi burd) ihre Üeiftungcn oolfciib* jur Seiouubcrung hin.

Tas ©ebränge mar uugcroöhulicf), beim aud) aui entfernteren

©egenfan toaren 3ofamarft9gäfte getommeu ; toenn aud) auf ben

meiften Köpfen bic Scljmüfa unb ber n'ebrigc am oberen 2 heile

aufgebürftetc $>nt mit ber ©olbfcf)nur unb Trobbcl fafj, lieft fid)

bod) aud) ber fditoäbifcfa Spipfat unb bic bebänberte SadeuhaulH'

zahlreich erbliden unb erinnerte baran, toie nahe bie CJrciylinic

lag, tocldje ben feilten Sdrtoabcnftamm oou jeuem ber herberen

Saicrn fdjeibet. 'iludj Soppr unb Spiphut mit .valjueufeber unb

©emefart fehlten uidjt unb jeigten, baft aud) bic Serglcr aus

brm Sorlanbc bem Siei^c nietjt toiberftanben fatten, fan luftigen

Ticffrnrr "Wäret ju brfudjrn, loo rä im SBirtfafjaufc jum TSRantn<

fanfrl" ein preiäioürbigcä Sicr gab, frütilirlie OVielljcfait unb einen

lanj. loic er weit unb breit nidjt luftiger ju finbeu loar. lieber

baö Summen uub Saufen ber manbclnfau ÜKcnge l)intocg unb

in ba« Duieten ber Trrhotgcl hinein tönte manchmal ein cinjcliier

§oxn ober (ilariuettcn-Tou, je uaehbem einen ber fefan loartcnfau

SMuftfanten bie Suft aumaitbeltc, Ton uub Stimmung feine*

3nftrument* {H Ocrfuchcu. 3m oberen Stochocrl beim .Siaurer-

faufcl", too ber Tmijboben mar, hart über fan SSipfelu ber ju

1 beibeu Seiten bed Tfarc* aufgepflanzten 3td)tenbäumc, fal) bei

J^al* ber angelernten Safioeigc Ijinau*, ali ob er ebenfalls- warte

unb ben Täubern unb Tänjerinncn entgegen ju fehen ftrrbr.

Unten in ber 3ccb,ftnbc unb bem Sorplape bc* Jpaufc* fatte

fid) fd)ou eine anfet)ulid)c Sehaar Oou Wdflen cingefunfau, meift

junge Surfcfa, bir fid) bei Sicr unb ©cfattg auf bic nod) tommenben

(Sknüffc vorbereiteten unb ju bcnfclben anfeuerten. Sie mochten fdjou

?lufeh.ulid)c« gclciftct faben, beim bic Höpfc toaren bereit« grrötfat

unb rr^ipt, bir 6ütr näher an'* D^r gcvüdt, nnb bic Sdmabcr;

l)üpfeln unb Irubrcimc flogen immer rafdjer Oou lifd) ju lifd).

mic 3Be*prn. bie fummeub nur auf ben rcdjtcn Httfleiitia loarten,

um ben Stacfal ju gebraudjen. Ter öefang loar nicht eben

lieblid) anjul)örcu ; er bemegte fid) in fehl höh" Stimmlage unb

einförmig Irierubem Tone: ber rcd)tc ©cfang biefer l'icbdjru ift
j

nur tiefer in ben Sergen, nidjt aber in ben Sorlaubeu tfeimifcf)

— aber roeun er auch frembeu Chrcu minber angenehm (lang,

ben Sängern felber gerridjtr rr bafür ju befto innigerem Ser»

guügen. Tic furjen, meift im 9lugcublid etitftehrnben Slbfä^e

bilbeten eine Srt Untcrhnltuiig«fprad)e, in ber man fid) bic

läcfarlidjcu Sorfommniffe far Ickten SÖod)en erjählte. barüber

fpottete unb loi^elte, fid) gegenfeitig heraujforbertc unb bic i.»uflig=

(cit ju immer faherem ScDcufdjlagc fteigertr.

Slud) in far Stube fclbft fehlte c* nid)t an einem ©cgen>

ftanbe, ber bnju loillfommcncn "Slnlafj bot. 3n einer Irde, fo

locit wie inöglid) oon ollen llcbrigcn abgefonbert, faß ein hubfd)c*,

halb ftäbtifd). i)al(> länblid) gcileibcte« Saucrnmäbchen mit einem
1

jungen Saucrnburfd)cn , ber in jefar Scjichung ihr loürbigc*

Sritmftud mar. Sie mar buntrläugig unb fduoarj Oon ©aar,

lebhaft oou Sciocgung unb Slid; fein brUbloubrr Ötau*fopf uub

frinr blauen «ugm ftiinmtm.bortrcfflich jn feinem mehr ruhigen uub
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glridunütljigeit SBcfen ; r* war ba* jiirtlidje Staut- unb Sieb«**

paar, mit beffen £wd)jeitlabung brt Itompetetftanjt eben feinen

Umritt burdj ben ©an angetreten hatte.

Tie ©lüdlidjrn {aßen £anb in $anb unb fafcn einanber

wie Prrjüdt in bie klugen: fie gewahrten unb beamteten nidjt,

baß fie io Pielr 3eugen ifjrrr 3ärtlidjfrit Rotten unb mandj'

fpöttifdjrr Slid unb Säint fid) mit ibnrn brfdjäftigtr ; für fie

mar bie Gdr, in bet fte faßrn, eine feiige jufrl, unb loa*

barübev (jinau*rridjtr , mar ihnen nidjt mehr a(* ba* Sraufrn

bc* ©rwüffer*, ba* uumäditia. au brm Ufer emporfdjliigt. Sie

waren nur mit einanbet brfdjüftigt , Ratten Vi::.;' unb Cht nut

für einanbfr unb ndjtrtrn aud) bet briben SRännrr nidjt. bie, an

einer unfern Gdr fijjrnb, ftd) ebenfang mit ilmrn brfdjäftigtrn,

unb jmar mit Prrfdjirbrnm Gmpfinbungrn.

33er Sine, iu ben ftanbrämoßigrn blauen SKüßrrrod flo-

fleibet, auf bem breite Silbrrfnöpfe pmnften, lirß auf ben erfteu

Stid ben brfjäbigrn Sanbbemohner rrfrnnm, brr fidj feine*

SHridjtljum* mit Srlbftgrfühl unb nidjt ohne Gitelfrit erfreut

unb e* nur a(* 3«idjrn grbiibrrnbrr Gljrfurdjt hinnimmt, wenn
ein minber bemittelter Sauer ober Sölbnrr Pur bem Polteren

(»elbfad ben £ut bi* jur Grbr jirbt. Gin gutmütbigr*, nidjt

übertrieben fluge* ©rfidjt mit einer Srummnafe, grauen Slugen

unb grauen bufdjigrn Sraurn barüber Perlor fid) in einen fo

ööQifl tagten S cf>ci tcl. bafj r* unmogtidj mar, bie ©renjr }u be-

ftimmen, an rorldjrr bie Stinte enbete unb bie ©lafor begann.

3)ir ftiinbr brbaglidj über ben lifdj gefaltet, falj er auf fein

fdjmttde* lödjtrrdjen b'nübrr unb fdjirn fein ber\lidjr* Söoht

gefallen an ihr pi haben; babei t»ört« er gelaffen feinem 9?eben=

manne ju, brr fid) nahe ju ihm beugte unb mit gebiimpftcr

Stimme eifrig unb einbringlid) in ihn bineinrebete. $rr Äeben^

tnann fruit jridjiirtr fid) fofort al§ entfd)iebeuer Stäbtrr; fein

ganjrr Sluitig beftanb au* gelbem Sfnnfing; fogar bie Sdjubr

ronrrn au* biefem Beuge gefertigt unb aud) ber Iridjtr auf bem
lifdjr lirgenbc $ut mit bemfelbrn überwogen, 3>ir Jtfribung

gab iljm alletbing* ein ungrmohnte* , felbft etwas wunber(id)e*

«uSfrbru, aber fein ganjr* Sefen erfd)ien al* ba* eine* feinen

unb anftiinbigen SWannr*, ber nur etwa* ju öiel öobtgrfaflrn

an fid) felb.r finbrn mod)te. Seine ©cftdjtsjüge waren burd)

uid)t* au*iirjeid)net, aber nidjt unangenehm, unb bie unPerfennbare

Selrülmiß, bie fid) in benfetben ausprägte, Perlieb iljnen fogar

etwa* Slnjirbmbr*. Gr fjottr bie ©olbbrillr, bie er grroöbnlidj

ju tragen pflegte, neben fid) auf ben 2ifdj gelegt, um bei feinem

turjen ©rfidjt ba* ©lüd be* fofrnbrn $aare» nid)t fo beutlid)

gewabr ju werben. Sllfl er mit feiner SRrbe ju Gnbe war,

gläujte e* in feinen Wafferblauen Stugrn, baß man jwrifrln

tonnte, ob fie in ifjrrr rigrnrji Sorbe leudjtrtru ober Pon «inein

Sfjrünrntropfrn, ber in biefelbrn gefdjoffen war.

SU* er nuSgefprodjen, lirß ir>n ber SWüßrr nod) eine Seilt

auf bie Slntwort warten; er befann fidj auf birfelbe unb traute

fid) bie platte, al* judten ifjtt bie .ftaarr, bie Por langer ßeit

bort geftanben. „G* ift ba* ?lür* Tedjt gut unb fdjon, .$err

©emeter," fagte er bann, fid) ben Srrufänamru be* ©rlbru
munbgrredjt mad)enb, „aber jejjt ift fjalt nidjt* mrf|r 41t madjrn;

ba* XRäbrl ift Pergeben ; bie frodjjcit ift fdion feftgefe^t unb ber

$odMeit(abet ift mit meinem Sd)weififüd)fel fdjon unterweg* —
ba beifjt bie SKan* feinen Raben mebr ab, unb idj Tann mein
3awort nidjt meljr jurürf nefjmen. So muffen fid) i)aU ber

$eiT ©emeter bie Sadf au* bem Sinn fdjlagen: ein .fcerr wie

Sie, ber finbet jeljn Söeiber für Crine, unb meine SWedjet t)ütt'

für jeben Sali audj nidjt fiincin getaugt in bie Stabt unb 31t

ben Stabtfraucn, unb lDenn idj beutfd) Pon ber Seber weg rebeu

foll, fo ift e* mir am (rnbe audi lieber, idj fynbe ba* Wiibel,

ba* nun bod) einmal meine Ginjige ift. in ber 9Jiibe bei mir,

al* bajj id) allemal eine Weif madjett mufi, wenn idj fie ffben

unb mid) erfunbigen miß. wie e* ihr geljt . .
."

.0, mit allebem fjätt« r* feine ©efaljr gefjabt," entgegnete

bet ©eometer. „Sbre lodjter ift fo begabt unb oufgeuiedteu

Sinne*, baft fie in furjer 3eit in ber Stabt unb ben ftabtifdien

Sfrljaltniffen |K ßmtfe gewefen Ware, unb wa* bie tentfemung
Pon 3bnfn betrifft, fo tjattc idj mir aud) fdjon meinen Slan
oti*gebad)t f wi« biefelbe befeitigt werben tonnte."

»So? SsJie wiir' benn ba* möglidi?" fragte ber SWütter,

bem bie Bewerbung be* Stabtfjerrn unPerfennbar fdnneidjelte.

„lr* ift jWar 411 ntdjt* mefjt nu^, aber ba* niSdjf idj bod)

bafj mtine Wedjet bei

bei mir in ber ©ruben>
Wiffen, wie Si« ba* angefteßt gälten

^Ijnctt in bet Stabt unb bodj jugleidj

müfjr fjätte fein fönucn."

.Widjt* (eidjter al* ba*," war be* öeometer* rafdje 5r=

Wiberung, .e* Ijätte boAu nid)t* anbere* beburft, al* bng Sie

eben auSj nidjt in ber ®tub«nmüt)(e geblieben wären. Sie finb

ein fo reidjer SKann, .f?err SDiüHermeifter, ba| Sie nidjt nötbig

baben, ftdj nod) ju plagen unb ju arbeiten. Sir Ijabrn ftdj in

bafi Si« fidj wotjlSbrem Seben fopiel geplagt unb gearbeitet,

eine berbiente 9tuf)e gönnen fönnten."

„3u ofl' ben jwei Sadjen Jag' id) juflament nidjt SUein,"

fagte ber Ä'üiKer mit frlb|'tgefänigcm Uopfniden.

S3et ©eometer aber fu^t eifriger fort: „Sie finb ein

Mann, brt jeher Stabt al* SKitbürger (sfjte madjen würbe.

Sie bätten nadj meinem Sinne bie SWüljle Pettauft, waren mit

in bie Stabt gebogen, unb mir blatten eine Ramtlie au*geinadjt.

Sie (jötten 3bTC 3°brr angenebm Ptrbringen tonnen; idj Ijätie

Sie in bie ©efellfdjaften gefüfjrt, in benen idj überaß SKitglieb

unb befannt bin — am grünen Saum im 9(poßofaale, bei ben

Stafjlfdjfifeen unb Por 9lßem auf bem $ofbraubou*ffßer, »0
jeben Samftag bie Pornefjmftrn Beamten jufammen fominen,

lauter Gontroleure, 9tePiforen, Seeretäre unb Uommiffäre, unb id)

weiß gewiß, in fettj* SJodjen b'itten Sie gar nidjt meljr boran

gebadjt, baß r* eine ©rubenmüljle giebt."

Set !$lan besagte unb fdjmeidjelte bem SKüfler. Gr faf) fid)

orbentlid) im ©eifte fdjon in ber Pornefymett ©efeflfdjaft FJ^eu

unb fubr fidj erregt über ben fafjlen ttopf, al* wollte et bie

©ebanfen befdjwidjtigen, bie fid) batuntfr ju regen begannen.

„§m," fagte er bann, „ba* Ijaben ber $err ©emeter ganj fein

au^gebiftelt; ba* fjätt' fidj juftament fjören laffen tonnen, aber

ba ftätten Sir fjalt früher ba* SKaul aufiiiadjen mfiffen. SBarum
baben Sie benn nidjt g«reb't, Wie Sie jur Sermeffung in bie

SRübl' gefommen finb? 2)amal* bat fidj nodj nidjt* angrfponnen
gebabt, unb wenn Sie 3(jtc ifnfpradje bei bem SWabel angrbradit

bättru, wiir' fie Pirflridjt grrabe fo gut 3(jt« ^od^ieiteriu, nl*

fie jrjjt bie Pom Srunnrr ßadjariefel ift."

„3dj WoUt« nidjt fo mit ber l&fir in'* $au* faßen." fagte

ber ©eometer, „idj badjte, in brr tür.jrftrn Seit wieber tommni
ju fönnrn, wurbr aber au einen anbern Ort jur Sermeffung
grfdjidt, unb al* id) nadj Ptrr 9Bod)rn wiebrr auf ber ©rubetv
mü^le einfpradi, War e* ju fpöt unb bie Serlobung mit biefem

unglüdfeligen Badjoriefel bereit* gefd)eb>n. SBir fjütte idj abneu
fönnen, baß fidj fo rtwa* rrrignrn, baß rin SWäbd)en, wie 3b>e
Üodjter, fo gebifbet unb im .ftloftrr rrjogrn, fid) an rinrn Sauer
wegwerfen lönnte."

„"tai müffeu Sie nit fagen, £err ©emeter," unterbradj

i^n brr SKüßrr, ber reinen ttnbrf feiner Xodjtrr rrtrug,

audj wenn er frlbrr nidjt mit iljr aufrieben war; „bie ©ruben^
müQer ^fedjel wirft fid) niemals nit weg, unb mit bem 3ad)oriefel

ift e* aud) nit fo weit gefefjlt. Gin Sauer ift er Wobl, aber

ein rid)tiget unb fo in ba* SRäbel Perfdjoffen. baß er fir grwiß

auf bm Jfiänben tragt: fonft ging er nidjt Pon feinem Wut tu

bie Nitf unb wollt' ba* ©efdjfift letnen unb ein ÄVüller

loerben. SJie id) l)alt fag', ber (jerr ©emeter hatten holt früher

fprrdjen fallen, nadjhrr Ratten wir PieUridjt rrben fönnen Pon ber

Sadj' unb Pon brm iu bie Stabt jieljn — je{jt laßt iljn bie

SWedjrl nimmer; iefet fjat fie fidj einmal barauf gefteift. 2>a*

geht bei «inrm «opf wie brr irrige fo wenig wiebrr juriid, wir

an einrm Saum jurrft bir Srudjt rommt unb nadjhrr bie

Slüb'.-

„?dj fefje ba* wobj rin," mtgrgnrtr brr ©eometer betrübt,

„unb wenn idj * audj ntdjt einfäfjc. müßt' idj e* glauben, wenn
idj nur mit rinrm Slide auf ba* Saar (jinübrr frhe, aber br-

grrifrn faitu idj r* immrr nodj nidjt."

„Xa ift nidjt Pirl ju begrrifen," fagte ber SKiißer, „rin

fauberer Surfdj' ift er, ber Badjarirfel — bo* muß ihm fein Seinb

laffrn; rin guter Sapp ift er audj, brr ?lflr* tfjut, wa* rr iljr

au ben Singen abfirljt, unb ba* ift ja ba* Sirbftc, wa* bie SJribrr

fjabrn woflrn. Gr bat Pon frinrm .fjofe brri gutr Stuubm bi?

auf bie ©rubrnmübl', unb bodj ift rr fdjirr jrbr 9tadjt brrii6rr=

grlaufrn, bloß um ihr einen Slumenbufdjen ju bringen . bamit

fir ihn. wrnn fir in brr grub/ brn Sabril aufgrinodjt, gleidj hat

finben muffen, .f1.1t aber nodj eine anbrrr Srwanbtniß mit ben

SwfifN»" f«br rr rtwa* Irifer fort, „unb wrnn brm $errn
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©emetet fobiel batan liest , fann ich/* ifjm ja moljl erjäljlen.

Da* ift nämlid) fo gewefen: bcr SotWiefcl ift meinet Iod)lcr

fdjon lang ju ©cfallcn gegangen, unb fic ift iljm aud) nicht

feinb gewefen, juftament. einmal aber, wie et getabe bei un«

im ßeimgarten gewefen ift unb mit in bcr Stuben bei einanbet

gefeffen finb, ba (jat'« im SHühigange ju (äuten unb ju ffappern

angefangen, ber SumüQer ift weggelaufen getoefen unb hat bai

?luffdjüttcn bergeffen gehabt. S3ie id) bann tu aßet &c-

fdjwinbigfeit hinan« bin in bie SDlühl' unb habe ba* Stab fperren

wollen, Ijab' id)'« in bet CK' unb in bet Unadjtfamfeit berfeb'n

unb war' übern ©ang f>inuntergeftürjt, wenn mid) bet 8adjartrfr(

nicht beim 3anfet gehalten tjöttc — ba hab' ich nid bon bem
SaDen erretten fönnen, er fetber aber hat barüber ba« ©leidjgemicht

bctlorcn unb ift ftatt meinet !)inuntet gefallen, #nt fid) weitet

feinen Schaben getljan al« einen blauen {Jltrf unb eine Ceule

fibet'm 9lug'. Da« SWäbcl nbet bleibt babei, bet Bndjaricfel

hütt* fid) für mid) aufgeopfert unb bätt' mir ba« l'cbrn gerettet,

unb Don biefem Slugcnblirfe ift'* gewefen, al* wenn man ilpr

ein Jener ongejünbet hätte; fie bat fritbem auf bem nämlidjen

iwrn geblafen unb id) Ijab' nid)t Wein gefagt, bomit bod)

wiebet einmal eine SHuh' unb ein Sriebrn ift hergegangen im

Sauf.*

Der berunglüdtc Bewerber hatte fehweigenb jugeljürt, et)'

er aber etwa« etwibern fonnte, warb es in ber ftedjftube fo

laut, baß c« ben ftnfdjctn gewann, als hätten bie übermütigen
iBaucrnburfdje nid)t übel üuft, Don Siebern unb SBorten ju

Dbatcn übcrjugeb'n. Stoff baju war in Süll« borhanben. SSenn

ciuerfeit« bie übergroße 3ärtlidjfeit be« *JJaare« ihre Sadjluft

unb ihren Spott heraudforbrrtr , war bie* bod) nod) mef)r mit

bem ©eometer bet SaU- e« wat nidjt oerborgen geblieben,

baß er um bie SWüilcrSlorbtcr gefreit baue. Der Füller felbft

hatte c« überall crjäljlt, weil er fid) etwa« barauf 511 gute that,

baß feine SWcchel auch einen ftäbrifdjen Srcier geftinben habe.

Die »urfdjc aber gönnten ba« hübfehe reidjr SWflbdjen bod) am
Iiebften Einern, bcr ihre* ©(eichen war, unb Ratten ihre 2uft

batan, baß bet Stabtfjerr abgcblifyt wat. Sind) feine Mleibting

büntte ihnen lächerlich; fie nannten ihn nicht anbei« ot* ben

Sanaricnbcgcl unb fanben, baß er einem foldjen aud) in ber

«etriibniß gleidje unb bafifce, al* wenn er eben in bet Waujer
wäre unb anfinge, bie JJebern ju berlirren.

Die beiben i'aare waren ju febr mit fid) felbft befdjäftigt,

a(« baß fte biefe Stimmung gewahr geworben mSrrn. Sie hörten

e« nidjt, al« bie faft uniintcrbrodjcii forttönenben Schnaberfjüpfcl

allmählich immer fpifyiger würben unb immer beutlichcre s
.'Ui

jüglicbfcitcn enthielten. 813 bie ßiebenben eben bie »öpfe ju-

fammenftedten unb mit einanber flttfterten unb bet eine fang:

Jöa» bfbrtit't beim ba* Sumfen?
iüoi brbeul't beim ba« «'ublert?

Stufe ein ©onig (fconifl) orrfdiiin' fein

Tort »)inl«i m <Sd —

*

ba antwortete ein «nberer fo rafd), al« wäre e« ein bloßer

»ibethall, ber bon jelbet Jurüdtönr:

„(Sei)' nit bin ju bem Sumfrn,
ttkb," nit b,in ju iem Oi'Wtd,
»teibft im $ioiiia fonft pappen,

ttommft nimmer bom 7rl»cf
"

"

2in dritter war nicht öerlegen, bie Äofenben in anberer
Seife ju oerfpotten, inbem er juerft ba« ©inen einen Täuberich
nachahmte unb baju fang:

-Unb ber £pab unb ber üaebt (vabtebt)

Öeber bat fein »eiberl:

Unb Xein tauber bin id).

Xu mein lurtettäuberl."

Unter lütmenbem ©eläd)ter würbe ber «bfa[> wieberholt, 6i$

ein Vierter, be« Stabthetm gcbenlenb, aljo nn^ob:

„*8a# min ber Kanari

Stuf unterer ^eef?
Xie ladidn 1 Xoftletr. halb (nenn) niilb werb'n,

Sie hatten il)n weg."

Ta« ©efpräd) ber fliebenben war injwifchfn immer Würmer
unb jiirtliaVr geworben. .SBirft mid) aber audj alleweil fo gern
haben?" flüfterte ba« aHäbd)en. „SBirft mich auch nod) mögen,
wenn wir einmal jwanjig 3a()t berheirathet finb unb ipertn id)

alt unb fehied) (häßlid)) geworben bin V"

„S8ie Du nur fo (tagen tannft!" erWiberte ber SBurfcfje

unb brüdtc ihr j&rtlid) bie .(>anb. .Unb wenn wir taufenb 3abr
berheirathet waren, id) ^ätt' Xid) in ber lebten Stunb' fo gern

wie in ber elften, unb wa« ba« ?lltwrrben betrifft, ba« ift eine

gemeinfamr Sadj', bem fonnnt man nid)t au«; ma« aber ba«

Sd)icd)Werben angeht, auf ba« (äff' id)'« anfommen bei Dir, ba«

bringft Du gar nidjt juwegen. -

»Du bift f»alt mein liebet guter Söub," entgegnete ba«

gefduncichelte SWäbdjen. «Du bift mir an'8 Cierj gewaebfen, baß

id) nimmer leben lönnt' ohne Did)." *

.Unb ich lönnt' nicht leben unb nidjt fterben ohne Did),"

jagte ber järtlidje SJurfche- »Unb wenn'« fein müßt', unb wenn

id) fterben tl>ät' mib müßt" fort bon ber SBelt, id) haltet'« im

Gimmel broben nit au«; idj fiim' wieber jutüd, unb t^af weisen

(fpufen), nur bamit ich bei Dir bleiben lönnt."

„Du bift l)alt ein Üapp," fagte ba« Süiikbdjen, „wa? hatten

wir bon bem Skijen? 9?cin, id) b«be im Ö (öfter eine ©efdiiebte

gelefen bon jwei Verliebten im S3cnebiger(anbe, bie mit einanbn

geftorben finb, weil fie fid) nicht haben fliegen fönnen; jo tbäten

wir'« aud) machen."

„«Kit ift ?llle« recht. SBo Du fjiitgc^fr, ba geh' id) mit, in

ben Gimmel, in'« Segefeuer unb in bie .fwu". SBenn ich nur

ein paar läge nidjt bei Dir gewefen bin, ba geht mir SlUe«

berfehrt. SWir fdunedt fein ttffen unb Drinfen mehr — ba ift mir

allemal wie unferem Schimmel, ber immer mit bem Seheden

jufammen gefpannt wirb. SBeun ber Sdjed einmal au«wätt«

ift, ba ift et faum bom Siede }u bringen unb rührt fein Sutter

an, unb wenn id) ihm ben heften .£>afer botfdnitten tt)üt'."

Da« Wäbchen rümpfte bie 9iafe unb entjog il)m bie öaiib.

„Söie Du mieber baher rtbft!" fagte fie mit unwilligem VnfEngr.

„©et wirb beim bie Sieb' mit feinen SHöflcm bergleid)en!-

igcttSteung folgt)

ßilbfc aus htm iubifdjfit Cd«*.
1.

ffier fennt fie nidjt, jene langaufgefchoffenen ©eftalten in

ben berabwallenbeu ©ewänberu, wie fie alljährlid) Deutfdjlanb«

©auen bettelnb unb fdjachenib burchwnnbem

!

3Ber hätte fie nicht fdjon gefehen, jene ftereotbpen, fcharf

gejdjnittenen ©efiebter mit ben wirr gclodtett paaren uttb ben

mädjtigen SJärteu, mit ben hell blifcenben §lugen unb ben lühn

berbortretenben 9lafen! 3af)tau«, jahrein, ununterbrochen burdV
wanbern fie gleich uncimüblidjen Douriften bie Stäbte unb

Dötfer Deutfdjlanb« bi« &u ben äußerften ©renjen unb barübet

hinauf; ganje Catawaneu, Vertreter jebeS Hilter« unb ©cjdjledjt«,

Srauen, Minber, HRännet unb ©teife burdjjiefjrn fic bon jeufeit*

ber 2Bolga bi« ,uir SSeidjfel, bon ber SSeidjfel bi« juin 9iljein

bie ©elänbe be* gottgefegneten Dcutichfanb, n(« follten an ihnen

erfüllt werben bie SBotte be« $ctrn: „Unftät unb flüchtig fonft

bu fein auf terben."

Sragen wir un« nadj ben Uifachcn, bie ben polniidjen

3ttben bcranlaffeu, ben SÖanberftab fß ergrcijenjntb fein J&ciniath.

lanb ju berlaffen, fo brangt fid) un« bie Srage auf: ift e«

eigene« SJerfdjulben, Sdjeu bot Arbeit unb Skrbienft, ober eine

äußete SDiadjt, bet Drieb bet Selbfterhaltung, ber iiampf um'«

Dafein, bet ihn jmingt, feine heimatljlidje Stätte ju berlaffen?

Jöeibe Sragen fjaben ihre entfehiebene Berechtigung, unb boeh

bürfen wit un« nicht bet^ef)(en, baß ben gtößten Dheil bet Sdjulb

bie gefeDfcbaftlichen 3"f«anbe ^olen« uttb {Rußlanb« tragen, bie

I
in iljtct Ungewöhnlichst gerobeju erfd)redenbc aRenfchenbilber

I 311 Dage förbern.

Sergegenwärtigen wit un« ben 8cbcn«gang eine* polnifdjen

,
3uben, wie er fidj im Allgemeinen geftaltet. Sd)mäd)lichen unb

' niircifcu eitern entftammenb, uerbringt er feine Stinbbeit in

©thmufj unb etenb, wäd)ft er auf in bet ©efeHfehaft cottumptrtet
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imb bigotter SHeuftfieu. Cbne bie grringfteii pofitiöcn ATenntniffe

cmneben ju hoben, wirb er vom fedjften ober ftebenten 3abre an

in öcu talmubifd)fn Siffenfdjaften unterrichtet ; man lehrt ihn Tinge,

beueii ein reifer Äopf faum gewachsen. G* fann nicht oermuubrm,

baß ber jitm Süitglinge geworbene Sfnabe balb SMcifter in ber

Tolmubroei*l)eit, baß er mit unnachahmlichem Scbarffinne ber

jcbtotrrtgften unb berwirfeltflen ©teilen mit Scicbtigfcit §err

wirb, Tinge verfiele, bie für feine tünftige Üjiftenj unb Sehen*;

ftellnng oft Dollfommen unergiebig unb wertblo* finb. 5ür
bie ?lu*bilbung be* ©eiftc*, ttwl jübifebe« Siffen anbetrifft, mit

größter ^eiiitid)feit beforgt, bermahrloft mau ooUftänbig bie

förperlirfK Slirtbilbung unb jiebt IVcnfdjen t)cran, bie Dor bem
Eintritt ber Weife jdjon fdjmodi unb binfuUig finb. Äaunt ift

er beut lluabeitalter entmachten, fo Der(ieiratt>et man ihn mit

Eintritt be* fiebenjehnten ober ad)tjebnten 3ahre* an ein ebenfo

vciwohrloftc« junges» SWäbcbei!, ba* al* fünftige SWutter bie Cr»

,*.iehung ihrer Üinber ju leiten unb ein eigene» $aufmcfen au

grünbeu beftimiut ift. So »ererben fid) biefc verrotteten Sitten

von ©efdjledjt ju ©efdjledjt, unb e» fann nicfjt befrembeit, wenn
mir ?Ji'enfdieu aufmad)fen fehen. bie, marflo* unb unfähig jnr

färperlidjen Stfrit. gleid) meufdjlidien Sdmmiouern auf ben

Irrwerb ihrer Webeuiuenfdjen angelvicfen finb unb bem Softer

be* Wüßiggnng* anheimfallen.

^ci bem großen ©rioidttc, ba* bie poluifrben Suben auf

bie Jyäbigfeit jum „Semen" , ba« heißt jum lalmubftnbium

legen, fommt e* nicht feiten vor, bnfj bei \vunthc u bie lüdjtigfeit

be* betreffenben ßanbiboten im „Semen" ber einzig unb allein

beftimmeiibe gactor ift. Soblfjabcnbe unb reiche Seilte »er«

heiratben ihre Sodjter an arme junge Seute, bereu einiger

Empfehlungsbrief in bem Sat,<e befielet : .er fann gut lernen."

So lange ber Srfmriegeronter lebt ober im Staube ift, feinem

Wefdtäfte Dormftrbcn , lebt ber Sdjmiegerfohu in beffen $>aufe

unb befchäftigt fid) au*fd|ließ(id) mit „Semen". Balb aber tritt

au ihn bie Aufgabe, baß bisher in funbiger $anb ruhenbe

(Wd)äft felbftftänbig fortzuführen, «nb ba fann e* beim nicht

ausbleiben, baß bnffelbe unter ber Seitung best früheren „Siadjur*",

ber fid) jeitleben* nur mit „Sernen" befd)öftigt unb von beu

.Kniffen «nb SjJraftifen be* £mnbel*ftanbe* nicht bie geringste

".'lljiuing hat, immer mehr jurüefgeht unb baß julefct taum fobiel

bleibt, um bie notljroenbigen Sebeii*bebingungen ju erfüllen.

Bar aller materiellen SNiltrl, ohne bie Sabigfeit. in nnberer

Seife ben Seben*unterljalt für feine ollju jablreidie Samilie ju

befdiaffen, wo* bleibt ihm übrig al* 3rau unb liinb ju ber=

(offen «nb in gesegneteren Säubern fein Sehen ju friflen? -
er wirb ein „Schnorrer"

'

Ta* ift ein Sali. (Sin anberrr nid)t minber häufiger Sali

tritt ein in 3olge von Steuerbefraubation, beren (Sntbecfitng fit

auf eroig oon ber heimatblicben Stätte bannt, unb nod) häufiger

fommt e* bor, baß junge Seute au* ÖKrtbt bor fctiwerem

aWilitärbienfte fief) bemfelben burd) Ueberfdjreiten ber ruffifdjen

Mrense 5« entgehen fuehyen. 9<ed)iict man hi<Ti« bie llngunft

ber gefnmmten Seben»üerhältniffe, bie bid)tgebrängte SJebülfcrung

unb bie ,?SntoIeranj" ber rujfifcben »ehörben, fo roirb man eä

erflarlid) finben, toenn afljährlid) ganje Schaarcn Don polnifchen

gilben ben SJanberftob ergreifen unb wie .^eufchrerfen bie

Stäbte unb Töifer XcutfchlnnbS burdjjirhen.

Tiefe JHeife eineä uolnifchen 3ubcn ift eine Jtunftreife im
wahren Sinne be» Sorte*. ?lu»gerüftet mit tSinpfehlungöbriefen

Don 9tabbinen unb Sapaeitäten feiner ^eimnth, to* entmeber

lauten: ,3d) bezeuge In'fvmit, ban 3c. 9t. ein heruntergefommener
frommer unb ber Unteiftii&img bebürftiger aHann ift, ben id)

ber *erüdfid)ttgung meiner ©laubenägenoffen bringenb emvfehlf".

ober aber bie iüeftätigung ber Eingabe enthalten , baß ber j«
Irmv'feblenbe im begriffe flehe, feine lodjter ju berheirat^en,

itjm aber bie baju erforberlidjen SOiittel abgehen, Derläßt ber

3ube feine .fteimatb, unb Wenbet fid) jubörberft J" ben nädjft

gelegenen Orten, betritt er bass Säeidjbilb einer Stabt, fo ift

fein erfter ©ang ju bem Öeiftlidjen ober Beamten ber ©emeinbe,
ber entweber fid) fclbft für il)n »erweiset ober tön über alle«

äÖiffen^werthe bie gewünfehte Stuefunft ertheilt. «uch giebt er

ihm woljl fclbft etwa» nu» feiner eigenen Xafd)e unb labet ihn
bei fid) ju öafte, bn e^ ihm borum ju tt)un ift, fict) in feinem
Umfretfe burd) beu Seniimnb ber poluifdieii gilben einen guten

SMuf ju öerfd)affen. Jft ber otembe ein .Sainbeu". bn*

heißt ein ©eleljvter. fo loirb ihm audj feiten* ber ©emeinbe

UnterftüDung ju Theil, «nb reich befchenft unb geehrt ücrlcifit er

bie fromme ©emeinbe. SoJ ift ber „anftänbige" ©ettfer.

3n eine nnbere, tiefer ftehenbe ttategorie fäDt ber ©trnfteip

ober ^»au»bett(er. Son .Ipau» ,\« ^nii» «Mnbemb, entipicfclt er

im Saufe feine« »ettelgange« eine öirtuofität «nb UiiOerfd)fimt =

heit, bie gerabeju erftounlidj ift. Qucxit fricdjenb «nb bemütl)ifl,

fteigern fid) feine Sorberungen weniger grobföruigen ^erfoitcn

gegenüber, «nb je mehr man feiner Unt>crfd)ämlheit micf)ficf)t,

mit -rapiber Schnelligfeit. ©iebt man ihm ©elb, fo bittet er um
Mittags ober «bcubtifd»; gewährt man ihm and) biefen. fo

fommen alte Siteiber nn bie Weihe, bie wieber irgeiib einem

onberen SSunfcbe <l51ab madjen. Weißt teiuem enblicf) bobei bie

©ebulb, fo madje man fid) gejaßt, nod) ©robheiteu unb nn=

üerfdjämte 3»red)tweifungen mit in ben Äiiuf nehmen ja muffen.

Tabei finb biefe Seute oft burd)auS nidjt Ta*, wo» fie febrinen.

©iele befiten SüJittel genug, um fid) ju -^aufe onftänbig \\i er

nähren, unb betteln nur auf ©ewohnbeit.

teilt feiner fieimath entlaufener »olnifcber o«be ift wie ein

bem Mäfigc entf'prungener 5.wgel. 8« -^oufe ein burdj ben

Wlauben unb bie Sitten feine» Sonbe» in feinem Tt)ini eiu-

gefcbrüiifter Wenfd), ftreift er in ber Srembe aOe* lleberflüffige

«nb Sittlid)=9f>iigiöfe ab unb wirb in lebterer SBe.tiehung ärger

benn bie oon ihm berfeberten ^ubm Teutfdjlanb». Ten ihn

fennfteidmenben 3argon unb bie Tracht, „Scbubbeje" (ba*

fd)ionrje ©ewanb), „^eies" (bie Socfen) unb lange Stiejel,

behält er yonr bei, fonft aber erinnert nicht* mehr an beu

früheren in Srömmigfeit unb Temulb erfterbenben bolnifcben

Suben. Wur tfine* ift ihm hfilig: ber .Schabbeö", ber einen

»iitbepiinft bilbet in bem einerlei feine* $3ettelh<mbwerf* , an

bem er Station mad)t auf feiner ©efdjäf»«reife, bie, mühe unb

bomenOoll wie fie ift, bod) eine* gewiffen poetifefien, an bie

ber SKoiunntif gemahnenben SReije* nidjt entbehrt.

3« ben letzteren Grfrfjeinungen gehört unzweifelhaft bie

@abe, fetbft in ben berwidcltften Sagen be* Sehen* ben Junior

nid)t ju verlieren. Taß biefe @abe ben polnifdjen 3"ben in

h.ohem SIKaßc eigen, ift eine notorifche Ihatfache, bie nicht weiter

bewiefen ju werben braudjt. 2ßir wollen jebod) bem Sefer

einige Seifpiele polnifch ; jübifdien Sjitjie«. jugleid) jur näheren

(Ihorafterifiif ber Slrt «nb SBeife, wie bie polnifd>en Silben ifr

^anbwerf Oerftehen, f)ier borf«hrt,n -

S5ie olle populären ^erfönlidjfeiten im Saufe ber 3eit Dom

SJolfe mit einem bidjten SRnthenfranje gefd)mürft worbeit, fo er=

jählt man fid) aud) bon »aron ?lnfelm von 9iotbfd)iib allerlei

Sdjnurren, bei benen er entweber actio ober paffio betheiligt ift.

3« ben le&teren gehört folgenbe: Sin im 3nnern ^Solen*
[

»ootjnenber 3«be, ju bem ber 9tnf Oon bem 9teid)thume unb ber

SBohlthätigfeit be* Baron* gebrungen War, madjte fid) auf gen

granffurt unb erreichte nadj oielfad)en SOcühen unb ^nftrengungeH

glürflidj ba* 3iel feiner Sanberung. Sie er nad) langem

Ifcubcrirreu bie Sohnung SRothfdjilb'« erreitht hatte unb in

feiner wenig anfpred»enben Tracht in biefelbe einjubringen im

«egriffe ftanb, trat ihm ein wadjfomer Serberu« entgegen u«>

bebeutete ihm, baß ber Eintritt in bie ©emädjcr feine* .^emt

Seilten feine* Sdjloge* nicht geftattet fei.

Ter 3"be. ber feine gan,\e Hoffnung in feinen reidKii

©loubeiiSbmber gefegt «nb birect um 9tothfd)i(b'* willen bic
:

lange unb mübeooüe Säuberung nad) Sranffurt nnternomracii

hatte, betheiterte unb befdnoor ben Salaien, ihn um feiner Selifl

feit Willen 511 feinem $crrn ,\u führen, bn er ihm nur ein ein

jige* Sort ju fagen (»abe «nb feine 3»t nid)t im minbeften

in Slufprud) nehmen wolle. Ter Safai, ber ein menidilidv*
:

.?»erj tyMt, ging ju feinem C^rru «nb fam mit bem befriebigenbeu

StMdjeibe jurüd, baß ber 3ube eintreten, aber nnr ein einzige*

Sort fprediru bürfc. 9(1* ber 3«be bie Thür geöffnet unb be*

Söaron* anfid)tig geworben war. fagte er nicht* nl*: ..©emaro!"*

Sknonnbert fdjaute fid) SRothfdjilb um unb fragte ben

ruhig flehen gebliebenen 3«ben, m $ fr baiuit^ fagen wollte?

Tiefer erwiberte, inbem er jebe* Sort ftart betonte, fo

baß bie Sbentität ber Dier 9liifang*bud)ftaben be* Sorte*

„Femara" herau*jumerfcn War: „©uten «Worgen, Web ?lnfd>rl

(Jivrr Snfelm)!"

• Tiefe* mit ben Dier «udiitalien ÖJ, »t, % « gefdiriebeue »ort ift ||

eine IjebräiidK »eyidjiiuiifl für ben Tcilimib.
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„SJaS Oätlc Cr aber gejagt, wenn Gr ,\u Wittag getommen

koärc y-

„»cicgncle WahljUMt. SKcb ^>tiifcf>rl I"

„Söftin Gr nun aber bcS 21beub« ju mir getommen Ware?'

„Tonn hätte id) (fefagt: .Webt WooS, Sieb «ufdjcl!"

^ollfomnicn befriebigt unb rrid)lid) mit „WooS" Oerfel)cit,

ueiTicft ber Subc baS $au$ bc« wot)(thätigeu .Steh «iifcbct".

IJeigt fdjon biefe Slnefbotc. mit welcher Schlauheit bic

UütiiifctKit 3ubrn bei ttuSübung i^rrä VettlerhonbwcrtS ju SJcrfc

geftcit, fo läftt auch bic folgenbc an «nfftnement nidtfS ju

uninfdjcu übrig.

l\u cinrm «ertincr Vanquicr, Warnend Wann, (am fiu

i»oIuifd)cv 3 übe Ul'b hi: uut fi " Älmofcn. Troß lüicbcrholtcn

bitten« nbgemiefen. rief ber 3"bc, intern er bic Thür in bie

Jöaub itnb.ni, beut Vanquicr ju: .Öolt f oll (Sud) fegnen mit bem

Segen, mit bem er unfern Grjüatcr Abraham gefegnet hat!"

"JicuQinig gemacht unb burd) bic tfcbcuSwürbigfcit bcS polnifd)en

3ubcn, ju ber Stnlaß gegeben ju tjiiben er fid) nidjt bewußt

war, frappirt, rief ber Sanquicr ben fortcilcttbcn 3>ubcn fcrwcll

jurürf unb bat il)u. iubem er iljm eine aufiänbigc ®nbc rcidjtc,

um Stufl'djluft über ben ihm erteilten Segen. S3icbcr na|n

ber C\«be bie Thür in bie #anb unb mieber fprad) er: .©Ott

Soll (Sud) fegnen, wie er Abraham gefeguet (all öott h<"

VH0irtt)om baburd) gefegnet. baß er ihm, bem früher «Oram
Wcbeißeitcu, in feinem Alter M' 4«flflcflt hat. 3b,r Reiftet

äHatui; wenn öott wirb Gudj jufegen ein ,by, fo toerbet 3hr

beifcen ,.{)amanii'; man wirb (£ud) aufsaugen, wie man Hainau

aufgehängt h flI
"

Cf)nc eine Antwort abzuwarten, madjtc fid) ber 3ubc aus

bem Staube unb (am nie mcfjr jum Vanquicr Mann.
Gin etwas Ijarmloferer Satt trug fid) bor 3al)ren in Vrcslatt

ju. Torthin war aud) ein bettelnbcr 3ube au« Volcn gefomtneii

uub hatte bic !öcfanntfd)aft eine« nnbebeutenben jübijchcit Watter«

gemacht, weldier uameuttid) potnijdHübifdicu .ttaufteuteu bei

ihren Umtaufen als Vermittler unb Sübrcr briftaub, um burd)

bie bei biefen (£cfd)äftcn abfaüenbe Courtage feinen (argen L'cbcnS

unterhalt ^u toerbienen. Au« Wangcl an oubercr augcnblidlidjer

«cfd)äfligung begleitete jener Staltet obigen Sdjnorrcr (Vcttler)

jebt auf beffen Söittgängeu unb führte ibn fpauptfädtfid) ju betw

ienigen »aufleuten ber Stabt, wo am fieberften auf ein Almofcn

ju rechnen War. So tarnen bie Reiben aud) ju bem ilaufmauu

5b.i welcber jebod) ben jiemlid) unoerfebämt nuftreteubeu Vertier

enblid) unbefdteutt unb energifd) jur Xbiit b,iuauS wies. Ter

Jübrcr beS wtnifdjen Rubelt war inbefi in bem öefdjäftSIoeat

\urüdgebtiebeu unb ftanb mit abgejitgenem vutc erloartuugsootl

unb befd)cibcn in einer lirfc. 'Uli T. i^u fo und) einiger 3cit

bemerfte, fragte er, was 3(Xt( f)ier nod) ju fudjen f)abe. —
„3d) wollte mer nur ausbitten bc Mortafd)', .t?crr ®. r

"

entgegnete fid) berbengeub ber Waller.

.Courtage?" rief £. erftaunt uub feinen 0()reu taum

tiaueub. — ,3b,r woltt Courtage Bon mir? Unb wofür beim,

wenn id) fragen barf?"

„£ob id) benn nid)t gebrougen (gcürad)t) ben 9Knim. WoS

Sc eben bobeu nauSgewicfen ftur 2b,ür, .fcerr X.?"

.Uub J^r feib jefct unüerfdjäuit genug," rief 3!. fid) er=

eifernb. „bafür aud) nod) Courtage ju forberu?"

.Cifaaben Sc, Ocrftcibn Sc, gitigfter tierr t.," begütigte

ber Watler in bollem Vewuf}tfeiu iciue« guten 9ied)teS , „wenn

Sie hätten gegeben eppfS (etwas) beut Sdjnorrcr, jo Ijiitte bod)

ber gcinadd nb,n gutes Wefd)äft im id) b,ätt getriegeu mnfjne

Hortafd) üuu ben Scbnorrev. !Mu bobeu Sie aber gegieben bem

Sdntorrcr gor nif, uu boiüm hoben bod) Sic gemadjt ahn gutes

(9eid>aft, 3 - "» borüm bitt id) mer nod) aus be llortajd)

für bieS Wefcbäftdje tun vsbnen."

X. tonnte ftdi bcS SiadjcnS nidjt cntf>nttcu, unb gut befdKntt

iintg ber arme Wader Oon bannen.

£afj bie po(nifd>eu Rubelt audi in nftrunoiutjcbcu Singen

eine Stimme haben, jeigt fotgenbeS waljrfjeitsgetreue ©iftöidKu.

«ei (Gelegenheit eines .öod«eitsfd)inaufcS, bru ein rcid>cr

jübiid)er »aufmann auSrid)letc unb woju gefd)nftlid)ir 3türffid)ten

halber and) ein poluifdKr oubc gclaben war, tarnen bic 411111

2h"t aus miffeufdjafilid) gebilbeteit Wättucrn bcflel)euben Grifte

aud) auf bic biel bentitirtc Örage ju fprcdieu: «Trehf fid) bie

Crbc um bie Sonne, ober bic Sonne um bie Crbe, ober betbc

um fid) fetbft?" 5ic Xebatte fpiclte herüber uub hinüber, ohne

bajj eine Cinigfcit in ben ?lnfid)ten hergeflcllt worben wäre. ÜtlS

fid) bic ftreiteuben üßarteien crfd)öpft tjottf". erhob fid) ber an

bem entgegengefe^teu Cnbe ber 2afet fthenbe 3ube, bem min
bie fthlcdjteftcn Speifen unb SJeine oorgefel)t hatte, unb fagte:

.Wahne ^errpn! Sc werben gitigft BerBaihn, toenti id)

hob' »on biefer Sad)' ahne anbere Slnfid)t. 3d) fog: be Ctb'

breibt fid) iuk!:: um bc Sumte, aber be Sumte breiltt fidt um
be Crb'. SSorüm? Xorünt: SlSs f'di wollte breihu be Crb\
im be Sunn' fotttc \ta\t)\\ ftillc, fo müfUcn fid) ufer (wahih«ftifl)

brei()u atle Vaifjim (Käufer), waS fentt otjf ber Crb', uu es

müfjtc fid) breihu aad) ÄüeS Hrc in biefem VajcS ("paus) uu

uiüfjte fid) breihu h'« M «ufern Vntboö (üöirth) be Xofel,

wobrüm mer ift fju fiben hoben bie graufimäthtige Cl)i'.

Uu bann mußten fid) nod) brciijn atjf ber lafel bc lellern uu
be Slnfdjcu uub bann müßten timnteu all bic feinen Vrotcit uu
Saint bon bie Herren bort broben in il)re Utiibreil)ung aad)

ahttmal fju m i r. SM bic« aber is iiifdjt ber Salt. Wie Sc bodi

tönneu Ättc felbft hier fehen. fo fog' id): be Sunn' breit)! fid)

um bic Crb' unb bc Crb" bleibt fteiljH ftillc."

allgemeine $eitcrfcit unb bie fofortige Seruirmtg ber befielt

Seine unb Speifeu belohnte biefe huaioriftifdjc 9icbe beS

afrronomijd) gebilbeteit 3uben. —
SSir hohen gefehen, wie in ber Sage ber gefetlfdiaftlid)ctt

^uftänbc ^olettS unb StufjtanbS bie Urfadje ju iud)cu ift von

ben jährlichen Säanberitugen ber poInifd)en ^uben, wie bic Sttt bei

Sugcubcrjichung, ber attgemcin^rittlichc 3«ftanb ber söepölfcruug

in innigem 3ufantmenhang ftcljen mit beut immer mehr überljanb

nehmenbeu Sd)norren, welche« bie Silben Xeutfdjlanbs als eine

ihrer größten plagen mit 9Jcd)t betradjten btirfen. 2ie Piel=

fachen ©eftrehungen ber leßteren, bic fid) in jüngftcr 3eit be-

fonbcrS in ben fübbeutfehen Staaten burd) Vilbung bon Vereinen

gegen bie SSanberbettelci geltenb machten, fittb jwar fetjv loblidi,

inbeffen bic bamit erjicltctt Crfolge finb weit hinter ber Br»

Wartung jurürfgeblieben. Ci)nc näher auf bie Sragc einzugehen,

oon wannen j£)ülfe fonimen muffe, glauben wir bod) uidit ine

,yi gehen, wenn wir fageu, baß feiten« ber ruififeben Stcgierunn

Sduitte |Ui Slbhülfe getljan werben müffen, weint anbcis bicfei

troftlofc unb ttuferer 3eit umoürbigc ^"ftaub ein Cnbe nehmen
foll, baß c« an ihr ift, eingreifeube Waßrrgcln jttr .Vcbiiug

biefe« Uebtlftaubc« ju ergreifen. Ciue Vefferung bei oon linS gc

tennjeid)tteten Crfdjeiuuitg tnnu aber nur Pott ber Vefferttug bei

gcjammteti gefellfd)aftlid)cn 3uftänbe VolenS unb Stufilaubs er-

wartet werben unb baut ift für jc&t nod» Wenig Slusfidjt bor-

hanben. Tie Sragc aber ift eine hodiernftr, nidit bto« für bic

jübijd)cu ^emeinbeu Teutidjlar.b« — Pott meldjeu nur bte au

9iufi(anb grriuenbcu Vehrte nod) ütiertuäßig Pon jenem Clettbc

hcimgefud)t finb — fonbern Por StQeni im .^inblidc auf biefe

Taufeube üon uuftreitig hodibrfäbigten Wcnfdjcn, bie bei Cultnr

gewonnen werben unb SluSgejeid)uetcS leiften fouuteu, wäljreiib

fic jeßt alS ein pcrtümmcrtcS, PerfchrobeitcS unb Perwilbcitei

Clement nur auf ba3 Wittcib ihrer auswärtigen (»laubcuSgenoffeii

unb auf bic Sörnubfdjaßuiig bcrjelbeu angewiefeti finb. ijft aber

hier Pon polnifdjett SJubeu gefprod)en ipoiben, io ift fclbftoci-

ftäublich baruuter immer nur eine beftimmte Claffe in ihrer

Wille, ba« profeffiousmäfiig auf bie Vettelreife .veljeitbc Sdjiuu

ranteuthum Perftaubcn. Taß e« in Volctt uub Stußlaub aud)

jahlreid)e feß- unb ehrenhafte Subcnfamilirn giebt. bte IjodjilenS

burd) i()ie Öcfdjäftc in'« StuSlaitb geführt werben, hraud)t wol)l

nidjt erft gejagt ju werben. 4>ä"fig gf"«fl finbet mau il)ie

Si*hue als üehrling.' ober (Schülfen in beutfdjcu ^>aubcls>hän)'eut,

ober biefelben befudjeu betitfd)e (Gi)iuuafiin uub Uitiocrfitatcu,

loo fie burd) Talent, fowie burd) ein eigeiitl)iintlid)eS, cnctgijdic;

Streben fid) au«jeid)iteu uub ben VeweiS liefern, was aus ihren

bettclnbeit .^cimathSgenoffeit werben tonnte, wenn hier einmal

eine planmäßige Culturnvbcit Saubel fdioffen unb biefen Sdianb-

fled befeitigeu mi'djte.
^ ff ft
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„(Eine itfiittrr fud)t il>r fluib".

©o überfdrrieben Wir im Sluril 1872 eine 9Jad)froge nad)

bem Aufenthaltsorte beS ToditerdienS einer jungen Mutter, ber

bnS Rinb Wiberredjtlid) entriffen uub feitbem Borenttjalten fei.

Sir Berfdjwiegcn bamnls, bafj biefe SWutter uon bem Vater

beS ÖHnbed burdj gerid)tlid)e Gfjefdjeibung getvennt, uub bcifs

Steterer, als ber fdntlbtge Tbeil, nidit nur mit ©efangnijj unb

bem Verbote ber SieberoerehVlicrjung beftvaft. fonbern aud) oer-

urtbeilt Würben war, ber SDcutter baS Jlittb unb ihr cingebraditeS

> Vermögen auSjuliefern unb jährlich eine beftinimte KKiRCtttatimf'

fumrne an fie auSvujablen. Tcnn olnuoOt bie Sicbactioti ber

„©artenloubc" firft burd) Ginblitf in bie betreffenben 'Jlctenftürfc

bes CbergcrichtS in Lüneburg unb beS *Jlwcnation?flcrid)«^ in

Gelle, fowie in Bufdvriftcn unb amtliche Bcugniffc ber 3rrcn

anftaltSbircction in Scriicd uub jahlrcidie Vricfe Bon ber

Sahrhcit ber Slngabcn ber 3rau Bon Gftorff überzeugt hatte,

fo trat unS auS ollen jenen Vapicrcn boer) ein fo abfdircrfenbcS

jjamilienbilb entgegen, bafj mir eine weitere Slufbcdung beS

©djleierö Bon bemjelben um (o mehr Bcrmicbcn, als für unferen

Sunfdj, ber Bevlaffcncn Tome ,511m Siebcrfinben ihres «inbcS

unb bnburd) ju ber SDitfglitfifeit einer gerid)tlid)cu Verfolgung

ihres 9icdilS ju Reifen, bie einfache Anfinge geniigen ftutnte.

•JltfeibingS mürbe biefer nädiftc $wcd audi crrcidH. GS
famcii fo Biele 9fadvridyten auf ben Bcrfducbcncn Aufenthalts^

orten bei SllinbcS, bof? ber firrje unb bod) fdjou Biclbcroegtc

ScbetiSlauf beffelbcu F(ar Bovlag. 5a £>err oon Gftorff Po»

beu beutfdien öcridjten ftcrfbriefiich Pcrfolgt wirb, weil er bie

ihm vuerfanute Wefänguifjflrafe nod) ttidit oollftänbig ocrbüfjt bat,

fo reifte er meift unter anberem 9camcti, unb ebenfo mufjtc aud)

baS Jlinb feinen 9(amcn in beu einer „3>die Sdjatf" Bcvwanbcln

(offen. ?ÜS SlgncS Bon Gftorff fanb man eS auf Sdilofi

9hitfenftcin in fitoin wieber, beffeu Vefibrrin $>erm Bon Gftovff

gebeirothet b,atte. Von f)ier fam bot fiinb jii bem mit allen

früheren Vcrhaltniffcu beffelbcu bis bahiu uttbefaniit geiuefeuen

cBnngelifdjcn öeiftlidjeu in Saibadj in Venfiou uub Grjicbung.

9Jod)bem auf biefe Seife 5rau P011 Gftovff ben Aufenthalt*;

ort ihres ÄinbcS unb beS .frerrn Pon Gftovff entbedt hatte, gnb

fie burd) ihren 9?ed)t^inwalt in I., ber bei beu ebemoliS

bannöDerfdien, jeft prenfjifdieu ©evidjteu tyrtn Gljefd)eibuug>i«

prorcfe unb bie übrigen mit biefem in ilUrbinbung ftebenben

91editi>ftreite DoUftünbig gewonnen unb bie S}erurtt)cilung be«

VcrHngtcn wegen beö üou iljm begangenen trl)i'brud)S ju einer

breimonatlidjcn OfkfangiuBfrraie crWirft Ijatte, ber ftroitanwott^

fd)iift in Lüneburg 9?nd)ridit baoon unb eiiud)te biete, belmf»

Vonftredung ber mcljrfadjeu gegen beu $crH(tgttli etgiingeuen

conbcmnatorifdien Uvtljcitc baö beticffcube öfterreidiifdie OVvidtt

ju requiriren. Xiefeä 9iequifitiou#gefud) würbe Don beut Sauber
geriete Saibod) an ba-J f. f. Slteiögeridjt in 9tubolpl)«wevtf)
abgegeben, weil bortl)in 9ludenftein, ba* iBefibttium ber ;,weiteu

Srau bcö Gerrit bon (Jftorff, gebore. Tie närfifle 3olge beffelben

war eine Verfügung beä 1. f. ©cridjt* au ben eüangeltfd)eu

©eiftlidieu in l'oibad), ba» >tiub in feiner D6$ttl ju galten b\ä

jum Sluffgaiigc beS 9^rocef}es.

SSir buvften nun b u ffen, uon ba au in turjer ßttt uufeien

liefern baä erfreulidte 9iefultat uuferer 9fadifrage 11 ad) bem Minbe

mitteilen ju fimnen, ol)ne in bie (yamilieitgefdiidjte nA|n ein;

gel)en 511 muffen. Ta erfaßten im Jufcrateutljeile öou „Heber
üanb unb TOeer" eine .,9Jtel)verc iViitgliebev ber eftiuff'fdten

Jtamilie" unterjeidincte „ßrwibetuug" auf uufere 9Jad)fiage nad)

bem bevmifitcn Minbe. Xaffelbc Sdiriftitüd war Dornet ber

Sfebactiott ber Wartenlaube, unb jwnr touu ber •'liaub bes> .f»errn

t)ou (fftorff felbft gefdirieben, wie fidi aus ber Vergleidjung mit

anberen Briefen beffelben fofort ergab, jur SBerÖffcntlidiiing mit=

getbeilt morbeu. Sir Ijielten c* be^ljalb für unferc Vflidit, baS

Criginal biefer „GrWiberuttg" bem l. f. l'anbgeiidjte in Siubolpli?

wertl) eiiijufenben. 2öas barin ber Seit preisgegeben war, ift

büS ^leufjcrfte, naS ein 9JJattn einem Seibc gegenüber begeben

laiin. .^err Von (Sftorff fteüt ha) Ijier als ba3 unfrf)ulbige, be--

nagenöwertlje Cpfer abfiditlidifter !Öo«l)eit ^in . jebe, aud) bie

geringftc Sdjulb unb gehle Bon fid) abwäl,\eub. Unb fo

liftig war bie (finfenbung beö 3nfcr«t5 gefdieljen, baft i>cvr

Gbiiarb ^tnöberger eine «egeiierflärting ber Svau Den Gftovff

jurüdipieS, weil bie Giiifenbung jener .Grwiberung" nid)t bom
Jpeim öon Gftorff, foubern toon einem ihm alö butdiauö c^ren-
fjaft unb jitPerliiffig dinrnfterifirtcn ?)lmn( gefdiefjen fei. 9lls<

mir aber als Siefultat unferer 9iadiforfd)iiugen Ji>errn Gb. £>all^

beiger berichten fonnten, bafj jener 9Wann .lein eb.renrwrt^cr

Gljaiafter, fonbent foeben ju aubertbalfejüb^rigem ©ffängnifTc
wegen Unterfd)(aguug Perurtbeilt unb ntS Anwalt abgefegt fei",

unb bem aud) unferc Grfunbigungen über £>errn unb «?rau

von Gftorff beifügten, jdnieb .^err .^aüberger fofort, bnfi rr

uunmel)r eS für feine £d)ulbigfeit b,alte unb fidi freue, butef)

toftenfreie Ucbcrlaffuiig beö crforberlidien Sloumeä für bie ,Gr-
flärung" ber 3iau öon Gftoiff beitragen ju fönnen, bem feiner

Leitung auj eine gefdndtc Hxt jugefpielten „boä^aften" änflnffc
auf bie uug(üdlid)e Tarne ju begegnen.

Tiefe GrlKirung war bie folgenbe:

.Tie unmofjren ?(ufdiulbiguiigen uub S3er(eumbungen, luelrfir

angcblid) Pon .Webreren Mitgliebefn ber Gftorff'fd)cn Samilic'

in Kr. 51 biefeS Vlatten gegen mid) Peröffentlid)t finb, rühren
nid)t pou biefen, foubern Bon bem Bon mir geridjtltd) gejdnebcneu

nieberlänbifdieu Hammcrl)errn a. T., Jjreiberm öeorg Dtta
JVavI Pou Gftorff, l)tx. Von beffen eigener #onb geidiriebeit

baS Criginal, wie cS ber 9tebaction ber .Wavtenlaubc' tingefanbt

War, bei ben bieten ber t. I. <Staat«anma(tfd)aft ju 9tubolpböwerth

bei t'aibadi niebergelcgt ift. Turd) weldje SKittel berfelbe mid)

in bie Satnonfhat ju Senied in löaiern gebradjt, übergebe id)

bier, nidjt öerfdjweigen barf id) aber, bafe er ben Tireetor ber

Slnftfllt. ^Jrofeffor I>r. öubbeu, ju überzeugen fud)te, mid) be^

bervfdie bie Sa l)iiibee, bafs er mit einem Sräulein Bon iöünau aud

Jöaiern, bie er mir ali QMellfdjafterin aufgezwungen b.atte, in

einem fttiiflidien S?erf)filtniffe lebe. Tiefe nugeblitbye Saljnibee war
aber fo Bolle Sabrheit, bafj Bon Gftovff auf meine $lntlagc Pom
Cbevgcriditc in Lüneburg unb Pom ?lppellation*gerid)te in Gelle

beä Gljebvudi'ä überfübrt unb JU brei SDionoten ©efängnif»,

.{vvau?gnbc meiner Todjtev unb meine« Vermögens Berurtb/ilt

Wuvbe unb iliiit als fdjulbigem 2()eile bie S:eberberef)elid)ung

uuterfagt waib. Tiefem geriditlidieu Uvttjeile entgegen nahm

Bon Gftovff meine Tod)ter mit fid) in bie <Sd)Wfij unb nad)

Cefterveid) uub brachte biefelbe als .Julie Sdjad' u. IL längere

Beil in einer Venfion }« Silljelmsborf in Sürttembcrg unter. Gr

felbft vei|te ebenfalls unter ben 9?amen $>err Sdjad ober Voipn

'Sdiad. 8»BI| ?sal)ve Ijat ev mil mein ttinb unb jebeu Öenufe Bon

meinem Vevmögcn entzogen; jwölf M^vc lang lebe id) bier in

ber nlleigibjiten Ginfdiraufiing, iubem id) eS eb.renPoller finbe,

lieber bie biivteften Gntbeb,iungen ju ertragen, alS bie Jpülfe

meinev Veiwaubien iiurjr, als wie bvingeub uöt^ig ift, in Slnfpvnd)

tn uebineu. 9J<eine 9ird)tfevtigitng ftebt uwbl fonnenflar in ben

Stirn ber obengenannten ©eridjte unb ber Hrouanwaltfdiaft in

Sinrluvg. Ti biefe jebodi uidit an bie Ceffentlid)leit gebogen

werben (öiiuen, fo wirb bie bind) bie ,Gvwiberung
4

in 9Jr. 51

biefeS Vlatte« felbft mit angegriffene 9iebartion ber .©artenlaubc'

meine lueitevc Vevtlieiöiguiig gegen bie auf midi gekauften ?ln:

fdiulbigungen auf ©ruub berfelben übermittelten Torumente,

^Ictenftiide unb Vriefe in bie £»onb nehmen.

9J(i'igent()eitii, ben IG. 9iooembcr 1H73.

Freifrau Bon Gftovff."

SaS ben Zugriff auf bie ©avienloubc betrifft, fo nennt

in feiner „Giwibevung'' •'öevv Bon Gftorff unfere Slnfrage nad)

bem Siiubc „ein f älfdilidies Jnferat", unb eS liegt

uns nun fdion beSfynlO bie ^flidit ob, ber Ceffcnt-
(ic^tcil gegenüber ben VeweiS ju liefern, bafj unferc
eingaben „nidit falfdjltdj" waren. Senn wir nun bautnlS,

trofj biefer boppelteit Veranlaffutig, nid)t fofort mit ber juge^

Jagten „Vertlieibiguiig" unb unferer .Siedvtfevtigung" beröor^

traten, fo gefdinl) bteS ipieberum, weil mir Bon Sod>c ,\u Sodie

auf bie Gntfd)eibniig beS ©cridits tjofftc», weil wir einen

günftigeu SluSgnng crwavteteu uub bavum glnubtem bnfj ber

pcvjolinenbe Grfolg aud) unfece übvigen 9J(itt()eilungcn milber»

tonne.

i'eiber hatten wir uns in 5lllem fletäujdjt. 3bveS Ver-

mögens buvdi .£>errn Pou Gftovff Bollig bevaubi uub fdion in*c«

breijelmte 3a|nc in äufterfter Tiirftigleit lebenb, tjatte grau
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bon ttftorff nidjt bic SKittel, um bic Stniprudjc bc» ü;v Dom
©crictjt geftellten VlrmeiuSluronlt» ju beliebigen. Set »roccjj

1P9 firf) burd) bic 3ab,re 1873 unb 1874 l)in «mtbc cnblid]

bon bcn iMlcrteidjifdjcn Unter* unb Cbergeridjtcn gegen bic

5i(dflctiu unb gegen ba» Urtljeil bet beutfdien öc*
ritzte cntfd)icbcn.

Slrm. icrfit unb troftlo» fteljt bic beflagcitsrocitlje SRuttcr

ba; Da» liinjige. toic if|t nodj crmirfcn tonnten, mar bic

Crfolttnife jut (Soufitmation iljrc» Siubc» jum erfien SKale an

baffcIGe fdircibcn. itjm bweflid) ifcrcn Segen jurufeu ju bürfen

unb bafw bcn erfteu »rief ber 2od)ter ju empfangen.

Sir föunen tS un» nidjt berfogcn
t
roenigften» Smtgrf au*

bau lentoren mit^utr^cilrn

:

„Saibadj, bcn 3».). iWärj 1875.

SNeinc liebe SWutter! iUiit roeldjem QVefütjle fdjrcibc id)

biefe Sorte! Senn id) aubere ftinber bei iSjvru (rltcw felje,

bann bin id) cntfcjdid) uiebergebriidt burd) bic Gntjrociung meiner

Ifltcrit, unb id) ftttjle mid) ted)t uugtüdüd) barüber. bafi id) nid)t

beiben angehören tnnn. 3dj war biel bei feemben Scuten unb

bab* früb, ba* ^ödiftc Ölüd entbehren muffen. mcld)C» ein fiinb

auf (£tben l)aben fann. — — 3d) möd)te fo gern Sief) fenucn

lernen, aber id) liebe ebenfo meinen Skter unb !ann iljn nidjt

»etlaffen. 3d) fann unb baij ja aud) uidjt richten in beut un-

glüdlid)cn Streite, ber ba» ©lud meiner »inbf)cit ebenfo mie

Cuer ©lud jerftört Ijat. Sic glüdlid) roSrc id), wenn 3ljv

(Sud) beibe mieber narjct treten unb um meinetroillcn Üud) ber*

fofjncn tonntet!

3cj)t nal)t meine Konfirmation Ijcran, unb ba bringt

mid) mau £>erj. Sir, meiner SWutter, nab,c ju treten unb Sir

ju fagcu, mie Sein unglüdlid)c» Sdjidfol mir Stummer bereitet,

unb id) roill ju bem lieben ©Ott bitten , er möge Slllc» jum
©uten roenben. Seine Sebren roerbe id) gereift erfüllen, unb

für Seine Segcuiroünfay fage id) Sir meinen tjcrjlidjen Saut.

Sic Ijabcn mid) tief gerührt, uub nun fann id) bodj aud) mit

bem Segen einer Butter vor bcn Slltar treten. — Sic Konfirmation

foa am elften «pril ftatrftnbeu, unb ber ©ottcöbienft beginnt

»ormitk,g» um jcljn Ub,r. Scntc in biefer Stunbe an mid),

»Die id) and) an Sid) beulen roerbe.

8ür bic S<jd)en, bic Su für mid) aufbcroaljit tjaft,

baute id) Sir f)erjlidj, bod) mie gerne rooQte id) auf SlUe-j »cr-

jid)tcn, roenn id) meine lieben ttltern in griebeu fatje

!

»ei bicfem Scbeu»abfd)nitt bcnle id) jurüd an meine Hinb»

l)cit, uub id) roitt* Sir einiget babou ajäfjlcn.

(Signet toar, nadi biefer Grjäülung, evft in ber Sdjrocij,

bann in Silf)cluu!borf, 9tudcnftein. ©raj unb julefct in Snibad)

gemejen unb auf Weifen nad) ^amluirg unb Sien mitgenommen
tuorbeu. »ou Uaibad) fdjicibt fie :) 4>i« bin id) jefet fdjou iibec

jtoci 3ab,rc. 3u früheren Seiten mürbe meine Kuöbilbung öfter»

burd) bic 33erf)ältniffc untcrbrod)cn , aber in bcn legten jtoei

3af)rru Ijnbc id) tüd)tig gearbeitet. 3d) Ijabe b,icr (bei

bem cDaugelifd)cn @eiftlid)eu) ein ruhige» unb fricblid)C» Sieben

geljabt; twntt nid)t ber Srud meine» Sdjidfal» fo fd)l»cr auf

mir gclaftet t)ättc, Wart id) ganj glüdlid» gclpcfcn.

- 3d) tjoffe. bafj mein 3}nter cd erlauben roiib, loenigften»

bticjlid) mit Sir )u uerfeljren, aud) wenn id) bon Itter fort fein

lücrbc. — Senn mein üJatcr mein 'sdjrcibeu nid)t geftatteu Will,

fo möge öott mir Reifen, bcn redjten Seg ju pnbcit. 3ür mein

0>emüt() loärc e» eine fdjmcrc ^l&fmtg.

3d) tuiU ba» 3}c|"tc ^offen, unb fomit fd)liejjc idj beim b.cute,

bon biefem meinem £d)ieiben ju fef)r aufgeregt, um nod) fo

2Hand)c» ju beantmorten, ma» id) gerne frfireibcn modjtc. Sei

b,erjlid) umarmt unb gelüfjt bon Seiner Sid) treu uub innig

liebenbcn Softer 'ilguc»."

Sa» ift ber erftc »rief be» fiinbes an bic 3Hutter. SDJau

fietjt, ba» füitfjc()njäbrigc 2Käbd)cu ift burd) itjv Sdudfal um
einige 3«i')re reifer im iJebcn, al» itjrc ^armlofcreu ?lltei»=

genojfinncn. 3(|( gciftlidjer Gr,iicl)cr iu Saibad) fd)rcibt über

Vlgneö: „Sic ungünftigeu Skr()ällniffe fjabcu auf iljrc ®cmütb^»=

eutmidclung ob,nc jr; nn-i einen fd;äb(id)eu iStnflufj geübt. Sine

große *Wcland)olie liegt über ifjrem ganjeu Scfc« unb giebt

ibrem jarten «örucr ein eigenartige» ©cyiage. 3tl" ©efunbl)cit

ift übrigen», roenn aud) jart, eine conftauie, tfjrc ©eiftc»au»bilbung.

Wenn aud) im Giiiielncn nod) inandjc» früher SJerfäumtc nad)*

juljolen bleibt, im ©anjen red)t gut. »fnf^men ift

tuoljlerjüöcn unb fcfjr anftänbig, t^r S^araftcr cmfi unb gut.

3d) ljabe ba» 3Jcäbd)en gern im $aufe, unb id) glaube, aud)

fie ift jufrieben, fo meit fie c8 unter bem Srude i()rer Sage

fein fann

"

So ftel)t ba» bef(agen»locrt^c flinb ba, bon Saufbarfcit,
' Siebe unb Scf)ufud)t

feinbfeligcu Sltcru.

jetlnger

erfüllt unb gcauült, jmifdjcn bcn getrennten

Uub nun fodeu mir, um bie SUuttcr bor ber Ceffcutlidjfeit

ju bert^eibigeu, burd) trutliüUuttg eine» mal)i()aft abfd)culid)cn

üamilienbilbe» ben »atcr bc» fiinbc» an bcn Oranger ftelleu?

— 9?ein! & gcl)t nidjt! Sit feb,eii im ©eifte baö ft^^citbc

Slugc be» ttinbe», — mir fc^cn, mie e» nud) bcn jümenben
iSlid ber unglüdlidjen »hitter fänftigt: e» gefd)icl)t bem ttiube

ju Siebe, feiner 3« l|luft, ber ttfjrc feine» SRatncn», wenn mit

tieutc uub fjier nur Stubcutungeu geben, roeldje jur öffentlidjcn

SHeditfcrtigung ber Jyrau bon trftorff gegen bic Söcfdjutbigungcn

iljrc» gefdjiebcueu ©cmah,l» jeugen loctbcn. — Sarau» ergiebt

fidj bon felbft, mie leibet fo »ergeben», fo unerfüllbar ber rüljrcnbc

Suufd) bc» fiinbc» ift, baft bie Altern um feinetmiaen fid) ber*

ßtyUN möd)ten.

9lad) allen Urtfjcilcu unb 3f«9n«fl««< bic uu» bon Wanncrn.

bie jut Sab,rb,eit amtlid) ocrvÜ1d)tct finb, über $term bon Gftorff

zugingen, gehört et ju jenen ©cftaltcn moberuer Kultur, bereu

»crftaubcrbilbuug auf Soften be» $>er}cn» gc|'d)cl)cn ift. 33on

cinueh,menbcm ^teufjciu uub felbft mit roiffenfd)aft(id)en, uamentlid)

ard]äologifd)cu Üeuntniffeu au»gctüftet. entbehrt et bet cblcu

©efiuninig; fogat bet uiilbe eoangclifd)c ©ciftlidjc, bet Ie(>tc

Grjicljcr feiner Iod)tcr, meldjer butd) bcn ©ang bet 8Setb,aub-

lungeu gemif) einen Haren Ginblid in ba» fürd)ter(id)e gamilieu»

brama geroinnen mufjte, äufjcrt fid) über $erru bon ©ftoxff in

abfprcd)enbcr Seife. — 9lod) cutfdjicbcncr, ja in 9lu»brüden, bic

mir nid)t mitt^eileu mürben, felbft roenn mir bic 3)crcd)tigung

baju Ratten, urtbcitt übet i()u bet ehemalige S^tcnb^aulbircctot

von Setncd. Sie ©tnubrourbigteit eine» SJJannc» fann nid)t iu

ftärferc 3iotiicl gejogen roetben. ?lcrjnlid)cd fptidjt ein amtlidjc»

Sd)tiftftüd au», ein ,,«cr,itlid)e» ©utadjten bet $cil= unb Wflf 1

aufteilt ©emed". baffe.lbc, mcld)efl aud) §ert bon Cfftorff, aber

nur fo roeit c» i^m taugte, citirt fmt. Sort b,eiBt ti: .Giniger»

maßen erfd)rocrt mitb ber Cntmurf einer ftranfljeitöffijie bei

grau bon Gftorff burd) bic Unfidjer^cit, mcldio in ade eingaben

bc» ^erru bou Gftorff baburd) ^ercinfommt, bafi er Stuäfagcn

feiner St .tu für roaljufinnige nu«gab, bie bod) auf allem 3infd)ciuc

nad) bemiefene S()atfad)cn (Untreue bc» SRanne») fid) betogen.

jpierburd) mirb e» unftattfjaft, bie bon bem SDiannc beigcbrariitc

Üüomnefc ob^ne Scitcrc» al» eine ridjtige onjuerfennen , in»-

befoubere bei einem ©utadjten auf bic bon ib,m b;crrüb,rcnbcn

Angaben fid) ju ftüfccn sc."

Safj $>crr bou Üftorff, uad)bcm er fid) in bcn Söcfiu be»

»ermögen» feinet ©attin gefegt, fie mit ihvcv Samilie cntjrocit

unb babutd) böQig fdjufylo» gemadjt unb bic geheime Siaifon

mit Stäulciu bon 53ur.au angefponnen blatte, nur nod) bar-uf

ausgegangen fei, fid) auf bie fidjerfte Seife nou feiner ©attin

ju befreien, bafc er bcs^alb ib,re 9ieijbarfcit benu^t l)abc, um
burd) geiftige unb förpcilidjc ÜRiBIjanblungcn Tic in einen 3u*

ftaub ju oerfcfycu, ber ihn: ba» augeufd)einlid)e 9ied)t gäbe, fie für

immer ber Srcilicit, unb jroar in einem 3tten{jaufc, ju berauben,

— ba» ift bic Vtiuti'.hiiu' ber Stau bon Kftorff, bic mit natüdid)

nidjt beitreten tonnen unb beren »egrünbung' eben ba» erforbem

mürbe, roa» mir ocrmeibcit moQcn: bic boUftänbige (Snt^üllung

bc» Sramilicnbilbe». — »leiben mit beim Ütctenmäftigcn , fo

fpridjt ba» „9lcrjtlid)c ©utadjten" namentlid) bon ber „befonberen

3orm ber Seclenftörung, bic, oljnc cigcntlidjc »er*
luirrung ber ©cbanfen cinb.ergc^eub unb auf bcn erften

äufdjein nur ba» ©emüt^dmefen altcrircnb, forooljl iu Solgc

ber fdjoncuben unb rüdfid)t»bollen »ctjanbtung in ber b^iefigen

Hxftatt. in ber aQc iHeijungcn müglidjft fern gehalten mürben,

nl» aud) br» »eftrebeu» ber grau bou (Eftorff, un» 9lQcn gegen-

über alfl gejunb ju erfdjeineu, in entfdjieben gemtlbertct Seife

jut »eobad)tung tam." — Sarau» läfjt fid) menigften» fd)ticfjcn.

mie furdjtbar jene „@cmütb,»altetation" grroefen fein mufj, baß

fie bie gorm ber „iracuwlia morbosa" (fianf^afte 3ornmütb,ig*

feit) annehmen, ja ba D bet «uftaltrbircctot fogat beren $ei(;

baifeit bejn>eifeln tonnte, ©päter fdjticb uni bcrfclbe, bafj

jefet, nadjbem 3rau bon Gftotff in itjrcv »creinfamung bie

XXIII. Wr. 2S.
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bitterfteu «Entbehrungen unb Seelenleibeu mit folcfjer Stanb*

hoftigfcil ertragen, er jebenfatlS anberS urteilen würbe.

UebrigenS jagte er in feinem ..©utadjten" auSbrüdlid): „AIS

eigentlich ,wahivfiunig' ift Stau Don Gftorff rjier in SBerned nie

angefeilt:! unb bctjonbelt worben."— Olctenmafiia. ift'S ferner,

baf #err Don ©ftorff in bie bon beu Achten angeotbnete

©ntlaffung feiner ©attin auS SBerned burdmuS nidjt einwilligen,

fonbern fie fofort in eine antat Anftalt bringen moltte, unb

bofj nur baS entfdjiebene «Entgegentreten beS SBerneder AnjialtS*

bircctorS bicS bcil)iiibertc.

SDiögen biefe SKittheilungeu genügen, um für SKutter unb
Sttnb um bie öffentliche Ir)eilnat)me )u »erben unb namentlich

Srau Don ©ftorff Don ben Serbächtigungen ju reinigen, welche

fie ju moralifdjicm lobe Dcrurtr)ei(en fofften. Die von einem

borten Sdjidfale fo lange Derfolgte Srau bebarf beS öffentlichen

SertrauenS, bamit bie Sitten, bie toir nun für fie — unb baS

ftinb auSfpicdjcn wollen, ttjatfräftige Srrüdfidjtiguug finben.

Da grau Don ©ftorff in Solge ber öfterreidjifdien ©erid)tS=

urtt)(i(Sfprüchc nidjt nur itn 5finb, fonbern aud) baS it)r Don

Gerrit Don ©ftorff entriffene unb wiberredjtlid) Dorenttjaltene Ser»
mögen Dertoren jat, fo tritt nunmehr bie ütotljwcnbigfeit an fie

t)eran, auS ber ©infamleit in bie ©efeüfdjaft jurüdjufehren, um
ifjre flrnntntffe unb Sertigfeiten für fid) unb bie unfidjere

Bufunft if)reS StinbeS ju DerWertf)en. Die paffcnbfte Stellung

mürbe für fie bie einer ©efetlfd)afterin fein, ba fie in berfelben

burd) ihre Don 3ugenb auf in höheren Greifen (auch am fönig*

lict)en \uif in Stuttgart) gewonnenen Umgangsformen unb ihre

Oeroatibttjeit in ber franjöfifdien Sprache fich ohne 3»oeifel am
nüfelichfien madjen würbe. Die IRebaction ber „©artenlaube"

Dermittelt geni Anträge biefer Art an Swifrau Don ©ftorff, foltd

man eS nicht Dorjieljt, fid) birect an biefelbe nach 9?2f rjenttjeim

in SBürttembcrg ju wenben.

SWit einer anbem Sitte wenben wir unS für bo8 Jfinb

Dorjug*weife an ben beutfdjeu »bei. — SBenn wir audj mit
bem $errn ©eiftlidjeu in Saibadj glauben möchten, bofj ber jofct

altcrnbe §err Don ©ftorff feiner herauwadjfenbcn Dodjter nod) eine
gute weitere AiiSbilbung geben taffen Werbe, fo fagt und frort)

ber mitgetheilte Srief, wie fd)Wer boS arme Sinb, troj ber Hiebe
jum Salcr, bie Trennung Don ber SRutter empfmbet, wie baS
Üngtüd ber 2Hutter ihm am iw.a\ nagt. Söie lange fattu
ein fo jarte« unb fdjon fo tieffühlenbeS SSefcn eine fofdje
SWarter ertragen? — Unb ift benn wiiKid) fo fdjwev jit

helfen? — SBahrtich nicht, Wenn Ijcute noch baS SBort gtlt:
Noblesse Obligo! — 3m beutfeheu übet finbet fid) gewifj eine
Samilie, welche bem Stürbe eine Jpeimatt) bietet, unb ein ritte

lieber SDJann, welcher perfönlich bie Serljanblungen mit ben (fltcrn

in bie $anb nimmt. Sine Serföhitung ber ©Itern ift unmögucfj

;

aber ebenfo unmöglich ift bie fernere Drenuung bc3 SlinbcS Don
einem ber eitern: eS mufj beiben jeben Augenblid jugänglici)

fein, wenn baS $crz bie Sefriebigung beS SBteberfehciiS Derlonflt.

SWöchte biefe Sitte für baS Jeinb bie rechten fcerjen batb
finben! Xie Oefatjr für boffelbe ift um fo gröfscr, ald Vcrx
Don (Sftorff fich leietjt wieber genöthigt fetjen fann, unter fremben J

9eamen ju (eben unb bem ftinbe jeben iv.fdjr mit ber üßuttcr
|

abjufdjneiben. Schon feit bem legten »pril ift SgneS nicht me$r
bei bem $errn @eift(ichen in Satbadj; ifjr IBater nahm ftc mit
fid) nach Cberitalien: HRutter unb fiinb finb getrennter, als je.

3Jcon toffe nicht erft Schmerj unb Serjweiflung in bem nun
genug gefolterten .frcncn biefer SRutter fo weit fomnien, bog
fie felbjt baS 8ilb it)reS SchidfalS, wie e« bereits mit er*

fchütternben unb empörrnben 3"sJ*n gezeichnet Dorlicgt, in bie

SSelt fchleubert. (SS würbe mehr alS eine Samilie barüber

mehr als errött)en muffe u unb ber ganjc Stanb unter ben Schattan

beffelben faden. 3)aS mufj Dermiebcn werben — unb wäre eS

nur um beä SnnbeS wiHen, gemijj be* unfchulbigften OpferS,

baS jemals bie Sdjulb ber Gltern ju büfjen hatte.

(? v i
I "

rf) e fictefe.

VIII. Hpoijtn iti aeemanifdjeii &poi. bie ebba.

Die brei Porigen Briefe haben tyatn bie ©efdjirfjte beS

(SpoS bei unferen brei epifdrjen ®efd)wifterDö(fern, ben 3nbiern,

Werfern unb ©riechen, wie mit einfachen ©oljfchnittlinien ju

zeichnen Derfucht.

Unfer germanifcfirS QcpoS werben wir eine Slrt Don Drei*

einigfeit biefer brei fo berfdjicbencu Sd)idfa(e burd)teiben unb

erfiegen fet)en, wenn auch mdit in berfelben B^itfolge. SBenn

eS erlaubt ift, feine (Spod;en nach ihrer 9(ehn(ichleit lur^Weg

benennen, bürften wir itjin eine grieehifdje. eine inbifdje, eine

perfifche unb ju guterlr&t eine gemifdjt perflfdj'gmdl'för

fdireiben.

3jom QpoS auf ber l'ieberftufe Werben wir bie Stefte bei

ben Germanen zahlreicher unb unbermifchtcr bcwaljit finben, als

bei jenen ©cfdjwifterDölfera. Denn Don ben Siebem, welche

bem SlunfiepoS Dorangegaugen waren unb ihm jur ©ruubtage

gebient hatten, ift bei ben Subiern in ber umgefälfehien Ihm»
geftalt für unS jebe Spur Dcrwifcht. Sei ben ©riechen finb fie

theilS eben nur ju fpüren alS kollagen $omcr'S, theilS nur

ihrem litet unb Hauptinhalte nadj als cinft Dorljanben ju er*

fennen auS ben Anführungen ber Cbnffee. theilS aüerbingS mit

Ziemlicher Sicherheit, namentlich in ber 3l<a3. ju unter idjeiben

a(S nad)träg(id) wieber eingefchaltete ältere Stüde, weldje ber

Dichter Don feinem Sunftmerfe auS guten ©rünben auSgefchloffcn

halte. Das perfifetje ©poS enblid) ift z»oar, Wie wir gefehen

haben, bie gefammte Siebcrchronit felbft, Don girbufi zur ttunft>

geftalt erhoben, eben beSwegen aber Don ihm auch fo gleichmäßig

eingefchmolzen, bofj wir Don ber Abgrenzung unb urfprüngtidjen

3orm ber lieber teine SJorfteüung mehr gewinnen lönnen, ob-

wohl wir überzeugt fein bürfen, in feinem 28erfe »enigftcnS ben

Sageninhalt nud) jener ©efänge erhalten zu fetjen, welche nach

.VenoPhon'S 3eugnif} einen ^auptgegenftaub beS Unterrichts ber

altperfifchen 3ugenb bilbeten.

3u allen brei SätTen hQ ( eben baS MunflepoS bie Sieber

ber SBorftufe aufgefogen. Die llrfadje ihrer ©rhnltung bei beu

©ennanen, in nicht unbeträchtlicher 3a!)1 - aaä) »« ««ehr

ober minber fragmentarifcher ©eftalt, ift fdum barauS erfidjtlid).

Sie ftnb bei unS nicht aufgefogen warben, weil unfer ©poS nicht

baS ©lud hatte, wie baS ntbifdje unb grieehifdje, bie Stufe ber

Sfttnftgeftnlt fdjon zu erfteigen, währenb ber unberminberten

SüQe beS Sieberfcha^eS nodj bie (ebenbige SBeehfclwirlung zwifdjen

Dortragenben Sängern unb laufchcnben Hörern ju gute tarn,

weil wir mit biefer Seiftuug hinter ben Jubiern um adjtunb-

Zwanzig. hinter ben ©riedjen um fedjSunbzwanzig unb hinter ben

Werfern um neun Onhrhunberte zurüdbleiben fodten. 2Bir uer--

banlen alfo ben Keinen Sortheil biefeS SBefijjeS einer weit

gröfieren ©inbufjc: bem Unglüde, bafj baS gcrmanifdje ©poS
burch frembe ©emalt in feinen innerften SebenSnerDen gelärjmt

unb wieber jerriffett würbe, als eS eben im Segriffe ftanb, z«
Jt un ffgeftalt zu ermadjfen.

Dafj eS wirtlich fdjon einer homerifdjen Slüthruzeit ent>

gcgenfnoSpete , bog feine flieber fdjon ben fitüftaBifationSlent

Zur fünftlerifchen ©inheit in einer nationalen .f>auptfage unb ber

©eftalt ihreS $>aupthelben gewonnen hatten, ja. bafj eS fid)

bereits einen Soeten Don poDenbeter Spradjtunft unb homerifd)em

©enic erjagen hatte, unb zwar einen beutfdjrn: babon hoffe ich

Sie überzeugen zu föuneu. Dies ift bie ©padje. weldje idj als

bie griedjifdje unfcrrS ©poS bezeichne.

3h? futfit bie inbifdge. Denfelben geiftigen ©iftmorb, ben

bie inbifche Srieftertafte mit ihrer (ebenSfeinblichen Sufjeromantil

am eigenen Solle wirllid) radjt hatte, unternahm eine

fremblänbifdje Hierarchie aud) an ben ©ermanen zu Derüben.

SWit fchlauer Sercchnung, gcwiffenlofer Serrudjtheit in ber SJohl

ifjrer ÜKittel, unermüblid;er «usbaucr unb unbeirrter ©onfequenz.

ift fie bem Siege mcnigftcnS über ben beutfd)en Stamm ber

©ermanen unb biefer Stamm beut uatftmaten Dobe feijr nahe

gclommen. Aud) Würbe fie wahrfdjeinlich tiiiimpturt haben,

wenn ihr bie ernftlid) erftrebte Serbrängung auch unfer'er Sprache

burch ein IateinifcheS 3biom gelungen wäre, «ber on be'r un.
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t*rn>fifi(id)en 3ät)igleit bei ©iberftanbc« biejer Spradje unb an

ibrrr Verjüngung burdi L'utbcr ift jener fduibbc Vlan ju

Sd)anbcn geworben. Todi aud) ber SHitlnilfc norbifd)cr ©ciinanen

fdjulbcn mit Tauf bafiir. Von ihnen fam Knl im breißig

jabrigen Stiege bie Slcttung au? ber iiußcrften unb Don

ibnen ift un» ein $auptftüd bc» lieiligcn Grbfcfyipe» crbalten

worben, ben unfere Grbfcinbin in Tcutfdjlanb bi» auf bürfiige

Ucbcrblcibfcl »erlügt batlc, unb obne bie{c Weitung unfere»
3enbabcfta würben unfere großen TioSfurcn SBilbetm unb 3atob

©rimtn unb iljr 3üngcr Ufjtanb unfer Vcmußtfcin ben ber

©röftc unb £iot)eit ber germanifd)cn Vergangenheit nimmer fo

fiegreid) tjaben fjcrfteOnt fönnen, al» c» gefdiebcn ift. 3n wie

weit 8tom bie eifrigft geplante Sui»rottung unb Umfälfdjung

aud) ber genuanifdKn gelben- unb ©ötterfage burdijufeucn ber-

niptt)t bat. ba» werben mir (eben am Gpo» unfere» IWittclaltcr?.

3n ber 3eit ntrftt abgrcnjbar ton biefer inbifd}cn unb tb>il=

treife idion jugteidj mit iljr »erlauft bie Gpodje, weldjc id) nad)

ber Sinologie ber Grlrbniffe al» bie pevfifdie unfere» Gpo» bc*

jcidjnc. Tcnn im Untergange fowoW. al» in ber SBiebergeburt

ljnben bie Sd)idfalc bc» perfifdieu unb bie beS germanifdiru

CfpoS bie auffatligftc 'Jlcljnlidifcit. S3ie ba» perfifdie juerft burd)

bie ßried)ifdic Eroberung unter Wcjanbcr, bann burd) bie

?lrabcr unb ben 3»lam , fo ift ba» germanifdie juerft burd] bic

rtfmifdjc öultur unb £iierord)ic unter ocrräiljcrifdicr $>iilfc be»

fränffleben Sad)fcnfd)[ad>tcr» Starl, be* fogenaunten ©roßen, Oer

folgt, feiner gebilbeten ©önncr unb Pfleger beraubt unb baburd)

jiiiu Vänfclfang beruntergemürbigt , bann aber ebenfalls burdj

einen ?hi»fluß be8 ÜJSlam im jnnerften berroanbclt unb Oer»

fiilfrfjt Worten. Tcnn mir roetben feljen, wie ber 3»lam, wenn
er aud) bie germanifdjen Voller nidit mit bem Schwerte 311 de

ftegen tormodjte, fie gleidmiobl mit einer bon it)m gewedten

neuen Gmpfinbung»mcifc unb 2eben?auffaffung, ber fogenonnten

fflomantif. angeftedt unb geiftig unterjocht hat.

SBie ferner bie jweite ßrneuerung be» perfifdjen Stcidic»

mit ber Erneuerung be« pcrfiidjcn Qrpe» burd) Sjirbufi gleichzeitig

unb gegenfeitig förbernb eingetreten ift, fo warb aud) bic 23tebcr=

geburt unfereä Gpo», wenn aud) ber 3eit nad) ein wenig borauf

fcftrcitenb, erft möglich, al» bem Sdjarfblidenbcn bie balbige

Sluferftchung be» bcutfdjcn Weiche» unjwcifelbaft geworben war
unb ber Gpilcr felbft bie jwri 3abrjcbntc bor ihrem Eintritte

mit aller Veftimmthcit borb,crfagen fonntc.

Söir enblid) S'rtufi'S Tidjtung jWor burd)Weg beruht auf

ber Seltanfdjauung unb ben fittlicten 3been ber ebeln Warfen»

rcligwn 3otoafter'ö, barum aber bie Weligion SDlufjameb'g feines*

weg» Derwirft nodt eS berfäumt, bie Tarflellung aud) ju burdi

Irudjten mit bem ^nwadjfe an reineren SBorfteDungen 00m
(döttlicben unb Gbelmenfd>(idien, beu unbeftreitbar aud) ber

3§(am gcfrud)tet blatte: gerabe fo burfte 1111b mußte aud) bie

(Erneuerung unferer großen 9cationalfage Don beu SBölfungen

unb Nibelungen einerfeitö jwar bie ber perfifd>en oeiwnnbte,

nidjt minber rieffinttige unb judjtgewoltige alte Siaturreligiou ber

Germanen erljrben jur fmnbolifdien Iriigerin ber neuen, jefct in

unferem Volle lebenbigen Sieligion: beim mit ifirem ölnubcn

an eine gitttlidie Veftimmung bei> 9Jfenfd)en unb mit if)ren

fittlidjcn öorberungrn ift bieje neue gnnj unb gar wiebrr bie

alte, mit bem einzigen Unterfd)iebe , baß fie ou&geljt oon rr^

fa nuten Siaturgefefeen, wo fid) bie alte nod) mit pljantaflifd)

unb bilblid) auSgebriidten , aber oielfad) bod) fdjon rid)tigcu

9ll)nungen biefer ©efe^e begnügen mußte, «nberevfeit» aber

burfle bnbei baä erneuerte Gpo» ebenfo wenig, als ba» be»

Sirbufi, ben örjieliungfgewinn wegtoerfen ober aud) nur uer j

leugneub bemänteln, ben aud) wir in}Wifdjen einer Religion oon

femitifdjer örrhmft fdjulbig geworben waren.

Tiefe le&te Gpodjc, bou weldjer id) ,ium 3diluffe meiner

Tarfteflung infoweit b,nnbelu werbe, al» e» fid) bei meiner Ve;

tlieiligung an iljr für midj gejiemt, bejeidme id) ol» bie perfifdi--

griediifdje. Weil iljrc Seifbna, fpät unb unter ä^nliajen Vc
bingiiugen wie bie be» Sirbufi ju «staube gefommen, bod) nidit

fein S2erf jum Vorbilbe nehmen burfte. Trnn fie war erft

möglid) geworben burd) bie Bon ber ?lrbeit mehrerer Generationen

borbereitete SSiebcrenlbedung bc» ^omerifdjen ffunftgefclic» , unb

fie burfte und) unferer SSiebercrvefjiing burd) bie gried)ifd)c

Literatur unb ben beutfdjen $eUenen ©oetb^e, aud) feinem anberen

SKufter nadjftreben, al» eben bem fjomcrifdjen.

Ta» finb bic $>ouptftationcn unferer nun ju uuterne^menben

Söanberung burdi bn» Öcbict bc» grrmanifaVn 8po». Treten

wir fie an mit ber Vctraditung feiner älteften SHefte au» ber

Seit unfere» .C>eibcnt[)um».

Tacitu« fagt bou unfern Vorfaljren: „3u uralten fiiebern,

uic(d)c iugleid) allein iijrc Überlieferungen unb 3aörbüdier bilben.

feiern fie ben ©ott Sb,ui»fo, ben erbentfproffenen, unb beffen

eob.ii TOannu» al» Stammbäter unb Stifter ber «Ration." Ta
mit ift eine in ©efängen münblid) überlieferte Sagengefd)id)tc

mit mt)tf|iidKm Slnfange bcullid) bezeugt. Tnß biefe ©efönge
mit i^rem 3nbalte fjinreidjten bi» in bie 9fäb,e ber 2cben»jeit

be» römifdjen ©efdiidit»id]rcibcr# r ba» beweift bic fernere ?(ngabe,

baß bic ©ermanen bamal» nod) bon Urminiu» gefungen.

?lud) bie angelfädjfifdien ©efdiled)tStafcln , mit Cbin an;

Ijcbcnb unb fortgefebt bi» u ben gcid)id)tlidj befannten fiiinigen,

beweifen ba» einfüge Vortjanbenfcin einer fold)en 2iebcrd)roiiif.

Vei ben Sranfen roaren nod» im neunten 3abrf)unbert bie

vulgaria carmina, Volf»liiber, befannt, wcld)e bic Vorfahren
ffarl'8 be» ©roßen ocrümlidjtcn. Marl felbft ließ biefe carmina
poetica gontilia, ba» ift (jcibnifdje „Sicbcrbiditungen", fammelu.

Sielleidjt gehörte ju benfelben ba» Sieb bon Jpilbcbvant unb
•Öabubrant, bon bem un» ein SBrudiftüd rrf>a(tru ift. Taß ein

großer Tljcil ber Ubbalicbcr 9iad|bilbungcn. ja 511m Tfjeit wobl

Ucberfcijungen au» biefer Sammlung cinfd)licßt, ift faum nodi

ju bcjwcifcln. 9Jod> ber So^n fiarl'», Submig ber Sromrne,

^attc biefe Sicbcr in feiner 3ugenb auSwcnbig gelernt. 9U» er

aber im 9llter unter bem Cinfluffe ber ©eiftlidjen ftanb, mod|te

er fie Weber Icfen nod) Ijoren. Tie gotb,ifd)c ©eidjidjte be»

3orbone» (in Jjolgc be» S^reibfe^ler» in einer ftaubfdjrift ift

er mcljr befannt unter bem 9?ameu 3Dtnanbefi) ift großenttjeil»

nur ?lu8,jug au» bem münblid) überlieferten gotfjifdjen 5po».

Gbenfo ift bie bünifd>c ©efd)id)te bc» Sayo ©rammaticu» }Un
Tb,eil eingeftanbene Uebcrfefeung einer poetifdjen SUentb^ologic unb

Sngcngefd)id)te unb beweift alfo, baß eine foldic nod] um ba»

3obt 1150 borb^anben gewefen ift.

Tie d)rifttid)c fiirdf)« bcrmod)te bie angeftammte ^Religion

nidit ju befiegen. oljuc jubor ba» Spo» au» bem SSegc geräumt

ju b^aben. Tic ©ebäd)tnißinf^abcr ber intjtljifdjen unb f)iftorifd)en

©ejänge berbanflcn ben Ginfluß unb bie Qfyxc ibre» Stanbe»

mefentlidi aud) bem gleidjjcitigen Sefite ber alten Dpferb>nncn,

©ebetc, fytil unb 3auberfprüd)c. Tiefe würben bon ben Vifdiöfcn

unb ©eiftlidK" auf» Strengfte berpönt. Salb würbe bie Ver^

folgimg auf ben ganjen Sängerftanb au»gebefjnt. OTan traditete

ben gefammten Grbfdjaj) al» bie SBurjel be» ^cibcntfjum» au»

jurotten. 3". man ging, wie fdwn oben bemerft, eine Settfaag

ernftli.1i bamit um, bem Volle bic lateinifdje Spradtc aufjubrängen

;

benn man erfanntc mit großem Sdmrfblidc, baß bic germanijdjen

Sprachen ber neuen Religion ein faft nnüberwinblidy» $inberniß

in ben SScg legten, weil fie bi» in iljr feinfte» ©efäfer bon

l)cibnifd)en Vorftcllungen burdjbrungen waren, wie ba» nnmeittlid)

unfere beutfdjc Sprndic bi» auf beu beutigen Tag faft unbev-

minbert geblieben ift. $irrta aber mußte bie ffirdfte nadigebcn.

3a, fie faf) fid) genütbigt, einen großen Tljcil be» ©eibentbum»

felbft in fird)lid)cr Vcriuummung ju f rtjolten, um baburdj über

bie ©emütfjer einige 9J?ad)t j« gewinnen. 3bre gefte jur Sitte

I burdijufeticn fanb fic fein anbere» Wittel al» bie SSabl ber

altljeibnijd)Cii Sefttoge unb bie Uebertragung ber ©öttei unb

.fcclbciifagen auf iftre ^eiligen. So ift j. V. bie Segenbc bom
Ijeiligcn ©eorg, bem Crleger bc» Sintmurm». bic berdiriftliditc

Sigfvibfagc, unb 10er im Oicfc^e biefer VcrWanblung ben Sd)lüffc(

befifrt, bem tßun fid) biete ber fatfjolifdieu .Ociligengefdjidjten

auf ot» reidie (tunbfammern für unfere Sage unb SDtytjologie.

3war fein Verbot, feine Troljuiig berniod)te bie alten ©c-

fünge ganj ju befeitigen. Wie benn iljr 3nfjolt nod) beutigen Tage»
in linieren Sfliiirdien fortlebt. sJ(bcr itjre 3"bflbcr gerietben 111

3Hißad|tuug. Von ben Sürftenböfen unb au» ben »reifen bc»

?lbc(8 berbräugt ju ben nieberen Stünben, mußte bie alte epiirfic

Äunft felbft befto tuctjr fjerunterlommen, je niebriger bie Vilbung»-

ftufc ber J£u*rrr war, bei benen fie nod) 3"tritt ju Ijoß'en batte.

\
Ter cble Stijl be» alten $ctbengefangc» artete au» in ben

roljcn Ton ber Vänfelfiingcrei. Viele» würbe bergeffen, biele»

I

entftellt burd) triibc Vcimifdjung, burd) ben S3unfd), bic ©rnfcl-

fudjt ber 3Kengc mit ben totlften llnmogltdjfcitcn imb b.nor-

ftriiubenben Sdjauergeftfiicfiten ju befriebigen. Tie fjcibnifdjen

gitized by Google
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9Hotioc bcr alten Siebet rourben nuPcifliinblidj. 3)1 au lieg fevt.

lonS nur ifjncn gebient ()atlr, unb roaS übrig blieb, roarcu bie

jcifdiuittenen ©lieber eines ScibcS, meinem bie Seele entflogen.

dennoch, finb nnS Zhcilc beS oltgcrmamfdjeu GpoS in x>cx-

fialtiiiftniüfiig unPerfehrtcr govm erholten geblieben. Die Kettling

ber bebcutfnmftcn Stüde Pctbanfen wir einer rounberfamen

Sügung, toelc^c bem ©eifte beS germanifdjen $cibcntfjumS, olS

ti ber fiegreirhen Jfirchc bereit« fterbenb ju Sü&cn lag, eine

Stätte ber 3ufu*t eröffnete, roo er feine legten SebcnStage

Berrocnbcn burfte, in ftifler Sammlung feine Dcnfroürbigfritcn

|U frfireiben unb uns einen Kcft feinet reidjen SdwljcS auf

jubetoafiren als ein b/iligcS SBcrmädjtniß für bie 3tit unferer

yfiifecftetjnng.

3m ffonbinflbifdjfn Korben 6,atte fid) ber altgcrmanifd)C

SoRSjuftanb, eine Slrt jicmlid) lofer unb nid)t feiten bttrdj innere

Stiege ber Glonfchaftcii jwiffrncv göberotion nviftpfvatifrfter

Kcpiiblifcn mit crblidjcn Stomnifünigen . ober entid)cibcnb über

biefem ftcfjcnbcn 9Ult()ing ber freien SDJäuncr, uhb mit bicier

Scrfoffung aud) bie alte Kcligiou. am tüngftrn erhalten. Die

^Jnefie ftanb in üppiger unb Pcrbrcitctcr ^ültitl)C unb mnndicS

aus jener 3*it gerettete Sfalbcnlieb tion bcrounbcrungSroürbigcr

M'unftöollcnbung jeigt tinS b«S Biclgcfdjmäljte „$>eibcntljiim" mit

feiner granbiofen unb tieffinnigen Söcltonfdiouung fo fein Per«

gcifligt unb auf fo Ijofjcr SöilbuitgSftufc angedingt, bau bagegen

biejenige beS aHittcloltcrS olS fittftere Barbarei erfdjeint. ?(ber

aud) bort lourbe bem (Ifjriftenttjum gcroaftfam ber Sobcn be=

reitet, inbem fid) bie jclo»ifd)cn SKiffionarc unb ©ciftlidien jur

iliitcrjodfitug beS SüolfcS Pcrbanbrn mit bett mäd)tigftcn, nad)

?llleinf)enfd)aft lüftemen Stammfönigen. SllS nun jicmlid) g(cid)=

zeitig, im lebten Drittel beS neunten ^a^r^unbertS, in Dauematf
Worin ber Wtc. in Sdjroeben (Sirif Cljmunbarfon, in Korrocgcn

•Curolb Jparfagr (baS ift Sdjönhnar) bie oItgcrmanifd>c Stamms
üerfaffung bradjeu unb bie Sütonardjie mit ouSgcbilbetcm i'eljnS--

toefen begrünbeten, roie eS ffnrl ber ©rofcc in Dcutfd)lanb unb
(jenufreid) gethan ()atte, ba modalen fid), undjbem biefe Miniige

nadj langen ftampfen itjrc StnatSftreiche mit £ülfe ber Hird)C

fiegreid» burchgefetjt hatten, bie ebelften ©efdjtedjter beS SonbcS

roeber bem Stepter ber öcronll^crrcn nod) bem ffxummftobe ber

©ifdjöfe beugen. Sic roanberten aus unb fanbeu eine Srrftftott

für if>re alte Söerfaffung , ihren alten ©lauben. am norblidien

Sßolarfvcifc, auf ber 3nfcl 3slanb, bei ultima Thüle ber Sitten.

3m Korben unb Offen umbringt pon ben GiSmaffcn bc*

^olarmrereS. roirb biefe 3nfrl einigcrmnjjen bewohnbar nur bind)

ben legten Kcft Don 2B5rmc, ben ein 9lrm beS ©olfftronio ouS

bem Cjcijtcffcl für (Europa, bem mexieanifdien SWeerbtifcn, empor=

füt)rt bis ju iljrcn n>eftlid)en unb füblid)en lüften. ©cbirgS*

maffen, bod) emporrogenb auS Kebel unb SolTen, bebedt mit

eroigem Sdmee unb ©letfdjern, fdiimmern bem Seefahrer fdion

aus ber Seme entgegen. (Srlofd)ene Sutrnnt ergeben fid) roie

Kiefen ber Sorwelt in SiSponjern, bie jebem Sonnenftrab,le

»iberfteb/n. Grftarrte Sapaftrömc ttjürmen iljrc Sdjollen über

einanber in pf)antaftifd)tn ©cftalten unb unnbfetjbarer 9(u§beb,nung.

SSkitt)in Pemt^mlid) bonnert nod) jel.it ber $c!(a unb fprüb,t

b,od)auftDivbe(nbc Slfdienroolfeu unb bie uuerlofdjenc ©lutt) beS

(frbinnern I»iun- in eine SBüfte Pon Sdmee unb (ri*. SOiiid)tigc

Äod)brunnen, ©eifir genannt, fdjieficu gignntifdje Sdjaumgarben

fiebenb t)eifjen SSafferS in bie Suft. SiS }U jeljn J?«ft bid ergebt

fid) ber flüfftge Stamm jelU ju IfjurmeSdö^e, gehont mit einem

i&U'fel Pon nngetjeiifru Tnmpfroolfen. 3m närf>flcn ?(ugcnblid,

auf einen biimpfeit 2d)lag in ber liefe, ftürjt bie Sdjauiiijäulc

jufamineu in iidj jelbft unb ift roie auf ein ßauberroort Pcr=

fibroimben, roie eine rounberfame Irnumgeft.ilt beim erften Strahle

beS SWorgenS.

23eun baS Treibeis Pon SpÜjbergen, roie eS .^utocilen ge;

fdiielit. bie nörblicfjc ffüfle bis in ben 3uli, ja, bis in ben Üfagnjl

umlagert i)äh, bann I)at bie 3nfel, ober roenigftenS it)r nfcWfat

Jlieil, gar feinen Sommer unb nad).furjer Unteibrediunq frei*

Truftes burdi flürmifdjeS TOauroetter unb Kegcn gefjt ein SBintrr
über in ben anbern. Sonft folgt bem langen Sötntcr ein fur^cr
Sommer, ber" aber aud) faum etroaS nnbcrcö ift als ein füb-
beittfdjer SDiärj ober norbbeutfd>er Wpril; beim fortroätji-cnb

rocdjfelt bcr Snnnenfd)cin mit Kegcn- unb fclbft ©dmccfdjaucrn.
Tajroifdjen toben Stürme Pon ocrb,eercnbcr ©rroalt, bie brn
Keiter öom ^ferbe toevfen, bie Oberfläche beS SDJeereS in eine
Staubrooffe jerpeitfdjen unb fie als einen Sprühregen Pon Snfä-
ronffer emportreibeu bis auf jrocitnufcnb Sufj fjo^e Jöerge.

9luf bcr $töb,e beS 3<ib,re8 fteljt eine bunfelrotlj g(üt)enbr

Sonne fclbft um SKittcrnad)t am uörblidicu tiorijont. 91ber nur
in günftigeu 3>if)ven befit^t biefer lange 2ag bie firaft, ein
fümmerlidjeS ©crfteiifelb fo roeit ju reifen, bafj man bie Horner
mab,(bar madjen fann, inbem man bie gcfd)nittcuen Stcfjrenbünbrl

auf fübroüxtS gcridjtctcn Xrodengeftellen an bcr aKittagSjoiuic

nad)bihrt. Ii nee Septembers beginnt roieber ber Sinter mit
unburd)bringlid)cm Sdinecgeftüber. um für firben bis adit Monate
bic ganje 3ufel Pon ben ©ebirgen bis juiu St&iubc fo t)od)

jujubeden, baft nur Jjin unb roieber eine fdiroarje i.'aöaflippe.

überwogen mit grauem SRoofe, nirgeub aber ein Straudi, ein

Oalm barauS licröorragt uub bnfj bie SHenfdjcn oft ungebinbert

roegfdjreitcn Ijod) über ben Xädjcrn iljrer eingefdjueiteu .tiäufer.

Kur nod) boS Ken finbet bann feinen SSeg bind) bie Sinter*

roüftc uub loeifj fid) baS farge WooS ju feiner Katjruug auS

beut Sdjuee b,crPeriufd)nrren. SBäfjrenb bcr furjen sJ)(ittage

bätnmerung, bie bann ben Zag bebeutet, umfd)roärmen Sdjaaren

Bon Seeöögclu bie eisnirrenbc Stiifte, laut fdjreienb uub gegen

ben Sturm anfüntpfenb. ItllcS anbere Scbeit fdiroeigt. 3u ber

Kadjt aber beginnt am fttrncnfjeOen Sirmameut baS Korblidit feinen

zauberhaften Sfnmmentanj. 3" roedjfelnbeu Sorben juden feine

Straelen jitternb auf uub nieber öom braunen ©runbbogen im

Öorijont bis jum 3fuith unb jeigen bie ftavren SiSgefilbe in

geiftethoft unbeftimmter JBeleuthtung.

Dürftig, bod) erhaben, mahnte biefe Statut mit ihten ge-

roaltigcn Qontraften, mit ihrem Urfeuer unb ihrem Sife. nn

bic ©eheimuiffe ber Sd)öpfiing, au ben Urfprung unb baS Irnbe

ber Dinge. Düfter unb grmi finb ifjre Sorben; fdjroff foloffal,

fdjorf bepriigt mit bem Siegel bei 3fvftöruug ihre Sonnen

;

iicbclljoft uub fturmjariffen bcr ftimmunggcbenbe Gimmel, «ein

Sied bcr ©rbe tonnte im SöfcnfdKngemütl) eine mehr jutreffenbe

Zonort anfd)lagrn für bic ©efd)id)tc perbnnnter ©ötter. für bie

(Erinnerung an iljre Pergangene .Ocrrlid)feit , nadjbem itjr Cber=

Ijcvr . öergleidibar ben Zitanen unfercS Zeitalters, h'fr ff 'n

Sonct Helena gefunben tjatte. ^iier jerftreute bie ^J^ontofie

Fein Sinnenreij; bte öbc ©egenroort lieft fic mit »erboppeltem

^eimroeh immer nur riidroartS bliden. 3« achtmonotlid)cr

Sintermuftc in Bcrfdmeiter .Oütte au bie Sampe gebannt, rouchfen

ihr bis in'S Kicjtgc bic Sehroingm bcr ISrinnerung juin Küd»
fing über 3ahttaufenbe unb Pon biefer legten Kaft im froft

ftorrenben GiSmeer bis jur fonnenglüljcnben llrrjeimatt) bcr

Slfen au ben Abhängen beS §ima(oi)A unb unter ben IjJolmen

an ben Ufern ber h'digcn ©anga.

So roorb 3Slonb ein ^ntmoS beS germanifdjen Reiben'

thumS. Die 9lpotolt)pje feiner Scrgoitgenhfit h«" eS bort auf«

gejcid)iict in ben 53üdicrn ber tfbba.

3d) tjnbe Pcrfud)t, bie ernfte ©ebonfentiefe, bie büflerc

örhabentjeit ber ^oefie ber ßbba juinichft mittelbar rtnjubeutcn

burd) ein lonbfd)flft!id>c3 SlimmungSbilb beS Stoben?, auf ben

fie Pcipiduijt toorbrn ronr ouS Dcutfd)lonb unb SlanbinoDien.

um fid) hier nod) einmal ju entfalten jur trSumcrifchen SSuubcr-

pradit eiuev Kad)t= unb Korblid)tSblume beS menfdjlidjen ©eifteS.

3u ben fotgenben ©riefen roiQ id) Sic befonnt madjen mit

it)rem Hauptinhalt unb benjenigeu ihrer ©efänge, roeldie theitS

ben lintftchungSgong beS germonifdjen Cpo« offenbaren, thcilS

fclbft fdjon jum Ktbclungen SpoS ouf ber Sieberftufe gehören.

Die mcißeit ilakeii unferer l'aiibknrtrH.

föir leben in einer Gpod)c, luo ber Si'unfd). bic Cbeiflüdic

unfcreS Planeten, ber Jöeiiuotli unb bes ©efängnificS für AUeS,

rooS ba lebt unb webt . frcudjt unb fleucht, ooaftunbig feinten

ju lernen unb fo bic „roeiften Sieden" unftrer geogrophifdjen

Horten mehr unb md)i yi tilgen, mit jebem Zöge briugenber

roiib. —
Kegierungcn, ©efelljdjofteu, ^liootpeifouen roetteifern unter

einanber, Gfpebitionen nod) ben entfernteren ©egenben nu«>

:)ooie
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juriiften, nitftt wie itt früheren 3ahrbunberten in ber Hoffnung,
burd) bic (Sntbcclung fabelhafter Sdi.itic nn ©olb unb cblrtn

©efleine einen taufenbfndjen ©cwiuii ju crjiclen, fottbern «in

höheren, ibealcn 3werfcn ju bienen.

Wein S.inb ift ju fern ober ju fdnoicrig ju errcidjeu: jabl'

reiche, uuttbige gorfdjer burdijicbcn ba* innere Äfrifa*, wo
jebon fo mancher brabe Rampe ohne Sang unb Ölung, frrn Don
bev .fteimath. eingebettet mürbe; ba* oltrhrwiirbige 3nbien, ba*

neu-, beinahe 0II311 fchncH erfdjloffenc 3opan, ba* blumige 9teid)

ber iMittc (wie febr e* ftcf» oud) fträuben mag), felbft SCuftrnlicn*

Wnffcrarmc (Sinübcn werben burdjjogctt; in. bi* in bie ßi*»

regionen bet ^3olarmccrc, bie nod) nie ber Miel eine« gahrjeug*

bnrchfurtfjt, treibt ber SSiffcnöburft fübuc iViänner, unb roärc e*

nuef) nur, um felbft für jene uttroirthlidjcn Breiten bie 58c

ftätigung berfelücn einig wahren JJaturgcfefee bcrjcid)ncn ju

rönnen, beren ftufenweife Gntbedung — ba* 2i*erf bon 3ahr«

taufenbeu — ben Stolj linfcic* ©cfd|(cd)t* bilbet. 3m ©c=

folge ruffifefc« .fccerr, bie bem fd)5ublid)cn Xreiben afiatifdjcr

SWpotenjWcrgc ein rafd>c* ßnbe bereiten, bringen bie 2enb
boten ber SSiffenjdjaft in jene bi* cor Muijem nur mirhöd)ftcr

©efabr ju erreid>enben mitte(afiatifd)euBiuiiculäubcr, al* Vorläufer

einer ri'ufwärtSgchcubcn Gulturwcllc, bie jenen öftlid>en SReicbcn

für « Crrfte wcnigftcu* wieber bie Segnungen geregelter ^uftänbe

bringen fofl; furj, nadi Cft unb Söeft, ju SBnffcr unb ju üanbc

ift ein fräftige* Vorbringen, eine bcrmrbrte Xhättgfcit gerabe

auf biefen ©ebieten mcnfd)li(f»en Hüffen! bemerfbar.

9cur ein Strub . in bem mit bcibaltuißmäßigcr Sriditigfeit

manch intcreffante* Problem nod) ju löfcn wäre, 100 bie legten

SHcfte einer auSftcrbcnben Urbcbülferung für ben Qtbuograpbett.

eine überaus reid) au*gcftattctc Xropenbcgetntion für ben

93otonifer ein banfbarc* Selb ber Xbätigtcit bieten — iab meine

ba* troptfdje Sübamcrifa unb fpeciett ©rafilien— ift feit £wmbolbt'*

unb SHartiu*' 3eiten, wenn aud) nid)t gerabe oerioaift (benn

eine lange 9tcibc bi* in bie 9?eujeit reidjenber bcrbienflboller

Stamm wie Ruppig, Stotterer, St. $>ilairc, $rinj bon
9tcumicb, D'Drbignp,, Scbomburgf. Srinj Valbert
bon Greußen, Söurmeifter, SBnllacc, Bäte* uub Stgaffij

wüibe un* Sügcn (trafen), fo bod) bejiiglid) ber X^eitnabme be*

größeren publicum* aHju fefjr in ben Jpintcrgrunb getreten.

Seien wir offen unb nennen wir ba* fiinb beim richtigen

Hainen: ti hcrrfdjt, fo fonberbar rl Hingen mag, aud) in

fold)cn Singen einigermaßen bic 9Jtobe, unb beutjutage ift Qfrita

unb ber $ol nn ber XageSorbnung , unb jmar, bcfonbcrS was
ben lc|jteren anbelangt, in einer Söeife, wobei bie nufgemanbten

SHttcIi geiftige wie materielle, mit ben ju erboffenben iKefultaten

einigermaßen außer SOcr&äUnifj ju fteben fd;einen. Sie Scbä^e,

weld)c bie unermefs(id)cn halber an ben Ufern jener Kiefen*

ftröme be3 ?lmajona?, Orinoco unb ^arana Ijcnte nod) bergen,

unb woburd) unferer Subuflrie gau,^ neue 3Rateria(ien an präd)>

tigen $Öljcrn, tertilen Sokm« Ö<»rb)toffen, .^orjen, Oelen, unferer

•Oeilfunbt neue Slrjneimittel an bie ^anb gegeben werben fünnten,

bie Sluffdjlüffc. twldje ben Watutwiffcnfdjaften nuä einem ein^

gcfjcnbcren Stubium wenig belannter Ibierformcn erwnd)fen

tDürbcn, bürften trjic parallele atterbing? itt bem nod) un<

erfdjloffenen jnnerafrtfa, fcineSweg* aber an SpinK-rgeuä ober

ÖröntanbS eif'gcn ©eftaben Ijaben.

^(gafft), ber bei aller feiner Befangenheit in oeralteten

5lnfid)ten ein bebeutenber 5ad)tuann war, entbedte wäbrcnb einer

öerbältiiißmäßig furjen GfplorationSreife auf bem ätlMJOlial

meljierc bunbert ben 3d)tbt)o(ogcn bil bnbtn poUftanbig unbelanntc

3i|*d)arten, unb fjattc aufierbem ©elegenb^fit, Pielc für bie önt^

widclung3gcfd)id)tc ber organifd>en Söclt, fpcciell für bn$ Stubium

ber (iiiibrt)o(ogie, hödjft widjtige SBeobadjtungcn ju famnteln. bie,

beiliiuftg bemertt, baburd), baß fic oon einem Öegner Sarwitt'd

aufge^eid)net würben, wobt nidjt an 3kbeutung uerlteren.

x'lber, wie fd)on bemerft, aud) im Sntereffc ber SJölfcrfuubc,

jener b,entjutage fo bod)Wid)tigen SJiffcnfrtjaft, lohnte c-S firfi. bie

erlojdjenbe ttacc ber rotb(»autigen Ureinwohner, bie, an bie ocr=

fd)ieknen fünfte be* wetten Steide« üertheilt, int ©anjen nod)

etwa eine halbe SDtilion betragen mäflen. gerabe jejjt nod) in

ber jioülften Stunbc aufmerffam ju Oeobad)tru unb burd) Schrift

unb !Bilb für bie lommenben @efd)led]ter ju erhalten.

SBalb, in brei, hi5d)ftcnä bier SKcnfdjenaltern werben ja aud)

biefe fcfiwadjcn SRcftc noch in einer Skife jufa

Phnfifdi unb moralifd) [jerutttergelontincu fein, baß fie feine*weg«

mehr bie nütbige Spannfriift jur Slufrcdithnltuug irgenb weld)er

nationaler ßigentl)ümlidifeiten bcfi|?cn uub nu9 biciem Wvunbc
Weber weitere Sluffdjlüffe über baä iKatbfcl ifjrer ^eitunft. nod)

überhaupt einen ititereffauten ober toürbigen ©egenflattb ctbno*

graphifdjen StubiuntS werben abgeben fünnrn.

2rr flaie ftnunt, wenn er erjabrt, baß wir txop ber naef)

Sarwiu'fdjen ©runbfäten unabweiebaren Wothroenbigfcit einer

Slnn^huf aiiatiidter (Sintonnbernng, träfe 3ubülfcnabmc ber

fpärlid)en oon ben (£onquiftaboren ntifgejeitftnelen Sagen unb
Uebeilieferungeu ber 9totl)()äute in TOerico unb ^cru, trofe bei "älr=

beiten geübter SorfaVr auf fpradilidtem^ebiete. über bie iöiiirbeluitfl

beö amerifauifdieu (Tontincntä, über bie früheren 3"iK un&
Sanberuugen feiner 3)ewohner, bie fttrje 3eit unmittelbar oor ber

(iougttifta aufgenommen, fo Diel wie 9iicf>tS wiffen.

Stllerbingd fallen beut *Beobnd)ter unter ben Subinnern
SübntuerilaS und fdiarf untcrfdjiebene lopett auf, ber eine mehr
bem niongoliid)C!t, ber attberc mehr bem 9lbh?rprofi(c ber 9iotl)=

haute 9<orbameri!a* fid) nahernb, aud) laffen fidj paraüef ju

biefen Dlncenmerfinaleu tiefgehenbe Unterfd)iebe in ©prndjc,

Sitte unb SJebeuSweife ocrjeichitcn , aber Diel weiter fmb wir

bie jefet nid)t getommen. unb nod) finb bie oorbtftorifnVn Buftänbe

ber amertfanifd)en Uroölfer ein S3ud) mit fieben Siegeln, wenn«
gleich bie ^eriobr, um bie e3 fidj junftdjft hnnbeft, feincSiucgS

mit ben fagenhnften 8fitcn ber Slrgtwtrr unb ?(ff«rer jufammen^

fallt, foubern. wie fdjon bemerft, in ücrhfiltuißmoßig ganj neuer

Gpoche, im fünfzehnten Jahrhunbert nad) dhriftu*, beginnt.

Soffen wir jebod] ben Sntfjgelehrten bie 2i>fung einer fo

fdjwierigen Aufgabe, in einem foldjen <Jbao3 ben rid)tigen gaben

ju fjnbcu; und intereffiren l;ier vot Kllcm bie geographifdjen
9?iithfel, baS heißt jene ungeheueren SatibftrecTen jwifdjen ben

3uflüffen be* 3(inojoitaä. Ml hinauf jn ben Cuellgebieten bei

^araguaü, unb ^ßara'iiä. unb an ben Ufern beä i?e(jteien herunter

bii bal)in. wo er bie SHegion ber Sälber üeriaßt, um in bie ber

grnftgen Steppen bei SübenS einjutreten. Selten nur bringt

eine wijfcnfdjaflüdjc tlrpebkion , fej ti jur Seftimmung ber

örcnje mit bem 9<ad)borlanbe, fei* e* jur Sermeffung enier

(Sifenbahnliuic ober jur SBcgräumung Oon Sdjififabrt^h'nberntffen,

in jene entlegenen Xhüler bor, unb nod) hätten eigciitlidj unfere

iTartenjcid)ner an bieten Orten bort nid)t# 9lnbcrcd ju berjridinen

ali ein paar bürftige, bor langen 3ohrfn buxi) bie 5)?ortugiefen

aufgeführte 2ängen= unb SBreitenbcftimmuttgen.

Unb wtrflid), einige oft ganj aus ber Suft gegriffene Warnen

nie bogewefener Ortfdjafteu aufgenommen, bie wir, fowie ein in

raupenartigeu SfuMätifern fid) weit in bie Gbene erfrrccfcnbeS

hnpothct»fd)eä ©ebirge, mehr als eine ?lrt oon fm"bilblid)cin

Sdjmuffe, benn ali eine genaue SnrfteQuitg ber SSirHid)feit ju

nehmen fyabtn, fjnben fid) auf unferen Starten gewöhnfteben

Sd)Kigcd oft Caubcrflreden, halb fo groß wie Teutfd>Ianb, mit

ber Äuffd)rift: „gänjlid) unbefannt", »Wifbe 5»bianerftämine*,

ober derartigem bejcidinet.

Die brnniianifche Regierung, bie Sant ihrer conftitutioucll=

monnrd)ifd)en 5orm einer größeren SHuhe genießt, a\4 bie bon

enblofen Wcoolutionen hcimgcfudjten 9Jad)barrepublifen fpanifdjen

Urfpruug?, unb für brrartige 3roccic um fo eher geneigt ift

größere Summen ju berwenben, alö ber Kaifer Dom 5J}cbro

ber 3'bcite, ein außeroibeittlid) biclfeitig gebilbeter gürft, gerabe

an foldjcn grageu ein befoubercä Jlutcrcffc nimmt, hat jWar in

ben legten Sahrjffmlf" jnhlreidjc iuof)lau»iierüftetc (jrpebitioitcn

nad) ben uerfdnebenften fünften be* großen Weidjed gefanbt,

unb SMamhcS ift oud) burd) bie ju rein piaftifchen 3n»erfen

unternommenen (£i|'enbal)nocrmcffungen flar geworben, aber noch

bleibt Siele* ju thun, unb e« wäre (cljv wünfrftenSwerth. baß

fid) eine unferer geograpbifchen Oiefellfdiaften cutfdjlöffc. einige

ihrer SKitgliebcr hinüberjufeuben. um fo mehr, ali mit Sicherheit

auf eine fraftige Unterftütjung bon Seiten ber brafilinnifdjen

9legierung burd) Ucberlaffen oon Sratt*portmitteln, SRann'

fdiaftcn je. gerechnet werben fönnte.

9lid)t8 ift übrigen* hc«nd)er, al* eine gahrt auf jenen

breiten Strömen an ben bi* in bie gluth him'ii'ragenbcn, mit

üppigen Schmarofrerpflanjcn bidjt bebeeften, lianenberfcf)lungenen

Sliefenbaumen be* tropifebfn Urwalbe* borüber. ©icr ift t*.

wo bie Katar, unbcrübit bou ber fiaub be* 9Kenfd)en, ihren

bollen 3ntiber ju entfalten im Stanbe ift; hier ift e*, wo fid)
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eine neue, wunberbate SBclt Don faum geahntem Sonnen*

reiefitfjunt oor unferen ©liefen enttjullt.

©diöner unb angenehmer fann c* ber Sorfdjer, wie unfere

^auftration ibu barfteHt. mit bem ©erbauten ober Pielmefjr bem

9tcflejion*freife in ber §anb unb im begriffe, eine ©onnentjülje

ju meffen, »obl nidjt treffen. Unter ben gewaltigen SBcbeln

einer Üauaffü Saline (Attalca) wirb ba ber leidjte Difdj auf'

gefcfjfagen, ber bie forgfant gehüteten Chronometer trägt. SBeitfjin

fcfjmeift ber Slid öom hofjen Ufer über ben breiten ©Irom unb

feine palmengefrönten Sfnfetn.*

«ber nidjt Sielen ift e* »ergönnt, Dtjeil ju nehmen an

berartigen CEipebitionen in'* Wenig Mannte 3nnere, unb für

ben Sftaturfreunb wäre baljer bei aüebem wenig ju ^offeiu

wenn fid) nid)t ganj in ber Stäbe ber fiiifJe unb Ijart bei großen,

voltrridjen ©täbten ein Stjctl wenigften* jener Sdjönf)eiteu nod)

fänbe, bie jene frembe SBclt und fo reijboll erfc&cincn laffen, unb

ben 33efud> foldier fünfte . )u benen gerabe 8lio be Janeiro

unb feine Umgebung gehört, glaube id), felbft auf bie (Scfafjr

t)in, ber 9)eclnme für bie (Sefellfdjaftäreifen bei $crrn Surmeiflcr

befc&utbigt ju werben, unferem reifetuftigeit publicum, unb

befonber* jenem Ttjeile beffelben, ber ben Orient fdjon gefeljcn

unb naä) Heuern bfirftet, nngelegentlidjft empfehlen ju miiffen.

HcUer^eujInger.

* 3Bir alaubtn im ^nteteffe unlerer Siefec auSbrudlid) ^rr&ocq«&«it ju müfieit, ba& in burdj fein reiefe iduftrirte« SHtiferoert: „Born
Vmajona« unb »tabeira" u>oI)l befarmt« Hiuor, ber lange 3abre tjütburd) bie Urttälber 'örafilieiisi burajftreiir , Straßen unb Cifenbaljiuii entteprfrn

uub aebaut f)o«, fid) felbft au) bem eorliegcnbeti, ganj an* ber «*irrlid)!ei« gtgrittenrn Sötlbe barftcOte, unb «war in ber 3ignr Srtjemgen, bet ba«
n ber $anb b,ält. ®. 9»eb.

utib aebaut tyif

Tif touittnimriit

flottberete« aus Horn.
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ber Sdjori[)eit. — Sübttcrjer fcimmrf unb fübltebe
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• «ttanergeWrge. ^^^erw^ii^m&^f^ft, f0r_9agen wb JJfcrb. — SieJD'-
IM Offenen. — 3)ie SebeiiSlieblidjfnl in 9tom. — 3>er Hnftanb ber Stauen.

SaD im r

Der Börner ber befferen Glaffe, ber ben lag über auf bem
fdjmalen Irottoir be* (Torfo flanirt, bort ba* ©ebrunge in ber

unnüfyejien SScife bermebrt, nur bann auSmcidjt, roenn man ifjm

ebeufo rüdfidjtilo* auf ben iJeib rüdt, unb bie it)m begeguenbrn

Stauen mit anmafjenbem unb l)erau*forbembem JBlide muftert,

ift Qffailfüdjtig unb bi* ^um Uebermafje eitel
;

gefdjniegelt oom
Sbpfe bi* jur Selje, gleidjt er einem @eden auf« ^aar, unb bie

fragen ber loUette, bie Sorgen um ben neueften Jrteiberfdjnitt,

um ba* iDoljtricdjenbfte $aarö(, um ben eiegauteften Stiefel

neunten offenbar ben größten Xt)et( feiner ofjnekjin uidjt loftbaren

3cit in Hufpruct). Qr ift. um e* furj ju fagen, nodj immer
ba*, Iva* fetjon bie Ältcn mit bem beräd)t(id;en Warnen eine*

bellus horao, eine* ftufeertjaften SRenfdjen bejcidjneten unb rootton

fdjon ber gciftuoHe ©pötter SRartiat wieberfjolt eine fo trefflidje

©d)ilberung gegeben t>at. „Gin Sturer wiHft Du fein," ruft er

einmal einem Jreunbe 3U, „unb jugleid) ein grofjcr SWann
fdjeinenV Wber roer ein ©tufjer ift, ift immer Kein." Unb
gerabe auf bem Corfo, gerabe auf bem Wonte ^incio empfiehlt

c* fid) ()cute nod) bringenb, jener ©d)ilberung eingeben t ju fein,

bie ber römifdjc Xtcf)tcr bor nun ba(b jroeitaufenb >)(j»en bon

feinen 3<itgenoffcn gegeben Vit, um bann im Jpin&Iid auf bie

©eden be* fjeutigen 9lom refignirt mit ©cume ju fagen: »Die

SKenfdjen finb, wa* SDienfdjen immer maren."

Ueber troffen Wirb ber Börner in feiner (leinlidjen, peinlidjen

©orge fürSRobe uub aJJobettjorfjeit nurtion ben 5rauen be* eigenen

Sanbe*. bie auf ber ©trafje g(eid}fall* eine ^ufjtirbe geigen, bie,

obiootjl fif ben iöd)tern trua'* aller üänber eigen fein fotl, t)ier bodj

fofort uub befonber* auffalienb unb gepflegt in bie klugen fpringt.

Gine romifdje %xau mit ifjren «nfpriidjen an prunfcollc 2trafjen=

toilette mag ifjrcm TOanne mandje fdjnxre Stunbc bereiten, unb
babei ttjut ber fparfameren beutfdjen ^ran ba* Jperj bi* in'*

Snnrrfte roel), wenn fie ficf)t, roie luer bie toftbnrftcn Stoffe,

ber fdnoeifte ©ammt, bie fdjroerfte ©eibe in enblo* langer

Sdjleppe fd)onung*(o* burdj ben Sdjmujj unb ben ©taub ber

Strafje gefdilcift roerben. Dafür freilief» pflegt fid) bie Mömerin
ber 'SlWitteltlaffc ,vt .'paufe in einem SCufjuge ju jeigen, ben eine

beutfdie grau, felbft au* bem Vlrbeitcrftanbe, niinmermet)r für

präfentabcl mürbe gelten laffen. 3ft fdjon bie SäJoljnung mit

tfjrer ganzen Ginridjtitng, mit irjrrn flaffenben 2t)üren, mit itjren

bor ©d)muf3 blinben Öeuftetn, mit ihren alten, abgenu^ten

SXöbefn, mit itjren ftaubigett 3rppittu'ii, mit iljvru grauen

Qtrbinen übevau* fnlil, ?be uub bunfel, fo jiub bie Kleiber, in

toeldjen bie grauen unb 3Käbdien tjier am $au*altare it)re*

priefterlidjen flinlf« ,511 »arten pflegen, nt^d) um fo alter, um fo

imiffencr. um fo fdnnujjtger. Cin beutidjeö "Jlngc muß fid) eift

botcin gcwöfjnen. über folcbc iWängel, benen eine Wümeriu beim

befien SJiUen leitte ©ebeutnng jujnerfennen Oermag, julefet

gleid}fall* (äd>etnb t)inweg3ufet)en, unb ein 9Rann, ber etwa
Einlagen tjätte, nerbö* ju werben, wenn er ba* $au*t(eib einer

Stau aQe Sage mit benfelbcn Sö<r)em unb benfetben Steden

müßte erfd)etnen fefjen, ber Wäre Ijier übel genug beratt)eu.

?lud) benfen wot)( bie meiften 9römerinnen, wie meine ffkbroua

:

.©olb bedt bie ©djanbe ju," unb tjängen über ben jerriffenen

5e&ett, mit wetd)em fie it)re Sldfje ocrtjüllrn , eine fd)were

golbene Sfette, bie benn in itjren Slugen aOe* Slnbere wieber

au*g(cid)t uub gut mm'.;:.

Sic follte aber and) eine romifd)e Stau, ein römifdje*

3Räbcl>cn baju fommen, itjre Stleiber ju fliden, bie @arbinen ju

wafd)»tt, bie Seppidje ju reinigen unb bie Senfter ju pu&en?
Der große öcfdjidjtfdjreibet 9<iebub,r, ber. wenn e* Ifjm ber«

gönnt gemefen Wäre, ben ftaatlidjen Umfdpung unb bic politifdje

©r^ebung ber legten 3at)re ju erleben, biclleidjt ein weniger un-

barmfjeriige« >mb weniger bernidjtenbc* llrtrjeit über bie Italiener

unb nnmentfid) über bie Sttfmer ber (Gegenwart auägefprod;en

tjätte, crjätjlt in einem feiner Söriefe au* 9tom aßen Smfte*
babou, wie „ganje Samilien — tudjt Don ben Domeftifen

reben — im SSinter um bie Äoljlenbeden fdjlafen unb mand)<

mal erftiden, au* bloßer ßangeweilc.* $icr fdjeint freilidj einige

Uebertreibung mit unterzulaufen unb al* waf)r bleibt nur ba*

Rubere jurüd, wa* 9ciebut)r fonft nod) über bie it)n arg

empören bc .gaultjeit" be* vom: lehnt Siolte« fagt, fo grob e*

aud) Hingen mag. Zt)atfad)e inbeffen ift. baß bie Sfönterin \u

$aufe wenig ober gar nidjt* arbeitet; Pom wotjtttjätigen Siu<

Puffe ber frifdjen Suft auf it)re @efunbt)eit feft überzeugt, bringt

fie öielmetjr bie größte Seit im unbefdjränften ©enuffe bcrfelben

am Senfter ju, unb ift Bon ben fteinen SBegebent)eitru be*

Dage*. bie ju it)tcm Sdjanpta&c bie öffentliche ©traße ju baben

pflegen, fo emfttjaft in 9(nfprud) genommen, baß balb alle*

Dn*ienige, wa* *ie befdjränfte beutfebe 3rau äugftlid) al* i&reit

^flidjtfrei* anj^ieben liebt, weit hinter it)t liegt, in wejen-

lofem ©djeine.

SSoju aud) bie Senfter pu(jen, wenn man am Snbe nur

©d)abeu babon bat? (Sine beutfebe Samilic be^og eine im (rrb>

gefeboß gelegene SBobnung, beren Senftft auf einen (Sorten

gingen. Die Sfajje be* .fcaufe* fjatte ftd) balb mit ben Sotcftieri

befreuubet unb gewöfnite fid). itjren SBefud) burdi bic offen*

ftetjenben Senfter ju jeber best Ztb Dage* ab^uftatten. Da
trat tüjjfcre* 9tegenwetter ein unb man fatj fid) genötigt, bic

iVuftrr ju fdttießen 33on biefem ttugcnblidc Ijcrrfdjlc im

Limmer ägnptifdje Sinfterniß, benn bie ©djeiben, wie fid) jcl)t

erft t)erau*ftrllte, waren ben oben bi* unten mit einem ©d)inu|K

bebedt. ber fiel» nur im Saufe langer ^aljre ftier fonnte ab>

gelagert tjaben unb ber gerabe.ut antif genannt werben buifte.

Sefdjwerben bei ber fßafctMi 1 blieben frudjtlo*. (Snblidj eutfcbloß
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man fid), eigener $aub bic Senftcc Don ihrem Uebcrfluffe

mi beficicn. Sic gtcubc ber Seutfdien, als fic juin crflcn

Wolf loicbcr bind) blanfe Sdjcibcn fallen, Derutag nur bcijcnigc

jn begreifen, ber fclbft Womit lang ljintcr fdmiubigen Seuftcrn

gemalmt [jat. Slber bicfcr Srcube mar ein jätjc* Gnbe bc=

fdjieben. Seim in bemfelbcn Moment ichon flirrten bic

Scnftcr, bie lichten Splitter fielen ju «oben, burd) bn»

Sei) Um bie Sa^K geiprungeu nnb lief järtlid) miauenb uub

ben Schweif l)ud) gehoben ouf bic crjd)rodcue fiausfrou, ihre

ULHiict|tulidic Vejchünerin, ju. Sic Mafce, natürlidj eine rötnifdie

Habe, bie In? ba^in nur fdmitinige Scheiben gefonut, ()atte bic

crflcn b(an(eII für 2ujt gehalten unb mar burdi biefelben m
bas 3imiuer geiprungeu. Stamm aljo bic Scnftcr pu&en, ipenn

mau om Gnbe bod) nur Sdiabcu baoon hat?

i>at man inbeffeu ber itabrona gegenüber auf übertriebene

Slnjorbcrungcn hiufidulid) ber iRetnlidjfcit pmtajtet, fo tan»

man uirgenb» in ber SJclt eine beffere $anstou'tbiu finbeit, als

bie 9iömerin. Gerabc beui Srcmbcu gegenüber ift fic ooll HR*

ermübeter Slufmcrffamtcit , Boll roftlofer Sürforge für feine

SSünidjc, für jein ästablbcftuben, fein Belingen, uub id) \)OÜt im

auügeürciteteu fi reife meiner römiidieu Sreunbc unb Vefannteu.

bie bod) alle ihre Erfahrungen für ,fidi }U madjeu fjnttcii , Don
btv römifdieu Vabrona nie anbei* als mit bem größten L'obc

fpicdicn hören. Sähet ift bic groftc .^bflidifcit. meldte bic

SHömcrin ftete uub immer im Verfehle jeigt, mdjt etwa eine

iiiibcmufjtc ober .ytfalltge, ionbem fic ift im Gegciitbeil auf ein

febr aiivgeprägie^ 9}atiotialbcroufttfciu , ouf einen fcfyr ftiirfeu

Nationalrn Stolj bofirt , ber ihr eben bie .fpöilidifcit gegen ben

Sicmbcn nls hoppelte Verpfliduutig erfdieiuen litftt.

Sicht ober uiclmrhr Ijort e8 fid) fd)Oit faft lüie eine ^u'uie

an, wenn bem SHönter alltaglidi bind) einen Nattoncnfdnift Don

bei Gngelsburg bie iJctt bc* Mittags nitgcfünbigt toirb, ihm,

bem bie $cit am allermenigftnt einen Zdiiift Vulocr roertlj ju

fein fdn'int, t'o iit ber Gontraft nod) auffaucitbei , ber in 9tom.

ber luafferrcidrfleu Stobt ber Söclt, xoo in allen Straften, ouf

allen Vläneit bie Ilarften ©tunneu tojen unb idiiiumen, bir

fdiöufteu Sontaiiten mclobifd) roufd)cn, jlüifd)cn ber bargebotenen

Menge bes &3ajjcr8 unb btffen Gebraud)c bcflcbt. SaS niebtre

Volt beiiabt bot froftollbcllc SBaffer am Gnbe loalirlmftig nur

ba, hm es bem Seuifcbcn am grünblicbftcn uerljafit ift, beim

aJiifdjcn bcö Sh?eiue8, gebt ihm fonft aber, wie mau fid) bei

jebem Sdjritte unb Iritte, me^r als fdjbu ift, überjeugen faun,

mit ouebaueruber Sdx» unb Siengftlitbfeit aui bem 23ege.

Söo3 Pom Stobter gilt, gilt natürlid) uodi mehr Pom
Üanboolfe, uub id) tjabe iu biefer 33ejiel)uug eine ljübtdu*

l?)cid)iditf gehint. ^di Pcrfel)rte in 9tom Diel mit ben beiben

Vcttirtfl SfavI unb »iobert (Sauer. Don bcucii ber iiefttere

eben eine praditige, lebensfrifd) erfunbeuc CucUnompbo iu

SRamior auOorbeitcn liejj unb einen oUeilicüfteu IWignonfopf

iu Tljou mobcUiitc, iuül)teub liarl ttoner feine ..'pere" Doli

enbetc, ein biimoniid) fehimes ihieib iu i'ebenjgröfic , gciftooll

erbodjt unb mit PoUfouuucucr aKeifterfdjaft aufgeführt. Ter=

jelbc arbeitete bamalij audj an einer trefflidfcu "^oiträtbüfte brS

gleid)foll5 in 9!om toeilcubcu unb aud) mir eng befreuiibetcu

Setlin Sdjuding ; baö führte unl beun oft im Atelier utfamuicu,

nnb bei biefer Gelegenheit gab (Taucr einmal folgeubeä heitere

0>cfd)id)tdfi'n jnm iÖeften:

151 loar im Sllbauergcbirge. Huf ftcilem ©ergftieg (am
ihm am frühen ÜDtorgru ein bitbhübfdicr ^sunge entgegen, bie

fd)tan(e Ocfhrll in ein braune» üerfdjoffcucu Somnu unb in eine

alte blaue iiliiebofe gefüllt uub iu ben fd)iuunigen Sanbalcu

elaftifd) beu felfigcu 23eg becaDficigjenb. ^n ber 9<ed)tcu füllte

er cineu laugen Stab, auf ben er ftrJ| mandjinol ftü^tc; bic

jdiiuatjen SJodeu, bic cm frifajcf, bräunlidiei?. Dolle* öefirbt mit

LOthcn Üippcn uub hellem, offenem Singe umrahmten, bebedte nur

halb ein alter burd)löd)crtcr Öilih«t' ben ein rotbeä iöanb

getounben mar. Sai .^cmb ftanb ber iVcorgenluft laeil offen

unb geigte eine moljlgcbilbetc SBruft unb ben fdjönen Snfaf) bes

$alfeY
Tie jugenblid) h oft ige Öcftalt mufjte bos Slugc be-3 Hüuftlerä

enttmfen. Ba» ober boä £>cmb be» 3ungen frhon entfd)icbcn

oou äWctfclhaitcr Sorbe, fo gcrooljrtc Gauer halb oud) au ben

Rauben uub an ber *ruft befielbeu einen fo eigentfiümlidien

uub fo Pafhttl oufgctragciicn Ion ber Öarbe, bafj er bem 8n)mtt|>

|

fiuleu übcrrafdjt auf itolienifdi jurufeu mufjte: «^ebo, mein 3uug,e,

55u holt Xidj juohi nod) nie gemofeben?' Xtx (Gefragte jetcjte

nidjt bie geringfte iüenuiiubcruug ober Sejehdmuug. Gr \aff bem
Sremben mit feinen grofjcn Äugen Doli tn'ö ©eficht unb faßte

bann im Vorübergehen . inbem er nod) mit ber Stufen wie I»e*

ftfiftigcnb eine pathetifche Vctocguug jur Seite nmd)te: „Giaiumai,
Signoix-, giamuai — niemal«, mein $>crr. niemals. ..."

Xai cigentlidje Glement ber römfid)en 3rau i)t bie ©trage,

berGorfo; tyex jeigt fie iid) am liebften, \)itt beiounbert fic unb
lüfjt fid) betDunberit, ihre reiche Toilette , ihren fcbnwrcu Qdülo^

fd)iuud, ihre eigene Sdiönljf it. Sie jieht babei einem cimübeubeit

Spaziergang unter allen Umftäubeu ben bcgucmcrcn 9Bagcn uor

uub begnügt fid). toenn fie feine Garoffe ober roenigftend Gin«

fpaituer }UX Verfügung t)at, oud) mit einer fd)mu|iigen Srofdjfe,

in ber fie mit beut Slplomb einer Vrincipeffo ^Jlat ju nehmen
iDcijj unb fo ftolj gelagert bahtn fährt , nid hätte fic einen

' SJicrcrftug Dor bem Sagen unb minbefteu« }U)ei Sofaien t)iuteU'

! auf. Sie i'eibeufdjaft ber Römerin für bas fahren ift fo groß,

b.ifj uorbem häufig genug in bem Ghecontracte bem (ünftigcii

G'hegeiuahl auöbrüdlid) bie Vebingung auferlegt mürbe, feiner !

Gattin einen ;}u)eifpänuer ober bod) GiufDäuner jur Verfügung

iu (teilen. ÜNoditc ober fonnte fid) ber Spofo ju biefer Seiftung I

nidit Derftcl)cn, fo vife ba* jarte Vanb ber Neigung oft ebenfo

jd)iicll. lüie es geflodjtcn loorbcu mar. unb bie liebcnbe Jungfrau

joh üdi anberSmo nadj Vffrb unb äsiageii um.

Benn t& fid) bie 9iümerin inbeffeu ebenio Diel iJeit . toie

|

Sorgfalt uub Gelb foftcu (afjt. ihren L'cib mit beu auderlejcnffcn

Stoffen unb mit beu toflboreu Giseugniffen ber Ijier feit Gaftellani i

; iDohrtiiift uirtuo* betriebenen Gotbfd)miebclunft ju fchmüdeu, fo

J

bin idi am menigfteu geneigt. Oft ba>3 9led)t bayi ,^u beftreiten.

Xcnu l)ie SKouicvin ift fdum. unb ioeld>cr 2\)oz hatte je ein fdjone^

Üskib getabclt loegcn itjicv Neigung, fid) immer neu unb immer

reicher ju fdjmülfcn, loenn fie mit Gefdunad ju mahlen Derftanb

unb er beu Schmud nidit in befahlen brauditc?

SRan hat 'Jtom bic iUietropolc bei Schönheit genannt, unb

e* toirb iu ber lh" 1 'f ' lu> Stobt geben, au bereu VcDblferiing

bas h-'«bf Gcfd)en( b«r Schoubeit Don beu Göttern in rcidjeteiu

URafje Derttjeilt loorbcu märe, ol« an bic iütänncr unb Srauen

9iomö. Um es gleidi ju fageu: bie Grftcren finb babet Diel

jd)led)tcr loeggcfoinmen, al» bie Echteren, unb meun ci aud)

unter beu ÜNoniKrn Diele toabt^afl fd)öne Geftaltcn giebt mit

chorottcriftijdien , ftolj jiirüdgemorfcuen Jropfcit, fo ift bie 3*»hl

ber fcbötieu (Hauen, lucuigitcnä fo lange bic ougcnb ihnen

leuditet uuD fie Der beut leiber iebe 9iömcriu alljulcidd bc-

broheuben Ükrhanguifj formlofer Ueppigleit betüohrt, bod) bei

Säeitcm in ber crfrculidiften aJiclir^ahl unb ,\m<ir nicht ctma in

cinjelnen. beuorjugten Stäuben, foubevu gerabe iu SHout nimmt

au ber Sdiönhcit baS ganje Volt Tljcil uub bic liicbrigfir

SfcieitetlK Dcrmag, loenn il)r bic Götter freuitbltd) geiocfen finb.

Icbiglid) in ihrer Grfd)einung. mit bei l)Dd)geboreiiften Vrincipcffa

um bie Valme ber Sd)0nhcit ju ringen-

23er fid) m beu fPinnen 9tod)iuittag?ftunbeu auf ben

]
Icrrafjcn bea SRonte Vineto umhertreibt ober in einem ber

1 Hajfeehäufer am Gorfo Vlan nimmt. Dom Scnftcr au* bic

eublofc 3ieihc ber üorbeibonuernben Siagen unb bas Gcmühl
ber fid) lougfam uoibeifd)icbenbeu Spajiergängcr ju betrachten,

erftaiiut iibcr bie Sülle, bic iWcnge ber fdibncn Srouengeftalteu,

I

bie an ihm uorubrr,)iel)cit. 9iamcutlidi ber Hopf jeigt einen

burdjaue ebelu uub vornehmen Sdjuitt iu Stirn, 9<aje, iUiunb

uub ß'inn, ein rcineJ unb ftreugcü ^jvDfil. loic mir es fd)ou ou

beu antifen Gemmen lernten; bie Vuftc ift Don tabellofcr

I

Sd)ünheit unb bie gattyc .Oaltung ohne Äbfidit au bic Statuen

|

ber Slittitc crinnernb. tcr fübltdie .'piiumcl mit feiner ieuchten

BiCHM uub feinem ftcatyenben Cidjte ift cS, ber bie Sdjönheit

i ber K9«terin fo jur uollen Vlütl)c fid) entfalten unb heranreifen

läjjt, aber es liegt aud) jener grofic 8»B 1,1 0011 niv

ber Gcfchidjte SHoms, an feiner 9iotur, au feinet Shtnfi rühmen,

J

unb er Dor UQcn brüdt iljr ben juuonifdieii Stempel beS Sieg^

rcid)eii uub Swponirenbcn auf.

9Jid)t ein- ober Uncimaf, nein, oft genug begeguete es uns

beim ^infdilenbcrn burd) bie Straften, b,ift in« uns plöhlid)

auftiefteii mit bem halblauten ^urufe: -Siel), mie fd)ön!" So
ichritt nur ein Siciiftmabd)cn über bic Sliafte Ejtn, mit bem
Mruge ober ber ftrohumflodjtencu SlQl'dje iu beriionb; aber mie
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jelbftbemußt, wie aufrecht war ber ©0119! Uitb wir fidjer ruhte

auf brn fchönen S-chultcrn ber eble »opi mit leinen borucbmcn

Linien, mit ben buufeln, bremienbrn «ugen unb bem reid)'

aueflenben, gagatbfehroarjen $>aar!

SMan lernt fetjr rajdi in»befonbcrc jwei Strien bon Weib*

ltdjer Sdjönbeit unterfdjeiben: bie bolle traftftroftcnbc SBriinette

mit bunflein leint, ber auf ben S&angen bon einem ganj teid)ten,

rofigen Sdiimmer burebbautht ift, ba8 große, leefe braune Sluge

boll Scbcn*luft blifeenb unb bie rotten, fchwellcuben Sippen leid)t

aufgeworfen — unb jene ibealen ©eftalten mit ben feinen,

marmorbleidien ©efiebtern, bie met)r ju fehmeben al» ju wanbetn

feheinen, bie Weiße fdjmate Stirn bon ben Collen fdjwarjcn

ivlediten umfebattet, baS fchmarje trnumerifche ?luge immer groß

iii bie Seme gerietet, als gehe bie gau,je SSelt umher Tic nidit

baö SKinbefle an, ein „»ifb holbcn Sinne«, gleid) ftiUem ©lanj
be« SOtecrc«."

88er ein Äuge für Sienjdjcnfchönbcit hat unb fich an ihr

ju freuen berftebt, ber wirb hier bc« glüdlidjcn Staunend nierjt

fatt, ob er nun im Sllbonergcbirge bie «Räbchen armberfchlungcn

unb fingenb burd) bie ©äffen ifjreS Xorfe« jieben fietjt , nicht

wiffenb, welche er für bie Sdiötiflc nehmen fofl, ober ob er in einer

ber ©arten vor ben 'I boren 9tom» nainent(id) an Sonn^ unb 3eft

tagen in ber Cfterie SDtangoni ober SWclafumo bie {Römer unb

{Römerinnen beim vino bianco beachtet. 'Xa-j ift ein frifdjc*.

frohe«, leben&luftige« Xrciücn ; ein Sagen um ben anberen jagt

in ben #of ber Cfterien; alle Xifdjr-, alle Säute ftnb Bon

gröblichen befetot — eine Slafdjc um bie onbere wirb geleert;

immer beffer munbet ber herrliche römijche Sanbmein, ber fo

leid)t unb lieblicfj bie Heble berabrinnt. Tie SBangcn ber Srauen
erglühen; it)rc bunfrlu ?lugett leud)ten, uub ihre Cbrgcbängc «ob
ihre Retten unb SRingc blifeen im Strahle ber warmen, funlelnbcn

Sonne. Äud) ber blaue v.mmrt ift von ihm märchenhaft fdjön

burdjleuchtct ; bie bunllen Steineichen unb ernften Erjpreffen ftetyen

im ewigen ©rüne. bie $inie wiegt irjr breit gcmipfcltc« Sad),

uub ba brüben liegt bie unenblidjc fcbwcrmuthbolle Campagna,
behnen fid) bie fchönen Sinirn be« blauen, buftumftoffenen

Sabine 1 unb Sllbancrgebirgc«, wo jebon $oraj feine fdjönfren

Sicher gebichtet, wo §abrian feinem bergötterten Sieblinge in

beu ftrablenben Sälen feine« Sommerpalaftc« unb in ben bunffen

Sorbecrgängen feiner ©arten leudjtenbe SWarmorbilber errichtete,

wohin (Cicero fich aus ber Sonnenglutt) ber geräufdwolTcn SSclt*

ftabt flüchtete, bort auch fdummert au« bem bioletten X*uft ber

Serge 3ra»cali, bie freunblidje, liebte SBiOenftabt — wie fofl,

wie fann mau bon biefer ba« ganje Safein umftrablenben

Schönheit, biefer »ollen ^oefic be« Sehen«, bie man nirgenb«

wieberfinben wirb, fdjeiben? Heb, wer batte nötbig, erft au«

bem Haren £>uell ber goutana Xrcbi fieb jene Sebnfucbt nad)

9iom ju trinfen, bie nie mehr ju löfdjcn, bie unenblid) fein fofl

unb mit unfichtbarcr , unwiberftehlid^er SD2ad)t immer wieber

5uritd,yebt nad) bem 3ouber(reiä ber alten, berrlicben unöer«

gleid)lidjcn Stobt? —
Si'aä bie römifrben örauen unb Stäbchen aufjer i^rer

Sdjonheit nod) in befonberem ©rabe auszeichnet, ift ber Slnftanb,

ben fie auf ber Straße jeigen. 23ie weit ber gerabe in 9rom
a(lmäd)tige 3<oang ber Sitte unb besS ^erfomincn§ babei be-

tljiiligt ift, wage id) hier nidjt }ii entfeheiben. Sbenfo wenig,

wie weit jene pifantcit ©efdjiditchen begrünbet fein mögen,

Welche man fid). wäbrenb ber' »uf ber SKöbdjen burebauä

malelloä ift, bon bei Sic id)t igle il erjaljlt, mit weldjer eine römifebr

3rau galante Söesiehungcn ju fnüpfrn unb ju (Öfen oerftebc. 3d) für

meine ^krfon habe bie gute ober fd)led)te ©eiuohitbcit, bon foldjen

@efd;id)td)cn nidit einmal bie gemeinhin übliche Wülfte ju glauben,

unb fpeciell bie ri'mifdjeu Srouett tyaben einen guten Söefdjübev

ibre-> 9iufed fchon bor langer, langer 3eit an ihrem Sanbämannc
$roperj gefunben, ber biu Mannte fdiöne SJort aueifprad), bie

üble Wadjrcbc fei eine 9trt Söufje, meldje bie ©öttcr über fdjöne

Srauen für i()ie Sdnmheit berhängt r>at>cn. Slber wie bem fei,

immer legen Örauen unb SWäbdjen in fliom auf ber Straße eine

gewiffe SSüvbe, einen geiviffeu ternft an ben lag, uHb burd) Icidjte

(Soquetterien aufnterliamfcit ober gav ©efaHen ju erregen, bcr=

fd)iniil)en fie burchau?.

SJie tief gewurjelt im rpmifd)cn 9?olle ba$ ©efüljl für

Sd)idlid)Ieit ift. baüou bermag mau fid) Icid)t genug beim

ttamebal p über,',cugen. 2Brv in 9tom bie giofjcn SolfSbälle

in ben Theatern ober in ben Siäumcu bc» $oliteama bcfurljt,

wirb ftd) fehr enttäufdjt finbeu. wenn er bort bicHcicht ba» füblid»

leibenfehaftliche Üempeiament in milber ober orgienhafter ?(u»=

gelaffenfi,eit beobodjten ju lünnen hofft, ^ic Sitte ift auch h'er

allmächtig, fie bannt bie Seibcnfcbaftcii nieber, unb id) habe nie

eine nad) Üaufenbcn jäljlenbe SDJaffc mitten in ber übermütbigften

i'uftigfeit mit mcfjr §luftanb unb mit mehr Sd)id(id)(eit fidj ge

bahren unb bewegen feben, als im ^oliteama in Xrnsteoere.

?cr ungeheure, taghell erleuchtete 9laum bermodjte faum

bie fith brängenbe, ftoficnbe, treibenbe, immer neu juflutbnibe

SRenge ju faffen Sic 9Rciftcn trugen 9KaS!en, Domino», «He
ober waren bom Xaumcl beg ßarncbal» ergriffen nnb erfüfltcn

bie Ijeifk. fchwüle Suft mit einem ©efdjrci, ©eladitei, ©ejnudjje,

baS geiabeju betäubeub war. Sur bie Xan,)enben war nur fd)Wer

9laum ju gewinnen. Um bie Sotteriebuben. welche ring* an

ben SSänben bc3 großen Saaled angebracht waren, brängteu fid)

fpielluftig bie erregten f»aufen, ben glürflirhen ©ewinner wegen

ber fcltfamen ©abe, bie ihm bieüeid)t jugefaflen war, laut be

lachenb unb mit Stid)elreben burd) beu ganjen ©aal berfolgenb;

aRaMenjitge, mit tollftem Stpplau» empfangen, bermehrten baö

©ewoge biä in'» Uncnblid)e; SKatrofen lärmten; £an$murftc

fchrieen; Sraucn jeterten; Xomino'S lachten — nirgenb» aber,

felbft nid)t im SRomente ber höchften Slu8gelaffmf)cit, feit) id) bie

Scbranfcn ber 3ud)t unb ber Schidtiehtcit aud) nur um eine

fiinic überfrhritten unb baS feftt ben Sremben in um fo größere»

(Jrftaunen, alö er boch in Xeutidilanb bei einem ähnlichen Mnlaß

oft genug gan\ anbere Singe mit angefeljen unb erlebt bat-

Unterftüüt wirb biefe» angeborcue SdndlidjleitSgcfübt beim

Sföiner aflerbing» noch burd) feine SWäßigfcit im Xrinten.

SBährenb in Xcutfehlanb burd) unenblid)e, bie ganje Stacht fort

bauernbe Sibationen bon vSein unb 58ier bie ©eifter erf)iUt, bie

Segierbcn entfeffelt werben, läßt ber Italiener aud) bei foldjen

©elcgenheiteu nidjt bon bev ihm eigenthümlicfren SWäßigteit — er

berfebmäht ba3 erhi^enbe unb erregenbe ©etränt faft ganj, ift

glüdlid). mit Ruberen fröhlidj ju fein, unb gönnt ti gern ben

Sremben, beimathtid)cr ©emohnheit ju Siebe, Büffet uub fiellev

ju ftürmen unb beim fchweren Äömerweine biö jum äßorgcu

um fo lieber fcftjuflebcu, ali if)m. bem echten „fteifc-Dufel", ber

au» t.ßariS unb Soubon, Berlin unb 28ien bon ganj unter'

baltenberen . in lettweiben ju erjühlen weiß, bie Qofrümc unb bie

Seutc hier überhaupt biet ju anftänbig unb biel, Biel ju lang;

weilig finb.

Ms ber tjun^rtHjuriiugett Stnbt.

00:1 Caroline l'aucr.

I.

?luf girren nnb anf ttc-inen ^Druden

3t rtj:i Birtgcftattcte 9trponuir!tit

$Jon Cu, bon i-o% gemalt, von Stein,

Kotofiijcb. bod) unb twppncl) (lein.

$Jcbfr ha: jfine Mnbacijt tasor,

©eil 9lcpomud auf ber Steuden ba« fiebtn »crlor.

•oc'tbc.

3n bem wunberfehönen Sfbtf)ate blühte unb raufdjte unb

fang ber 8riif)Iing — bor jr|jt gerabc bierjig Sohren. 3n ben

facht berglühenbert «ofcnfdjimmcr ber reichen ^firfidp unb

?lpritofengärten auf beu Glbhügefn mijchte fid) fd)on bufttger

Schnee uon Jtivfdjeu-' uub Söirncubtüt^en. 3ch war feit einem

3al)rc erftc 2ic&l)aberin ber Sresbenet .^ofbühnc. jä^tte offen

unb cljrlicl). ohne (mötheu unb ©ränien juft meinen adbt'

uubiiuanvgiteu SC113, faß neben ber SKutter in leichter offener

(£rtrapoftralefä')c unb rollte fröt}licf| unb wohlgemute) meinem

elften ©aftfpiele in ^.
J rag entgegen. Gnblid) fofltc id) bie

biiubcrtthüriuigc Stabt fell>er fchen, bon beren mardjenbaiten

Säunbern idi fdjon al§ ftiub, berfenft in mein geliebtes blaues

XXIII. »r. 28.
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Sagcnbud?, beraujdicnb geträumt, bie mid) ouj meinen fiünftlcr=

fahrten burd) Tcutfchlanb unb Oefterreid) fchon fo oft freunblid)

gclodt unb beren nihmpollc Fretter id) bod) noch nie hatte bc^

treten fönnen. Jdi hatte mit beut Xircctor Stöger ein ©aft-

fpicl für fünfte (jit Vlbcnbc abgefdjloffcn — im Weit 1835.

Übe! Stuf Sicbcrfebcu! traute golbglit>crubc (Slbc! Mit
fdmollrplfcubcn SRicfcnmogcn raufcht awi bie ftolje Molbau cn»=

gegen. 3Jom (teilen Ufcrbcrgc ragt altersgraues maditigcS ©c--

mrittcr auf, crgli'tt)cub in nbcnbroiigcr Maicitionnc — ba§ ift

bev örabfrfnn, lohnten? inclhniibcrtiähriflc SUutigaluirg mit ihren

glflnjenbcn wehutüthigen (£riiitierutigcii. 3Jon Rimbert Thürtucn

läutet cö feierlich lieblid) \Hoc Maria. Sir finb in bem eilten

fdiönctt qkag.

Jm ftnttlidicii .. Schmarren ftöifcl" waren bchaglidje 3in'mer

für iw.S bcftcllt. Mein etiler $Mid war naturlidj nad) bem
Theaterzettel. ,.9Jomeo unk Julia. Cper wen Fellini. Xmico —
Tl(e. 'Sabine $>ciucfettcr, crfie Sängerin ber italienifcbeit

Curr \it i'mi* - Tas war \u Iwfcnb. Jd) l>ottc Sabine $>cinefctter

fdioit 1*27 in Stalin feinten gelernt, bewunbert unb lieb«

gewonnen, al» fie — Jinfiirftlid) hefiifdie .ftofopernfängerin auö

tlajiel*" - auf ber berliner Jöofbühiic Triumphe feierte, obgleid)

bantall aud) fiencirtte Soiitag in Berlin fang. Sdincll mar
eilt wenig Toilette gciuadit. ntib mir fonnteu in ber TircctionS*

löge nod) ben weiten "?Icr ber Ikbcuemürbigrn Oper genießen,

ftomcfl Stete ilotcu boren, rampfeu unb fterben feben unb

nebenbei aud) ben Sdtaupla". meiner bcDorfteheubcn iöataillcn

rccognoscircn. 'Jiicbcrlagc ober Sieg — bfljioifdicn giebt eS für

eine erfte l'iebbabcriu auf ©aftreifett itidjr».

Irin ltuinbetfdjinier Siomco! Ginc fdilanfc. ftoljc unb bod)

iuetd»e Jiingliitg->gcftalt mit eblen au&biitcfSDollcu ßügen. lieber

glübenbcit belebten klugen. Jener unb Sabrhcit im plaftiichen

Spiele unb hodibramotifdK'n ©eiange. retnfteö Metall in ber

Stimme jo fah id) Sabine -öcinefetter nad) iiebett Jahren

nod) idieuev, nodi Dollcnbctcr im ©eiange cor mir auf ben

Brettern, uiuraujcbt Don bem %uM ber mufifentljufinftifdjen

Präger.

odi finita mitf), baß nud) £>eincfcttcis im „Scbmarjcn 9föffcl"

wohnten, ber altrrnoiiiiuirtrn Müiiftletlierbetge ^rngS. *3lm

nnbern Tage madiic id) ber licbcu^müibigcu Kollegin mit ber

Mutter einen iücfiid), unb mir fnüpften au ber Wolbatt.bic

etuft au ber Spree fo fteunblid) gefponnenen 3rruubfd)aft?fäben

fteifug unb fio()lid) mieber au. SW Sabine fanben mir ifjrc

SKirttcr. eine gute alle 3ran, einfad) unb bürgerlid) befjöbig

itub felir vebielig in ilircm geliebten 9Rfiht|R Dialeet. 3b,r

»ttnbc^ vofige» ©efidjt ftraljlte ftet-J mieber Don ber ©lüdS* unb

9y(ihmedfonnc iljrer Tödttcr. Tic jmeite, (Ilarn, gaftirte in

Steit al» Julia, Seifte Tarne, 'illice in Jiobert bem Icufel je.

mit beftem Irrfolge, unb bie jüugfte, Hat()into. Job, id) jept

yim elften SDfafe in t!rag. Sabine mar bveißig, fiatbinta erft

iiiiifiebtt Jahre alt. ©lidi Sabine einer Juno i.'uboDi»i, fo er«

imictit «atliinfn au eine $>ebc Don liauoua. iiin reiienbe«

Miub! 'iMiiljenb wie bie 3vnl)ling«göttiu. (eid)t unb anmutfj»

beflügelt mit
l
^itHlie, beiler mie ein Sonueuftral)l unb glürflid)

Wie ein Sonneufitib itntgaufelte üe uns unb triillerte mit iljrer

liel'lidten Stlberftimme ucdiidie lieber; „tuie ein uärrifd)er

,5aunföiiig" lad)te fie felbft. Jabei flatterten bie lid)tbrounen,

golbig idiiinmernben i'oden um bitv» glüfienbe (^ffid)td)cn, unb bie

bellen Siebaugeit gffyrrten, mie wenn bie SIKorgcnfonne über'8

Salbb,id)leitt liuidit. baö über Matth «iefrl platfdjcrt. DoS
(itoc-penbe rKoientiiüitbdieit blii()te auf: ladieube 'i'erleniäfinc

[djbnnicrteil telKOti unb in Sinn unb Saugen lachten reijenbe

©rübdjen . in beneit buiibett nediidje Sdicfinc unb i'iebeJgötter

iafteit. Tie Ä'uttter laditr ftolj unb gliidlid) mit ilircm ©olb^

iL>d)terlein, bafj ihre runbeii Sangen ;,n Päonien erglühten, unb

fal) nifj begludt nu. al« wollte »ie fagen: Jit meine Jlatljinla

nidtt ein 2)lil;mäM V Mann c»S ber luobl jemale feblen?

Sabiue aber |0fl midi an iid) unb iiiifterte mir mit einem

Seufzer „Oldi, mie wirb etf biefem armen holben Sdjmetter-

liugc nod) ergehen, wenn er erft allein, tiugehiiiel unb nngejügelt

fehlen Seg burd)'*3 i.'eben iudien toll * 'Jiod) n^nt er nicht bie

Stürme, bie ihn hierbin unb borthiit Dcrfdtlagen, nid)t bie

dornen an !Ko'enl>ecfen, an benen io mand) jdiimmernb 3liigcl ;

fiiulifiu billigen bleibt, nid» bie feinen 9tVnc. bie ihn uiuflridrii

lomteii. Stntln'nfa ift ein glürfDcrwrhntc* , jaft ju leidjtljerjige*

unb leichtblütige« fiinb; mir bangt Dor ber Stunbe, wo td) c5
Don mir laffen inufj. Unb bod) febe id) biefe Stunbe fd)ott

fommen. Jlathiufa bot ben entfdjiebcnften 3Jeruf jur Goloratuv=

fängerin unb eine glübenbe Sebnfudjt 3ur SJübnc — richtiger

wohl : jn ben Triumphen auf bcrfelben. 33i* \c[\i habe ich fic

allein aitrgcbilbet- Jm ^erbftc folf fic nad) ißarid geljen, um
bei (i'orbtmi ibre mufifalifdje unb tl)ecitralifd)c ^ilbutig ju oou%
euben. Tie Öräfin 9Herlin unb SIKaria SWalibran moden fic

bcfd)iil>cn itub in bie muftfajifctjf Seit Don HJariö einführen, wie
eiuft mid). ®ott gebe, bafc HBci gut gehe! SWir ift ber Seg
MI ^ül)nc unb über bie 3)üt)ite nicht Don allen Seiten fo

fretiublid) geebnet unb mit üftofeu beftreut, wie meiner jungen

Sdtwefter. Jd) tjabe mir ben HJIat), ben ich heute in ber Cper
einnehme, fdnncr rrfiimpfen muffen. Stbcr in biefem Mampfe
eiioirbt man fich aud) nur, mad ber ftatbinfa fo gan^ fehlt:

2cben?crnft, 3id)crhcit, l£l)arafter. . . . ftinb, waö manöDrirft

Xu ba fdjon wieber am 5cnfter, fjüpfenb unb bieuernb wie ein

Eichhörnchen in ber Xrabtrolle? ©ewift mad)en bie Stubeutcn
unb Lieutenants wieber Sciiftcrpromeitabe."

.. Vfntiivlidi , meine feljr cruftbnfte Schwefter. Tenn baju

finb fie ja bod) nur ba auf ben fonnigen $f(aftcrfteiuen biefer

fd)öuen Seit. Vidi, ci gebt ttidits* über bic Sonne unb bie

(£bre, fich Dom blcnfpolirten Militär unb buntbebänberten unb
betrobbcltcn ©ruber Stubio fo maffenhoft angebetet ju feben."

Unb babei fpreijte ftdj baä jicrlidjc ^erfonchen mit fo nedifcher

Coquetterie unb fo foinifctjer öraDität, bic anbetenben alten unb
jungen Officierc unb bie flotten Stubeutcn auf ber 3*nfter*

promenabc Dor unferem Sopba parobirenb, bafe wir halb jröl)lidi

in baS finbifche ©cläd)ter beS „närrifchen 3ounfonig8" ein-

fttmmcn mußten, 'über bei ber guten Sabine mifchtc fid) bod)

mieber ein Heiner Scufjer unb ein bebenfliebeä ilopffchüttcln ber

Sorge hinein. Sic war eine offene, ehrliche 9(atur. treu unb
wahr, gefunb unb prattifd). Sie Dcrfchmäbtc felbft bic un=

fehutbigftt Coguettcric , nid)t feiten fogar jum Seachthcilc ihrer

»übnencrfolge. Unb baä mit flarem aewufjtfcin.

.^d) faiiu nicht Zärtlichkeit beuebetn," fagte fic mir cinft.

-Sur mid) giebt cd nur eine Siebe: .himmelhoch jaudj&cnb'. ober:

»jum lobe betrübt*. Tarum bange id) auch fo febe um Satbinfa'ä

flattcrbaftc« Schmertcrling«l)crj."

3a, Sabine ßeinefetter blatte ben Seg burch'd Sehen, auf

bie öühne unb auf bic jetzige .f>bl)e ihre« Münftlerrubmcö nicht

fo frcuitblich geebnet unb ebrenbegläitit oorgefunbett, wie Sfcithinfa

burch bic aufopfembe Siebe ihrer Sdnuefter. Sic crjabltc mir

einft mit Scfjmutb, Don ihrer frcubelofen »inbhett unb Don

ben Xentütbigungcn, fRoliheiten unb ©efabren, burd) bic ihre

btühcnbftcn SJabchcnjabrc gegangen. Jn »ffntuth geboren, in

ftrmutl) unb Unwiffen^ctt aufgewad)fen, mußte fie als jarted

äRubdjcn burd) bic Straßen unb Mneipen Don SDiain^ wanbern
unb ju ihrer armfcligen $»arfc Sieber fingen, wie ber rohe §aufe

fie begehrte unb bejahltc. junger thut loch - nod) weher

aber. Mutter unb ©efdiwifter unb bie alte ©roßmutter ju §aufr
hungern ju fetjen. Ta hörte einft ein cblcr ttunftfreunb baö

fd)önc ftttfame üRäbdjcn ju ihrer flirrenben ^larfe ein '-Bolfaiicb

fingen, einfad), rüljrenb unb mit glodcnreiuer Dotier Stimme.

Cr geigte ihr bie Scala unb immer fehmicrigere ^affagen unb

funftoollcrc Jriguren üor - unb bic arme .^arfeniftin iang fic

nach bem ©chörc mit bctDunberuJmürbiger SReinheit unb Ijiräcifion

nach. Je|>t erhielt Sabine ihren erften aHufifunterrid)t unb

©elcgcnbcit, in Sdjul^ unb gefctligcr ©ilbung Diel SJerfuumteö

nad)juholcn. Sdjou 1S24 tonnte fie mit nettnjebn Jahren ju

Sranlfurt am Main jum elften Male bie SBühnc betreten. Sic

fang in Scbcr'3 „Crurtjantbc" bai> lUailieb. Jtjrc bmlidic

Stimme unb 3d)önl)cit enegten Vluffchcn, fo baß Subwig Spohr,

l'i it einigen Jahren furheffifdjer JiofeapeUmeifter. Sabine für bie

Cper in Maffrl engagirte unb fidi ihrer weitem uutftfalifcbcn

Jhtlbilbung licbeDoa annahiu "ir ftubirte ihr feilte Cpeni

.«erggeiff. „Jeffonba" unb „i'ierro- ein. Sabine machte bei

ifiren glänscitbeu Mitteln, ihrem gleiße unb ebeln StyrgNte

überrafdjcnbc ,>rtfd)ritte. Taö brillante ©aftfpiel au bcr iwf=

oper in löcrlin 1827 mad)tc ben 9(nmcn Sabine \winefetter

fd)ncli einem berühmten, heraufcht Don biefem (irfolge unb

bürftenb nad) ber ()öd)ftcn mufitalifd)en Vltiöbitbung. indiie Sabine

ihren (lontract in Jtaffel ju löfen. Ter üun'ürft Silhrlm ber

Zweite DeriDeigcrte ihr bic Entlaffung . unb ba mar bie
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68ngeiill cinci XageS au* Gaffel ticrfdjwunben. 3n ^ariü

taudjtc ftc wicbcr auf. 9cad)bcm fic bei Eoiboni flcifiig italicniidjeii

öefang ftubirt Ijattc. nafjm fie tin Engagement al* erfte Sängerin

bei »er itolicmfdjcn Oper in '}3ari* an. Die 3ran$ofcn waren

entjürft Don bec frfiüucn brutfd)cn Sängerin mit bem fdiicr un-

ausfpredjlid)cn Warnen „Vlcneöettcrc". 3'" Salon ber (unftgebilbctcn

©riiftn SRcrliu lernte fic ÜDtaria SWalibran unb ade Sfunitgrotjcu

»on ^ari* fennen. Wad) jwei 3af|ren fchrtc fie und) Dcntfdj;

lanb jurüd unb gaftirte in Berlin unb Sien unb an allen

größeren Sühnen. Eine tfunftreife führte fic nad> Italien. Sic

trat an ber ucrüfjintcn Scala in SRailmA auf. So traf id) bie

licbcnSmürbigc >: . ufttcrin auf einer neuen ©aftreifc tu "jkag

wicbcr. Sic wollte fein fefte* Engagement wieber anndjincn.

SRama $eincfetter aber crjähltc un* mit übeiftrümeuben klugen,

lote gut Sabine gegen irjre Jjamilic fei. Sdjon bon iljrcr erften

(leinen ©agc an Imbe fie aiifopfcmb für Butter unb ©cfcbiuiftcr

geforgt, il>re Sdjmcfter dlara jur Sängerin ausbilben Inffeu unb

bei iljren eigenen ©nfrfpiclcn in ber Äunftwclt fdjnell bclannt

gemadjt. Unb balb fülle bie junge Jlatbtuia mit einer Eljren-

bame auf Sabinen« Soften bie t)ol)c unb tbcurr Srtntlc in $ari*

burd)iitad)cn.

Sabine .Qcinrjctter hatte ihr ©aftfptel in $rag faft oollenbct,

als id) anlangte. 3d) »'ab fie nad) bem Womco nur nod) al*

b,errlid)cn lanrreb. Sir oerlebten fel)r froljmütlnge läge mit

rinanber in ber fo iutcreffanten alten fibnigöftabt an ber ÜINolbau

unb benutzen jebc freie Stunbe, itjre reidjen tjiftorifeficn Reliquien

unb S?unftfd)dnc mit einanber ju Iwfdjauen. Sfatfjtnfa fdjwirrtr

als enfnnt terriblc nebenher unb jeigte ftet* mebr Sinn bafür,

fid) »om frötjlidjen febril bemunbert ju fefyen, als fyunbcrtjäfjrigcn

»erroitterten lobtenftaub ju bewunbern.

IV c toirb ber fonnige ÜKaientag unocrgefjlid) fein, auf wir

bie engen unfauberen ©äffen ber taufenbjäfjrigen Präger 3ubcn^

ftabt burd)fd)ritten , und burd)brängcnb burdj wabre Sarricaben

öon alten mottenumfdjmirrten fifleibcrn unb jerriffenen Stiefeln,

längft »erfrummten Ufjrcn. oerroftetem Eifeniratn, erblinbeten

Spiegeln, arm* unb fopflofen Sorccllanpüppdjen, gefitteten Hjcr^

töpfeu, öerfcfjimmeltcn Celbilbern längft oerwefjtcr namenlofer

Sdjünljeitcn unb ro ibvhajt neroenaufregenb Don allen Seiten

umjetert unb gejerrt Don fdjmu(igen Sdjadjerljänben unb bru

ljunbcrttbnigen nnnadjarjmlidicn 9Iafal(auten: „^janbetn! .fjanbcln!

Kur>t<\ ktipt<< laczinvel JVnuft, lauft wolüfeil!"

Unb bann betraten mir burd) ein enge* Sförtdjcn ben

„guten Ort" , „ba* .fcnit* be* Sieben*" , ein ummauerte*

grüueS 8lccfd)en Erbe, in ber feit Clim'S 3eiten bic Jubcn

oon ^Jrag iljre lobten begraben gaben. 2er Staub »on

Xaufeuben. Xaufenbeu rufjt Inn längft wirber oereint mit

ber mütterltd)cn Erbe. Jfein ©rnb ift aufgegraben, burdjroühlt.

(ein (Gebein oenoorfen. Unter neu aufgefdjütteter Erbe Der»

fanfen bie alten ©ruber. SJon oielen Ueidjenfteiuen ragen nur

bie Spieen nod) beroor. Ärenj unb quer, ()od) unb niebrig,

fwlbumgcfunfen flehen oiel fj«nbert altersgraue Steine mit Oer-

witterten b,e6räifdjen Snfdjriften ba, oou grünem Stoofe über=

jagen, ©leid) red)U, am Eingänge com .,$aufc M üebeu-3",

ragt oiel fjober a(8 aUt übrigen ein fHiefengrab auf. *fctn

Stein, (ein Warne babei. Ed ift ba* ©rab oau oiel to.ufcub

neugeborenen ilinblein unb - oon Willi auen fieißett AKutter-

tljränen. Unb ba* ©ra« oon 3a()rb,uubat ii ift über allen

iWenfdjenftaub unb alle Wenfdjeufdjmerjeu geioad)feit, uub ein

Salb oon wilben ^odunberbaumen befdjattet bie ©räbev. 3m
©rafe blühten leud)tenbe uub buftenbe SrüljlingiSbluuien, uub in

bem reid)belaubten bIütb,enlno#wnbeu ^oKunber fingen iid)

SonnciiftrnOlen unb fangen Ämfedi. E* war wunberfd)im unb

gar frieblid) auf bem alten 3ubv-n(ivd)iafe ju $rag.

ttx alte wcifjbtirtige Snnagogenbicucr, ber uu* umfjei jii'fvtf,

erjät)(te mit feiner loeidjeu meland)olifd)eu Stimme oon ben

Wrübern: „feier unter biefem Derfunieneu Steine, auf beut jioei

.Öiinöe abgebtlbet finb, beren Daumen fid) berühren baö

©rabjeidjen für einen Wabbiuer — liegt bei uor bre f) subert

oaljren in i{rag b,od)berü(nnte Sebb iidb, bev f l» eingebrungen

mar in bie ©eljeimniffe d)a(bätfd)er Solianten unb ber .Mabbala,

mie oor ifjm (ein "Mnberer. tili Cbadjom Veiliger — burfte

er tn ieinem Jöaufe (eine ©attin, (eine Sdjwefter, (eine Dienerin

habe«. Da fdjuf er fid) mit iJaubeifuuft aus i.'el)tn einen Diener,

bot furchtbaren ©olem. Dem legte er unter bic Mutige einen

Streifen Pergament, auf bem ber Kowc ^gbfl^l faub,

N-n fünft (ein Jubc fd)reiben barf, »ab ber ©olem erfjub fidt

unb lebte unb tfjat bei bem Jtabüi ade Dienfle. Wur am
2ablui»() burfte ber ©ahm nid)t arbeiten, alfo auA niriu

leben, iarum naijtu ib^m Stcbb iiib jebe Freitag Wad)t, ehe

ber Sabbatl) begann, t>c\S iivxt 3el)ooaf) ouä bem Wuwbfi uub

ber ©dein rourbe fagleidi toteber eine leblofe 2f)onpuppe.

9Iu( einmal oergafj ber 9?abbi, ben Räuber oon feiner Ereatur

ju nehmen. Er ging greitag 9{ad)t in bie Snnagage. in ber

2tuube, ba ber ^abbatb^ naljtc. Unb tote er üar ber ganjen

©eiiteiube ba* ©ebet f)ielt, (jörte er braufjen ein furdjtbarev

©ctbfc — ba* mar ber etttfeffelte ©dem. Widjt tuebr ber

grfjorfamr Siuedit, ftmbern ber jerftörenbe Jiamon, ber "JUle*

oerniditete, loa* tönt tu ben 23eg trat, ber bie Snnagoge, bic

ganje 3"benftabt, ganj ^rag jerftoren loiirbc, wenn c* nidjt

gclütige, ben Räuber \u bredjeu. Unb in l)öd)fter ^tngft ftürjte

9leM ifob in feinen Wabbigewänbern au» ber Snnagoge, beut

ttjöneiucn, jii^neftctfdjenbeii Ungetf)üm entgegen, unb er befdiwor

©olem mit ben ftdrlftcn 3attberfprüdieu ber ifabbala — unb

wie ber Tämon aud) b,cultc unb wiitbete unb iid) toanb.

enblid) gelang e* bem Eljadjam bod), ihm ba» Pergament mit

beut Warnen ©ottr* unter ber ^imge ju entwinben, unb ber

©olem fan( madjtlo*. leblo* ju ^öoben, eine Ibonernc ^uppe.

Webb 2öb aber l)at bic Ere rtur feine* Stabbala SJifff n*, ba* bie

gcQcimnt&odlften Ävafle ber Watur betjerrfdite , nie wieber in'*

Sieben jurüdacnifen.-

Suubcrbar war bie ^aubevlraft oou 9t(N «ob'* äugen.

3Ben er mit biefem bttrdjbring üben Slamnienblit! aufal), ber

mufite iljm bie geljeinifteu ©ebaulcu unb Süttbcn entlüden.

Sunbrrbar war (eine ©abe, au* eitel Dunft farbenrcid>c ©emiilbe,

lebenSooQc Weufd)eucrfd)eiituugen, aud) oou längft 3*cvftorbciirn

Ijeioorjujaitbcrn.

• Der pfjantafttfaV Saifer Siubolpl) ber 3weite, ber jid) lieber

mit 'JlldKmie unb 'Jlftrologie, mit bem Sudjen nach bem Stein

ber Seifen unb anberen ßauberfpielereieii befehafttgte . al3 mit

feiner Regierung, bie in ben feinen $Satal ber Sel'uiten rittjte.

Ijatte biefen eiuft ba* Sort gegeben: bie armen 3><ben au*

feinem üanbe ju oevtreibeu unb mit bem ^rager ©f)etto ben

Anfang ju madjen. ^Ule 3"ben jittent, nur Webb Sab tritt in

feiner feterlidjcn Wabbitradjt beut rfatfer lüf)n in ben Seg, ba

er mit ictiaumenbcu Woffcn Oom .^rabfdjiit in bie Stabt Ijinab

fäfjrt. iWit ausgebreiteten Firmen unb toaUeubeu Voden flr()t

'ber Wabbi in feinen langen feterltdjen ©ewaubeu ba, wie ein

i'ropfjet be* alten »uube*. unb auf fein toeittjin buitjnenbeö

„.'palt!" fteljett bie feurigen "|$ferbe jitterub ba^ wie iiainincr.

s
Jlber ba* SSoK ruft: , Steinigt ibn, ben uevbammten 3«ben, ber

e* wagt, unferem Staifer ben Seg ju uerfpeaen!" — uub ttotl)

unb Steine umfaufen ben Wabbi, bod) wie üe if)rt berübten,

finb e* buftenbe Sliifdjcm uub 'Jlepfelblütlteii. Unb Wcbb L'ob

fpridjt jum ftauncnbeu Slatfer: „'-Beim ©Ott meiner Sätet! 3d)

jage tix, Du wirft nod) b>ute ba* ©ebot jurürfuefjmcn . ba*

un* 3uben an« Xcinem Üanbe oertreiben foll, unb mein StJl

wirb brinn wo!)»eu, bis bie Wolbau ben $rabfd)in hinauffliegt."

Uub nod) che bic Sonne unterging, nahm Haifer Wubolf

beit Sefebl jtuürf. bie 3ubeu ju oertieibeu. rann trat er in

ba* .v3iiii* Webb ifob"*, uub ber Suubevinann ieigtc ibm int

engen tuitflett Jimtner ben gewaltigen .örabfdjiu unb bie feiuetr

Sur umfpulcitbe SRofban, uifekt bic wuuberfdjöuc Monigii.

üibuffa auf lülH-iglänjenbein W%, in ben golbeuen 8*dcn bie

Eidjcnlroue ...
3al)rl)tinbeite iiub über ben Staub flebb Wi auf bem

alten 'jhiigcr 3ubcu(ird)l;ofe bahingeraufd«, unb bir Seit ift eine

aubere geworben. Sie jagt mit fpüüifdjcm SJadKit: Der gute

Webb iidb toar fdjon oor breihuubert 3al)rcn ein gefdjidtcr

2afd)enfpieler uub iDiedjauilcr. Er befaft einen ootjüglidjeu

Automaten, ben ©olem, unb eine herrliche interna 9faftica,

Slber unter ben buftenbeu Ooniiubeil'.iuineu uub buubertjäbngeu

53cidKufteinen im „.<paufe bec i.'ebenö" tljut Einem fddj fpdtiidjc*

Sort gar web.

Wod) langer aber ftanben wir oor eine- 1 anberu oerfunleuen

©rabfteiue. Tarauf war (aum nod) eine weibltdjc gigur ju

erlernten, bie in ber .öaub eine ?Hofc trug, — ba* riihrcitue

3etd)en, öiifj hier ber Staub einer oungjrau rut)t, bie al* ötnut

grftorbciL ^lui bem QhüÖftrinc lagen oiile Heine Steine. Hnfrt
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nmircr Itgtc aud) ein Stcineficn baj'tt unb erjagte: „frier rnljt

Siea. bic fd»onfk unb b>rrtidjfic Jungfrau besi ©hetto. Sic MV
öie glüdlidjc S)raul be3 jungen 'Hxon. Da tarnen bir Gb,riftcn

toiebec einmal geftürmt unb fdjriecn nad) SubrnMut — benn bif

3ubcn foOtcn ein fiinb gejd)lad)tet Ijabcu. Unb bic Gljriftcu

warfen Ötucr in ben ©fjetto unb fdiwaitgcn bif Sdiwertcr unb
weiften fid) burd) nidjtä beruhigen lafffn, alS bind) warme»
rotbc» 3ubcnbluf. Dadjte Öca an ibr Sßolf? 2>ad)te fif nur
an bic ©efafjr, bic iljrrm Stroit brodle v Sic trat mutbig Por

unb gab tadjelnb tfjr Slut bafnn. 3ur Ghjc 'b™3 ©cbüd)tiiif}c3

legt jebev 3ubc, ber baS $auS bc§ Sieben» betritt, ein Stcindwu

auf SeaSi ©rabftein."

Si! ir aber legten untere Maiblumen auf ba» Pcrfutifene

Qbtat ber 3übin nieber, bic eine glüdlidjc öraut mar uub bennod)

bic Straft beä §cr$enö befaf), biefem fonnigen Sieben frcimillig

311 entfogen — um ber Siebe mitten.

„2üo wirb mein örob bercinft gegraben wcibcn? 23er

wirb mir ein Siiebc-3jcid)cn auf« ©rat legen? ©lürflidic 2ea!"

f.igtc Sabine letfe, unb ibr fdjöncä Slugc crgliiivjtc in Itjrnnen.

„Sld), bie gonjc ©cfd)id)te ift ja nic^t wabj!" lad)tc Jtatbinfa.

.SB« mirb and) fo bumm fein, fetbft um ben aHerfd}bnftcu Slron

in ben Üob ju get)cn, wenn man jung unb bübfd) unb geliebt

ift! Soldjc ©efdjidjteu loffc id) mir bödjftatS nur im Xraucr=

fpicle über in ber tragifd)cn Oper auf ber 58ülmc gefallen. Stber

im Sieben - vive la joie! vive l'amour! et vive la bagatelle!

loic SJorirf'ö Sambour fdjrcibt. Uub idj bürftc nad> Sieben, nad)

Zonncnfdjcin, nad) fröfclidjjtm Siadjcn unb btanfen Sfugcn. ^Jut; t

frier unter bem ljunbcrtjätjrigcn ©räberunfrnutc unb ben Oer

witterten Steinen unb alten bummen 3ubcngcfd)idjtcn ift'S jum
Sterben taugweitig. Unb 3hr mad)t baju fcntimentalc 3Konbfd)rin-

gcfidjter, aB mödjtct 3br dicr unter ben garftigen ^oDunbcr-'

büfdien n5d)ftcitv felbcr um freunblid) Cuartirr bitten, öefdnoinb

und) ber grünen Motbauinfcl jurüd ju Gonccrt unb geuerwerf.

3d) b,ab'ä t)eutc Mittag nod) meinem aubetenben Obcrften auf

G b,rc, bem blonben Sieutenant auf Sdmurrbart unb bem fefd)cn

©rafen Stubio auf GercPi» pcrfprod)cn , bafj wir ben ijolbcn

Maiabcnb auf ber 3ufcl Pcrljcrrlidicn wollen."

Sollte bicfcS liebrcijenbc ©cfd)üpf mirflicb fein >>cr\ Kit cm ?

Stuf ber Jnfel war bic ganje glänjenbe unb fri^lidjc Säelt

^ragS nerfammett. Tu: prädjtigr 5Kegintcnt«mufif raufd)tc;

funlelnbc Sieud)t[ugeln, Sdiwärmcr uub dinfeten jifdjteu burd)

bfn buftigen Slbcnb unb fpiegclten fid) wiebn-

in ber Wogenben

iüiolbaii; fdjöne 3Renftb>;n roanbcltcn ladjenb unb ptaubernb burd)

bic btütjenben ©cbüfdje. Ratb^inFa ^etnefetter in iljrem luftigen

twtlen fileibe mit meergrünem Slufpujj war bie Dcifül)reri)d)fte

St)lp^ibc unb juglcid) ba^ übcvmütbigfte Siub, bem ba4 Scr^

guügeu au§ ben Slugcn ftra()(tc. fid) üou fo Diel gtän^enben

daPaliercn umfd)Wärmt }u feljer.. ^ebt naljm fie mit bem
roqurttften Sad)ctn unb Sllub,lbcl)agen bic ^tntbiguugeu cincS

pompoicu füifllidjen Obcrften auf; im nädiften Slugenblidc

]'d»ien fie nur Stuge unb Dl)t unb Südteln für ben feden blonben

Siicutennut baben, um fünf Minuten fputcr bem „fcfdien"

{iniflidjeu Stubio baS jünbftoffrcidif glürflidje ^terj uollcnbc» in

iüranb ju fefen.

Sabine mrl :: bcrSdnoefter ju ^aufe ernfHid)eSonoarfe ü6er
ib> unpoffenbe* «enebmen. „ftinb, nwbin fall bn8 führen? 2>cin

unbefonnoneä §erj wirb Did). miS Slfle nodj unglUdlidp machen."
„Stf>. wenn nur erft ber 9ied)tc fommt, ber c$ txrftefjt, biefrS

flciue rcbcUifebc .Oerjd>eu cinjufangen unb ju feffetn!" fogte te^'

eintenfeub. ^2Bie vernünftig werben wir ba unb wie gcbuTbig*'

3di wiinfdie Hatl)infa tedit balb einen geliebten Inrannen."
„3d) — {eiratbcnV" flammte ber 3rrmifd) in üoffirlie^ein

Sdned auf. „Sd) eine gefchte ehrbare Hausfrau, bie Strümpfe
ftopft, )litijpfe aunälit, iöuttcrbrobe fdjmicrt, jwanjig, »ierjig,

fünfjig 3abrc taglid) baffelbe Siieb? 3d) ftürbc Por Sanaerweife.
9?cin, idi getje nod) ^oritf unb werbe eine berühmte Sängerin
unb bleibe mein Siebenlang freie ftünfttcrin Irata! trala!

trala!" Unb übermütf|ig trällerte fie mit ber ijtüta frifehyen

»ogclflimme bic SKclobic: ,„t>eut* lieb' id) bie 3ob,anne unb
morgen bie Sujanne ..."

Unb bod) fountc man bfm rfijenben SSilbfang nidit böfe fein.

Bte fonnig, wie übermütbig flrab,lte Jfatbinfa am heiligen

Mepomuf'Jtage, bem 16. SWai! Sie rub,te nldjt, bi« fie oud)

un^ in bn? äugen unb obrenöcnoirrcnbe ©ebrirnge ber Strnfjeu

unb au? bie berüljmtc ftarl$=33rüdc gefd)leppt balle. Süicitcnroeit

waren bie Sianblcute tu if|reu originellen bunten Xrad)tcn Ijerbei-

gcftrbmt. bem regenfpenbenben Sebu^patronc %bf)men$, JoImhh. :

^{epomiir, fromme Gfyrc ju erweifeu. 3« allen ©äffen, auf

alten ^labeu unb in allen Kneipen fd)wirrte ju Sicbel, Cnmbel,

ßarfc unb Tttbeljad ba* böljmifdje Stationallicb, ba» mein alter

College ©cnaft Pcvbcutfdit bat:

D ^eil'ger ^oljan:i Wfponmt,
3>cr 3>u ftebfl auf btt Gruner Stmf,
Ter 3>u baft muffen
Sein Sieben tm&<n
3m 3Jtolbatr3lufffn!

Uub er ftanb ba auf ber ..©rurf" in ber ßanjfR ^radtt feineS

b,ikt)ftcn Orffttagef-, um ba§ ebrmürbig Perwitterte Stcinbaupt

golbcne Stratflen. reid) mit Slubingtaö bcfeljt, poii brennenben

Siämpdieu unb buftenben Sßlumen umgeben. 3u feinen Süfjcn

©nnbevte Pon armen bethörten ©laubigen, bie ba eine fteinerne

^uppc anbeten, anfingen, anweiuen.

Stud) ein armer 3"be fonb in ber SJeolbau unter ber

9ecponiut=33rüde ben 2ob. Gr würbe 160G Por bem Iribunal-

JUiurUatorium ongeltagl. baS t)ciCigc Jfrcuj ber ß^riften gefd)iiiat)t

ju baben, unb üerurtbeilt: bafj auä feinem confiScirtcn Sermügen

auf ber Sßrüdc ein riefigeä üeincrncä Grucifir errietet werbe.

5>a ftürstc ber Subc ocrjweifetnb fid) Pon ber iörütfc iu bic

SHolbau binab. S)aS Grucipr ftebt nod) b,eutc ba.

Xie licbrcijenbe ffathinla aber ttjot am 16. SKni 183ö

bem ^eiligen 5Kcpomut auf ber ^ragcr S3rud Ungeheuern Sdjabcn.

Sie burftc ftd) rüf)mcn, Pon bem unewig 2Rännlid)en an jenem

Sage nod) glüb>nber angebetet ju fein, alä ber fteinerne Sdun>
l;cilige Pom ganjen iJohmerlaube

Slm anbern läge nahmen wir Stbfdjicb mit einem b^erj«

tidjen: „Stuf balbigeS, frobf* Siebcrfeb,cn in Treiben!" —
Sabine Mnc einem neuen ©aftfpict entgegen. 3d) führte ba»

meine in ^Jrag ju Gnbe.

Blatter unb C i u 1
|j c n.

Gin $cDl<l|t Pon 3d)IUer'-J 3a)ioefter Gbriftoppinr. i urdi s>mn
l'aribtammcrTatb Sogt tnäSctmar gc^t mit alt ein n>frtl;oone4 StnbcnNn

: cdiftebenbe« Wcb-.dit lu. SdjiDrr'f älteftc JeAtet, Carclinr, bie <Bat:iu bei

flergralb« 3«mrt, überfanbte ibm, begleitet Pon einem Briefe aus JKubol«

flatt Pom 8. Sccbr. \
•.>.> nnb bec SJemciluitg: „Buir. freunblid)cii 9lnbei;len

an unfern MuSflug nadj Crtlertbnrg »e.", eine Wbfcprift Pen biefem ®cbirt)l itjrer

lantc SReimoalb (fie6e ben «rtitel .Sd)iller'* SUcblingSfrfime fter"

i Crnfl 3iet, »r. 20b. 3aftrg.), baSbiefelbe andrem fed«ur.ba<titiigfttn

ie, am 4. September 1843, niebKgefdjriebeti. lautet fo:

9»ein (Bebet.

$>icr auf ber ^>bbe be* Siebenä.

2So id) binüber tu jene Oegenbcn fefte

Soll ewigen trieben« unb Poll füget JRuV —
Öier bin id), Obel', meiner Zage,

Unb bringe Tie — bieHeid)t juni legten SSale

Wit biefen flerblidien Slippen mein arme« Cpfer
ffliit «Seiet unb Uanf!

warft mir (Unobe unb QHttt

Unb id) Ii* nur SBobUbM ur.b 3ärtlid)(eit.

Sfle

9!otbbnrft mar;
lia gabft mir fieben unb Sttt

Unb Wüter fo Diel all meine
Unb birfe yibtreid)en Safere

Unb bieff* ßerj Doli Siebe ju Xtr.

£o nabe oem S'e' metner Xage
Unb jeber irbifdirn SBän|d)e fort,
s3ct" idi ben Ijddjitcn ber «Bünfdje

:

te.r guten lob, ben ber <Silö»e ftitbt!

SaS midi, o $errfd)cr bei Zobej,
Jöiiiüberfdjlummcrn, im $enrn feiigen ßviebeu
Unb Hoffnungen auf ein unfterblid) Q>(üd! —

Sei meinen Srübent, ben 3Renfd)en,

Cin (Hott, wie l)u mit t4 roarfl,

Gut Woit doU QSnabe unb (Düte,

Unb lag' fit leben in ber Siebe unb belügen ffurcfct

gngendjl!

Kleiner »rlcffaften.

«. TO. in €tf). Wein, bie Wlblid)en fcorfteOungen ber Cnlbüllung!-
feter bei §trmann'$ciitmat4 mirb unl Munt Ctmall liefern, Per y.i

in unierem «uitrage Jdjon acfjt läge bor ber Beter, bebufl eingetenbet
(Stubien, nad) ^etmolb begeben mirb.

Ceiaiitroortlidjer Webacleur (Srnft »eil in VIeipjig. — «erlag p«n «rnfl Seit in fieipjig. — Xrud Bon «lejonber »iebe in Seipjig.
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Ihne 09(i(i)id)lc aiH bem bairildjeii Cbeitaiitif,

$ou £»crman £<tjinili.

(3ortjefcun(j.j

„aXujjt ba* »Uli: jdjief aufnehmen." unlrrluod) er fte,

„nuifet es halt fo »rrftchen, loic'ö gemeint ift. Tu Iratift mich

ja, wir id) bin, Werbet, Tu mcijjt . .
."

„3a wohl friin' itf» Tidi." fiel fic rafd) riu, „aber Tu
Icunft mid) nicht, fonft thätft Tu toitfrn . bafj ich km SHomcn

SNcdjcl nicht anstehen tonn. 9Dccd)tilbi* heifj' idi, Hub fo will

idi haben, bafj Tu mid) nenuft unb nidit anber*."

„3a ja," entgegnete er, „idi weift ri ja unb Ijab' nur

bnrauf Oergeficn; a gebt mit halt hart in beu Mopf. beim wenn«
Tiv nud) anber« oorfoiuiut, miv gefallt l'ecd)cl oiel beffrr; c«

ift oiel lieber unb heimlicher."

„SBarum nicht gar! $af oerflcfift Tu nicht," untetbrodi ihn

ba« SKäbdjcn, „id) Will riumal ba« SBort nicht bi'rcn, unb Tu
mußt auch Tcinen Warnen «nbern. Tu htijirft ja auch Sranj

Ul>ii bei ftirmung her: id) nenn' Tid> allemal Srnttj. ba« buinme

Zadjaricfcl bringt mau ja faum heraus."

9Jun war bie 9icit>c, oerlcbt ju fein, an ben Surfeben gc

fommen: er ith nidjt ein, tonS an brm iJeicfjarinsJ aiuv,nfc(.«u

fei, ber il)in oon 3»genb auf fo gewohnt unb oertrnut gedungen

l)attc. „Thn' bem ehrlichen Wanten nid»t Unrecht, iWerbtilb!"

fagte er. „mein Sl^atcr I)at fo geheifieu unb mein Wrofjuater unb

mein Slbnl; er ift fdjou oon jeher auf bem tviufc."

„Trum fannft ihn fo leid)ter aufgeben." rief iWcdjtilb,

.Tu gehft ja jefct fort von ftauö unb wirft ÖriiUcumullcr ; eine

foldie Mlcinigfcit wirft mir bod) uidit nbfdilagcu, wenn Tu mid)

wirt(id) fo gern haft. >oie Tu mir allemeil fogft."

„SBJie Bbnr id) Tir was abfdjlngcn!" rief ber SJiivftfjc

cnt,iüdt, benn fic hatte ihm zugleich bie itanb toieber geboten

unb ihn mit einem Sötirte angefeben, in bem bie ganjc Ziiocriidit

eiuer i'iebe glänzte, bie ihre* Siege« getoifi war. will ja

gern iVicditilb fagen ju Tir, wenn'« Tir ^reube mad)t. Wenn'
Tu mich, wie Tu magft, fktre ober $anf, aber am liebflen ift

c* mir bod), wenn Tu mid) Trinen lieben Subcn ttennft unb
Xtineir Schafe."

Sir reichten unb brüdten fkli bie £>ünbc. unb bie Srr
fobniing wäre mobl mit einem Muffe Wifiegelt lootben. luihi'u

bir Surfch* nhiit mit einmal fo laut gemorbeu, bau ti nur
einem %aäbtn hätte entgehen lonuen. 3o triff ber Wamenfireit

geführt toorben, mar er bod) ben l'aufdieiu nicht entgangen,

torkhe miß einzelnen aufgefangenen Korten nnfdjttrr ben qm^cu
3ufammen[)ang eniethen. 8ie miuftcn unb nietten fith ju unb

toaren fd)iirll ohne xJ(u*eiuanberfe^ung über einen 2dKi.; ein«

oerftnnben, ber bem luftigen Inge uollcnb'J bie Äronr ouffeften

füQte. Sdjou erhoben fid) l^iit.schic üon ben 2ibcn, ai<i oor

bem £>aufe ein ©rfdl)it augeroüt lam unb ba$ SJorhabeu untere

brach-

l£
-

e toar bn-i SdiiüeijennÄgelriieu be9 Sdildffdbauern mit ben

muthigen Traunen baoor. Tic söegiüftungen ber öäfte maren

einfach nub beburften uidit oieter ^eit. Ter Sdiloffelbaucr mit Muni

Wollte gleid) aufbrrdim, um auf bem ÜUtarttr bir Einlaufe ju madien,

bie er brnbfiditigie, ber Afüllcr aber gab H nidjt }n unb meinte,

ba man auf bem Sankt bod) fo feiten ^ufammen lomme. folle man
einen Slugenblid bcilinilcu, eine SWnfj jum SMtSnmn trinten

unb bann gemeiufam bie .tvrrlidjtriteu beö CUib/l
"marnö befeheu.

So fe^jte man fid) benn au einem 2ifd)r jufamtneu, unb ber

SRftflet ftellte beiirn oom »djlöffelbaueruljofe baö Brautpaar

Oor. Tie iUfäbdieu begtiifjteii fid) als frühe 33efauntc oon ber

Sdiiiljcit her, unb bie feurige SDccdjtilb mar aufter fid) oor

meube, ber ^ugeubgefpielin ihren öodijeiter uod) brfoiibcrö oor-

ftelleu unb erzählen ju föunrn, loic glüdlid) fic fei. Muni horte

mit einem L'aefjeln ju, ba* oon Spott nicht frei mar, gewahrte

Tie b»d). bafj bie Sraut ben Bräutigam fortwäf)[citb au ber

.f>anb hielt, nid brfürdjte fic, bnfe er ihr nodi oon ber Seite

mrg geftohleu werben tonne. Xer Sauer hatte foebeit »ou ber

bereit-.- erhaltenen liinlabuug unb beren Zunahme erzählt

;

naturlid) trollte bei Äleiillcr bie baburrb erwiefene Gl)re mit

einer nubrrn erwiberu unb «hob ben Mrug. bamit ber 3d)Ii'ffeI=

baiter mit ihm nnftoftc unb ihm Scfehcib thuc.

„SWid) fd)onftcnä ju bebauten. Sd)Iöffel6auer," fag'r rr,

„follft leben unb Zciuc üodjtcr baueben uub follft balo blc

gleidK öreub' erleben."

littoa« lleinlaut flimmte ber Sauer ein nub fließ noth-

bürftig mit bem Mruge an, Muni aber bijj fidi bic ;^äbne über

einanber uub fab auf ba« Zifferblatt ber grofjen ccnbuln l)ni;

auf, wo eben ber Mulut auö feinem Scrftede fdjlüvfte, um mit

grellem 9lufe bie Stuube nuyi^cigen. Sie tljat , alä hätte fic

MR nidjt gehiHt. wad grfoiocheu loorben, nub nlä fäfjr fic nicht,

baft alle Shnoefenbetti insüefonberc ba« Bräutpaar, ihr bic ©lafer

entgegen hielten, um mit ihr an,)iitlingen auf balbige tiifüdung

bei foeben ou«geil»rodirnen Si?unfd)C*. anberer Zeit hätte fic

ba,ju geladit unb ladienb mit angeftofjen, aber nach bem, ma« Oor fo

titrier 3cit jii .^aufe mugcfallen, lonr fic gereijt uub empfanb bie

2»
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Mahnung, mic man bic 5öciül)iung einer frifdjen Suubc fpiiit; ein

Heiner 3wift nad) ber ficiniblid>cu Scgcgnitug fdrtcit unbcrmciblid),

toaib aber im Gntftcbcn bnvdi baS Giulrcten bes weifdien Silber-

bänblerS abgefefinitten, ber mit einem Sörcttc Doli ©npsfiguren

auf bfin Mopfc tjoufiren ging. XaS ^tiifctjftt ber um ben $tnn>
tifd) gereihten öaftc fdiicit ihm cinru guten .VauM ,yi bei;

{brechen; er ttafym baber feine {jiflnren herab unb fing au, fie

nnjtuprcifcit unb jitm Scrfaufc cut vulab-cn. GS waren Stuft;

btlbcr üon 3cf»5 unb Maxia unb Oieflalteu bau ^eiligen. SDittten

unter, ben frommen ©cftaltcn mar aud) bie eine« Keinen heibni:

fdien i'icbeSgottcs, ein geflügelter ttmor, ber mit fchcliuifdjfm

üadjen bie Spifcc eines ^Jfctlcö prüft

Xic Grwartungcu bcS BänblerS würben jcbodi nur jcljr

mafug erfüllt; bie Üi'aarc tuurbc wohl burchgcmuflcrt , aber

SNiemnnb blatte 2uft, ju laufen. Xer Sdjloffclbaucr unb ber

örubcnmüllcr wußten nidjt, wie fie baS jcrbrcdjlidjc „©elump"
nad) .£>aufc

.
bringen fällten unb bcrliejjcn bie Stube. Xicfcr

hatte einen Raubet mit bem Sirtbf abjumachen. Reiter Wollte

in ben Stall, um nad) feinen Srauucu p febett. Sh'ur ber

©cometcr blieb ,t.uriitf — er lag troj) alle* Üiiglücts nod) immer
im Sanne Don SMcditilb'S Singen unb (reifte immer niifyer um
biefelbe, wie ein gelber 9iad)tfaltcr um bic Mcrje. bie iljm balb

bic SfügcC berbrennen foll. Gr led)jtc baruad), mit bem iWtabdjcn

ein paar Sorte ju »cdifeln, wenn er fie aud) für fidi oerlorcu

geben mufjte, unb aud) iÜcecbtilb jeigte fetneu SÖiberiüillen gegen

feine Slnnäberung. Rein weibliches Scfcn wirb einem SWannc

bestall 1 gram, weil er fie liebt, aud} meint fie uid)t baran beult,

ihn ju erhören, 3f)rc Slidc begegneten benen bcS (Selben bind)*

auS nidjt unfreunbltd), wenn fie andt ben Sinn ihre» Jpod^citcrS

leinen Sltigenblicf aus bem irrigen lieft, liefet Warb cS nur

ju wohl gewahr. Sie {Junten ber ttiferfudjt begannen in feinem

fonft fo ruhigen ©cmütbc ju fprübeu.

5Ucccbttlb war bic Ginjige, Welche au ben ©npSfigurcu ©c;

fallen fanb, befonbcrS gefiel iljr ber $lmor mit bem Pfeile; fit

hatte einmal in irgeub einem ifjtcr Süchcr bobon gelefeu unb
trug eine uutlarc Sorftcllung beffeu in fid), wa* bie Statuette

bebeuten folltc. Sludj bie minbcrbelefenc Mutti betrad)tete beu

bübfdjcn Subcn mit Soblgcfaflcn — fie hatte feine Ahnung feine*

fumbolifdjtn Sinne«. „Hai ift benn ba* für ein Siibcl?" fugte

fie. „öctuijj ein Gngcrl, weil er Slügcl hat. Unb was macht

er beim mit beut Pfeile, beu er in ben Jftaubcln hat?"

Dun war für ben ©cometcr ber crmünfdjtc Slugenblid gc=

fommen, fid) in'« ©cfpräd) ru mifchen unb zugleich SDiccbtilb eine

©cfälligtcit III erweifen; er fal), baf» fie ben ?lmor gern befeffen

hatte unb fid) bodj fdjeute, benfelben ,\u taufen. Gr begann

Pon beut üicbcSflotte ber ©riedjen unb iMömcr ju erzählen, DOM

feiner Allmacht unb UnbcUbiitglidjfcit , bon ber Sicherheit, mit

ber er feine Pfeile berfenbe, unb uon ben bitteren Schmerjen,

bie Mancher ju erbulben Ijnbc, ben er getroffen, Gr fdjlofj ba=

mit, baf} er ben ftmor taufte uub 9)ied]tilb bat, benfelben als

ein tlciued Serlobuug?gefd;cnt uon ihm anzunehmen, 9iiemanb

beffer als fie eigne fid) jur Öcft^crin beS unbejwinglichett 0otteS

ber i'iebe. iUJcchtilb nahm errdthenb unb nicf)t ohne i$o\jcnt

bas Öcfdjent an, bnS in fo jierlidter Söeife gegeben würbe, jie

wehrte fogar bem Sdjcnter nid)t, it)re .Cianb ju faffen, um iid)

bod) aud) bafür banfbar 31t bezeigen. i2i war »ergeben«, baf;

^ocfcnriefel ihr ben '.Ii in prefitc unb brüdte unb if)r in ctfet*

füd)tigcm Wrimmc juflüftertc, fie folle beu ?lmort bod) ja nidit

annehmen — bdl }d)ide fich nid)t.

Munt war ei f)cifj über bic SSangen geflogen, toeil ihre

Unwifienbcit fo befd)ämeiib au ben Jag gefommen; fie füljltc

fid) unbct)ciglid) in ber ©efellfdjaft uub fab fid) nad) ber

lljür um, ben 3,'ater auf.uifudjcn
;

3Ncd)el, bic aud) bon S?cr=

legenheit nicht frei war, bat fie jeboch ju bleiben uub bann beu

Wang ju ben 33cr(auf£bubcn mit ihr gcmcinfaiu ,ju madjen. Sie

tonnte uid)t wohl auberS unb blieb
;
SUcd)tilb beauftragte beu

Bräutigam, bie Öt)psfigur auf ben nädiften lifd) M ftellcn, aber

ja redjt behutfatu, irnfj ihr uid)tS geidjehe; wie bie Spaden auf

einen >tirfd)baunt, bon welchem bie 3<ogclfd)cud)c entfernt mürbe,

fdfoft ber Weometer auf ben enblid) einmal leer geworbenen

$lab an 2Xed)tilb'S Seite unb war eben im ;Uioe, ihr feine

Ucberrafdmng unb fdjmcrjliche CerWunberung über 'älUeö auS=

jufpredjen, was feit feiner Stnwefeuheit in ber Wrubeumühlc mit

ihr borgegaugeu war, als cS hinter it)nt polterte unb tlirrte

unb ber Slmor mit abgebt od)enem Hopfe unb serfd»meltfrtcit

©cincit auf ben Sütbenbobcu fugcltc. iJad)aricfel hatte feiiu'it

Sluftrag etwas gar behutfitm ausgeführt unb tu bem iSeflrcben,

9Jied)tilb nicht aus bem finge ,ut oerlieteu, bte Jjigur neben bic

2ifd)p(atte in bic L'ujt gefegt ober gar in geheimer
4
3oSf;eit mit

Stbfidjt fallen laffcn.

„O weh, i':,:,t 'ft b fl* fehöue (rngert in tattfenb Iriimmei
(icgangen," rief Munt unb mad)tc fid) baran, bie Scherben anf=

julefen; SÜJcdjtitb aber fuhr mit jornrothem ©eü;i . auf ben

aWifictbntcr ju. „SÖaS id) halt immer fag'," rief fic, .Tu bift

uub bleibft ein bummer 9Jub. Üäfjt er bie fdwiic gigur fallen,

als wenn'* ein Stüd $olj war'. $11 haft SRed)t, wenn Tu
leinen Tanten behalten wiflft, Xu bift ein rerfjt tappetet

3<td)aricfcl."

Ter 33urfd) euotejetc bis unter baa Stirnhaar. .Cho, Xu
braudjft mid) beSwcgcu nidit bor äücu Seilten buntm ju mcidjen,"

entgegnete er fefter, als fic eS fonft bon ihm gemahnt War.

„SP fdjon ber SOiühe Werth. SWedjel, bafj Xu wegen ber paac

©tjpsbroden einen foldjen 2ärm auffc&lägft, unb wenn Xir gar

fo biet baran gelegen ift, bann fouj' id) Xir eine onbere —
braudift Xir'S nidit fdjenten \u laffen bon wilbfrembeu t'cuten.

"

9}{ed)tilb betrachtete ben ;5üvne:tbeu mit geheimem Ver-

gnügen; nod) nie war er ihr fo hübfa) borgefommen, unb bie

unberho()(ene (Siferfucht, bie auS feinen Sorten unb Süden
herborlobertc, hatte für fie etwas fo aöoblgefälligcS. bafj fic

barüber nid)t einmal horte, bafj er fic fdjon wieber 2Hed)cl ge*

nnnnt rjatte. i'acftcnb trat fie bor ihn hin- Hopfte ihn auf

bie Sade unb faßte : „Saß eS nur gut fein, Svonjet, unb fei

nidjt harb! GS ift mir nur jo hfrauSgcfohren im erften ^omf-"
Sie fal) ihn glüdlid) an. Gr fafjte ebenfo bergnügt ihre

beiben ^)änbc; baS war für ben Gkometer jt.11 biet — er eilte

hinaus, unb bie Xhür fchlug hinter ihm fradjenb in'* Schlofe.

?lud) Muni folgte ihm ; fie tonnte nidjt mehr wie anfangs lachen

über bas „bcrlieblc ©ethu'" ber SBeiben; fie fühlte ftctj bapon

attgewibert uub wollte l)iuattS, ehe Wcdjtilb ihre Gntfcrnung

gewahren würbe.

Grftaunt trat fie einen Schritt jurüd. Xie Xh"t bon

i
ben Söurfd)cn umftellt, weldie ben gunftigften Slugenblid jur

SlttSführung bcS läugft geplanten Sd)*rjeS für gefommen hielten.

Sie ftanben in weitem Mreife unb fdjidten fid) an. bem üiebeS*

paare jum Spotte ein im öolfe wohl betannteS Spiel anf=

juführeu, beffen ^nb^alt barin befteht, bafj ein SJater, bem ein

Mitabt geboren worben, mit bem SDicfjncr unb bem 9cad)bar

barüber bcrotbfd)lagt, welchen 9camen ber neue Seitbürger ft<

halten folle. Xic beiben Sorfänger, totldje ben SWcfencr unb

SJater borftellten, begannen, bie Uebrigett fangen beu Gnbreim

im 6b°u mit. Xer 331e6ncr fdjlägt bann Manien um Siamen

I

bor, aber au jebem finbet ber Sätet etwas auSiufctjett unb

fommt nad) jebem SJorfdjlage fdjüchtcrn unb mit berfdjämtem
'

3öflttn auf ben 9camcn ^Jadjariefel jurüd, iitbem er erft bie

Sorfilbe cinjelu unb abgebrochen mehrere 9Jtale micbcrbclt. bann

aber mit bem innigften Schagen ben ganzen 5Kamen hei»or<

jubelt. Xer Streit ber Ciebeuben über ihre Wanten war ben

Surfd)cn eine foftbarc Öclcgcntjcit , war ja bod) baS Sieb, als

wäre cS eigens für biefeu Einlaß gemacht.

Xer Satcr fang:

„So toolfn Wir berattien, liebe iRänita.

Sie mir ben flcinen Snben nenna . .

.Sirgili" fang ber iüicfjncr, unb ber ©ater erwibette: „baS ift

mir j'herrifd)." „^amphili". fährt ber SENcjjncr fort, aber ber

Sater wehrte wieber ab unb meinte: «baS ift mir j'uäirifch-"

Xnuii begann er erft etwa* unficher, balb aber immer lauter

unb jubcrfidjtlidicr «3a — 3a — 3a — " unb fd)lof$ unter

n 11 n-i tigern 3ubcl mit ben Gnbreimen:

„3adK>rici(T( roät' nett unb 3ad>arie(erl wät' fdjdn,

^acharicferl n>är' beutlicb unb leidjt si; berftrb'n."

Sie tnmeX nidjt weiter, benn ber Träger bicfeS 9iamen*

!
toar auf ben aWcfjncr loSgeHirungen unb hielt ihn feft an btr

Wnrgcl gepadt. Xie «uberen wollten beut Gamerabcn helfen,

unb in einem Slugenblide hingen Sllle in einem Mltäuel a»
cinnnber, wie ein abgeheuber Sienenfdiwarnt — es war nahe baran,

bafj ber jweifad)en Üuftbarfcit bes XrinfenS unb Singen« noeb

bie brittc folgen follte, bie beS dtatifen«.

IVcdjtilb war fdjrcicnb in eine <£de entflohen: ftutti fd)ie«
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bagrgcn ntdjt übel Suft 311 haben, alt Bcrmittlcrin aufzutreten,

et beburfte beffen ober nid)t, beim gcrabc in ber entfebeibenben

SRinute. mo bic Sadje eine bebcntlicbe Scnbung nehmen tonnte,

mar bie Xf)ür mit ©croalt nafaeftoften morben,
-

unb ein junger

9Honn in folbatifdjer Uniform war eingetreten. „?lutcinonbcr

!

Xa wirb nid)tt gerauft," rief er mit ed)ter ISommnnboftiminc,

gina, ober aud) foglcid) baran, bic Slutfübrung feines Befehlt

in'* SSßrrt ju feben. %'it liiiicm Stüde ber fräfligcn flrmc

narf) rcd)tt unb Uni innren bie Streitenben nuteiunnber gebriingt.

bafi fic taum roufjten, roat it)ncn gefdmh, unb neugierig bon felbft

in itjrcm fingen innehielten.

T>er junge SWonn trug bie fdjöne fileibung ber gricdjifdjcn

Ulanen bon blauem Xudje mit farmoifinrothem «uffdjtage unb
Bruftlabe Gin fdjöncr ffatpat bon gteidjer Jjnrbe mit rocifjem

biingenbem öaarbufdjc fofj auj bem (erf aufgeroorfenen Raupte.

iHeid>e blintenbc Srangfdnuire fingen gefällig um Schulter unb 93ruft-

X>cr Ulanc blatte fid) eben burd) ben Zivioorm b^inburd)

gearbeitet, alt fiuni bon ber anbrrn Seite fid) bemfelben ml^erte.

3n ber Witte iljret Scget trafen SBeibe aufammen unb ftanben

fid) ptö&lid) unb unbermutbet hart gegenüber. Gin Hugenblid

ftununen gegenfeitigen Betradjtent folgte, bann wie ein auf=

jutfenber Blitj ein SWoment bet (frfennenS — im britten funfeltc

et unheimlich, in Leiber ?(ugen , alt habe ber Strahl bort cin=

gefcrjlagcn unb gejünbet. Um ihre Sippen fpielte ein Sachen, aut
Jpulut unb $nfj gemifd)t, unb mit einer ©cberbe gleichgültiger

9(id)tad)tung Ratten fie fid) bon einanber abgeioanbt.

9tafd)en ©dritte«, mit glübrnben Sangen unb fliegenbem

Stficm orrliefe fluni bie Stube. 3n gemeffenem ©ang, ben fial»

pal juredjt fejjenb, alt märe er berrüdt morben , folgte ber

Ulanc; aud) SDiedjtifb mit bem fu'ä-u-irer fanb cd geraten,

fidj itjm mic einer Sidjcrhcittetcortc on,iufd)licfjcn.

2Rit lautem %uM, alt mären fie Sieger, behaupteten bic

Burfdjc bat Sojladiifrlb unb teerten jur alten Unterhaltung

jurüd, hatte btefelbe bodj neuen, nod) anjichenberen Stoff gc*

funben. SBo^I mar bon bem eigenthümlid) feinbfeligen Ber>

bnttnifj, in widern Stjlbeft unb fluni jueinanber ftanben, unter

ben Seutcn nidjt biel befannt gemorben, aber ctmat hatte bod)

butdjgefidert, mic feuchter ©rnnb eine berborgene Quelle anzeigt,

unb fo tonnte et nidjt fcfjlcn, bafj in bem einen ober anberen

ber Burfche, bic mit Snlbeft bon gleidjem Stlter Ibaren, burdj

bie nuffnflenbe ©gentbümtidjfett unb abfto&cnbe Kälte biefet

Begegnent Grinnerungen aud ber Subenjeit mieber aufmad)ten

nnb allerlei Bcrmuthungcn Wahrung gaben. Gt mährte nicht

lange, fo hatte ber Stoff fi(f) aud) fdwn in bie Sonn bet Siebet

gefunbeu, unb luftig ftang et ben Gnteilten nndj, menn fie et

aud) nid)t bemahmeu:
„Unb ritt tyunb unb ein' Sab;

üaben beicuiaiiber nil l-la>,

Unb brr Sumb, ber lljui brigen,

Unb trotten be kafc."

2.

Sand öaQi lag
Soll jeber Äpfel in fein' Satt.

SWit einem Sädjeln auf bem hf'&fn, müben ?(ngefid)te War
ber Sommer entfdjlafen — lädjclnb, mie burd) erquidenben

Sd)tuinmcr geftärH, mar ber ^»erbft ermatht unb hatte fid) NU
an fein logemcrf gcmad)t, bie 3rüd)te ju ernten, bie jener rcid)

I unb fd)ön mie feiten jur Steife gebradjt. Sdjon War er batlitt

|

ncheui am iWt unb fdgidtc fid) an, bon ben Sdjeuiien unb
Speichern, bie er gefüllt, felbft mieber 9tbfd)ieb ju nehmen, ben

Abhang feine* SSirfenS hinunter ju fdjreiten unb bem Sinter
^Icife ju machen, bamit biefer mit üRutje unb Stille ben Sluren
bic ittnft mieber gebe, einen neuen Brüning feimen 3U laffen.

2)ie Sreube unb ber Segen «Üer, bie er erfreut unb bereichert,

gab ihm bad (Geleit:, mau faf) im ganzen &au nur heitere

©eficfjtcr; ba3 geft ber Sict)elhenf unb bc« Sd)nitthfihnö mv
fröhlicher begangen morben, aU in bielcn Satiren gefd)chen, unb
felbft bie Slatur freien fid) ber glüd(id)cn »{enfehen ju erfreuen,

benn obmoljt bereite bie rafd) abnehmenben Sage bertünbeten,

bajj ber Dctober feine nebelreidjc $errfd)aft begonnen h0 '^.

War bod) ber fcimmel fo fonnig unb blau unb bic läuft fo inilb

unb loeid), ba| Siefen uub Sluren nod) im bollfteu @rün einet

Epälfrühlingt prangten unb nur h'er unb ba in ben Salbe rn eine

bergilöcnbe SBirfc ober bat geröthetc finub einer Sud)e berrieth,

mie nahe bielleid)t bat (£nbe all biefer #errlidjfeit fein modjte.

ßt lag im Sinne bet SJollct, feine Sreube aud) burd)

rirdjlidje 5cfilid)feiteii funb ju geben, unb Seilfahrten jum
Xante für bie gefegnete irrnte maren, mie nod) bit jur Stinibe,

bat belicbteftc SRittel, bie Slnbacht mit bem Vergnügen ju ber=

binben. Xer ftauptort, mohin biefe 3üge fid) richteten, mar bie

am cntgcgengefefjten Ufer bet Slmmerfect bom t)or)eu Serge

meithin fid)tbare Mird)c bon 3(nbed)t. bom SoKe ber heilige $crg
geheifjen unb in grauen 3f''en ber prangenbe $crrfd)crfib ber

örafen bon Stnbed)t, bie fid) aud) ©erjüge bon SReranien ge«

nannt, aber nod) furjer SÜiad)t unb ^Jrndjt untergegangen maren,

ohne etmat onberet jurüd ju laffen, alt einen faf» jum SKärcljcn

gcroorbenen mhmbotlen 9Jamen.

Die @(oden ber mächtigen Sftrcrje Ratten eben mit ihren

fcicrlidjften klängen einen fotdjen SaQfahrerjug empfangen,

(iö mar bic ©emeinbc, 31t meldjer bet Sdjlöffclbaucrnb,of gc»

hörte ; ber SBefi&cr beffelben fehlte boher in bem 3uge fo

menig, mie fiuni in ber SKciljc ber ^rangerinnen. lic 9liefen=

ferje mar ber bcrlobtc 3>anf unb bat Opfer für bie reidje Cmte.
?lud) bon anberen Orten maren bercitt ähnliche 3üge ein-

getroffen, lie Jtreuje unb Sahnen glänjten im Öaube ber um I

bie Üirfy ftehenben Sinbenbäumc, inbe| ihre Stöger unb bie

Sallfahrer, bie ben anbäd)tigen Xheil ihres Xagelocrtt bercitt

hinter fid) hotten, auf bem 9tafen bor bem bamalt unbemohnten

Älofter h^rumfafsen unb fid) glücftidj priefen, menn \it ju bem
mitgebrachten SDiunbborrathe einsn fitug 93ier aut bem Sirtht^

häufe erobern tonnten, bat in feinen nidjt unanfebnlirhcn Räumen
taum hinreichte, bem }etjntcn Xheile ber bürftenben gfrommen

Slufnahmc 311 gemähren. Siele 3ogen et b.ttier bor, in bat nahe

Xorf 3urüd3ufet)rctt , beffen Käufer ftdj an fold)en Xagen für

Sreunbe unb Söefannte in ebenfo bielc Verbergen bcrmanbeltcn.

Unter biefen flutmanberern befanb fid) aud) ber ©mben=
müHer mit Xoctjter unb SBTäutigam ; wäre aud) bie 9?ad)barfdjaft

nid)t gemefen, bie fie mit ben Sallfahrew berfuüpfte, fo hätte

bat herrliche Setter 3U einem SBcrgnügungtautfluge eingelabeu

;

bat junge $aar mar immer 3U einem foldjen bereit, erhielt et

bod) burd) benfetben Gelegenheit 5U ungeftörtem Scifammenfcin,

bic fid) aufjerbem fcltener bot, benn bie §od)}eit, bie fd)on fo

nahe angefeftt gemefeu mar, hotte fid) burd) eine Weibe jufäQiger

Umftänbc beraögert unb mar 3U nicht geringem Staunen unb

.«•opffdjütteln ber öelabcnen um einige Sod)cn bcrfd)oben morben.

(Sin ftarfet ©eroitter, bat fid) in einer Ärt Solfenbrud) ent=

laben, t)atte in ber ®rubenmüf|le arge Scrmüfrung angerichtet,

fo bafj über ber Stutbeffcrung an ben tünjug einet neuen §erm
nid)t mohl ju beulen mar ; eine Sd)roefter bet SRüDert tjnttc burd)

ihren lob Xrauer in't ^aut gebradjt — bie £>auptbcraulaffung

aber lag mohl in ben beiben Brautleuten felbft. Senn fie bon

einanber entfernt maren, fehnten fie fid) nad)einanber, mic ein

$aar jener ööget, bie man bic Un3ertrcnnlid)cn nennt; maren

fie einige Stunben beifammcu, fo tarn et jebetmal unter ihnen

3U einem 3<infe ober 3roifte, ber smar immer mit einer Sluö-

fühuung enbete, aber ohne bafj baburd) für bat näctjfte Begegnen ein

äljnlidicr Borgang autgcfdjloffcn mürbe ; et mar ein böfer Samen
aufgegangen in ihrem Siebetgarten, ber, fo oft aud) bat empor*

fd)iefienbc Untraut abgcfd)iütten mürbe, immer neu aufmud)erte,

meil bie Su^el 3urüdgebtieben mar. Xic Siebenben felbft maren

babon am menigften unangenehm berührt; fie roufjten ja bodi,

baf) fie fid) angehörten, unb lag bod) ein eigener 9tcij- barin,

nad) bem Schmollen unb ©roden fid) immer lieben 311 motten;

befto ärgerlicher maren bie Bmiftigteiten bem SRüttcr, ber mandj

mal bermittelnb eingriff unb et bortrrfflid) ju madjeu glnu'ite,

menn er SRcdjel eine „gefermpfte Xingin" nannte, bic näd)ftcnt 1

überfdjnappcn roerbc, ober 3ad)ariefcl einen Sappen fd)alt, ber
j

fid) feinen SNefpect 3U bcri'djaffen miffe.

'Jlnf bem Scge 311m Xorfe nahm ein Betaunter, bet ben

Xrcien begegnete, ben SRüQer in Befd)lag. Wiechel unb 3<>d)ariat

gingen langfam boran. <it hatte mieber bic gute Stunbc für fie

gefd)lagen, unb fie gemährten barüber faum, bafj er nad) nageiN

©efpröd) ihnen nacheilte, mit einer SKiene , lbeld)c fd)on bon

Seitem berrieth, bafj feine Unterhaltung nidjt fo angenehmer

«Irt gemefen mar, alt bic ihrige. „3c|>t hab' id) bie ©efd)idt'

einmal fatt bit an ben $>ale," rief er, alt er bic Beibcu

erreicht hatte; „jefct mujj einmal ein ISrib' h^rflfijn; in fedjt
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©otf)cn ift Jjjodjjcit, ba beiftt bie SRttltS feinen gaben ab; id)

Will e* fjabeu, unb wie id) c« haben Will, juftament fo muft

ei> geh/n."

„fBal frhrcift bfnn \o, 33ater, unb tljuft Xid» fo altcrirrn?"

ertoibcrte 2Wed)cl, inbcm fic ihn lächelnb bctradjtetr unb gleiche

gültig fortfuhr, an QodfaxitjtVi £>ut, ben fic ihm abgenommen,

ein jnat am SH.iinc gepflüdtc Sclbbluincu ju bcfeftigen. ,,9Wid)

Immdjft Xu besWcgcn nidit ausjujanfen. SKil ift ja jebc

Stunbc red)t unb meinem Sranj audr, wer ift brnn bran jdjulb,

baft es fidj fo lang'.binnusjicbt, als Xu felber. jucrft mit Xcincr

»auerei unb bann mit ber «lag' wegen ber »aj"? ©ir flwri

finb einig, nid)t n>af)r, Juanj?"

„3a Wohl, 9Ked)cl — will idj fagen , 9Ked»tilb," rief

Sadjariefet fveubig. „toiv 3»wi finb einig uub taffen nit "Dort

einanber unb Wenn man und mit ttcileu Don einanber fliehen

wollt' —
Unb Gin« weift i<b a/roift, .

S^j bleib« aUfiital »abr;
3u>ei läuberl, s»ei fcewrl —
Wirbt jebc-? ein 'jkiar."

„So, juHt fod id) wafjl bic Schuft haben an all' bem

©etfju'?" untcrbradi if>n ärgerlich ber Müller. „Xaun will

id) Ii" md jeigeu, baft id| c4 nidit bin, uub will uid)t anblaffen,

bis Jlir copulht feib. Seht foll in bicr ©od)cu bic £>odijcit

fein. 9iodj tjutt' veb' id) mit beut Xrompetcvfrauj'l , wenn er

mir nidit ausjpringt, Weil id) il>n fdion einmal mitten im

Sommer in ben ?lpril gefdiidt (»ab'. Werabc hat mid) ber

Scrgcr Don SBerg, ber fpöttijdie Mrnfd), ougercb't unb hat

gefragt, mann bie $od)jrit fei uub baft bic Stuf gar nidit

begreifen, loa* benn bajwifdjcn gefommen ift, unb baft fie

bie fiöpf jufammenfteden unb fdjon anfangen, lind) einen

Spibnamen |U geben, unb baft fie liudi bie ewigen Swdijciter

nennen."

„Xa* rönnen bie fieut* tr>utt bon mir au*," rief 2Hcd)ti(b

bajwifdyen; „ba* ift feine Uncljr', unb Wenn wir evft bcrbeiratbct

finb, tfjun Wir'* if)ncn jum Xrot/ unb Wollen al* C£l)'leut' evft

red)t bie ewigen §odjjciter bleiben. 9Jid)t wahr, Sranjel?"

„Sreilid), SDiediel — will fagen, 2Wed)tilb," erwiberte ber

Surfdjc §erftrcut; er tjatte ba* ©efprodienc nur fmlb gcfjört unb

bejab^tr auf gut ©lüd, wie er c* immer gewohnt war. ©ährenb
fie an ben Käufern unb ©arten be§ Xorfe* bahin gegangen,

blatte ein SDfäbchen über ben 3auu gefchen unb ihm wie einem

alten Söefanntcn grü^enb jugenidt. Xad rotb.badige ©efid)t mit

ben blauen klugen unb bem Jladi'jljaar war i^m nidit unbetannt,

aber uergeben^ blätterte er in bem ©üd)lein feiner Crinnemngen
jurüd, um ba$ Slatt ju finben, auf we(d»em biefed SBilbctjen

oerjeidinct flanb. 3Jted)ti(b gewahrte feine 3frftreuung nidit;

fo wanberten fie uodj Köllig bie Xorfgaffe b.inab bid jum SBirtl)«^

baufe, bor welchem, burd) bie Ztvafic gefdiicben, ein geräumiger

6i|;p(ab fid) über Stufen crljob, mit lijdicn uub 3)änfcn uub

breitäftigen rcid} belaubten i'tnbenbaumen bariiber. Sie gingen

Jjpanb in ,£)anb, jum 3fidicn böfliger Gintradjt, unb bod) banertc

bie Sintradjt nidjt länger al« ber SSeg.

Unter ben SBäumen waren faft alle $lä(sc fdion bon

tadienben uub plaubernben ©iiften befelU; nur juborberft an

bev Strafje War und) eine JHuubbanf leer, weil fie bou ber

Sonne befd)ienen War; ein einjiger ©aft (jattc fid) nid)t babor

gefdieut unb fdjien i'id) in ber ^elle unb £>tyc biclmef)r ganj

betjaglid) ju finben. Sein gelber Änjug leudjtcte ben ^?ln-

lommenbtn fd)on bon ferne entgegen, baö Seudjten aber blatte

jugleid) bie SSirfung eines 3J:il?e», ber •'»idiariefel traf unb feine

©iferfudjt Ijell auflobern madite. ©ar biefclbc auf bem Xicffener

Stfearfte meb^r bie äüirlung eines bunfel abneuben ©efüb^Is

gewefen, fo war fie jefct eine ganj bcutlidje unb bewufjte Regung,

beim ber eitle ©rubenmüller l)"tte es nid)t über'» $)crj gebradjt,

fein bamnligeS ©efprfidi mit bem ©eometer ju brrfd)Wcigcn

;

er nni%tc groß bomit tf;un, biift feine Sodjtcr and) eine gute

•Veiratl) in bie Stabt l;üttc madjen fonnen unb baf} er felber

ganj wob,l aU ^Jribatier in Wiindicu fitjwr« fünnte, auf bem
$>ofbrüut)au9fetfcr, mitten unter ben Secrctärett unb Sommiffärcu.

Soitjariefel's ©cinütl) war babou etwas angeflogen , wie

beim i<ovbeiftreifen an einer .f^ede ein feiner Stadjel liängen

bleib», beu mau nid)t getoalirt uub ber bod) burdj baS ©cfül)l

feine Slnwcfcnljeit berrättj. Iis berulugte il)n ntcfjt ganj, baft ber

9WüHcr fogleidi l)iu,mfiigtc , er benfe nidit an foldw Sadien,
unb aud» au iüied^tilb glaubte er ju bemetlcn, ol» ob bic SWit-

ttjeilung nid)t einen fo borübergebenben uub gleidiejültiflen

liiubrud auf fie gemadit liabe, wie fie benfelben fdiilbcrtc.

ßadjarial empfanb beu Hünblid bei* ©elben wie einen Sdjlafi,

ber feine C^iib au? ber $>frd)tilb'>5 fdileuberte. „Gimmel
facrament!"' rief er losblafecnb, „füfjrt beim ber Irufel ben ucr>

bammten Manari überall bin?"

Söeber »(edjtilt) uod) ber SÄüflcr fjatten 3eit, iljn ju l>e-

rubigen ober aud) nur etwa* borauf ,\u erwibein, bemt ber

tjöflidte Stiibter fjatte bie ?lufommenbeu bereits bemerft uub eilte

itmen mit bem arligften ©rufte unb ber ©nlabung entgegen,

an feinem 2i|dic ^Slnu ju neljmcn — e>3 mar fein Wrunb bor^

()auben, bicfelbe auswfdjlagcn, um fo weniger, all alle anbern

Sit«- überfüllt waren, unb fo faft ber iWüller nadi wenigen Singen

bliden neben bem ©eometer; aud) bie jungen fieute inuftteu

folgen unb bevweiltcu nur, weil Sdtftatia? bad 9)(äbd)eu nidit

loslieft, fonbern crl)i^ten 'Jlugefidit» eifrig in fie bineiu rebete.

„3dl laffe niiv's nidit einrebeu, baft ba* blofter ^uf.ill ift,"

grollte er. »Sic fäm' ber ©eometer gcrabc fjeut l)icb/r. Iw'i

auf fieben Weilen nidjts ju bermeffen giebt! Stfirft tym fdwn

'|?oft gettjan bnbeti, fo burdi bie brittc unb bierte .^lanb."

„Ob Xu mid) in diitbc laffen willft mit Deiner bummen
Cfiferfudit?" JOtllte ba« SKäbdicn binwiber. „öaft es in ber

©ejdiwinbigfeit fdion wieber uergeffen, baft Xu felber gefagt

(>aft. man tonnt" uns nidit mit Meilen oiiseinanber treiben, unb

jettt brennt Xir fdion Wiebcr ber Hopf? CW) weift nidits bon

bem rtclbmeffer uub wunberc mid) gcrabc fo gut loic Xu, baft

wir ba wieber mit tyttl jujamin'tvcffen."

„3d) glaub' Xir's ja, äWditilb," fagte Bndiarias einlenfenb,

.id) glaub' jebeä ©ort, bas Xu fagft, ober Xu muftt mir bann

audj berfpredien, baft Xu nidit mit ibm veb'ft uub Xir Sl'ittufen

fagen laft't bon it)m. 9ieulid) fjaft it)m fogav bie i^anb

gegeben

„Xas ift nid)t waf)r," eiferte fic, „er f)nt fie fid) genommen,

unb wenn Xu glaubft, Xu barfft mid) nur fo rommriubirrn, unb

mir befct)len, Was idi vrben unb wie id) b'rrin flauen fall, fo

bift Xu auf bem £>o(m>rg. Jdt will nidit, baft man mid) für

eine bumme ©ans Ijallen foll; id) will, baft man'» fennen fall,

baft id) nid)t umfouft im Hlofter gewefen bin."

„SOJediel," rief ber sPurfd» in wieber auffteigenbem Unmutli.

„ilJedirl. fage fo was nid)t ! Xu weiftt, baft ict) e» nidit bei trag.

SSenn Xu ba8 tfjuft, nadif)cr ftefj' id) für uid)ts gut. 9i\idibcr

giebt S ein Unglüd."

„Unb waö War' benn ba-5 für ein Unglüd?" fragte fie

fpöttifet) entgegen.

,3d) gel)' auf unb babou," rief er, laut genug um aurf)

bou ben aubcin Slnrocfeubcn bernommen pi Werben. iWeditilt»

aber, babuvd) gereift, erwiberte nidit minber bcrftänblidj : .Xf)u"

ba?, 3ad)ariefel! Xaö Unglüd ift ju ertragen — eb^e eine Stunbe

bergeljt, bift Xu bod) wieber ba."

Xnmit wanbte fie fid) ladjenb bon tr)nt nb unb bem lifdie

ju, wo fic ben ©ruft bc8 OJeometcrs aufs 8rcunblid)ftc erwiberte

unb nid)t im Winbcften jögerte, in beffeu bargebotene £>anb

einjufd)lagen. Xer SöurfdK bielt fein ©ort ; er brüdte ben i>ut

fo feft auf bic Stirn, baft bic Selbblumcn, bic Wcdjtilb bnran

befeftigt batte, ju Söuben fielen, ohne baft er es gewähr warb

ober beadjtete. 3br flog tf babei l)eift über's ©efidjt, aber fic

jwang fid), f)eH aufjuladjen, al* ber ©eometer auffprang unb

bie SBlumcn auflas. „l?s laftt fid) enatben," fagte er mit feiner

artigften Verbeugung, „wer bem glüdlidien Bräutigam biefc

Sölumcn gefthenft hat. allein ba er fie berlicrt, ift es wohl er*

laubt, wenn fie ein Ruberer ju fid) nimmt, ber fie beffer ju

bertpohren weift."

„©arum juftnmrnt nidit?" fagte ber 9KiiHer. JtM weg^

geworfen Wirb, fann Seber aufheben, ba beiftt bic 9Nau* fein'

fraben ab." »ieditilb aber ervötljete bis unter ba* £>aar, beim

es oitging ihr nidit, baft 3"dinrias fidi nur jum Sd^ine entfernt

hatte unb, hinter einem .Cwljftofte berborgen , fie bou ferne

l>cobad)tctc. Sic ladjtc in fidi hinein unb hörte eine ©eile mit

Vergnügen bem ©eploubcr bc-3 Selbmeffers ju, wie bas fd)öne

©elter ifjn uod» einmal ju einem Ausflüge bcranlaftt habe unb

wie er baju bieie ©egenb gewählt, Weil eine fülle Swffnung ihm

gefagt, wen er biellcid)t l)ier antreffen twrbc. ©a* er babei
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nierjt ouSfprndj, fagten feine Slide befto beutlidjer. 9fud) bor

Satcr liefe fid) mit Sefjogen crjätjloii, wir auf beut $>ofbräul)au8j

ffHot unlängft ein fo IjerrlidjeS geft gefeiert werben fei uub wie

er einen ginger au« ber $>anb barum tjätte geben Wollen, Wenn
ber £ierr ©rubenmüller babei fSttr jugegen fein fonnen. Tor*
über tuar 3Wed)tilb nllniäl)lid) füfjler imb gleichgültiger geworben,

unb il)te Slide ridjteten fid) immer öfter botjin, wo fie 3ftd)oria3

bemerft fjatte, nber ber IJJlats war leer. (Sollte er wirflidj im

Staube geioefen fein, feine Trofjung ^u erfüllen? $ätte er e£

wirflidj Permodjt, fortjugehen unb fie allein ju Inffen ofjnc

„©rtifj ©Ott" unb „betritt' Tid) ©olt"? 3e länger fie fief) umfafj,

ie peiiitidjer Warb if)r ,w SRutlje. Sera «nb firänfnng wedjfelten

in üir; julebt Bermodtfe fie nid)t mefir auf ifjrrm Sifee ju »er«

bleiben unb maljnte ben Sater, wie es nun Qtti fei, auf«

}ubrcd>en. unb wie fie nod) beim firömer beS Crt« allerlei ju

fragen unb 311 beforgen fjnbe. Ter SKüller rrfjob fid) ofine

Siberrebe, unb ber ©eometer gab ifjnen bis an bie Stufen bas

©clcit; .Auf SSieberfefjen rief er iljnen ju unb falj ifjnen

mit eigentb/tmlidjem üadjelu nad) ; eS motten aud) eigentljümlidie

©ebaufen uub Silber fein, bie fid» iljm an biefe Hoffnung beS

SÖicberfeljenö hüpften. Tann feinte er nadi feinem Sifye jurtirf,

naljm baS Srobmeffer unb frifrelte nacbbenflidj auf ber Tifdj=

platte fjerum ; eS Wäfjrte geraume 3rit, elje er mit ben ©ebonfen,

bie iljn befdjäfttgten, fo weit im Steinen war, bafi er ber ©efell*

fdjaft an ben anbeni Tifdjen einige Äufmerlfamfeit , unb ifjrem

laut genug geführten ©efprfldje ©efjtfr fdjenfen tonnte.

Tort fajjen unmittelbar am niidjften Tifcfjc einige SauerS»
j

[eilte; bei ifjnen ein fjübfdjer, fofbatenfjift nuSfefjenber Surfdjr

mit voeifiem Sruftfdjurje, bem 3ridjen, bafc eS fein ©efdjäft War,

bie ©äfte ju bebiruen unb im Sferbcftallc beljülflidj ju fein.

Gben trat ber Trompetervogel , ber ftoef^eitlnber , fjinjjU

uub begrüßte iljn mit lauter Stimme unb freunbtidjem $vnb;

fdjlage. .©rüf»' Tief) ©ott, Stjttieft!" rief er, „freut mid), baß

id) Tid) ba finb! £>ab' eS fdjon gefjärf, b«| Tu bie $ulnnen--

uniform auSgejogen finfl unb willft wieber ein Sauer werben.

Jfjnft aber nicfjtS »erloren bei bem Tnufdje, fticfjft aud) im
Sauernfittel alle anberen Surfte auS unb allen SRäbelu in

bie ?lugen."

„Tu lobft mid) für nidjtS unb miber nichts,*
1

entgegnete

Srjltieft (adjenb
; ,,id) tierodjt' ben Souemffanb nidjt : eS ift nad)

meinem Sinne ber fdjönftc Stanb auf ber SBelf, aber wenn id)

aud) ben Ulanen wieber ausgesogen fwbe, ein Weiter bin idj

bod) geblieben unb hob' meine meifte Sreub' mit ben Stoffen.

T rum l)ab' id) mid) aud) bjrrljer jum SÖirt^e öerbingt, ba fjab'

id) üiel mit ben Stoffen ju tljun — einen SBauernfnedjt ju fuielen,

baä lüftet mid) gerab' ntdjt mef)r."

»So mufjt fjalt fdjouen bafj Tu ftatt be« Sauemfnedjt?
ben Sauem fpielen fannft," rief ber ©odtjeitlaber. erfreut über

bie SJenbung be8 ©efpräd)«. „Wufet b,alt einbeiratljen , wo
man einen richtigen Sauern braudjt. SSeifet feinen wo
eine einfdjidjtige Täubin fi^t? Stan f)at oft gar nit weit ju

gel)'u, bist man einen finbet."

„Tamit ^at'i gute SBeil," rief Stjlwft ladjenb unb bod)

etwa* twrftimmt; bie Stebc bei «Ilten Ijattc ifju an ein 3ufammen=
treffen erinnert, ba8 er, fo unangenehm eS i^m war, nidjt meljr

aue bem Sinne bradite. Gr fjotte nid)t bie Dolle ©abrfjeit ge»

fagt: nid)t blofj bie Sorliebe für $ferbc unb bie Abneigung, !

aii Sauerafned)t arbeiten )u follen, f)otte i^n oon bem Däter^
j

lidjen Sudunaierljofe tiertrieben — er War gegangen, um ber

9tad>barfd)aft beö Sd)liSffelbauernguteä an^juweiaVn, beffen Se=

Wörnern er nidjt begegnen wollte unb tiorauSfidjtlid) bod) un-

tiermeiblid) begegnen mujjte. Traufien im fernen @ried)enlanbe

unter fremben SOtenfdien f)atte er feine 8'tnbin unb feinen

^afj beinahe tiergeffen. Gr f>atte ib,rc8 TafeinS fanm meb,r ge=

badjt; um fo (eb()after wacfjte bie Erinnerung unb mit iljr bie

alte Abneigung auf, al« fie ifym unenoartet unb plö^lid) gegen-

über ftanb. Gr mußte fid) felber gcfrefjen, bafj fie fidj fefjr

beränbert rjatte unb bafj bie Seranbentng feinc§ioeg^ ju i^rem

9tad)tl)eile geraden war, jugleid) ober ftanb feft, bafi fie bem-

ungeachtet im ©runbe biefelbe geblieben: biefe blauen ?(ugen

Ijatten ifju fo trujjig angefeljen, biefer SOtunb ihn fo übermütbiil

ongeladjt, wie in ber Subenjeit, wo er unwillfürlid) über fie

bevf allen mtifjte, um fie für oll biefe Soäljeit ju jüditigen, uub

]

wieber wie in ber Subenjeit Ijatte ci ilju angewanbelt, a\4

müffe er fte mit ©ewolt ergreifen unb a(3 fönne in feinem

Ceben ein ©lüd nidjt cljer ouffommen unb gebeil)cn, aU b\i

biefer fein böfer ©fift gebänbigt unb gebonnt fein würbe.

Temungeadjtet begegnete e§ ifjm, bafj mandjmol wiber SBotlen

unb Teufen fiuni'3 ©eftalt wie ^ertiorgejaubert tior iljm ftanb

unb trjn anfa^, ald forbere fie iljn l)erau§, ben ttauitif mit tt>r

nuf^uue^men unb fein §lergfteÖ an iljr ju tierfuaVn. 9111' bn-3

war bei ben SBortcn be» 9llten ifjm flüdjtig burd) bie Seele ge=

gangen, unb bofjin jielte feine Slutmort, wenn er aud) nidit

wufjte, ob berfelbe mit Sebadit gefprodjen ober nur jufällig bie

empfinblitbe Stelle berüfjrt Ijattc. „Tamit r)at'3 gute Seil',"

wieber^olte er, „ift aud) nidjt allemal eine Täubin, WOv fo

eiufd)id)tig fi(jt, fonberu ein biffiger .^)ad)t ober gar ein 9luf mit

krallen. Ta3 Ginfjeirat^eu gefüllt mir nidjt, unb wenn mir

etwa» übcr'9 fiteuj fommt, bann lafj idj mid) wieber anwerben

unb gel)' nod) einmal in'? ©riedienlanb Ijincin; e3 giebt bod)

nid)tä Sdjtmerel ol« ein Ulan fein unb fein Stoffel unter fia^

Ijabcn, ba-J ift tcidjt treuer unb on^inglicfier al^ mandjer SJtenfd)

unb al* mnndjeS $3eib obenbrein . . .

.Ten Safcet an ber Seiten,

Sin'n ^ebrrbufd) con yanr,
Gin fc^roar^braun SKog jum leiten,

Cb mol)t waä Sctjim'rcä wat'!'"

Tie Sauern jubelten ifjm laut entgegen; ber ©eometer beginn

jujubören. „5il ic treu ein Stöffcl fein faun, botiou will idi CS itrli

eine ©efd)id)te erjä^len," mifdjte fidj ber Trompeterfrauvl In'i

©cfprädj, .ba ift ein Sranjo» in TobofSf geioefen, in Sibirien,

wo fie KU0 fjing'jdjleppt Ijaben, in bie ©efangeufdjaft. Ta5 ift

ein Siittmeiftcr gewefen Pon ben Tragoneru unb Ijat fein

%5ferb mitgefjobl einen Stappen, an bem fein weifjeä ©iirl' ge-

ioefen ift, als bie Slfifi' auf ber Stirn, unb ben Stappen fjat iljm bev

OJouuerncur abgenommen, unb ber Stittmeifter tjat ben Stall tion

bem ©outienteur tierfeljen müfien, wie ein gemeiner Stallfnedit,

unb er tjat baS ^ferb fo gern gefjabt, bafj er oft mit iljm gcreb't

f)at, al5 menn'B ein Süfenfd) War', unb ber Stopp' b,<it iljn bann

fo traurig ongefdjout unb Ijat iljm ben JVopf auf bie ?ldifcl

gelegt, als wenn er ifju tri'ften wollt. Unb mandjmaf fjat ber

Stittmeifter ein fleineS Silb ^cxMm geljolt; boS b<tt ff flfTufjt

unb tjat geweint boju uub fjat'S bein Stappen aud) gejeigt. Unb

ber Stopp', nlS wenn er Wirflid) WenfdjenPerftanb Ijätt', ber Ijat

baju mit bemüfopfe genidt, als wenn er fogen wollt': id) fenn'

ba3 ©emäl' fdjon, bad ift ba3 Silb üon Teiuer grau, nad) ber

Tu Tidj fo feljnft. Unb wieberum einmal, ba ift ein Srief

'fommeu an ben Stittmeifter, ba muff etwas Trauriges brinnen

geftanben fein; ber Stittmeifter ift nodj betrübter 'worbeu als jutior.

unb einmal ift er in ber Jyrülje tierfdjwunben gewefen unb ber

Stopp' mit ifjm; er fjat'S nidit meljr nuSgcfjolten unb Ijat gemeint,

er fonnt' burdjfommen bind) bie Soften unb burd) ben Sdjuee unb

fünnt' fjfiwreiten nad) Sranfreid) 511 feiner 3rau. To finb gleidi

ganje Sdjaaten fiofafen aufgejeffen mit iljren Spirfsen unb fiub

ifjm nadi, idi weif; nidjt Wie weit, unb er immer batior tjer, uub

ber Stopp' fjat auSgcljalten, a(8 wenn er wüfjt' auf wo? es an'

fommen tljät. 9lber tiiele ^unb' finb bcS $»afen Tob; ber

Siapp' ift gelaufen, bis er ben lejjteu Sdjnaufer grmadjt Ijot,

unb mit bem ift er jufanimengeftür^t. Ten Stittmeifter Ijaben

ein ^?aar an ifjren i'aujen aufgcfpicfjt."

„Ter anne iierr, baS bratie Stoft!" riefen bie Sauein

burd) einanber: ber 3leltcftc bation ober modjte ber iJcit ge^

benfeu, bn aud) er bie üeiben bcS Krieges empfunben Ijatte.

„TaS finb traurige Sadjen." fagte er, „unb el ift nur gut, bafj

folebe 3citcn tiorbei fmb. So waS fommt bei uns bod) nimmer

Bor, bafj man einen armen ©cfangeneu »erfolgt unb fjejjt wie

ein milbe« Tljier."

„TaS ift waljv, i?aubSmanu," uuterbrad) iljn ber ©eometer,

ber fid) jum ©eljen anfdjidte, „a6er wenn cS audj nidit mein"

I jum Spießen fommt, wirb bod) audj jettt nod) mondjer arme

Teufel gesagt, als wenn er ein 5"d)S ober öirfd) wäre. 3d)

bin erft , als id) Pon ber Stobt Ijerfam, einem 3rapp foldjer

Säger begegnet. 3ljr iaH bod) woljl bation geljört, boft eine

^anbPoU Stubenten in Srantfurt am OToin Stetiolution gemadjt

tjat, weil fie bie l'onbcStjerreu abfcjjcn unb einen itaiier madjen

Wollen über bnS ganjc bcutfdje Steidj; eS ift iljnen mifigliidt,

unb bie meiften fifien nun gefangen auf t'ebcn unb Tob. 9lud,i

aus unfertn Siaube fmb einige bapon, unb Sinuc ift aal ber
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Srobnbcfte entfprungen unb flüchtig gegangen. Ten fueben

l'ie fett ein $aar lagen in ber ganjeu ©egenb herum, «eil

er in ber Wabe *u #oufe fein füll — e« tjeiftt . er fei ein

tfibbocatenfobn bau . . . ben Ort unb ben Warnen t)«b' id) bcr=

ßrffrn."

Irr ging, bie Innern aber fteeften bie Kopfe jufammen unb

tbaten (lug unb vcbeten feife, wie fie nud) fd)on bon ber

©cfdndjtc gehört unb wie e« eine alte
sJkopbe,yiung gebe, bafj

einmal eine ;{cit fommen werbe, in ber ba« beutfebe Wcid) mieber

einen Maifer habe. <j)je «JJrophejeiung ftebe gebrurft ut (efen in

ber „Sibbllc &kia" nnb wa« bariu ftebe, ba« fei unfehlbar unb

müffe in (Erfüllung geben.

Sie bcadjtctcn baräber nidjt einen frembeu Wann mit

btcid)em, eingefallenem 9lngefid)tc unb in abgetragener ftäbtifdjer

.Stleibuug, ber wauteuben Schritt« näber gefommen unb auf ben

Stufen, über taten jefet ber fiinbcnfdyittcn lag, bor Grmübung
jufammengcbrod)cn war. Stilbeft War ber (Einuge, ber itjn

wahrnahm : er beobachtete ihn einige Slugenblirfe, bann crf)ob er

fid) leife unb trat ihm näher.

„SöiÜ fid) ber §err iiicf>t ba berauf fetwn auf bie ©auf ?"

fngte er, auf ba« ©clönber fid) ftütwnb. „Sott id) bem $>ernt

bictlcicht einen Sitng SÖier bringen?"

Uebcrrnfdit unb beinahe erfdjtedt, hatte ber Srembe empor»

geblidt ; al« er in ba« offene Slngefidjt be« 3)urfdieu unb in fein

rreuberrige« 9tuge faf), fcbwnnb feine '-Befangenheit „3d) möchte

wot)f," fagte er mit tiefer, männlich flingenber Stimme, „aber

id) fann bie Sabuug nid)t befahlen unb will banfbar fein, wenn
3hr mir nur bergöunt, Met im Sdjatten au«iurul]en. 3d> l)abe

einen weiten unb böfen Söeg gemadjt."

„Xa« fiet»t man bem $crm ohne 3fttcl an," entgegnete

Stilbeft, „cä mujt wotjl ein böfer Söeg geioefeu fein, er bat in

nid)t nur feinen ©elbbeutrl, fonbem nud) feinen £ut berloren.

Hbrt auf einen flfug Jöier für einen burftigeu unb niiiben

Wcnfcben bnrf« nid)t aiiTommen. 5d) will il)m einen bringen unb
ein Stüd SBrob unb Sfcifcfi baui."

„3dj fann mid) aber nicht aufhalten," fagte ber grembe
unruhig, .id) bin nudi nod) nidit fo gnnj crfcbßpft unb babe
nodi einen weiten SiVg bor mir."

Sttlbrft fah ihn noch einmal fd)Ürfcr an. .Wehm'* ber

£>err nicht übel," fagte er bann, „aber id) mein", ich rünnt'ä

erratben, »er ber $crr ift. Unb Wenn ich'« errathe, fo tfuit'ö

mir leib, baft man auf ihn fo 3agb mad)t, wie auf ein voiibeS

. Itjicr; fei ber J&err aufrichtig ! 3d) berratb' ib« nidjt . . . ift er

nicht mit in Srnnffurt babei gemefen unb au* bem ©efängnifte

au«gcbrod)cn?"

Der Srembling wollte nuffpringen, aber feine Wunb ge*

(aufenen Süße mad)ten ihn wieber juriicffinlen. „Wim bemt,"

fagte er, „Xu feheinft ein braoer SJurfcbe — ich Witt lir Ver-

trauen. Xu baft e* erratben . . . ich bin . .
."

„Sd)on gut," unterbratb ih" Splbeft rafd), „ich Weift jefct

fdjon, Wa3 id) jtt wiffen brauch'. Tie ftauptfadj' ift, bafj

id) ben $>ernt ben SJeuten au* ben ?lugen bring', bamit Wiemanb

auf einen %krbnd)t berfallt. Ibun ®'f nKf jefot Sttte*, wa*
id) fag', unb fagen Sic ju Sltlem Ja! 3d) will Sie für einen

Gnmernbcn nuggeben, ben id) in Wriedienlanb bei ben Ulanen

fennen gelernt hab' unb ber in meiner Schwabron gewefen ift;

bamit Werben wir fchon burchfommen, hoff' id)

"

OoTtfelun« folflt.)

3ur (Erinnerung an fcbuaro itlbrike.

«on «bolf »fimelln.

K» mittleren Wedar, gleidjWeit öon Bübingen unb Sannftott

entfernt* liegt bie Cbcramteftabt Würtingen. So febr im .^erjen

bed wüttttembcrgifd)en Canbeä liegt fie, bafj ein Sußgängcr Don

bort au§ an einem läge burd) alle Pier nahe jufammentretenbe

WegicrungSbejirfe beä JcÖnigrcid)ö feineu SBeg nehmen unb ?(benb8

wieber in Würtingen fein Tann. 33er Wedar mit feinen Qp*
flüffen, bie 91lb mit ipren ftoljen burggefrönten Häuptern, ber

S55ed)fel tion J^öhe unb %f)al, Slder, Söiefe unb SBgtb giebt ber

Qk'genb fold)en Weij, bafj man fie mit Wed)t ju ben fdjöuften

Iheilen Sdjwaben« jählt. Slud) in bie ©efd)idjte SBürttembergd

ift ber Warne bc$ Stiibtd)end faft öou bereu ©eginne an
berflod)teu. 9luf bem „Sd)lofiberge" b,aütn württembergifd)e

fcerjoginnen ihren 2}ittmenfi|>, unb in ber Weihe, im hohlen Stein
bed malerifd) gelegenen lbrfd)en§ .&ort foll ^erjog Ulrid). ber

burd) feine itämpfe mit bem fd)Wäbifd)cn SBunbe befannt ge=

worben ift, befd)ü^t öon bem „Pfeifer öon £>art", üwffud)t öor

feinen Seinben gefunben h«ben. Sie SDinfe h fl t bie fleine Wecfar=

ftabt an| Jpülberlin'S, beä fühnen JJcuergeiftc?, SWunbe gegrüßt,

ber biete läge feine« «eben« bort jugcbrad)t hat unb babin,

jerrütteten &ti\tti unb mit tierwilbertem «eufjent, ju ben er^

fdjrodenen Serwanbten fpäter jurüdgefehrt ift. Much Scbclling,

ber 35id)ter unter ben ^hilofopbcu, hQ t feine erften 3ugenbjabre
auf ber altberühmten Würtinger üntein)'d)ule jugebradjt, unb
enblid) hat in ber Stabt ber jüngft ju Stuttgart öerftorbene

Dichter Cbuarb 2Hiirife feinen (Sifc für 3al)t unb lag
genommen, ber Wann,

nwtjilich bie l«tuje

bic alämcnbtn Wua/BReiter i'üjptn unb Stirn'

SHit unfpribem ftuffe berührt,"

wie er felbft bon feinem SanbSmanne .^ermann JJurj fingt.

Der Weij bea StiUlebenä unb ber hcrrlidjen ©egenb h«t
SDiürife jur $tit bc* beutfdj^franjörifdKn Mriegeö nad) Würtingen

geführt, nacbbeiu er biSrjer im SÖinter ju Stuttgart, Sommer«
in üord), ber ^ohenftaufenftnbt mit ihren febönen 23ä(bern, ge=

lebt hatte. Xie (Erinnerungen feine« eigenen Seben« mögen ihn

in feinem lüntfdjluffe beftiirft haben. ?lm Sufje ber nahen
led, in Dwen, hatte er ber Süiufe foftlidK l£rftling«opfer ge;

bradit, unb in einem ^fanf>aufe auf ben .^öhen über bem Wedar
Ijatte jnerft bie l'iebe tiefer fein J£ierj berührt, ol)ite ber Ver-

lobten ein anbere« ?oo« nl« ba«jenige ber Jjricberife öon Sefen-

heim ju bereiten.

„ Kofenjcit, nie fchnrQ berbei,

jdiiieU borbei,

»ift 5 cd) geflanflcn!''

3n jpäteren 3ahren fdjidte er wohl mondjmal bem be»

freunbeten Wector ber y«tcinfd)ule liebliche JbpUen in elegifchem

SWajje, um fie nidjt ohne philologifdje Superrebi)ion ju laffen,

fo j. !ö. feinen Sefud) im Sfnrthäuferttofter unb Slnberc*. Öie

fehr er aber in ber ©egenb bon jeljer felbft Ijeimifd) war, jeigen

feine ^oefien. Crin ^)ügel mit hftrjerfreueuber Wunbfdjan, bie

er im „Walcr Wolten" fdnlbcrt, ift fein anberer, al* ba« ©eiger«=

bühl bei bem nahen ©rofjbettlingen. 1er 2ateinfd)ule Würtingen«

wibmet er freunblicrje liftid)a, unb in ber flappernben Wedar^

müblc läfjt er ben Wanbernben Schufter feine« SWärdjen« „ba«

^u^elmänuleiu" mit ben 3aubcrfd)Ut)cu unb bem „filöpie Sölei

plei bei Slaubeura", bem glüdlid) gefunbenen jaubcrlräftigen

ffredenjahn, bie lefetc Wad)traft bor ber Wüdfcbt nad) Stuttgart

bei fiartenfpiel unb geringem Sdjlumtner galten. Cb er wohl

bamal« ahnte, bafj etliche 3<ibr fpäter er felbft, ber Webling

tjolber ©eifter, twnige Schritte bon ber Wühle bie borle^te

Station feine« Scben«Wcge« beriehen würbe?

3n jenem ^aufc „an ber Wedarfteig" h"be id) ben lid)ter

manchmal befuebt, unb auch er ift, berjlid) unb freunblid) wie er

war, bfter ju mir in meine SBohnung ober in ba« §au« meiner

SKutter getommen. So gewaltig mid) bic firieg«- unb Siegc«-

tage ergriffen unb mit ihren (Einbrüdcu erfüllten, fo uubergefjlid)

finb mir bod) aud) bie füllen Stunben geblieben, bie id) ba mit

bem lichter hinbringen burfte. Unb Wa« ift natürlicher? #atte

ich bod) längft tu ber „füllen ©emeinbe" gehört, bon ber

Sriebrich Stfcher in feinem Wadunf an SKörite « ©rnbe fagte,

ba{$ fie fid) labe unb erquide an be« (Sntfd)lafenen munberbaren,

hellen unb feiigen Iräumen unb bie h°bc SSJeifjc fd)aue in

biefen Iräumen. 3Bie oft im 8reunbe«freife ober al« Sehrer

im Unterridjte hfl,,f 'tb feiner ^oefie al« eine« ju wenig be»

rannten illeinob«, be« lidjter« al« be« treffliebften unter ben

beutfeben 2nrifern ber Weujeit gebadjt! Unb nun War mir bie

tränte ©eineiufcbaft eine« ftiüen Stäbtcben« mit bem Wanne
befebieben, ben and) bort nur Wenige in feiner bidjterifdjen W(j
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beutung f.mtttfii. (r* Wot bei Wülfte fo: Wand* feiner S?icbct

Voutbcn gefungen, oft gefangen, fo baS boltSttjümlidK jd)Wäbifd)C

iiieb „Xic Solbntcnbraut":

Vieh. infiut'ä nur ber Höitia aud)

SBic matter mein edjaheltm ifl!

Rur ben «oma., )>a lieft er fein Slut,

ftür mid) ober tbenfo flut.

ober baS bon Kaufmann fjetrlidj in Wctobic gefefetr ,Sd)ön>

Siofytvnut". Anbete, Wie bie .(Seiftet ant Wummclfee", würben

nu»l)l in Sdmlen gelefen unb borgerragen, rtber ber Wann unb

fein Warnt blieb bod) bet Wenge jicmlidi unbetannt. Cr lebte

»u ftill unb befd)ciben, unb im (Senicftcn unb Sdwffcn bcö

GMHhten, in muubeibarcr Wifdiung beS SRomantifdjcn unb

rlaffifd) Slntifcn ben boüen Stieben feiner Sectc finbenb, bei-

fcfrrnätrte er bie (Strcgung unb ben Seifnil ber Wenge. Sdjon

ftüljcr. nod) mcf)t abet, als er, ein botgetütfter Sedjjigct, in

Würtingen roolmte, bcrbrad)te et feine Sage gern in l)äuSltd)ct

3urücfgcjoflciü)eit, umgeben bon feinet (Sattin (ficfjc baS ©ebidit

.?(u ötetdjen"), jwei licblidj aufblüljenben Xödjtctn, einet

.SBlonbine" unb einet .Wotjrin", wie er fie untetftrjeibet, unb

tton feinet immet bcfonbctS enge mit ifjm betbunbenen Sdjmcfter

(Jtnra. jefet mcb,t tefenb unb tünftletifdj genießenb als bid)tcub

unb fdwffcnb, abet bod» immet bon fteuiiblid)CH öenien unb

m ifijdie» ©eiftetn befudjt unb in feine Siebe fjeiteten Sdjerj

unb tjolbc Slnmutt) Wcbenb. Unter ben Sreunben, bie ttjn

lt>ät)tenb feines länblidjcn StiUlebcnS ab unb ju befudjfen, finb

SRänuci loic Xaoib Stübtid) Sttaufj unb Woiiy bon Sdjwinb.

ber 3Xünd)cncr Walct, bie iljm beibc im Xobe botausgegangen,

unb biele anbete bebeutenbe Wänncr, bcfonbctS nud) Xidjtct

gewefen. Xeiui bei ben Xid)teni felbjt unb nud) bei ben Süngcrn
anbetet ftünfte, bei Walctn unb Xonbidrtern, galt Wörife als

ein r)od)bcrcijrtcr, gottbegnabetet Sänget, 3f)tei Siebe unb

Scrcfjtung bebutfte abet aud) fein wcidjcS (Scmütt). So fdjeu

et fict) bem lärmcnbeu Sage bcifd)lojj, fo empfinblid) er gegen

jebc Störung unb Verneinung feines SdjönljeitSbicnfteS mar,

fo tief ctquidte unb fo reid) förberte ifjn bie Wittl>eilfamteit ber

©enoffen unb Swunbe in Xidnung, Watctei unb Xonfunft.

Unb roic gern er bon iljncn empfing, fo gent tfjciltc er ifjnen

unb überhaupt Xcncn auS bem Sfcid)tt)um feincS (Seiftet unb

©cntüttjcS mit, roeldje mit offenem, ju geneigtem Sinne itmt näfjcr

traten. 3a, fo patobor es tauten mag übet einen fo jurürt-

gejegoneu unb oft als Ijbpodwnbrifd) berufenen Wann, bie Xfjeit*

nafjme, mit weldjer fid) Wötifc in 9nbete, in Xid)tct unb

Saicn berfefjte, ifjtcn Ätäften baS 3uff8f"bc bot unb ifjtcr

Sörbetung iwdjfann. roat ein fd)önet ©mnbjug feincS SBefcnS.

Xcm geiftigen 2luStaufd)e, bet fnerburd) bewirft würbe, betbantte

Sduvinb ben ©ebanfen jut .fdiöncn SMufinc* unb mandier

Uomponift bie Slntegung ju feinen SDtetobiecn.

Gined IngeS jeigte mit SKötite ein ganjeä SKbum, beffen

(ofe SBlättct boll bon (rtinnetungen an fold;en 3ktFe(|t roaten

unb bie tiefe ©emütt)tid)(eit beä Xid):et5 befunbeten. Gin $au8,
wo et Biet ein» unb auggegangen, ein Saum, eine ©attenttjüt,

bet dleberfuljbadjer Htjutmtjafjn unb Diete anbete Staritäten

lamm jum Starfdjcine, lljeiiy non feinem eigenen gefdudten

Stifte auf's Rapier geworfen, tljeils bon 5teunbeSt)aub gejcid)net.

Sinnig unb »dialfljajt war bie münbtidje Gtttätung baju, unb

wie id) fo bei feinen Silbern fnjj, war mit ju SOiutrjc, als tjätte

id) feine i'icbet unb 3bt)Ue bot mit, bie aud) fo gelegentlich

unb aus bem »offen ©cmütfyScrlebuifj lieiau* entftanben finb

unb, ot)ne ju gtofjen SBetfen fid) ju geftaltcn, in fd)öner

$atmonie auf uns Witfcn. So ift mit eine 3eitb,n«ng in

Erinnerung geblieben, weld)e fid) auf einen Sefud) SNori^

bon Sd)Winb'S be.vetjt. liefet ift in Sotd) als ©oft bcS

Z>id)tetS angefotnmen. Crr bebatf bet Stulje von bet Steife am
fjeifjen Sommertage unb fudjt im CbetftübdKn fid) auS*

}ttfd)(afcn. 3n £)embätmeln liegt ber megemübc Wann auf

bem SRuljcbctte. «ieblid)e SHärdjen treten im $aufc beä XidjterS

bot feine ttäumenbe Seele. (£beu will er jum 5ßinfct greifen,

fie feft}uf)alten — ba, o lüdt beS SdjidfalS, fpringt ein

geroaltiger Mater butdj'S offene Senftcr auf ben SJeib beS

WalctS, bet entfe^t nuffäf)tt unb bet 3RittngStul>e bödig entfagt.

Infi SKötitc bei fo(d)et @cmütb,(id)feit g(eidiwof)l für einen

Scinb bei ©efelligfeit gelten tonnte, etllätt fid) aus feinem Ses

bütfnifff, nidjt Sielen natje ju tommen. Tenn eben Weil feine

i

Seele weidi war unb bos für anbete ?lugcn Rleine unb Un=

bebeutenbe mit ^nnigfeit eifafite, tonnten biele unb getäufdWolle

Ginbtüde nur flihcnb für fie fein. Unb in bet Xljat gab eS

uid)t leidjt i^emaubeu, ben jrbcS 9iaul)e unb ltnfd)öne fo

emufiublid) bettelte wie Üjn. Um bie iutenfive Wnlnr.
:
; ju be*

greifen, bie baS ©efdjaute unb ©eljörtc auf itju übte, muf3te

man ifjn bot einem Silbe fteb.en obet einet Woiait idjeu Sonate

laufd)cn fet>en obet if)n übet baS ©efeljene unb Setnommenc
tebeu t)otcu. Xa war aücS Slubete um it)u bergeffeu, unb

niemals t)at fid) ber Sluf) bei Sorben unb Time in ein baut

bateteS, fjingcgcbcucicS ©emütt) etgoffen.

Hub an biefem ^tieftet ber äKufen t;abe id) etwas Unreines

nie entbeden fönnen. (rt wat in biefem Sinne baS Seitenbilb

ju feinem SJanbSmanne Sdjiffct, .mit beffen auf baS »leid) bet

lt)at gctidjtctcm ©eniuS er fonft fo Wenig gemein tjnt. Söenn

Seffern bie 9Jiad)t bes Gt^oS cmuotf)ob, baf) .f)intet if)iu blieb

in Wcfenlofem Sdbeine baS, Was uuS Stile bänbigt, ba& ©emeine,"

fo i)nt bie £ki()e bet ttunft unb bet Stiebe bet £mtmonir bon

SDiörite'S lidjtet Seele jcbeS Iriibc fetugetjalten. Sdiillet, bet

ungleid) ©eWaltigete, tmttc fid) butdjgetämnft unb burd>griiingen

jum fitt(ict>cn 3beale. SDJörifc wat immet ein ßinb geblieben

unb wat bis jum lobe batmloS wie ein Sinb. SSciut er mit

feinen Xödjtern fprad) unb ging unb iljrer l)olben Slnmutl) fidi

freute, etfd)ien et wie ein ©attuci, bei jwei Stofcn pflegt, eine

buntte unb eine fjclle. 9?ie t)at eine teinere $anb über reineren

Slumen gewaltet. Xiefelbe Sd)eu bot allem Xrübeu unb ihu

t)armonifd)cn unb biefelbe Sliubltdjfcit mar cö aud), bie Üöiorife

nod) )ocit mc^r, alS feinen gtofjen Ibtifdien Steiftet ©octf)C, bon

ben iJeitefcigniffcu fetnt)ielt unb fein ijicb niemals aud) nut

im ©etingften politifdj metben tief}.

S5kt abet batum glauben Wollte, et f)nttc überfjaupt tein

frei* gehabt für beS SatetlaubS SBot)l obet et l)ätte bie ©töfjc

bet SiegeSja^re nid)t empfunben, bei wütbc fel)t itten. Sin

einem fonnigen SRnr^agc. nad)bcm tut} jubot bie Süube bon

bei Stnna^mc bei StiebenSptäliminatien aus SerfailleS ritt*

gettoffen, tarn er in gehoben« Stimmung ju mit. Weine

Sdjweftct mufjtc fid) an baS $iauo fejscn. unb biei^mal butftc

fogat bie .2Bad)t am Stljcin" nid)t fehlen. 9tb«nbS aber tarn et

in bie i)od)gclegcne 2£of)iutng meinet Wuttet, um nad) ben

Setgfeuctn ju fdjaucn, bie Dom §of)cnftaufcn bis jum £>ot)en^

jollern leuchteten. Xa barg et feine liod>»tc Sienbe nid)t übet

bcS bcutfdjen SolfeS Slufetftet)ung ju Sieg unb (finigfeit, unb

bet Wann, bet gtunbföfelid) (einen politifdjen SetS gebidtfet. tyit

bamalS in übetwaffenbet Segeiftetung bon bem ©tofjen gc*

fptodjen, baS j" fcfjcn tym am Slbenb feincS üebenS nod) Det*

gönnt War.

Xafj et ein butd) unb bind) beutfd)cS .fpeij blatte, jeigeu

fteilid) aud) feine bid)terifd)cn Xtäume unb ^fjantafien beutlid)

genug. SBet fo wie et mit fidjetci $anb au$ bem SSortfdjattc

beS SolfeS unb feinet Stämme fd)öpft (oetglcid)e »XaS $ufccl;

männlein" unb .Xie Sbuffe am Sobenfce") unb ben Sinn feinet

Sptüdjc unb SRcbenSarteu belaufest, wer mit fold) lebenbiget

SBärme bie öeimath fdjilbett, bom Slautopfe bis nad) Siebet,

fuljbad) im Untetlanbe, bom Wummclfec mit feinen ©eiftetn

bis im 23nlbftillc beS 2otd>et SUofterS, wei fo ben Slltboibctn

gleid) bie Statur belebt mit gctjcimnifsbollcu ©eiftetn, Stiren unb

ftobolbeu , ot)nc bod) je uuroat)t unb mauietitt ju metben, Wet

fo wie et baS ©tab bon Sd;iffer'S Wuttet aufgefud)t unb ifym

ju finnigem Sdjmude bert)olfcn, turj wet bie f)etrlid)ften 9Jfenfd)en

(ß'epler, Sdjeffing unb Stnberc) unb bie fdjönften ©cgenben feinet

$>eimatl) fo lieblid) in ben SlreiS feinet Xidjtung ju vetjeu

gewufjt l)at, beffen Seele f)ängt mit taufenb Sanben am beutfd)en

SBefcn, beffen ganzes Xid)tcn unb Straffen ift nut Siebe jum
Satetlanbe, fo wenig et oon biefet l.t. Unb babei ift bie Se-

fd)au(id)tcit feiner Wufc gegen aubetS geartete Xid)tung niemals

ungctedjt geworben. Seinen SanbSmann U()(anb l)at er nidjt

tto^, fonbetn wegen bet Vereinigung cd>ter Socfic mit bei

ptaftifd)cn, pattiotifdjen obet politifdjen 9iid)tung in feinem

9Settf)e fef)t wol)l gewütbigt unb bon betten, bie übctljaupt edile

Xidjtct finb, b,at in feinem .ijataium" jebet ben tcdjten Vlajj

gefunben.

SJtötitc wat fef)t bcfd)eibcu unb tanutc feine bid)tctifd)en

fftäfte unb ijjte ©renjen gar wol)l. Sieb, Sböff unb SJiärd)cn

mit il)ret tiefen, teinen (Smpfinbung unb itjtcm fjcitcvn fd)crjenben
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Spiel, bn« waren bie Jtleinobc, welche ihm bic Wolter auucrtrout.

Tiefe wollte fr hüten unb jcigcn, nicht aubcyc erbeuten. Tarum
ift er nud> nie, wie bic meiften aubern Tidjtcr fo oft, auf

poetijcbc Slbwegc geratben; rr t>at nidjtd Ocrfudjt, kvo^ii ihn nicht

bif innere Stimme Gerufen, unb hat bic cblcn dufter bei Wricdjen,

SHüuiern unb Äcutfdjeit mit fidjerem SMidc erfanut unb immer

wieber fid» vorgehalten. ?ludj ber Stunbe nahm er treulich

Wöhr, wo ber Weift beä WcfangcS wirtlich über ihn fam.

SJiomite, Zscifyxc formten beigeben, 100 er feine ^cilc gcbidjtct,

imb »ohrlid) biefe »SJequcmlichfcit". wie man cS ba unb bort

nml)! nannte, ift ttcrebrungswürbiger als ber „glcift" unb bic

„gruchtbarfeir Bieter anbercr Tidjter.

So tjatte er ber SHcbe gicid) wenig fonnige, gefegnete, ineljr

burftige, magere Satjrc. Tahcr aber aud) bic lidjtc öarbe, ber

eblc Tuft, baS erwürmenbe Scocn bcS SJcinS, beu er uns fpeubet.

S8nS fein Sieb fingt unb fein SWunb crjäblt. baS pnftt unb

floppt unb fityt unb trifft beu 9<agcl auf beu ttopf. ob fein

Qc rS fd)er,^enb burd) bic fühle Salbung wanble ober feine Gpiftel

launige Hiebe uad) ben Iröpfen führe, Wcldic ben Grbball

jieren, ober fein ßiefa bes ^Habchens geknfe. bas KHl Sicbften

Pcrlaffcn ift. Tcnn ÜHörife hat nur gebid)tet, wenn für bic

reditc Sache baS rechte Sieb, für bie rcd)te Wclegenheit bas rechte

Wclegcuhcitsgcbicht ihm auf bic Sippen fid) gelegt. TaS war

boppclt fd)ön in einer l]cit. wo SlllcS noch Weib briingt unb

?lllcS am Wölbe hängt unb wo aud) er ben i*cgafuS ju gewinn«

rcidicm SJenneu hätte fpornen unb fein äuftcrcS Soos, baS bc>

fd)eibeit genug ausgefallen, uerbcffciu tonnen. 6x ttjat es aber

nidit. weil fein aftt)etifd)esf Wcwiffcn — unb baS war fein Ellies

— cS nid)t erlaubte unb fid) lieber, als bic lanbläufige Gut--

weiljung ber poefie, bic Sorge gefallen liefe, welch« iljm naljtc,

Wenn baS Ic^te Weib aufgegangen war. St war aud) in biefer

SBcjicbung ein bnrmlofeS Hinb unb f>cit manche Sfcbnlichfcit mit

feinem SKojart, wie er ihn in ber foftlidjcn SKoOcllc „SDiojart

auf ber Steife uad) Prag" uns uor klugen ftetlt.

Seine $cbürfmf>(ofigfcit freilief) war weit gröjjcr ot* bie-

jemge bcS ilKoefho unb pafttc aud) beffer ju feineu befd)cibcncit

Ginnnbmcn. Gin eigenes .§au9 mit laufchigem Warten Ware

woljl feine Sreube gewefen. Gs War ihm nid)t befchieben, unb

er mufite fid) mit ältiethwohuungen begnügen, ju welcfe« if)iu

bk üieiiiibc berljiilfeu. Slbcr aud) jwiftfjen ben gemietheten

Siiiiben unb bei feinem Sdiäldien Ifaffee wie gtüdlih, tjeitcr

unb launig founte er fein! Tic SJenigften mögen baS bei ii)ui

gefudjt haben. Grft flog fein leichter Sdierj nur bann unb
wann über beu lifd). Tann judtc es um feine Sippen, unb ber
Sdialf, ber ihm im 3Nimbminfcl faft, lieft praffefnbeS 3eucnucvf
ftetgen. Gr war bann ber leibhaftige 9Xärtc feiner „Sbnllc »om
33obenfee", erzählte luftige Sdjwänfc bergangencr Jage unb arjmtc
Stimme unb Spradjweifc üon 91bwcfenben fo läufd)cub nad), bafi

mau beu SHadigcaljmtcn bor fid) \h haben glaubte. Tie bleibenbc
^cwunberuug frufjerer Schülerinnen für feine Slrt , Xid)tungeii,

befonberö Sdjaufpiele öorjutragen, wirb baburdi woljl erflürlid).

Örreilid) wedjfclten mit foldjcr Saune häufig Xage, Wo er in

fürpcrlidjcm s
JÄiftbefinbcn unb trüber Stimmung felbft bor ben

yiiidifteu fid) berfdrfoft, ober, gan} inwenbigen Träumen hingegeben,

einfame ©ege ging. Slber gegen Watur unb (anbfd)aftlief)e

Sdjcmheit war er niemals gleid>gü(tig. Cft genug blieb er auf
feinem Wange wie feftgemurjelt flehen. SJefragt über ba«, »oa«

ihn fcftf)altc, jeigte er auf einen SJaum, eine SurdjfiAt burd)
ben üöalb, ein Stüddjen 5Iu?.

Gin (anbfd)nft(id)cd ^ermiffen war cd aud), wad ihn toon

Würtingen hiuptfädjlid) wieber weggetrieben. Gr bermifttc 83alb
unb fd)attigc 33ege in ber näd)ften Umgebung ber Stabt. Tic
Dielen anbercu 9iarurfd)önheitcn ber Wegenb fonnteu ihm baS
nicht erfcjjen. So jog er benn — auch burd) anbere Wrünbe
mitbewogen — Wieber nad) Stuttgart. lVJand)fÖ SdjmerjlidK

enoartetc ihn nod) tycx. Seine 3mu, mit ber er lauge 3al)ie

ruhig jufammcngelcbt, trennte fid) bon ihm. Tic SJcidiheit unb
8krlct;barfcit Pon 9Wörtfe ö SWatur unb häuäliche SBerhältniffc, bie

hier nicht weiter ,\u erörtern fmb, h'^f'en in biefer gewift für

beibc Thcilc wchthuenben unb and) für bic greunbe fdjmcrjlidjrn

Trennung geführt. Taft einige SSodien oor bem Tobe besJ

Titfjter« bic Wattin wieber ju ihm eilte, um ihn ju pflegen,

milbert bic Grinnerung an foldjcn Scbendabcnb.

9iuu ift ber IrcfflidK in bic 9lrme beä Tobefl gejunlen;

ber 33crgcffcnhcit anheimfallen wirb er nimmermehr. Seiner

SDiufe ift e* nicht befchieben geWefeu, in rafdjem Triumphjug
Sorbccren ju ernten, aber nad) BOtttfAaMftOl. wenn Piele

Sänger beö lagc-3 uergeffen finb, wirb fic bie Svcuube be& Gdjten

unb wahrhaft Sdjönen immer mit neuer Stcube erfüllen.

|)riu?ef|itt unb Änufmau«.
Ginc mstNurif^c Sicbwgcidiidite. *on 3. «oewenbeifl.

Ter Öefud) ber ffönigin üon Saba bei Mönig Salomo War

feiner ;»eit ein fo l)od)Wid)tigci5 Greignift, baft er würbig crod)ict

würbe, in ber heiligen Sd)rift regiftrirt ju werben. Unb bod)

war er in SJctradjt ber geogrnphifdjen Gntfernung nur ein

«alUMifprung gegen bie Söcfnd)C, welche nguptifd)C, perfifdie,

inbifdie, d)iue|ifd)e, japanifche Potentaten unb $errfd)crföhne in

uuferen Tagen europäifdien .{"»Öfen abftatten. ^(ugcnblirflich ift ei

ber S u 1 1 a u ü o n $ a n 3 i b a r , S e i b 33 a r g a f d) , ber in Sonbon

ber Tage*löwc ift unb, waS uugleid) mehr, bem fid) bic ouf=

riditigen $»ulbigungen, bic fcfjönften Hoffnungen ber greunbe

cibilifatorifdier Gultur juwenbeu.

Satttifar, obwohl an ber Schwelle, an ber Slüftc Stfrifa*

gelegen, begann unö erft feit wenig mehr alä jioei Sahrichntcn

betaunt ju werben. Gs War bidfnng nur ein geographischer

%kgtiffi unb 3ürft unb 3?olf raugiren nod) jcjjt in unfern

geographifdjeu Sdiull'üdjern auf feiner befonbern ßultnrftufc.

Ilm fo mehr überrafdjt und ein Sicbcsabcnteucr, bafl \)i«x

eiuporgeblüht ift. unb öa* bic jenige Slnwcfenl)cit ber tcopifdicu

SKajefVU in Soubou in Grinnerung gebracht (>at.

Tie BiafttltgUi baf heiftt bie Srembcu europäifdien Ur-

fiunngf, bilben nur einen fefir geringen Theil ber IBcOtfltcrung

0011 'Jaujibar; bei tton Terfen's» Vlnwcfenljeit, 1 8l>0 , waren ef

etwa fünfzig. Slmerifaner waren bie erften, weldje fidj hiev

liubfiliefn'u; ihnen folgten Guglauber, Hamburger, Staiijofcu,

als (tdttfieute unb ÜKiffionärc, unb 3111c crveid>eu ihre iiwede.

Tic Hairileute machen gute Wefd)äfte: bie iVtif fionave hibeu

fegensreidie i&uffaiufeit, unb ilire Sriuileu tverbett gern befudit.

Gnglaub unb övintfreiUi haben hier jogar Gonfulate.

TaS Sehen ber SBafungu ift auch allem Langel an

Iheatcr unb Goncerteu gefellig unb angenehm Sie erfreuen fidj,

troj) Pieleu bei beu Arabern nod) herrfdieubeu 'i'orurtheilfn,

einer fehr angenehmen Stellung. Sic heben beu Honbcl ; biefer

bermebrt bie Steuern unb Staatfieinnahmen unb — am Weibe

hangt, $um Weibe brängt f'di aud) ber SWeufd) in ^aujibar.

So war bic Stellung ber Guropäcr fdwn unter ber

Regierung beö Satcrö unb bcS älteren 93ruberö „unferes" Seib
33argafd) ftctd eine geoditetc, unb fic erflärt bic Srcuubfchaft*-

Uerhältniffc unb bic Wunftbejeigungen , wie fic fonft in

uwhomcbanifdjcn Staaten faft unmöglid) erfcheiuen.

9iid)t nur ber Sultan unb bic SSürbcnträgcr be3 SHeidi*

Ocrlebrtcn mit ben SJafungu, audi bic Tarnen beö .{"»ofe-J,

namcutlid) jwei Sdjweftern beS $crr]d)erd. bie ^riujrffinnen

SBibi Hol Ii unb 3iibi Salima, jwei Stieffd)Weftevn von

einem Baten bem oorle|jtcu hodjfeligcn SHegenten.

33ibi Holli war bic ältere.

Sie begüuftigtc bie Srcmben in hufbbollfter unb m>
befaugenfter Steife unb Pcrlchrte mit ihnen auf ba8 ^Ucrguäbigfle.

Ginc tluge, jutt>n(id)e SelaPiu, Simafafi benamfet, War
in gewiffem Sinne vertraute Hoj- unb Ghrenbame, etwa wie

Wräfin Siionbeear am Hofe ^h'f'PP ^ Pf5 3>witcn Pon Spanien.

Sic War Vermittlerin aller lüotfdiaftcn ber ^riiijefftn. Sic

war bic lleberbriugerin ihrer 0)efd)enfe an bie SJafungn. ftein

Tag Oerging ohne foldjen hulboollcu löevEetjc. Jlrgcnb eine

ttleiuigfeit, iölnmcn, Srüdite, iöadwerf Würben 00m Harem aud

in bieics ober jenes Haus gebracht unb felbftoerftänblid) aubeve

Wegengaben iurüdbejörbcrt.
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Unb ©ibi $oKi nafjm alle SBertbjeidjeu eljrfurd)t*botter

fculbiguns ber Kaufleute uab SRobiften aflerguäbigft an. ©o
fdjwanben bie Sab,« im flüdjtigeu Zeigen ber #oren. tlier c*

fam lein ©rinj, bie ©rinjeffin jur ©errin feine* $arem* ju

erliefen, ©ibi #o0i afjnte — adj! fte erfannte bie ttagiföcje

SBafjrfceit bon ber ©ergänglidjfeit ber Srauenfdjöne:

„Unb bie ©46nf)tit oergetjt,

Unb bie Sooden foüen ein
—

"

Sie glü^enben §ulbigungen ber ©afungu etfalteten ju

Sleußerungcn froftiger (Sljrerbietung. Ser ©tern ber ©rinjeifin

fing an jüi ju neigen, »äb,renb ber ber jüngeren ©diwefttr

inuner fjofjer emporftieg.

©ibi ©alima war erblüht, fflir fagen nidjt um ber

©rinjeß ju fdjmeidjcln, fie wäre eine Säunbetblume, ein SReteor

janjiborifdjer Sajönljeit ge»efen. ©ie mar mehr, ttußer bem
dauber ber äußeren Gijdjeinung befaß fie ©orjüge Ijoljeret iHrt,

©ie toar in Ijuljem iDcaße itmljvtjajt lieben*mürbig; fie war eine

eble Srauennatur bon fettenen <Sigeufd|aften be* #erjen* unb
bei ©eifte*. bon einem ganj außerorbentlicfjen ©treben rxad)

»ifjenfdjaftlidjer ©etBoUfoiumnung.

Unb fo fafj be* Sultan* jüngfteS ©djroefteile in, ©rinjeß

©ibi ©alima, an beit linben, lnonbfjeUcn Hbenben hinter ben

eifernen Wittern itjreS genfterlein* unb faufd)tt mit Sb>ilnaljme

ben SSafungu auf bem 9<adjbarbadje ju, wenn biefe bon Uleia,

bem fernen (Suropa, erjüfjften, bon ben boriigen Sitten unb ©c<
bräua^ett, bou ber gearteten, freien Stellung ber Stauen, bon
ber ©röße unb ©d)ouf)cit ber Stäbte, bon ber Sicblid)feit be*

Sanbe* unb bon taufcnberlei Singen, welche tljr tute locfcubc

SRärdjenfageu Hangen. Sie hmfdjte mit ©erguügen ben fremben

Siebern, roeldje if>r ju ©efaDen oft mcljrftimmig borgetragen

würben, 3ttr !(arer ©erftanb erfannte bad Schöne uub ©utc
ber europäifdjen Sitten, unb biefe ©rtenntniß »etfte eine

Sefjnfudjt in ibr, bie fie fortjog in »eite, unbegrenjte {Jemen,

ttaumfelig,
^ "

b b $

'

Unb e* tarn bie Krifi* unb, ad)! aud) ba* Mergeruiß,

Der SBafungu, welket ba* Scodjbartjau* beroofmte, ein burd)

fjeftigfeit unb ©eftimmtfjeit be* (Eharüfter* au*gejeidjntter junger

93cann, ein Stutfctjcr au* einem ©roßbanbef*&aufe in Hamburg,
enoarb fidj nid)t blo* bie Sreunbfdjaft, fonbern bie Polle Siebe,

ba* »arme, überfttömenbe ,§>,•«,\ ber janjibarifd)en ©rinjeffin. tr*

erblühte ein Stoman, ein SfJcärdjen aus „Xaufenb uub eine Stadjt"

in boHer SBahrbeit uub SBirf £ict>feit , gegen bie alle ©bantafie

ber Sidjtung jurüdbleibt.

35er beuifdje Kaufmann »arb um bie orabifdje ©tinjeffin.

Unb »ie ba* ©laichen ei fdjitbett, fo gcfdwb e*. G* »ar, at*

bitten Sorpebo* aOc Sitteu be* $arem8, alle ©emobiiljeit be*

rifdjen Sebent, alle Stiquette be* $ofc* erfcf)üttcrt uub

gefprengt. Sine fo frebedibe R'ü^nfjeit beS SSafungu, folclic

^erab(affuttg einer SuftanÄtodjtcr berroirrte alle ©egtiffe unb

Urteile. Sultan Seib SRabjib »ar bon ber Srfjulb ber

Sd)»cfter überjeugt. Sie würbe behaftet unb in ben ßerfer

geworfen.

(Jmfam unb berlaffeu fdjmadjtcte ©ibi ©alima unb er«

wartete ben 9tid)terfprud> be# ©ruber*, ber bon ber uttbeugfamen

Sitte beeinflußt mar. $ü(fe, 9tettung, 3Biebcroereinigung mit

I

bem G)c(iebten if)rc3 ^erjen* fdjienen Steberträume wüfter

©(jantaficen. Ter ©efreiung, ber ©ereinigttitg mit bem geliebten

SJafungu (cudjtctc feine Hoffnung. Unb bod) ging fie in Cr»

füllung, unb afle«, aHeS würbe Sirflitf)feit, Söa^rfjeit. Um
nun mit Teinem Iite(d)e« bon biefer ®af)ih,eit abjuweidjen,

berieten unb jd tieften wir nunmehr mit ben Korten, mit benen

bie (frjadfung be* Greigniffe* in „©arott Jfart £fau§ bou 'I clcv.'i

Weifen in Dft--«frifa in ben 3ab,ren 1859 bis 1865" enbet. $a
(efen »ir ©anb I, Seite 114 würtiid;:

„3m ^afen Sanfibar* lag ein englifd)e* rttieggfdjiff. 2)er

Capitain beffelben mufj »ob.1 grofjfjerjtger gebadjt fjaben, att

feine 2anb8(cute in 3nbicn unb bab.eim, »eld>e ben beutfdjcn

Kaufmann unb bie ©rinjefiin fpätcr fo idjmadjbofl berfäfterten

unb berleumbeten ; benn er tjatte ©crftänbnif} für baS Stnfinnen

beä beutfdjen Kaufmannes unb ben OTutb, ttjm ju Reffen. 3n
einer fpöten ?lbenbftunbe ftiefj ein ftarf bemantüe« ©oot bon

jenem ffriegSfdnffe ab, udtjerte iid) lautto« bem Canbe; be=
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waffnete Sdjiffer unb Sofbattn fliegen auS, »anbten ftd> geraben

33ege3 bem ÄVrfec ber ©rinjefftn }u, oerfd)eud|teu bie 2Bad)en,

erbradjen ba£ Iii.u unb entführten bie geängftigte otnu nm
aitbem SRorgen ^atte ba* Äricgifdjiff bie ©ewäffer Sanfibar* ber^

laffen. SBer burfte eS wagen, ifjm feine ©eute ftreitig ju niad)en?

5in ©djixi bet (Sntrüftung würbe laut in ber ©tabt

©anfibar. Sie Straber fannen auf Staate unb bie fremben

$anblung8f;au(er faf^en fid} in üjren Örunbfeften erfd)Uttert.

SBa* formte uidjt ade* gcidje be u, Wenn ber unberecfjeubare dorn
be* SuftanS nui.t aOein ben Sdjulbigen, fonbern überhaupt ade

SBajuun.: traf? 2Ba3 foQte auj bem gewtnnreid)en Sintaufd)

bon Slfenbein, ©ewiirjnäglein unb Odjfen^äuten femeiljiu

»erben? 3)er ©erlttft lief] fid) faunt nadj laufenben unb
$unberrtaufenbeu beted;nen. 3Rand)er faf) in ber Siebe be*

©entf*genoffen ein tobeäwürbtge* ©eibredjen unb fürchtete mefjr

ai* ber SOJiffetfjüter fclbft bie jürnenbe ©eredjttgfeit. Schlimmer
aber betfuljr bie eigentlid) unbetl)et(igte inbifdje unb fpäter aud)

bie englifdje ©reffe. 3« bem fernen Canbe füfjlte fid) jebet

©f)ilifter im 3nnerften getroffen; biele ber bortigen ©ieber«

männer gärten lieber nodj al£ ber ©ultan ben beutfd)en

,S)ülenfrämer' (shop keeper), wie Tie *I>n berSd)t(id) nannten,

am ©algen fjdngen ober auf bem ©fatale fteden feben. Der
beutfdje Kaufmann aber wappnete fid) aud) biefer fdjnbben Deuf<

weife gegenüber mit berfelben unerfd)ütterlid)en ifinfje. weld)e er

in ber ganzen @efd)id)te an ben Xag gelegt blatte. Sr widette

feine ®efd>äfte ab, reh^e bann nadj Mben, traf f)ier mit ber

inj»ifd)en jum Cf)riftentb!ume übergetretenen ©rinjeffin jufammen,
ebelidjte fie unb jog mit -M naef) feiner ivimatl). $ier, in

einer ^anbel*ftabt Deutfdjlanbä, lebt gegenwärtig baS glüdltd)e

©aar. Sic ©rinjefrtn ii.;t fid) rafd) in bie neuen ©erljätrnifje

gefuuben, unb bie Siebe, metdje fie bon aQen if)r Jialjrfteljcttben

genießt, läfjt fie läd)eln über anberfbenlenbe ftaufmannSfrauen,

weld)c i&r nid)t bergeffen, bafj )it — bod) eine ©rin*
jeffin ift."

©oweit bie (£rjdl)luug bon Seden'*, bie fdjon 1869 ge»

brudt, aber, wie leibet aud) fein ganj bortteffliä}c* 9ieifcmetf

felbft, in ben näd)ften turbulenten Sutten bergeffen rourbc.

Scr gegenwärtige ©efud) be* ©ultan* in Sonbon brannte ben

janiibarifcfjen Siebe*roman wieber in (Sriimerung , nidjt ofjne

bcrmeintlid)e iournaliftifd)e öetfdjönetung.

Sagegen nun laut bon SreSben bie autl)cntifd;e WiU
tb,ei(ung: Sie Wotijcn. we(d)e über bie b,iet lebenbe .©rinjeffin"

erfd)ienen, bebürfen ber öeridjtigung , be^icl)ung*wcife ber (Sr»

gän^ung. (r* bat feine 9iid)tigfeit, bafj biefelbe nn ber ^anb
ifnre* ©räutigamJ bor etwa fieben 3nb,reu lebiglid) unter fitt=

nannte ib,re* ©d)mude* au* Sansibar ftüd)tcte, jum Gf)riften«

tfjume übertrat unb £>cnn 9iuitc Ijcirat^ete. 9cad) biet jä^rigec

glüdlidjer ©de iu Hamburg traf fi« ba* f)arte ©cfd)id, bafj ifjr

2)iann in Solge eine* ©tutae* bom SSagen ber ©ferbebafpn ftaib.

©eitbem lebt fie mit i()ten JHnbetn au* biefet Sb^e Ina- [jod)>

gefdjänt unb bete^tt in einem Keinen ©efaiinteufteife. Sluficr

Ülrabifd), ifjter SKutter{prad)e, ift ifjr Gnglifd) unb Seutfd) boll»

ftänbig geläufig, unb in teuerem berboUlommncte fie fid) in ber

©eife, bafj fie bei einem Diepgen QWefjrten regelmäßige ©tunben
in ©pradje unb Siteratur naljm, wogegen biefer bou ifjr «rabifd)

lernte, in weldjem er e* bereit* ju einer gewiffen Sertigfeit

gebtadjt t)aben fotf. grau *.l :r.tt betunbet bei einer angenehmen
uub (ieben*würbigen äußeren ©rfdjeittung außerorbentttdje*

Streben nad) mifTenfd)aftlid)er ©erbolltommnung, wobei tfjre

fd)nelle Sluffaffung unb ifjr reger ©eift mcfcntlid)e hülfen finb.

Gegenwärtig weilt Stau 9iuite in Sonbon in bet Samilie be*

Dr. Sljon ©laljfatt, um fid) mit ifjrem jur Beit bort anwefenben

©ruber, bem ©ultan bon 3onjibar, ju berftänbigen unb ju

berföfjnen.

Sie ©rinjeffin bon 3anjibar, grau S8itt»e 9fuite, finbet

aud) in Sonbon in ben beften Streifen lebhafte Xb/ilnafjmc, uub

man fjofft, bo* ^erj be* ©ruber* , be* regierenben ©ultan*,

»etbe fid) ifjr in ©nabe unb in (sbelmutf) jutoenben.

Knüpfen lutr f)ieran einige SBomeute jur Kenntniß be*

Sanbe* uub jur Gf)arafteriftif feine* ^errfcfaerS, be* ©ultan*
©eib ©argafd).

S)äf)renb man feit 3«f;tf|unbetten bon allen Seiten, bon
Horben, SBeften, ©üben fjer Slfrifa ju erforfd)en fudjte, blieb
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bte Cfifüfte beä Gtbtheil* erroa bom jeljnten (Stabe {üblicher

Steile, bon G. Delgabo, bis übet ben Stcquator hwauS wenig

beamtet. Grft bie beutfthen SNiffumäre tttopf, SRebmann,
Gthatbt benoteten Gnbe bet bietjiger Jahre bon ungeheuren

©chneebergen gerabe untet bem Sequator unb einem unerme|lid)en

Sinnenfee, bem Sidoria» ob«t UfereWefee mitten in Slfrifa.

Die beroboteifchen SWärchen. bie ptolemäifchen 2Äonbberge febtenen

SBafirfjeit getbotben; bie Seridjte mirften jünbenb auf ben

gotidjungflbrartfl bet Neifenben. 3unäd)ft berboflfiänbigten biefe

Nachrichten bie Gngtänber Shirt, n, ©pefe, ©rant, (obann

bet Deutfdje »u brecht JRofdjer, bet 1860 an bet Norbfpifce

be* füblicheten Nb,affa*©ee8 etmotbet wutbe. Die au8fül)rlid)ften

Nad)iid)ten abet finb bem oben erwähnten SBerfe be* beutfdjen

SaronS bon bet De den ju berbanfen. Sie ftnb bie $aupt*
quelle füt bie ffenntnifj bei flanbe* 3anjibar, beffen Seberrfdjer,

wie gefagt, jefot in Conbon aue Stufmcrffamfeit bet geographifdjen

Seit auf fid) jieljt, Sultan ©eib 93 a r g a f d| , bem aud) mit

unfere Wufmerffamfeit jujumenben f>aben.

'3eib Sargafd) gehört bet atabtfdjen Nace, bet arabifc&en

Nationalität an. ©eine Hautfarbe ift licht; et b/it nicht* mit

afrifanifdjen Negern obet Negerähnlicbem gemein; feine ganje

Samilie jeidjnei fid) burd) Ijcde ©efichtäfarbe au*. Gr gehört

bet eblen Dtjnaftie bet ;Wmc bon Omin an bet € {Hüfte

Arabien« an, bet Ubu ©eibi, welche bte 3arebiten, bie Sah*'
bunberte im heutigen 3anjibat geljerrfcht Ratten, 1744 ftürjte

unb mit bem ausgezeichneten unb tbattröftigen Sldjmeb ben ©aib
eine gefcbidjtlicb, bebeutfame Seriobe begann.

Det btitte Nachfolger äldjmcbö mar ©eib ©aib, bet in

einet fünfzigjährigen Negierung, 1806—1856, ei ju einet ge>

wiffen Skrü&mtfjeit gebracht hat, unb aud) itt Guropo als „3mAm
bon SNaSfat" befannt geworben ift. Gr ift bet Sätet ©eib
Satgafdj'S. ©eib ©aib beteinigte bie Hüfte be« mittleren Oft*

afrifa, baS heutige 3<wjibat, mit feinem Gtblanbe CmÄu iu

Slrabien ju einem anfehntidjen dieidjc, fiebelte 1840 au« bem
arabifdjeit Grblaubc Om&n nad) 3°n}ibat übet unb mibmete

in'-: nach ftürmifchen ?tnftrcngungen ben SSerfen be« Stiebend,

©o ereilte il)n 1856 im fed)5unbfed)SjigftNi SebenSjahre bet lob.
Gr hinterließ neben bieten Iäd)tern elf ©öb,ne, bon benen
SeibSueni, ©eib SNabjib unb „unfei* ©eib Sargafdh
bie befannteften finb. Nad) ©eib ©aib'S Dobe jetfiel ba* Netch

in eine arabifebe ^olfte untet ©eib ©ueni unb in eine afrifitnifthe

untet ©eib SNabjib. — Grft nad) bem Xobe biefe* leiteten,

1870, folgte iqm ©eib Sargafch, bet wegen eine* gegen feinen

Stuber angebettelten Slufftanbe* mebterc 3ah« in bet Serbannung
leben mujjte, gtößtentheil« in Sombat). wo et bie englifdje ©pradje
unb eutopäifd)e ©itten lernte. Da« (Exil toat feine befte Schule;

if)t betbanft et ein gtofjel 3Xafi feinet Silbung, bie if)m unb

feinet Regierung ju ©ute fommt. Gr tjob ben ©dabenljanbel auf.

Die ©röfee be* Mreote, ber Sebülferung feine* Sieiebe*

ift aud) nut mit 9Bat)rfcbein(id)feit nod) uid)t ju beftimmen.

Det SBertt) be* ^anbel* in 3anjibar beträgt an breifjig

SRiQionen IReicbSmarf. Der Serfe^r mit (Suropa unb bem Gap*
lanbe Wirb feit 1873 burd) eine regelmä|ige engltfd>e Dampfet*
linie bermittelt. ©eib Sargafd) bat aud) ein (Sefdjibaber bon
Jttieg*bampfern, »elcfieü jebod) in ben legten 3al)ren burd) einen

Crfan fdjlbet gefebäbigt morben ift. Die ©taatSeinfünfte be*

liefen ftd) früher auf etroa anbertbalb SDciQionen 5Heicb*marf, bon
benen neun ^eljntel bie ^anbeldjölle einbrachten. Öcgenibärtig

mag ettoa ein S(d)tel ber Ginnat)men burd) bie Sbtffjebung be«

Sclabentianbel* feit 1872 ausfallen, benn bie £abj ber jährlich

betjottten ©flaben betrug etwa jmanjigtaufenb, bon benen pro

©tüd jmei JD?atia*Ib/ereftcntt)aler gejagt mürben.

Diefet einpfinbliche 3(u«faQ ift aud) bie mefenttidje Utfactje

be« Sefuche« ©eib Sargafch'« in Gnglanb. Gr hofft burd)

perfönlidje SBetbanblungen einen Grfaft für bie Ginbufje au« ber

Stbfchaffung be« ©clabenbanbet* ju erlangen, unb ol)ne Steife1

wirb bie englijche Regierung lonal «nb gerecht genug fein, um
bie SKafjregetn gegen ben ©clabenbanbel ju berboEftärtbigen unb
ju fdiirinen.

Die ©efeflfehaft jur Slbfchaffung be* ©elabenbanbelS bat

aud) bereit* bem aftitanifeben ^errfcher eine Deputation in'S

J&au« gefchidt, um it)m für feine treue 3nneb,a(tung bet früheren

3ufagen ju bauten unb bie Riagen borjutragen, bafj 3anjtbat

bod) noch immer bet 9tüftp(ab ju ©dabenexpebitionen ift. Die
Deputation bat um Weitere SKaßregeln jut bollftänbigen äuä<=

tottung be* SMenfcbenbanbet* unb um Oeffnung ber ^>äfen unb

Slüffe füt ben legitimen $anbe(. R>e(d)et balb einen überreichen

Grfafe füt bie beHagtcn ©teuerau*fätle bieten würbe. — ©eib

Sargafch berftcherte mit grofjer 3uo-1ifom:r.en!;ett. bafj er lebhaft

münfehe, Gnglanb* Sorberungen ju erfüllen, aber bet tief ein*

gcmurjelte SBraucb be« ©dabenljanbel* laffe jid) nicht mit einem

©chlage ausrotten; er »erbe inbefj ba* 5DcögIicI)fte thun.

Nod) lebhafter unb fchbner mar bet S(u«brud feiner Dant
abreffe an bie geograp^ifetje (Sefettfchaft bie ibji ju i^rem Ghten»

mitgliebe ernannt hatte, unb in beten ©ibung et bon Sir #enrn

Namtifon feiet(id) begrübt mürbe, ©eib SBargafd) lieg feinet*

feit* burd) ben Dolmetfcher, Dr. Sabget, eine Kbreffe beriefen,

in weichet et feine grofje Jreube auüfprad), ftd) in bie @efeQfd)aft

eingeführt ju feben, unb it)t für bie herjliche Segtü|ung banlte.

Gr habe erftaunlid) biet über ba« SBirfen ber @efeOfd)aft in

allen Xbeilen ber Grbe bernommen, über SRanchc* aber auch

genauete fiunbe etlangt burd) feinen 3reunb 3ohn ftirf (ben

englifchen Gonful in 3anjibar), befonber* über bie Sorfd)ungä*

reifen, welche Surton, ©pefe, ©ront. Sibingftone, iH'anle^ unb

Gameron in ihrem Stuftrage in Oft* unb Genttalaftita untet*

nahmen. Durch jie ti.U't bie SSelt jubcrläffige Setichte übet

ba* Saab bet gtofjten Seen erhalten, unb fie rjätten ihn felbft

bie fionbfrridir genauer tennen gelehrt, bie jwat ju feinem ©e«

biete gerechnet wotben, aber nur ungenügenb befannt gewefen

feien. efe 3forfd)ungcn müßten fid)crlid) grofje Sortheile im

©efolge hoben. Gr felbft iie.be . fo biet in feinen fchwacben

|

Kräften geftanben, biefelben geförbert, unter großen Schwierig«

feiten, bie man nicht immer genugfam in Setradjt gejogen habe,

j
Gt wetbe bie* auch ftiner thun, befonber« ba et jeft ein %Rit-

glieb bet ©efeUfdfaft fei unb aufgemuntert burd) ba«, wa« et

hiet in Gnglanb fehe. Die Hbteffe fchließt mit erneuten freunb*

fcbaftlidjen Serfidjerungen. Der ©ultan untetjeichnete bie

arabifdje Slbfchrift berfeiben unb bemerfte babei, er hoffe, baß

bie« nicht ba* lefcte Document fei, ba* et für bie geographifdje

©efeQfchaft unterjeid)ne.

3anjibat ift übrigen*, wie e« in b. Deden'd Steife tieifit, füt

Neifenbe an ber Oftlüfle Slfrifa* baffelbe unb mehr, Wa* Kairo

unb Ghartum für ben Norboften finb. §ier fann man fid)

mit HDem Perfotgen, wa* man braucht, unb bleibt in Serbinbung

mit ber $eimaU)-

Unb weld)' ein 3ufaH! SBährenb ber ©ultan bon 3anjibar

in ßonbon feierlichft berfpricht, ben ©dabenhanbel mit allen

Shäften ju unterbrüden, fommt bie 9tachrid)t, bafj an ber

afritanifeben Hüfte ein €dabenfd)iff unter franjöftfther Stagge

aufgebracht fei, ba« abet ben ftanjofifeben Scborben ausgeliefert

werben mufjte unb bon biefen freigegeben Würbe, weil mit

Sranfreid) ein Sertrag jur Unterbrücfung ber ©daberei nicht

eriftirt, — mit Sranfreich, baS mit prahierifdjem „Glan" fid)

brüftet, an ber Spifee ber Gibilifation jn marfchiten! —

Ute Bettlerin mit htm 3d)leitt.

«In »IIb au« ber Meftben*.

fflährenb meine* legten Aufenthaltes in Serlin fchleuberte

id) an einem ©pätberbftabenbe .Unter ben 2inben" entlang unb
tauchte bann in ben SKenfdjeiu unb Sichtftrom, Weldjer bie

.Saffage" ober „Äaifergaleric" burd)fluthet, l)inrtn. Unter bem
©äulenpottale an bet Gde bet 3ricbrid)«= unb Sehrenftragc

blieb ich eine SBeiie fielen, um, jurüdblidenb, mein Sluge noch

einmal an bem prächtigen Silbe ju laben. 3d) ftanb in bem
©chatten eines jener mächtigen Steinpfeiler, tüeld)e ben Gingang

ju bem prächtigen ftinbe ber mit 3ug «nb Ned)t berpönten

.©rünberjeit" fd)müden.

Da fam ein junger, tjübfeher unb elegant gefleibeter &exx

auS bet im Sergleic|c ju bet Sichtfütte, weld> mein «uge

J
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blenbctc, buntetn ©ef>renfira&e fjertor, inbem fr einen fdjarfen

Slid ouf mid) warf, als ob et etwa* fudjte. 3dj erlannte tun
jungen Wann fofort. tt* mar ein alter Steitnb, Welmen idj feit

3abjf" au* ben Slugen Perloren rjattc. ßr War ©djrifrfieüer,

blatte aber audj jugleidj bn* ©lud, reicr? unb SBaron gu fein.

Um in'.- mit etroa« ju bcfdjoftigen, war ifjm eine* Tage*
bie Cuft angefommen, einen Pierbänbigen iRoman unb jroei SBünbc

larifdjcr ©ebidjte jn — Perbredjen, unb befdjeiben. rote er mar,
beridjtrte et mir ladjenb bnrüber, ba& er glaube, nur fein

tänenber Warne unb anbete fTingenbe Kittel bitten ifjm bnju

eerfjolfen, bie Äinber feiner SRufe gebrudt ju fcb,en.

3tf) freute midi, ben guten jungen roiebcrjufinben, unb trat

Saftig au? meinem jufhQigen ©erftede IjerPor, inbem id) if:m

ladjenb beibe ©änbe eutgegenftredte unb ou*rief:

„©ndjft Du mid) etroa, liebftet $erfin?"

ßr fuljr erfdjredt jurüd. Dod) balb flog ein freunblidje*

Säbeln über fein ©efidjt, unb er ergriff meine ©anbe mit fjerjlidjcm

Drude.

„Gljrlidj geftanben," entgegnete er breitet, .fjab' id) im
Slugenblide Deiner nidjt gebaut ; glaubt' idj Did) bodj roer Weif?

roo — aber b>rjlid) freu' id) mid), bafj id) Did) nnoerfjofit

gefunben."

„Sflfo ein ©tellbtdjetn? Sßerjeiljung bem SnbiScreten!"

fagte itfj, „bann will idj nidjt ftören. SWit Deiner ©rfaubnifj

fudj' id) Didj morgen auf. ©ieb mir Deine Wbreffe!"

„©leibe!" rief er launig. „3dj erwarte Hiemanb. Slber

bie ©teile, auf bei Du fteb/t, ift tyftortfdj."

.ty — ?" fagte idj jroeifelnb.

„Sür mid) roenigften*. Sreunb," entgegnete et mit einem
feltfamen ©emifche x>on ©dierj unb Srnft.

.Darf id) roiffen —?"

.©ier. mein Sreunb, Ijier 6,0b* id) meine — ©djroieger»

mutter gefunben."

.Du bift nermä^t? Da roünfd)' id) fjerjfidj ©tüd."

.SGodj nidjt, ©efter. Uebermorgen etft foll meine ©odjjrit

fein. 3d) mar eben im Begriffe mir ben nod) fetjfenben 3eugen

511 fudjen. SBiflft Du mit bie (Ebje erroeifen, e4 ju fein?"

.©ein, liebet ^Jetfin. Slber öerjeibe, id) finbe e* originell,

bo§ Du Dit Deine 8«uflf« Pon bet Strafje ntmmft. Du fjoft

fidjer nähere SBefannte —

"

„9cein. Unb bann ifi ber ganje ©anbei audj nidjt fo, roie

er geroöfjntidj ju fein pflegt. ©0 roofjnft Du?" unterbrodj er fid).

„Widjt weit Pon t>irr, SriebridjSflrafte, 9?umero ..."

JEkttn Du erlaubft, roerbe id) ben Äbenb bei Dir ju=

bringen unb Did) in mein feltfame* ©ebeimnifj einroeiljcn.

Bugteid) gebe id) Dir bie Srfaubnifs. bie @efd)id)te, roenn fie

Dir beffen roertf) erfdjeint, ju PerBffentlidjen."

.Du bift febr gütig. 3ebod) füfjle id) mid) umforoeniger

bajn berufen, als Du felbft ©djriftfteffcr
—

"

.Du!" brofjte er mir tad)enb mit bem Singer, .fpotte nidjt!

3m rtugenblidc bin id) metter nidjt*, will and) nidjt* anbere*

fein, nl* unfagbar glüdltd). Mber taffen wir ba* — bo fmb
roir an Deiner ©auStb/lr. 3utereffirt Did) meine Wngelegenfjeit,

fo tret' id) ein."

„©ödjlidj, befter ^erfin. 3d) bin feb^r begierig auf bie

5b,re, Deine Sdjroiegermutter fennen gu lernen, nod) meljr ober

roitb e§ mid) entjtirfen, Deiner geroifj reijenben ©raut oorgeftellt

Damit roaren roir auf meinem 3tmmer angelommen; id)

reidjte bem Sreunbe, ber e* fid) auf einem @effel bequem gemadji

Ijatte, Cigatrcn, füllte unfere ©läfer unb lief) mid) neben ib^m

nieber.

„Webte SBraut wirft Du fennen fernen, 0 geroifj" —
ei flog ein gfüdfeligeS Sädjeln über fein ©efid)t — .gewifi ift

fie fjübfd), für mid) fogar fd)3n, fcfjt fd)i3n. «ber fo fpredjen

äffe SJerliebten. Wirft Du fagen, alter Sreunb. ?llfo, fie ift f)übfd),

unb wa« meljr ift, engefgut. SBit bfeiben nun einmal nid)t

jung, abet ba« §erj, greunb, ba8 ©erj borf un« nimmer altern

unb bleibt aud) frifd), wenn wafjre Siebe eS erfüllt."

.Unb bie ©djroiegermutter?" unterbrad) id) ladjelnb ben

»egeifterten. .Sdjroärmft Du in gfeidjem SWafje für fie?"

St blidtc mid) ernft an.

.Du Wirft fie vorläufig nid)t feb,en. fie ift — nun, fie ift

— franf.-

.Unb 3fjr feiert beffenungeadjtet Cure ©odyeit? ©öre.

Sreunb, bie @ad)e fommt mir immer rätgfefljafter öor."

.Sßun," rief er, wieber in feinen gcroofjnten fjeiteren Don
jurüdfaffenb, .fo unterbrid) mid) nidjt immer mit Deinen tjragen,

fonbern b,3re gefäfligft meiner (Stjä^lung ju!"

.3d) bin ganj Ofjr."

,3d) ffanirte öor einiger 3^1 in biefer ©egenb," fu6,r mein

Sreunb fort, .unb af* id) etwa fjunbert ©djritte gemadjt, fließ

id) auf berfelben ©tette, an ber id) Did) b>te gefunben, auf

eine —

*

„©djroiegermutter," warf id) ladjenb ein.

.Unterbrid) mid) nid)t!" rief er f)afrig. .3dj fanb alfo an
biefer Stelle, im ©djatten einer ©Kufe, ein )ufammengefd)rumpfteS,

bärftig beffeibeteS afteS3Rütterd)en,wefd)e* mit jitternber, bemütb^i'

ger ©timme mid) um eine ©abe anffefjte. SDhfyx alS biefe ©timme
war eS bie unbefdjreibfidje ©efdjetbenf)eit, jn Äengftlidjfeit , mit

meldjer bie 8lte ifp gabefjeifdtenbe fleine ©anb mir entgegen»

ftredte — e* lag eine gewiffe SBornef)mb>tt in iljren ^Bewegungen,

bie man bei einer Settlerin ju frnben nidjt gewohnt ifi, wetdje

mid) öcrnnlafjtr , nidjt, Wie id) Wof)f fonfi ju tljun pflegte, bem
Sötttenben ad)t(oS ein Hlmofen ju reidjen, fonbern, elje id) if)r

ein ©elbftüd in bie ©nnb brürfte, einen forfdjenben 33(irf auf bie

alte Stau ju werfen. Dabei bemerfte id), bafj irjre ©eftaft »on

einem breiten, fangen, «u* »erfdjoffener unb jerriffener ©eibe

beftef)enben aften SRantel umfpüfft war. Die arme Stau fdjien

augenleibenb ju fein, benn ein breiter Sdjirm umfdjattete lljr

©cfidjt, unb über benfetben fiing nod) ein bid)ter, fdjwarjer

©pifrenfdjlcier fjerab."

.vllfo eine Settferin mit einem ©djfeier! 9?id)t übel!"

warf id) fad)enb bem erjSb.fer ein, inbem id) jugleid) fein ®(a«

füDte.

„3a," fufjr ^Jerfm fort, .unb id) weife nidjt, Wa8 mid) an«

trieb, biefer 3«»« meine ganje, nidjt frftwad) gefüllte ©elbbörfe

in bie ßanb ju briiden, um mid) bann fdjnell abjuwenben. 3«
biefem Stugenbfide fam ein ©dju^mann bie $affnge enttang.

©einen fdjorfen Slugen mar bie Söettletin moljl faum entgangen.

3efot füfjlte id) mid) am ?lrme feftgefjalten, unb eine öor Slngft

bebenbe ©timme fdjtug flef)cnb an mein Dfjr. ,0, mein ©err,

ber ©le fo gütig roaren — retten ©ie mid) — bort — ein

Sdjiit>mann, ber — ad), ba8 fönnte id) nidit überleben!'

Der Don, mit roeld)em bie llnglüdlidje biefe SSorte fprad),

roar unbefdiretblid) ergreifenb unb rübxte tief mein ©erj. 3d)

fnfjte, of)ne fange gu überfegen, bie auf meinem Slrme ruljenbe

©anb, »eldje leife gitlerle, mit fjerj(id)em Iradc unb füfjrte bie

alte Srau ouf bie SriebridjSfttafje jurüd.

Der ©d)u{)mnnn folgte un?.

,Die Srau f)at ©ie angebettelt, mein ©err?' fragte er.

,9?ein,' log id), jum ©ottfjeile meine* ©djü^ling*, ,eS ift

eine SetWonbte »on mir, bie id) nad) ©aufe geleite; id) bin ber

Saron tperfm.'

Der ©d)utmann faf) mid) ein roentg erftaunt an,, bann

entfernte er fid) mit furjem ©rufje.

Die afte Srau otfjmete tief unb erteid)tert auf. ,3d) banfe

3b,nen,' ftiefj bie 9frme müljfam (jerPor, meinen Slrm fefter

brüdenb. ,©ott loljne 3lmen ba3! — ad), e* roSre entfefolid)

geroefen, unb — unb id) roiff e* geroifj nidjt roieber tb.un.'

©ie blatte bie legten SBotte leife, meb,! roie ju ftdj felbfl

gefprodjen.

3d) routbe aufmerffam.

,Mai — ?*

,0, nidjt*, nidjt*!' fiel fie mir fdjneff in'* SBort. .Vit er

bebenfen ©ie , mein ©err , wenn id) blatte in'* ©cfäng»

nifj geljen müffen — id) — id), unb wa* würbe meine

Dodjter — 1

©ie bradj jäf) ab, inbem fie ib^ren 9frm au* bem meinigen

jog unb fid) Porfidjtig — roir roaren inbefj bie Sinben enttang

bi* jum bfifteren Suflgarten gelommen — umfdjaute.

,3d) banfe 3blncn nodjmaf* fjerjlid),' fagte fie bann, ,aud)

für 3b,« rf'dje ©abe. Sldj, e* tfjut fo roefje, Sllmofen ju erflehen,

aber e* — mufj eben fein. 9?un finb' id) meinen ®eg allein

— man roitb mid) nidjt wiebet befSfligen.'

„Du wirft einfeb.en." unterbrad) fid) ber ©rjäfjfer, «bafj

afp bie« meine Neugier rege madjen mufete. 3dj gab bemgufolge

ben Slrm ber ©ettlerin nidjt frei, fonbern entgegnete i$t in
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möglidift gewinttenbem Zone. .©eflatten Sie mir, meine ©ute,

Sie bis an 3h,rc SBoljnung ju begleiten! Sie finb alt, fthwad)

unb fönnten nod) nttbenoeitige ©cfaljr laufen. Srjäblcn Sie
mir einiges aus 3b*em Sehen! SJicDeicht fonn id) mich

3^nen itü^ttcr) machen. SebenfaM will ich, ba. ich gern bereit bin,

ju Reifen, unb bieS mir nu.1i meine SRittel geftatten, berfud)en,

nad) fltäften 3b> trauriges ©efdjid ju mitbern.«

CS mar biefe bon mir auSgefprodjene SJerrilwitligfeit unb
bic Darlegung meiner SSerhältniffe einer fremben $erfon gegen«

über eigentlich, ein wenig borcilig, befonberS auf bem weltftäbtifehcn

SBoben ©crlinfl, inbeß biefe Bettlerin tjotte nun einmal etroaS

VlttjiehenbcS für mid), unb it)r jurüdbaltcnbeS, von ©Übung
jcugcnbeS S3ener)men ließ mid) annehmen. baß id eS mit einer

,berfd)ämten' 9lrmen ju tf)un t)atte.

,Sie ftnb mehr als gütig, mein 6err,' fagte bie alte Srau
nad) einer ^Jattfe, reät)renb meldjer fie ftet) bie Slugen getrodnet

tjnttc; ,aber id) mürbe atljtt unbefcheiben fein, nenn id) 3hrf

Begleitung annähme. 3d) wohne im enXegenften unb firm-

lidiften Jfccil biefer gtSnjcnben Stobt, bie in ihrem SBeichbitb

biet ©lud, aber aud) unjä'glidj biet fieib birgt. Sin eleganter

.fcerr t)at in jenen Quartieren ber SRott) unb juweilcn beS —
SBcrbrechenS nichts ju fudien, befonberS jur SRachtjeit, Wie jefet.

SS fönntc 3bncn beim £>cimfefjren ©efabr broljen — id) mürbe

nid)t rut)ig fdjlnfcn fönnen. 9?ein, nein, id) nehme baS nid)t an '

3u it)ren SJorten lag fo biel tjerjlidje, mütterliche — möd)t'

id) fagen — Sorge für mid). bie midi an meine troftlofe Sin;

fnmfeit in ber 23elt mat)nte, baß bie ©ettlerin niditS SSeffereS

hätte tfjun fönnen, um mid) ju beranloffen, bei meinem Sntfcfjluffe

fteljni ju bleiben.

,SBo wobnen Sie?' fragte id) batjer, ruhig mit ihr »eiter

fdjreitenb, um ifjr anjubeuten, baß id) ihren SBorten fein ©el)i5r

geben wollte.

.Draußen im SJoigtlanbe, meit, meit braußen, in einem

ber legten einfamen Käufer in ber M.frraße' — fie nannte bie

Wttmmer — ,bier Drcppcn h°°V entgegnete fie, nod) einen

fd)Wfld)en 3?erfud) madjenb, mich, jum ©tiüftrfjen ju bewegen.

.Sßier Drcppen hod)!' bachte id). ,Unb biefer gebred)lid)e,

elenbe fiiirprr ber armen ßrau!'

9?ad) langer SBonberung — benn bie Entfernung t>on ber

$offoge* bis in jene entlegene »orftabt ift eine beträd)tlid)e

— erreichten mir enblidj baS SM.
Die alte fjrau fd)ien äufjerft angeftrengt bon bem weiten

SSege. Sie hatte biS jefrt nur wenig gefprodien. ba häufig.«

Jfjuftenanfäfle unb fnapper Wthenj fte nnbauemb beläftigten, aber

id) fd)ien mir bod) ihr Vertrauen gewonnen ju hoben, benn fie

bat mid), nun ihr 3imn|er ju betreten.

DnS §auS, in welchem bie prnu wohnte, War eine jener

jtnhlrcichcn SpeculationSbauten, wie f:r bie legten Snbre pilj=

ähnlid) fchnetl entftehen ließen — unfertig nod). Weil bem Sau*

herrn mit bem rafd>en Sinfen ber Sourfe aud) feine SJaarmittel

ausgegangen Waren. 9run bebölferten bie ttnwofmlichen {Räume

fogenannte .Zrodenwohner', baS beißt Seute, beren SHittcl

ihnen nid)t geftatteten, eine SBobnung ju bejahten, unb bie bon

manchen §auSmirtr)en gratis eingenommen würben, um bem

§aufe einen einigermaßen wohnlichen Slnftrid) ju geben, oft aber

aud) auS anberen nod) weniger reellen ©rünben.

<D?it Mühe erflomm meine »egleiterin bie Ireppen. Cft

mußte fie, fd)Wer athmenb, im Steigen innehalten. DaS (ml
war nugenfd)einlich nur fd)Wad) bewohnt, benn mehrere "Xfyürtn,

We(d)e in bie berfd)iebenen SBohnungen führten, ftanben weit offen

unb geftatteten einen 5Mkf in übe Siiutme.

GS fehlte an jeber Treppenbeleuchtung, wenngleich ein

fehwadjer fiid)tfchimmer burch baS 3<nfter h««mbrang. 3d) jog

meine §auSlnterne, Weldje ich flewöhnlich bei mir |H tragen

pflege, herbor unb jünbete baS S5Jact>8lict>t an. 3"jWifd)en h"tte

bie alte Srau eine Thür geöffnet, welche in einen fcfjr beengten,

einem laubenfchlage ähnlichen 9iaum führte. (Sin Strohlager,

ein Zifchchen unb ein madeliger Schemel bilbeten bie armfcligc

ÄuSftattung. Sin Ofen mar nidft borhanben, unb eS burch'

fchniierte mid) eifig. alS id) ben bumpfigen, nad) frtfd)er lündje

riedjenben 9taum betrat. SBie wirb baS werben, wenn ©S unb

Sd)neefturm an bie Senfter fchlagen!

3d) fefyte mein Sid)t auf ben Difd), wftbrenb bie ^Bettlerin

ben Sd)leifr ablegte, ben Sdjirm aber, ihrer fdjmerjenben Äugen

wegen, wie fte fagte. nid)t entfernte. Der Dljeil ihres ©efid)tcS,

welcher fid) mir nun jeigte, war, wenn aud) runjelig, bod) jnrt,

fein unb wohlßebilbet. 23eifte bornehme Soden fd)auten au8
einer fchwarjen ^aube ^erbor. Um bie feinen Sippen judte ein

bitteres üüdftn

,DaS hier, mein $err, ift bie 9teftben) ber $rau bon Saremf)a,

geborenen bon Siebefelb,* fagte fie bann. ,9*icbt wahr, tönenbe

Vcamen. aber bod) nur ein — leerer Schall, fflie gern gab'

ich ben 9Jamen8wuft für ein Stüdchen SJrobeS bahin!'

,?lber leben 3t)nfn ^*nn 'f 'nf ^erwanbte, hier ober

anbcrSwo?' fragte id) erftaunt, unwiüfürlid) ber Dame eine

tiefe SJerbeugung madienb. ,9J?ein Warne ift iöruno bon ^erfin.'

,9lh'' r'ff P 1" lebhaft, ,ber Jcame ift mir nicht unbefannt.

3rre ich nicht, fo f)al eine Saremba einen Herfen geheirathet —
ober fiopf unb Sinn wirb fdjnmch burd) $Uter unb Seib — nun,

idi werbe mid) wohl nod) borauf beftnnen ; am (Jnbe finb wir
gar nod) berwanbt. DaS wäre ein fonberbarer 3ufnu.'

Sie fagte baS in jenem nadjbenflichen , grübclnben Done,

Wie er alten Seuten, bie bergangene 8eiten ftcr> jurüdrufen

woOen, eigen ift.

,?lber ba foDte eS 3hnen bod) nid)t an $ülfe fehlen.

Die SarembaS finb bemittelt. Sreilid) glaub' ich faum, baß noch

ein Dräger beS WamenS ^ßerfin, außer mir, in ber Seit ift.'

,?lbcr id) ftehc ihnen fern, baS heißt ben SarembaS unb

SHebefelbS. .SSnrumV" werben Sie fragen. 9?nn, baS 3hnc"
genau ju erjählen, würbe biet 3eit in Änfpruch nehmen, bic(>

leicht thu' ich'S einmal gelegentlich-' ®8 <n 'bren fBorten

eine feine «bWeifung, bon ihren Samilienangelegenheiten ju

jprechen

,9?un, jebenfaas 1)aV id) als 3b> Wnberwanbter baS Secht,

3h" fU beijuftcljen, gnäbige 3wu —

'

,0, ich möchte Sie bringenb bitten, auf meine Sermutfjung

in biefer Sejiehung nid)t biet ju geben. SBie gefagt, id) fann

mid) irren — eS geht mir ba fo btel burd) meinen armen

Stopf, baß id) oft bieS unb baS berwechfele ; auf feinen 3alL

$err bon Sßerfin, bürfen Sie glauben, baß id) anS einer möglichen

Serwanbtfchaft jwifchen unS für mich einen S?ortt>eil jiehen

wollte, nein, Sie werben baS auch ntctit annehmen.' Sie fagte

bie tefcten SBorte mit einer ftoljen ©eberbe. .UebrigenS,' fuhr

fie bann fort, ,tebt bie Samilie, baS heißt bie ber SarembaS.

in Cefterreid) ober Sübbeutfdjlanb — mir fern. 3d) fuebe fie

nicht mehr, auch bie SJiebefelbS nicht, unb fie mich nicht. Slrme

Serwanbte fallen ber 2Rißad)tung anheim. 3d) h"tte einiges

SJermBgen. Sin ffeiner Xfjeit — eS ftnb fünfjig Ih°ler — ift

mir noch geblieben. 3ch bewahre ihn für meine Xodjtcr, für

mein heißgeliebtes , einjigeS fönb auf. Sich, unb ich mußte fte

bon mir geben. Sie ift in einer !ßrobinjiatftabt SJerfäuferin in

— in einem SBeißmaorengefd)äfte — benfen Sie, ©aron, eine

Saremba! Slber eS mußte fein; fie Ionnte baS Glenb h«er ntd)t

länger mit anfehen. SKit blutigen Dhränen riß fie ftch bon

mir, gab id) fte bahin. 3hl ©erbienft ift gering, aber fie giebt

mir, waS fie geben fann. "lud) erhalte id) Heine SBeitjülfen

bon ben milbthätigen Damen unfereS SejirfS, aber mein ^terr,

SlOeS wirb tficurer ; eS reid)t nicht auS, unb id) Will bie frrunb>

liehen ©eber nicht noch weiterhin in flnfprud) nehmen, nicht

meinem Äinbe baS fd)Wer berbiente ©elb cntjiehen. Da faßte

id) eines DagcS ben SWuth unb trat in ©otteS 9?amen tynani

in bie bunfle Scadjt unb flehte mit fchmerem ^erjen unb bangem

Sagen bie SBarmherjigfett ber SBorübergehenbcn an. 9Kand(er

ftteß meine jittembe $anb rauh altru^- C^bm fei bergebenl

SWcmchev füllte fte mitleibigen $erjenS. o bnt fei ©otteS Sohn

!

#eut' jum erften SDcole nahete mir ©efahr. 3d) ba"e nicht

gemußt, baß bie ©efefce eS berbieten, mit fehwerbebrueftem

j£>crjen hülfeffehenb ftch on unfere SKitmenfchen ju wenben. Da
retteten Sie mich. £>err 58nron — o, Wie banfe ich 3hncn bafür!'

„SWir brangen," fuhr ber SrjähleT nach einer furjen ^aufe

fort, .biefe 28orte ber alten Dame tief tn'S $erj. 3d) bat

fie herjlid). meine ^ülfe auch fernerhin cnjuttelimen. Cft

wanbelte ich bmauS nach ber Sl.ftraße, bisweilen fanb id) baS

Simmer berfdjloffen. 93cand)mal War bie gute fttan, bie id) fd)on

herjlich liebgewonnen hotte, baheim, unb fie empfing mich bann
mit großer gwube unb innigen DanfeSworten. Unb ich — idj

fühlte mich h p*beglüdt in bem ©ewußtfcin, ein ^erj gefunben

ju haben, bem idc) meine begliche Iheilnohme weihen burfte."
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3dj briidtc b<m FJreunbe IjerjUct» bie Harth.
„Tu liift ein braßt r SDcenfd)," fagte id), .aber biflleidjt

allju gutherzig. Da» ift jurotiltn aud) ein Segler. ffonnte bie

alte Stau nidjt eine Sdjwinblrrin fein, Didj nidjt in ein 9?e|j

lodert, in meinem man Ttdi ge^üvig rupfen butfte? Dodj, tote

>ft** eigentlich mit Deiner Schwiegermutter? Son iljr Ijöre id)

nod) inuner fein SBort. Ober foOte etwa bie alte Dame — ?
Sie fjat eine lodjter —

"

„Hör* nur weiter, Sreunbl" fiel ^trfin mir lädjelnb in bie

Diebe, .bie Sdjmiegermuttrr wirb aud) Fommett unb bie (beliebte.

Su jener 3etl faß. id) mid) beranlaßt, meine SBohnung ju

rccd)feln. 3d) bejog jwei möbltrtt Bimmer in einem eleganten

$aufe an ber SPotÄbamerfrrafje.

dinti lagcä las id) zufällig ba* neben ber Dhürwartfc
roofjnung aufgehängte ©erjeidjnifj ber Hausbewohner, unb mein
erftaunter »lid fiel babei auf ben Kamen: berwtttwete fjrrau

bott ©oremba. .Sollte biefe Dame eine QerWanbte meiner alten

rjreunbin fein?' fragte id) mid). Da (iefje ftd) über biefe Wold
9?äfjere£ erfahren, benn bie alte Dame war immer nod) in iljren

SÖJittfjeilwtgen über bie Urfadjen ber Spannung mit ihrer Samilie
»orftdjtig unb jurüdljaltenb geblieben. 3d) fragte ben $auS'
cerberuä natfj biefer Srau ßon Saremba.

,€,' entgegnete ber, ,ba* ift eine borneljuie, aber gar gute

Dame, bie fid)er einmal beffere läge gefehlt! fjat. 3efct aber

lebt fit ftitt unb jiemlid) jurüdgejogen in ihrer befdjeibenen

SBohnung im britten Stod, im Sereine mit ihrem einzigen fttnbe,

einer Xodjter, bie ein Wahrer ffingel bon Schönheit ift. Damit
will id) aber nidjt gefagt habe», ba| bie Dame gänjlidj herunter'

gefommen ift, wie man ju fugen pflegt. SRein, fie hat nod)

genug, um mir hj« unb mieber ein Xrinfgelb jufommen ,u [äffen,

aud) hält fie fid) ein Heine« Dienftmäbdjen unb giebt [ogar bann
,

unb wann Beine Dheegefedfd)aften. Sehen Sie, lieber .vm,
unfereinä ift nidjt gerabe neugierig, aber man mufi bod) wiffeu,

wie e8 bei ben Hausbewohnern jugeht; ti tonnte 3emanb Hu&>
fünft münfdjcn —

'

3d) unterbrach ben {Rebeftrom be« bieberen 8tlten unb be»

fdjlofj, in meinem Bimmer angefommen, meinen HauSgenoffen

im britten Stod batbigft meine Äufwnrtung ju madjen. um
ihuen öon metner armen SJreunbin, bie fidjer eine Serwanbte ber

Dame war, ju f»rechen, unb aufserbem war id) aud) gefpannt,

bog fdjöne Sräuletn bon Saremba fennen ju lernen, roeldje* ben

alten HauSwäditer in eine gelinbe Segeifterung ßerfrfct hatte.

3d) warf midi alfo eine* Doge* in ben Srad, nahm SJiftten*

farten jur $anb unb begann, meinen JJlurnadjbarn — id)

wohnte im (Weiten Stod — $3efud)e -u madjen. Dann ftieg id)

aud) in ben britten Stod t>tnauf . beffen Heinere Hälfte 5rau
bon Saremba bewohnte."

(Sortierung folgt)

jßlätter unb ß l ü t Ii e n.

Pom „gütigen «ailer". Am 29. 3uni b. 3. fdjloß ein SHonardj
au| immer bie Augen, ber beinahe ftebeniinbzioanäig ?atjic, fern Bon ber
Droben SBelt, in frieblicber Sururfgrzogenl)eit gelebt bot, aber nidjt nur
Don einzelnen v'f'orifern, fonbern Don htm HolU, beffen (Dlürf ihm am
$erjen lag, ben Kamen „ber öüttge" erhalten bat. unb zwar ju einer 3eü,
reo er eben zu (Bunften feinet jugenblicben Neffen, bei fiaifer* ßranj
3ofeob , bte ftrone niebergelegt batte , alfo 9Nemanb mehr Orben unb
Seförberuiigtn oon ihm envarlen tonnte, ba Serbinanb ber QAnfte fortan
nur als ^noatmann leben noQte.

Seh hatte ben fiaifer im 3«b" 1836 in $rag ae(<ien, wie er 0»
Äonig eon »Ohmen getränt mürbe. 3eber rühmte feine eebte Humanität,
(eine tiebdijnürbifle Vlrtigfeit. Cr mar taum mittelaroB ju nennen;
fein große* Haue* Wuiie, feine ea)t t)Qb*b;irgi[d)cn Höge aaben ihm
einen eblen HuSbruct. Seme Haltung }u $ferbe »ar Dortrefflith. Sa*
mal« würbe ber gute fjürft nod) md)t oon jener ben Weift unb bie

ättitlenötraft nieberbrüdenben firantbeit gequält, bie ihm fpäter eom
Sdiidfale auferlegt Werben war. 3m 3.ihre 1842 war id) in Sien
mcljrmaU offentltd) unb, wie id) wohl fagen tonn, ebne itnbefdjeiben ju

fein, mit großem »cifaU als 3mprot>tfotrice aufgetreten. Sie Äaiferinnen
unb er^erjogiitnen hatten burdi ihre (Begenwart meine 3Naliueet Oer*

berditht. unb für ben ^weiten Ofterfeiertag würbe ich für ben Hbenb ju
3hrer äRajcftäl, ber ftaiferin Änna SXaria, befohlen, um oor ihr nnb
einer zahlreichen Ü)cfeafd>aft groben meine* Talente* abbiegen. Um
acht Übe Würbe id) in einem $ofwagen abgeholt unb fanb in einem
mäßia großen Salon bereit* ben äRufttgrafen , (Vrafeit Kmabc, unb ben
Gberfttammerer türafen iiiori|) oon £ietrtd)fteiu , fomte Srfiulein Slife

9Keerii, ben berühmten »toloncelltiirtuofett Seroai* unb ben bamati nod)
im Suabcnalter fteheitben, aber fd)on otelbewunberten Knton ^ubinftein.

Rrau Oon Gibint . bie erfte Kammerfrau ber 9Raria Wnna, eine au*>
gezeichnete ^ianiftin, Tochter be* feiner fleit gefeierten ^iattiften «obebuh,
empfing tr.iaj fefjr iieunblid) unb flüfierte mir au: „Tie regtereitbe

Hatferin oerfleht beutjd). fiaffen Sie fid) nicht btrrd) ben (Sebanten, baß
3b" SRajcftät 3hnn Korten nid)t folgen tonn, beirren!"

GSraf Ttelrtebftein fagte mir einige Hrttgtetten über meine StooeDen
unb SJiatdien, unb baß ihm üRaftreQt'g Oper „'öertba oon »rrtagne",
bie er in Treiben gebort, uitb woju ich bal »ud| gefdjrieben, fehr gefalleit

bäte. SBenn 3cntanb oon ben fcerrfdwftcn mir oteOeid)t ben iHattj

erthetle, au» einer metner Sagen ein Sibretto ju madjen, foOe id) fogleich

bejaljcn. — 3d) war nämltd) bamott gRitarbetterin an mehreren SBientr

3eilia)riften , bte oft oon ben Tarnen bef itaiferbaufe* gelefen Würben,
uitb eine ber hohen Tarnen fanb »ergnügen baran, Openiftoffe anfiufinben.

@raf tlmabc nötigte tut* fept in ben anftoßenben Salon, unb batb
batauf traten bie lialaftbameii, bie ,\um vofftaale gehörenben Saoaliete,
Sie Mefanbltn frember fcöfe, Öürft SKetternid) nebf» »emohlin, ber gürfl-
Sr,ibtfd)of bon SBicn, bie »Jcinseffin Dan tSafa mit ibrer fdjbnen vof-
batne, euer Sntelin S<barnt)orft'* , bie $erA0gin>2Bittwe Don Vlnljalt-

ttetben» ein, bierauf mebrere (?r4h<ri
0

fl
e lmD 8rlh«.^8'nnen , »ulebt

Äaiier unb Hatferin unb bie ßaifertn-SWutter, am Hrme be* CErjqer^og

Ta bec i'üf nod) $albtrauer um bie junge eMherAogin Termine
trug — fte mar bie 8»'ntngS(a)ioefter be* (SrjberAogl teteoban — , waren
alle Tarnen febwarj getleibet, aber bo<b fa>n wieber mit Sbelfieinen unb
»lumen gefdimüdt. Uniformen waren wenige mi feben, aber bie $erren
borten natürlid) ibre Orben angelegt, unb bte VefeQfchaft, beftrah« ttorn

Stimmer unjäbliger SBadjäterjeit, bot einen, wenn aud) nidjt bunten,

bod) glänienbeu «nbltd bar.

Tie beiben Saiferinnen battei; auf einem €opha $la6 genommen,
«eben ber üaiferin-Vtutter foFi in einem Sauieuil ber ffaifer; ibm zur

Weihten ebenfall* im ^auteuil bie fifrjherjogin Sophie, bamail eine

bem «rbtljeil ber Töchter War 3ofcpb'8 be*

en, fprechenben «ugen. SRcbrere Wethen

«art, be* Sieger* bei »«oern, ber ein 3ahr fpäter ba* fünfzigjährige
nabilaum al* Ibercftett Witter feierte. Wud) ba* 3bol ber juaenblichen

Tamenwelt. (Srjberzog Stephan, war anmefenb, ebenfo jwei Söhne be*

(hjfjerzog Äarl, nämlidj (Erzherzog frriebrieb, ber fid) fpäter ebenfad*
ben Therefien Orben oerbiente unb jung ftaro, fowie grjherjog «(brtdjt,

ber Sieger bei
"

* (Eine geborene Olräftn Oon »ranbenburg. Sie halle trob aller

»orfteDungen Äönig Sriebrid) SBilhelm'* be* Tritten ben eöangelifehen

«loKben mit bem tütbolifefjen oertaufdit unb lebte feitbem »iel in ffiien.

maieftätifche (Jrftheinung, mit bem (£rbtl)i

ffrften begabt, mit fehr faulten , fpreche

Stühle lint* eon ber ftatfrrin Unna SXaria waren mit Tarnen unb
Herren befebt. 3<h hatte zwifchen einer jungen (tofbame unb Fräulein
weerti einen $lab, uon bem au* ich, ohne gegen oen ffnftanb zu oer>

ftoßen, bie $crrfd)aften genau betrachten tonnte. Ta* oon $erzen*gute

ftrahlenbe (Bericht be* Jfaifer*, fo wie ba* be* alten Selben oon 9*pern,

fiebt nod) beutlidj oor meinem geiftigen 9luge.

Tie ffaiferin-SIutter, bie ftd) für Literatur unb fivnfte fehr lebhaft

tnterefrtrt, ließ ftd) ein »(oft «api'er unb eine »Icifebergeben, unb fagte

lächelnb zu mir: „Tie ftaiferin wünfebt. baß id) oen ünfang mache; fo

will id) fjfjan einige Cnbreime «t einem Sonette geben. Tie Tarnen
mögen meinem »etfpiele folgen. hierauf fchrieben bie (Erzherzogin

Sophie, bie Herzogin oon VIttqalt • dötben unb nod) einige Tarnen Cnb-
reime, unb ich lofte meine Aufgabe zur ^ufriebenbeit ber 3 |'höver. (Eine

bet Tarnen — tüufd)t mid) mein (Sebad)titiß nid)t, fo War ei bie SPnnjef fin

oon Salerno — fagte, fte möchte wiffen, ob id) wie Wofa Zabbei, bie

berühmte italienifche 3ntprooifatrice, aud) zu benfelben Steinten ein Sonett
nad) gegebenem Thema improotfirrn tonne.

„34 »tO e* oerfud)en," flüfterte id) bem «rafen Tietrid)ftein zu, Ut
fid) in meiner Wfibe befanb.

Ter Raifer rief : „«11 eine »turne — bie »lume wählen Sie felbft."

3dl gebe nidjt biet auf Söortfpielereien unb habe ftet* mehr Qreube
gehabt, wenn ein poetifd)er ober prägnanter Öebanle bie ftenn befeclte,

al* wenn id) eben nur Wohltlingenbe Berte improDifirte , aber jene*

Sonett — teine Irid)te Aufgabe — hätte ich fleru noch im Q)ebäd)tniß.

fflährenb Clife !Dteertt* einige franzäfifche Chanfon* mit fd)öner

Stimme unb bezanbernber Gfraiie oortrug, hatte id) mieber 9Kuße, bie

anwefenben »eruhmtheiten ju betrad)ten. (Erzherzog Hart ftanb fdjon im
zweiuiibfiebenzigftcn 3ahre, hatte aber nod) bie ftratnme Haltung eine*

Krieger* unb in feinem »lid etwa* Qkbieterifd)c*, Turrhbringeube*. ff iirft

Metternich war ein fchonec Qfrcii, beffen feingefdjnittene 8üge beutlidh

oeniethen, baß er in feinen jüngeren .V.i/.'.n ein häcbft ettutchmenber

Wann gewefen fein mußte, wenn er — gewollt hatte, «r fprad) fpäter

fehr freunblid) mit mir; aud) hörte ich ihn in franzöfifdjer Spraye biet

Berbinblid)e*
z"

Qräulein SReerti fagen ; mir machte er ben (Einbrucf eine*

nad) allen Seiten hm gebilbeteu , feinen Stifte*, aber nicht ben eine*

energifeben, gewaltigen Staat*manne*. 3d) glaube, baß bieienigeit ^ifloriter

Wceht haben, weld)e fagen : baß fiaifer Tjranz ber (Erfte in geiftiger gBtMl
oft unterfd)4ttt morben fei unb nidjt feiten in wichtigen Angelegenheiten

fdicinbor habe iletlecmd) walten laffen, um Seit z» gewinnen eigene

(Entjdjlüffe z" faffett, bie ber fjürft'StaatsfanzIer al*
'

Tiener feine* fcerm auäführie.

3d) betaut fpäter nod) oon ber $erjogtn oon Anhalt. CTothen ba*

* (Elife iteerti au* »rüffel war eine bortreffliche Sängerin unb oon
fD?cnbcl*fol)ii warm empfohlen; fie war aud) eine reizenbc, pttetifdje <Sx-
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2(|cma: Hoffnung unb (Erinnerung, uiib bom SiaVtx: Xie (üebanten
Öinliqcr Starhemoerg'i, ali er auf Bern Stepbanithurmr bai $erannaben
ber fcülHMrappcn febntirfjft erwartet unb eublidj bie Safelen fleigen He^t,

bic itjr Kommen oertunben. Spät« fpielte Seruai*, ebeiifaüi ein Sie Igier,

entjüdenb auf feinem Sttftrumente. SRit ihm .uialcich mar bamali
»obrer auf «tuttgort in Sien, unb beibe KiiiifUer ballen fteti boOe
fcaujer. Uu jener 3«» fpe*"b man iu bet Kaifrrftabt noch nicht bon
Sßolitit: wbtfeufpiel unb örünbungen fannte man nid)l, unb mit bem
grünten (Ernfte, ja foewr mit (Erbitterung, ftritten fiefj bie 3»ich« ,

»er
arider fei, Serbaii ober »obrer, wäbrenb Die Kenner jebem ber großen
SJirtuofen feine rigentfjümriirjen »orjüge geftanbeu.

,
:U'tt würbe tlnton Wubinfiein aufgeforbert , fich t)öreu ju laffen.

£ s tuet id) midi erinnere, trug er nod) bie bamali übliche ttnabcntrodjt,

nämlich eine feine Xudjjacfe. über welcher ein breiter, meiner Kragen Don
3aconnet gefdjlagcn mar. tfieidje, nalürlidje üoden fdjmttcfttn ben Kopf
bei genialen Kuiiftjiitigertf , unb ein MiBcttbei Mugenpaar belebte bie

rofigeu, tinblicbeu Auge. „Sa« Kinb ift ber Kater bei SRaitnei", fagt

Sprücbwort. 6« lieft fid» auf Vnton Subinfteiit'i febönei Spiet
i(« anweuben. Xer Kaifer, felbft ein guter $iamft, wibmete iKubiti

ftein biete «ufmerlfamfeit unb rebete fpäter längere Seit eingtbenb über

feinen Vortrag.
3eber ber onwefeubeii Künftler erntete reiben OetjaQ. Sahrenb

Srfr<i4uitgen berumgereicht mürben, (Brachen bie ^errfd>aften mit ben
Jlnwefenben. Xer Kaifer bebiente fid) ben VI Urlaubern gegenüber ber

fraiViöfifdjcn Sprache ; ju mir fagte er mit einem Vtufhiae son Siener
Xiale ;t : „Xaä fönnt' id) nit, unb gefreut Jjct ei mid), boft Sie, als Sie
Uber bie »üime fpraeben, gerabe eine meiner fiieblingf"

hatten, ben ilgapanthui. Sieben Sie bie »lumen?"
3<b bejahte; ber »oifer fuhr fort: „»lumen finb ,

Sliuiien unb SHufif,"

„Unb foefie," fügte bie Kaiferin-SKutter bin^u.

Xie Sjerrfcbaften fagten noch biet ßiebeniwürbigei , unb gerabe ber

Stener Xialect lief] jebei Sort ichr gemülblid) flingen.

»euer id) t)etiufut>r , fagte $err Servaii ju mir: „©erlaufen Sie
mir bai Blatt, auf iticldfci 3hncn bie $errfd)aftcn Sorte aefdjrieben

baten." Xai tbat id) aber nicht. Die QSrafen Hmabe unb Xietricbfiein

unterhielten iidi, ali wir burd) bie öorgemäcbcr gingen, nod) mit uni

ftünfttero. $err Seroaii fagte etmai unbebaut: „3a) bin erftaunt über

bei Kaiferi oortrefilidici jlfranjdfifd) ," worauf fflraf Xietricbfiein ent*

gegiiete: „Seine Ulajeftät fpreeben ebeitfo geläufig gtalienifd) unb über-

baupt bie Sprachen feiner Uaitbe, nur uidjt biet $olnifd)." Cft borte

id) oon $crfoucu, bie c* niffen unb beurtbeilen tonnten, bafj Äaifer

Serbinaub fdjöue fttmirniffe in ben Waturroifieiijdjaften befi(e. Stiber

tenneu felbft bie geiftboHften, flrebfamflen Vierde bitjebt nod) tein

Wittel gegen bie ftranfbeit, meldie im 3<it;rr 1848 eine ber «aupturfadien

mar, rj» äöolb ber Kaifer ijerbinaub abbanfte unb fid) fpäter immer
feltener öffentlid) jeigte.

3um irelbijerTn unb &efebgeber mar f5erbinaub ber fünfte nid)t

ßoren, aber bon bem fdjbnften SJorredite bei Scraenteii. bon bem,
abe malten ju laffen, machte er fo oft wie mbglid) (Sebraud). 0I<

bor feiner Xb^ronbefteigung in $re&bura ein 9»orbserlud) auf ib^i gemadft

würbe, waren brt bamaligen ffronpruijen erfte SBorte: „fHan berfabre

milb mit bem SWanne! ift mir ja nid)t» Uebleä gefcbef)en." «in bop«
Ofjicier fagte mir cinft, baft auf au^brüdlidien SBunfd) bei ftaiftri bie

oicrjc&ntabeige Xienftjen ber Solbaten auf acbi 3abre berabgrfebt worben

fei, unb gewifi werben anbere SdjriftfleQer nod) biet bon Oer $erjen«-

gütc bei It'aifer« crjäbleu, ber wie fein ilfjutjerr *Jtubolpb ber gweite

aud) 3abre lang bai Sd|lof) auf bem $rabf$in bewobnte, aber nix^t, wie

biefer, oon ^ßrologen unb (üanllern umgeben unb erfüllt bon iRifetrauen,

fonbem an ber Seite einer eblcit frommen Qleuiabliu, aQen äReitfd)eu

ba3 33cfte gönnenb, Si'obliljalen fpenbenb bi< «um leDteu «tbentjuge.

fiaroliue $terfon.

Ia-3 XlatrriaiiDdfrft in Oer Sdjule. Xie oon ftriebrid)^of mann
gcbid)teteu, bonftuliuSOtto inSlufit gefegten „Srnberfcfle" („Sdjulfeft",

„$fingftfeft", „feeibnadrtifeft") finb einem großen Itcile unterer fiefer

mnlängli^ burd) bie £ai)lreid)eii gelungenen Sluffübroiigen befannt, bie

fie feit iwanjig 3aljr«' »«t unb breit in Stabt unb Xorf gefunben

"ibeu. Ueberau tjat Heb ber Crfolg biefer mufiraliidj'beclamalonfdjen

eftipiele ali ein oortrefflidjer gezeigt. Da aber eine adjugro&e Häufung
'

: ißeranftaltungeu igrem eigenttid)en gwede tudjt entfprca^eit würbe,

i Tidjer bie Sierfaffer an ben brei bon iljnen bearbeiteten ^eftmomerlen
genügen laffen, wenn nid)t mit bem injmifdjen erfolgten Umfdjwunge

unjerer uaitildnbifdjeu Serljdltiiifft ein neue« Bebürfnifj fid) iljucn gezeigt,

eine neue unb un.tweifelliaft «rufte Sjerpjlicbtung an fie herangetreten wäre,

•.'un banbelte ti fii) barum, eine ftugträfrig in bie ^erjen greifenbe,

bramatifd) abgerunbete S(b,&pfuiig aud) jenen heften ju bieten, bie jefet

an tejonberen (Kebcnttagen («ebanfeft IC.) jur Erinnerung an bie legten

fflrofjt^atcn be« bnitfdjen §e«re* unb an bie SBicberaufridihing be« Weiche«

in ben beutfcqen Stbulen gefeiert werben. So entfianb bie poefiewarme,

iu SBort unb Zon oou ebler «aterla nb«liebe burcbweb.ete Sichtung „Taa
SBaterlanbifefi" bon Qtiebridi ^ofmann, Sompofition bon 3uliui Otto.

£3 ift Jrraft, Sewegung utib äHrgeifterung in ber ganjen dntfaltHitg, unb
wir finb überzeugt, baf) bie Aufführungen überall einen guten erfolg

baten werben. Xai binnen ffuuem (bei QHafer in Scftleufingen) im
Xrutf crfdicineute „iSatcvlaiitüfefi

-
ift aljo unbebingt ben (Eltern unb

Sehrern »u empfebleu, benen t» um eine mirtlid) erbebenbe unb Wahrhaft

patriotifefte T^eur ber Scationalfefte in ben Schuten »u tbnn tft.

3»rl ttabtnetdorbred gri(brid)'d bei <*ro|jNi. Om 3abre

1765 warb auf ©eftbl «biüg griebrid) bei Sweiten, ber bedbotb eine

eigene datmctJorbre, d. d. ifctjtam, ben 2b. Cctoter, on ben jüngeren

ftraate (Sobn bei Stifteri bei $atlcjd)en tBaifenbaufei fluguft Hermann
0rante). «Ii bdmaligen Xtrector bei (öniglicben $äbaaogii imnertjalb

tener Stiftungen) erlief, ein eigener 'Ian»meifter angcfiellt, unb ber
Sommanbeur bei ju^aDe garnifonirenben Hub/iU'Xcffauiffrjen Regiment*,
C bcift bon Ii i-iten. befam »ugleid) bieOrbre, bongeii |u 3eit

'
L tein bon Xiitfen, befam »ugletd) tue urore, oon am ju *)r

Xan|lectioueit gegenwärtig ju fein unb nadj^ufthen, wie ber

bon ftoften gebe. Uli hierauf üebterer trater bem L Sooember bem
König bendjtete, „er habe beu «rofeffor ftranle billig unb bereit ge*

funben, alle bem Solge *u letften, mai Se. äRajcftät befohlen, t» fei aud)
ein guter Xaiijuneifter, Sameni «reifj, ongefteDt worben, er habe ben
Sechonen felbft jugefeben unb gefunben. baft er bie Seute gut breffire,

ihnen anfänglich) eine gute Stellung, äeeoerence unb sJki, aud) Xourt
weife, unb ihm aufgegeben, nun feine Schüler aud) SRenueti ju teuren,

bamit fie nod) feiner Südfunft oor ihm tanien fönnten," — erfieb

ber Jtinig eine jweite Cabinetiorbre, worin ti unter ttnbrrem hetfjt:M ift mir fehr lieb gewefen, bo& auf bem bortigen ^3äbagogio ein

taiumeifler yxz ^,xk\mmo\\tn ber jungen (Sbelieute aui meinem lüanbr

befteOt ift. 3m Uebrigra beclarir« ich bwrburdj, baft biefei XaiyeB auf
bem «äbagogio nur pur (rein, auifchlieftlicb) für bie (Ebelleutt au«
meinem Sanbe fein foQ: benn wai bie anberen unb bie aui«
(änbifchen Sbelieute anberrifft , . ba flehet foldjen frei, nach tigrnem
gefallen bai Xanjen *u lernen ober nicht, tM wonach; ob fotehei gefdjehe

ober nicht, id) gar nidji frage.

$otibam, ben 5. »obember 17&5. griebrid).

3»fi terTMttihanbler.

(Jr iftt ein bottei Stüdlein 33rob,

«*, lauter bürre Sinke,
Xer fierrgottihänbler in ber Kotb
SRit feinem SBeib unb »inbe.

«r jieht, fie fAiebt ben «Bogen fort

8m heiften Strafjeuftaube, —
ottlob! ein «irthibaui minfet bort

heifien Strafjeuftaube, —
«ob! ein Wirthihoni

ÜRit fdjmuder ttrterlaube.

Uub luftig Hfl im Schatten Wh>;
So froh bie i'eute febrnen

,

auf mcnfchlid) Mitgefühl

9

Xa regt

Xie Hoffnung fid) im vcrjcn.

Xer Sagen halt — bai arme

hr Mutienb fiinb ju ftiQen

oWingl fit ben fraftberaubten fieib

9Rit ihrtm 3»urterwiDen.

Sie nah' M »«hnt ber Wann am 3iel!

Xa fiben bor bem „Seften"

3wei tföbcre Hutten beim Sartenfpicl

vtm Iifd) mit Sauerngäfteiu

SRit Slth'n unb Sitten beut er bar,

3RU ehrfurd)tioollen Sniren

Xen hi'!|f ti Herren feine Saar'
Un ailteni unb Srucifi{en.

Xod) mit empörten Stoljei Sturm,

3m Spiet geftört ju werben,

«spricht $faffenntunb h«ab jutii Surm,
Xer tnieet auf ber erben:

„iiaftt mid) in 9luht, »cUeüeug!
3fp ftib fo bumm wie Iräloer

!

Xtn Herrgott tauf id) nid)t bon ettdi,

»ertauf id) ihn bod) ftiber."

Xie W«th»fafllt «•* »WerfBlcI. Xie Scürnberger *unf|. un»

Spielmaarenberwgihanblung bon 6). SSaar, meldje bei ber Siener Seit»

auifteOung für iqre Üeiftungen fid) ein ttncrtennungibiplom erwarten,

bietet ber Äinberwelt aud) bie Figuren unb (Sruppen bei (Vbtteriehre bec

Älten in bunten üitbagiavbieu, 411m SlufftcÜcn unb beliebigen ©nippiren

eingeridjtet, ali Sjptelwert bar. (Eltern tonnen mit einer ftueroabl auf

bem fcfjr reichen «orrathe ihren gröberen Jrinbera bie (Einprägung ber

widjtigftrn mt)tbologtf<beu Manien bureb biefei Sitberfpiel erleichtem;

wenn bie ©rofjcn fie weglegen, bleibt für bie Kleinen immer nod) ein

jarbeiibelebtei Spieljeug

Meinet

V. SR. in (Shuvtow. i',nr Vertreibung ber filmeifeu, aud) ber rothen

(Formica rufa). bie 3bre ^auptplage ift, bienen ga:n jieber tobte, fdjen

Übelriechenbe gifdje, welche bie flmcifen Wie bie $c|t fliehen, bie aber

freilich bie »tenichen ebenfo gefd)Wiiib Oertreiben Würben; gute Xienfte

thun in biefer iöejiehung «ber aud) ffkterfilie uub Kerbel, «djon ein oft

gebraudjtei gifdjneB, ober aud) nuc Gumpen, bie mit Schuppen ober Sin-

geweiben oon gijihen burd)meiigt unb wieber getroinet finb, reichen l|in.

einen Ort oon Vtmcifen ju fäubem. 9cid)t weniger finb benfetben Itter

Xbrau, Spieföl, .'öolluiiberblüthen, frif* wie getrodnet, juroiber.

Kl. B. X. iu XttiBtn. 3hr ebenfo liebeuiwürbiger wie befd)eib«ner

lünef beranla|t uni, Sie barauf aufmrrfjam au machen, ba| unfere Sit-

lehnuiig 3brer SJobelle burdjaui niaut ein SDciijtrauntibotum gegen 3hre

literariidje aeifrungifähigfeit fein foute. Sir bitten Sit im «Jegenttcilc

3hr hj>b|d)ei Xalent nicht uiibcnüBt 411 laffen unb uni gelegentlich eine

i frohe beffelben ju unterbreiten.

"»crciiTOrrllidjcr ^ebacieur Graft «eil in Scipjig - Hcrlflg ton Cnift ffcil in 8cip.}ig. Xtucf asn ?ltcj.mbit Siebt in Cctpiia.
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f)unb ttub fla$\
Ciitc öefdjidjle aua btm batrifdjrii Cbtrlaitbe.

Spii fcerman grtimlö.

(gortftfcunfl.)

Gfje ber Srcmbe etwa« ju erwibern öermoebte , Ijattc ber

Snrfdjc fein Sorlmbcn bereit« jur 2l)at gcmad)t, war über bie

(stufen b/rabgcfoinmcn unb hatte ihn untern Sinn genommen,

wie man mit einem nvM befannten nnb Dcrtrautcn ©enoffen

ju tfjuu pflegt. «Ta« ift einmal eine Srcub'!" tief er laut

unb mit erfünftelter l'cbfjaftigfcit, bafj aud) bie Sauern nad) ifjm

Ijinfdiautcn. „SBic c« fid) nur fo fänden faim! Tenft Gudj

nur, ba fmb' id) jefct auf einmal einen alten Stricg«cantcraben,

einen Veteran gefunben, ber in ©rieaxnlanb bei ben Ulanen in

Giner Sdjwabron mit mir unb mein Sd)(af (Sd)lafcamcrab)

gemefen ift. Äomnt' nur gleid) mit mir, Gomcrab, in meine

Stuben hinauf, bamit tü Tir'S bmnob macbyen fannft — bet

.fcevr erlaubt « fdjon— ba fönneu mir red)t mit eiuanber biöeuriren.

$>a mufjt Du mir crjäjjlen, roic'ö 2>ir gegangen ift, feit Wir bon
?ltljen fort fmb."

Gr entfernte fttt» mit bem jjrembcn, ber ib,m ofwe Grroibcruug

folgte. Tie Sauern fnf)cn ifjm nid)t ofjnc STopffdjüttcln unb Scr-

munberung nadi, unb ber ^llte meinte, bn werbe nidit üiel 2?c

fonberc« ju erjäljlen fein, beim bem fcfjc man über ba« ©eroanb

an, wie c« ifjm ergangen fei. Slud) ber itodyeitlaber fal) Seiben

nad) unb trat fogar an ba« ©elänber bor, al« ob er fie an

feinem bi«f)crigcn ^la^e nidjt genug bcobadjtcn fimne.

„9Nit bem Sdjlafeamcrabcn ift c« nidit ganj ridjtig," murmelte

er bor fid) Inn, beim bic Grading bc« ©cometci« Bon bem ber-

folgten ftlücfjtling ftieg ifjm in ber Grinnerung auf, „ber ficfjt mir

nidit au«, als roenn er einmal auf einem Ulanenrof) gefeffen mär'.

üWcinetmegcn ! 2»a« gcfjt'« mid) an? 3* werb' nit ben Stidjauf

madien . . . aber jdjiin ift « bon bem Surfdjcn, bem SnlBcft, bafj er

fid) fo annimmt um ben armen leufcl. Gr ift Ijalt brab burd) unb

burd) unb tjat ba« £>cri auf bem redeten Slecf. — 3ft fdjon

gonj redit, ma« er ba bom Leiter Sein gefagt fjat, aber c« mär'

bod) fdjab', wenn ber prädjtige Surfdje feine ganje L'ebenfycit

fo in ber Sremb' unb olme .freimatf) in ber Gafern jubringen

unb Bicllcidjt gar tobt ober jum STrüpp„cl gefdioffen werben

foDt! . . . G« fimnt' ja (einen richtigem Sauern geben für

einen gemiffen $of — id) muj) mir « bodi überlegen, ob fid) ba

nid)t« um, heu läfit. Itiib warum follt« nit möglid) fein?

8ür einen Jcben fommt feine 3fit unb fein lag. $enf ift

ja Sanct ©alli unb bie Soucrnregcl fogt ,Sonct ©alli lag
muß jeber Slpfcl in fein Sad*. 3rf) mufj mir « nur über=

legen unb ben Saum einmal fdiütteln, 06 bie ?lepfel nod)

nidjt reif fmb." 9?ad)benflid) unb feft far) er nod) lange auf

bic I^fir. in me(d)er bie Seiben läugft berfdimunben maren,

bann, mie bon einem glürtlidpn Ginfall überrafdjt, rid)tete er fid)

auf unb nab,m feinen $>ut bom 2ifd)fx „Seb,üt' ©ott bei cin^

anber, Seadjbarn!" fagte er, »will nod) nad) flnbed)« Ijinüber,

^ab' nod) eine Sotfdjoft an«jurid»ten an ben Sräumeifter —
jept wirb er wob,l 3eit bynben, baf) er mid) anfjtfrt."

,.Seb,üf ©ott, IroiiUH-teifroiijel!" erwiberte ber alte Sauer.

„SHrft lang ausbleiben, baf) wir etwa nod) ein SJabet mit ben

Starten machen lönnen?"

„3d) will'S fo htlj mad)en, al« e« nur geb,t," rief ber

.^>od)jeit(aber im Si^tgt^en jurücf, .furjer 3lad)« giebt aud)

einen Oaben. Kit bem Sfaiteln aber ift nid)t« für b,eut — bet

SBirtt) meint, e« feien biel junge l'eut, Surfdjen unb Tirneln

ba, bic gerne einen Sprung madien: ba foll id) feljn, ob nid)t«

juweg' ju bringen ift mit einem 2op«tanj."

3njmifd)en Ratten ber Sttüllcr unb 2>{ed)tilb wob^l ein paar

SRal mteber nad) bem $ta| gefeb^en unb rüfleten in fdimeigenber

Setbrie|Iid)feit jur ^eimfa^rt, ba 3«rf)n«a« fid) nirgenb« bliden

liefe, alfo feinen Sorfa^ wirflid) au«gefüf)rt ju l>abcn fd)ien.

SDen mar aber nidjt fo.

Ta-auftcn, in Sdjufemeitc Bor bem Xorfe, wo bie Strafte

burd) einen Keinen, bidjt mit öebüfd) bermndjfenen ßo^uvrg

führte, lag ber ?roßigc im ($ra« unb hielt wie eine Sdulbwad)«

ben SSeg im ?luge, baß feine Sfclbmau« burdi.uifommen oermodue,

of)ttc bon il)m gefeb,en 511 merben. Ungcfdjladit unb mit brobenber

aKiene lag er ba neben ib,m, nidit minber hob/nb unb Uft<

gefd)lad)t, ein ftarter Prügel; bie 92ad)baifd)aft mar feine ju-

fäQige, beim mandunal taftete er neben fid) nad) bem Steden,

mie um fid) ju überjeugen, baf; ber bebeuflidK ©efät)rte, ben er

au« einer Umzäunung au«ge,mgeu, nod) in Sereitfdiaft jur ^>anb

fei. 3<Hl>iiiia« mar fo erbittert, wie er nie gewefen, unb wilbe

©ebanlen gingen if)in burd) ben fünft fo frieblidien Sinn.

Cft idion Ijatte ib,n 2«ed)tilb burd) il>r fpöttifdje« uub b,od^

fabrenbe« 2i'efeu aufgebrad)t, immer aber f)atte ifm barnad) ihr

Sdimeidielu uub Sdiöntf)un wieber befänftigt ; e« war etwa« in

ihr« Stimme unb in it)rem Slidc, wenn fie ihn freunblid) nn-

fal), bem er nid)t Stanb ju galten Oermod)te, jeftt aber ba«

ftanb felfenfeft in ib,m - je^t follte rt nidit mieber fo bjngebcn.

Jeft war er feft entfdiloffen, if)r
v
m jeigeu, bafj er aud) feinen

SiUcn fjabc unb bafj er gefonnen fei, e« nidit mcb,r ju ertrogen,
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wenn fie 2uft hatte, ibr Spiet mit ifjm ju treiben, örimm im

^erjrn, hatte et taugt 3rit {ttflefegciii wie fie mit beut ber^

Wünfditeu gelben Öeometer fprad), wie fie btr SMumen, bie fie

füt ihn gcpffüdt, offne Siberrebe brm inembrn lieft, ber fir. als

wenn rr baran riechen wolle, an beu ilWunb fül|tte, mit ^ö?üt)c

hatte er fidi mrürfgebnlteit, bnft ev nidit herboiftitrjte unb Reiben

au bie «etile fuhr, lir eitrug rnblid) ben Slnblitf nidft länger

unb eilte fOtt , aber {ein (rntfdjluft mar gefaxt. Sie l)otte gc-

lad)t, eil* er mit einem beoorftehenbeu llnglüdc gcbrolft ; fie hatte

eS für fein Unglüd gehalten, wenn er ginge. Wim foltte fie fid)

überzeugen . baft feine Störung feine leere Sratjlerei geweien

fei ; nun follte ei wirf(id) ein Unglüd geben, unb wenn es itjm

barübrr felbft an ben Kragen gefjen füllte, ber brrfyaftte (£nnarien

bogel follte nidit fortffattern . ohne baft er ihm baS gelbe @e=

fieber ouSgellopft unb ifjm einen Tenfjettel angehängt, ber itjit

on Reiben rächte.

<£s währte lange, baft er fo balag in feinen 3orttgebaufcit.

Wemanb fam bie Sttofie heran, benu Heiner bon ben ©äften

fjattc Öuft, firft fdjon auf ben .freimroeg jn madjen. SMidftS regte

fid) um i(jn tjer, nid etma eine Gibedjfe, bie auS brm ©efleine

fjufdite, unb auf brm mitben Birnbäume über ifjni ein paar im

beginne ihrer Sanberfdiaft begriffene Staare, bie neugierig unb

flügelfdjlngeub brrunterfabru, alS hätten fir gern gemußt, ob ber

uubeWcglidjc Wenfd) ba unten tobt ober nur cingefcblafeit fei.

Cnblid) brang baS ©eräufdi bon Schritten an fein Ctjr,

aber eS waren letdite Sdjritle, bie rr wob,! nidit bernommen
hätte, wenn er nicht fo nahe am ©oben gelegen wäre; aud)

famrn fir nidit oou brr fjartnt Strafte (jer, fonberu über einen

weichen , halb oerraften Sötefenpfab , brr jenfeitS bes 3a"ne$

botübrr führte. 3a<h«rirfrl hordftr auf. Cbwohl er beim rrftrn

Saut rrfonutr, baft ba« nicht brr ®nng feine« ermartetcu Seinbe«

fein tonne, riditete er fid) bod) fjolb in bie .frohe, brnn ein be*

glüdrubrr öebanfe fuf)r ihm blitifdiiirll burd) ben Sinn: wie

wenn ei 3Ked)el wäre? SSenn e8 ihr teib wäre, ilm fo ge-

tränt! ju b^aben, unb wenn fie nun tarne, ihn aufeufucheu ?

Selnitfam fehte er fid) bollenbS auf ; nod) behutfomer fdiielte er

nadi ber SHiditung, »on welcher bie Sdnitte tarnen; wenn ei

Wedlet mar, foltte fie nidit glauben, baf? er fie erwartet hätte;

fie foltte ilmt jur Strafe bie freubige lleberrafdjung nid)t an=

merfen.'*

Sl war ein Saueruiuäbcbcn, ba8 mit einer SraSbürbe

auf tem Mopfe bouiberging. Sie war fdion etwa« entfernt, fo

bafj er fie faft nur nod) oon ber Seite fntj; aud) war ibr öefidjt

etwas oon ben berabbäiigciiben .fralmen »etbedt. Tennod) eifannte

er fie augenbtidlidi; brnnod) ftanb rr im 5>lu auf ben Süften, alS ob

eine unfidjtbare SWadjt it|n (WM SJoben empor gefdmeUt tjätte;

bir Staarr fdjrieen barüber auf unb flüditrtru erfdiroden nad)

einem anbern ©aumwipfcl.

war Ittf unbefiinnte unb bod) fo befannte 5Jauem=
mäbd)en, bad ihm auf bem Orange Pou Slubedid ha über ben

Qam tugenidt ^atte.

Ctjne Söefinnen madjte er fid) barau. ib,r uod)jueiIen, um
feiner ungetreuen Crrinnerung nad)jul)rljcn unb ju erfahren,

wer fir fei unb wo er ba$ 5lnd)el)aür unb bie blauen ?lugen

fdion gefeben t^abe. (ix tarn mit feiner Isüc benuodi ju fpät;

wotjin er fatj. war fein tebenbr« Siefen ju erbtiden. (ir muffte

entweber geträumt Ijabrit, ober ba8 9JJ3bd)cn war in einen ber

naljeliegeuben Wraä= unb Saumgärten getreten unb in einem

ber .fjanfer öcrfditounben , ob,ne baf? er ei fnnter ben .lfiafel=

unb Örombeerftauben bei 3i?egcä bemerft tjatte. "Jlcrgerlid) ging

er an bem ;5auiie l)in unb mieber , ärgerlid) lugic er in jebi'n

Warten unb tjintcr jebe ftede, ali woüe er felbft ein oelbmeffer

werben ba« 9Jfabd)cn war unb blieb unfiditbar. (ir toolltc

geben, um in ben Käufern uadr,ufrageu , aber er unterlief; es;

es fam iljm bod) ju fonberbrir bor, nad) einem ffiäbdjcn ju

fragen, oou beut er uidits fageu fonntr, a[i bajj fie Slnd^ljaar

fjnl'c unb blaue öligen barunter.

Sangfam unb mit jebem S<lititte mifjmuttjiger . aber ab

gefülilt, weil abgelcnft oon feinen iHadjegebanfen, fam er au feine

i.'agcrftätte jurüd: iniwifdien war ber Weometer unbcfovgt burdj

ben gefäbrlitben .f>f)lioeg gewaubert, bie ÖJefatjr nid)t abnenb,

bie fo nnlje an feinem Mutten ümrüber gebogen war. ^ocfjariaS

fdiien nidit mehr an ihn ,iu beuten. 3ld)tloä ftiefj er ba$ Serf^

jeug feiner 3tatt)c, baö ifjm nun im Söege mar, mit ben 3»&ru

»on fidi^ al« er fid) wieber uieberfefte , um fid) nad) wcnWirn
Slugcnblirfcn abermals aufjuriditen. »3d) bin bodi ein redjt

bummer Werl," faglr er in rüdljaltlofer Selbftrrfrniitnifj laut

Oor fid) tjin. ,23aS plag' id) mid) beim fo ab? 3d) barf ja

nur in baS .^auS get)en, nw fir 'midi über ben omni gegrüfjt

Ijat, ba Weib' id) bod) nachfragen bürfeu unb erfahren tonnen,

wer ber 3loth*fopf ift."

lir 'üluSführung brS ©rbnnfenS warb augenblidlid) unter-

nommen, bem ungeachtet blieb ei beim iöeginue; wie er bie

£iohtgaffc tjinab wollte, fam itjm baS SBageldjen beS SWülterS

entgegen gerollt. baS er in feiner Sertieftheit nidft gewahr ge-

worben mar. Steffel beffer hatten ihn bie "JtnfommeHben be-

merft unb fein ?lufftehen nlS ein 3rid)rn brtraditrt, baf? auch

rr fir brmerft ffabe nnb ihnen entgegen fommen wolle. Cr
tonnte weber ausroeidwu nod) umfehren; ber ^flan wegen "bei

OWten.viuuS muffte aufgegeben Werben unb war eS aud) im
• Slugenblide, beim aus iWeditilbS ?lugen fpannen fid) it>m bie

wohlbefannten Straeten wie 3"ben ju einem 9?e|je entgrwi,

brm ju rutrinneu er bie tfraft uid]t befnfi.

»$>oft Teinen ;>rn PerTdilafen. Tu bummer SranjelV"

rief fie ihm mit einem Siädjeln entgegen, baS Wohl aud) einen

Stärfcrcn bewältigt hättr, unb rüdtr bei Seite, bafj er neben

ihr auf bem Sifjr bequem %Ma{i nehmen fimue. l£r erwibertc

nichts, aber er ftieg ein unb wie« bie $anb nidjt turüd. bie |'id>

iljm 511 Stieben unb i'erfohnung entgegenftredte; fdjwrigenb

fuhren fir baöou, beim aud) SHeditilb hielt es für gerathen, bot

l'orgcfallenr nidft ju berühmt unb bie faum gefdiloffene SBunbe

nid)t ju rri^rn, nur brr Wüürt tonnte friurn llnmutb nicht

bemeiftern. ,®ummrS 3rug — ba beißt bie iWauS feinen Sabril

ab," brummte et unb fchwang bie ^3eitfd)e, baf} bie Sßferbc au»

tiffeii unb ber Sagen, über ben Steinen ber Strafte bahin

fliegenb, baS fonberbare ÜiebeSpaor enger jufammen rüttelte, als

eS fonft oielleidit getommen wäre. —
SSäljrenb biefer 3eit war Stjtocft mit feinem unbetmutf)eteu

ttriegScatueraben in feiner Schlaffammer augetommen, bie im

oberen Storfioerfe bei Kaufes au einem Seitengange gelegen

mar unb beren Senftet aui anfebnlicbef Stonte gegen ben .t>of=

räum unb bie Stallungen münbete. Si mar bie geroöhnliche

Stube eines »nechts, mit einer »cttftellc aus blanlcn

Sichtenbreltcrn unb einem jditiditen SJettc in tottj unb weift ge>

ftreiftem Ucbertuge. Tie bötjerne Xru^e, worin ber Hitcdit

l

feine ganje .!pabfeligfeit Oerwafyrte, muffte bru Xirnft pon Xifö
unb Stuljl Peifehen, unb ()od) an ber 3i?anb hingen ein fdjöueS

1 blanteS ^ferbegefchirt, baS ber 'SÜixtff bei frftlichrn Gelegenheiten

benüpte, unb bir Sdjrllrnfränjc für bie 3cit brS Sinters, beS

Schnree unb ber Schlittenfahrten. TaS rinjig Ungrwöhnlidie.

bos juglrtd) ben jeüigen SBewohucr bes StübdjenS fennjeidmete,

waren allerlei bunt bemalte ©über, mit beneu bie SÜänbc be;

flebt waren, eine ?lnftd)t bon 'Slthm, ein Singriff bon bairifchen

1 Jägern auf rinnt ungeheuren oieredigtu ^alitarenthurni unb

I

bie Portrait» bon Mönig Stl)on in rothein 3rj unb Wviftem

ftuftanrll mit ben fdjnautbärtigrn unb fruiniunofigen Wopfen brr

«lephtenhäuptlingr ^laputa* «nb StolofotroniS , bir btn iungen

.(H'lleuentöntg bebenllid) nafje in bie Wüte genommen |atttn.

3n brm SHettfdiengemühle. baS im untern Stodioerfe brS

Sii'tljShaufeS burd)riuanbrr brängtr unb fummtr wie ein Sienen-

fdiwarm, war es Shlbeft nicht fd)Wer geworben, wenn ondi

nidit unbemrrft, fo bodi unbeachtet bie Mammer mit feinem

Schüblinge m erreidien, ihn mit Spcife unb Zranl ju beliehen

unb bann eiiimfdilieften, bis rr mieber fommen tonnte, um wegen

beffen Sicherheit unb feinerer Öl«<*ft bai SBeitcre ju befpredieit.

aamählid) hitte fid) unten StaeS tufammen gefunben, was unter

beu SSaHfahrern ein junges $>erj unb nidjt mübe Seine b^faft;

war rS bod) üblich, baft, wenn mau beu 2X. unb SKittag

[
beut .ötmmcl geopfert tmltr, brr 9Jad)mittag unb Slbrnb ber

| ßrbr unb ihren Steubeu gehörte unb mit einem Heilten lait.y

befd)loffen wuibc. 3n ber 9iähe bes hf''iflen DrteS felbft wnv
baS natürlich nidft ftatthaft, aber in bem nahe gelegenem Torie,

gewiffermaften oufterhalb beS SöanntreifeS ber Srömmigfrit, war
fein ÖJruub borhJnbcn, bie SBeltfreube aufmfchlieftm. Um fidi

abrr frlbft )ii beruhigen unb bot jebem (Sinmanbe ju fd)ü&en,

bet im iiintergrunbc eines ftrengeren ©ewiffenS lauern modite.

er
(
\äl)lte man fid), baft eS mit bfm Tan^e, brr bei fotdjen Sin

läffen üblich war, eine ganj eigene Semanbtnift habe unb berfelbe
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nur Ijatft eine Sufibatfcit, juv nnberen $älftr ein jottgefi Elige«

Söcrl fei.

Xcr Xanj, bcr jcfct motjl nur nodj bcteinjctt bei ftodijcitcn

borfommt, hiefe ber i'oo«tanj. unb bcftanb barin, beiß bic tanjenben

$aare fief» nicht nad) Öcfallcn unb Wcigung au« freier Söahl

jufammenfanben, fonbern burdj ba« i'oo« beftimmt Würben. Tie

RamcM alter tanjtuftigen ©urfdje würben in einem Jfputc ge«

fammelt, in einem nnberen bie ber SWäbdjcn; ber 0m bei

fyntfe« ober fonfl eine SJcitrauenSperfon jog ben Sttamen eine«

äHäbdjfn» Ijcrau«. ba« fief) bonn au« bem nnberen $ute feinen

Innjer tjoltc. (£« b,ieft, boburd) folle alle« Söcbenflid)c. wa«
etwaigen i.'icbe«öerbinbungcn einrieben modjtc, befeitigt, unb ber

Xanj ju einer ganj harmlofcn unb un»crfänglid)i*n Unterhaltung

erhoben werben: eine Solgc babon war, bafj fidj berfelbe ju

einer 9lrt »on Sittcngcridjt gebilbet tjatte, fo bafj jeber 33mfdie

unb jebc« Wäbcbcn e« fid) jur Cb^ie rechnete, am l'ooStanjf Xhc'l

ju nehmen, unb bafj ba« gernbleiben baoon ober gar eine etwaige

HuSfdiliefiung für bie ärgfte Schanbe gegolten b«»e. 33ol)l

meinten SWanaV, bie Sllle« gern etwa« leichter nahmen, ba«

wäre nur Sabelci unb ber A.'oo«tanj nidjt« Slnbere«, al« bie

l£rfinbung eine« (Ingen SSirtl)«, ber boburd) audj jenen UHübdjcn

ju Xänjern »erhalf, we(d)e fonft wegen Slrmutb, ober ifiicbrigfcit

öcrurtbeilt Waren, auf ber (stiege bem Xnnjc jujufefjen, unb

be&balb bie 3tiegenl)nnfeln Ijie&en. Klügere aber wußten ba«

beffer unb erjagten, ber ßoo«tanj ftamme au« ber Sdmxbcnjcit

ober fonft einer grofjcn JUieg§gefaf)r, wie bie ^anburen im

Saicrlanbc gefengt unb gebrannt. Xamol« fei ber ßeinb aud)

in ba« Xorf getommen, habe alle Käufer grplänbert unb alle

SNiibrbcn in bie Sdenfc jufamtnengetrieben, um bort beim (Belage

feinen wüften Unfug mit ihnen ju t)aben. Xie Xirocn feien

aber redjtfcbaffcn gewefen unb Ritten fid) fo tapfer gemehrt, bafj

fogar bie wüften flerlc SHejpcct bor irjncrt befamen unb bcr=

fpradten, fie «He freijugeben, wenn eine Ginjigc bei ir)ttcn

bliebe unb mit itjnen jte^e all 3Karfetenberin, welche aber bie«

tfjun falle, ntüffc ba« i?oo« eutfd)eiben. G« würbe wir(lid) gc=

loo«t unb ba« auScrforene Opfer war eben im ^Begriffe, unter

Sdjludijcn unb Stöhnen Don ben geretteten ©enoffinnen Wbjdjicb

ju nehmen, al« glütflid)er Seife ein Raufen bairijdjen Sufjbolf«

herlvi fam, bie ^onburen ober Sd)n>eben »erjagte unb ?Ulc

befreite; jum ewigen Slnbenfcn baran Wirb feitfjer bcrl'oo«tanj

gehalten.

(Iben fjatte Stjleeft einen ruhigeren Slugenblid benütit,

feinen befangenen ju befuchen,. ber gerührt feine $>anb ergriff

unb fdjültelte. .Xu guter waderer SBurfdjc," rief er mit uaffen

Äugen, .wie foll id) Xir banfen? 3d) will nidjt »on mir reben

;

id) »crmödjte am Gnbe wob,l bie Solge beffen, wa« id) getrau,

mit Saffung auf mid) ju nehmen unb ju ertragen, aber id) Ijabe

nod) einen b^od)betagten BortreffliaVn 3Jater, ber jetH id»on genug

um meinetwillen gelitten Ijat. Deine unerwartete £filfe erfpart

ib,m »ielleid)t ba« fo^werfte ^erjeleib. feinen einjigen So^n al«

^»oo^berräther auf yebenljeit in ben l£afemntten einer Qeftung

begraben ober gar auf bem §od)geridjte fterben ju feb,cn."

«Sieben <2ie nidjt fo, ^en!* entgegnete et)l»eft ^aftig.

.nod) ift bobei gar nid)t« ju banfen. 3ür'« tirfte lommt 91Ue«

bnrauf an, bafi Sie glüdlid) weiter fommen. $ier lünnen Sic

nid)t länger bleiben, alS l)öd)fien« bi« morgen früb,. 3d) tounbere

mid) fd)on lang', bajj bie ©en«b'armen nodj nid)t bageroefen fmb
unb nad) S^nen fpionirt b,aben."

.Sei be«t)a(b ganj unbeforgt, mein Sreunb!" fagte ber

3(üd)tling. .id) fü^le mid) fd)on je^t in liolu-m ötabe eifrifd)t

unb geftärft unb benfe, nur ben Cinbrud) ber Wadjt abjuwarten

rinb mid) bann wieber auf ben $fcg ju madjtn. 3n bf« lunfelljeit

^offe id) am fidjcrftnt butdjjufommen."

.Da* glaub' id) nidjt, öerr," unterbradj ifjn Si)loeft,

,id) glaub', juft bei ber Dfad)t werben bic Spijjeln am tieften

aufpaffen, weil fie benfen, Sie getrauen fidj am bellen lag
nidjt b.erau« : gerabe bc«megcn müffen Sic am Inge gel)'n unb

fo t()itn . al« wenn Sic gar uid)t« ju fdunten ()fitten, aber wo
wollen Sic benn hin?"

.3)u bift cbenfo Hug wie hcrjtjöft." unterbradj ihn ber

Srfmbe, .allein id) bin nidjt fidjer, fo lang id) bCHtfdjcn Söoben unter

mir habe ; wo man mid) anträfe, würbe man midj wieber ausliefern,

id) muß baljcr trachten, fo fcjmcll wie möglidj über bie Sdjweijer«

gtenjc ju fommen. SBenn id) nur «ugsburg glüdlid) erreidjen

lönnte, t)offe id) wohl, aud) nad) i'inbau unb über ben SJobcnfce

ju gelangen, bann werbe id) mid) nad) ^ari« wenben."

„Oho," ladjte Snloeft, „fo weit finb wir nodj lange nidit.

Seien Sie froh, W""1 «»r für bie erfte 3cit fidjer fein unb
fid) »erfteden fimnen - in ein odjt ober jelju Sagen ift bann bei

bem Slufpaffen bie größte $ijj' fdjon berflogen. Sann tonnen Sie
e« eher wagen unb wieber j)ertoor fommen. SJenn man Sic nur
in ber DJiih' irgenbwo »erfteden fünnt'!*

.?(19 id) bein öefängnifj entfprang," ertoiberte ber Slüdjtling.

„fagte id) mir felbft, bajj id) nidjt bie 9iid)tung nad) meiner
$eimatl) einfcblagen bürfc, weil man mid) bort juerft fudjen

würbe; ich wanberte baljcr, al« id) erft ben SSJalb erreidjt t)ottc,

auf ©eratl)cwohl in bemfelben weiter, bi« id)' mid) fmbtt gc^

funben. 5d) bad)te babei eine« bertrauten 3iigenb= unb Stubien»

freunbe«, ber mid) gewift aufgenommen lieben mürbe unb ber in

biefer öcgenb, mic id) mid) bunfel erinnere, eine SBcftyunß |flDrn

foll. (£« ift ber greiherr bon SÖilbenroth, wenn Xu biellcidtt

bon ihm gehört l)a[t • •

*

„Ob id) bon i()tn gehört h«bc!" rief Sijloeft erfreut. „Xen
fennt jebcä Minb in ber (Segenb; ber alte .£>err ift bor ctiua

aubcrthalb fahren geftorben unb jetyt ift ber junge 3Jnron auf

bein ©ute, ein 3Wann, ber in 3hrrn 3oh rif" K'" '<mn. Sellen

Sic bort über beut Söolbe ben IhurntV la« ift bot 3d)lojj

StMlbenroth — ba« föiinen Sie lcid)t in nnbertl)alb Stunben tf
reidien. Xa« Striifjlein, bn« Sie bort fehen, geht in weitem
SBogcu um ba« Xorf h""»'- o^cr über ben S3erg Ijinüber,

burd) ben SÜtolb fül)rt ein gufeweg, bcr um eine gawe Stunbc
fürjer ift."

„?Jortrcffltd)!" entgegnete bcr Rrembe, „aber wie tum idi

bahin gelangen in biefem iiieincm "Jln^uge, ben id) im ©cfiingniß

abgetragen, ohne iuit, ol)iic ..."

.3a, bafür mufe geforgt mevbett," fagte Su'lDeft nadifinncnb,

„in bem 58erjug (?lnjug) bürfen Sie nidjt h"uau«, ba tonnten

Sic Ungelegenheitcn fyabtn unterwegs. 9Mit einem Söauern^

gewanb gel)t'« aud) nidjt, benn bei 3h"m 05efid)t unb ben feinen

£>änbcn jiih' 3hnrn e'" Z^t'C auf jcljn Sdjritt' an, baf{ Sie
fein Sauer finb." Gr jdjritt wie fudjeub in ber Sammer l)in

unb Ijer unb blieb bann, bon einem ©ebanfeu fibcvrafdtt, »or

einem buntbemalten tjutjen Saften fte()cit, beffen 3lügeltl)üren er

[jnftig aufriß.

Xie hellblaue Ulanenuniform mit ben eariiioifinrotfjen ftlnppen

unb 91uffdjlägen , bic weiften 3angfcnnürc unb ber Malpaf mit

beut .^öngbufd) blinften it)m entgegen.

„3uhe! ba hoben wir ja, wa« utll au« ber 9Joth t^itft,"

rief er freubig. „Sic jiehen bie Uniform au; einen Ulanen,

beut' idj, werben Sie ganj gut öorftellen fimnen ; in ber Uniform
fomnien Sie nad) Süilbcnroih, hinüber, o()ne bajj 3()nen ein

Süfeufd) ton« in ben SiVg legt, unb bamit e« gar teinen ^Inftanb

hat, nehmen Sic meinen tyifj unb ?lb)'d)ieb mit. X^ ift aud)

ein fleine« SJeuterl mit ©elb, bamit Sic in feine X!eilegcnl)eit

fommen."

„Wbcr äHenfdj," unterbradj ihn ber 3tüd)tling, .wir fommft

Xu baju, mir folchf« SJertrauen ju enoeifCn? Xu fcniift midi

nid)t. Xu meiftt nur, bajj id) bem ©efängnifj entfprungrn bin,

bafj mau mid) wie einen Verbrecher Perfolgt. Sürdjteft Xu
nid)», el)rlidicr «urfdK. bajj id) Xid) taufchen Münte, bafj t)ielleid)t

ijllle«, wa« Xu mir anoertrauft, für Xid) üerlorcn ift?"

Sijloeft falj ihm einen Slugenblid feft in bie klugen. .Wein,

ba« fürd)t' id) nit," fagte er bann lad)clnb, „baju haben Sie

ein Biel ju gute« 0)efid)t. Sie geben bem (erat Söaron Silben

roth meine Sadini jum Aufheben, unb id) werb' fdjon einmal

©elegenheit finben, bajj idj hinüber geh' unb fie mir hole.

Unb wa« ben Skrbrcdjer betrifft, fo mein' ich, fo »iel id) Oon

ber Sadj' öerfteh", eö wirb bamit nidjt fo gefährlich fein, al« e«

bic Sott
1
mad)en. SÖa« haben Sic tlmn wollen? Xie iJanbe«;

Ijcrren abfegen? Xa« ift jum 2ad)cn, ba« madjen bie Herren

Stubentcu nit au« — ba haben wir dauern and) ein SiJort barein

ju reben, unb üon wegen bem Jlaifer, fo jimmt midj (fdjeint mir),

mär'« bamit aud) nit fo weit gefehlt, aber idj forg, e« wirb 'nod)

»iel Saffcr in ber «inper herunter rinnen , bi« e« bamit «w«
Werben fann. Unb nad)l)er," fuljr er näher tretenb unb nodj

wärmer fort, .nadjher ift c« holt bod) ein hurte« Xing, wenn
mau gefangen ift ober »erfolgt wirb, wie ein gchefjte« wilbe«

Xljier . . . ba mein' id), mufj man helfen unb nit long fragen
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unb überlegen, unb wenn'* nur wegen bem ollen guten ^Kkitcr

war', öon bem ber $>err gefagt bat . .
."

• Ta* ©eräufd) eine* bevanudleubeii imb Por bem $auft

anhaltenben Subvmert* erfd)oll Pon ber Strafte herauf.

»To fommt ein ©efiüfrt'," unterbrach er fiti), „ich muft

hinunter, fomme ober balb mieber. ;liel> ber $>err inbeffen nur

bie Uniform an, bamit er bereit ift; man tarnt ttid)t Hüffen, wa*

fid) oft fd)irft."

9tafd)en Sdnitte* eilte er au* ber Stube unb bie Treppe

hinab: er Pergaft bariiber, wie juPor, bie 3bür ber Mammer
ju wrjdiliefteu.

Unten fam er eben redjt, um au* ber fianb br* Sdilöffel

bauer* 3ügrl unb ^eitfd»c in Empfang ju nehmen. (£r ertannle

bcnfclben, fowic ba* neben ihm fibeube IWübdieu augenblidlid),

aber er l)atte fo lange an beu Strängen ju neflelu unb fid)

baranf Ijrntieber )it beugen, bafj feines Don Reiben ilju hin

mieber erfaunte ober audi nur beaebtete. Sie Huven baber febon

abgeftiegen. unb ber üöauer er.yiblte beut !)öflid) herbeigeeilten

Sühil), baft er jwar bie Stkillfabrt, wie fid)'* gebore, ju Sufte

gemacht habe, beu SHüdmeg aber mit beu fliuleru deinen feiner

Traunen jurücflegen wolle, mit benen baber ber Stallbube nad)=

gefahren gefommen fei. Muni ertunbigte ficfi bei bem SBtctyr

fehr aiigelegentlid) nad) bem iÖefiiiben feiner Tochter, bie ihre gute

Sreunbiu. aber immerroübrrnb tranf unb feit jafcrra bettlägerig

mati olnie baft man eigentlid) ben Hainen be* Hebel* )it be-

jeidjnen Permodite. an bem fie einem frühen Tobe entgegen

fierf)te. Sie lieft fid) »Jon bem 3jJiitt>c bereu Limmer be)eid)tten

unb wollte fie befudjen, n>iihreub ber Batet in ber Stube für

^lab, S'ubift unb Irittif ju forgeu Oerfprnd). Sie hatte ba*

weifte ^evniahluugvtud) wieber abgenommen, aber ba* grüne

JlTunjlein mit (Solbflitter, bn* fie nl* ^rattgeriu getragen, faft

iljr nod) auf ben emporgefdjlageneti lid)lbraunen hüpfen, baft fie

nicht »iel ju anbei n beburjt hätte, um als Sürou» an ben

Slltar treten p tonnen.

SRii wohlgefälligem Sd)iuun)elu betradrtete fie ber Söirth

S(ud) unter ber Iljür unb hinter beu Senftern tieften fid)

neugierige Mopfe feheu. Unter ihnen mar and) Snloeft, miber

StfiQeu. Cr h n,, e l
f'u $efd)äft bei ben gerben beetibet unb

fam eben Pom Stalle. Tjer, um mieber ,yt feinem (Safte in

ben oberen Stod ju gelten, ol* er burd) bie Stille au ber

Thür aufgeb,alUn mürbe. .frilttc er fid) binburd) gebrängt, fo

märe er fid)er aufgefallen unb bemrrtt roorben; jo blieb ihm
nidjtS übrig, ol* einfad) ruhig ftetjen Mt bleiben unb bie (Sin-. .

tretenben an fid) Porbei gehen ju laffen. (Sr (onntc ben leiten
j

Sbemerfjingett ber um iljn iteljenben Seute nid)t wiberfpredjen.
j

Muni mar fdjön ; r* fam ihm fogar Por, ol* fei fie nod) fdioncr

geworben, feit er fie baä lefcte Wal gefeljen, nur molltc c* ihn

bebünfen, all fei fie etwa* bleicher unb ber ftrenge 3ug über

ber 9cafe unb in ben 33rauen nod) ftärfer gemorben. IS* fam

ihm Por, als müffe fie jeben 'Slugenblid ben Mopf nad) itjm

wenben. aU fS|( er fd)on loieber ba0 hiHjnifdfe Beräd)tlidie i?äd)eln,

baü bie fd)önen l'ippeu fo fehr Perjog, unb bie alte Polle Httter*

feit beö $>affeö mallte in ihm empor.

(Sö loar mirflid) eine leidjte ilJeräuberung in .Uunf* äuftercr

(Srfdjeinung Porgegangcn. Z)attc fie fdion Porher im ßnufc für

fo gutheriig unb freunblid) gegolten, baft ein harte? 3t*ort, ba*

fie aujifpredjen muftte, ihr felber leiber tljat, nl? beut, ben

ed betraf, fo mar fie nun Pollenb-?, mie man im Sprüdnoorte

fagt, „bie gute Stur.be felber" gemorben. 9Jur manchmal, galt)

plüJUirf;, mie oft beiPoUig blauem Gimmel ber Tonner p rollen

beginnt, 5ttdte bie frühere übermüthigr Schärfe unb baä meg
merfenbe ftof^e SSJefen in ihr auf, bei Ükranlaffungcn, mo
SJiemattb fid) einen foldjen ?lu$brud) ju erflären wrmodite; am
üfteften bei einem unfd)ulbigeu, arglofett Sd)erjmorte, ba§ auf

SL'fäntter, Ctebe unb £>od)jt,ett anfpielte.

•Ciatte fie in biefer .§infid)t entfdiieben an 9tuf)e geloonnen,

fo hatte fie bagegen febr uiel Pott ber liebeufliuürbigen öeiterfeit

eingebüßt, meldK" auf iljrem SftttJit) grfunlelt Ijatte, mie eine

frifdje Tbauperle im Melche beü Srauenmantelä, jene? lieblidjeu

Selbblümcheuä, baS bie ihm gemorbenen Tropfen nod) lange be-

wahrt, »oenn bie ©onne Pon ollen übrigen Cfcloädjfen fie fängft
hiumeggefogen hat. Slunbenlang faft fie über ber Arbeit, o\)tu'-

baft ein L'aut über ihre Sippen fam. Sie fah nad)benflid) onö
unb mar cS aud) — ber Tag auf bem Tieftencr SWaifte unb maS
porhergegangen, namentlich aber bie fchmude Oteftalt bed trofjigen

Ulanen, machte ihr in ber (Sriitnerung Piel ju fdiaffen, unb fo fetjr

fie biefelben aud) abmehrte unb Ml perfd)eud)en fudite, bie 0*c*

bauten fameu unb umfiimmten fie immer mieber, mir rs molil

merben folle, menu fie fidi bod) einmal eutfdilieften müffe. einem
SWanne bie 0anb ju geben unb ihn jum ^errn beö Sd)löffcl =

baiienthofeä unb ihrer felbft ju machen.

Ter Sdiloffelbatter fing an, um Muni'$ (Sefunbheit bejorgt

ju merben, unb fragte unter ber Canb bei bem SJaber um 9iath,

öer bann, a\i er jum Jperbftaberlaft auf ben i>of gefominen

mar , bie munberlicbe Slranfe uiioennerft beobadjtete unb
ben 9tltrn beruhigte. (Sä h ,ll,e feine ©efahr, fagte er ihm,
Munt'* (Jnftanb fei eine Vitt von f>erjgefpann ober J^erjfrheiit.

ben man burd) Sympathie leidjt bemältigen fonne. (Sr follc

nur fuebeu. ba? äKieberleibdKn, bat fie gerobfjnlid} trage unb bad
alfo ihr $rq uiufpanne, lieimlich in bie fianb ju befommen
unb in ber erfteu !i>oUmoubuad)t unter einem (H>lliiuberbaum fo

aufiuhängeii, baft e<J Pom Syionbfdieiue nicht erreidjt iveibe ; bal

liehe alle» (öefpanu herau-'. UelnigenS molte er ihr itim Srul)ling

ein .Wiäuterliiiufdien fodien.

SBirtlid) hatte ituiti an einem Tage ihr Seibdjeu Penniftt,

Pergeblid) überall gefudit unb am anbem SRargen tu ber Stube
|

miibergefunben, ohne iid) eiflureit ju fimnett, mie baffelbe bahln
|

gelommen mar Ter liftige Kftt £attc alfo ba? SRtUel mirflid)

angemenbet. aber rä muftte bod) etu>a3 babei überfehen uviN-ii

fein, beim bie .{>iilfe wollte uid)t foiumeu, unb eä blieb uiditä

übrig, alä auf ba» pvül)ling*tiänlfeiii ju hoffen-

„ÜÄad)'ä nur nidjt ju lang !" fagte Muni jum 4?ater, alä

er Pou ben ^urüftiingeit jum ^mbift fprad), „mir hallen un*
bodi nidit lang' auf? 3d) mödit' balb mieber baljeim fein."

„5a mol)(. balieim fein unb immer babeim! Ta freut' mid)

mein Seien," eiferte ber 3$atcr entgegen, „mödjleft Tid) baheim

wohl gar einfpinneu unb eiiiljäufeln wie eine Mlofterfrau —
j

barau* wirb heut' einmal nidit*. Taheim, auf bem .£>of Jann
id)'* nidjt änbern, wenn Tu ben Mopf hängft unb Malenber

madift, aber menu wir einmal unter beu Seilten fiub, bann bin

id) \>eiT unb bann follen bie Senf aud) wiffen, baft ber Sdjlöffel

bauer ba ift."

.Mann id) bofür, wenn e* mir halt baheim am liebftrn

ift?" entgegnete ba* SWäbdien ungebulbig unb mit jauerjüfter

Wiene; „braud)teft mir ba* nicht Por allen Seuten Por^urufen,

itatcr, unb mir aufzubringen, baft ich ben Mopf häng'."

„SRidj |inmt, bie Titn' tragt beu Mopf eher ju hoch

"

grollte Suloeft in feiner (Sde uor fid) h>u-

Ter Unter hatte ebeufaü* fdion eine Crmiberung auf ber

Bungt fifttn, aber ber gewauble 5i?irth fuhr bajwifdjen, um bem
OMpracbe fdmell eine angenehmere 4iknbuug ju geben uub }V

Perfirhent, mie e* auf jelju Stunbeit im Utnfrei* belannt, mie

trefflid) bic Sungfer auf bem Sd)lüfielbauemhofe fdjalte unb

walte.

-Öeut' aber niuft bie Sungfer für jeben Sali eine Hu*;
;

nahm' inadjcn unb barf nicht* Pom 3ortgef)en reben. Tie

Jungfer weift ja bod), baft ef heut' nod) ritten Sooätanj giebt."

Muni warf geringfebäbig bie Sippen auf. „^.Mrb fid) nicht

mad;rn laffen, S^irll)," entgegnete fie unb trachtete bem $>oufc

ju; „ich fotum' eben Pon ber SJallfahrt unb t)°&' " ofh ba«

Mräujel auf ol* ^rangerin — ba ttjät fich ba* Tanjett wohl

nidit fdiiden."

.0, mit bem SooStanj ift ba* ein ganj anbete* Tiug."

antwortete neben ihn herfdjreitenb ber hff'idje Söirtl), »ba* ift

ein Tan), beu man am Iieiligften Feiertag tanken fault unb in

bem froiumft' Wewanb'. Unb ba* Mrän)el idiidt fid) rrft redjt

gut baju. Tie oungfer firlit barin uodjuial fo fauber au* —
helllidit mie eine $»od)jeiteriii."

Oortictung fol d t.)
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ÖColifonüfdje Sfflötrjcit tu fjnuiburg.

3u bfn feltcnften Bewofjncrn unfcrcr Ihkrgortcn gehören

nnftreitig bie größeren Stobbenarten, uub jloar au« bem einfachen

©runbc, weil if)t IranSport mit bebcutcnbcn Sdjmicrigfeitcn

511 lampfcn hat. Xit (Entlegenheit bcr .Wüftnt, bic fie bewohnen,

bcv Umftanb, bcifj fie währcnb bc« größten IljeiW bcr 9tcifc

mit einer gewiffen Quantität SJaffcr Pcrforgt werben ntüffen. um
fid» borin aushalten, bie Sd)Wicrigfeit enblid), ba« nur au«

Secfifd)en beftehenbe 5«Mfr ununterbrochen in genügenber Wenge
berbeijufdjaffen, alle« bie« tritt ber Uebcrfüljrung nad) (Europa

binbernb in ben SÜcg.

Bi«jcft tonnte nur ber joologifcljc Charten ju Sonbon fid)

rühmen, Iljicve biefer 9lrt ju bcfi|jen, uub wer ihn in ben legten

Jahren bffudjtc, wirb fid) fidjetlid) ber beiben bortigen Seclöwen

erinnern. (£« finb in bcr Iljat impofante ©efd)öpfe, biefc Scicfeu

ihrer Samilic, ob fie nun in tröger Stühe hingegoffen, bie

foloffalcn Ceiber an cinanber gebräng», nm Staube i^rc^f Söaffinä

lagern, ober ob fic pfeilfdjneU mit unglaublicher Veidjtigfcit burd)

ba* SBaffcr bahinfdjicßcn.

Jhr Baffin ift in bcr SHcgel Bon Befucfjcrn umringt, beim

fie erfreuen fid) einer großen unb Bcrbicnten Popularität; in ben

riefigen Seibern nämlid) fd)(iijjt ein Warme«, für ba« ©cfüljl bcr

Örcunbfcbaft empfängliche« §erj, ba« jebe 0elegeiit)cit benuljt.

feine Slnfjünglidrteit unb Xantbarteit ju bemeifen. Um biefc*

uidjt für Uebertreibung ju galten, muß man cS mit angct'cben

haben, wenn tt)r SBärtcr. ein alter granjofe, fie in il)rem ©affin

bcfud)t. Sreunblid) brummenb folgen fie mit erhobenem Mopfc

feinen Bewegungen, fobalb er aber ju ilmen in ba« Baffin gc=

fliegen ift, fdUBimmcn fic frrüllcnb Bor Srcube an it)n heran,

liebfofen it)n, inbem fie mit bcr ©dmauje fein ©eftdtf ju berühren

fud)cn, unb nun folgt eine Sccne, bie faum ju befebreiben ift,

härter unb Spiere jagen unb neden fid) unb fpielen miteinanber,

baß ba« tonffer (>od) oufjpript unb man BoHftänbig in Bwcifet

ift, wer fid) mehr babei amüfirt, ob ber alte öranjofe ober feine

riefigen Pfleglinge. Ter Sonboner ©arten erhielt biefc It)iere

Bor etroa Bier Jahren Bon ben 5alflanb«iiifeln. (£« finb 2ee=

löwen bc« Süben«, bic Otaria jubata, Wcldje beibc Söeltmeere

an ber Sübfpifc Slmcrifa« bcwob>t.

Seit STurjcm finb nun and) in ben joologifdjcn ©arten Iii

Hamburg größere Stobben gelangt. (£« ift bort augenblidlid)

ein ^aar norbifdjer Seclöwen, bie Otaria Stellen au«gcftctlt,

eine Chrrobbe, bic in biefen beiben Gjemplarcn jum erften iVtalc

nad) (Suropa gebradjt toorben ift.

Ter norbtfd)e Scclöroe untcrfd>etbct fid) befanntlid) toon

feinen jüblidjen SJermanbten burd) geringere ©röfje, burd) bic

nur angebeutetc, ober roie einige Sorfd)er loollen, feljlenbe SWäljnc

be* alten SWännrfjen* unb enblidj burd) ben minber breiten, me()V

geftrerftt-n, lueit nwniger fraftig cntmideltcu £d)äbe(. Vir bcmoljnt

ben norb(id)cn Jlioil bcS großen Cceand, Pon ber ÜBrringdftrogr

abiuärt* bi4 Japan unb dalifornicn, unb luirb liier oielfad) gc-

jagt tt)ciU ber $aut, tlicüü h-s SleifdjeS toegen, ba« j. SB. Pon

ben bleuten gegeffen wirb.

Xic beiben in Hamburg bcfinblidjcn Spiere, beren bei'

gegebene «bbilbung als f)öd))t gelungen bcjcidinet «erben borf,

flammen au3 Kalifornien. Q$ finb, nad) bem faft gcrablinigcn

Profile be$ 8d)iibeld ju uvttjcilcn, nod) junge Itjiere. Die
Vange bei 3Hannd)cnd beträgt fünfunbcinb,a(b, bie bed &kibd)cn*

Pier Suf; Xie ©et)aaruug ift, teeun naf?, buutcUaftanicnbraun,

toeim trorfeu, gelb(id)braun; an bei Sdjnauje ftef)en lange, filber

tuei^e, anliegenbf Sdjnurrborften; bie Cljrmufdjel ift ticin, fpifc

unb fd)iuür}ltd), baS 9lugc grofj unb bunfclbraun; ber Staden

flafft meit unb jeigt ein fcljr rcfpectableä ©ebi^. Um bie llncre

in mannigfaltigeren Stellungen jur 3lnfd)auung \u bringen, b^at

ber ;lrid)ner ftatt bcr jioci SccIölocn beren Pier bargcflellt.

söefonber^ auffallcnb ift bcr Perfjältnifjmäfjig geringe Umfang
bc3 fif»pfe3 unb bic t'änge be$ S)al\t$; lebterer wirb juloeilen

l)öd)ft cigcntljümlid) Porgefdtoben unb oerläugert, fo baft bie fonft

fidjtbare Ulbgrenjung jroifdjcn ib,m unb bem Sdfäbel PüHig Per=

fdiroinbet. 3u biefer fonberbaren Haltung, bie namentlid) beim

.£>erau$ftcigcn auS bem Söaffin unb beim aufmerffamen Um^er=

fdiaucn angenommen luirb, erinnert befonberd ba8 SKannrficn

lebhaft an bie nad) bem Sfclet entmorfenen, ibealen Umriffe

gemiffer langbalfiger SKafferben>oh,ncr ber Unoelt. 9?od) eine

anbere C£igentl)ümlid)ffit- lommt bei getoiffen SteHungen jum
SBorfdjcinc; ei ift bie« ba« ftarfe öerPtntreten ber £d)ulter=

blätter, tooburd) bie 2l)iere gleid)fam einen ©öder am Staden

erhalten, n>ie man ba# an bem einen ber abgebilbeten (Sremplare

bemer!en fann. Sro|j iljrer Saniere unb ©röfje finb fie roeit betjenber,

alö man c3 PorauSfeljen mürbe. SBaffer bemegen fic fid) leid)t

unb grajiöS, mie bie Ctter, aber aud) auf bem Sanbe finb fic

nirfit-3 tueniger al* unbeholfen unb jeigen junwilcn eine ©e=

lentigfcit, bie gerabeju fiberrafd)t; fo ift e3 it)nen ein 2eid)te«,

fid) in bcr befannten .^unbemanier mit einer it)rer ötnterftoffen

am Jtopfe 41t trafen; aud) berocgen fie fid), wenu H gilt, er=

ftaunlid) fd)neü Porroärtd, wobei fie faft rcgclrcdjte Schritte

mad)cn, rcäbrenb ber t)°d)gchobene Stumpf fid) abtwdjfelnb

auf bie redjtminfelig nad) unten unb l)intcn gebogenen hinter'

floffen unb auf bie ttiiödjel ber nad) nufjen gehaltenen Sorber=

floffen ftüft.

3t)ie Xaud)fcr«igfcit ift naturlid) eine fehr nudgebilbete.

SJadjbem fic minutenlang unter SBaffer geiocfcu, genügt nad) bem
ISmportommcn ein einmalige« Hxfr unb l£inatb,men, um fie fofort

mieber jum laudjen ju befähigen. SHuhen fic auf bem Sanbc
Pon ihren •cditoimni unb 2aud)übungcn au«, fo fd)miegen fie

ftd) mein bid)t aneinanber, Wobei fie burd) gegenfeitige Be-

rührungen ber Sdjnaujen fid) järtlid) liebfofen. 2ic Stimme,
bie namentlid) tat 9J?annd)en fleißig hören läfjt, ift I)iid)ft un^

angenehm. Xer Slang liegt amifdjen ©cblöf unb ©ebrfiH in

bcr SKitte unb ähnelt bem »rüllen eine« jungen 9iinbc$; babei

fd)a(lt bie Stimme auf enorme (Entfernungen hin. fo baß fie in

einem ?lbftanbc Bon etwa jwan^ig ÜKinuten gewöhnlichen Schritt-

gehen«, trof bc« Strafjenlärm« bcr grofjen Stabt, beutlid) vtt=

nommen wirb, ©eifrig ftef)cn bie Dhrrobbcn entfd)ieben f)Öt)rx

a(« bic ohrlofcn dtobben; bic Hamburger Crremplare betunben

ba« burd)Jhr lebhafte« Setragen, burd) ba« genaue Beobachten

il)ier Umgebung unb burd) eine gemiffe Ueberlegung, bie fid) bei

ihnen j. S- barin Suftcrt, baft man fic burd) eine Porgefpiegette

Sütterung wohl einmal, nid)t aber unmittelbar barauf jum jmeiten

Wale täufchen unb au« beut ©affer an ba« ©ittcr ihre« ©chege«
herauloden fann.

Tick geiftige Befähigung mad)t c« äufjcrft wahrfd)cinlid),

bafj fic mit ber ;}eit ebenfo }al)m unb jutraulid) werben bürftcii,

wie ihre Berwanbten in i'onbon, befonber« wenn fie, wie jene,

einen SSärtcr finben, ber ihre 5reunbfd)aft ju erlangen weife.

Iba bie Ihkre uid)t ba« ©igenthum be« Wartcji« ju Hamburg
finb — fie gehören bem Jöerrn ttt)$. SHeidje in ?llfclb — fo werben

fie wahrfd)cinlid) aud) anbeve Stäbte Xeutfd)(anb« befud)cn ; wir
aber finb überzeugt bapon, bafj fie überall ein ebenfo lebhafte«

wie gered)tfcrtigtc« Sntereffe erregen werben. 3. «.

(gtn (öci|ler-pl)oto3ia|)l) uoc (Bertdjt.

Heu liarua Sterne.

Sm 3"ni bc« Jahre« bcr ©nobe 1875 fpieltc fid) Por

bem fiebenten ^udjtpolijcigcridjte bcr Stabl, in wcld)er man Bor

ad)t3ig Jahren bic ©öttiu bcr Bernunft gefrönt t)"t. wieber

einmal einer jener Proccffc ab, weldje beweifen, bafj jwifd)cn

bem DcnfBcrmögcn gewiffer nllcrljodjfler ©cfeUfdjafwfreife unb

bemjeuigen ber allernieberftrn Silben in mandjen Siidjtungett

burchau» fein metfbarer Untcrfchicb befteht. Bcibe glauben fie

feft unb uncrfd)ütterlid) baron, bafe ben fogenannten Iraum=
erfd)cinungen unb Bifionen eine äufecre, greifbare SBirtlid)teit.

entfpridjt, fud»cn in biefem ©lauben ihre Selijgfeit unb finben
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cS bemgcmäfe (jiinmrKcfnt'ifnb. wenn Seilte, bio nichts Pcrbrod)cn

haben, als bcn Gerfud). biefen feligmad)cnbcn ©lauben ju 6c*

forbern. mit fdjwcrrr Strafe belegt »erben.

28ir rebcu Pon bem $roceffc beS ptieitogi'.H'heii Guguet
unb ©euoffen. welche feit fahren in bei nllerdjriftlicbftcn Scine=

ftabt ein fd)Wungt)aftcs ©cfdtäft mit fogenannteu ©ciftcr=

Photographien betrieben Ratten. t£d war nidjt baS erfte SSal,

ba& biete (jeiterc 3Hm"tration unfcrcS (TulturlebeuS Por bie ©c>
iid)tc fam. 23ir erinnern nur an bcn $roce| beS Gbotograpben
SKummler aus Gofton, welcher in ben fcehSjigcr fahren bic

Spiritiftcn ber euglifeben SKctropolc einmal feljr ftarf aufregte,

über jebcnfallS mar bic ncucfic SSicbcrfyolung pinebologifd) über-

aus intereifant, unb cS mag brä^alt) erlaubt fein, an biejer

Stelle etwa* näher nuf bicfclbc einzugehen. Sic in ^aris er=

fdjeinenbe unb tum bem ehemaligen ScbiKibcrmciftcr i'cnmaric
herausgegebene „Scouc fpirite" hatte feit langer 3eit itjre l'cfer

»011 ber überaus grofien ©cfdjirfliditcit benad)rid)tigt, mcldic jener

unter Geibülfe eines omerifanifchen StcbiumS arbeitenbe Gh"to ;

graph in ber Äunft erworben, bie Erfdjcinungcn abgeriebener

©eifter auf ber gefilberten flotte ju firiren.

giebt nicht feiert etwa« einfadjercS in ber SSclt, als

bem ©eiftergläubigen ploufibcl ju madjen, ba& bic Grjotographie

nie gejd)affen boiu fei, baS immer nod) angezweifelte Safein
ber ©ciftcrwclt ju beroeifen. 3eber Scunbige weift es unb jeber

?l)otograpb, tann cS je igen, ba& fid) auf ber lid)tcmpfinblicben

platte in Söirflidjfcit ©cgcnftänbe abbilben, bie, fei es ihrer

Kleinheit, 2id)tfdiroädjc , ober einer befonbern Cbcrftädicn*

befchafpnljeit wegen, Pon bem unbewaffneten mcnfd)lidicn Auge
fdjlccbterbingS niemals Wahrgenommen »erben tonnten. Gon
gleichen ©cfidjtfpunften ausgebenb, fud)te ber nun r)alb Pcr=

geffene Garon Scidicnbad) fett bem ,Vimv 1844 bie piclfadi

angezweifelte Siijten,j beS Cbliditcs mit Jpülfe ber Photographie

barjutb,un unb ift oijne 3weifel baburd) ber, wenn aud) inbirerte,

geiftige Urbeber ber ©ciftcrphotograpljie geworben. 3n ben

fahren 1861 bis 1862 gelang eS il)m, burd) llntcrftü&ung beS

berliner iwfphou- ©ünther eine Seihe merfroürbiger,
j

wenn aud) nidjt PoIItg qufgetlärter ©rgebniffe su erhalten, bic

fo »iel bewiefen, baft eine fetjr cmpfinbiid}c, mit auSgcfdmittcncr

Sigurcnfdjabtone bebedte photograpljifche platte in einem Pöllig

Petbunteltcn Saume fdwn nad) fünfzehn Minuten Abbilbuugcn

ber AuSfdmitte zeigte, wenn tr)r Jcrnftnlle, SKagnetpole ober

anbere angeblid) Dblidjt auSftrömenbe Wegenftanbc, j. 53. aud)

bie mcnfd)Itdie j£>anb, wäb,nenb biefer ,;.ut entgegengerjaltcn

würben.

SSSir enthalten unS Des UrtljeilS über biefe in Gegenwart
b,ob/r wiffenfdjaftlidicr Gapacitälcn SBerlinS in einem JHaumc ber

llniberfität angeftettten unb fadjlid) boUfommcn gelungenen 5öer=

fudie, laffen bab,ingefteHt , ob fie baS üiafein beS CbliditS bc^

weifen fönnen ober nid)t, unb erinnern an biefe Singe nur,

weil iljre SBefdjrcibung in einer neinen, „Cbifd)e Gegebenheiten

in Berlin" betitelten Sdjrift ot)ite Swcifel bic nädjfte Ser=

anlaffung gab, bafj alsbalb in Üßaritf, Wie in Stincrifa SWebiumS
unb ^f)otograp()cn fidi affoeiirten, um ©eifter ju photograpljiren.

Sie ;üifammengefjdrigfeit bon Ob , IcbenSmagnctiidjer unb
fiMtttifdier Kraft war bamalS (ängft alS ein Sogma onerfannt;

bie Senfitibcn 9ieid)enbad)'S enifpraerjen ben Somnambulen
SReSmer'S unb ben ©onntagSfinbern ber ©eiflergläubigen, unb

ein u»8 SßodjcntagSmenfdicn PcrborgcneS, * wahrfdicinlid) aber

pl)otograpb,irbarcS'Cblid}t würbe Pon ben $üa,tn ber PerHärten

©cftnlten auSftrömenb angenommen.

Siefer ©ebanfe enthielt beit Heimling eines neuen lirwerbS-

^WcigeS, unb einem ^liotogwpfH'n, bem es nidjt gelingen wollte,

baS Gertrauen ber Scbenben ju erwerben, ftanb nunmehr ber

23eg offen, .ben Sldjeron ju bet»egen" unb bie Gerftorbenen in I

fein Sltelier ju laben. 9iid)tS jeigte fid) überflüfnger als bie

©orge, ob benn aud) Öebcnbc bic ©cfdiäftSunfoftcn übernehmen
würben. Sie äNuttcr, ber ib,r Webling geftorben, efje er baS

©tillfijicn gelernt rmtte, ber Sohn, welcher feine Sttem Perloreu,

ehe bie Photographie erfunben war. bie Familie, ber in ber

rtcrne ein lieber Angehöriger Pcrfdiollen, waS würben fie nid)t

barum geben, um noch nadjtrflglid) ein 93ilb bes Sahtngcfd)tcbenen

ju erlangen ! Scn raeiften Sortljeit aber jog ber neue ©efd)äftS^

jweig auS ber l'ehre, bafj faft icber aKcnfd) einen pcrfönliaV«

Sd)u6geift ober Sämon bcfi&c, benn nichts ift natürlicher, als

ber SBunfd) bc« ©laubigen, bie 'lüge beS freunblidien Öeiftc«

renneu ju lernen, ber ihn unabläffig umfdvmcbt unb über fein

Safein wadjt.

Sa aber bie jarteren Sid)terfd)cinuugcu ebenfo wie baS

92ad)(eud)ten eines befonnten Siamanten ober ^apierblatteS nur

in Pölligftcr Suntelheit wahrgenommen Werben lönneu, fo wäre

cS folgerichtig gewefen, wie S3aron Sieichenbad) gethan, aud) bie

©eifter in eine Sunfelfammcr ju ihren Portraitfi^ungcn ein«

julaben, aber in ber GrariS bilbete fid) ein ganj anberes Ger»

fahren hftou8- betreffenbe Gerfon, wiche baS ©eificr»

Portrait ju !i.ikn wünfd)t. Wirb nämlich in ber gewühnlid)en

SJeife Pon bem GbDt08rapbcn aufgenommen, Wahrenb fie ihre

©cbanlcn mit ber PoUfommcnftcn Sammlung auf bic octflorbene

Perfon ober ben auS fpiritiftifchen Unterhaltungen betanni

geworbenen Schu^geift \u rieten hr.t. 3e nad)bem ihr biefe

inner(id)c Gergegenwärtigung mehr ober weniger PoHtommen
gelungen ift — fagt nämlich ber ©eifter Gf)"l"flraph — . mit

befto größerer Seutlichfeit, Schärfe unb ?lcbnlid)tcit erfcheint bic

gewünfd)te ©eftalt hinter ihrem 5Hüden ober über ihrem Raupte

fchwebenb. Gine fo hodigrabige Gerticfung ber Getrarhtung

aber, wie iie v« biefem 28erfe nothwenbig ift, erreicht ber

gewöhnliche 2Kenfd) nur feiten; er bebarf baher nothwenbig ber

Unterftüt5uug eincS SRittlcrS (äKcbiumS), welcher mit ber ©eifter-

welt auf Su unb Su lieht unb feinen Cinflufj auf fie geltenb

macht. Surd) feine SWithülfe erft Permag ber gegenwärtige

©eift feinen älherifchen ftörper fo weit ju Perbid)ten. bafi er

im Donen SageSlid)te mit auf bie lichtempfinbliche Glatte mirfen

fann. 3n unferem ijalle war es ein Slmerifancr, Samens
Sirman, ber burd) feine geheimnifepolle Jiraft bie Gilbmerbung

untcrftüfcte , währenb Guguet ftet) bei bem feierlichen Slctc

mit flehentlich ausgebreiteten Jpänben unb Pctbrehten Äugen an

bie — ^immetberfe roenbete. Sie (Seremonien finb biefelben

geblieben, wie bei ben alten Sefromanten, nur in ber Ausführung

malt »ich ber Jrorlfchritt ber tfeit, benn währenb man früher

bie citirten ©eifter nur erfdvredt anftarrte, Photographie man

|

fie jefct unb macht fie bingfeft auf einer ©lasplatte.

©ar bie Sitiunp, beenbigt, fo eilte Guguet hinter ben

Gorljaiig, um fef^uftcllen, ob M S^crf aud) erjolgreid) gewefen,

benn wie alle fpiritiftifchen Siluingen, fo gelangten auch bie

pbotograpbifcficn nicht immer gleid) beim erften Anlauf ju einem

boUfoinmcncn Erfolge. ;5uiüeilen erfd)ien ber gerufene ©eift

nur gleich einem geftaltlofeu lichten 2i?olMv. n über ben Schultern,

ober bie 3ügc waren bis jur llnfenntlid)(eit nebelhaft per=

wafdjen unb jerflicfjenb. Sür aHc biefe Ungclegenheiten , wie

aud) für baS Ausbleiben einer Pollfommcncn Aehnlid)(eit würbe

bann ein Mangel an pollfornmener Sammlung Perantroortlid)

gemacht, eine neue Sifcung Porgcfchlageu , Pollfommenerc unb

befriebigenbere Scfultotc in AuSficht gefteüt. SaS wicbcrholte

fid) bei hettnädigen Geitcllern jwci= ober gar brcimal, bis bie

©cbulb bcS ilunben erfchöpft ober fein Gerlnngcn befriebigt War.

Kür jebe einv'lne Si^ung aber war bie Mleinigfcit Pon ^rD in^ig

Äranfen im GorauS ju entridjten.

ÖS ift nidit ju Pernjunberu, bafi bic ©laubigen juweilcii

pöllig }ufriebengefte(lt werben tonnten , namentlid) wo cS fid)

um Gortraitirung eincS SdjungeifieS Pon befanntern Samen
hanbelte. So trat benn auch in biefem pvoeeffe eine Gerfon

auf, weldier ber ©eift ©octhc'S feine befonbere Sürforgc gewibmet

hatte unb bie baher mit Stolj hinter ihrem Gifitcnfartcnportrait

ein mohlgetroffcneS Sdjattcnbilb beS bcutfd)eu Sichterfürften

aufweifen tonnte, ftanbcltc cS fidi um Pöllig unbetanntc ©eifter,

fo fiel ber Gucbhaltcrin bie auS ben Käufern ber Somnambulen
unb Martenfdilägerinnen betannte Solle ju, bie ilunben in

Abwefenfjeit beS „für einen Augenblid ausgegangenen", in

I Wahrheit aber hinter einer fpanifdjcn ffionb perftedten Grincipals

,^u empfangen, m unterhalten unb mit ©efdiid — au$$ul)ord)cii.

©dang es beffenungeachtet nicht, beim erften Gcrfuche eine

PoIIfommcne Achiiltchfcit ju erzielen, fo lieft fid) ber unbefriebigte

Gefieller babei hinreid)enb über bie Abweichungen ber Hafra*

form x. aus, um beim |ttxitefl Wale bem $itU näher ju

tommen. Sd)on im Allgemeinen macht ber lob nicht nur alle

SJenfd)en gleich, fonbern auch cinnnber ähnlicher, unb im
jarteren Alter Perftorbenc fiinber finb fd)on in SSirfliditcit,

vjefchweige im ©eifterbilbe faum oon einanber ju unterid)eiben.

(Sine Coftümfd)Wierigfeit befteht aud) nicht, benn bic Ab-
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gefdnebcnctt crfcheiucn Ade, al* wenn fic ficf) ju crfälten

fürchteten, öidjt in weiße Säten gekillt, fo baß midi bir Statur

»erborgen wirb..

3n golge biefer int Jfernc brr Sache liegenben Gr=

leirbterungen waren bicle Scutc bon 93uguct unb ©enoffen fo

tmUtonuucn befrfebigt morben, baß fic Willig ihr 3eugniß

gegeben Rotten, um in ber »Slcbttc fpiritc" SKcclamc für ba*

©efehait bamit machen jft laffen. Ter £Wrau*gcbcr berftanb ti.

bie wahren unb bic crbid)tctcn (Erfolge in ba* rcd)tc Sicht ju

fe^en; er fdulbcrte mit belebten Starten bic in ber neuen

Slunft enthaltenen Xröftungen unb ihren Ginfluß auf bie

Slräftigung im ©lauben an ba* 3enfcit*. So nahm ba*

©cfdtäft fdmcll einen großen Auffchwung unb bie llHbcrfdjämtljcit

ber Unternehmer mueb* oon Tag ju Sag. Sic moditen fich

nicht mehr begnügen, ben Parifera bic Segnungen ber frommen
«unft jugäuglid) ju machen, fonbern jeigten burd) bic „ftcöue

fpiritc", ben „gigaro" unb anbere Bettungen an, baß bic Gin=

fenbttng einer .^norlodc ober eine* anbrvn Anbcnfcn* an bic

al* ©eift \u photograph'renbc Pcrfon unb bic 33c,\cidinung

einer beflimmten Stunbe, in welcher fid) bic entfernten An-

gehörigen in Sammlung unb ©ebet mit beut Variier Photo;

graben jur Stallbringung be* 33crfc* bereinigen wollten, öoII=

fommen genügen, Wenn ber Senbung außerbem .tmanjig granfen

beigefügt mürben. Tic ©ciftcrwclt ging inbeffen nicht immer

auf biefc ©efdiäftscrwcitcrung ein ; ba* uitylirbc 3njifchcitglicb

ber Gomptoirbame fehlte, unb bie tollftcn SBcrwcchfelungcn traten

ein. Bejahrte grauen erfchienen al* SBitfcltinbcr unb bic

©eiftcr bou Säuglingen in friiftig entroidefter 9Hannc*geitalt.

G* gingen einigen bie Augen auf, unb bic Polizei, bereu Stuf

merffamfeit bereit* burtfi bie freche SReclame erregt morben war,

erhielt einige biefer total berunglüdten Silber eingefenbet.

3m Atelier be* 3Ncbiumpbotograpt|cn erfdnenen eine* Tage*

}tod bcrflcibete poltjcicommtffarc unb Verlangten ba* !öilb eine*

SBerftorbcncn. 9Jacbbcm bic Sityung mit ben üblidjcn Gcrcmonien

ju G'nbc unb ba* ©efpenft auf ber platte bingfeft gemadit

morben war, gaben fid) bie Beamten ui erfennen, triefen ein

parier bor, weldu'S fic ju einer £>au*fud)ung berechtigte, unb

bcgattncu'unbcrjüglich mit bcrfclbeji. Sic War äußerft crfolgreidi,

benn fic forberte jwei ©lieberpuppen , benen jebc beliebige

Stellung bnucrnb gegeben werben tonnte , bic eine für un-

au*gcwad)fcnc. bic anbere für obgcWachfenc ©eiftcr mit ben

crforbcrlidjcn Scidienhemben, Sdjleiern unb Trapcricn unb bnju

nid)t weniger al* breit) unbert au? Papicrmaffc gefertigte

fiöpfc nn'* Sid)t.

Ta* £anbmcrf ber ©ciftcrpljotographcu ift ein fct)r biet

cittfadicrc* al* baSjenige eine* Gnglioftro, Sdnrüpfcr unb fonftiger

Bchcrrfchcr ber ©eiftcr. Ta ber Beftetlcr bringenb ermahnt

ift, mit ber höchften Sammlung auf ba* Cbjcctinglo* ber Qamcta
ju bliden, fo ift er uatürlidj für bic X*utgc, bic inAWifdjcu tjinter

feinem Sfiüden bovgcljeu, auf bic cinfadjftc SBcifc bliub gemadjt.

Tort rollt nunmelir ein Horljang in bic .fiüdc ober eine fid)

lautlos in ifjrcn gugeu boocgenbe fpanifdjc Söanb wirb jurürf-

gejogen, unb cS erfdjeint bie paffenb ausgewählte unb brapirte,

mit bem entfpredjenbftcn ilopfe üerfet)cne ©lieberpuppe, je nad)

Ulngemeffenbeit in fnieenber, fegnenber ober ruljig fd)Webenber

Haltung. 'Jlbcr währenb bic gefammte Slufualjme eine SUJinutc

unb barüber bauert, barf baö "^fcubogcfpcuft hüdlftcnS ein ober

jwei Seeunbeu mitwirten ; |d)itcll unb lautloff, wie er erfdiienen,

»crfdiwinbet ber Spul wieber. Tiefer Untcrfdiieb ber längeren

unb ber gan\ fur
t
\en Sinuugfjcit für baffclbc Söilb bringt bie

wunberbarfte Sitfung b,f»'bor. 3m ©egenfa^c ju ber fdiarf

ausgeprägten gigur be* Söeftellcrs crfdKint hinter ihr eine

menfd)lict)e ©eftalt mit nebelhaft bcrfticficnbcn , unfidicrn Unb
riffeu unb pou jener ätherifdteu Tur<fifid)tiglcit, welche ttuferc

^hatttafic ben 03eftalteu Mi bem 3cnfetts> lcil)t. Tie Crnomcntc

ber Vinterioanb cvfdicittctt au ben Stellen , welche ba* ©eiftcr-

mobell für einen Wiigcnblirt einnahm, nur ein Hein wenig

fd?wäd)er; fie fd)immern beutlid) bind) bett bünnen «örper beS

©eiftci* hinburdi, wie bad i.'id)t ber Sterne burd) beu Schweif

ber Mometcn,

33ei einer einigermaßen gefchidtcu .^)anbhabuug laffen fid)

auf biefem fo cinfnehen Scgc bie munberbavften 23irfungcn

crrcidien- Vichts tonn für ben i'icbhaber bes Seitfamen übcr=

rofdienber fein, all ©efpcnfteiftcrcojfopcn, bic mit ©efdjmad auf

bem augebeuteten ©ege erzeugt würben. Ter Schreiber biefer

feilen befitst mehrere bernrttge .nunflleiftungcn, unter benen fid)

eine griebhofsfecue auszeichnet, bei welcher ber ©eift einer

SNuttcr fegneub über bem Raupte bcS $)iubcS erfrheint, welche*

ihr ©rab mit frifchett IMutuen frhmüdt Turd) ben 91ctt)crtcit>

ber Crfchciuung hinburch gewahrt man bie Spieen ber hinter

ihr bcfinblidicn ©rabbcntmäler . Wa8 einen feljr mertwürbigen

?(nblid gewährt. Tie Photographie bietet fid) gleichfnm öon

fclbft jur Ausführung biefer unb ähnlidicr Spiclercicii, bon

benen mir nod) an bic uor Jcihrcn auftauchenben Toppclgängcr-

bitber erinnern wollen. Vettere fteflen befanntlich eine unb

bicfelbc perfon jwcimal neben cinanber, etwa wie fid) bie ©ine

ihre Gigarre an berjenigen ihre* onbern 3<h* an,«ünbet, ober

fid) felber unter ben Tifeh trinft. Sie finb einfad) ba* tfrgebnifj

zweier nad) cinanber erfolgten Aufnahmen auf berfelben platte,

beren Hälften abmcdtfelnb burd) einen boppclthürarrigcn Schirm

bebedt würben.

3m obigen unb in beu meiften ähnlichen gälten waren

Mir handgreifliche SDicthobcn angewenbet worben, um ba*

Verlangen nach öeiftei Photographien ju befriebigen. Tie

genauere ttenntniß optifcher ©efe^e giebt inbeffen uod) gnuj

anbere SKittel an bic $anb, beraitigc fiiinfte ju boQbringcn,

bic weniger leid)t ,;u entlarven unb bor einer gewöhnlichen

§au*fudumg ficher wären. Tettn man fann, wie wir am ©u»
gange biefc* Avtifel* erwähnten, aud) Tinge photographiren,

bic bem menfdjlid'cu Auge boDig unftd)tbar finb, unb batpr im

Atelier borhanben fein fönnen, ohne bajj eine fid) baiin in

btfuig.-r greiheit bewegenbe ©efeßfehaft eine Ah««ng baöon haben

würbe. Schon im Allgemeinen finb bic fogenannten chcmtfnV'n

Strahlen be* Sonnenlichte*, welche bic Silberfaljc am ftärtften

oeränbern, butttlc, unfichtbare Strahlen, bad heißt foldie, für

welche unfer Auge unempfinblid) ift. 3Öre Schwingungen finb

ju fdinell, um unferc Sehneröcn anjuregen. fBenn ba* Sonncit=

lid)t burd) ein ©la*pri*mo in feine farbigen SBeftanbtheile ,ver^

legt wirb, fo fallen biefc photographifd) wirtfamften Strahle«

über ben unmerflid) in Tunfclheit übergehenben öiolettcn 9t<mb

be* regenbogenartigen Streifen* hinou*. SKan fann fie nur fichtbar

madten, wenn man ihre Schwingungen etwa* bcrlangfamt, na*

gefdjicht, wenn man fie auf eine Abtochuitg bon SHofdaftanien-

rinbe, auf (£hininlofnng unb ähnlidie Subftanjen fallen läftt. Tiefe

an fid) (erfterc im gereinigten ^uftanbc) farblofen glüffiglciten

jeigen an ber Sbcrfläehc ein fd)öne* blaue* Sdiillcm, welche*

bon öcrlangfanttcn unb baljcr unwirffnmer gemachten ehemifeben

Strahlen herrührt. SSenn man nun mit folchen glüffigteitrn

eine meufchlidie ©eftalt auf eine weiße SSaubflächc malte, fo

Würbe nach bem Trodnen aud) nicht bie Spur bon ber 3eichnunc|

fid)tbar fein, ©leichmohl fann ein fo herborgebrachte* SBilb ober

Portrait mit aller Schärfe abphotographirt werben, unb bie un=

fichtbareu tlmriffe unb Schattiruugcn berielbcn bilben fiefa auj

ber Platte gerabe fo beutlid) ab, al* ob fie mit fehwarjer Steibt

auf bic glächc gezeichnet wären. 9Äan nennt bic* bie „ph t, t0flrabhit

bc* Unfid)tbnrcu", unb e* ift leicht ciupfefjen, baß mit ihrer

$ttlf( fclbft ein fchr borfidjtigcr ßiebhaber öon ©cmälben au*

ber nnbcnx Seit betrogen werben tonnte.

Unferc gewiihnliehe Spiritiftcngefellfchoft ift inbeffen, wie

wir an bem Parifcr galle fehen, fo ftcptifd) nicht, unb läjt

fid) mit gröberen SKittcln hinter'* Sieht führen. Cime Zweifel

oiel anjicheuber al*'bie Aufbedung bc* SJetrugc* unb bie Äcnutnifj-

nnhmc b. n ben babei angemanbten Siänfen unb Jiniffcn erfd)icn aber

in bem Proceffe Öuguct ba* ©ebahren ber 3eugen unb 3ufd)auer,

unter benen man Porwicgcnb Pcrfoncn au* ben höheren ©efellfchaft*

claffen, namcntlid) h^hf Militär*, benierfte. Obwohl bie ©lieber

puppen unbi'arBeniuberftattlid)cn3nhlboitbreihunbcrtSclaftung*-

ftcugcu auftraten, obwohl bic beiben .^auptbcflagten einräumten,

in Perjweifeltcn gällcn jum betrüge gegriffen ju l)a°fn — gc=

möhnlid) feien fie el)rlid) unb mit ber Suberficht bc* Crfolgc*

an'* SBcrf gegangen — , blieben einige ber angerufenen Gut

loftmtgSjcugctt unerfchütterlich in ber Behauptung, Portrait*

ihrer Angehörigen au* bem 3enfeit* üon übentatürlichet Achn-

lid)feit erhalten ju haben. Tie 28ittwc be* ehemaligen Cber-

haupte* ber franjöfifrhcn Spiritiftcnfchulc, grau 5Hibal, genannt

Allan Garbcc, eine fitberhaarige ©reifin, wagte c* fogar, bot

bem berfnmmeltcn Publicum ben fünblichen Unglauben ber 9iid)tct,

biefem SBewcifc be* höheren Sein* gegenüber, ausbrüdlidj ji
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trtbcln. 'Und) bic Ruberer, natürlich gröfttcntheils aus Wdubigtn

boftcbcub. nahmen offen Partei für bic entfärbten Sctrügcr

unb jdiifiirii ri fchr hart nnb ungerecht 311 ftnbcn, baft Suguct

unb Siebmaric ju einem IJnbrc ©efängnift unb fünfljunbert

Sranlen Strafe, girman jn fecf»<* SWonoten OJefängnift unb

bcrfcllicn Wclbftrafr Bciurthcilt rourbeu. Soft »Bifl es uns

feheinen, als ob bic fluten i'eute mit ihrer tfnjnfricbcu&cit 9icdit

gehabt Kütten. SBcnn 9Mc»fd)cn fo blinbgläubig finb, baß fic fidi

Bon breibunbert Sappföpfcn nicht übertrugen Inffen. fo gefchicht

ihnen bod) nm Isnbc 9ted)t, meint fic betrogen werben.

prakiildif tJotfrlnnbskuitbe.

6» mar on einem ber liriftcftcu oulitage beS Porigen

Bommert, als idi. um midi Bor bei fnft unerträglidien ^ifce,

bie nodj am fpäten Wadimittagc in ben Straften SRcranS

Ijcrrfcbtc. fo Biel als möglich ,t,u fcfiirmen, in eine ber fdjattigen

©ortenroirthfehoften trat, bic, in ber 9tähe ber infch flirftcnben

Stfdj) gelegen, burd) ihre Saumgruppen unb Stcbcngängc nicht

m ;nber als burd) ihre füllen ©etrünre (frfrifdjung bieten. 3dj

faf; noch uid)t lange ba unb betrachtete mir eben Bon meinem

ctn»ficht»rcichen unb bod) .yiglciclj fdjattigen Slä&chcu aus bie

oigcntbümlichc Formation ber füblid) Bon SDeernn auf beiben

Ufern bei Gtfdj emporragenben Tolomitgcbirgc, als, uidit eben

fle räufdiloS, eine ftaubbeberfte , fonuBcrbrnnutc ÜJcfcIIfdjaft oou

.Muölf Möpfcn hercinfnm, jebn burchgehenbs fräftigr, berbe

SJurfdjen tion ficbcnjicbn bis arfjtjcbn fahren mit ,uuci 0t«

glcitcm. uon beucn ber Gute menig älter als bie jungen 2eutc

»oar, ber Rubere im Iräftigften SHanncSaltcr flonb. 9llle ohne

"Ausnahme mit Sorniftcrn bepadt unb mit berteu SBanberftödeu

pcmchrt. 3di tonnte uidit behaupten, baft bic flicifcgcfellftfjaft

eben fnlonfähig auSjcth: beim ihr Xnjttg Belrieth auf ben erften

3Mid, ta| D ' c 8ftt< tüditige SWärfcbc auf ben ftaubigen Straften

Ttnol* gemadit hatten unb lootjl aud) niefit fchr loäblcrifdj

waren, locnn fie fidj irgcnbmo ju furjer 5Kaft binftredeu molltcn.

Siludi [eftl mahlten iic nidjt lange; nadibcm fie fidi ihrer

Torniita unb ber .frütc entlebigt unb fidi beit reichlichen

Sdjmcifi toou ber Stirn getroduet. reihten fic fid) um ben

nädiftcn Deficit Tiftlj, unb bie ermaitungsBollrn Slitfr narfi ber

Scbienuug bejoiefen, baft ba? ermattete (Metront fein SiuruS mar.

Tas munbetc! To» .uoeite ölnS fnft nod) beffer. Unb nadi bem
britten erflaug aus beu cifiifdjten Mehlen eines gut bcfe&tcit

unb gut gcidjultcn Towelguartctt'? , unbcfüiitmcrt um bie jal)!

veidicn iibiigcn ©äflc, ein fidftigex', melobii'feäi «dimewrlieb,

baS »on ben 3ubörern mit 'äeifallflatfdKU nnb lanteu WtCfoO)

lionoi irt lourbc, luornn fid) fclbft einige gemütblidic altere öfter»

rcidiifdic Cffiiicre lebhaft l'cthciligteu- >>iittc mir baS L'icb bie

•Veimath ber Sänger nidjt Dcirothcn , id) hätte fie au ihrer

SWunbart al» Sdimei^ei' erfannt. Ten» mit Sufuo^me bes

älteren 33cgteitcr?, eine* geborenen TctUfdien, ipradKit alle beu

Statin Tiolcft, ben id) ein 3n(n borber bei einem längeren

flufrntyatt« im ßautou Ikru ciuigcuiiaften reuueu gelernt hatte,

jebod) nur unter fid); ihrem Wcntor gegenüber befliffcn fic fidi.

l)od)bcutfd) 311 fpiedjeu.

SBäljicnb bic jungen L'cutc fidi ber Uuft bc» Wefange» unb

be-J lebbafteften Wcfprädjeö über bic (Sitcbniffe bei Tngev l)in=

gaben, hatte idi mit bem Schier eine Unterhaltung iingcfuüpft unb

erfuhr nun, baß bie Wffcllfcfmft au» Sd)ülcru bei beiben oberften

ülaffeu ber Seiner (Santonsfdiulc beflehe unb o-uf einer 3«ft»(''f<'

undi Sencbig auf Staats foften begriffen fei.

,9iad) beliebig V" fragte idi Permuubert.

_^a loohf. .f5crv i'niibSmann," evmibcrtc nuht ohne Stol^

bei Sichrer, „nadi beliebig unb jujri'fte; hi'diftcnS gebenfeu mir

bic turnen Strcden Bon Soweit und) Trient unb ben Trcuifo

nadi Scncbig auf ber lÜfcubahn jurüdäulegen."

.Unb mclrfien üSeg gebenfen Sie bon Tricnt aus cin=

jufdjlngen ?"

.?Bir metbfn, um nidjt ,11 lange in ber beiften peuctianifdieu

(Sdeue morfdiiicu |M muffen, burm Bai Sugann nod) bem
l^inPc gehen unb biefem Jituffe entlang nad) Treüifo Ijinabfteigen."

„"JSie aber finb Sic bem Sern nad) ?J?cran gefontmen'?"

-M tfufic, auf bem geinbefteit Segc. Sei einer Station

einige Stunben oberhalb Ölten berlicficn mir bic (Sijciibaljit,

burebfreujte« bic brei Saratteltbäler bc» ?largaus, gingen aus

bem SHeufttljalc nad) ;{ug unb StfrtoUj, um ba? Wuottathal

hinauf unb über beu Brägel nad) ©laruS 311 tommen; Pen bn

ftiegen totr bns Semftt^ol fjinauf unb paffirten ben Stifertcupaft, ber

unS ins SJhciHtlml führte; bon ber Station SRatjeuiclb bei ühur
gelangten mir in'» Srätigau unb nadj Taüo», über ben Slüela^

paft iu'S Gngabiu unb über ben Cfcitct* ober Suffaloiapaf; in s

(Stfdithaf. unb fo finb mir nad) hciftc 't Tagemärfdien bou elf

bis ^roölf Stunben, nHerbings nidjt oijne Sdjroeift. nadi OTcran

gefommen unb hoffen, am Pierjehnteu 9teifetagc in ber yagunen-

ftabt. bem fernften $icU unfere» SOJnrfdjc», cht
l

iu
i
t,ichcn. UebrigenS

finb gegenroärlig nod) mehrere SHcifcfecttoncn nnferer Sdmlc
uutcrroegS, auf fürjereu unb längeren SHcifen begriffen."

Ta mfdfj bie Sndje in Ijohem ®rabc intetcffirte unb idi

mehr über biefe Sdjülerreifen ju erfahren roünfd)te, bie

Ocfellfdjaft aber an bemfelbcn Tage nod) einige Segftunben in

ber ^(benbtühle jurüdlegen rooQte, ttjetlS um baS boigrftedte

Tagesziel \:i errcidieu, theilS um nidjt in SRcran mit feinen

jiemlidj fafhionabeln Sreifcu übernadjten ju inüffen. fo ttaf id)

mit bem ilebicr bic Serabrebnng, bafj mir un* am folgciibeu

Tage in Soften mieber .lufammriifiuben unb bic 3ih*t Bon ba

bis Trient gemeinfam mad>en roollten. Ties geffiah pünftlidi.

unb u'ährcnb ber 5<ibrt unb einer meljrftünbigeu 5s5anbcntng

bind) bie StaM ber öoncilieu tfjeilte mir mein SanbSmann
Sotgenbes über bie !Reifeeiiiiidjtungen an ber Serner ISoutoiii?

fd^ule mit:

»Unfere Sdjulc jäljl» odjt i.'iterar= unb adit Rccfdaffcn.

Sogennunte Srämien, mit Sedjt mehr unb mehr Bcrpönt, fenut

man glüdlidier S?cifc au nnferer Sdiulc nidjt mcljr. ?ln iljrcr

Stelle finb bie Sdjulreifcu eingeführt moiben, bie fdiönfte,

bauembite Seloljuuug, bie einem ©diülcr als Slubcnfeu an bic

Sdiul^eit in'» Sieben mitgegeben »erben fnmi, unb baS loirffaniftc

SJJittel . baS Sntcrlonb in immer meiter fidj jichenbeu Mreifeu

fennen unb immer berouftter lieben .tu leinen. To» Kedil. on

bieten Sdiulreiien Tbeil |D nefjmen, muft, bamit fid) biefelbeu ,51t

gleidi als TiSeiplinarmittrf rnoeifen. allcrbingS burd) Sctragen

unb Sleifj Bcrbient toerben, inbem bie SRcifcbcrcditiguug an bic

Scbingung gefnüpft ift, baft ber Sdjüler bou ben brei Sümmern,
mcldic bie Sfangabjtufung für jene beiben Wategorien br^eidjneu,

minbeftens 9Jummcr ;{mei aufroeifeu muft, um mitreifen ju

fönneu. Tieic (fiiniditung Bcrmeibet aber griinblid) bie gc=

fjüffiiic Seite ber bemoralifircnben Prämien baburdj, baft eine

tiefere Wummcr als ^mei überhaupt ju beu Seltenljeiten

gehört unb baft bas Sicifcregleinent auSbrüdlidj Botfdjrcibt, baft,

menn irgenb mögli.l'. jebrr Sdniler einmal jkc Theilna^ne an

ber Steife jeber Section gelangen feil. Soldier Sietfcfertioneu

.Viljlt bie Slitcrar» unb bic Sfealabtfjeilung bei Sdjulc je Bier.

Tie unteifte Section, Bon ber fiebeuten ßlaffe gebilbet (bie nrfjie

ISlafic muft fid) im erften Sdjul jähre bie SHeife erft Berbicncni,

mit unbefdirüultcr Mopf^aljl, mndjt einen eintägigen Slnsflug;

bie ,V»eitc Section, ^iDanjig Sdjüler eutholtcnb nnb bie (Ilaffcu

fedjS unb fünf uuifaffenb, ift jmei Tage uuleuoegS; bie biitte

Section, auS ülaffe Bier unb brei refrutirt unb auf yonlf

reifeubc Sdjüler befdjranft, reift fedjS bis fieben Tage, unb bie

oberftc Section, ebenfalls ,u»ölf ftöpfe jähleub unb ans (Hofft ,t,mei

unb einS .tufammeugefelit, madjt bie .grofte Steife' Bon Bicr,\elju

Tagen. So tnädift bie ?luSbe(jnung bei Weife mit ber Störpcrirnft

unb bem Serftänbnift ber Schüler. 3ür fämmtlidje ndjt JKcijc

fectioucn ift bic Summe Bon breitaufenbfünfhunbert Sranfen

ausgefegt, ein Setrag, ber Böllig auSreidjt, roenn audj uidit 311

einer SiuruSrcife — unb baS füllen bie Sdjülerreifen audj nidit

fein — fo bodj jur Scfticbigung ber einfachen Sebürfnific Bon

Sicljtern unb Sdjiileru. Sir ober bilben auSno^ntStPeifc eine

auftcrorbentlid)c 9tcifeabthci(ung, wctdjc angenuefen ift, mit taufeub

3ranfen eine oierioödiige ^IbfjärtungSreife ju machen, um» unS

Ijoffentlidj, nadj bisherig« Erfahrung, gelingen foll
"

„Unb bcfdjräntcn fid) bic gemöfinlidjen 9}eifejiele auSfdjliefjlirf)

auf baS Saterlanb bei Sdjüler, ober überfdireiten fic auch bie

XTf'II. Kr.
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©ivujeit bet Schwcij?" fragte id) weiter . um mid) ootiftönbig

übet biefc Irinriditung ju unterridjtcn.

,.$ic bret unterften Scctioncn." tocvfe^te bei l'cbrer. „be*

megen ficf> aud zeitlichen unb finanziellen örünben fclbftBerftänblidj

innerhalb bed Batcrlänbifrbcn @<bietS; bic oberftc jcbod> be^nt

ihre ftouten öftcri* ixad) SaBobcn unb Cbcrttalien ober aud)

uad) lirol aud. ohne babei bic Hauptaufgabe, möglidjft allfcitigc

unb audgebebute Mcnntniß bed ^alfrlanbc«. and ben Singen ju

ucrlicrcn."

-SMltrn Sic mir nid)t iu wenigen l'iuicn einen 3ätife-

V Iiin bei beibeu obersten Scctioncn jrid^nrn, bamit id) eine

'Ihuftelliuig bim bem erhalte, mad fid) mit benfclbcn crreid)cn läßt?"

Sluf einen S3inl bed l'cljterd berichtete einer ber Schüler

über eine irebdtägige SHcifc, bie er mitgcmnd)t: ."Mm elften löge
biaditc und bie Stfrnbahn Bon 9crn nad) SnjerH, bad Tampf*
boot nad) Seggid, unfere Söeinc auf ben Jiigi uub über 5Higi=

Micibegg miebfr l)inab nad) öerfau . am zweiten Sage morfd)irtcu

mir nach Brunnen, über bic Slrcnftrafjc nad) Slüclcu uub weiter

über Eitorf unb Slmftag uad) Triften, wo mir übcinoditetcn;

am bnttcu Soge ftiegen mir über ben Mtcuzlipafj uad) Scbrun

im S$orbcrrbcintbal unb am Bicrtcn über ben Cbcralppafs nad) I

Mubcrmatt an ber ©ottbarbftrafic unb Bon ba. uad) öcfidjtigung

bed Uvncrlodjcd unb ber Icufcldbrürfc über bic Surfo bid jum
:l(l)oncglctfd>cr; ber fünfte lag führte uns über bie ©rimfcl an

ben .tyaubctffall unb nad) SDieUringcn, uub ber lefttc bradite und

über 5öricnj unb Jutcrdfcu tröljlid) nad) iBcrn jurüd."

ISin anberer Schüler (öftc ben Skridjterftattei ab unb gab

btc Umrif|'e einer Bicrzrbntägigeu Steife: „Stm elften SHcifctagc

judren mir »im Sricnj. wobiii mir ber Sfitcrfparnifj wegen

fd)i'ii am iUorabcnb gefahren waren, nad) SWcörrugcu; bann

gingen mir in» Öabmeutbnt bid 2Hüblcftalbcu, »ton mo wir bic

uutcicn SIbfä&c bed Sriftglctfdicrd unb bic Seifen ber SJilbegg

geiDauueii. uub ba cd nidjt moglidi mürbe, nod) am gleichen

Sage bic Sllpruclubhüttc am Itjättiftocf zu erreidjen, fo gingen

mir über ben Ölctfcbcr hinüber, um Ii ber BerfaUcncn Schaf

bütte jum Öraggi ein notbbürftigcd 9Jad)tIager ju finben. 31m

zweiten läge mnrbc bic erwähnte ?Ifpe«cCub^üttc erreicht . wo
man ben 9teft bed lagcd jubrad)tr. um am folgenben läge
Worgcnd jiuci ll^r aufjubredjen unb über ben jriftglctfd>cr,

bic Zriftliinmi uub bat Whoneglctfdier auf bic Jjurfa, uub Bon

ba nad) 9iea(p ju gelangen, Zer vierte Zag brad)lc und über
|

bin 8t. ÜMtbaib nad) Vlirolo, ber fünfte über ben Safcllopaf)

in bafl malcrifdjc 2Waggiatl)al bid SHgnadco, ber feciale Bon ba

und» Üocamo. 'Sit l>cibcn folgenben läge mürben bem SJo'udjc

toou i'uino, Lugano, tSapologo, ber ißefteigung bc* iWonte

iHeneivfa, bem SWarfdjc nad) (Scmo unb einer Xamt»ffd)ifffabrt

übet bic ganje l'ängc bed Comcrfccä bid (Solico gemibmet. Wit
bem neunten Tage begann bic f>eimreijc. meldje und juttädift

uadi (Sfiiafcnna unb Splügeu unb am falgenbcu Jage über

ben i'alferbcrg in'd Salfcrt^al unb nad) 3lanj bradjtc. Ter
elitc lag mar ein SHufjctng, unb ba bie ungünftig gemorbetic

Witterung beu beabfidjtigten Wetfdici Übergang in'd »(aberancr^

tfjal t>erbot. fo ging man an biefem läge. grtfStcntljcild unter

ftromenbem 9(cgen, öon 31an,\ nneb Tiffentid. SDJit bem jmtfiften

läge mürbe ber Obcralppafj überfdjritteTi unb Safen an bei

iWiittbarbftrajje erreidjt. Icr brei,\e()nte lag führte nnfere

Wefellfd)aft über ben Sufteniniß nadi Wnbmcn unb ber »icr$ct)ntc

auf bem »iclbctreteiien SEtVgc über Wcüringcn unb ^rienj nad)

Vaufc. lie mäbrenb biefer Steife ju Aufje .uirürfgelegtcn tint-

fernungeu betnigen ertoa bunbertfünf €d)Weiieiftunbeii , bie

Summe aller Steigungen crreidjte in runber ;5abl öicrjigtaujenb

SdjmeiicrfuB. — Ucbrigen« entt>ält unfer Sdiulprogramm all»

wtirlid) Hier foId>ei JUcifeffi^cn."

?dj banlte für bie erbaltenen Sluffcblüffc, unb uad) SJeficfttigung

bed 0§fU unb [ird)rnreid)en 2rtent Wtabfrbiebeten mir und, bie

Utunteit ^efellfdjoft , um ben SOiarfd) in'd spnl Sugana an«

,\utrclcn, id). um midj bem öarbafee .«ijumenbcn. —
Gtma biei SSodien fpater hatte id) bie Sreube, bic i»cutd)en I

in beut mcltbefmWen 5flübefi tion Juterlnfen wieber 411 feben.
1

oou ber italicnijdjen Sonne uod) buufler .angeraud)^* uub in

ibrem äufjern ^abitud nod) oerwittertti , ald bei unferec erften

Begegnung in Werau, aber frifcb unb munter bid jur 9ud>
gclaffenbcit im ®efül)l, ein tüd)ttgcd Stürf Ülrbcit gliicllid) ^ber-

munben, manebed Schönt gefetjen . manebed förfpticfslidj« burd)

Slnfchauung gelernt ju haben, unb mobl aud) in ber ^ludfidjt,

bie übrigen balb wieber :,u (eben. Sebrrr unb Sdjüler geftanben

mir, bafj Scnebig, ^abun, SBiccnja, Verona i^nen faft ju einem

Capua geworben wären unb bog ei einer fräftigen Shifraffung

beburft habe, um fid) wieber an lange, ftaubige 3Karfd)e unb an
einfachere Üebcn&wctfe gewönnen. Sie iKttru beu (Somerfee

befudjt, waren Bon ba an ben Üuganerfee marfrbirt unb über beu
Qfottbarb unb ben Suftcnpaft in ben (tanton ^)ern jurürlgetebrt.

3d) b««f iiymifcbcn tf>eild burd) münblidie «uffd)lüffe, ttjeild

burd) eigenen Hugenfebein erfabren, bag biefe Scbülerreifen, Wenn
aud) nid)t überall iu fo audgebebuter ffieife, wie in 9ern, faft

aDentbalben in bei Sdjwei) eingebürgert finb. .iurna! im ferner
Cbcrlanbc unb an ben claffifrben Stellen am Siermalbftätterfee

j

begegnet ber lourift im ^uni unb ^uli faft aHtaglid) .fabrenben" n'

Sd)ulen aller Stufen, $rimarfd)u(cu unb S<cunbarfd)ulcu.

Wumuafiaften uub Seminariften, gemtfditen Sd)u(en unb Ji'dder»

fdjulen, afle Icudjtenben ?luged unb öoO bes ©tüdd, ibr fdjöned
j

SBaterlanb mit eigenen klugen fenuen lernen ju tonnen. 3n ben

gröfjercn St übten aber, Bor allen in 9cm, fiebt man im Sommer
febr bau'--, mit turnen unb L'aubwcrt gefcf>mü<tte SeiterlDagen,

welcbe eine fri^üdK, wifibegierige Minberfcbaar boui Sanbe in bic

Stabt gebrad)t babeu, beren Strafjen bie Kleinen mit weitge-

i»ffncteu. Berwunberteu Singen bin ,tun. h.-. unb bereu Iebrreid)e

SRufeen unb fonftige Sdjäbc fic ftaunenb unb lerneub W jidjtigen.

gaft überall in bei Sdjioeij finb biefc fabrenben 3d)ü'tr get"--

gefebene (Stifte. iS-ücnbaljucn unb Tnmpfüoote geroabrrn meift

befonbere Scrgüufttgungeu. öaftwirllK für)teit „ein mcnfcblidvd

Rubren" unb fc^eu moglidift billige greife an, turt, aDcutbalben

begünftigt man nad) ttrafteu bie jugenbliibeu , (erubegiertgen

9teifegefeD)d)aften.

Zin Bielfcitigcn 9«ul»en biefer praftifebeu SJaterlanbd' unb

Scttfuubc erft nod) ju beweifen, ift BöHig übtrflüffig; t^n an-

jwcifclu ,ju Wollen birße ben Shlhttl ber Vlnfdjauung, ber felbfl-

eigenen Orrfabrung. bed JHeifend über(;aupt anzweifeln. Säarum
aber lammt biefc jmedmäfjigc iüirtbobc, SBaterlanbdtunbc in bic

ftüpfc ju prägen uub ^aterlanbdliebc in bic ^erjen 411 pflanzen,

iu Sc utfd)tanb nod) fo feiten, ober bodj bei 3tl»item nidjt ebenfo

allgemein in Stnweubung, wie in ber Scbwcij? iu Teutfcblanb,

wo man bod) für bic Sdjule an mandxn Crtrn fo grofje Cpfev

bringt unb wo namentlich bie ISrjiebung jum ^atriotidmud,

früher fo lange öevpSnt unb felbft Pcrfolgt, einen fo heftigen

9Iuffd)Wung genommen t)ot V Wag bic Statine b'rc immerhin 1

weniger großartig fein, ald im fcbweijerifcbcu ^llpenlanbe: aud)

Tciitfdiknib, Borab 3 üb- unb S)iittelbeutfd)lanb. unb felbft bet

Horben bietet lanbfehoftlichc Sd)önbciteu in reicher Sülle, über-

genug, um bie ßerjeu ber Jugenb 411 entwürfen unb mit Siiebe

MUn $>cimat()bobcu 411 erfüllen, unb Wo bei Meii. bei SJanbfchaft

fcbleu fällte, ba bieten bie reichen Sdjäfrc bei ^nbuftrie unb ber

ftunft. bie ehrwürbigen Stätten ber öefcbicb> unb ber S«ge
eine nie Berficdpnbc Quelle bei ^Belehrung unb ber Segeiflerung.

odj wüfjtc raunt eine töcgenb meined Ütatcrlanbrd , wohin
man bie wißbegierige ^ugcnb ohne BffritxUc für Mopf unb fim
führen timntc. llcbeibied geniefd $eutfd)lanb in biefer .^)infid)t

Bor bei Schweiz einen nid)t geringen Surth/il in feinen jabl^

reichen Staatdbahncn. weld)c bic Schulreifen leichter unb noch

audgiebiger begünftigen tonnen, ald bied bei ben loftfpieligen

'JkiBotbabnen ber Schwcij möglid) ift, unb Gehörten unb k^riBat>

perfonen, bic tu ber Sache mirfen tonnen, werben gewiß
ebenfo willig, wie in ber Scbweij. biefen fmdjtbaren 3weig ber

^ugenbbilbung forbern treffen. $>ierju anzuregen, War ber

;iwed biefer feilen, unb wenn biefclben hin nnb ba im Satci*
lanbe (irfolg tyibtn. fo wirb beu Serfaffer bad angenehme
»efübl lohnen, ein waljil)aft guted Söeit Bcianlafjt ju haben.
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fftne Itiilorlfrfir (»rimuniitfl

SRit crl>d^rlpttt 3nterefje richten beute bie (flrmobner ber

Sniferfinbt bie Slirfe auf ein alte« Sddofi, an welche* ficf>

innrnhe (ftimierttngen au« ber ©efchidjtc be* £>aufe« ber Cmbcn
.^onorn tnüpfen — auf ba« „^Jotoid" Knbjitoitt.

3« ©crlin ipfig ^frmann, bcift biefe« Schlot} . welche«

mir unferen Cefern beute im Söilbe Borfügren. in ber fBilgelm«=

ftrntjc 9fr. 77 liegt , jmifchen ben i'inben unb bet &ipjiger=

ftrnfie, alfo bem fogennnnten Boniehmen Tbeil berjelben.

Warf) fnft gunbertjagrigem »cfife bat bie fürftlid)e Samilie

bou ftabjimitl im Stfibling biete* 3ab>e£ ba« <ßa(ai« für feefß

SDtiHioncn SRorf an ben Surften SBi«mnrrf ju ©tant*jroeden

»erlauft, junäcbft jum inneren Umbau unb jur (Errichtung einer

TMeriftwebnung für biefen fetbft. ©* fteht 311 hoffen, bat} ber

fiinftfinnige Sürft mit fdjonenber .fjanb an bie Umwanblung geben

unb bie Bielen WertbBoUen Ijiftorifcbcn 9?emini«tenjen nicht ©er-

tvifdien (äffen wirb, bie auf ben SRauem be« $a(ai« ffiabjiwttt ju

(efen ftnb. To« feböne ©ebäube ift Bollftunbig im Sfococoftgl be*

uorigen 3ohrbunbert« gesotten, ott Sranfreid), nament(id) in $ari«,

im Saubourg 2t. ©ermain, giebt e« noch einige ähnliche Sdjlöffer,

eiud) in SKünfter unb ©Te*(au haben bie alten Abel*gefrf)(ed)ter

biefe SBauart Bielfad) nachgeahmt. 3n ©erlin exiftirt noch ein

ßanj genau fo conftruirtc« ©ebäubc, ein Böllige«, ,8wiUing«=

fdjlofi be« JHabymill, ba« jetzige £iau«minifteriuin , ebcn=

fall* in ber 39i(be(m«ftrafie gelegen unb nudt burdi ba* iU?ad)t=

roort eine* fiönig* entftanben.

3m Borigen 3<ibrfiunbert jeigte Sßerlin faum ben fleim einer

Säeltftobt. Tie grüne Söilbnifj be« Ibirrgart«* fdjien unentroirrbar.

unb bie winjigen Käufer ber berliner Bürger gefielen ben neuen

Mönigen burebau* nid)t. Sriebrid) ber (rrfte unb Sriebrid) SSilgelm

ber (Srfle fannen unabfaffig auf SRittel, bie mnttberjigc ©auluft

ber ©iirger ber SHcfibenj ju beleben
; fie Berfdpntteit WntnbftHrfc

mit freiem öaubolj unb allerlei "JkiBilegien ou ihre Untertganeu,

um bie Slabt jwangöwetfe ju Bergröfiertt, waren ober feiten mit

ben (rrgebniffen ihrer ©emübungen aufrieben.

Sriebrid) SJilbelm ber (rrfte befeftfofe be*l)alb. eine gnnje

Strafte nadj feinem ©cfdjmarfe anlegen ju (äffen unb id.vA.

Born Ti;t«-tga>:cn. feinem äigentb^um, ^inreiebenbeu 9iaum bafiir

abjutl)ei(en. Tn« I()ov ftanb bamal? nod) bid)t am Vludgange

ber Sinben , unb bas i6eb,rrntb,or in ber S3ef>renftrafje münbete

ebenfalls in ben Iljiergarten. laffelbe mürbe bemnfidjft befeitigt.

um ber SBilftelmSftrafte ^!m> ju madien. «uf befonberen Sefeljl

be* R^nigd mußten einige (Generäle unb Ijöljere .'öafbeamte fid)

in biefer anfe()n(id)e „^alaid" errtdjteu, bie burd) einen „cour

(rhonneur" Bon ber StrafienfTudjt abgetrennt fein fodten.

waren: baö Sdjmerin'idK , jeft $>audminifterium , baö ©dnilen*

burg'fdV. fpäter Surft ftiab,vtoiü
,

ftf>r, «nb ba? «eruf^Pa'fdif, je^t

^ßrin\ Hlbred)fjdy Sd)loft.

5ie ©rbauung be« Sdnilenbirrg'fdjen (5HabjilBill'id)en) fnnb

in ben 3nbren 173S unb 17.*J!> ftntt; bod) trügt bas barüber

erteilte ^riBilrgium \<bon bad Tatum: 'J\. September 1730.

Ter (hbauer >Bnr ber Weneralmojor, ©raf ^Ibolpl) Sriebrid)

Bon ber Sdmlenburg, beffen 'Warne oft mit ber Beifügung

Wolzburg grjdirieben mürbe, (rr ftanb beim Monig Sriebrirti

Silljelm bem trrften iu befonbever ©unft unb mar ein fleljenber

©aft beS befanntett labafcollegiumSi, obmohl er ba« JHaudjeu nidjt

Bertragen tonnte. Ter Sönig geftattete iljm be^(m(b, eine leere

^bBiipfeife im Wunbe ju galten. Xurd] eine eigrntbümlidie

Sdjidung mürbe baS ^alaid feinet üieblingS bem Mimige Ber

Ijangnifioon. *ei ber (£inroeil)ung be^ neuen ©ebäube* fnnb

niimlid) eine gTofee Seftlidjfeit ftatt. roeldKr ber »?nig beiwohnte.

Ter Sprifejanl lonr nid»t w em>ärmen geroeien, ba er roaßrtinft

riefengrofic i1u*belmungeit b,atte unb burd) ^mei Stoehuerfe ging.

3" Solge beffen erfaltcte f'd) ber fionig auf'3 ,§eftigfte. Irr

muftte feit biefem 3d)ulenburg'fd)en 3efte bn^t Limmer ^üten

unb ftarb an ben folgen biefer IrTföltung im niidifteu Job"-
©raf Sdjulenburg erfreute fid) aud) ber ©unft be* jungen

Miinigä Sriebrid) be8 ^roeiten unb mad)te unter iqm al* @eneral=

lieutenant bie Sdilndit bei Wollroiti mit, in melmer er feinen

lob fanb.m jum 3n()re 17'>1> refibirte bie 2d)ulenburg fdie Ramilie

in bem ^alakv Ter nad)fte SctBo^nev beffelben mar ber ^vin,\

«uguft Serbinanb, jüngfter ©ruber Sriebrid)'? be* ©rofeen.

9iad)bem eT fid» 1 757 mit ber ^rinjeffin Öouife Bon »rnnben^

burgtSdjmebt Bermäb^U blatte, mietb/te er ba>j Sdjulenbnrg'fdK

^a(ai9 für feinen prin)tid)en $au3ftanb unb boroofjnte e5 Iflngerc

3eit b^inburd). Tie 3ami(ie Sdjulenburg entfd)(ofi fid) im 3nb,re

1791, i^r 9ßa(ai* für ben je&t lädjerlid) niebrigen $rei» Bon

breifeigtaufenb I^alern p Berfaufen unb jmar an ben ©eb,eimen=

rat^ ©oumann, ber cS aber unter ber #anb auf 99efebl be$

SiJnig« Sricbrid) ©ilb/Im be« 3«neiten erftanb. (s* war für bie

©eliebte beffelben, bie ©räfin Srieberife Sflilljclmine Bon Tönljoff

beftimmt, unb ber finnig bemiKigte breijc^ntaiifenbBierb,unbertfed)d

Iboler jur 9lu?fd)müdung unb jum Umbau.

«ber fdmn 1795 Berfauften bie ftinber biefer grSflidieu

Sefifrerin bo* *atai« an ben Sürjten SKidjnel «nbjimiU, SBohnoben

non Silna. Tiefer mar burd) feine großen SBcfifeungen in bem

breimal geteilten $o(en Untertan beS iliiniß* Bon $reufieu

geworben unb motlte in ber jpauptftabt beffelben einen eigeuen

SBoljnfip' (»oben. Ter Surft MabjiroiH bejaljlte fed)*vgtaitfenb

Haler für bo* $fl(ai$, alfo bereits boppelt foniel mie bie erfteu

Serläufer ermatten qntteit. 3n gleidjem ffortfefiritte f»nt jidi

iboIjI fo .vemlid) in jebem 3ab,r4elinte ber SBertl) befielben ge

fteigert. Tie BerbältniBmiiftig toftfpieligc Irrror-rbung beS Siqulen«

burg'fd>rn ^nlai« mürbe rooql mit ?Hed)t banjalS in Se^iebung

mit ber SBermablung be* ölteften Sopne« be§ Surften SRabxiroiU

gebradit. Tiefelbe fanb fdion im folgenbeu 3nl)w ftntt, unb

jmar mit ber Toditer pe« früheren ^rinjlidjen »emobnerS be-J

»l'alnfte», ber ^riii,yfftn Srieberife Torotb>e ^((ilippine l'ouife

boii ^reufteu.

Ter Surft Anton 9)ab)imi(I mar erft neunieqn 3«f|rc "H.

a\4 er fid) mit ber ^rinjeffin Souifc Bon ^reufyn Bermiiljlte;

fie felbft Ijatle bereit« ba« fcd)iiHnb,VBan,vgfte S?eben?jal)t erreidn,

mar aber eine btüncnbc 2d)ön()cit unb mürbe Bon ihjem jungen

©emaol leibenfdjaftlid) geliebt, ter Bereinigte alle ritterlidjen

Gigenfdiüften feine« fürftlidyn Stamme* mit ben liebend

miiibigfteu, edjt menfd)lid»en üb,aralter,\ügen ; er mar eine reid»

begabte fiünftlerfeele. Seine Toiibicqtungeu, namentlich bie jum

Snnft, gaben feinen 9Iamrn unfterblid) gemodjt.

Ta ber Surft jebod) (einem regicrenben $aufe angeqürte,

fo mürbe feine «Jerbinbung mit einer preufjifchen $rin,}ejfin für

ein ungemügnlid)e3 Greignijj gcbalten. Wan hatte ei fdjnell

Bergeffeu. baft bie 9Jabjiroilli einem ebenio alten Stnmme mie

bie imgenjollern angehörten, ^uerft mirb ein 9}ab.vmill in einer

Urtunbc Born 3agre 1401 oli SWitglieb bed hohen litthauifdien

Äbeld ober ."Oerrenftanbe« genannt. Tie Sefifcungen ber 9lnbjiroilli<

waren immer iehr bebentenb. Wad) einem SBerjeidjniffe au-J bem

3nhre 1750 gehörten bnju breiunbjmnn,iig fefte SdjlöfH Bier

hunberlfedidunbjmanvg gröjjerc nnb Neiucre
_
Drtfd>aften mit

ftübtifcheit liinrichtungcn, ,VBeitaufenbjmeiunbbreif)ig 53orroer?c unb

jehntaufenbbrriunbfiinfiig Törfer. Tie l£infünfte ber JHabjiroill«

mürben ju berfelben ;ieit auf fiebenunbjroan,iig SWillionen

polnifdje ©ulben, gleich breijehneinhnlb SWiUionen jetziger SHeidv?

marf gefd)ä|>t. Tie Surften 5Rab:,imill geboten über eine fiautf

militärmacht unb jmar über eine jo bebeutenbe, baft bie Mönige

oon ^Jolen fid) ftet* eifrig um bie fcülfe berjelben bewarben.

Tie Sd)en!ung«acte , burd) welche ber Hatcr be3 3"rf,ru

«nton Bon IHabjiroiU biefem ba« Valai* in ber 8iMlqrlm*ftrn&e

übergab, batirt jmar erft au« bem 3<»hw 1*^' nl'fr fflrti ' 11'

befafi unb bewohnte er ba« Sdjlofi feit 17%. (ir muftte aud)

bie öqpetge!enfd)iilben mit übernehmen, me(che auf bem

©runbftürfe hafteten; bie bebeutenbfte Sorberung gehörte einem

berliner ©ürger. bem fpätrr al« (iommanbanten unb Cberfteu

ber 9lationalgarbe befannt geworbenen $etcr «nton 3orbau.

Tie 3infen unb Abgaben ju bejahlen , würbe bem Jungen

Sürftenpanr jiemlid) fdjwer, befonber« in ben unglüdlidKn 3" hven,

weldie bem Kriege Bon 180C» folgten, ^renfeen« Sinanjnoth

rourbe Bon feinen fäinmtlidifn ©eroohnern mit empfunben. attdi

Bon ben nome()mften. Ter Sönig Srirbridj SJithelm ber Tritte

tonnte befnnntlid) bamal« jeiner Tod)ter, ber nochherigen fiaiferiu

Bon «ufilnnb, nur fünf Tbaler jum ©eburt#tage fchenfen.
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Taä unglüdlid)« Sdjidial '4}Teu{jcn>3 griff and) jcrftiueub iu

bic 3<imilienbanbe beö fiirftltcfjrii (Ehepaar*, unb jtunr burd) bCM

Tob bfä f)elbenmütl)igen ?ßrin,i.eii SJouiS Serbiuonb, be$ Vrubrrä
ber jungen Sürftin Stabjimiü.

'-'im preu&ifdjen ftonigsfyof lebten bamal« Pier uiibwnuanbtf,

junge, glüdlidje (Sbepaare. Ter Mimig uub feine fdjbue S.'ouifc,

%x\\\\ l'ubtoig, fein älterer Söruber. mit iljrcr reijenben sdjrocftei

(fpätrr Slouigiu Don $>annot>er) , i'rtn-, SjJil&elm, fein jüngerer

trüber, mit ber ebleu ißrinjeffin von $>omburg uub bas

3J(ib,vuiiU fd)« ^fliir. Die Minber biefer fürftlid)en $<inrr frieden

,i.ufammru unb rourben fpüler bie iitnigfleu Sreunbe. Ter l)errlid)e

•p'ail brt ftofel SHabjimiU oereinigte fie ganj beionber* oft, beim

tbätige* SHitglicb ber oingafabemie. Sknu ber fd)önc. nn-ifiliKfigc

öreia erfducn, rourbe Ujm ju Gfjren immer ein cln|fifd>cö äWitfif=

ftüd aufgeführt, beut er »oft ftnbadjt jujjtfrte, um erft fpätev mit

ben Slmurfenben unb feinem Sreunbe gelter ju plaubcm. Seine
Sauftcompofitionen lief) er mehrere SOial iu feinem Einleite IMlf*

führen; berühmte Sdjaufpieler wirften barin gleichzeitig mit

jürftlidjeu Tileltnntrn. Sc beiudite aud) oft eiufndK. bihgcrlitV

Hirtel, um gute Wufil ju huren, uub gemiitbliihe Unterhaltung
ju pflegen.

Tic JtTütie feine* £>er,}cn* unb feine* ftnujr* tum feine

bolbir [ige Todjtcr (ilifa ;
ir)tc licblidw Sd)ün()eit bezauberte Jung

unb lätlt. 3ie mar bie SD/iibdienblume, bie, für eine £irbc*ibijllc

tao 1)nluio »nDiiwill iu Berlin.

ila&f rtucr pt)otograpl)tfdKn Vtujnatmtc.

an ben Xtablfdili'ffcui bei iinbeun fkmen"; .Oerrief; aften fehlten

meifien* bie fürten. Mnifer Wilhelm Ijat al« Munüe ben

iWab.jituiU'fcfn'it tyuf je()r oft beiiidit uub erinnert iirf; befiell'en

ROdj jelit mit lebhafter Vorliebe.

Surft Änton SHabjhmU erhielt nnd) bem 5riebcii*idiluft bic

statthaltcridmft in ¥»feu unb lebte mehrere Jatjre fern dou
SBerlin. Sein ÜiJirfen nuj bem fdiroierigcn Soften mürbe oon

nllen "p'artcicn ol* Oerfofmlid) unb iDotiltbuenb nnerfannt. Wi
er nad] SJcrlin iurüdfehrte, toareu feine Jlinber iiieiften-3 em>fld)irii.

unb bie gefellfd)aft(id>e Söebeutung bc* tyilai* Mobjiwill trat nun
iu ein neue* flläu,ynbc* i'idii

Ter Surft bereinigte bie feine l'ebcn*art feiner Station mit

bentfdier QVinütblidjteit. (fr war ein SBefd)ü|Kr aller Jlünftlcr

unb 03e[eb,rten, roie i()n Berlin bi* batjin uod> uidjt gefiiitnl.

Vt'ameutlid) pflegte er bie SKufil ; nodi im höheren Slltcr mar rr

gefd)nffen, ben fouiglidjften 'p\ilabiu f n fi ,0011 beu 2uifeu be*

Ifjronc* l)inabge!odt Ijatte. Veiber mufite fie jrü() Penvellen.

Sie ftaiH' 1*:l4 in «leieniünlbe an einem Wruftlciben. IWiifjrenb

ihrer Mranflieit Oerlor fie iljren geliebten '-l'ater, aber üe erfutn

fl nidjt; ibre Slugcfh'rigen legten immer bie tiefe Trauer 11m

il»n ob. toenu fie bie Mronfe befuditen. unb jitiaugeu fidi |H

beiteren Öefpräden.

9ind) bem Tobe be* Surften Kutan molmten feine beiben

Söftuf. Surft SBilbelm unb Sürft 5öogu?la», im Sßolaia 9iiibjimill:

beibe luaren mit TM)tern M Surften Ulnrn Bai Cefterreidi

permälglt unb befnfieu eine ftaijlreidje 9iad>rommenfd)aft. ^ludi

bie Sörftiu ti"iartort)äfa , eine jüngere 3d)toeftcr Glifa'a, Ijatte

mebrere Minber, fobnfj jejit jtoölf Crbportionen gefd)<»ffeit unb
be^oegen ba« i'alaiö öerfauft merbrn mußte. Sbeibe fürftlidjc

Samilien (ebten Hl junt Tobe if|ier .Oäupter e iiilriicbtig in bem
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fchöuen Sd)loifc unb festen bic ererbten Irabitioncii oon toobl 1

tbuenbjtcr ©aftfreunblid)feit, feinftcr ©cjeHigfeit. wahrftcr fcöflid)*

teit unb edjteftein ttuuftfinuc pictäfooll fort. Am eifrigften aber

pflegten jic bic Sobltbatigtrit; baS Calais ÜHab^iunO war eine

Stciftättc ber Armutb- Die Sürftcu waren beibe Söütflcr oon
Berlin, linbrn aud) als foldjc öffentliche Printer übernommen
unb viel WutcS gewirft.

SJcmcrfcnswcrtb ift nod), baß bic Gimoilligung beS ffaifcrS

ui>tl)ig war, bnntit jum Verläufe beS Calais gefdiritten werben

tonnte; er hatte fiif Samtlicnobcrbaupt nod) bie Sntcrcffcn feiner

öerfttnbcncn Goufinc, ber 2od)ter beS Prinzen Serbinanb üon

Greußen, wahrzunehmen. 9<od) ben Gbcpactcn mar ihr baS

liigenthumSicdit an bem Calais jugefprodjen.

AIS bie SlKöbcltoagcn auf bem Scrjfoßfjofc ftanbeu, war cS

und Oergönnt, nod) einmal bie cljrwürbigeH fdiönen SHäume ju

fcr)eu unb einen wehmütigen Abfd)icbSblid Ijiuctii ju werfen.

Und feffelten bcfonberS bie Samiiienbilber : ÖouiS Serbinanb,

bev Unoergcßlid)e, ber feböne $rinj Äuguft, fein jüngerer Sruber.

bie ftattlidie ^rinzeffin Serbinanb, äeiber 9Jtuttcr, unb Our Allem

bie äHarmorbüftc bes Surften Anton. Das fd)önftc S'uuilien

genuilbc ift aber ein tefatSgrofte! !öilb biefcd eMen Wanne* unb

feiner Vieblingstoditer Glifa, Gr tjält Die zarte Wcftalt virtlid)

! umfdjluugcn. als rooOe er He oor ben Stürmen bes SehcnS

fdjü^en. Die Aebnlicbfeit ber beiben fdjöucn ©efichtcr ift ouj=

fallenb unb rübreub. ©anz biefelbe feine Slblernafe, bie blauen

janfteti Augen unb bie tübne geniale Stirn! Sie fie hier im

Sieben oercint waren, oerbanb fie aud) batb ber Job. Surft

Altton ftarO 1833 unb ^rinjeftm Glifa 1834.

Au$ bem lirdjfnbobcn jdjonen Drcppenbanjc eilten wir

nod) einmal in ben Warten , feine Selber Oon SRaibfumen, feine

Gphcuinaucrn, feine blumigen Siefen, bie fühlen Sdjatten feiner

;

uralten 93auiiiricicn, bie grüne Silbniß, wo 91adjtigallcn unb

wiloe Dauben lüfteten, baS alles nod) einmal ju feben; wir

rebeten wie mit (ebenbeu Sefcn mit ben bemooften Stcinbilbcrn,

ben äRufjcptäfycn Poll Giiuucrungen unb .nahmen fcicrlidjcn

Abfcbieb oon ihnen.

Schon ift bie Stauet gefallen, bie ben ©arten oon bem

$9iSmard"fd)cn ^arfe trennt. Aus ber 3uf<unmcnfd)meljung ber

beiben ©runbftüde wirb balb bie großartigftc ^arfanlogc SBerl.nS

entfielen, unb es ift allctbingS eis ein ©lud ju betrachten, bof;

bem organiiatorifdjc n Dalent innere* 9icid)StaiizlerS bie 3)e^

ftiinmung hierüber zugefallen ift- Gr wirb bie Sd)flnheil beS

Calais 9?abziwill gewiß fo oollfornmeu erhalten, baft es ber

iHefibenj be* M'iüfcr* nod) immer jum «djmutfe gereidjt.

Dir j&Mmu mit bem Bdjleier.

ftal «tl» im« »er «rfioem.

vRortfetung.)

s
Jiait) einet $ouf« fuljr ^erfiu iu jeiner lirv'ifjluug fort

:

„Hin nieblid)e3 Xienftmäbd)en öffnete auf mein Sd»elleu bie

Dl)ür unb fogte mir, nadbbfiu fie mid) ben Damen nngemelbet,

es toerbe ber guSbigcn 3r<tu feh,r angeneljm fein, midi }H

empfangen. Dann geleitete midi bnä Ijiibfdjc ftinb in ein

Limmer, wo fid) 9iiemanb befanb, fobafj id) b,inlänglidje ftJiufu*

Ijatte, bie freunblid)e. bodi MMBCCfjin etwa* oerbrauditc, oou
entfd)wuubenein ölanj .\cugenbe (rinridjtung be« öemadje*. an
WdSjtä fid) nod) ein fleiitcre« Stüüd)eu fdjlofj, in «ugenfdjein
ju nehmen.

Da würbe eine Zl)üx in biefem 9{eben.ummer geöffnet, unb
eine Dame näherte fid) mir langfam. l£-3 war Srau oon Saretnba.
Sie begrüßte mid) ^öflid), wenngleich ein wenig ^urüd^alteub, bodi

jebe Sorfdjrift beä feinften lone-j waljrenb. «Wadjbem fie mir
einen Sefjel angeboten, uabm fie auf einem DiOau ^Jlafc. Tiefe
Srau oon Samitba war eine Dame Oon etioa Oicrjig Safjren,

mit feinen, burdigeiftigten ,'lügen , tieffd)iuariem .fpaar unb
buutelblauen Augen, non mittelgroßer, fdjlanter ©eftalt, genug,

eine nicht meljr junge, bod) überaus aumutb,enbe unb oorue^me
(irfdKinuug.

Unfere (Sonoeriation mar anfangs rhoaä nid)t«ingenb,

ba Srau oou Smemba meinen Söefud) nur ol* einen ^»flictjt-

fdiulbigeu i\oll, toeldjeu idi tem guten Don abzutragen ()atte.

aiif.rtiiiefjineii fdjieii, tonbreub id) in ©ebanleu bamit befdjaftigt

tuar, ben beften SiSeg ju jud)cn, mid) nieiiiem ;{iele 41t nähern,
bu-J ^eifjt bas ©efpriid) auf meine 3)efanntfd)aft in ber A.^ftrafte

jii bringen. Aber e-3 wollte mir bie« burd)nus nid)t gelingen.

Srau oou ©aremOa tjicft f)artnärfig au jener leiditen Untere
Ijaltung feft, weldje eigentlid) nur unfere Spredjorgnne in

Vlnfprudj nimmt, mit bem Dcnfoerntögeu aber uid)tS ju Ihm
(»at. Aud) bie Dodjter ^iittc id) gern gefchen , bod) fie erfdjien

uidjt. 3d) Ijnttc eigentlid) meinen Söefud» fdjon über bie ijer=

tommlidje ^eitbaner au8gebef|nt, unb es war bie l>öd)fte 3eit,

mid) enblid) ,iu ergeben, wenn id) uid)t taetloS crfd)finen wollte.

UnioilUürlid) riditete id) babei meinen Sölirf auf bie Dl)ür, burd)
weldje bie Dame eingetreten war, bod) fie blieb jefjt gefdiloffen.

Sran oon Saremba Ijatte — baö fab, id) mol)l meinen WA
bemerft, ober ibre 5Wiene tourbe nod) füb^lcr.

(Sil [am mir Alle«3 in biefem tyntje fo nMMttm oor, bofs

id) anjunebmen toerfudjt war, meine 2Küf|e fei eine oergeblid)c

gewefrn. 9Kit ben couoentionellen 5Hebeni*arten begann id) nun
midi |« oerabidjieben , ba fogte bie Dame: ,(£lfe, ba« Ijeifjt

meine Dodjter, wirb bebauem, ben neuen .fraiiSgenoffen beute

Anäfid)t auf größere Oiefellfdjaften in meinem fyto\t geben,

Öcrr oon $erfin, aber id) fel)e bisweilen einige bewährte, ältere

Sreunbe bei mir: toenit ijljnen ein foldjer MreiS uidjt ganz u »

loi)nenb erfdjeint, fo hoffr idj, Sie bisweilen bei mir zu ferjen.

Söir wollen' — eS lag oiel Skrbinblid)eS iu il»ren Sorten —
.gute Wadjbarfdwft b«l*en.' Damit war id) entlaffeu.

9?nd)benfenb ging id) in meinem 3immer auf unb ab.

iBon biefer Srou war für meine alte Sreunbin wenig z«

Ijoffen. Da war oiel äußerer Sdjlifi. aber — fo fd)ieu eS

mir — toenig §crz- Am Abeub ging id) nad) ber A.=ftraße.

3d> überlegte, ob id) ber alten Srou meine Urtebniffe mittb,eilen

follte, faiu aber ,tu bem SRefultate. baß es beffer fei, bieS z»

unterlaffen. SJoju iu bem ob,nebin oon ©ram gepreßten $eijfit

.Ooffnungeu weden, bic jid) oirucid)t nidjt erfüllen mürben!

Die Dadjfamiuert^ür mar gefd)loffen. 3d) flopfte unb

(nute ein leifeS Slaufdieu feibener Stoffe. (Enblid) öffnete meine

Sreunbin. (£8 war bunlel in bem Üimuicr; basSHaufdjen würbe burdi

ben alten feibenen SHantel üerurfad)t, in weldjen meine Sveuubin,

um fid) gegen bie Stalte 411 fdjü^cn, fid) gefüllt Ijatte. ^sd)

mollte üidjt madjen, bod) fie bat mid), bieS ju unterlaffen, ba fie

(»•ftigf Augenfd)merzeu b,abe, aud) fonft fid) uidit reifet wul)l füljle.

3d) erllärte, einen Arjt ^olen ju wollen, bod) aud) baran oerljinberte

fie mid). GS Werbe fdjon fo wieber beffer werben, meinte fie.

Gin Armer bürfe fid) nicht Oerwöbnen. Da fie fid) red)t fdjiüadi

Zii fühlen fd)icn, wollte id) nicht läftig fallen unb zog mid) l'.ilb

|Urttct, was ihr beute nid)t unangenehm z» lein fdueu.

lUteine JpauSgenoffin fah id) in ben niidiften Jagen nidit,

e-bgteid) id) obfid)tlid) häufig meine Sohnimg Oerließ unb wieber

baljin z»™dfchrtc. t£jnrs SWorgcnS bradjtc mir mein alter

Diener «Ibred)t einen Brief. AIS id) it)n geöffnet halte, fiel

eine .verliehe- «arte heraus, mit folgenber 3nfct)rift

:

,3roit oon Saremba, geborene Jöicbefclb, giebt fid) bie Ghre,

Jü)erm 5Jaron oon Scrfhl zu einer Daffe Dhee für heute Abenb,

rieben Uhr, ergebenftt einjulaben.'

Da* War bie .?)aiibfd)rift einer jungen Dame — ber Dodjter

moijl. Grftaunt unb aud) erfreut laS id) biefc ßeileit. vidi

hatte gefürchtet, baß Srau oon Saremba nur aus $öf[id)fcit

Oon einer Ginlabung gebrochen, baß fie ben nähereu 8etfr$t

mit einem jungen 9Kaune nid)t wünfd)C.

.Srciu Oon Saremba , geborene Oiebefclb', ftanb auf ber

Slvirte. So hmte id) ben Ic&tercn 9Jamen bod) fefton gehört

V

Jf>alt! .Ootte meine alte Sreunbin mir nicht gefagt, fie fei eine

geborene oon — üon 99iebe— felb — berg ober fo etwas AcbnlidjcSV

uid)t fennen gelernt z« haben ; fk ift auf einem Keinen ©pnjicr* SJicrtwürbigc Uebercinfrimmung ber 9?amen, wenn id) mid) nicht

gonge mit einer Sreunbin. — 3dj fonu 3l)nen leiber nid)t bie irrte. Soft rätt)felh«ift War'S ju nennen. 9cun. id) tonnte mir
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ja Gemtgheit petfcftoffe n . fonntc ju meinet Jreunbin eilen uiib

fie fragen. Jdj tfjat bie? audi, ging, gegen meine öewohnbeit,

fd)leunigeu Schritte* nodi ber auftrage, podjte ein bie 2l)ür,

mieberholtc mein filopfen — «ergeben?; bie otte Tarne

öffnete nidvt.

?d) frngteeine Serooljnerin ce? §aufeS nadiSratt Pon Saremba,
bod) biefe fanitte ben Stauten nirf)t, taugte and) nid)18 über ben

Serbleib ber armen 3rau ju berichten. 3n einer SWietljäkaferne

geb/n ja bie Semoljner fo adjtloä unb falt aneinanber Dorfiber.

3d) mugte nun wohl ober übel meiner SBigbegierbe Bügel
anlegen unb fchlenbertc langfam burd) bie Stabt, in ber Hoffnung,

ber ÜJefurfjtfn jufäHig au begegnen. SWittlerweile mar rö Gffen?;

jeit geworben, unb ich trat, um meinen Appetit ,\u ftiQen, in

ben ©arten eine* eleganten SReftaurant* ein, weldje* an ber

Gtfe be? $ot3bamer Stabe? gelegen ift, unb pon wo au? man einen

Pötten Süd über bie oier ober fünf in biefen jehönen S^b" ein

milnbenben Strafjen hat.

2 du 1

);, ben Xu ja aud) fennft, ein alter lieben?würbiger

Öerr unb Sd)aufpielhobituc\ fette fid) »n mir unb 40g mid)

in eine anregenbc Unterhaltung über ben nugenblidlidjen Serfall

einiger tonangebenben Sühnen unb über ben täglich fd)(ed)ter

luerbeuben Öejd)tnod br? Sublicum?. SOftlid) unterbrad) er fid),

fefcte fein ®(o? auf unb warf einen frimrfen, erftaunten unb freubigeu

Slid auf eine Trofdrtc erfter Glaffe , weldje langfam unb
bidit an int? Oorüber in bie Sellebueftragc einbog, Bwei Tarnen

fngen borin: meine fcnu-Jnadjbartn, jftau Pon Saremba, unb ein

reijenbe?. blonblodige?, blauäugige? Wiibdyn, jebenfnli? ihre

Tod)ter.

Ta bie Tarnen \u\&ü\q ifjw Slide auf und riditeten,

fo erhob id) mid) jnm ehrerbietigen «rüg, bem ein freunblidjer

Tanf folgte.

,«(fo Sie lennen fie audi, bie einft fo Gntjüdenbe, £immlifd)=

Sdjihie, nod) immer Serüdenbe, bie al? fiönigin Glifabell) te.

nnfere .frerjen uwb Sinne bezauberte?' rief laut ber alte Tbeater-

ent^ufiaft. ,Tod) loa? fog' id)? Gud) jungen 9?ad)mudj? bezaubert

etwa? onbere«, al« wahre ffunft - Ijaben Sie fie eor jwanjig

3 ihren gefeljen?'

,TamaW blatte id) nod) nidjt lange meine erfteu 4>ü*d)en

an,' erroiberte id) (adjenb. ,9(uer id) Perltet)* fein ÜJorf. Skr
ober wo? Ijat Sie benn fo entjürft unb begriftert, bog Sie nur
furje unb unperftänbltd)c 3nterjertionen ber Seligfeit ausflogen ?'

,SJa - a*?' rief Sdjön faft ärgerlich. ,3if toiffen nidjt - ?

äöoDen Jfjre SBefanntjdiaft ableugnen? Sdjämen Sie fid), junger

SNannl Sie Ijaben mid) ja auf fie aufmerffam gemadjt — wohl
(am fie mir befannt Por, benn lange tjnb' id) fie nid)t gefe ben. aber

biefe Büge bergig! mon nid)t — — burd) 3ljren Wrufi IKT»

anlogt, faf) idj fdjürfer f)in — ja, fie war e?, bie ijjerrlidje,

weld)e einft alle Slntter angefnngen Ijaben, bie unoergleidilidje

Klma »iebefeiV

,Sie meinen bodi bie brünette Tarne, toeldie idi eben griigte?

Ta# ift
— '

t'Hlma Siebefelb,' unterbrad) er mid), glütjrnb üoe 9(ufre^ung,

,ber nun feiber untergegangene, bod) nimmer Perlöfdienbe Stern
unferer grogen Sütjnen.'

.Serjeitjen Sie, beitrr Sd)ön ! Tiefe Tarne ift eine Srau bon

Saremba, atlerbingj eine geborene »iebefelb — 1

,Seb>n Sie,' gel er begeifiert ein, ,idj (jnbe mid) nid)t ge=

t3ufd)t. Sie ijte«; fif l)ciratf)ete fpftter. D, fie roirb midj nud)

loiebererfannt Ijaben, mar tdj bod) einer ifjrcr glfiljenbften Ser>
efjrer, freilid) nur par distance — ttom Sarau« au*. ?lber

fie Ijat mid) bemerft; fie bnt geiadKlt; fie mug, loirb fid)

meiner erinnern — idj hatte immer Plummer fieben,i,eljn —

'

3d) »erlieg ben enijüdten Gilten unb begab mid) nadj

©auje. rtlfo eine Sd)anfpielerin ! Ja, fie mugte eine öor&üglid)e

Jtünftlerin geroefen fein, benn iljrr oorneljinc .öaltung erfdjieu

burdjaud nidjt gemadjt — mir iljr nngebui mar fie

9(m ?lben> folgte id) ber Ginlabung bon grau bon Saremba.
Jld) fanb in ifjrem Salon eine "ülnjab,! filterer Tarnen nnb ^rneu,
bie ade fj°d)Oomel iamru triigou, alle ein wenig ,funft^

brgeii'tert' au8faljen unb ftdjer einft mtfjuftaftifcije Serel;rer biefer

Mitnftfort)p()üe geroefen roaren.

Unb jroifdjen biefen etvoa* fteifen .tvrrid)aften fdjmebte

Glfa, bie reunberfdiime Todjter ber Tarne be? ^aufea, einljer.

Wie ein luftiger Glj. Omt leichten Tünro»(fen umljaucbt, in roefdjen

Sofenblättcr flatterten. 3d) füblte mid) fdjnrll ju ber reijenben,

edjt jungfräulidjen Grfdjrinung ljinge,u'tV unb aud) fie fdjtru

meine t)eilere Unterhaltung ben etwa« trodenen ©nlanierien ber

alten ö«ren uorjujief)en.

Jjvau bon Saremba madjte mit geroohntei Uiebeu9roürbigfeit

bie SJirthtn. 9cur bü^roeiten rooflte eS mir fdjeinen, ald trage

fie bie Stürbe ber Dornchnien Strou ein wenig ju ftarf auf.

Unroillfürlidj berfiel id) in baä ariftofratifaV Sorurtliril , ihre

Sergangenheit in Grroagung ^u jiehen.

Sei meinem nüdjfien Sefudje, ben id) ben Tanten in Sfl'flf

ber Ginlabung mad)te. fanb id) 5rau oon Saremba mit il(rer

Todjter allein. Tie Tarne empfing mid» fefjr gütig. Glfe mar

jum Gnljüden freunblid) unb finblid) »ertraut. Sie jeigte

mir ihre ©lumen, Sögel, 9Ra(ereien r SOiufifalien unb ^anb

arbeiten, ja, fie fang mir fogar, auf meine Sitte, mit (ieblidier

Stimme ein £icbd)en oor. Unb ade? bie? Hut fie in fyaxm

lofefter flinblid)(eit, meldje fo oorthfilfjaff bem Senehmcn unferer

jungen Tamemoelt oon beute entgegenftanb. CW» mar idion

gnn;, für baä rei^enbe SJcfen eingenommen.

Sott jebt ab »erfauntte id) feitw nur irgenbroie paffenbe

Gelegenheit, bei ben Tanten Por,iufpredjeu, erhielt aud) bi->

toeilen Ginlabungen ju ihren ,((einen ?lbeuben' , mie 5rn 11

oon Saremba biefe gefeQigeu Serfammlungen ju nennen pflegte.

Sei einem meiner Sefudje fanb id) benn bie lange er

fefjnte Gelegenheit, pon meiner armen Jjreuubiu \u fpreoVn-

?n möglidjft belebten Sorten perfuthte idj ben Jammer ber

Unglüdlidjrn |H fdfilbem, fo bog Glfe'-S fd)ime fingen fidj mit

theilneljinenben Hr.. ><<.: ju füllen begannen. Tod) bie SRutier

hiSrte mid) mit unbewegter SKiene an; fie judle nur h«" »"b

ba mit einem fühlen ?(udbrude be? Sebauern-J bie Sd)iiltent.

3Kan bürfr nidjt atlem Glenb am Sege ÖMauben fdjenfen, meinte

fie bann. Sei biefe Srau roirflid) eine Saremba, eine Siebefelb,

fo hüllen ihr firher bie Familien, auf ihre Sitte Inn, Seifiaiib

nicht Perfogt. Tic 3ad)e lüme ihr bcbenflidj por, bejonber? bie

9fehnlid)lcit ber Weburt-Snamen. Sie mittere einen Setrug, eine

'Audbeutung PertrattenSfeligrr $>erjen. Sie rath« barunt uu
Sorfidjt. llebrigen? werbe fie gelegentlid) über biefe Srau Gr

tunbigungen eingeben unb fie in jebem Salle fdioneu, wenn

wahre 9?oth »orhanben fei. Sie erfud)te midj yigleidi, Porlüiifig

biefe 3rau mit iljr, Ruberen gegenüber, nid)t etwa in irgetib

loeldK Se.vehung ju bringen. Sie habe a(>3 ©ittwe 001 Sfurn

barauf \u actjtni, bog bie Seit nid»t Wmnb finbe, über (ie ju

tirtlieilen.

Ta-^ Hang fing unb Porfid)tig. nber bod) aud) ein toeni^i

hart. Tafür leuchtete mir au<5 Glfc'd fdiimen klugen bai

innigfte Serftc'tnbnig für meine Ttieilitnhme au bei 9<ottj uirinrr

alten Srentibiu entgegen, ein Serftiinbnig, ba? mid) ju bem -

wie id) e$ mir ringeftehen mitfcte — fdton heig geliebten SKäbdKn

herzinnig h'»i<>fl- W» Hfrn t)ütte id) midi ihr ju Sügen ge

worfrn unb für ihre ifoWxn Tliräneu iljr meine heige BirbC

geftanben! Tod) fold) ein fiife-5 Weflünbnig will unter Pier "Üuflen

gepuffert werben. Äeiu frrmber Slid, felbft ber einer SWutter

uidjt, barf Beuge be» ^neiiiauberfenfen* jweier rein liebenben

tterjen fein. So wollte id) e-3, unb fo mugte e? auch bie reine

3ungh ' : GhV'v wollen.

3d) fudjte bai geliebte SWäbdjen allein ju fpredjen. Totti

ftet? fanb id) bei meinen Sefud)en bie SKntter jugegen. Ter

9lnftaub erteil clite bie? wohl, "ber bod) war ed mir unbequem,

Si?wcilen wagte id), meine ?(ugen ju Glfe fprrdjeu ju (äffen,

nnb eine bplM'ealiirfniti: Slntloort fchteti mir aud ihrem Slidr

entgegenjulettditen — aber balb begann biefe ftumme, wenn audi

anregenbe Unterhaltung mir nid)t mehr ju genügen — id) wollte,

mugte in glüljfnbeit, hörbaren »orten reben unb wollte gleiftV

uon geliebten JJippen bernehmen.

Gineä Spätnachmittag* — bie etficn Sterne begannen idton

am ©iinmel aufsnblit>en — bemerfte ich beim fieintfehrcn in Glfe '<?

•jimmrr Sidjt. Tie übrigen Senfter, weldje jur SJoljnung ber

5rau pon Saremba gehörten, waren buitlel.

J(d) h«tte mid) auf einer längeren Sromennbe Thiergarten

iunerlidj faft aulfchlieglich mit bem halben ffinbc befd)ctftigt, fottc

mir rtflr? wohl überlegt unb midj gefragt, waä wohl meinem
©lüde entgegenftehtn fönne. Glfe fehien mir uidit eibljofb. ^d)
habe einen guten Wanten unb hiurrichenbe Kittel, um ihr eine

mehr al« behagliche Grtftenj ju bieten ; burftc id) bn nid« ba*
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3h fie innren ,J $ou biejeit befrtigenbeu ©ebanfeu erfüllt, flog idi I

bie Ireppc tynan unb jog brn ftlingeljug an ber I hui b<r Srou I

>on Saremba. 3ch mu|jte Glfe heute fpred)en. Wein $erj
j

war ju »oll. unb ich tioffic. fie allein ju finben.

Sie war auch mirfltd» allein unb nahm meinen Vrjudj

au. Sie ftanb im Sobngrmadje am Tifdjc o Sreunb. c3 mar
rin jauberifcheis Vilb. welche* ich nie Pcrgcffen werbe. Voll

I

fiel bad Sidjt bcr Sampe auf ihr fjerrlidjei» HnUife; bir jüfjen
;

?tuacn fielen mid) lädielub miüfommcn. Turd) bic blonben
\

Coden fdjfang ftdj ein blaue« Vanb. ©retbebenhoft erfrhien bie

fdjfaitfe, rbenmäfjigc Oeftalt in bem fdjlidjten, blauen ©rmnitbc.

welches teufd) Staden unb Arme »erfüllte. Sic ftredte mir

bic feine $anb entgegen, bie id) hm'tig ergriff unb fo feft an I

meine beigen Sippen prcfjtc, bafj rin §aud) füfjjeften ürrölhen;*

ba$ holbe SbiflfWt überjog.

©in wenig befangen, ober boeb mit offenem Vlidr, fagtr ,

fie Ieife: ,SWama ift jmar nicht baljeint — unb mir war ein
f

wenig bange, unb — id) plaubrrc gern mit 3tjnen.
4

3dj fanb (eine jener banalen SalonrebcnSarten. bie als

fühle Antwort hätten bienen fönneu, »ielleicbt hatten birnen

foQcn. kein »ernuttclnbcr Uebergang wollte fid) finbrn jwifdjcn

brnt conOcntioncOcn Vegrüfsungämomrntr unb bem Augenblidc

beifigfter SiebcSfeligfeit. «Rod) umfdjloB id) ihre Jpanb; fefter

unb inniger brürfte id) l'ic. Stuf meinem §erjen mu&ir fie

litten, um fein milbeS Vodjcn ju füllen - n.t. Gljc fuSite c*

uub Pcrftanb in l»I>1 feine Vcbeutung. Salb lag fie felbft, ftuittm.

fefin a n biefem £>crrcri unb auf bie blonben Soden brüdte ich

ihr wonnncbcraujdtf ben erften. fdurnften Jtufj reinfter Siebe.

Gin (cifeS «eben buvdjflog brn jarten «örper. Sir brad)

in Ijcftigc« »einen au«.

fronen, öeliebtc?' fragte id) angftooD.

,Siic liebe id) Tid). (beliebter!' ftaminelte fie ju mit empor.

.Gin wilbcS loben ift in mir, bal ftd) jeft in 3 brauen rcinfteu

©tüdes Suft macht. 33os in mir gewogt, nie ein unflarrS

Stiitbfcl. cS löft fid) jeht auf in ber wonnigen ©ewtfjbcit: 3d»

liebe Tid,.
4

Vciaufdtt »on bem hohen ©lüde, ein fo unid)ufbPollcS .£»crj

burd) meine Siebe iu fcbnrucrcin Sd)(agcn gebrnd)t $u Ijobcn,

Dcrmochtc idt nur ftiimm bie geliebte ©eftalt an mid) ju brüden.

Perfiet)' id)', fagte Glfc nod) immer an meinem
.*Crrjcn, ,bie Thraucn. bie uuauj()a(Ham meineu Augen rnt;

rannen, als Tu uns in bewegten Sorten Mittheilung maditeft

Den bem lilenbe jenet unglüetlichen 3rau. M) Permod)te meinen
iölirt nidit Pon Xrinem in reinfter XKrnfrbrnlirbe rrglütjrnbru

Vlittlifw ab.utwrnbeu : id) foattr Por Xir nirberfinfen, Teinr Jöänbr

auf mein .ti.mpt legen mögen, beim tu erfdw'eneft mir al« ber

befte aller 2K'enfd)en.'

,3o ift meine Siebe alter, al* bie leine, geliebte-3 Sieb,'

rrwibertc id) nerfenb. jbnm feit id) Xidi öcfrb.rn, lieb' id) tid).'

,Xu Perftonbeft nur beffer, al« ich. tir batf, wn* in Tu
|

erroaditr. erfdiien.' entgegnete fie. ,ttm al)nung«(ofen

^eäbdienberÄeu Pcrmfod)tr biefe ihm uneif(arlid)e Hinneigung jn

bem frrmben Wanne einen füfc feiigen ©djauer.
4

.Teine Mutter rrfd)ien mir benri^C mit ' bei

meiner Grjäljlung fühl, foft hart. «Jenn fie fo and» uuferem

©lüde entgegenträte!'

,Ta3 fürdjte nidit!' beruhigte mid) Glfe fdjmeidielnb . ,fie

liebt ibr Äinb unb will rä nur glüdlid) fehen. Unb id) bin etf

jrt3t - unenblid). Jd) fanb äKama* Entgegnung gleidi<atlö

tnbelnswertlj nnb fprad) if)r baä amfi, nadjbem Xu 5>td) entfernt

batteft. offen autf. «ic fogte mir rttvj barauf. bafj fie tootjl an
bie Gjriflenj einer öerarmten iöcrtpanbten glaube. Sie f|abe

nl»er nid)t bie Äbftdit . fid) ber Samilie it)rrd $>ernt ©attrn ju

nähern , bir it)r nirmal« frrunblid) uub Pcilraubtfd)aft(id) tat'

gegen getommen fei. läfjt fid) bagrgrn nicht t)ie( tbuu, mein

thrurrr gteunb. benn Warna, fo engelgut fie aud) fonft ift.

bnlbet [einerlei Ginfprud) gegen ihre "jlnfithten. *ilber ich, ©e»
liebter,' fefcte baä t)olbe Minb bann lädjelnb l)tnju, ,id) benfe

onber#. unb id) get)ore ja auch üon jefjt an ju Xir. Teine
greunbe ünb fortan aud) meine Jreunbe. Unb ich mufe, nun
id) fo unfogbar glödlich bin, aud) beglüden. Wit mtiv'i. Wenn
imr binau^eiltm ju ber alten 1'eiwaubteu, fie an imferer Seligfeit

teilnehmen liefen uub ihr eine frohe ?lu*ficbt auf einr beffere

^ufunft eröffneten?'

Glfc fprad) bainit uur eilten ©ebaufeu tu*, ber aujcn

b(idlid) aud) in mir aufgrfriegen war.

,9Jun mei| id),' fagte id) (adjenb, .b^ß t)u mid) Uebtt;

benn Xu wei|t: jwei Seelen — ein ©cbanfe, jw« Öerjen —
ein <5d)lag. So mufj e« fein. 9lber wirb bic Wutter bem

beiftimmen? 33o ift fie? SJann fef»rt fie fjeim, um ,}ruge

unfercS ©lüdrö ju fein, um unä \u fegnen?'

,1>ir SWuttcr!' rief Glfe. ,f8ie ith ihrer fo gan^ Pergefien

fonnte! durfte idi ba*. ©rlirbtrr, übrr mein ©lud? 4

3d) nidte ihr nur ju, fie feft in meine "Srme fdjliefjcnb

,3ie ift iebenfüH» in einem ber woljlthätigcn Vereine,'

l'endjtete fie bann. ,meldK fie meljrmat£ in ber SSocbe ju br

fud>en pflegt. SHrift fehrt fie ru fpäter Stunbe erft tjeun : Ijeut'

frl)' id) fie wohl fauut nod). 3dj mrrbr il)r jum SWorgengiuf;

Pon meinem ©lüde erzählen, unb fie wirb mit un£ glüdiich fein
'

,Unb fie fä§t Ind) aUein ju ^aufr?
4
fragte id). unwiafürlid)

ben ftopf übrr ba* Vernommene Jdjüttclnb. ,3rf) pnbe baf bod)

fonberbar — 4

.©eliebter, laffc ba*!
4

fiel Glfe ein, inbem fie ihre ?ltme

innig um mrinrn $al£ idiloug unb iln bolbe^ Moindi^u an meine

©ruft legte, labei fab fie mit einem trüben, tbränenoerbüfterten

Vlirf ju mir empor. ,Tie SRutter ift gut, hinimlifd) gut gegen

mid).' fufjr fie bann fort : ,bofj fie mir nur bU ju einer gewiffen

©renje iljr Vertrauen frhenft. ober Pielmebr, bafj ftd) oft ein

eiftger 9ieif auf biefe Siebe ju legen fdieint, ich wrmag eJ nid>t

in Perftehrn. nnb r3 befiimmett mich oft tief.
4

/Much ich Perftebe e* nid»t. 3äai liegt eigcutlidi }Wifd)eu

ber Witrtcr uub Tir?'

,C nidjt?, grwi| nid)tj. mein ©eliebter. Sießeidit liegt

ba* aurfj an mir felbft. Virlieidtt »erlange id) ju Piel »on ber

älteren, mbigerrn 8»
-

au. Wrift wanbelu wir ja Jpanb in Jftanb,

•Öerj an $»erj bahin : bann, fdjeint c-S mir. trennen jid) fiir eine

SBeilc jal) unfrrr 3>3ege. aber am Gnbe ftnbcu wir nn* intum
loirbcr jufommen. 3Öie gejagt, oielleidjt liegfs aud) au mir,

an meinem ungefrümen §crjcn, bai Piel Siebe erbeifdit. weil c*

aud) toirl Siclv ju geben bat. Unb nun. mein ftrcunb, ift mir

fo Wohl, nun id) Tein §erj mein eigen weift, ba3 mir — nicht

waf)r, 2)u Tfjeurer? — nid)ts fd)ulbig bleiben wirb.
4

3d) brüdte fie lädKlnb an mid), benn id) glaubte beffer, af3

fie felbft , bic bolbgrheimnilBollrn iNcgungcn iljre* jugenbreinen

Öerjen-3 ju »crftel)cn. ?lbcr auf Glfe"^ Stirn blieb eine fcjolfe

haften. Um bieje ju jerftreuen, jagte ich nadj einigem 9<ad)benfen

.'JJun beim, mein $>crj, laf} itiii» hinauf grf)rn »n meinet

Sreiiubitt! Sir NwQm rirnnol unter beut Schleier ber ?iodit

beut .tjterfbuimlidjrn ein Sd)uippd)eit fchlagen unb '.'lim in Vinn

bie Straften ber Stnbt burdiftreifen. IHorgcu laffen toir bie

Vcr(obung*tartcii brudrn. unb Vlde* tft wirbrr gut.'

.Tu fief)ft. mrin Srrunb," imterbrad) iich hier tadtclnb bei

SrjttbTi »Wir Waren an jenem äbenbe ein wenig unOebadit. aber

finb boiJ Verliebte nidit jumeif»? Glfe fprang erfreut und)

Hut unb Mantel. To* Unpaffenbe. welche* in ber 'Ausführung

unfere« ^lünti liegen ronnte . tarn ihr nicht in ben Sinn ; fie

liebte mid) nnb Pertraute mir. uub in ihrem reinen Herjen f utb

fein bnnfler ©ebanle Staunt.

Glfe hing glüdlid) an meinem Vtrnte. Sie plaubertc a[Irr

liebft unb behauptete wieberholt, nie fei ihr bie ©rofeftabt f»

wuuberfdjon crfdiieueu, wie heute Unter jenem hiilbfdKi}ciibcii,

halbcruftru ©efd)Wä^e. Wie t$ eben nur übei feiige jugenbtidie

IRenfchenherjen ju Tage jPrbem fönneit, gelangten wir an

ttnjer ^iel. Slengftlich fchmiegte Glfe fid) au midi, al<3 wir bic

»irr Ireppen ertlommcn To* burd) ©lanj unb Sohllcben »er»

wöhnte »inb ftil»ltc ftd) in birjrtt JHrgionru ber Slrmutl) bebtüdt.

Ginen ?lugrnb(id blieb fie jaghaft auf bem oberen Treppenflut e

fteben, boch balb fefaritt fic muthig »ortofirU ber Thür ju. hinter

welcher bic Unglüdlicbc iir.tfte. od) hatte unten febon meine

Satemc nngejünbet unb fonnte nun [»enterten, wie Glfc, Meid)

»or innerer Aufregung, ihrrn roftgen ftinger jum Äntlopfen erhob

,Sir wollrn bie «rme freubig übrrrafchen.' flüfterte ich ihr

ju, fie Pon ihrem Vorhaben jurüdhaltcttb. ,Tritt Tu, mein

Sieb, juerfl rin. als frgrufprubenber Gngel! Jd) folge Tir nad».'

!Jn bem Limmer »ernahmen wir bie Tritte einer auf; unb

abfduritrnbcn Vctfon. ?d) brüdte bie Mlin(c nieber, alvt bie

Il)ür öffnete iich nid)t jogleidi. Ter innere Stiegel nun umhl

porgefchoben ;
boo^ augenfcbeinlidi uid)t genügenb, benn alss id)
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umoifffiirlietj mcfjr $roft*anloenbrtr. fpvnng bu- Tf>>ic auf. Tas
Sinnet uuirbc l>unf) ein 2Bncf>«iid)t «bellt. ?(n bem Jijdie in

ber SNittc br$ ©emncfifS ftnnb eine »dilnnfe Jörne in ftfinjarjcm

Sfibfnftfibc. Sie fcfjrtr uns bert dürfen ju.

91(8 itfi mit tStfc in bir Xljürüftnung trat, breite ficti bir

3tnn (jnftig um. Jltf) traute meinen Sinnen räum . e# war —
5rau Don Snvcmba, bie SOinttci ttlfc'*."

(»«tu fj folgt..

jßlötter uiib ß 1 i'i t !i r n.

y MIIV 'III 1 UHll'l. |(l

ich, um eine nahcliegenbe

SrDdd)tnlbfrirr für Wrurn a>üd)ncr auf brm «rrmaniabiigrl
btt ;!iirirti. brittt Hefl biefe« Jahrgänge* ber „Gartenlaube" bat

bereit* ein „Gebenfblart für Georg Vürbner" grbraebt, welche« fieben unb
Streben, Seife. Gcfd)idc unb Tob biefe* aflju früh srOcnbcten, im Jahre
1887 im oieninbjWniütgften üebentjahte ju ^ilrid) oerftorbenen ebeln unb
talenrooflen jungen 9Ranne* bffpridit. Tändln- fcbließt mit ber Ve-
merfuno, baß in ftolge ber bcoorfleljenben Aufhebung be« prriebhofe^.

auf welchem er beerbigt Warb, ble Hinterbliebenen vielleicht eine lieber-

tra^unq ber fieiebe nach Tarmftabt. wo bie Familie heimifd) ift, be«

wrrfftctligcn werben. Tic« bat fid) inbeffen babin abgeänbert, baß man
bie Gcbcrnc, recMic mau ohne alle fonftigen Stefte in reiner (Erbe faft

poOftdnbiq nixfi oorfanb, um fie ber brofjenben Ummülilmtg auf bem
lefngft gefebtoffenen Vrgräbnißi'latK' vi entstehen, tiodi oben am „Jürid)
berge", jicinlid) nahe am Salbc«ranbc , unter ber „beutfdjen t'itibe" auf
bem „Grrmamabügcl" Don 9icuem beifr^te, an einem Crte, wo fie wohl
trbrorriieb eine wettere Störung ju erwarten hoben, liefen Vcicbluß

hatte ber hier in ber 9?4h,e, in Äiißnadtf am Sehrerfrminar thätige

l>r. Äbolf Galmberg au« Tarmftabt, Verfaffcr einer vi.»*«« von Tramm,
mit ben Wrfdnoifteru bc* «bgcidriebciten gefaßt, nadiiem fid) juglcid)

bie hiefige „GefeDfdwft bcutfdjcr Stubirenbcr" ber Sache angenommen
unb im Vereine mit Genanntem unb einigen älteren Wännern einen

'.lii*<djuft bchuf« ber 'Jlii*fübrunq gebilbet batte,

'itadibcm nun mefji al* eine Sodjc juvor ganj in ber 3H0r bte

llcbcrlragung ber Gebeine unb bie «ufriefttun« eine« Tcnfficin« mit ent

fpreebenber gnTe^nft auf bem genannten Hügel erfolgt war, fanb am
Sonntag ben 4. Juli Wacbmittag« rinc einfädle Gcbdetünißfeier auf unb
an bemfelbcn ftatt. G* waren IHuu bie in unb bei Tarmfiabl lebenben

Gefrbmifter bc* Gefeierten , Herr Silbelm Vücbncr au« 'JJfungftabt , *b.
georbneter, nebft einem au« Stuttgart eingetroffenen Sohne. Herr Dr. Uoui«
Vitcbner, ber betonttte «erfoffer Bon „Kraft unb Stoff", unb {rrfiulein

i'uife Südmer, ieterfafferin neu „Tie grauen unb tqr Sieruf" unb anbcrit

Sdiriften, berbeigrfommen, wdbrcnb ber bntte $ruber, ^rofeffor Sfefanber I

'Huduif r in Saen in ^ranrreieb, Verfaffrr einer fflefdndtfe ber englifäSeu
|

3Joepe, feine ^erbinbernng melbete. Sin ftiller ;iug bewegte Rd? um vier

Utu oon bem %olnted)nieum unb ber Unieerfiiot ben Seeg bin auf $oran
n>f liefe ibm bie alte fdjwarj rolb ficlbinc ^ubnr, rocldje , heirubreitb Oon
einer enemaligen oiefigen burfdifiiidjaf(artigen bculfiqen Stubenten
»ertinbung „Teutonia", foäter an bie genannte, bor jeqn Jabren gc

grünbetc „öleiefKcqaft beutfd>er Stubirenber" übergegangen, oon berfelben

ol* Sttmbol ber über ba« „'.Heid)" weit muatu*gebciibeit beiin'difii

Wefammtnation, an wcidje and) itjrc SKitglieber fid) Oerttjeilen, feftgepaltcu

wirb unb in biefem ftaOc oon einem qodrgemaaSfenni jungen aKanne,
Herrn firuoo. brm Steffen br£ oielgeiianuten Unfertiger« unfrrer wirt-

famrn tvid-.uw. ben (teilen Serg binaufgetragen warb, ^br folgten #a>

nädjft bie 9ruber be« Gefeierten nebft ben Sßitgliebem be* 9ln?[d)uffe>

unb einigen anberrn Tbeifncbmenben uub bann bie genannte Oiefetlicbafi

ber bcutid)eu Stubirenben, fowaf)! oon ltnioerfität wie $olntedMicuiu.
Tie Diaf(e be« ,Hug« nabm am oberen ^nfic be« ^ugel« Steflimg, Än-
get|örigc unb Rubrer nebft ?iabne, fowte einige Jfraiten, auf ibm felbft.

hie oerfammelte jablreidK TOenne ring#umf»er. Sier Sebncr menbclen
ritt) an bie Stafammümg. bei ^orfi^enbe be« herein«. Herr Umlauft
au« 9öbmeu mit einer rinlcitenben Änfpradie , Dr. Qalmbrrg mit ber

Hauptrebc, Dr. i'oui« I6dduter mit bem Tante ber Familie, unb jiile|jt

Herr SSiibflm Südiner mit einem Webidjic , „Erinnerung an meinen
Srubrr Georg", weld)e« nat^ber ben TljcilneQmenbeit gebrudt cingeqänbigt

warb. Tic Vorträge würben burd) jwei Don ber iBertammlimg gelungene
ifieber. ba« alte ^inj(er'fd>e ^nr4d>eiifd»afl«lieb „Sir qalten gebauet",
imb Hoffmann'« oon 5rancr«leben „Teutfcftlanb, Teutfdjlanb iibee «de«",
eingerabmt.

^um Sebluffe feiner Siebe legte Dr. dalmbcrg einen ^orbeerfram
auf ben Tenfftciu nieber, ben jebodi nadiber Jfräulein ®üd»ner mit einem
Slumenfranje oertaufdjte, um jenen ol« Änbenten miMuneqmen.

Km Kbenbe Oereinigte eine witrbige gcfeOige Seier, unter bem
'l*räfibitim be« stucl. med Herrn Stemmet, bie Ttieilneqmer an ber

raebeitffeicr, mit ttinfrblufi ber ftrouen, jm 2oa\c be* „Cafe i'iteraire".

'Jlnfpradirn mit Toaften, inbaltreidi in beiterem Grnfte, i'ieber unter
onbent bie „Sad)i am flbein" — unb ber Vortrag jmeirr eigenen Stüde,
womit ber Gomponift, Herr SajulvVeuttgen , bie «nmefenben erfreute,

füllte bie gemütblid)e Verfainmlung au«, flu ben Sieben bctbriltgten fid)

befonber« bie frtiber fflenamiteu fowte einige Wnbere, namentlid) Dr. »infcl,

Sonn, TOoleidiott, Sotjn, ». «. Siiliccnu« unb mit einigen Sorten be«
Tanfe* 3rau ftcumami au« Sftw ?)orf. Ten Stoff ju ben oerfd)iebeuen

JNcb'ii boten in erfter Stetbe ber (Sefeiertc be* Tage*, bie babnbrcdienben
Storfämpfr jener ;{eit, ba« bantbare flnbcnten an all unfrrr treuen
Tobten au« ber Vergangenheit unb bem testen Sriegc unb bie tfr

muntcrung ber beurfdieu ^fugenb ju Crhillung iurer 'i<flid|t gegen ba« I

Vatcrlanb. Kucb 'rlbgeorbnrte ber fdjwnjeTifdjcn . italieuifdjtn unb
ungariidien Vereine au« ben bieftgeu Srubirenben , mit weldKn ler
brutfdje «erein auf gutem ?ht6c ftcfjt, waren gegenwärtig. Crit etwa
tim 4T(irternod)t ging bie Verfammlung auseinanber. ©. TU S—«.

9Jo6 finmal ba« «»ortglafl. $11 meinem Kuffat« „triebe im
Haulc unb Sieoolntioii in ber Wla«t)fltte" <9?r. 'il ber (Hartenlaube.i muft

mi&oerftänblube Kuffaffung ju oerbülen, nadt

trAglidj bemerfen, baft ber bort gebrauätr fln«brud: ber Seeiiferfdjt'u
fDiettjobe gebüt)re ber '$rei*. Wie nud) ber Qufammenbaug ber Sorte
ergiebt, fcinc«weg« eine Don mir felbft gewonnene Uebencugung au«
brüden ioll. Od» batte bie flngaben über ba« IReuierfeqe Verfaqrcn au*

fo bfreeten SRtttbeilungen gefdiboft, ba» id) fte für Auoertfiffig ballen

mufeie. WieiduooliI qabe tdj au« Vriefen be« Herrn be la Qaftie, bie mir
tuitgetbeilt würben, bie tlr'oerjeugung gewonnen, bajj He r« nid« in

allen Stüden waren, foba| mir aud) ber 9teft jweifelbaft geworben

ift. «nbererfeit« Oerbanlc id) ber Rreunbfdjaft be« §txm $icper in

Tre*ben einige aSittbetlungen. au* benen id) erfebe, ba§ fein Verfahren
jur Hrrftcllung be* „Vulcanglafe«" fdjou am 11. Teecmbcr 1874 patentirt

war, iobafi, ba bie Äaftie'idje 'Uotfnibefdjretbiing erft fpäter ocröjfentlidit

mürbe, ber Teutfdje bem i^ran^ofen niept« berbantt, aU ben ffiebanten.

man lönnr Gla« wie Stal)l qärten, im Uebrigrn aber feinen Seg felbft

gefuebt unb felbft gefunben bat. Tic nodj fonft in Tcutfcqlanb hervor

getretenen SNitcrfinbcr famen Sorben nnb SKonatc fpäter, nadjbem bie

«runbjnge ber «aftic'fdjen Wetbobe ßberan betannt waren, l'ieper. brr

früber Ingenieur in ben ÄTUpp'itqen (Sifenwerreu war, entnaf)in bort

gebräudjlidjen 'UtetalII)ärtunfl«mctqoben bie Jlbee feine* Verfabren*. ftaft

in adeu beutfeben Staaten reicqte er lange oor br 1a Vaftic -folrnl

gcfuäx unb Vcicbretbungcn ein, aber ein empfinblidier Langel tinferer

(Hcfeßgebung lieg ihn bie Vortheile biefe« Vorfprung« wieber MtfiatH.
Cr hat feitbem eine gan^ neue SJfethobc jur @la*härtitng crfuitbrn, über

welche idi ber nod) fchwebenben ^atentoerhanbtungen in auKcrbrutidKn

Staaten wegen für je^t feine Wittheilungen madien fann, bie aber nie-

eine einer neuen Crfinbung »ding gleich)uaditcnbe ttort

bilbung bc* älteren Verfahren* erfdjeint, fobaß. wenn fie fid) in ber

*rari« bewährt, aud) in ben i'änbcrn, wo Vnftir * patent in «filtiafrit

ift, nach «ieper « IVethobe fabrieirt werben barf. Sobatb bie* ibimlidi

werbe id) mir erlauben, auf bieie wichtige unb intereffante üVctbet»f

i)unid}u(oiiimen, uub bcuOfegenftanb brmtyrn, um jug(eid) bie Jrrage ^^r

»Priorität Kredite, ba« um neue Crfmbungen fid) brängrnbe Treiben be*

^jnbuftric'Siittcrtbum* uub einige anertannte Wäugrl unfetcr falrnt

«efepgebung j(u eTortern. Ter Verein ber (t)la#inbu(tricBeii Teutidiloiib«

hat übrigen* feine Untcrnaublungrit mit bc la Vafiic nicht voOftanbig

abgebrochen, fonbern ift jjii »er bei ber Vervielfältigung ber Wlatbärtuun*

methoben gewiß praftifdien Ifinrichrung übergegangen, eine Concurreiu

p ereffneu, nach Welcher ben Crfmbern, je nadj&em fid) ihre Wctboba
bewähren, uub nach bem Umfange, in wcldtem nach beufelbfu fabriciti

wirb, ein vereinbarter $roeentfa{t gewährt Werben foD. Vi*qer finb mir

Vaftic uub Viepcr biefem Vertrage beigetreten. Caru* Sterne.

(Jin rflpentfwerlher „llfit*". ^n nimatifdjen Curortcn Siibnrcl*
haben beutfdje i'anb*leute bte Griahuuig gemacht, baß bic Sirthc für b«

Veiten, auf welchen ein franfer Vabegaft geftotben mar, eine bebentenbe

Summe forberten, wenn bie Hinterbliebenen bieiclben behalten, unb eint

wenig geringere, wenn fie foldic Aiirüdlafien toollten. 3« bei Vok»
oerlangte jum Veifpicl ein Sitlh für beu erftrren fs«VL 1ÜO, fitr ben jweiKii

fiOfl. Ofterr. für Velten, bic in ihrem bamaligen fluftanbe taum IfOfl. öften.

Werth waren. Vcimflbfcrjluubcr'JNittfif warooneinerfoldKti.GntfdKitnfluns'"

feine Silbe Don Seiten be* Sirthc« gefagt worben, unb bie gorbfraitfl

bcffelben gefchah fo fpät, baß eine gerichtliche Hülfe nicht mehr moftH*

War. Tie «eußerung be* Sirthc«: „Senn ber »raufe nicht auf btn

Velten geftorben wäre, fo härten Sic (einen »reujier ju bc^ablen; fo aber

fann id) bic Velten nicht wieber beiluden unb Sic müffeu fie bewirf«"

— biefe Vleußemng muß bebendich niac&en. Wlfo nicht bie itranfpru.

fonbrru nur ber Tob macht bie Velten anftedeub. Unb wo ift beim >i<

Sicherheit, baß ber uädifte (Haft uidit bin'elben Velten benuften unb i=

UnglüdSfaUc abermal* „,wr Cntfchäbigung" bewhlen muß? - ?n Cop«
oerlangtc ein Sirth foqar 0011 einer «tjU(|t»Ca Uranfen nO fl. öfitrr

„Gntfchäbigung", unb ol* er auf ben „Ufu*" oerwiefen würbe, baß int

ber erfolgte Tob bie Sorbrrung rechtfertige, fo begnügte er fid) mit 10 il

Tagegen fotl in einer ebenfo [dienen Gcgenb fogar ba* 9teutape.i,ircn >f?

Limmer* Derle.ngt warben fein.

Gegen biefe Ucberoortheilungen (teilt ber Vabegaft firb nur entarbti

burd) ReftfirOung biefe« Sanfte* im Wictbconttactc, ober >aburd) fufiei

baß er nur eigene, ob in ber Wähc getaufte ober mitgebrachte SSrtfen

bemtht. Tiefen Salb giebt ben i'efern ber Gartenlaube Giner, »rlehrr

bie l'ehre fchr theucr mit jeinem Gelbe bejahlt hat.

Älriner VrifffaftcnT

-

in H. Tie Sammlungen für ba* auf bim Giebplafrc w ?fii«

.Ad erriditenbe Tenhnal ber beutfeben Vur(dieiifd)aft finb nodi ni<*:

geichloffcn. Vtiträge ba^u nimmt Sfedit«anwalt Dr. diobrrt Heil in

Seimar an.

Ter (flitfrnbrT Brr tittllofcn Wotjcdr (Vricfweehfel AWifcbru %tv\

unb Krthur i wirb erfurht, feine flbreffc anzugeben, ba bei bcglritcnbc Vrul

leiber ocrloren gegangen. Tic Grwhlung tft j\um Tmd nicht gecignt:

3rmo. Sie oft foUen wir nod» wiebcrholcn, baß wir alle biefe SR««!

nieinal« empfehlen renfll?

H . • «. 3hre Anfrage uadi einem Vermißten fann, abgefcheu barm'

baß wir berartige Gefud>r jc^t übeebaupt nur noch 111 beu fellcnflen WB'"
l'crüdl'iditigeii fOmicn, fdjon bamm feine «ufnahme finben, Weil fie (ewftil

in ber toifung breit, wie aud) bem Inhalte nad) 411 unwichtig ift.

tfcrantwortfidicr »rbarteur G'rnfl Äci! i« !?ei|-. :o - ?er(oet Wn Grufl *fi( inSriwifl. - Tn-rtpon «feranber Siebe tu CcipAig.
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MUH fjf'H mit Mi |)ttfc*i

holb uti bie T<w
Tri Hinbljnt PcTtimimte,

Tic flamme (in HwrttT,

34 icfliie ix 39(lMH"l

)

rein SPflllcn Hill» SSohtirn

^iii \vw,< meiner S«<ilri

Hub .;:i.r, von feine

Wir ober, mir «rauNin
Tu- bilftern (Bebauten

*<fllSfl)ftf Serie

Sn QJräbern bc$ Biurfcs,

Vlli> wäre mir '.Wonne

Hub üiebe mib l'rbrii

Sürridiiitlct, Mtfdjrifoi.

Mi tnetbet >a* i'icrifiiJi

:

ii?rnii frt)oii fidi iiniidinflrt

3ni I.V.--/,: tirJ lobtiS

Tic iiiifcnOr $Miitiicr.

Tain löiiitblr itocb einmal

Qmfl bmiftcibcii Weiile

Tili »tlN-ift bei oUfic;ib

3* :Noicun,eireltru

jsic wiiiffnb Mrrflbcr.

C. qabe cut 0>ptt mir,

Jim «dieibe« ,yi jd)fiurn
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fl«nt meiner Jtiiibttctl!

Tonil DKMft' id> unb ptli.rff irfj

Wir (piift loolil int «cuniirr

SJrfrbo ii nb iKoii it

Auf Miintiarn Herten

Jim (Karten ber Cllern.

Turcb. idwtiiflc Nmi
Moni' fiuiicnb f/Minili i

Tic 1ora.cubc Ämter.
Sie leflte mir Irifc

*Ha\'* .wmit ibp!)| bte \i«nDr

Hub ladjclzc luibe.

!».Vid| (rgntlb in Öonftaulfc
"•j^oiit idtonf m in '5 iici'f.

J'crclirtc (Vcjidil iljr

*c*eli<tl in'dt einmal

tlnb jJitpiic bie Vinnen

ll.ib Idilieic Hinüber,

>>i,iiiber in Sdju»rißrii.

'Jttv.il 1HT.V
Sritft 3M.

tj ii it ii iini) ft n {f.

Üuie Ötejdiiiiitc all beut bamMien Otrilanbc.

*p:i Vernum 2<rwiib.

vSortjeCiiiiiti.)

Ter SJiilfi bacf)lc SJunbci, wie gut er feine Sadjc gcnnidit

Jjabc. Sluni nber tunr nidjt beifcllifn Wein nun - mit einem

.Unnbltd. ben er beu milbrtt blaue« \!tutjnt ga( niilit Mgritanl
hatte, Herlieft )ic iijit uub Ijatlc fidi üiuanfcifciib rafdi bindi

bif Ibür rjcbriinflt. „Siafi nitv gut M*j fttrtl'" inntc ber

i.i, i. iin nadjfülgcnb. „Sie [oll fdum tauten unb mitf; tauten
— bic Sdjlöficlbaucrit Sinti folt nit fehlen, tuo et ,-,«111 IVt»«-

IMJ geljt — bafiir Infi mid) formen' C£ä foll nit bin iHtifdViu

(iiibrn, nli wenn fie fidj nit feb'n (q{fen biiift' ober <il» locttu

jic einen Sticijatfjiutfel innrfn'tt unb .titfrfjaitfn miifit ."

T'ai Wefvvädt luor laut ßfnug flrfiiljvt tuovbeit, sm nud)

IMH bett Umftcl;enbeii niinbefteit« th,eiliurifc üevnomnictt ju tiiftben

:

bettnodi tourbe bie nllgcntfinc ^ufimtrfamleit bind) eine neue

Irifdjeinitna abgeiogeit, Tie @tta$C fftoO lic& iid) ^Mffd)(ag
Deritr()mfu uub und) Mtrificn VUujeiil'liifni fiiui ein Weit*Kirin nuf

fcfinauüenbcm uub tdiaumbebedtem Üiune Ijeinitrtefl'umjt unb

jdjltHiufl fidi im? beni Snttel, luabjcnb 3t)(vefl evbleidieiib lun.yi

Fl'roitij, um bie Qfigrl uub fcnö I^ici in (Smpfiui^ )U itef)nten —
rt affutt, mm btefrt 33r[ud) unb biefe (fi{( Halt; mentt bot

v^fiu-boim eiui<K i'cit ücnueille. tWRM fr biclleid»t goc .iu|" beu

(^ebnitteu tflltl, bäfl -Oaud ,^u burd)(ud)en, tont fein Sdiu^üuu,

oevlori'u uub luellfid)t bei Söejdjüucr mit iljin.

„'Sott idi beit ÖmwifM in ben 3tiill füfjieity fi\nite er

beu Weufbaiiui'tt, einen alten gvaulörtiiicu 3Jti(jnbiei. bev beleih*

beu Sttttfi lii'ilieiijeiuiutt Ijatte unb mit Ify» tUoai Jttl Seile trat.

,.9ieiu, buiuutcr 3Ju»fd)f-" f»') r '')" öiefer uu»i>illiu nit.

„Tu t'ietjft bi'di felücr, bnf; id) bai* auue iljier fö HMttOI flfvitlett

bebt, Drift e^ orbentlid) bampft, bnfi e^ iilfo ,viuor eine Sgril«

^CiUHMcfK^tl »>erben RTUfc b.imit eo itid?t uetfdilägt."

Cime Vfvmibcvim^ lljhit Sulueft. tute ihm Mehlen tunr.

Seine iBefliivjuua unb jrin VHlffik mit beut 3$c>folü.tru mudi»

mit bei QJcfnln : nid;! nur bie pwi (Sam'tulatioueitridir an Kod*
itmfl betf iövigabtei?, toetdie befieu lan^C Ticuitieit bfjritytfn,

>te ai»"Jf •^aliiii'jt W SRtttifldl liefe eitennett, bofe ci as nit

Dioitizccl b\i



feiner Slufgabe im Ijödjflen ©rabe ernft naljm unb baß es für

ifjn im Xienftc Feinen anbera ©ebanten gab, als püntt(id)en

©etjorfam. Sbloeft ^öflerte einige ?Cugenbticfc . tjicOcicrjt gelang

e* ifjm, einige Sorte brS ©cfprädjS ju erhoffen unb barauS

ju crfrfjen, wie weit ober nab, ber Spürenbe* auf ber Säurte

feine* SilbeS war; erft ein wieberljoltcr Befcb,! fd)eud)te ifm

t)inwcg.

SDer Brigabier war ftdun in fjoljem ©rabe unmittjjig nnge-

fommen. Sein Witt beu ganjen lag fjinburd) ir-.iv ein bergeblidjcr

gemefeu
j
gelang eS iljm and) rjtcr nidjt, bie Spur brS Verfolgten

ju entbeden, fo wor es Kar, bafj er in falfdjer Stiftung gefud)t

unb baburd) bem Verbrecher 3rit flelaffen r)atte. auf einer anbern

Seite ju rntronimen. lie Stntwort beS SSBirlljS loar nidjt geeignet,

feinen Unwillen ju minbern ; fie enthielt nidjtS SlnbereS, als baß

bemfelben leine bcrbödjtige ober unbetonttte $ericn(id)feit oor-

gefommen fei — er rennte baS aud) mit ©runb fagen, brnn

er tjattc Sulbeft im!)! bemerft unb wußte atfo nidjt, tveferj^n

öaft er in feinem .<poufc beherberge. „#at beim ber Spijsbube

ftlügel ober faun er fidj in ben Grbbobcn berfriedjeu?" rief ber

Brigabier, inbem er beu Säbel nufftieß unb einen grimmigen

51ud) jwifd)en ben 3äljnen jermafmte. „3m lebten Dorfe Ijat

mir bod) ber ©emeinberatf) gefagt, er ()abc einen Wann über

baS offene Selb in'S ©ebüfd) laufen feljn, einen SNann in

abgetragener Jfleibung unb oljne $ut, ber grofte Gile ju Ijabcu

fdjien unb fidj faum mcfjr fortfdj . . fonntc. Gr hat bie

SRid)tung nad) b,ierljcr ringejdjlagen ; er muß alfo nod) Ijicr,

muß in einem $aufc ober fonft um baS Torf ljerum berftedl

fein. GS muß foglcidj eine Dnrdjfudjung unb Streife borge
nominell Werben ; 3l)r, £>«»•' SBirtfj, frib ber ©rmeinbcborftcljer.

?llfo trefft Cure ?lnorbuungen. $>ier ift ber gericbttidjc Befeljl

unb Ijier ber Strdbrief mit bem Signalement beS Verbrechers.

"

SHißiuutln'g riidte ber Söirtb, bie grüne Sdjlrgclbaubc (in

unb Ijer; mar bod), wenn bie Streife borgcnommeit werben mußte,

allen Stnwcfenbcn bie beborftebenbe Suftbarfcit unb iljm felber

bie tlusfidjt auf einen gewinnreidjcit Slbcnb bcrcitclt; er ftavrte

Wobl in baS Blatt mit bem ©igimfemcut aber er War fo jerftreut,

baß er ben Bcfdjricbcncn barauS nidjt ertannt Ijabcn Würbe unb
Wenn berfetbc unmittelbar bor iljm gcflanbcn wäre. Sittenlos

folgte er bem Brigabier, ber in bie $ed)flube trat unb bie Ülu>

wefenben aufforberte, iljm mitjutljeilcn, WaS ir)nen etwa bon

bem f(üd)figeu Vcrbredjer be!aunt fei.

Der Grfolg war nid)t glüdlidjcr, als borber beim Sirtb,c;

Wcmanb wußte etwas ,in fagen ; ei roaren nur Wenige gewefeu,

weldn* ben turjen Vorgang jwifdieu Sutbeft unb bem <$rciuben

mit angefeben galten — ber Zufall wollte, bafj bon Alflen

9<icmanb, ala ber alte 93auer in ber Stube onwefertb war, ber

aber mad»te fidi feine eigenen Gebauten, unb alä eben ber

foridieube Vrigabier an ihm borüberging unb ba8 VttMÄen be3

3lüd)tliugd bcfdjrieb, fdjüttelte er bebeutuugöboll ben ftobf unb
wieberljolte beffen SBorte. „.^m, Ijm," fagte er, .alfo einen

grauen abgetragenen Slnjug unb nidjt einmal einen #ut."

„3nwob,I, alter Hrndjejer", rief ber SBrigabicr, .^aft einen

foldjeu auifinbig gemad)t, toeil Du mir meine Starte nad)-

fpiid)ft?-

„Sd)? SBariim nit gar!* erwiberte ber 9llfe mit ber-

fd)iui|jtcm Dobüelfinue. „Sic Tomiuet id» jum 2lusfinbigmad)cn V

In* ift ja (Suer ©efd)Sft unb nadjgefagt l)ab' itfc/ä nur, bamit

id» mir'« in meinem alten Jfopf beffer merfen rann, wenn mir
bod) fo bon ungefähr ein fold)er untevfommcn foüt ."

ttv 33rigabier war immer beibviefilidjer geiooibeu; obwoljl

alle 9<ad)foifd)ungen bergeblid) gelbcfeu, ()atte er bod) ein un=
bcftiiiimte« ©efuljl, ali ob nid)t ?!Uc8 in Crbuung fei, aber cd

felilte jeber ^Inljaltflpuult, eine ftrengeve 9<ad)forfd)ung baran ju

fuiipfeu. «ergerlid) fragte er ben SJirtl), ob er bie Bauern
bereits ala Streifmannfd),ift aufgeboten Ijabe, unb lieft M im
Borplajjf beö .^aufe« ju einem Mruge nieber ; über feinem SJon
l)iiben bvütcub, fal) er ftarr bor fid) Ijui unb trug bem ttucd)te

auf. fein ^ferb nid)t in ben Stall ju flellen, fonbeut bor bem
.^auie anjuljängen, ib,m aber boppelted SRofi .^aber j« geben;
baö Iljier muffe balb wieber baran unb b,abe birllcidjt nod) einen

ftarfeu Witt aushalten.
SniWifdjen l)otte fluni fidi bom Vater loSgeinadit unb war

in bet obere Storfiurvt geeilt, ioo fid) b.iS Gimmel ber Iranren

Iod)tcr befanb. Sie fttnb bor ber ttje bejeidjueteu I()ür unb

podjte leife; ald leine fcntroort erfolgte, wieberrjotte fif bad

älopfen nodj ftätfer unb ald bjerauf leine Gnlgegnunn erfolgte,

brüdte fie beljutl'am auf bie Sllinfe unb öffnete bie Tt)ür. . . .

SWit einem lauten gellenben Sdjrei bei Ueberrofdiiing ober

biefmrljr be* Sdjredenä prallte fie jurürf — ifjr geflcnübcr, in

boller Uniform, fdjmud wie bamaK bei ber Begegnung in

Xieffen, ftaub ber berljafite Ulane.

Gr madtte eine abweb,renbe Bemegung gegen fif. eilte

i f>v nad), rief iljr einige SSorte ju — er trieb bie Kühnheit

fogar fo weit, bafs er fie umfafitc unb jurüd 511 galten fud)te.

Wii einem nod) lauteren Sdjvci bei Unroilleni* rang fie fid) »01t

bem Sredjen loö, manbte fid) unb — fab, in ein itir un-

befanntea rummerbolleö ©efidjt, in ?lugen. bie fie bittenb an-

fal)en. auf einen SKunb, ber um Sduoeigen flcfjte.

Sie berftummte, inbep g<iif)ciibc Vi :'.;< il)r Stirn unb

Sangen überbedte. Gö war ju fpät. Ter im Borptat« fifoenbe

Brigabier Tjotte ba* Sdireien bernommen unb aus brtnfclben

ertaunt, baft ba oben etiuaS Ungewtfb
/
nlid)eS gefd)eb,eu fein müffe

— fdjon (ab, fein bärtiges Slngefidit über baS Xrcppengelänber

tjerauf ; im näd)ftcu Sugcnblide ftanb er bereits bor bem Ulanen

unb legte ifjin bie ^ianb an bie Sdjulter. .9Kad)en Sie leine

Umftänbc, $err SWünbler!" fagte er. .OJeben Sie fid)! 3d) tf
lenne Sie tro(} ber Bcrricibung."

5!er ©efangenc war tobtcnbleid) geworben: er rang einige

?(ugenblide nadi Soffung uub fiuft, bann fagte er geloffen: .,?d)

bin in 3ljrer ©eronlt — tb,un Sie mit mir, was 3()re Vflid)t

3^nrn gebietet !"

Trunten war ber Boijatt wie Saiiffeucr bon 9Huub
SKunb gegangen, unb neugierig brängte MeS t>erauf, um bie

Beftätiguug ,i.u cifaljten unb jugleid) ju ieb/u, wie ein fo bod)=

gefällt lieber Beibred)cr roobl ausfegen möge. Ulud) ber Sirlf)

mar barunter unb Stjloeft. Ginen ?lugenblid nur ftanb er

Muni gegenüber, aber er genügte, iljr mit einem einigen ?lugni-

blirfe ju fagen, bafj er ben 3ufaiumcnljang beS Borgefallenen

bolironimen bnrdjfdjaue unb bon iljrer BoSfjeit aud) nidjis

SturcreS erwartet bjabe. Muni ertrug biefen Blirf l)?fjcrfüllten

BorlourfS nidjt : war fie bod) fd)on auf's lieffte erfdiüttert butdi

bie ungtüdlidK Senbuug ber Greigniffe uub brad) beinahe ju-

fa mitten bor bem flnblide bcS uuglüdlidKU jungen ©iannes, ber

bnrd) fie wieber in bie $onbe feiner Verfolger gefallen fcttt.

Um flog taftenb unb fid) gewoltfam ^ufamiuenucljiiienb, fanb fie

nun balb bie jubor in ber «djtlortgleit berfeb,ltc Sbür bei

ftranrenjimmerS , um neben bem Bette ber üeibenben fid) in

TljTäneu binjuwerfen, felbft Iran! bis in'S innerfte ^icrj Ijinein.

X>rr Sirtb, ftröintc über oou Brrcbfamkit, um beu Brigabier

41t überzeugen, bnft er bon ber 9liuoefeub,eit beS SDiiffetbätetS

leine ftQnung gehabt unb bafj berfclbe fid) in'S $>auS gefdjliduii

gilben müffe, WaS bei bem ;3ubrängen ber bieten öäfte leidi!

möglid) gewefen fei.

9ludj Sulbeft füllte ba« Bebürfuift, allen Vcrbadit bon fidi

abftulcurctt, unb ging mit berflelltem 3orue auf benfelbcit

©ebanleu ein. .^rcilid) muf) er fid) eiugefd)lid)cu ()aben, brr

^adunt'l" rief er, fid) an beu ©efangeneit madjenb. „Uub ich.

ber id) fonft fo aceurat bin in meiner Mainmer , muß gerate

l)cutc auf baS 3ufpcrren bergeffen ! .^cruntcr mit ber Uniform!"

fuljr er, n)n bicfelbe auSjieljcnb, fort, „^ättc fie bem Qena
getaugt, um burdiÄiitommen unb auf meinen Warnen alle feine

fdjledjten Stüdeiii ju unlernel)meu? Uub meinen B*fi unb

?lbfd)ieb hat ber $>crr aud) gefuuben unb meinen ©elbbeutcl

aud)'?" ful)r er, bie lafdieu unterfud)eiib, fort. »XaS ift ja ein

redjteS ©lud, bafi eS fo gegangen ift. Ta wäre jefot auf -bit

fdjonfte SJianier mein gan^eS crfparteS ©elb'l bin unb meine

fd)öne Ulanen uniform aud), mein eiujigeS Slnbenlen aus bem

fdjönen ©riedjenlaube."

Sei Brigabier bcfabl ben ^ujdjauern, fidj ju entfernen,

bem ©•fnugeiten aber, fid) wieber in bie Mammer IM begeben

unb feine eigenen Mleiber anjujiebcn. Sijlbcft in feinem Gifer

ließ cS fid) nidit nehmen, tTjm babei 511 l)elfen unb if)in* feinen

Slaub triumpl)irenb Stüd für Stüd wieber ab^uneljmeu. Xet
über beu erwarteten Gi-folg bon Ölürf flral)lenbe Brigabier

gewahrte nidit , bafj er i|lM ba^fd^n leife fjaflige SSorie

Auflüfterte, bie gan} oubcrS (fangen als bie laut gcfprodjeneii.

^l(S mau ben ©efaugeueit allein ließ, begnügte fid) ber Brigabier

nidjt, bie 1\)üx abjufperren unb beu Sdjlüffcl in bie Xofdjc
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ftedcn; er befahl aud) nod), ein Sorljiiitgcfdjlofj l)crbci$ubringcn,

baS er bann eigenl)anbig befeftigte.

S3ie fitt ficggcfröutcr Sflbljm fdjritt IX burdj bie ftaunenben

Bauen I)iuburd) feinem Dorigcn Sßlatje auf bem $au*gange jii

unb trug bem 2SJirtl)e auf, ein 8u[;il»erf ^erbeijufdjoffen , um
beit Scrbrcdjcr nod) b,eute in bie 3rpJjn»efle be« nädjften 2nnb;

gericljteS ju bringen. iJuöfficf; lieft er fid) ftatt bc* Sicres

eine S(afcf>e SSJein unb. feinem Sfcrbc, boS brauften on ber

©d)attenfcite be* Kaufes beu Soben ftnmpftc, nod) einmal ein

SWnfj §afet reidjen; bie imouSblciblidsc ©ratifkation für einen

fo auftmrbcnllidscu Song lieft einen foldjen Slufwanb wub,t

ertaubt erfdjemen. Sereitwilligft erfd)icn ber SBirtl) mit ber

Jylafcf)e, ober »wegen bc* Sufjrwerf* bat ei um (Snlfdjulbigung:

wie eS um biefe 3ab,rc*jcit gebräudrfid), feien olle Sfrrbe brauften

auf ber ©emeinmeibe, unb werbe immerhin eine betriidjtlidje

;>it Dergcljen, bi* fie Ijcrcingcljolt feien.

3n ber 3fdjftube unb in beut anftoftenbeu uod) größeren

fHaumr, ber meift als Innjboben benubt würbe, Ijotten iid) in«

beffen bie (Säfte wieber { Srunf unb ©cfpriid) niebergefebl

unb crjiiljltcu fid) Don bem färben Sorgefallcneu , Don ben uu-

I

geljeuevii Srrbrcdjcn, bie ber Befangene begangen fjabe, unb

I

wie es jouft im Siaubc unb mit bem beutfdjen Steidsc flcfjc, ba8

nietet efjer wieberfomme, al* bis, wie ja aller SJelt befnnut fei,

bic Stäben nid)t mcfjr um beu Untermberg fliegen unb Ifaifer

j
Statt, ber borin eingefdjtoffen unb eingefdjlnfcn fei, fidj ergebe

unb mit jeinem eben baljin »erjonberten $>eerc wieber in bic

|
Stielt jiet)e. 3" ber groften Stube Rotten fidj aud) bie !>iu)ifflntcn

bereits eittgefunben, unb jum beginne bc* Soodtanjc* fehlten

nur nod) jn-ei Singe: ber bei foldsen Slnläffeu immer un;

|

cutbebjlidjc Srompetcrfraiiil unb — bie rcdjte frötjlidjc Stimmung,

äüeun and) Seiner jugegen war, ber ben ©efangenen natjer

rannte ober im i.'ebeu oon iljm gekürt Ijotte, Ljatte bod) Scber

9Nitlcib mit it)m, unb c$ fam ben cinfadten ©cmütf)crn Cor, al*

fdjicfc eS fid) nidjt, unten ju tanjen unb ju jaudyeu, wenn

oben ein trauriger gefangener SDJenfd) faft, ben (Skfangenfdjaft

auf £ebcn*jcit ober gor ber 2ob erwartete; befonber* bie

3){übd)cn unb Srancn bebouerten beu jungen t|iibfa)cii SWcnfd)c n,

ber fo blaft auSgefet»en unb fo uneublid) traurige Vogen gelobt

l)rtbe. Sie SKflnuct wiberfprodsen nidjt; fie meinten, er fei bod)

teilt gemeiner Spijjbubc, wie ein Sieb ober ein Mürber; and}

mixtjteit nid)t Diele borunter fein, benen es fo vedjt Kar war,

lumiu beuu eigentlidj fein Scrbrcdjen beftanben Ijabc.

Muni faft fdjwcigeub unb mit betrübtem $lugefid)tc neben

bem Sater, ben fie bergebend toiebert)o(t um bie #eimfal)rt

beftütmt i)atte. S\)lüel 4 0'Hfl
aufwartenb l)iu unb wieber; er

gab fid) SÜtiitjc, Reiter 511 erfdjeineu, aber unter ben üblidjen

ermuuternben (sdjerjreben, mit benen er bie ;>edjer bebiente,

»par fein Sinn bei feinem ©ofte unb fein Dljr auf ber Strafte,

ob bas Irreignift, beffen er fjarrtc, fid) nod) immer nidjt öer^

nehmen laffe.

> SÖergeben5 munterte ber Sörigobier, bem bie eingetretene

Sücrftimmung nid)t entging, im Uebemiafte feine* SJergnügenö

baju auf, mit bem beobfid)tigteu lon^e ju beginnen; «ergeben*

lieft er jiemlid) beutlid) inerten, boft man es bei ©eridjt fetjr

uugnäbig aufnehmen werbe, wenn man fid) fo viel um einen

fterfbricflidj »erfolgten Jfpod)t)errätt)er flimmere. Sie \>lbmcfenb,cit

bes .öodjjeitlabers war ein willlommcncr, ftet« bereit liegenber

©runb, ben beginn abzuleisten ober ju uerjügent.

„9(itn, Wenn Sgl feinen anberu ©ruub fjabt," rief ber

SBrigobier, burd) bie 2l)ür blidenb, „bann t9nnt 3[»r gteid)

fangen unb id) fonn and) einmol ben Soostonj mitmadKn, beim

tjente bin id) ju Slllem aufgelegt. 5>a foiuiut ber $>od)jeitlober

in aller $>aft l)erongeloiifen unb winft t£ud) ju, boft tyx (Sudj

bereit f»alteu fofft, boS UJerfäumtc einjuf)oleu."

£cr SJrigabier f)ctttc red)t flefet>en; cS war wirllid) ber

4>od)3citlaber , ber burd) bic einbrcd)cubc Dämmerung mit

eilenben Stritten (jerau fam ; aber be.^iiglid) beS Üöinfen* tjnttc

er fid) bod) geint: baS ShJiufen galt nidjt ben Säuern, foubern

il)m felbft.

„3o, wie ift beim bos, ^err ÜJrigabicr?" rief er if)in fdjon

über bic Gingangdftufeu ju. „Sie fit)en bn ganj gemütljlid)

beim Skine, unb mir ift »or bem Sorfc braiiften iSincr begegnet,

ber auf 3f)rem ^ferbe filtt unb im (»alopp baöon fprengl, baft

bie Suiiteii nur fo Ijeiumflicfien, aU wie in einer Sd)iuicbe."

„2)JiUioiuitartütfd)eipGleineul!" fdjrie ber Skigabier, [prang

j
bie Stufen Ijinab unb ftanb — bor bem leeren ^Jlolje, wo
fein ©oul angebunben gewrfen War ; Don einem offenen

Senfler borüder fjing ein aus ^ferbegefdjirrftrrmgen jufammrn=
grfnüpfle3 Seil fjerab — rS war flar, ber ©efongene trotte bie

SSorte, bie Sgloeft ibm (jeimlidj jugeflüftcrl , nur ju gut Der»

ftonben ; er niuftte fid) leife herunter gelaffen fjaben, l;atte bann
offenbar boS ^ferb ouf bem grafigen Stroftrnraine geriiufdjlos

weggeführt, in einiger (Entfernung ober fid) aufgefegt unb war
bann im ©alopp baDon gefouft.

Sem SBrigabier blieben Dor Sffiutf) bie ftlüdjc, bie er au?»
1

ftoften wollte, im .pal je fterfen; eS wiiljrte geraume ^eit, bis

ilpm bie SpraoV wieber fam. trr table gleid) einem 9fafenben,

ber SL'ivtlj fotlle iljm augeubtirflid) ein anbereS ^feib geben,

um ben Sntfloljenen ju Derfolgeu; eS war nuntoglid) : ber 93 urfd)e,

ber uod) il)uen gefd)idt warben, fonnte ber weiten (intfernuug

wegen uod) uid)t jurüd fein.

.(SS nut)t and) nidjtS, wenn Sie iljm norfneiten, $)err

Srigabner," fagte ber alte Söauer, ber mU allen ©aften 011?

bem .t>aufe nad)gefommen war, »eS wirb fd)on l)übfd) buiifel

unb biirft' fdson ein gut'S 9loftl fein, bis eS Shjen ©aul tm*
Ijolt. Sie Ijoben il;m ja felber ben breifod)eu .Oafer geben

laffen."

„Herl, id» glaube gar, 3f)r woßt nod) Guer ©efpStt mit

mir IjobeuV" fd)rie ber iörigobier oufter fid). „'ilber nel)int tfudi

in ?ld)t! 3d) madje meine Slnjeige. 3^r jeib 9llle mit bem 4<er

bredjer einDcrftanben. ..."

ÄCf)o, fo was müffen ber $rrr Srigobier nid)t fagen."

unterbrad) it)n ber SlMrtl), geftübt auf bie ollgemeine Stimmung,
u>eld)c baS i?äd)erlid)e beS goiiien Vorgangs ju füljlen begann

unb nof>e baran war, in laute .fpeiterfeit auS,\ubred)eii. „od)
loerb" auf's ©efd)iDinbeflc für ein Sufjrtoevf forgeu, aber wir in

imferm Sorfe, wir fiub feine Soldjen, bie es mit SHoIeficanlen

unb Spitjsbubcn galten."

Ter SBrigabier autioortete nid)t, foubern rannte Döllig

ratl)lo3 bie finflere Strafte batjin, als ob er beu lintfloljcncn

ober eine Spur beffclben ju finben Dcrinbd)tc. VllleS fcbjte in

bie Stuben ,mrüd, wo bie i'ompcn mit ben Söledjfdjilberu baljintrr

bcreitS broimtru unb in ber (£de auf einem Xifdje bie Süiufifonten

anfingen, il)re Snftrumenle ju ftimmen — bie Saft bie wie ein

^llp auf allen ©emütb/rn gelegen, war plöblid) weggenommen,

unb bie 8röl)lid)feit tonnte f)crDorbred)cn wie ein frifd)e5

Srünulcin , beffen Cuelle eine SÖcile Derftopft geioejeu.

Himi weigerte fid) uid)t meljr. an bem floostanje 2l)eil ju

Heimen — baft ba8 burd) fie imfdjulbiger SBcifr Deianlaftte

Uutjeil fid) bod) nod) jum SÖeffem geweubet IjaHe, mid)te )ie

leid)ter ottjmeu; fie fat) ruf)tg , toeun aud) nid;; fyeitcr bareiu,

unb ber £>od)&eitlaber, ber fie nid)t aus beu Vtugen lief:, uirfte

babei bebeutfom mit bem Stopfe. „"Jltja," fagte er Dor fid) tjin,

„ftet)t eS fo mit Xir? Sangt* $u fdjon baS Ualenbermadien

I an? — ^ob' nur nod) eine fleine ©ebulb, nad)f)er fing* ber

Sögel bolb in mein' ftolj — nndjtjer wirb'* balb onberS

ausfd)au'n auf bem Sd)lÖffelt)ofr ! SSoS niibt midj bic frisönfie

Capellen, wenn ber .^eilige briu ni£ taugt V" Sergniigt rieb

I er fid) bie ^änbc ; ber $lan, ben er fid) auSgefonnen , tonnte

jn gar uid)t feb,ljd)lagen — waren bie beibrn Seinbe nur erft

na|m gebradjt, baft fie bei einanber fein unb mit einanber reben

muftten, wenn fie nidjt grofteS 9luffel)en unb «ergernift IjerDor»

rufen wollten, bann, meinte er, fei ?Me* gewonnen unb werbe

fid) ba* SBcitcrc Don felbft geben; man rniiffe e* eben bei

I

ben Seiben auf eigene SBeif anfaffen, für einen närrifdsen Merl

gehöre aud) ein närrifdjc* ©ewanb.

Cr warb barin aud) burd) StjlDeft'S Se^eljmen unb ?luS-

jcljen beftdrft, ber jftn Dergnügt gegrüßt l)atte unb Don ber

SlutDefeut)eit feines SiberpartS burdjous nidit unongenetjm berührt

jdjicn; was jwifdjen Seiben feit feiner Entfernung Dorgefallen,

Dermodjte er allrrbiugS nid)t 511 enatljen, unb cr,vil)(en fonnte

ttjm Wiemaub, waS ein unauSgcfprod)cueS, doh 9Jietnanb ge

tl)eilteS Wet)eiiunift war.

Xer Surfte bc«d)lctc faum, baft aud) fein SJame in ben

fd)idfaleiitfd)eibenbcn -Out gelegt würbe; als ber olle öodijeit^

lober mit luftigem unb liftigem üiidseln auf ben Sifd) flieg, um
ba* erfte $aar m bilben, unb er il'itui'S 9>amen rief, bereu

Ortirl er in bei ^anb jnifldOr|altru Ijatte, f:il)i fie wir eine
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Sdjlafenbe ober Xrüiimenbc auf unb tu ufiftc etft Pom SJatrr

erinnert werben, baß e« nun an ihr fei, an ben Xifd) ju treten

mtb auS bem nubern $utc ben Wanten bc$ 33urfd)en ju jtehen,

ber für ben ?ll«cub ihr Xänjer unb überhaupt ihr Partner

fein falle.

3hrc Söefangcnljeit unb 3* rftreutfyeit mad)ten es* bem fdjlaueu

Slltcu nicht fdiwer, ihr bog entfaVibenbe SooS in bie ftanb ju

fpielen; nl3 fie felbft e» ju öffnen jügertc , nahm er e9 ihr

an$ ber $nnb unb rief in lauter greube über bie gefangene

ßtft mit fdjallcuber Stimme über bie erwartungSpolIe SWenge

f)iu: .(Srftc« tyinr — ba* (i'brenpaar bei bem heutigen feier^

lieben SooStanje ift bie ehr= unb tugenbfame Jungfrau ßuniguube

iüergbofer Pom Sdjlöffelbauernhofe unb ber tugeubbelobte juug-

htvc Snluefter Jöudjmaier Pom SJudjmaiergute. Sie leben

hod)! Xn3 Gcbrenpaar fall (eben — bod)!"

Xie SWufifanteu fielen mit fdmietternbem Xufdje ein, ber

aber gleidjmohl nidjt im 3tanbc war. Muni au« ber Betäubung
ju reiften , in ber fie mitten im Saale ftetjen geblieben war,

ungewiß, ab fie wache ober trfiume, unfdjlüffig beffen gewärtig,

mnd fid) nun weiter begebe» folle. (S$ Hang iljr nur beimpf

in'* Ohr, bafi if)v Warne mit bem Suloeft';* jugleid) genannt

warben mar — bie Uumöglicbfeit, bem Verhaßten aud) nur

jum Sdjeine bie £>anb }u reidjen, judte ihr mit $)lifceafcbuelle

burd) .Orrj unb Sinn; febon wollte fie ben 3uß beben, um ju

entfliehen, ol* Suloeft, ber eben im ^lugeublirte bei* HuSrufS in

bie Slube getreten war, erregt unb Heid) wie fie, bor ihr ftanb.

„Du forgft Xich wohl, baß id) Xid) jwingen Weib', mit

mir ju tanjen?" rief er,- wührenb ber erregte Varm ber «n
mefenben plö&lid) ju Xobteuftille herabjant. „#aft e* nidjt

Urfnd)'." fuhr er fort unb entriß iljr ben Settel mit feinem

Wanten, ben fie nodj immer toie unbewußt tu ber Jjjanb hielt.

.3dj jwing' Xid) fo wenig, ol3 id) mid) jwingen lieft . . . ber

Settel gilt nidjt« - mit Xir tan,)* id) nid)t."

(£r jerrtß baö ßoo« unb warf ti Haiti ja Süßen,

ber e* Por ben klugen febwamm, baß ein paar biiijuipriugenbe

Wäbcben fie Por bem Umfinfen ftüfeen mußten. Sie Perfudjte

ju reben, aber fie Permod)te cS uid)t; nur iljr ?luge hing wie

trrenb unb bod) Poll (Erbitterung an bem feinen. Xefto rafdjer

ging bie 3unge be3 alten SdjlöffelbauerS , ber, ein Ungliid

nbnenb, gleid) herbeigeftürjt War unb nun Snloeft junt Mampfe
auf Sehen uub lob gegenüberftanb. „ÜjJarum," teudjlc er,

j

»toarum willft Xu mit meiner lod)ter nit tan)»? 5Mebe, Xu
Widjtnutj, ober idj bred/ Xidj in ber SWitt' ab, wie einen

SJo^nenfterfen ; warum willft Xu mit ber Sdjloffelbauerntodjter

nit tanjen uub tf)uft it;r fold)en 2d|impf unb Sd)anb' an?"
„ibefinn' Xid), £d)töffelbauer!" erwiberte Sulpeft fall, aber

auf etwaigen Angriff gefofjt, „jum Wbbredjeit geboren iljrer jtoei

nnb mir wür'$ leib, wenn id) mid) au Xir Dergreifeu müjtt*.

SJon Sdjiinpf unb Sdjaub' aber ift jwifdjen mir unb Xciner

Xodjter feine Sieb". Xu weißt e? (elber am beften, bafj fie •

mid) nie (jat au^fte()en tonnen, unb mir ift e8 gerabe fo gegangen

mit ilnr; id) fjab nie gewußt, Warum bnS fo in mir getoejen

ift ; feit f)eut* aber weiß id), baß id) red)t gettjan fjab
1 — feit Ijeut"

weiß id), worum e» fo gewefen ift, unb wenn Xu es aud) wiffett

Willft, frag' Xeine Xodjter felbft, unb fie wirb Xir Jagen, baß !

Wir jwei nidjt miteinanber tanjen tonnen."

Stürmifd) berließ er bie nou betäubendem i'ärm erfüllte

Stube. Xer Sd)lüffelbouer führte Muni in'Ä Sreic, baß fie fid)
'

erf)olen tonne, unb rief snq bem StMrtl) unb feinem Sangen,

um nad) Jpaufe ju faljren. Sfuni glidj einer fdjwer ttrtrantten,

bie nur odmäljlid) uub uutlar iirfi beffen, WaS mit it)v Vor-

gegangen, ju
4
befinnen Permag. .^ätteft Xu mir gefolgt, Siater!"

flüfterte fie, nlö er fie auf ben Söage« b,ob, .nun bin idt jum
(Äerebe geworben in aller i'eute fDtnnb unb tonn mid) Por feinent

SKenfdjen mel)r feb,en laffeu; e8 ift mir im ©eifte Porgegongen,

baß ti ein Uuglüd giebt."

.Unb mir ift ci gerabe red)t, baß e£ fo gegangen ift. Seist

freut mid) erft meinfieben ; jefot werb' idferft unter Pier ?lugeu

ein Sßort mit bem ©urfdjen reben, baß er 3fiHfben8 an ben

Sdjlüffelbauern benfen foll."

Sben rollte bo9 SsJügeldjen baPon, al$ eine ftarfe Sauft

ben ^'ferben in ben 3ügel fiel unb ber SBrigabier mit einer

i.'oterne ben s
4.'erfoneu im ©ageu in'# (Wefidit lenditete. (Sr toar

Pon feinein näd)tlid)en Saufe bod) uidtt gonj ol)ne 3ntd)t juriirf-

getommeu; er war einem iWannc begegnet, ber ihm argloü er

jähjte. es fei Wold ein frember aRann In'l ©aftljau« getommeu,

ba* fei aber ein alter «elannter unb Srrnnb St)lüeft'5 uub

fein liamerab bei ben Ulanen in ®ried)enlanb gewefen. Xer
Ü3rigabier wußte nun genug, um ben ganzen 3ufatnmenb,ang 511

überfdiauen ; war aud) ber Xljäter felbft ifm eutfommen , fo

hatte er bod) ben äl'itfdjulbigeu entbedt, ber ibn Perborgrn unb

ifjm un,Vfeifelf)aft aud) jttr 5lud)t Perljolfeu botte — ba9 war eine

Spur, bie wohl geeignet War, nod) auf anbere Gutberfnngen ju

fül)reit. SpornftreidtS war er baljer jurürfgeeilt, fid) Sijlneft't'

ju bemäditigen. HÜ er nad) ihm fragte, war ber ^Jurfdte im

ganjeu $>aufe nidjt ju finben. Cffenbar hatte er SLVrbadit ge

fdjbpft unb einen uubewadtten s?lugenblirf )H SBerfted ober ol"d)t

brnutt. Xein uuglüdlicbeit Spürer blieb iM0 übrig, alv Mei
ju burdjfudieu unb jebe* 3ul)rwert anjuhalten, um fidi nollenb«

bie Ueberjeugung ju »erfd)affeu, baß er abermals überliflet

warben war.

Muni Pernahm bie SJotfdjaft Pon beut, wo3 Suloeft rcBNutftr,

mit einer (Smpfinbuitg, bie einem Sd;auber glich. Xer l'ater

Perbarg feine Sreube nidit unb wtinfehte, ber unuübe öuri'dje

falle nur bie Suppe, bie er fid) eingebrodt, bi$ auf ben ®run^

auSrffeu. Sie War Pon iljm beleibigt unb auf'c* Xieffte gefränft;

fie träumte unb fann Stäche, ober als bie füßefte Wache erfdiieii

e$ ihr, wenn er e? erfenuen uub fd)iimPoll gefteljeit müßte, fuß

er il)r Unredit gethan.

3m 2tfirtb*baufe hatte ei< lange gewährt, bÜ bie burdi [•

mertwürbige Xinge in Ballung gebrad)ten ©emüther wieber in

eine ruhigere Strömung jurüdlebrten ; ber iJoostauj würbe wohl

fortgefelit ober neu begonnen, aber r* war nidjt bie rechte 2m"i

barfeit babei wie fonft nnb aud) bem Xrompeterfranjel wollien

bie SdmuiTen unb Spaße nidjt fo glatt wie fonft öon ber

;{unge. Seit e? mit bem Olafen nidit mehr gelten wollte, find)

er ben 93rummbaß |UIH Xanje, ober biesmol war er öfter 1:1

Oefahr, nnl bem Xacte ju fommen ; fo felir fdiwciflen feine Ok

bauten auf anbereu Schrien, nli5 auf beneu feine« giebelbogfii?

(Sin fo fdjöuer unb fo fein au^ebaditer tyian unb bennoch nicht

bloß mißlungen, fonberu fogar ins (Megentheil umgefchlafl™

Gr hatte baö jmieträdjtige s4>aar fdjon im Xanje Pereinigt ge

fef)en, unb nun Waren fie weiter unb ärger getrennt, nl$ juDor.

Ulergerlid) riß er bie srobeu Sdnobe feiner Baßgeige unb brummtf

in biefelbe Por fid) hinein:

ift unb bleibt ein fyartej Xing,
Unb (eilen, jimmt midi, g'iatl)'* —
Tuü Tvni'r unb »Salier jid) ocrtrag'ii

Unb bufleln vanb unb &a^\"

(3ortfe>ung folgt.)

.Aus ber l)uuderttl)itniu0fti Stabt.

Sfiftncn-ETiiiiieningen oon (Caroline »auer.

II.

3,dj fpielte feljr gern auf ber IjüOfdjeit (Prager 9iut)iic, Xheater" Pergeben? Üoncurretij ju mndjen ftrrbte, unter Xireetion

befiens untetftüpt Pon ou*g,'jeid)neten, freunblidien (iollegen tiub be«3 genialen l'iebidj, ber fid) um bie ßntwidlung ber beutjdKi"

ermuntert burd) ben Beifall eines fuufIPerftänbigen unb fünft- Sdjaufpiclfunft uutjergän^liche SJerbienfte erworben hat. Sem
eutl)ufiaftifd)en publicum?. SRubm lebte in jenen ^rager Srühlingstagen nod) auf oUen

Xie beutfdje SBüljne in ^jJrag jüljlt fdjon lange ju ben Sippen. Selber ein au3gejrtd)»eter Xarfteöer huinoriftijcfjer XSotcr.

ruhniPollften. Qnt l)üd)ften Öliithe gelangte ba* .ftänbifdie befaß i'iebidi bie größere ftunft, feltene Xalente ju entbedeit,

beutfdje National If;eater-, bem ein üöl)inifcheü .^aterlaubifdieö ouSjubilben, ju hegen unb ju pflegen. Unter feiner fieitnuö



'irtid .-tun tlu'livjMpd'f. im <Wiflc ^cr Srnii 8«m< ftcrntgt U ttaben 'itiibeu.

mürbe ber junge IS" K f a i v bin große (ifslair. . . . Jldil War in

toon 38 e ber toor Ifapellmeifler ber Präger ^iifiitc . unb im
üüini ISIS bebtitirte tiirr riu werjefmialnige* il'iiibrheu in

9We()u('3 Coer „30)rM in Strgtyrtrn" all süntjamin. l£in

WHiiberliebJirfH'r ikiiirtmin mit einer filberliellen , lmtnberfüjjen

Stimme nnb bejanbernbi'r flninnth, in allen ^emegungen.
liin Somobianten fiinb, ba* frfion mit lieben ^aifxtn mif

bem Tarmftabter Sweater im -XoiirtiiifeiKfen" bie l'illi

gefiutgen, gefpielt unb getankt Ijatte . . . Unb 1828 mir bieie

ifilli — biejev SVujainin bie gefeierttte Sängerin ber %&tll

Henriette Sontag. SiMe oft Ijatte fie mit taimll in Rellin

bon iffrem mimberftfmuen lieben *4?rag e^äljlt, Ital iftr jucrfl

bie bevaujrfienbe 8hfl ber Fretter erjdjloficn!

"2><\$ mar bie ruljmvptte SBergangenfjeit ber ^tager SJiiljne,

all id» fie 1H3Ö ,iuevft betrat, gveilidi mar ibr b,ellfler Ötottj

erblidien. Viebid) tonr feit aditjeljn 3>l)ren tobt. Seine 28itiiue

(jeirnttH-tc ben leiipriften Stöger unb übertrug bie Tirectipu on

ben abenteiierlidien tjronj tum Ciolbein. ber einft ber Watte bet

(Sväfin i.'id)teii<in, ^renfsenä ^ompabour. gemeien mar. Tann
fintle bns Ivimiiuirat ^plam*!«, 2teuanerf unb M iint baö Stänbiime

iljeater in tlrag regiert. ^efet mar Stöger ein riiljrigrr nnb

fveimMidier Tirector, gemiitfilidi unb mMttifd) unb ftet* lädielnb.

Ürnigftall J« meiner ^eit. n» ibn uplte (Safien anliidielten.

9tm berühmten Sternen ber alten ^ragei Wlan.^eit fanb

idi nur npdi ben gioften SWIttijWu Wtaqn unb ben lieben«

rourbigeii ^olatu-jfi) üpv, tro& feinri Hilter* mein fein gra,\iofefter

Sirrin in „IConiia 9Di.m«* nnb mein h,er,\igtter SJater in „®p(b

fdimiebs XNjtfüliriir. "?tltf idi in ben Söirdt ^feirjeridien „©iirn't-
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I liugen" bie tfaiferin SfaUjatiiia fpielte, ftaub er mit al« nod)

iminrc impofaiiter tßotenifin gegenüber.

Ter im S.V&CH unb auf ber iBülmc fo gemüthlidie „ttotet

Stoljtr" War nod) frifd) unb fr-öl)lidi, al* $ofratf) in bfn .ftagf-

floljen" meiner Üttargareihe ba* .C>ctj ju fiehleu, uub für mein

„Mätfjdicn Pon $ei(bronn" ber wiirbigfie SSater Sofffnfdjmieb.

Wubolf Söatjcr, rin Sicner Slinb. (mtte SKcbirin ftubht.

gehörte obrr fdjon fei t 1802 bem ^rogrr Tljeatcr fln -

war ffin Stol,>, biifj er nie gaftirt, nie eine onberc 4)ül)nc \>t

Inten |afte. Gr berfudjte fid) aud) mit Oilürf nid SNaler unb

Sd>riftftcUer. ?ubroig üöwe, bev meilmürbigrr Seife anfang*

fein Jtüiiftlcrfjcil in niebrig;fomifd)en Staberlroflrn fudjte, würbe

üon SBahrr |iim ibealcn Siebfjaber ausgebildet. *9lt^ frinr iüngftc

Sdiüleriu lernte id) bamal* fein füufjebflialjrigc« Iöd)trrd>en

SKatie leuueit, eine fcblnnfe bliiuienbafte SPloubine. Sie war

fluni Tciienb in flriuen Partien uub bahrim ein liebe* gefdiäftige*

I

£iait*mültcrrfjriK SU* ber SJntrr ciuft bfii Sailen ftein , feine

gliiitjeiibfle SWeifterrolle, gcfpielt hatte, fnnb cv fein Iöd)terd>eii

|

ju Qnife uodi fleißig om iöügclbrette flehen. 1a fngte er

i

gan;, in Haltung uub Ion feiner Wolle unb in bem ihm eigenen

I ^attw*:

„In SBaHenfkincr"* Äüib am Bügelbrett?
Mtnnt ftrieblanb

-

* SJlut für (id) fein tpürb'acr ttijen?

84 ab! Sei ffncblanb's Tochter biijflt incbt!"

Soldje ?lnefboten Pom alten . 3)al)er muf;le ^rag nod) »tele

ju «johlen. — Italic Süaher loiube nad) einigen fahren meine

Wertbe Kollegin am £oftheoter in Treiben, befien tfierbe Juan
SBancr-UiuT nod) beule ift.

Sväulein $>erbft mar eine liebeii&wüibigc erftr i'iebljobcrin

unb $c(bitt, mit Wed)t frütjer in Shiinu uub jelit in ^rag feljr

gcfdjufot. i'riber fehlte ihr bei einer grajiöfen Sigur ein au?
brutf*Pol(e« 3Jiil)iifngefid)t uub oor Allein eine SBüljtienuafe. Sic
halte nur ein windige«, Wenn aud) rcijcnbe* Wä*d)en, ba* auf

Pen '-ürrtteru bollftiiubig Dcrfdiroaub. Xcnnod) würbe birfer Tante
Don bem eoinmanbtrenbeu Generale, (trafen SHcnvborjf, Jahre
lang unb in origincllftrr Seife gcbulbigt. Sroulein $crbft br

wohnte eine fd)önc ttatyimuj auf beut Wo&marrtc, unb unter

ihrem jvenfter hielt if»r ebler Witter ollioödjcntlid) ju iljrer (ihre

uub Smtbf mit lüeljenben Sahnen uub fliitgenbem Spiele bie

glan^fubften i|5arnben über bie gnuje Oinrnifon Uon ^rag ab.

Sld). mir beueibete Matljinla t>ei tiefet ter in ihrer brolligen Seife
bie SoUrght um biefen feltctten SBerrhrer, al* Wir mit einauber

ju biefer Sjulbigung^pnrabe in bie Soljnung ber öefeiertru

eingelaben mareu unb au« bengenftrrn ladjenb auf biefrä bunte

Sdjaufpiel nieberfoheu!

Süiein (Maftfpiel grftaltetr fid) ju einem feil erfulgreidjeu.

Söei ftet* »ollen Käufern trat id) binnen jmeiuiibAmanjig Tagen
in meinen beliebtcften Slollen fünfje^umal auf. *äuerU-'i

H)fntcr,vitung beridjtete feljr eingehenb uub freunblidj barüber.

Min meiften gefiel id) al*S Tonna Tiana, SfllMtn bOR ^eilbronn,

(i)olbfd)itiieb4 Tod)terlrin, »aijeiin ilntharina unb — feltfam

genug — alö ftummer SJictoriti in „Saife unb ÜKörber". —
?113 Honorar erhielt id) ben brüten Tljeil ber Ginnafime, burdj«

fd)iiittlid) ungefähr hunbert T^alrr für ben ?lbenb. — Tirector

Stöger madjte mir fe^r »erlodfiibe CugagemeutÄanträge.
publicum, tttitif unb (Sollegen mottteu midj gern Ott ^Jrag

ffffeln. ?lber id) tonnte nur Dcrfprcd)eu, bnlb ju einem langen

©aftfpiele loieberjufc&reit.

3m .^erbfte 1835 begrüfitcu mid) Sabine unb ßathinfa
^einefetter in Treiben. Srau S^röber^Tebrient ^otte im

:
3riil)ling einen fünfBierteljit^igen llilaub angetreten unb Sabine
^einefetter folltc fic rrfejjen.

9Jid)t wenig übrrrafd)t war id), al? mir beibe Sdjweitern
iljre — SJerlobten üorftcllten. Sabine einen fd)öneu hofliinbi-

fdjeii Offieier, ber bfn Ticnft quittirt t)ntte uub angenehm Um
feineu Kenten (eben fonntr. Wod) Wenige 3al)re wollte Sabine
gaftiren, bann ihren Bräutigam heirnHK» «nb fid) ganj bon brr

5Jü|ne jurütfjirljen.

„Seid) ein Srcluft für bie ffunft!- rief id) im
wiQ(ür(id) aud.

„3d) liebe i^n," fagte fie leibenfdjnftlid). Uub ihr ganjr«
treue« $»erj lag in biefen Sorten.

Jtathinfa> ©eriobler war ein fjübfd)ev fdjwarjlodigrr

Sran^ofr mit blitH-nben ftfpvarjeii 9lugeu uub ben geWanMeften

Sanieren. Seitrr erfuhr id) nid)t5 über ih". Sabine »evmieb

e6, über biefen julünftigen Sdjtoaaer ju fprenVit. unb nil<

einmal, als ba« rei\eube Söräutdien fidj im lh>'itev bir

.^nlbigniigen eine* blonben fäd)fifd)en Tragoneroffiiierö fehr gern

gefallen lieft, fd)üttelte Sabine forgenPoll ben fd)iuien Stopf unb

flüftcrte mir ju: «Wott gebe, baf) bie Siebe $fatl)infa cnblid)

bernünftig mad)t unb "?(Ue* gut geht!"

„Sdiau, Minb, wie balb nun bod) ber 9!ed)tr gelominen

ift!" fagte id) fdterjenb }n Statljiiifn, an iljr ^rnger .^frjrn*-

betenntnift erinnrrnb.

.Uub wenn e* am C£ube bod) nod) nid)t ber SHedite wäre?"

(nd)te ba* uerführrrijdje Wefdiöpf hell uub übermiithig «nb

wirbelte mit ihrem Sranjofen , ber fein Sort Teutfd) oerftanb,

luftig burd)'* Bimnirr. Tad Sort gab mir einen eigenen

Stid) iu'f £vr,i.. Unb id) büre r* nod) heute bon ben rofigen

ladKiibcn ilippeu, bie längft im tieffteu Seh erblichen unb auf

immer »erftummt fiub. dritte Mathinfa, b.v? war ein böfe*
|

propl)etifd»e* Sort, unb* Tu (aditeft Tir ben lob. 3a. e*

war - nieht ber Dirdttc. Uub ber follte überhaupt nie |ür

Tid) fommen. 9Jnd) adjt lagen reifte ülat^infa mit einer

(Shrfiibamr unb ihrem S<crlobten nad) ^Jari-3 ob, fid) bort jur

(foloraturfangerin auJiubilbeii. 3d) (jalic i'ie uidjt wiebergefehf".

aber nur ju oft unb ju piel Bon iljr gel)öit

Sabine .^einefetter wohnte mit ihrer SWulter in einer

^rioatnnil)uung, ihr iyerlobtrr im $»ötel be Saye. (Sin glitd

UAti Bräutpaar, ba? 91üe* peinlid) oermieb, waö ben Tredbener

böfru iJnngeu irgenbwie Mlatfd)ftoff geben lonnte. ?lber für

Sabineius Waftfpiel follte biefer ^rautftanb benuod) ber()ängnifi-

boll werben. Tie tonongebenbe Ihn^^gflvbe liebt bei

Münftlerinnen bie Söiüutigamd überhaupt nidit ; eher Per,\eiht fie

nodi einen h ,lll*badeuen (iljemanu. Unb Sabine loar rfcrlid)

uub unPorfid)tig genug, ftet-J offen in geigen, baj) fie in

TrTi>ben nur ihrer fhtnft unb ihrer Siebe leben wollte. Sie i

lehnte alle Ciinfabungen , alle •Vuilbiauitgeu mit grofter Gut-

fd)iebenl)eit ab. 9Jur in ben «efelljdjaftrn be* Juteitbanten.

iierrn Hon Süttidjati, jeigte |te i'id) juweileu mit ihrem Bräutigam-

©onfl lebte fie in größter iturürfgejogeiibeit. Tie TreSbener

Ib.eatergarbe blieb ber fd)önen Saugerin gegenüber ftet* auf

beut Oiefrierpuulte.

Uub bie 3Jcrglfid)f mit Silhelmiue Sdiröber Tebrienl lagen

fel)t nahe. Sar aud) Sabine fdjouer. ihre Stiiumr gröfjer,

»oller, mrtallrrid)cr, i^rc MHüft be* Stugeu* fdjulgerediter, io

überftrahlte bie geniale Silbelmitte fie bod) weit burdj bif liefe

brr ?litffaffung unb bie glutlwolle h^djbrnmatifdje Tai-ftelluttg

if)rer Wollen. Sabine würbe nwfjl bemunbrrt, aber Silhelmine

tifi bind) it)ren feelenbollen Vortrag jum l)öd)ften tSutsüdeu, ju

quellenben Jperien^tbrftnrn !)'"• c '"cm Sorte: Sabine

Jpeiucfetter"* Waftfpicl ging j« «etriibnijj in Treiben

[alt borüber. Ta* fühlte fic felber uub ber^djtete nad) frd>*

ajionatfn auf eine Sortje&ung beffelben. Selbft bei ihrem fetten

KnfttrtCB raufdjte ju it/ren {jüfjen lein firan3, fein <Sfbid)t

nieber. Tie Tljeatergarbe läd)elte ein locttig fdjabfnfrob: 3>i>

Warum ^at beim uid)t i^r ^tolliinbrr bafür gefolgt?! — Seil

Sabine $>eincfcttcr \n ehrlid) unb ju ftqlj iiwr, um fold)< ann^

frlige eouliffeultiuft||tüdd)cu ju bulben. Sie fagte mir: „3d)

habe nie einen Jlteujer für Werlamc ober (Slague gejault."

Unb id) glaube ba*. $abc id) e* bod) ebeufo gemad)t.

„?luf Siebcrfe^en!" l)irf} ei aud) bic*mal, al* Sabine mid)

jum Ulbfd)iebc umarmte. Slber e8 Hang md)t fo frob>üH)ifl

wie bot einem %a1)n im T^orwege be* „Sdjwarjen JKoffel"

tu ^rag. Sir b.aben im* nie wicbergefel)en. «ber mein

innigfte* Blitgcfü^l ift ber armen Sabine unb qcex unglüdlidien

Sdjwefter ftathitifa bewahrt geblieben — bi* ju i^rem traurigen

Sterben, bi* über bie einfauifit (Gräber ^tuiind.

«ud) bie brittc Sditoefter, Stau Ülarn Stödfl-J&eiitefetter,

lernte id) in Tre*ben feuuen uub fdjap^n. Sie fang bie

Sphigenic, bie (slbirc im „Xon Juan" uub Spobr'* „3i'fW»ba".

Shte Stimme, nid)t ganj fo Poll unb fdjon, wie bie Sabinen«,

erinnerte mid) lebhaft an bie SNilbcr Hauptmann. 91öe Sunft;

berftiinbigen rühmten fel)r ihren Wefang - aber ba* publicum

blieb tl)filnal)mlo*. Sdioit nad) ber britteu Wolle bvad) bie

Sängerin ihr ®aftfpiel ab.

.Sie ift'* möglid)?" fragle id) meinen CToBegen Cm«
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Tenrient, ber gleich mir »on bem Singen 3cffonba"# §in-

gcnffen war.

Gr lächelte aAfff^urfcnb: .Sic Slörfcl ift ntdit fdjiln —
ja, fic ift fogor grunbba&lidi. 3brcn plumpen ;tügcn fehlt jcbe

SWimif. mt au* §irf| gcfdmitit, flaut ihr Weficbt in * Sccrc.

Unb unferc Itrbrn TrcSbciicr ftnt» »crwöbnt burd) eine Ungher=

Saüathier unb SBilljclutiite SdtvöbfrDcttrifnt."

5ür brn GnrncPal 1 S,'!7 war Sabine ^cincfctlcr an ber

Scnla in aWoilonb engogitt, mit rinrm vurnoiu tum taufenb

Staufen für ben Slbcnb. VIDcr fic trat nur ein IHal al* 3uc$

bc Gaftro auf unb — flefiel nicht. Stols ttrqidjtfte iir mif ihren

Gontroct. spater hörte ich mir nod), baft Sabine bie Bühne »er

laffen unb in glüd(id)er Gljc al» äWabamc SXarquct 311 iHaijcille

lebe. Tann wieber nod) Dielen 3<ibrcn, baf? fie al* SBitttue

fid) in beut fdjöncu fabelt Bobcn uicbergclaffcn t>abe.

Äatbinla mürbe auf Soften ber großen Cpcr in Bari» jur

Sängerin an*grbilbct. Tiefe Bühne betrat fie 1840 mit bem
ijlänjenbfteu ISrfoffle. CJmtj Bari* fdjmärmtc für ihre Schönheit,

reijrnbr Stimme, brillante öcfang*funft unb ibt entjüdenbe*

Spiet. Unb bann lief eine* Tage* bie 9<acf|iid)t »on ber graufigen

Trngöbic in Sörüffcl burd» bie Leitungen, beten .£>clbin «atbinfa

£)eincfcttcr mar. 3n ber 9Jad)t »om 19. auf ben 20. 9<o»cmbev

1842 mar if)r (beliebter in ihrer BJotjnung »on einem 9tcbcn=

bublcr gelobtet, Balb hörte unb la* man mehr batton.

Bonn Matbinfa itjvctt Bcilobtcu. ben id) in Treiben

fenucn lernte, »erabfd)iebctc? 3d) weife c* uidjt. 3 in Sommer
1842 mar ber junge Barijcr Siboocat Gaumartin ihr erftärter

Stnfetcr. Gr präfentirte fidi al* ein SKnim febr commc il laut

Gr fdjenfte ber Wcliebtcu Süberjcng unb Sdimurf unb begleitete

fie ju einem OJoftfpicl nad) Strasburg. Jlotbiiifa'S öcicufdioftcrin,

eine SNbc. Sien, bie Wöhren» ber (ft-rid)t*ucibaiiblungen im

SWcibeiiligflcii ßirbte ctfcbcint unb burd) bie affective Betonung

ihrer Stellung al« Gbirnbamc unb Siltcnmciflcrin lieh lädierlidi

macht, ctfuubigt fid) angelegentlich nodj ben „Berbültniffcn' be«

jungen SDianneS unb fitcrjt ihn ju einer „Grtlnrung" |n bringen,

(fnbticf) crflftit TOr. Gaumartin, baft er SUHe. .Ocincfcttcr beiratben

wolle, obgleid) ba» feiner SNntin Stummer bereiten i&erbe. (fr

fptidjt foflar fd)on baoon, für feine fdjöne Braut brn iwchjeit»

fort) ju beforgen, unb Gljrctibamc firrj foll bie Wefdjenfe ou*;

»Dalsen helfen. 9Wan nimmt einen giafer. Bor bem Stauf;

laben miifi 9Nbe. Jlerj juerft ausfteigen. i»ad>enb fäljrt Gaumortin

mit ber fd)8nen Hatbiufa baüon. Sükinenb febrt bieft jur Sttten-

meifterin .virüet unb flagt ibr. bnf; (Saumartin fie ou* Wiitffidit

für feine Familie uidit l)eiratt)eu li'nnc, baft feine ÜDcutter ibm

bereit* eine anbeve Braut au*ermrib
/
lt tjabe.

Balb barauf mad;t SMtbinia bie Befannlfdiaft be* jungen

SKr. Steiner, unb (Sljreubame Merj ruft au*: „Sta, Slinb, bad

ift ein vJWanu für Tid). l'afj ben Caumartin laufen!" <Si

lommt ,uuifd)en bem üerliebten 'Mbüocaten unb bem breiunb--

.uuanjigjäbrigeu Dh. Steiner \n einigen (Siferfudit*fcenen , bie

burd) Tarne Slerj uub i-re mürbige Biifcnfieuubin SNHe. Beb,r,

bie »ergeben* für fid) ben Titel „SNabome" (>eanfprud)t, glürflidi

arrangirt unb bind) Sllatidjeieien uub Briefe genährt werben.

(£* bleibt nitbt bei Forlen, unb im .Oanbgemeuge erhält

8Rc. Steiner eiue^ Bfrletoung am Singe. « 11 1
,s

uor bem Tuell

fprrdKn fic fid) o)fen über bie 3ntriaucu ber Tarnen Sterj unb

Behr au* uub entberfen, baft man fie abfiditlid) gegeueinanber

a.;fgel)e|jt (jabe. Sie fcfieiben al* bie befteu Sreunbe. Sin bem
felbeu Slbenb erfdjctnfll bie Bufcnfreunbinnen Meli ""b Behl
bei bem Bater Steiner, geigen iljm einen Told) »or, mit bem
Gaumaitin feinen Sol)u ücrwuiibet habe, uub fovbern ihn auf,

bie $Uft ber 3«fti.\ an.uuufen. inbeiu fic fid» al* ,}eugcn tau

bieten. Hudj üou Matl)infa .^euufetter erhält 9Kr, Steinet jun.

einen Brief, in bem fic ihm ihr ^eugnifi gegen sJWr. Gauinortiu

Sur Beifügung ftellt unb ihm utrfpridjt: nie t,\i Pergeffen, itiu

ewig |n lieben. . . . ÜUJUc. Beljr äufjert üd) fehr befriebigt,

SWr. steiner mit Statl)iufa entzweit ju haben, beim SKlle. .foeiue^

fetter habe lein -Oerj unb fei uicfjt wüibig, einen adjtbareu Wann
jn fi'ffclu.

Sinne ftntb.infa, wie weit bift Tu fd)ou gefoiiiiuen, baft eine

Stcrj Tcin $cv,i (euren unb eine Bcbr tagen barf: Tu habeft

fein Jperj! S3ie fcfjv fehlt Tir überall ba* treue finge Singe,

bie fid)crc .^>anb unb bie ßiebe Teiltet Sabine!

Sin biefe (Sreigiiiffc, bie in
l

i?ati* lebhaft befprodien würben.

matten finthiufa ^icincfctter t$ münfdjrnäwcrtlj, wenigftcu* für

einige »leit ben Sdjauplaf }« wedifeln Sie löft im September
1842 ihr Gngagement au bei gießen Oper, oboleidj fic noch biet

SJionate Gontract hat. unb rugngitt fid) bei ber Cpcr in Brüffet.

Bei ber Tiligeuce in ^mii treffen bie Sängerin unb ti)tc

Gbrcnbame mit TOr. (Saumartiii snfammen. Tiefer lafit Tarne

Herj in bic dfotonbe fteigen unb nimmt neben Matf)infa im
(Soupj B'"&' Tie äNitfabrcnbcn galten tai junge heitere unb
,iärtlid)C %MtK für (Jfjt-Icute auf ber ©odjseit*reife. Srat()iufa

unb (Saumartin fteigen ju Biüffel im £>ctel be Suebe ab unb

miethen eine SÖohnung in ber SMue be* OironbeUe«. ttaumartiu

bejablt bie Süeiethc für einen Termin. (Sube Cctobcr fcfjrt er

nad) tyarii juriief.

Balb barauf lernt STaib^infa ber. fed^uubbreiftigiä()rigcn

Slime Sircfl fennen, ber gern öraf nennt. Sfin Batet' ift

ein berühmter B<rriffr Slböocat, feine SDfuttcr eine 9iid)te doji

SWirabeau. Sinuc" ift teid) begabt, l)at ein lieben*würbige* unb

fpmpathifdjc* Sleuftcre unb eine au*gejeid)nete (£r,iie()iiug erhalten.

Sein llnglüd ift: Citelleit. SU* Hnabc ift er ein gläujenber

Söwc ber BoulcParb* unb bei Theater, al* jüngling ein blafirtcr

Sltüftling uub Dcrfdiulbcter Spieler. ©* ift fein Stolj, fid) fd)ou

in fo jungen Sollten alle hofier feine* (ärofjob^eim* iDiirabeau

Sit eigen gemacht yi hoben. 011 ben ^ulitageu treibt ihn bie

(SiteUeit, beu Boll*uiann k la SWirabeau 511 jpielen. 3n einem

Spielhaufe »erlieft er an einem Slbcnb 22,000 Jjiom* auf

(Shrenwoit. (Sr ruft: „Tie Slarteu finb falfd» — id) sohle nid)t."

@rof;er Tumult, ber bamit enbet, baft bie Salfchfpicfcr bem
eleganten Siret) ben Borfdjlag madjeu, fid) ihnen ausufdjliefien

:

ii corriger la fortune! So tief ift Slime noch uidit gefuufen,

uub er übergtebt bie Salfchfpielcr ben (Berichten.

ÜKit feeh*unbswausig fahren uertjciratfjct. hat er in wenigen

labten fein unb feiner öattin Bermügeu in leiditiiuuigfter

Sikife burdjflebradjt. (Sr mufj fid) »or feinen Wläubigeiu auf*

Sanft, suiürfaichen. 3m 5Wo»embcr 1835 forbert er feinen Bettet

Turepaire, ber gegen Siren'* Bater einen Öelbprocefj angefttengt

hat, s«w Tuell. Turepaire lehnt e* ab, fid) ju fdjlagcu. Siret)

fd)lägt ihn hVl ©cfid)t, unb ba8 Tuefl finbet ftatt. 3m B*ulc

»on 3ffh erftidit Siret) feinen Betler, ber »or öciidjt fein 9{edit

wahren wollte. (Sr wirb ttrrurtbcilt, ber Sitlwc Turepaiic

10,000 Stanc* sur (irsiehuiig ifjrcr »aterlofen Todtter }tl sahlen.

Slimt Sireh, ber bereit* 35,000 Srnne* Sd)ulbcu hat uub beffen

Boter burd) ihn ruinirt ift! Ter fd)8nr, elegante uub »ou ber

RatHt fo begünftigte Slimc wirb ein gemeiner Slbentcurer. (£1

»erläßt feine Samilic unb geht nad) Brüffel, fein QMücf ju brr>

fudjeu. Sr wirb ber Befd)ü|jer »on Tbeaterbomcu, bie gcrabc

in ber SWobe finb. ^Junächft wenbet er feine (SJunft bei Sängerin

SlRUe. be SKoiffn s" »»b mad)t mit i'ärm iHeclame für iljie

Triumphe. (Siuen grifettr bebrofjt er mit Ohrfeigen unb Tegcn^

hieben, wenn er woge ben öefang »on Stile, bc 9foiffi) uidit

fdiim ju ftuben Tem Tircctor be* Theater* ftedt Siret) fidi

al* ©raf unb Befd)ü)jer »on SWIIc. bc SJoiffu »jor unb broht,

SlUe umiubriiigeu, weldK feine Tarne au*pfcifcit würben. Sinem
Sdjanfpielcr, ber fid) erlaubt hat, ben Öefang »ou iWIle. bc 91oiffi)

ju hitifiien , giebt er eine Ohrfeige uub bebrobt i^u mit uu^

jähligen, toenn er Silage führen werbe. Ciucn •Occbiciner prügelt

er jur Gh^rc »on Otflc. be Sloiffn. Slnbere broht er ju tübten,

ju würgen, au* bem Sntflcr ju werfeit. Bei ben ^anbweifeiu,

bic mit Siret) ju thun haben, ift balb ein geflügelte* 2Bort in

(Muaud): ©ewaltt()ätigfeit ä la Siret;.

Tie* ift ber SÖianu, bei fid) balb nad) ber Slbreifc Gaumarliu *

bem neuen gläi^enbeu Stern ber ©rojjcn Oper in Brüffel,

Mntbiuia ßeinefetter, al* Befrijü^cr nähert unb — ber nicht

jurüdgemiefen wirb.

Gaumartin bentt inswifchen in tyaxiS eruftlid) baran, fid)

nad) bem SBuufdie feiner Santilie ju »erbeiratben unb fein Bet^

hältnifj mit Äatfjinfa ju lüfeu. Gr will [eine Briefe »on ihr

Surürfforbcrn uub ihr bie ihrigen, fomie Silber unb Sd)inud^

jadien. bie er nod) »on ü)t in ftöiibcu b^at, jurürffenbrn . . . ba

erhält er am 7- 9?oucm(HT »on ttnthinfa au* Brüffel einen

fianjöiifd)cu Brief, ben wir f)ier in ber Ucbcrfc&ung mittfjrilcn.

,SKein theurer Gbuarb!

3d) fdjreibe Tir in berfclben Stunbe; beim id) liebe biefe

Stunbc fo fehr; fie erinnert miefj an eine füfcc Ücit. Tein

langer Brief, für min) immer ju tutj, bat mit ein unauJjpicdj»
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lidicS Scrgnügcu gciuadit. 34 IjoIk
1

il)ii locuigftcnS uuaung-

nal gclcfcn, was fagc id)? I)inibcvtiual. ©lübcnb habe id)

baS Rapier flefüßt, wo teilte gute mtb fdjönc \ttmb ruhte, um
an mid) ju fdj« iben , wo ich fichet mar, baß Du an midi

badilcft, bic« frftwere Sing ju $ari3, in eS ttidjt fo??

34 bin entjüdt. baß mir Äüc8 fo gut und) Situfdi gel)t,

uub id) gebe bie Hoffnung nidit auf, bnlb tuid) $aris ,utrüd-

ntfehwn. Süir werben uns mit aller Stuf) ber Cicbc lieben

!

Wein ©Ott, ift cS beim möglirfi, |D närrifd) ju fem, wie id) es

bin? 9<ttr Du mit Deinem ©eifte, mit Xriitcv üiebcnSmürbiglcit

fonuteft mid) baf)in bringen. G» »ergebt (eine Winutc beS

TagcS, in ber id) nidit an Di4 bettfe, mein füßer Gngcl. all

Did) allein, ben id) fo fefjr liebe. Slbcr idi gebe ,m weit, beim

id) fage mir immer: cS taugt nidit*. ben l'cuten ,\u lagen, u>ic

fcfyc man fic liebt. Tod» Du biit Diclmebi ein Gngcl. unb fo

ViQ id) es ristiren, unb idi liebe Did). (läcißt Tu, was Siebe

ift V QÜIK Sioniaiije, bie man mir gewibmet ()at.) — — —
^ di bade geftern in ben Hugenotten mit großem Grfolgc

gefungen; beim mau fängt an mid) ju lieben, föne Seltenheit!

Wan bot mid) ,i«b(imc' geiunbeu. 3d» gcbraudjc ben Slusbrud

eine* Tf)catcrftaiumgofles. 3u acht Tagen habe idi oier Wal
gefungen. 34 wünfditc, baß man bie» weiß. Im man in %uio
glaubt, id) (jabe eine .yirte ©cfunbbcit.

Die fjiefige Verwaltung jdjmeidiclt fidi, baß id) in Srüfjcl

bleibe. Sage mir, waä idi ttjun (oll, beim id) mildtte nidit*

oljitc Deinen 9iotb tt)un, weil id) bann nie unrecht tjanble. 3d)

bin fidjer, baß Du nur mein töeftc* für bie ^ufunft lutUfl. —
-Hille. 3utic ift ju *4$nuS; fic (jiitte mid) gebeten, ibr einen

©lief au Did) mitzugeben; aber aufrichtig, td) wagte es nicht;

idi bin fo eiferfüdjtig ! Griimcrft Du Did) au ben Dern>ünfd)tcu

Sali? DicfeS fdinnblichc SBtib, roie ich es oerabfeheue!

?lpropo8 ©all! Wan gab biefen Slbcnb hier einen Sali,

in bem nieblichcu Saale, in bem mir miteinanber waren. Wan
hatte mid) cingclabcu, aber idi bin nidit rjiiigegangen. VtUes

für Did), weil idi nidit lueifi. ob es Dir lieb märe. Wadic es

wie idi unb amüfire Did) nicht, beim iotift fonuteft Du Deine

arme Mathinfa Pergcffcit, loeldie Dich fo fel»r liebt unb wcldic

uuglürflich fein würbe, wenn Du fie nidit mehr liebteft.

Sbieu! 34 umarme Did), wie uon Hiüt b'ÄPralj bis uadi

!ßari$; aber je^t ift es uod) weiter unb bas ift nicht fo gut."

Unb in Solge bicjcS ja rtliehen Briefes foiuiut Ganmattin,

obglcidi er feit ,ywci lagen in Ffltii üerlobt ift, am 19. Woocmber
in Drftfffl an. um feilte Mathinfa angenehm ni ubenaKhen.

9t fteigt im Gafc Domino ab unb hört hier, bafs WUc. $eitiefetter

foeben in einem Gonccrtc ber ©roßen Harmonie fingt. Gr eilt

uub wartet in einem Sagen r>or ber Thür, ba fdion bie le(jtc

Kummet gefungen wirb. Gr fieht Mathinfa tu ©efffifdjaft Mit
triff ^erfoneu unb am Ulrmr einrS ihm unbefauntcii Gerrit

heraustreten. Da fahrt er in ihre SiSobmtiig oorauS, in ber

Grwarttiug, bie Begleiter wütben tieft an ber Il)ür r»erabfd)iebeu.

3» Statbinfa'S Salon finbet er ein Souper für mehrere

*4Jerfoneu oorbercitet. Die 3tf« 'fl »erlegen. S3alb barauf tritt

Matl)infa mit ihrer ©cfetlfdiaft ein. Sie erbleidit. ihren alten

Liebhaber »löblich »or fidi }n feheu. Verwirrt labet fie ihn

jum Souper ein. ohne il)itt bie beiben anwefenbeu Herren uor
juftcUcn. Die Damen leimt er nur yi c\ut: Wtbt. Merft uub
SOille. Glaire 3)ef)r. Uninutljig lehnt er ab uub wirft fid) in

eine Sophacrfe, wöbrcnb bte ©efellfdiaft luftig foupirt. i<oU

3ngrimm ficht er, mic ber elegante £>err an bei Seite feiner

alten ©dichten fid) alle 3rcifjcitcn eines erflärten Liebhabers

herausnimmt, uub wie man ihn uoüftänbig überficht. DaS
Souper ift ooritber. Die Damen jicljcu fiel) juriief, tion 8im<
Siret) begleitet. Sein mennb Mx. SRiloib unb Edutttartht bc
finbett fid) allein im Salon. Jlnthinfa ruft augftinill aal:
.Wein theurer Siret), eS wirb ein Duell geben, uub Gaumortin
wirb Did) tobten." - „^Jah! id) werbe ihm in einem ged)t=

faalc meine Stärfe jeigen, uub er wirb fid) mir ju Süßen werfen
unb mid) um Wnabe anflehen," ift bie lachenbe, praljlcrifdje

Antwort. Damit fehlt er in ben Salon juriief, wo Gaumartiu
fidi erhoben fjat uub feine .^anbfdjuhe anseht. Siret) tritt auf
biefen gn uub fagt: „Wein Herr, fcljcn Sie beim nidit, bnfj

Sie l>icr |U »iel finb? Gs ift ^cit, ein Gnbe )u mad)cn."
Damit jeigt er Gaumartin bie Dbür. GS fommt ju Ihütlid);

feiten. Siret) nennt Gauiuartiii einen ©affenjungen unb biohf.

ihn auS beut Senfter ju werfen. 3« biefetu Slugeublicfc öffnet

Scathiufa bie 2l)üt uub finft, als fie bie wütfjciibcu Webcntnihfcr

erblicft, ohttmädjtig nieber. 9Xilorb trägt fie in ihr Schfafaitnitici-

uub fegt fic auf's 33ett. SsJaS injwifdien im Salon paffirt ift,

mürbe nie ganj War. Gaumaitin erzählt: „34 g«b Sirci) eine

Ohrfeige ; er oerfepte mir unzählige Stodfdjläge auf Mopf, Sinuc
uub ben ganzen fiörpcr, bis fein Stod jerfplitterte. 3d> tief:

,DaS ift eine Sd)äublidjfcit. 3d) h«bc bie Sohl ber SÖaffcn.

Worgcn um adit Uhr auf Degen!' — ^Schlagen wir uns
l'ogleid)!' fdjrie Sirch unb nal)in einen ©egenftaub »Ott ber

Tafel, ben id) nidjt fah- Gr ftürite auf mid) unb id) erhielt

einen 9J?cffcrftid) in ben Sdienfcl. 34 hn"f J« meiner syer^

theibiguug einen Stodbegeu in ber £>anb. Siret) ergriff ihn

uub bas Storfenbe blieb in feiner $aab. Gr glaubte mid)

entwaffnet unb ftürjtc auf's Weuc auf mid). 3ef» f)iclt bett

Degen in ber .$anb uub — er ftürjtc fid) in feiner blinben

SSJuth hinein. 3d) iah baS *'«t bind) feilte weiße Sfcftc

bringen. Das hatte idi nicht gewollt. 34 eilte fort, einen

flrjt ju hflen. Slls id) mit bemfelben jurüdfehrtc, traf id) auf

ber Treppe ben Hauswirtl). ber mir jagte: ,Gr ift tobt.' Da
eilte id) nad) ^JoriS unb ftellte midi bin ©eriditen,"

SWr. SUcilorb erflärte bei ber ©criditSöcrbanblung: -9lls

ich au* bem Sdjlainmmer oon Wllc. .£iciucfctter jurüdfehvlc.

fanf 3111110 Sirch mir in bic Slvmc mit bem SRufe: ,3ch bin

eiftochen.' 3<h woHtt cS nid)t glauben. 34 ciliare liicuiut,

id) h«we nid)t gefehett , baß 2Wr. Gaumartin bem armen Siicy

einen Dold)ftoft uerfente. 34 erffärc, idi weiß n\dft , Wie bic

Tl)at gefdichen ift. 34 erflüie, id) fah 3Kr. Gaumartin feine

Bewegung mit bem «öiper ober ben Firmen iuad)en. 3<<) M
bei ihm nach ber 2bnt eine große Scftürjuitg."

©einig, in ber 3Sol)nung ber Sängerin fiathinfa {viv.ofettcr

war um SWittcruadit ein Wann getöbtet, ber feit einigen SBochcn

für ihren erflärten Siebhaber galt, — getöbtet üon einem Wanne,

bem bie Seiditfinnige uod) Oor je()n lagen ben järtlidiften t'icbes-

brief gefdirieben hatte.

Matl)infa Heinefetter war geiidjtet. 3u ^ariS uub örüffel

hatte fie fidi uumöglid) gcinad>t. 3i'neu unglüdlidien SJrief Poll

Virtlicbfter iyerfidjerttngen, ber ben liingft eiferten Siebhaber »cm

fetttri jungen 43raitt nuS ^ariS uad) Trüffel (odtc, tonnte i\)x

Siicmaub t)cr,\eihei|. 3m Sfpril 1843 mußte äathinta nod»

einmal in Vrflffrl öffentlid) auftreten: in ber unfoitbcicn

©cfellfdjaft einer Äer.j uub 3)el)r als 3eugin Oor ben Slffifen,

t>or beneit Gbuarb Gaiimaitiit bes Tobtfd)lageS angeflagt ftanb.

HQc brei bemühten fid), ut Uttguuften bes Slugcflagtcn aus*

nifagcu. DaS erhöhte il)ie eigene S4nlb in StUer Äugen.

Gaumartiu würbe frcigefpro4eu , banf ber glänjcitbeu 4{cr;

theibigungSrebe be* berähmfeu ^arifer ytbPoratcn Ghaif

b'Gftauge uub bes eiiiftiiumtgeu ©utadjteuS ber xHcritc. wcld«:

bie Wöglicljfeit otierfannten . baß Flinte Siret) fid) bliub in ben

oorge()altenen Stodbegen Gaumaitiii'S ftür^te. Mathinfa .v)ciue-

fetter blieb gerid)tet. Soibei ©lud unb Stern. Sic trat wohl

uo4 an üerfchiebenen 3}ü()iieu auf, aber bie Santa flog ihr ftetS

öorau, unb in allen Ülugcn laä fie immer wieber biefelbe alte

traurige Grinueruiig an bie blutige Tragöbic ju 33rüffel.

Unb wie oft, wenn fie in tljreit hetteifteu, glänjenbfteii ißarticcit

Ulf ber 3)ül)itc ftanb, muß plöjjlidj ein bleidjer Sdjatteu oor itjr

aufgetaud)t fein! Sie fal) rotfjcS Herzblut fließen unb hörte eine

buinpfc ©labesftimnie: »Du — Du allein bift fd)u(b,' uub

b is Örq ftanb ihr ftill, unb ber Ion erftarb ihr in ber Stuft.

3a, Mathinfa fieiuefetter tyti beS ^^^^»8 8rUWhW f4wer
gebüßt. Gntiuutijigt, gebrodelt, entfagte fie in ben blüheubften

3ahreu ber !büf)ue. Äm 21. December lHöö ift fie ,m

Sreiburg im Srcisgau an einer fchleidjenbeu Heiifraufheit

geftorbeu, nidit älter als fünfunbbreißig Sfclfcc. Wit meldjen

wogenbeu ©eiüljlen h°bc id) au ihrem ©rabc geftanben! Sluf

bem ^iebeftal beS Teulinals fnieet ein WeniitS, ber einen ttronj

9tofen über baS ©rob |AIt. Sluf bem Hügel ftanb ein Strauch

üeitrorfiteter Mathtinenblumeu. Dein Silb, arme Mathinfa!

3m Jji'biuar 1857 ftarb attd) bie noeitc S4wefter, 3rau
Stödel = Heinefetter, unb am 18. 9cooember 1H72 Sabine

Wargitetneiuefettcr — — in ber babif4en 3vvennnftalt

3Uenau. . . . Sfriuc Sabine, wie muß Dein treues Her} um
Deinen Hclbcu-l'ieblittg Matljiufa gelitten hoben! — unb Dein
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florcr energifchcr ©rift, bi» bnä 2cbcn it)u aui (einen Sugcn
ju rütteln bermodjte!

©räbrr — nidjIS als ©läbcr um mid) b,cx\ Unb wäl)rrnb

idi barauf nicberblidr , t.iudjrn bic fomtigrn $rngcr Maicntagc

bor bier^ig ,1;Iu,t in il)ter galten 3iot}miitl)iflleit bor mir auf,

unb »icbci umgautrtt mid) mic ein ladjenber Sonucnftrnhl baä

glütfliajc ftinb Statljinfa unter beu Inoäpcnben £>otIunbcrbüfd)Cu

bcS taufcnbjäljrigcu SittK-nfirdjfjnfe^ ju ^ßrag, unb id) f)öre bic

iu.:bir.itili-;-V'-::r Stimme ber fdjouni ebleu Sabine flüflcru: .SBo

wirb mein ©rab berriuft gegraben werben? SJer wirb mir ein

Sv'icbedjeidjcn auf* ©rab legen, wie bei glüdlidjen Ufa?"
Cinc nltc Kollegin biefcS wchmütjngc Criunmtngsblatt

!

)Der jßörffit- uitb (6rfiniuui00fri)UiiHbel tu Berlin.

»oii Cito (Blaflou.

S. ..«erlfn wirb »eltftnbt."

Ocbet *cid)bi»i(f, o u-.Ii im fliiä-

*it8C wirb ouÄbruitlit^ unlcrjoflt.

„Söcrlin wirb SSJeliftnbt" — biefes .geflügelte &?Dit" - - um
hier, gerabc nicht mit 9Jatcr Jfcouicr, ober bod) mit £>errn ©eorg
SJüdjmnitn ju rebeu läuft fdjon feit 184« unb länger. C«
warb meift im irouifdjett Sinne gebraust, um bie Mängel unb
Sd)attcnfcitcn ber ©roßftabt anjubculcu, bic in Dielen Stüdcu
Ijnrtitädig eine Silcinftobt blieb. Berlin tonnte mit $<itid ober

gar i'onbou leinen Skrglcid) aushalten, aud) gegen SBien ftanb

cd juriid, unb felbft ©table roic .fcnmburg ober Treiben mürben
iljm oft al3 SSorbilb empfohlen. Crft und) bem ll'ricge bon lHOt»,

als fid) mit bem reißenben 2lnrond)fcn bie Slutfroüchfc, $}cfd)Wcr=

lid)fcilcn unb ©rfaljrrn ber norbbcutfd>cu Metropole fühlbar

machten, fing man an, mc()r im Crnftc unb nidjt ob,nc Scufjeu

&u fpredjcn: .Berlin mirb fikltftabt." flber nicht lauge, unb

baS SSort mürbe lebhaft aufgenommen, mit bollern 9iad)brud,

mit uegeiftertem *4>at(|u-3 micberb,olt, roic eine Carole ausgegeben

unb eifrig berbreitet. »Söcrlin muß SJcltftabt werben" riefen

bie ©rünber in lautem Clmr, unb boll flürmifchrr £aft gingen

fic fiix'i «Bert.

Cinigc bon ihnen — unb jtoor gleid) bie bebcutenbften —
traten fd)on bor bem bcutfdvfrauäbfiichcn Stiege auf bic Söüljuc.

Sie toavteten nicht einmal bad neue 9lcticngcfc(j ab, aber fic

mußten bon ihren Srcunben, beu Mand)cflcrleuteu , baß et

unterwegs mar, unb fic fdmitten im Morand itnrc Örfuibungcn

bamad) ju. Slm 8. Märj 1870 erhob fid) im yiorbbcutfdjcn

?Hcid)«tagc ber cblc ©raf Mcnaib unb fragte bie SHcgicruug:

Sic ftrfjt'*? (.nämlich mit bem Sreigebcn ber ?lctiengefeUfd)aften.)

antroortete §crr Xctbrüd: SBir finb fdjon bobei. lic

Wrüuber rouibcn mit bem Slcticngcfejj uberrafdjt, roic bei ber

3Bctljnad)tsbcfd)ceruiig bie ttinber, n>eld)c ib,ren (fitem einen

!&Mtnfd)jcttet eingereicht baben.

3« ben ©eiftern, roeldje bic 3fit fofort begriffen unb fie

grünblidt, ober eigentfid) „grüuberlid)" auSiubenlcn bcrftanbcn,

gcljört in elfter 5Hcit)c — .f>crmann ©cber. Cr ftetjt cbcn=

bürtig neben JÖeinvid) Duiftorp unb 91. 8J. (Sarftcnu, unb

etwa« hinter ifmt fteljt — ^err $aul SRltnt.

ttcrutaun ©cber, urfprünglid) ein grauer unfd)cinbaier

%crrtd)crungdmenfd), benuanbeltc fid) luv. bor ber SBiebergrburt

bed bcutfdicn 9ieid)eä in ben farbcnfdjillernben galtcr rincd

®rofi=3nbuftricIlen unb ©cneral^Speculanten. Cr ift ebeufo

reid) an „^becu" >oic £-uiftorp, nur ift er barin weit glüdlidpr.

aSätjrenb Duiftorp fyüti, gcjwungencr SWaftcn, auf feinen

iforbeeren rubt, beglüdt öcber nod) immer baö baufbave Scrlin

mit feinen Sdjüpfungen.

^ermann ©eber begann bamit, baf; er bie bcrlaffene

Caferur bcö Slaifet: Srauj alrgimcutd in ber Commaubautrnftrafte

anrnufte, bon einem geloiffcn — Si^cuS. ÖiScuS ift ein alter

munbeifidjer .Ocrr, ber c6 j. 8. liebt, mogtidjft billig \u bev^

laufen unb mbglid)|t treuer einzulaufen. Cr beiiauft oft. mad
er felbcv fjodjft itöt^ig braudjt, unb loa* er bann biniertjer jetjumal

tt)curcr mieber anfd)affeu muß. Cr b,at bcrfdncbcuc foftbare

©ruubftüde in SBcrliu beu öiünbcin Qberloffen, loofür er fid)

heute in großer i'cvlcgenljeit befinbet. So finbet er in ber Stabt

filber leinen 'lMa& mel)r für ba8 neue Criminal;öerid)t$gebäubc

unb muß c3 ~ fetjr bequem für baö publicum — braußen nad)

Moabit bcrlrgcn.

Sllfo ©eber laufte bon giöeu«, mit bem er öfter ©cfdjäftc

niadjt, bic alte 5ranj>Cafcine, bic iujmifd)cti bofl 9lnfel)cu einer

9täubert)öh(c angenommen tjattc, unb jdjuf barauä bas> fogenanute

^nbuftriegebäubc, meld)cd au brcißigt'äben unb ja^(retd}c Comptotr*

unb anbere ©efdjaftSloealitäten cnttjält. Xa^u erftanb er nod),

jum 2{)tü in «erbiubung mit ^errn Cbuatb Stahlfdjmibt, eine

fln^aljl bcnadjbartcr ©runbftüdc, legte fic nieber unb erbaute

bie hfi'tigc SBeuth-Straßc, bic in bei .^auptfadje gleichfalls auö

lauter fiäbcn unb allah/mb ©efdjaftSräumcu beftcht.

3m Februar 1870 fdjloß .t»ermaim ©eber mit Sanquier

{Jcrbinanb 3aque8, Couimcrjienratf) ^jeiiuann Cgcllä, ©cl).

Qommcr^ienratl) Woxi^ $laut, S3auquicr .^ermann 9lauff unb

^uftijrath Dr. Jrranj .Oinfdtiu* — fpätcr fämmtlid) herbovvageiibc

Olrünber -— eine «Socictät", bic »fobalb alfl möglid) in eine

Slctiengcfcllfdiaft umgcmanbclt" merbeu foUte. 9iad|bem baö

>!lctifngefc|j £ol« über fiopf fabrieirt mar, entftanb nod) roährenb

be* Jlriege«, im September 1870, bic .Berliner Central^Straßcn^

?lcticn:©cfellfd)aft", loeldje jene ©ruubftüdc ermorben hnt 'f -

.^>rrr ©eber proßtirte als Überläufer eine Summe, bie er in

übergroßer $cfd)cibcnt)cit gelegentlich mit circa 250,000 Xhalrru

beicidjnen ließ, unb warb fclbftbeiftänblich .I)ireetor" ber ©c-

fcllfchaft, ließ fidj audj Roq jmei .Spccial ^irectorcn" unter-

fteUeu.

Da« «ctiencapital, urfprünglid) 1 200.000 Sfjalcr, Warb

fortroährcnb crhöcjt unb frtilirßlid? auf bicr Millioueu (!)

gebracht- 1872, am 30. Slprif, belannltich bem Wancntage,

.ercirte" mau gleichzeitig '/i Million .junger" 9(cticn (.erfte

Cmiffiou") unb 1
'/« Million „neuer" Aktien («jtoeitc Cmiffion").

3mifd)cn ber 35orotheen , Sricbridjä^ unb ©eorgcnflraßc marb ein

»jtbeited ^nbuftriegebäube" in Slufifidjt genommen, unb \a biefem

Brocdc eine 9lcihc bon ©runbftüdcn, baruntcr mieber fünf vom
Dircctor ©eber (!), ju mehr a!8 höh"« greifen angefauft.

€c)ne biefe 9<ad)grUnbung hätten bic «ctionärr bicllcidjt nur bie

^»älftc berloren, mährenb fic jcjjt ctma jwei drittel eingebüßt

haben. Xic ^tetien, im "Slprif 1H72 ctma 125, ftcheu t}cutc civra

35, miemohl bic ber .jmeitru Cmiffion" nod) bid {Ilm 1. ^uli

1876 fünf SProccnt „Baujinfen", ntfo auS bcin eigenen Södel,

erhalten. Ter .^äuferromplcf II. blieb beftehen mic er mar,

beim injmifd^en ging ber ©riinbung^fd)minbcl -,u Cnbe, unb bamit

ging audj bic Söauluft auf. Xic örunbftüdc finb „beftcu»" ber^

miethet, rentircu fid) inbrß felbftberftänblid) nicht, öanj tür,\Iid)

aber (mite C*>frr ©eber eine neue geniale Jbcc. Cr rtabliitc

V»ifd>en biefen Käufern ben - Stabtparl, unb pflanzte, fiatt

ber lüäumc unb Sträud)cr, tjicr 72,00<J (! ') ©a&flammen au.

5ßJir fommrn auf biefeä Mecrmunbcr, baö bic treffe mit cin-

flimmigem ^ofianna ! begrüßte, nod) jurüd. SBir bcrlaffcn c'uft

mcilen .Cicvrn ©eber unb wenbe« UM MI fielt* Munt.
•Ciert ^aul Munt ftammt, mic fo biete feiner ©laubenf;

geuoffen, bic hier ihr ölüd mad)lcu, au* bem ^JofeufdKU. Seit

18ti(j ift faft ba* t) all,f ©roßherAogthum 4?ofeu uadj SBcrliu

eingemanbert, ift bie t'cr hifüßfu gilben bon 20,f)(H) bi*

nahezu ;V),000 geftiegen. lic Jtinber Sftaef beriuchvcn fid) in

Söcrlin ebeufo I>rf(ig mic einft in ?leguptcn, unb t$ finb burd)-

gehenb* mohlhnbcnbe unb reiche £cute: mirtlid) arme Subcn

fommen hi« «id)t bor. Ine fi'lima bon »crlin, microol)!

tä ihm fehr an O^ou mangelt, befommt beu 9iad)touimcn

yibraham'S außerorbentlid), unb wenn man ihren 1800jäf)rigrn

Sd)mct'^ ftifleu unb fic heute in baö SJanb )urudfü()vru wollte,

barinneu Mild) unb .f>onig fließt — fie würben fid) fdjimftcuö

bebonfeu.

«I« .fcerr ^ul Munt bor etwa ad)t 3nh"" «n Söcrlin

einsog, füllen, wie bie Sama behauptet, fünf 2f)(\lcx für iljn

eine nueifd)winglid)c Summe gewefen fein: — tji-ittc bewohnt

er bic Jöclctagc bti Cdl;aufcf am ^aiifer ¥lo|>c. Cr wohnt

hier jufammen mit jwei ^erzogen; ber $>erjog bon Sagau
woljut neben ihm, nub ber $>crjog bon Ujcft über ihm. Cr
wol;ut bei feinem 3icuubc ^imuß jm Miethf, befiht ober felber

XXIII. Sir. 31.
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mcbicic ftäufcr iii „friuftcr" Stabtgegcnb unb mehrere Hillen

Por ben Thoren. <Jr ift fielet ciu boppclter 9KiHioniir.

§txi SXunf, ein SWaim Don gemanbtem cinnc huteiibcm Söcfcn,

warb jucvfl Picl in ben 3)ureaur bev 3ntciibanturrn, SKiniftrricn

unb auberer Söchbrbcu Qcfe^cn. wo er ftet* ctioa* ju laufen ober

M Pcrfaufcii wüufdjtc. wann würbe er „Tircctor" ber am
Rrcuibcrgc belegenen 25illcncoloittc „SiihclHuMjöbe", bic ober

bamal* nod) feinen retfjten ?lnflang fanb. £cn SOiunf bot bic

neuen SJillen lange wie faucre* 93i« au*. Torf) fpäter begann

(ein Stein jn leud)tcn.

Unmittelbar, nadjbem \vir ©eher bie «Gcntralftraf}cn=

Socictät" gebilbet hatte, grünbete £ierr SHunf, im SWärj 1870,

ben .'Jlcliciibniiocrciu ^affagc". Tic „'ijjaffagc", in Ptclcr

£«itfid)t ein Scitcnftüd jur .Gcntralftrafje", ift eine gla*bcbad)te

Skrbiubung jwifdjcii ben Sinbcn unb bev 0t$re* unb juglcid)

5rirbrid)ftra|e, erfüllt mit Süben, SHcftauvationcn, Goneert= unb

nnberen Sälen. $errn SHunl* Skrbfinbctc waren: bic SJanquicr*

9)ict)cv ISohu, Strou .frirfd) £>ci)iiinnu, Solomon ©oitholb .freümann,

SRdjintilkm ©etimonn, bie ftaufleutc 5r. 2Büb. SeSfoto, ISruft

Theobor iöcifow, £>crmnnu Ufcimann, Sobrifbcfifjcr Bfirf <Sgel?.',

Rentier ©corg iöccr, ISommcrjirnroth WuftaP Stobwoffcr, I

Jlnmincrbcrv S.'oui* oon i'villioitj.
sJlud) l)icr mürben bic nötigen

©riinbftürfc ju enormen greifen erworben, unb bie ©tünber

ntorfjlcn einen uuocrhältuijiiuäfjig grofjen ©curinn. (Srftcr Tircctor

unnb nieber ber cigcntlidjc Attentäter, Sßntil SOiiinF, bi* ihn, nod)

Pol 3k>llcubung bc* ilauc*, §crr Stobwaffcv abföftr.

187:), am 22. SMar^, am @eburt*tagc bc* Maifcr*, Warb

bic „tJoffogc" eröffnet unb bem SNoitardjen ju (Streit .ftaifex*

©alciie" genannt, $\oci Jage Porher erfchien auf liinlabung

bc* ,.?lufiid)tsiathc*" ber gan,\e $of. Slammerbrrr Pon ^üllioijj

madjte bic §ouncnr*. Tic ©rünber unb ihre Tarnen würben
bem Siaijcr. ber ftaiferin, ben jprinjen unb ^rvnjeffittncu Por-

gcftellt. iHitfc coucertirtc; c* folgte ba* Souper unb ein SBafl.

Vlud) bic SJertrcter ber treffe erhielten einen falten 3n«bifj. 3eber

ber 8 ober 0 „Sluffid)t*räthc" hatte ju bem Sefte 80o Tfjolcr beb

geftcuevt. To* ift eben ba* Gmpbrcnbe, bafj bie ©rünber — unb

uid)t bfo* hier — e3 wagten, fid) an bic erften ^krfonen beS
|

9Jeid)8 }U brängen, um fo ifjrc unlauteren 'Irocrfc ju t>crt)üfleu

ober gar nod) }D glorifieireit. .{"»ätten ber Haifer, bic ttaiferin

unb bic ^tinjeu nur eine ?lf)» lt"9 fletjabt Don bem frfiwinbclfjaften

tiljarafter biefer ©rünbung: fic würben fclbftoerftänblid) nie einen

3ujj Ijicrfjirr gefegt, jenen ßcuten nie einen 3?Iicf gefdienft ^aben.

Sic „GcutrnlftrafK", l'o blatte and) „'ßaffagc" eine nod)

blutigere 9iad)grünbuug im öefotge. Tie ©rünber fjatten

priMtim« \u gonj anberem ;]wcrfc, „
sIKein^arbt'd f>ötel", Unter

ben Stuben ',\'2. angefauft unb cä, weit über ben Skrtl), mit

ii«K>.ÜU<» Il)alern bcyiljtt. «I« bic Conjunctur prürffrfjlug,

loufiteu fic nidjt inctjr, wa$ fic bamit anfangen folltcn, fafjtcu

fid) aber fdinell unb fjalften ba* Wrunbftücf ber „^affage"=

©efellfd)iift auf, ber fic ci mit einem fleincu Vlufgclbe oon etma

107.000 Ifjalcin in SJedjnung ftcll'cn. Ticfeö lafdjenfpielci'

flüddjeu fam in ber nädrt'tcn ©eucralocrfammlung jnr Sprarftc;

cllid»e ioirflid)c Actionärc erlaublm fid) ju murren, aber fic

louiben Em unb bünbig jur 9lul)c öerwiefen, b. ^. bou ben

„Stroljinäiincrn", »oeldjc bic Wrünber engagirt Ratten, überftimmt.

Ter ?lnfauf tou „Sicintjarbt'« <tötcl" roarb mit impofanter

Majorität genehmigt.

9Jod) oor ^ollenbung bc$ ©aueö. nod) üor bem Jlrad)"

louiben jene Tinge rudjbar, unb auf bet „^affagc" ruljtc Oon

oornc berein ein jjlud)- Wur mit 9Jotl) gelang ci, bic Öäbcu

nllmäljlid) ju bermic»b,cn, nadjbcm mau bic ^ucift in SluSfidjt

genommenen Wietzen bebeutenb l)Crabge|e^t fjattc. Tic Gonccrte

ociuuglürften ; bic Jycftfäle blieben leer; bic grofjen SHcftaurantS

in beu oberen (Stögen fauben bnlb feinen 'iljädjter meljr, unb bie

burdj alle Stotfwcrfe gcl)cnbcu „5)aitllora(itätcn" in ber Söet)ren«

ftrafsc fouuteu überhaupt nid)t ocrmictfjct werben. Sinn Per-

toiinbcltc biefc SHriumc in ein -Stotel Mm 60 Zimmern, aber man
fuditc oergebenö uad) einem ^ädjter. ?lud) für „Weinfjnrbt'ä

Vötcl" faub fid) Wcmaub, bei ben Pcilangteu 'ßaditjine Pon
2s,(H»i) 21)alcru jaljleu wollte, unb fo faf bie Wefeltfdjaft fid)

gcuötljigt, bic *euiiitl)fd)oftung felbcr jlt überucljmcu, tDobci fic

inbef} feine Seibc f(rinnt. ÜKadj ber $ifan^ Pon 1871 beträgt

ber „Salbo-iivliag" Pon „SD{eiul)aibt"S .t>ctcl" nod) nidjt 1 ^rorent

bei «lulagccapital«.

3n bem foftbaren S<tulenfaale ber „Jfaifer^Oalerie" nahmen
am 22. 9lpril biefe« 3at)rcö bie Slclionnrc bie magere 99ifaii,^

unb ben troftlofcn ©cfd)äft?bcrid)t entgegen. Tie ßrofic

dieftauration in ber ^weiten (£tage ift uad) beut (£rbgefd)of} peilest,

ba fid) aber aud) Ijicr fein ^äd)tcr fanb, übernafjin bic SJc-

wirtl)fd)aftung ein Cfonfortium, bei wefd)cm fid) bit $affnfK-
CoefcKfdjaft ju Treioiertel beteiligen mufjte. ffienn wir bic

unflare ©ilanj unb bic ebenfo unflorcn 9fotijcn ber 3«tuugcii
recf)t Perftefjen, Ijot bie ©efeafdiaft bei biefer Setfjciligung pro
1873 — 18,750 Tljaler, pro 1874 — 25,tX)0 Ifwlcr jugefefc*.

aud) Pon ben früheren ^d)tern bai ^uPcutarium unb ein grogrS
SBcinlager überucf)inen muffen. SJon onbercr Seite wirb wirbcv
behauptet , baä SSkiidngcr fei eigciitlid) eine ^JriPatangelegenl)cit

gewiffer .<>errcn «uffidjtlrätfjc , unb biefe fjätten fid) injwife^rn

audj bereit finbeu laffcn, e* ber ©efcHfdjaft abjunefjmen. — \\

©enug. ber ©crid)t Perftimmtc tief, unb bie jabjrcidje Sßcrfammluiin.

wcldKr ©err Cfommerjienratb Stobwaffer präfibiite, jeigte fid?
j

fcfjr ungeberbig

Ta erfjob fid) am grünen lifdje einer ber Sürbcnträgrr .,

uub crflärtc mit eblem Srcimutbc, bafe bic Opponenten fid) bem i

Auffid)t§ratl)c gegenüber in einer SWinbcrfjcit wie 1 ju (» bc=
jj

fauben, olfo fid) bod) nicht unnüh cdjauffiren möditen. Tcr
gntc 91ath wirftc, unb bic Öemütficr berufjigten fid). fym
erften Wale follte eine Tioibcnbc oertbcilt werben; bafür betrug

fic aber aud» — l
. %'roecnt. Ifä ereignete fid) hier bei nn-

gcbeueilidjc Sali, baß bic Sctiouärc bie Tioibcnbc juritctwieicH

unb bai halbe ^JJrocrtit su Abfcbretbungcit, bic aud) ber .^affage"

außcrorbeiitlid) nrobl thnn würben, PerWrnbet wiffen wollten.

Slbcr fie braugen nidjt burd), beim baS Statut biefcv r
>>efenfd)flfl

überläfit in weifer 4<orau8ftd)t bie 33eftimmuiig unb SBcrthcilung

ber Tioibcnbc bem «uffidjtSrathc allein. Tic ©cneralPcrfainmlung

hat nicht mit.mrcbcti , unb fo empfängt benn jebc 9lctic gan^c

15 Silbcrgrofcbcu. (Sinft wurb« ba* Rapier mit circa 1-10

bejahlt; beute notirt c3 bic ibörfc mit circa 20. To§ 91ctir

capital betrögt 2 SWidionen Tfjaler. woju nod) 1 ,3G6,00CJ Th«'«
.C>t)potf)efen unb Obligationen fommen — 221,000 Tbaler

Prioritäten waren nicht mehr unterjubringeu. öcgen .^offage"

gefjaltcn, ift fclbft „(Sentralftrofje" eine fjödjft folibe ©rünbung.

SScnn wir burd) bic ^Snffagc geljen, fcljen mir fic ftet* pon

SNenfchen angefüllt, aber nur feiten erblirfeu wir in ben zahl-

reichen S/äben einen Käufer. Ten meiften 3ufprud) hat nod)

Caftan'ö „^Jonoptitum", ein fchr mnfjigeS BJndySfiguiencabincl,

wo am Scftniifcnftcr ftetä ber 9{äubcr ober SWörber ftefjt, bei

SJcrlin gerabc mit feinem SHuhmc erfüllt. ?n ber »Waifer^

©alcric" pcrfninmeltc fid) im Porigen ©erbfte bic ömfelbörfe, bic

früher ein paar Käufer weiter, an ber ttonbitoret Pon »rangier

tagte, bie fic Pon ber ^oliiei Pertviebcn würbe.

3n bcrfclben ^affagc lefen wir am Sdjwarjen ©rett, bnf.

bic grofjen geftfäfe, bic grofjen 9feftnurnut« in ber oberen

Gtagc unb bnS £n»tcl Pon fediSiig Biminem in ber 4$chrcit=

ftrafte nod) immer m Permictf)cu finb. 9lud) ba* Dicftnurant

im Grbgcfdjoffc h"* nod) feinen ftäitbigcn ^ädjter gcfuubeii,

fonbem ift einem ttellncr übcrlaffeu, bei bai Sönguifj jcbe^mnl

nur auf Pier SHodjcu übernimmt. Tic grofjen foftbnren Stäume

in ben oberen Stocfwcrfeit fteljeu fämmtlid) leer, unb bc* 9fad)i«

geh,cn tjicr bic gemorbeten Actionärc um unb ringen wimmernb
bie .^>nnbe.

Ter Scfer würbe irren, wenn er „^.Viffagc" ctioa für bai

Non plus ultra einer ©rünbung Ijiclt. ..^ßaffage" ift atlerbingi

bbfc, ober noch weit böfer ift ber .rioci ijatjre fpäter geborene

Slcticn<S8nuPercin „Unter ben üinbcn", unb beibe ftinber fmbcu

,mm SBnfcr bcufelbcn ©cirn ^aul SWunf. «SiinbcnlKiuPerciii"

mürbe an ber Sörfc wie im publicum ciu „geflügelte* Start' unb
»Sinbeubauoerein" würbe ber Siefrain Picler Theater^ Couplet*.

parallel mit ber ^affogc, uub nur jwei ©äufer meitcr,
follte eine neue SJcrbinbung jmifchen ben Sinben unb ber Seljrrit:

ftrafte burcbbrodjcit , uub bicimal eine mirflidjc Strafte angelegt

werben, eine .^raditftrafif". mieber l'abeu an ijabcu, böju mit

einem Theater unb einem „SRicfcnbotcl". Tie ©rünber rrfp.

erften 3cid)ucr mnvcii auftcr paul HHunl: iöanquier ttmil

.Oeümäuu, 'Kenticr ©eorg 53cer, Haufmniui ©uftap aMarfroolb,

ÜDanquicr (Sbmuiib ©elfft, (£oiitiiterjieiiratf) unb ?leltcftcr ber

ilaufmannfcbaft Silhcliu Jper.i, ttonful Sricbrid) Sdjillom unb
Seine Greclleitj, ber Stdatffflinifter a. T. ©uftab pou ?3ouin,
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SRitfllifb beS preujjifdjcn flbgcorbnctcufmufcS unb bcä bcutfd)cii

SHeidjStags.

Dicfc adjt öcrrcn conftituirtcu fid^ unter bem ©orfifee ber

©jeeDrn} Oon ©oitin als „Öinbcnbau ©crcin" unb tauften ficbrit

©runbftüde an, rrfp. gcucljniiglcn ftc ben Äntauf. ©ier ber
©runbftüde würben angefauft uon ©nul 9Runf, ber

fie erft furj Dörfer erworben f>atte. Die Käufer ©etjrcnftrajte

57 unb 56 überlieft SHunt ber ©cfrtlfdjaft mit einem Slufgclbe

ttoii je 150,000 Iljalern, jufammen alfo 300,000 ll)alern,

bie Käufer unter ben Sinbcn 17 unb 18 mit einem ?lufgelbc

bon 1,150.000 Dtjalcrn. Unter ben Sinben 17 unb 18 finb

geiriifierina&cn tjiftorifdje Käufer. £ier f)attc StrouSberg
ber örofee feine ©ureauj; |ier würbe feine Bcitung. bie „©oft",

fjbvicirt. ©tunf, ber ju Strausberg in üielfadjcn ©cjieljungen

ftanb unb ein Sdjüler unb jünger beS „Eulturt)clb?n" genannt

werben barf, blatte bie beiben ©ruubftüde t>on biefem whlitenb

beS Stiege« für 600,000 Spater erftanben unb oertaufte fic

ieftt bem „2inbcnbau=©creine" für 1.750.000 Haler (!!),

SHunt erhielt a(fo jufammen ein Slufgelb Oon

1 ,450,000 Stjalcrn (!!!). «Iber felbitoerftänblid) mujjte er bauon

feinen ©erbünbeten abgeben. So cebirte er fpäter oon bem
Siaufgelberrefte: 85,000 Dtjaler au ©anquicr SHcncr Got)ii,

8f>.OOOIf)oler an ©anquier ?lron #irfdj #e»wiann, 85,000 Halci-
on, Kaufmann Hermann 9tcimann unb 55,000 Ihaler an

(Stfutmerjtenrotf) "^ermann GgellS — bis auf Ccfrtcreii, lauter

alte ©enoffen Oon ber „©affagc" fjer. Diefe ffeffionen beuten

getoiffc, jiemlid) burd)fid)tigc Couliffengeljeimniffc an, unb gnnj

Nor ift, bnfe bie ©rünbung, fo ju fageu, in ber Emilie oor

fict; ging. SHctier ßofjn nämlich, ift ber Kompagnon unb Stfjwagcr

Dun ßmil Jpcnmann. 9tron $>irfd) $>et)mann ift ber ©atcr oon

Snil J&enmann. ©ufta» SJtarfmalb ift ber Sdnoiegcroatcr beS glcid)

ui crwütjnciibcu genialen DiiectotS Scfnoeber. $eeJMim Jeimann
Eft. wie wir tjören, ein ©crwanbler oon Conful Sdjitlow ic.

Die »ctien im Betrage üon 2,400,001) l^alern, würben
ohne ©rofpeet, burd) bie „©reufjifchc ©obcn=(£rebit-?(cticnbaitt"

au ber SBörfc „eingeführt" unb burd) bie gefd)idten ftänbe ber

Herren 9iid)orb Sdjweber unb ©Jilb,elm ©arobieS glüdlid) ab;

flcfefjt. ©on ben ©orgängeu jwtfdjen SWunt unb ©enoffen, Don

ber toloffalen örünberbeute Ijotte Siicinanb eine Slbjtung, Weber

im ©ubliciim nod) au ber SSürfc. Selbft ©örfenlcute, felbft

gewiegte ©taflcr unb ©anquicrS breiten baS ©apier für gut unb

nahmen cS in Soften (großen Summen) auf. Sdjwcber fannte fein

(£i barmen; er „betljeiligte" mit ben Serien Silben wie Gfjrifleu,

bie befteu Srcuube unb bie eigenen ©ciwanbtcu. 83tr fyaben

fettet einen Ct)cim über ihn jammern b,ören. — 3ür ben ©ertrieb

ber "Mclicit berechnete bie ©rcufjifcbj: ©obcii^ßrcbit ?lctienbanf fi<§

bie ttlcinigfcit Oon 400,000 Sfjalcru.

Sit ben Leitungen ließen bie OJrünber oetbreiten, wie fcljr

bol ^roject »au 91Her(}öd)fter Stelle intevejfire", wie erbaut

bnoou bie Staate uub ftiibtifdien 9)ef|örbeii feien, wüljienb fidi

Ijinterber l)eran*ftellte, bnft bie SJeb,öiben fid) gegen ben tuvdy
lirud), alf eine nunüfec unb unfdjdne Uuterbredjung ber i'inben,

erflilrt Raiten. Sortwüb^renb würbe auf ben (ruiflufs beö .Cierrn

oon 3Jonin „bei ^ofe" b,ingeWiefen, einen Ginfluß ber uid)t im

SWinbeftcn beftanb. Stur bei bem fironprinjen fonb iwr omi

%)onin äuioeilen Zutritt. 9tad) bem ätonprinjeii würbe bie neue

j

.^radjtftrofje", bie nie gebaut werben follte, fonbem nur auf ben

I

jabjreidum elegintcn 3eidjnuugen be8 .^ofbauratf)« fi-Iingenbeig

i

ejiftirt, bereits Sriebrid) aäi(f)clm = Straßc genannt, uub

> unter biefem Stauten and) bie Aktien bem ^ubliruiu

I

empfohlen. Xie „91atioual>3eitung" unb bie „9Jbrfen=3f't»ng"

melbeten im rebactioueden Ü^eile übereinftimmenb : Ter 'Hau

oerein »Unter ben flinben" tjat mehrere 93arceflen feb^r oortb,eiI(|nft

üerfauft. 5ür ein Ctfgrunbftücf finb 9000 Tb>ler pro üuabiot

rutlje bejaht worben. — Xiefer tyciS würbe nur ben Selbft

foften entfprodjen ^aben, aber tb,atfäd)lid) ift nie ein Sufj breit

Oertauft worben.

Die üffentlidje Strafte würbe nid)t genehmigt, unb ber

«uffid)tlratb, befdjloft, eine ^rioatftraftc ju bauen. 9lber ba

hm ber firnd), unb man liep bie Käufer fteb,en. Die jum
! I. Stpril 1873 fämmtlidj getünbigten ©efd)fi[t3= unb Sofmuug-3

I

räume blieben jum jlinl lange leer unb yui erft im legten

j

Sa^re wieber Oollftanbig oermietljet morben , natürlidj ju feljr

herabgefefyten greifen. Die StrouSberg'fdjcn Käufer Unter ben

I yinben 17 unb 18, weldje ben Mciionären IV, Wiflionen
'

Itjaler (!!) foften, finb eigentlich, bloS ©aufteilen, alte 9tuinen,

bie im Sommer 1873 einjuftftrjen brob,ten unb im Weiler ge^

. ftü&t werben mujjten. Die fieben ©runbilüde fteben mit

t 3,462,000 Itjaletn (!!!) ju Suc^; bie «rtien notiren etwa 15.

„fiiubcttbauoerein" war eine fo luorbcrifdje ©rüubitng,

! baß fie felbft ben Unwillen profcffioneller @rüubrr erregte,

bie Söbtfc empörte unb einen i()eil ber ©reffe in ©ewegung
fe|jte. ©erfdnebene SJocalblätter geigelten §errn ©tunf unb (Me

noffen unb forberten fie auf, bod) wenigften« einen Z^cil ber

©eute (jcrauSjugebcn. 9(uf ?lntrag einet Slnjaljf oon 91ciioniireu

febritt aud) bie StaatSanwalifdjdft ein, unb bie ©oruntcrt'udwug

fd;webte ad)t SKonate, blatte aber nid)t baS geringfte diefultnt.

„Centralftrafje". .©affage", .Sinbenbauoerein" — um fjeute

j

nur biefe ju nennen : f o w u r b e © e r I i n 28 e 1 1 ft a b t. ?l(lerbina-5

bienen Sentralftrafic unb ©affage jur ©eridjimerung ber Stabt,

aber finb fie eä wob,l wertb., baft barum Snufciibe onSgeplütibert,

um it)r ©ermügeu, ibre Sparpfennige beraubt unb tb/ilweife
' an ben ©ettelftab gebracht werben mufjten? — Stein unb

fiunbertmat nein! 3um Deufel mit folthen ©crfd)bnerungen !

!

t Sentralftrafic wie ©affage b^aben eine Unjabl neue i'iiben ge

fdjaffen, an benen ©erlin of)nebie« Ucberfluß bat. 3n ©eiliit

Ijenfdjt ein bebenflidjer Sdjadjergeift ;
jeber jeljnte

sH?enfd), g(eid|

oiel ob SKann ober SBeib, ift b,icr i»i5nbler; in jebem $aufe,

felbft in ben iiufjciftcu ©orftiibten, giebf cS einen ober merjrere

i'abeu. Geitaus bie sJWebr,vil)l biefer Cnbcninljaber , meifteii-5

Stleinl)änb(cr, arbeitet nur für bie SWictbc, öettb/Mcrt nur bie

©rioatmo^nungeir, gut bie Wülfte biefer i.'iiben tonnte of)ne

Sebnben gefdjloffen werben, ja ti wäre für bie ©eOülferung ein

Segen.

ojloiftCiitjfläute im ttalbe.

(5S war baS eipe SRol, bafe id) bie b,ofien Urwälbcr
©rafilienS betrat- Sind) einem ntiihjmucu 9Warfd)c über fteile

nbgebrod)cne, burd) bn« birfe OVebüfd) fid) fdjlängelnbc SiSege,

gelaugte id) erinattct an baS Ufer eineS auf filberbellem fticS

ba()inraufd)enben, trt)ftalltlaren ©adjcS, gcfd)mürft mit ©aunt=

fairen, (£alabien, Swergpalmen, Crd)ibeen unb anbern eleganten

tiopifdjoi Wcwäd)fen , worunter einige iljrc bridanten ©lumen
entfalteten. Ucl>er mir erhoben fid) bie riefigen ©äume beS

UvionlbeS, mit jablreitfjeu Sd)lingp)lanjeii umwunbcit, beren

glüujenbc ©lütten fid) juweileu mit ber WVone ber ©äume Oer-

eiiiigteu uub ad)t,vg bis Rimbert Suft über mir eine ben Sonnen
ftrat)len unburtf|biinglid)e üaube bilbeten. Der große pradjtoofle

SdimeHcrltng, ber SRorpbo, mit feinen ultramarinblauen

Tilügcln, fd)ioebtc ritrjig jwifdjen beut Öaube auf uub Bieter;

mehrere brillante ßolibriö mit ben (ebhafteften Serben
flatterten fuminenb um bie mit jahjrcidjcn ©lumen gefdjmüdten I

Crd)ibeen. Dort fnfi id) ftiüfdjweigcnb, ooU ©ewunberung über I

baS üppige tropijrfjc ©ilb, ftrfdjcv fid) oor mir entfaltele. fiein

Saut irgenb ciucv ber ©ewnlmer -biefer SWilbuifi flotte bie Tobten=

fülle, bie um mich, f)enfd)te, als plütdid) bie Sitibe beS SBatM
burd) einen bellen metallifdieu illaug uuterbrod)en würbe; ein

yoeiter filaug, äb,iitid) bem Sd)alle, ber Oon einem Jammer, auf

einen ÄmboS gefdjlagen, ()eroorgebrad)t wirb, folgte halb biefem, uub

nun wieberljolteit fid) biefe fonberbaron 2i»nc fo rafd) aufeiuaiiber,

bafj fic mit bem Oieläute einer Dovffivdjc Ocrloechjclt werben

tonnten, fdjiencu aber otebann au« einer weiteren (Snifernung

Ijcrjutöncn. 9tid)t lange baueite mein tirftaunen, beim id) er

faunte atsbalb in bem fouberbareu fSalbfäugcr beu Pom ©ringen

oon Söicb in feinen 9tcifcbeid)reibungen erwälmten Wloctenfdjläger

ober Straponga ber ©rafiliancr.

3d) fprang oon beut gelfenfteiiie. auf beut id) rufjtc, auf,

padte meine Slinte unb fiiir,^te, fo jdmeü es mir ber mit im

iäljligcn S<f)lingpflanjeu Oerwad)fene SBalb erlaubte, ber 9iid)tuug

be» Sc^aUeS ju; aUeitt gleid) ben morganifdjen ©ewäfievu
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Widjfit bie Xönc immer weiter unb weiter bor mir jurfid, unb

nur mit großer SHürje gelang cS mir bcrmittelft eines EompaffeS,

bni SScg ju meiner Kuljeftättc wieberjufinben.

Cbroof)! bie llrwnlber 9lmerifaS burdj otlcrlci $önc unb

©crüufdjc, forooljl bon Sierfüftcrn wie bon Sögeln, belebt finb,

fommt bennod) eine 3cit beS 2agcS — unb biefe ift bie 8eit ber

größten Ji^e — wo bic Kufjc beS SJalbcS nur burd) ba« Kiefcin

ber Sädje unb ba« Kaufdjen beS SBinbeS geftört wirb, unb biete

fleit benufeen bie ©lodenbögel borjugSroeifc, um ben Salb mit

ihrem wunberbaren ©eläute ju beleben, tax Einbrud, ben

biefe mctallifdjen Xöne auf ben Steifenben inodjen . ber jum
elften SWaff bie mädjligcn Salbungen beS tropifdjen ?(merila8

betritt, ift überrofdjenb. Ten niidjftfotgenben log ertönte bie

Stimme beS ©lodenbögel« fetjon bei lageSanbrud) in ber Kül)e

uufercSSagcrS. Salb barauf erfdioll ein ätjnlidjcr, aber fdjmädjercr

Ion in einer größeren Entfernung. SSie id) fpater erfuhr unb

aud) fclbft conftatirte, ift biefer Sdjau* ber Qodton be« 2Hännd)enS.

Xai SJeitKfjen antwortet, inbem cS fidj Don Kaum ju Kaum
atduärjlidj bem SHänndjcn Ulbert; fein Sdjall ift aber fdjwädjer,

iobaft bic aöiu* in einer 9lbftufuug fid) folgen, bie 511 ber

läufdjung eineS bon bcrfdjicbencn (Dioden fjeröorgcbradjtcn ©e
läute« Slnlaft geben unb in einer Entfernung bou einer Stunbe
bcullidjgefjöit werben fönnen. ScfonbcrS täufdjcnb ift biefe« ©eläute,

wenn mehrere tyaaxt loden, ober oud) bie Umgebung Scranlaffung

ju einem Edjo giebt. SMan glaubt aisbann baS ©eläute mehrerer

Torfglodcn in beifd)iebenrn Kidjtungcn juglcid) juljörcn. Sdjlägt

aber baS ÜDiänndjcn altem, fo ift ber StfjiiU, wie oben gejagt,

bem, ben ein Jammer, auf ben ?lmboS gcfdjlagcn, f)crborbringt,

biet ii()nlid>er. Xrofi aller Slnftreugung gelang cS mir bennod)

bicSmal nietjt, einen biefer fonberbaieu Sögel auf Sdjuftiocite

\n liefommen, ja nur ju fetjen. SNidj ber SNärdjen meiner

ftinberjaljrc eiinneinb, tarn cS mir jumcilcn bor, nl« fjällc icl}

mit einem jeuer pfjantaftifdjcu unb unfid)tbaren SBcfcn ju tfjun,

tic ben SSanbercr burd) iljrcn ©efang ju berloden fiidjeu, um
iljn in irgenb eine Salle ju fürjren. So ganj unridjtig war bicfcS

Sljantafiebilb nidjt, beim oljue meinen Öompaft märe cö mir

öfters nid)t gelungen, meinen 35kg in biefen ttilbniffen miebcr=

jufinbeu. SKeine Setjnfndjt, eine« biefer gcl)ciuiniftboflen Sirtuofcn

tjnbrjnft ju werben, vuurbe immer gröftcr. 3dj tfjat alles 9Mögli<rje,

um einem auf bie Spur ju tonunen.

Son ben Eiuwotjncm tjörte id), baß ber rirapouga borjugS;

weife bie fiifjen ©eeren ber Säume ju feiner Karjruug auffudje.

tiefen SKn benu^te id) nun, inbem id) foldje «iiume im Säalbe

auffpürte. C£incd 2age4 bemerfte id) ja^lreidje bunfelrotlje

beeren am Sufjc eine3 Ijp^en SJauineä liegen; ob tS bie S3eereu

Wi .bor mir ftetjeuben 93aunie3 ober bie 5r»d)te ber um ben«

felben gevounbeneu Sd)lingpflon,\e waren, (onnte id) nidjt ermitteln;

für}, als bie Sonne über bem Jporijonte eben aufftieg, gelangte

id), mit meiner glinte bereit, an bie betreffenbe Stelle.

ftaum bort augefommen, erfdjoü aud) in ber Serne ber

Jtlang be3 ©lodenbogelö, ber fid) aUmiifjlid) ju nätjern fdjien,

unb feine ^iertelftunbe berging, fo f)örte idj einen gellen, grellen,

jebodj mit metatlifcrjem Kad)tlaug begleiteten SdjaS, ber birect

über mir ertönte, unb wirflid) war eS ber Hrapongn, ber auf

bem Ijödjften ©ipfel be3 Saume« faß. Cbfd)on in einer fenf=

redjten (rntfemung bon ungefähr ljunbertfünfjig SJufj, erfannte

id) i(jn bennod) an feinem fdjneemeiften ©efieber unb an feiner

nadteu, bunflen StfyU. ßr l)üpfte weiter unb weiter rjerob, bis

an bie Stelle, wo bie Srüdjte fjriufiger Waren, unb wä^renb er

nun emfig mit bem ^erunterfd)luden ber faftigen Seeren befd)äftigt

war, fefote idj an, fd)ofj unb fat} nun ben fdjon längft ge--

witnfd)ten Söget tobt }1l meinen Süfjen f)infallen. Ter Sögel
ftimmte mit bem bon ßubier nad) Suffon befdiriebenen Sraponga,
Chusmarhynclius Procnias mnlicolliü, überein; er war nämlid)

weift mit nndter, fpougriiner Stetjle, ;5ügel unb ?lugenliberu, ol)ne

nKlffidjfn 5leifd)lappen an ber Safiä beä Sdmabeld ju fjaben, wie

Sact bon feinem ©tenbonga ober ©iraponga bcridjtct. 2act War
nämlid) ber Crfte, wie Suffon mittljeilt, ber biefeS Sögels erwätjnt.

Er nennt iljn ober ©ieabonga ober Weiften Gotlnga. Sretjm,

in feinem Ib^ierleben, ermahnt bier berfdjiebene ©pecieä: ben
Slraponga, unter ber lateinifdjen Sejeidjnung Chasmarhynchus
Viiricgatus mit tieffdjronrjen Slügelu, ben -C»ämmerling, Chasni.
tiirarunculatus, lebhaft faftanienbraun , auf JTupf unb Qdl,
Sorbeibruft unb Kaden rein weift, ben ©lödner, Cliasra.

carunculatus
, fdjneeweift, aber mit einem b^ob^ten, ffeifdjigen

3ipfel oben an ber Sdjnabelwurjel , unb ben Sdjmieb, Cliasm.

nudicollis, fdmeeioeift, jebod) mit nadtem 3ügel unb Ref;lf, toeld)c

fpangrün gefäidt finb. Seftterer Sögel ftimmt ganj mit miferem

iraponga. (£i waltet tjier alfo nur ein 3trth,um in ber Se
nennung ob.

28n3 ben ©lödner (Ch. carunculatus) bon Srrrjm an-

belangt, fo fdjeint biefer ber in Columbien borfommenbe
Carnpancro ju fein, ben id) fpäter bort antraf ; bagegen werben

wobl bie anbern jwei Specie«, ber Jämmerling unb b r

Sd)inieb ober Ferrero, in ©ubana borfommen. 3" SDfryieo

ift und nie bon einem foldjen Sögel berichtet worben, unb t)abe

idj audj bort nie einen ©lodenbogel Weber geljört nod) gefeiten.

Satterton unb Sdiomburgf, bie ©ut)ana bereift galten, er

wähnen audj biefe« Sögels, „inmitten ber nuSgcberjnten

SSitbnift," fdjilbert ©atterton, „gemö^nlid) auf bem bünnen

fflipfel eine« alten SKoruSbaumeS, unb faft immer aufter Sdiuft

f)öbe, Wirb man ben ©lödner bemerfen. tiein Saut ober ©efang

bon irgenb einem geflügelten Semol)ner ber 9Bälber, nidjt einmal

biiS beutlidj ouSgefprodjene ,Whip poor Will' beS bortigen

3iegenmelferS fann fo in Erftaunen fe^en, als baS ©eläute beS

©lodenoogelS. SSie fo biele ber befieberten Cliffe, bejarjlt er

bem 9Diorgen unb bem «benbe burd) ©efang jeinen ±]M , aber

and) wenn bie TOittagSfonne ©tiQfdjweigen geboten unb ben

SDiunb ber belebten Katur gefdjloffen, ruft er nod) fein IjciterrS

©etön in ben SSalb f)ineiu. ft'ian f)ört baS ©eläute; bann tritt

eine minutenlange SouK ein; hierauf folgt wieber ein ©loden

fcfjlog unb Wieberum eine Saufe, unb fo wcd)felt ti \um Witten

Wfale ab, unb (jierauf beginnt er bon Keuem feinen ©efang.

Slctäon loürbe feine eifrigftc Sagb unterbredjen . Waria ibr

"Jlbenblieb uerjögern, Drpf)euS feinen ©«'fang aufgeben, um

biefen Sögel ju belaufdjen, fo reijenb, fo fonberbar, fo

romantifdj ift ber Jrlang feiner Stimme."

Sdjomburgf, ber iljn aud) öfterS in ben ©efilben beS

«ImajonenfluffeS bemerfte, fügt biefer Sefdjreibung Ijiniu : Jini

bem uaf)en 23nlbe l)örte id) wunberbare löne; eS loar, als

fd)lüge mau juglcid) mctjrcrc tjarmimifd) geftimmte ©laSglode«

jufammen. Stein ©efang, feine Stimme irgenb eines ber be-

fieberten SeWof)iier ber SBälber ©utjonaS tjatten mid) in gleiaV*

Erftaunen gefeilt wie bie ©lodeutöue be# Jämmerling«. Eafi

Sögel in ©uttana bie ©abe ber Spradjc befaften, l)atte id) auf

biefem Erbteile fdjon erfahren, foldK töne aber waren mir

nod) nie oorgefommen."

lieber bie SebenSmeife beS ©lodenbogel« Weift man nod)

feljr toenig; frlbft bie Snbianer fönnen nur baS beridjten, wa*

bijjebt über iljn gefagt worben ift.

Ten erften Sögel bu-fer 9lrt, ben idj in ber ©ufangcnfdjaft f.ilj.

traf idj bor ungefähr jwölf Safjreu im SleclimatifationSgarten in

Sari«. ES freute mid) unenblid), biefen alten Sefannten mein»

Jugenbjaijre wieber ju feljen. Seittjer war ber ©lodenbogel

wieber ein SWbtljuS für mid) geworben, al« id) fiirjlid) bei einer

Keife burdj Selgien ein fdjöne« einjigeS Ejemplar im joologi

fdjen ©arten in Slntwerpen antraf. 3d) lourbe fofort über ben

^reiS einig unb erirjarb ben Sögel für ben Kölner joologifdien

©arten, wo er nunmcljr feine mctallifdjc Stimme jeben 5aj

erfd>atlen läftt.

Sic elften löne Ijöiten wir furj nadj Sonnenaufgang ben

britten 2ag nad) feiner 9lnfunft; fie glidjen juerft benen. bic

jwei jufnmmengefddagcnc SJaffergläfer b«borbringen ,
würben

aber nur cinjelu auSgeftoften. Kadj einigen lagen würbe bei

Sögel breiflcr unb fein ©efang fjäufiger. Kad) jwei biS bier

einjelncn, rjarten unb lauten SÖnen, bie bon einer tjalbru ju einer

fjalben SMinute bernommen Würben, erfd)offen adjt biS jetjn minber

laute Töne, bic rafd) nufeinanber folgten unb alsbann gleid)

einem furjeu ©eläute ertönten; bann trat wieber eine Saufe

ein, elje bie jweile ©ammc wieber begann k. — Kadjmittag}

gegen jwei llfjr fangt baffelbe ©eläute wieber an. ©ewötjulid)

aber pflegt ber Sögel ju fdjweigen, wenn biele Scfudjer bor

feinem ffäfige fidj anfannneln. 3m aagemetnen fifet er *ffV

rub;ig in feinem jwei 3uft breiten unb anbertrjalO guft tjotjen

JVäfig. Soit 3eit ju ^eit fpringt er bon feinem Sib^ Ijeruiitei

unb fogleid» wieber t)inauf ; fogar an feinem Sutternapfe l)ält er

fid) nur einige Secunben auf. TaS erfte Sutter, beftetjenb au«

gefod)ten Kartoffeln, Sßeiftbrob unb fleingefdjnittenen Seigeu,
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roeldje* if)in im ?lntroerpener ©arten gereidit mürbe, Mint i(jm

ober nid; c recht ,ru beffageu. 3cb entfdjlofi mich, baher, it)n

naturgrmäfter ui behanbeln, inbem ich ihm öerfchiebene füge

Secren neben feinem gewöhnlichen Sutter reichte, unb fiebe bn,

ber Sögel rotirbe fofoit Irt>(»after unb munterer itnb fein ©efang
häufiger. Tiefe* Sutter beflebt in ber Sommerfaifon aus
Jfirfchen, SSalbbeeren, unb fognr (Srbbeeren. fpiiter in Säod»>

riolberbeeren nnb SogrKirjcbeti , jeboeb beuitifcht mit SJeifjbrob,

grfefnittenen Seigen ober auch mit neharften nnb troefenru

(in bev Iheilungf röhre ber beiben Sroncfcirn jtt liegen, bor

biefem, am untern (inbe ber l'uftröhrt fid) befinbet. Jm ?lll =

gemeinen finb biefe Sögel bon geringer ober mittlerer ©röfK,

oft in grellem ober buntem unb febönem ©efieber prangenb, mit

halb breitem, b.ilb birfent unb plattem Sdjnabel, beffen geterbte

Spijje fief) hifig herabbiegt. Sie finb Ijarmlofc, einfältige ©e^

fd)tfpfe, nieldbe bie Ginfnmfeit ber SBalber lieben.

llttfer Sögel ift fchneeroeift, bon ber ©röfje einer Troffel;

ber Sdiroanj ift furj, find), breit, «n bem untern tSttbe mie ob»

Ter Wlodeituoflrl.

«ad) tat Statur flrjcirfmct Bon S, 0(4na KR,

fcoiinthen. ?m Kirntet werben bie jum Trocfuen geeigneten Seeren

nufgrioe:d)t unb mit beut täglichen 5"tter bermifcht. fileine

Stjjrfe üon guten füften Sirtten geniefit er auch frhr gem. To?
fogenannte gemifchte Sutter mit 3«fab bon Stob unb Seigen

fnfit er ebenfalls, aber ttidjt mit bemfelbeu ©cnitffe. 3nfecteu

ücrfdjmiiht er gänjlith

Ter flraponga gehört ut ber 5<>milie ber Seiben* ober

Sdjmtidüögrl, Ampelulue, bie in Siibamrritn in reid>er Sonnen*

unb ©efieket fülle heimotben. Sie jeidjnen ii-.1i bind» einen

eigentümlichen Singapparat oul, roeldjer, ftott im Untritehttopfr

gejdmitten. Tie Satten unb bie fichle finb itiirft, bon fp.nt

grüner Sarbe, Icfetere auSbehnbar. Ter Sdieitel ift mit fnrjen

feinen tueifjen Scbern bi* an bnt Sd»nabel befebt; ber fleifdiige

Gipfel auf ber Safil be8 Schnabels feljlt giin,t,Iiih; bie 5"6<"

finb ettoaä heller, al$ bie fiehle. Sei Slnfang ber SRaufer. gegen

SDiitte Cctober, rouxbc ber Sögel ruhiger nnb fieflte feinen ©e-

fang ein. Wach öoflenbeter SWaufer würbe er mieber lebenbiger,

allein nufjer einigen abgebrorfjenen Tönen, bem Sdjode ,>,weier

jerbrodetter jitfammengefchlagener ©lafer ähnltd), hat ei feinett

eigentlichen metatlifchen Ton bernebmen laffen. SBohrfcheinlich

Digitized by Google



wirb fein ©efang Bot bem Srübjahrc sticht wieber beginnen. 9<ad)

uüferen Grfaf>rungcn fdilägt bev 9lraponga wäf)renb fünf bi« fed)«

SNonaten, Dom 15. 9lpril bi« \n Anfang ober SWiite Cctober.

SsJic lüiv Pctnchiiicu, finb in ber Wtytm St\\ mehrere ©lodern
Bogel öon bcrfelbett BpfCifi, au« Shafilicu ftauuiu-nb, lcbenb

in Guropn angefommen, unb jmar über 53orbraur. Slnjjer bem
unfrigen ift ber joologifaV ©orten in Sonbou, foroic ber berliner
Worten in ben VcfiD einiger Gremplarc gefommen. G« wäre
ntiinfd)cii*mcrtl), wenn bie Ginful)r biefe« intcreffanten Vogel« nid)t

bei biefen wenigen Gremplarcu flehen bliebe, unb nod) wünfcfKMiS*

weither wäre es in wiffriifdwftlidKr £>infid)t, wenn bie nnbrren
bereit« befdirirbeneu Specic« ebenfaü« febenb eingeführt werben
tonnten , beim nid>t mir fehlen bie nötbigcu 9liihnlt«punfte 311

fidlerer iüeftiiumnng bet Oerfdiiebcnen 9lrten, bie Berglcicf)cnbe

Anatomie hat jnr $tit aud) nur befdjeibene 9iotijen ül»rr ba«
©enu« ber ©lodenPögel.

«. Direetor brs nootoflifdjen »arten« |U fiölu.

Die BettUriu mit dem Seiner.
Gin »U» «ud brr »eflbenj.

(Sd)lu6.)

„Sdjuefl ergriff grau bon Sorembo ba« i?icf»t, al« fie Ulli
bemerfte, uub Berlüfdjtc bnffelbc," fuhr *|}erfiii >" feiner Grjählung
fort, .öinen 9lugcnblitf umgab un« tiefe Xitiirclhcit, bo id) bie

S toppen meiner Satcmc gejdiloffen hotte, in ber 9lbfid)t, meine
alte greunbin im Xuufeln m überrafdjen. Valb jebodj erleuchtete
ba« blenbenbe Sicht ba« Limmer unb fiel ouf bie Dame, weldjc
mittlerweile fid) tief jufammengebudt uub boburd) bie ©eftalt
meiner ölten Sreunbiu angenommen hatte. 3$r ©cfid)t war
fdnicebleid), unb angftBoll ruhtf ihr Vlid ouf un«. Sefct
brmrthe id) and), bofj auf iljrem Raupte eine weiße Coden»
perrüdc ruhte, «uf bem Xifd)e lag ber Mugenfcbirm unb ber
jdjwarje Sxbleicr, auf bem »ettc ber feibene Hantel unb ein
elegante« Xudj.

3d) muß geftehen, baß id) im crften Slugenblidc BoDfianbig
unfähig war. ba« }u erfaffen, ma« fid) meinem »liefe barbot.
Süiem 9lugc wenbete fid) inftinctiP ouf Glfe, unb c« war ein
beinahe fröhlidje« 3aud)jen, welche« meinen Sippen fid) entrang,
nl« id) in ihren öolben Bügen einen 9tu«brurf bemerlte, ber
mid) BöUtg Bon ihrer Sdmlblofigtcit überzeugte. 3dj merltr
wohl, baß man mit mir eine ftomöbie gefpielt t)atte, uub —
Bcricih' mir ©ort! — für einen 9lugfnblid hotte id) Glfe für
bie 9Kitfd)u(bige gehalten, «ber nur für einen Slugenblirf:
bie reinen 3üge ber ©cliebteu tonnten uidjt lügen.

Gin peinliche« Stißfchmeigcu herrfchte. 3rau poh Sarembn
fonb juerft ben SWutb, c« ju brechen.

,$err bon 9ßerfiu — es$ fdjeint — e* ift ein aKifjöerftänbnifj— meine eigenthümlidje t'age —

'

Sie fagte baS nbgebrod)en unb Beilegen errütljenb. SKein
ftrenger, »orwurfiwoll fragenber Jölid unterbrod) fie. Sie
beugte ihr $aupt unb faltete in bemütbiger (Vk-berbe bie ßänbe
über ihre Söruft. 9Jiir war nod) immer ber $med biefeö Goppel»
fpielö uuflar. öätte meine Siebe ju Glfe mid) nidjt jurüd-
gehaltcn, fo würbe id) öielleid)t bad Limmer wortlos Perlaffen
hoben. "Jlber boö junge 3Hübd)en hielt jitternb meinen «rm
Teft, unb ihr befümmerter uub erftaunter Ulitf irrte unal»-
läjfig jwifdH-ii ber SRuttfr. bie üim fdjeu ou^uweieften fudjte,
uub mir.

^lüfelid) trat 5rau Pon ©arembn, inbein fie l)aftig bie
falfdjeu Soden abwarf, ouf mid) ju. Sie frredte mir beibe
iianbe entgegen.

.Saffen Sie un« biefer uiierquirfltd)en Situation ein Silbe
modjeu!' figte fie ernft unb bitteub. ,3d, will 3l,nen Xnf
rUrmg geben, uub bann — mögen Sie oon mir benfeii, Wo*
6i( wollen.'

Sie warf bei biefen SBorteu Ü0I5 ihr ^aupt inrüd, wie
lie e8 gemöhulid) ju tbuu pflegte, wenn fie il)rer Siebe einen
gewiffen 9cad)brud geben wonte. (£$ lag aber etwaä in biefer
«eberbe, wnä ftorf an bie ehemalige Sdjoufpielerin gemahnte.

,©w Jomnift aber Xu l,ierl)er, t£lfcV* wenbete fie fid»
boiui an ihre '-i Dehler. ,8« biefer «benbftuube, unb in ber
Begleitung eine* iungeu .«öerniV $)ob' id) Xidi baut erlogen?

Wo tra|ft Xu $erru pon ^erfin?'
Sie fagte bo-3 in ftreug tabelubem Xone. Glfe, bie ber

gonjen Seene mit ftummem Sdjreden ,vigefel)eu hotte, warf fid»
fdilutfyenb uub ohne SHorte ber SWutter in bie ?lrme.

3S?ie holb unb lieb fie war in ihrer fügen Verlegenheit!
BiMn Idieueu, bongen ÖMd warf fie babei ouf mid): SBenn ite
tlMWl gewonnene« ©lud fie jäl) wieber Perloffen follte! -

,3a,' fagte id), biefen Slirf mit Jnnigfeit enoibernb, ,id)

habe Glfe gefagt, bofe id) fie liebe, boji id) fie mein Gigen nennen

mödjte für immer —

'

3rau Pon Sarembo richtete auf un8 SBeibe einen Reißen,

glän^enbeii Blid innigfter Sefriebigung.

.tat ift ein große« ©lüd für Glfe unb aud) für — mid),'

fagte fie bann ernft unb leife, inbem fw bie £änbe mie fegneub

auf ba-J £»anpt ihre* Minbeö legte. ,3d) hn^e boä erhofft, frei

will idj'ö eingeftef)en, beim id) Ijabe Sie herjlid» liebgewonnen,

Oerr uon ^lerfin. «Iber/ unterbrod) fie fid), einen fdjeuen SMirf

auf ihre Umgebung werfrnb, ,in meinem ©lüde Ijab id) Per<

geffen, bajj Sie — uad) bem Vorhergegangenen — jebem meiner

SBorte eine anbere. Pon mir nid)t beabfid)tigte Vebeutuug unter;

legen werben. 3d) will mid) su reditfertigen Perfudjeu. kommen
Sie fort Pon hier!" fie ergriff heftig meinen «rm; .fommen Sie

heim! Unb Xu aud). Glfe! G3 war nur ein Xraum. ein wüfter,

wabnwibiger , uub nun ift alle« Seib ju Gnbe ~ ©lud unb

Sriebe werben eingeben in Gud) unb aud) in mein $erj

Pielleidjt
—

'

Sie erblrid)te unb wonfte. Sdjnell fprang id) ^erbei, um
fie Por bem .ftinfinfen ju bewahren. Sanft geleitete idi fie jum

Söette. Xod) He raffte fid) auf, nod) ehe üc ba* elenb« Säger

berührte. ?\t)\t 9lugen rollten; iljre Söange glühte.

,3ort — fort Pon hier!' rief fie atbemlod. .Söin id) eine

iöettferin? iöin id) nidjt 3ra 11 Pon Sarembo? 9Iid)t bie gefeierte

Viebefelb? — Sdjoufpielerin!' unterbrad) fie fid) mit wegwerfenber

©eberbe. ,Gine Königin bin id) — Glifabett), bie jungfruulidK.

unb meine Glfe — ha. I)a. ha' — foQ reid) unb mädjtig werben.

Stbifdjer ©lanj foll Xid) umgeben, meine fiolbe, geliebte, einzige

Glfe. 5ür Xid) bettelte id) — für Xid) thot id) Wti — nun

aber ift alle« Seib porbei.'

Sie ergriff Glfe uub mid) bei ben £>änben unb jog un?

jur Xhür binauö. 3d) mufjte bie beiben fixautn ftüpen, beim

traftlo« fdjwanftrn fie hin unb her.

©lüdlidj traf r* fid), baß au bem nahen $alteplatye uoth

eine Xrofd)fe ftanb. «uf bem J&eimwege fprad) Srau Pon Sareinba

uidjt ju uns«, mir rang fie bie öönbe, wie in iüerjweiflung, unb

untterftanblid>r ?lu{frufe brängten fidj auf ihre Sippen.

911« wir enblid) im traulichen unb t)ellerleud)teten Sohn;
jimmer fafsen, athmete fie tief unb beruhigter auf. Sie fatj un*

mit einem unbefdjreiblid) glüdlicben Sädjeln an. . ,3l*t'« beun

wirflid) wab.r, meine ttiitbcr?" fagte fie leife. ,Solt mein ftoljer

Xraum in Grfüllung gehen? Xu wirft SBaronin Pon ^erfin —
eine Pomchme, rcid)e Xame?' Sie ergriff jdweU meine .C>anb

unb führte fie, ehe id) eS perhinbein tonnte, an ihre Sippen.

,0, id) bnnfe 3h"en, Sic guter, rbler SKann,' rief fie babei

innig. ,©ott wirb 3b»en reidjeu Sohn geben in Glfe, bie rein ift

wie ein Gugel.* Sie ftorrte eine Söeile fdjweigenb Por fid) hin.

,SBo faf)ru wir miö jum crften SBale?' fuhr fie bann, foft

wilb, au« ihrem Xahiubrüten empor, ,58er'« nid)t in einem

ftoljeu Monig«fd)lofj, mit Sidjterglanj uub $3(umcnprad)t? jfra,

id) weiß c« jefet ein 8Ra«(enbaIl war «, unb al« Bettlerin f)ntte

id) mid) BcrfTcibet. 911« Bettlerin! — Unb id) führte meine

Äolle täufdjcnb burd) — war id) bod) Sdjaufpielerin !
— 3<f)

frümmte ben Würfen unb hing mir falfdjc Soden um unb belegte

ba« ©efid)t mit grauer uub weißer Sdjminfc unb fe(ite einen

\Hugenfd)irm auf, unb barüber b,ing ein Srbleier. t"»a, ba, h"!
Xtr 9Jcttlerin mit bem Sdjleier! 3ft ba« nid)t toinifdj? Uub
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t;li flehte bad Witfeib bec Cufrtvanbclnben an, unb Kicmanb
erfauntc midi, mar id) bod) fo gut verpuppt, unb He gaben

rridjlid), unvermulbet reidjlid). Kun, e* marrn eben ©äftc be«

ft'tfnig*. vornehm, von hebern Kang unb bod) midi bei Bettlerin

ebenbürtig. — 3<f) tljat « ja nur für mein Sinb, für Glfc —
fic follte gfätijen, mie c* bod) ihrem Stalten jufoinmt. Sief),

tocitn ba* mein b>iftgeliebter ©atte müjjte. ber mir burd) einen

frühen lob geraubt mürbe!*

Sie fdjmieg — ib> öetft fd»ien fid) in ber (Erinnerung

»ergangenen ©lüde« ftu verlieren, unb erft nad) längerem bumpfen
(tinbrüten fub,r fic eintönig fort:

,trlfe mar unfer gaiye* ©lud, obmobj itjve ©clunt midi

ber Stimme beraubte, bie einft bie SSclt bejoubert unb bie

öerfe unfercr Tiehtcrfjcrorn vor ber (aufd)enben Wenge gefprodjen.

*?lbcr id) ftagte nidjt, hatte id) bod) mein fiinb, meinen ©atten ! SBir

Trci bilbeten eine hei&glübenbc, lieberfüllte Seit in biefer falten,

berjlofcn. SBa8 mar im* aud) biefe Söclt! Schnöbe (jatte bie

flolfte Samilie bem ©eliebten ben Küdcn geteert, ber e« gemagt,

bem ;Jugc feinet £>crftend ju folgen. liineu SBrofamcn jur

tSjiftenft marfen fie tb,m ju, bamit nicht it)r tönenber Käme auf

ben Thcatcrjettcln prangte. Tiejcnicjen, tveldje ber gottbegnabeten

Miinftlerin einft begeiftert ftugejauebftt Ratten, gelten fic Jefct für

untoertt) ber SHufnaljme in ihre frunilic. Unb bod), benf id),

l)(tt bie Mmadjt bem magren Hunftjünger ein fidjtbarerc* Reichen

l)ödi)tcu vit.lt- auf bie Stirn gebrüdt , a(4 jener i iimittljige

©cburtdabcl au* feinen Vergilbten Tocumcnten ^erauOjulefen

Vermag. Unb julefet, trug id) meinen fiopf nidjt ebenfo ftolft,

»Die bie auberen Sarcmba'*? Sud)te id) meine CittpfangSjimmcr

nidjt mit gteid) vornehmer ©efeüfdjaft anjufüllen. mie fic? Sc-

ntüi)tc id) mid) nidjt nad) Gräften, meine bürgerltdje Slbfunft

Vcrgcffcn ju madjen, fic fclbft ftu vergeffcnV Slbcr id) blieb einmal

bie SluSgeftufjcuc. unb fein Wittel moQtc fid) finben (äffen, biefen

Sind) Von mir ftu nehmen.' lieber unterbrad) fie fid), Vltb/m

fd)öpfenb unb mit (eblofem Süd in'* fiecre ftarrenb.

.Wein ©atte, mein Ijeif-gelicbter Itgon, ftimmte mir nidit bei,'

fuf)r fic bann fort, ,iljm galt Kamen« unb Stanbc«pomp menig; er

fud)te fein ©lüd anberSmo. Sber id), bie id) fo oft mit ©lüd
muigiutieu, Sürftinuen unb trbelfrauen borgeflcllt ^attc in jener

SBclt bcS Scheine«, id) follte nid)t vermögen in biefer mirflid-cn

bie vornehme Srau }u rrprfifentircn? 3d) mar eljegeiftig urib

bencibele biefe Ventc um einen SJorjug, ben mir ein ungülige«

©cfd)id Vcrfagt b,ntte. SSie leidjt mog mir bagegen bie ©nabe

ber SL'orfcliutig, bie mid) }um begabten Tolmclfd) iljrrr liebften

flinber gemacht! — Tai ermiberte id) aud) (Sgon, ber mid)

mieberljolt auf meinen SBcrtb, Ijingemiefen ^atte.

ttgon mürbe burd) ba« ©cfcfjid jäh au« unferem innigen TrcU
Verein geriffen. — 3<h blieb juriid mit meinem Stinbc, bem idj Von

nun an meine ganjc Siebe )vcil)te. Wit bc* ©alten Tob Verlor id)

ben grö&lcn Tl)cil meiner Ginfünftc. beim bie ftoljc 5ami(ie hielt

bie Sdjaufpielerin mit einer geringen Kcntc für genügenb bebadjt,

Vielleicht Imlte fie aud) erfahren, bafj meine Straft gebrochen, bafj

man nidjt me^r fürdjten burftc, ben glänjenben Tanten an ben

Gden blofjgeftellt ju feb^en.

3d) foQte entbehren lernen, id), meldje bie forgenbe ^aub
bec- ©atten in ein Seben Voll ©lauj unb i'nniv eingeroiegt batte?

3d) foQtc meinem üinbe, meldK« allgcmad) ftur ^enlid>cii Jung*

frau fjfranblüljte , id) fodtc i^r ein ifeben voll Wangel bieten 9

3d) follte nid)t meljr meinem Stanbc gemä| leben? Tm-3 ,vi

ertragen ging über meine filäfte. 3dj meubete mid) an bie

Samilie iucinc3 ©atten, erinnerte fie baran, bog fic ci bod)

meinem Kamen fd)ulbig märe, für meine anftänbige tfriften,),

Sorge ftu tragen. Wan envibertc mir, eö t)inbere mid) nid)li

baran, birfeu Kamen, ben id) mir bod) nur crfd)lid)cn, abftulrgcn

;

für meine Stellung in ber ©cfcüfdjaft fei id) genügenb Verforgt.

£ürc mau Wifilicbigc« über mid), fo merbe man feine 9tcd)te ftu

maljictt roiffen.

lief gefranft menbete id) ben llnmürbigctt ben SRüden. Sie

folllen über mid) nidjt ju flagcu b,abcn. Kadi aufjen l)in mtube

ber getvoljntc ©lanft fortgeführt. Kadj unb nad) muf-tcu Stüde

meine* mert^Volleu Sd)ittuded in'* i.'cif)f)au*, bann jum Verlaufe

manbem. So lief} fidi 3Kand)ed ausführen, tk S?ittive btufte

ringejogener leben. Kur ein ouSgemäljlter Keiner titciS umgab

mid) unb mein Ijolbe* fiinb.

Xodj in Stunben be*Kad)beiifeu3 - mclrfjcn Jammer bradjtcn

fie mir! — bebte id) angflVou* ber Seit entgegen, tvenn bo« le^te

Sd)inu<fftüd 3d) fonu auf einen retteuben 91uitveg, abei

jeber mufjtc Venoorfen merben, meiner gefellid)aftlid)eu Stellung,

Clfe'3 tvegen, für bie id) mir ein flolftc* ©lüd uuabläjfig er-

rtflnmte. iurfte ib,re Wutter ein öeiverbc betreiben? durfte fie

bramatifeben Unterridit ertfjeilcn, ^anbarbeiten madjen, um ihr

l'eben ju friften? SSürben mir nid)t au« ber ©efeUfdjaft au*=

geftofien merben?

1a fiel mir burd) einen jcltfamen ^ufaD eineS Tagess

ein 3cituug*bevid)t in bie ^änbe, nad) rocldtcm eine Jyrau

in einem Ib/ile einer grofjen Stabt bie öettlerin, in einem

anbern bie elegante $ame vorgeftclit Ijattc. IS* mar iljr ge=

lungen, milbc ©aben in fo reid)em Wofee ju ermerben, bog fic

baburd) einen gcroiffen SttruS beftreiten fonnte. liefe eigen»

tfjümlidie 3bce mollte mir nidjt auS bem Sinne; lag unb Kad)t

Verfolgte fie mid). Sie crfdjicn mir abenteuerlid) . aber aud)

Verlodenb unb jtoerfbientid) : 2öaÄ ber cinfadien Srau gelungen

mar, tonnte ber routinirten Sd)aufpieleritt nidjt fer)(fd)lageit.

Salb ^attc id) bie 3?ad)mof)nuiig in ber Sl.'ftrafje gemietet,

faljd)e Soden unb bic nötige Sciflcibung hervorgefudit, unb —
bie Sad)c gelang miber (Snoarten gut. 3d) fonnte oft bc-

tarierte ©nnafjmen freubig nadjjäblen. Cin fcdeS Spiel mar'*

in ber Sfjat, benu finge iSorfid)! mufjtc nad) allen Seiten In"

malten. (£(fn unb bie Seit burftru nidit« erfahren. Wein
Sfinb follte untere Griftes für gefidjert anfehen, bic Sklt midi

für bemittelt b.ilter.. (£* mar eine ;'cit ber fiiige nad) allen

Seiten h'»- 'äbei eiue unfiditbare Wadjt befd)übte mid). Tie

erfte ©efahr brol)tc mir, al« id) 3h»fU begegnete. Siaron, eis

Sie mid) retteten — c« mar auf jenem WaSfenbaDc — im

ftönigöfdiloffe -- im ©lanje unb in 2idjterprad)t — nidit fo,

Saron — ?*

Sie fprang mit tuilb roUeiibcu x'lugeii Von ihrem Sitvc

empor unb padte hWifl meinen Htm.
Max's nicht fo?' fd)ric fic babei. ,'Jlber mie famen bic

| ^äfdjer in ben ^alaft, um auf bie Settlcriti ju fahnben? $)a,

ha, (in ' Unb idi mar bod) bie Königin, bie im Settlergemanbc

ftrdle. 3ht feib «Ue meine ©laubiger. Wit 3infc« jahlc id)

tjud) tjure ©aben heim. Sdjabmcifter, roerfen Sic ©elb unter

baö Solf, fpredten Sic ben öetreuru meinen fouiglidjcn Tauf

au* Cber mar'« nur ein Iraum — ein Srrbilb — ? —
"Jlntmort!

4
rief fic in tnafjlofcr Grregung, ,*31nttport min id),

SJafall, benn id) bin (Euer SVönig. iMntmort — !'

Sie fanf ohnmächtig in bie Kiffen fturüd.

Ergriffen von biefem fcltfamcn 2ebeiU"fd)icrfale unb int

$cr}ra von innigem »ebaueru unb Witleib erfüllt für biefe*

fdimcrftmutl)igc öraurnherj , tocldie« fo forglo* an taufenb "210

-

grünbeu bahingctaumclt mar, übergab id) bie itranfe ber vatljluö

meineubeu Glfc, rief Siicttc hfrüf i< D 'c Mnutmcrjungfer, unb

fprang bie Treppe f)inab, um einen im Kebeuhaufe mohnenben,

mir bcfietinbctcn «rjt ftu \)okn. ©lüdlidjcr SScifc traf id)

beuiclbcn ju Jjjaufe, unb id) gab if>m in fliegenben Sorten einen

fttvar biScreten, aber möglid)ft genauen »erid)t über ben ^uftaub

ber t'eibeubcu.

Ter "Jlr.it fdiüttelte bebeuflid) ben Stopf, ohne mir eine

"Jlnttoort ftit geben, unb idjidtc fich, in ber Söohnung ber ^rau

von Saremba angefomtnen, ju einer cingehenben Unterfudiung

ber Patientin an.

Tie fttanfe mar au* i()ier Söcmufjtlongfeit rrroodjt; bod)

Vcrmodjtc fie nidjt, bem Hrjtc einen flaren 3Jcnd)t über ihr

Seiben ju geben. Sie fpradj ba* toflftc ;Jcug burd)cinanbcr.

SBcruhigcube Wittel brachten ihv ettblid) einen fialbfehlummcr,

ber ihr jebod) nur menig Stärfung ju geben »erfpradj.

Tie arme Ulfe mar ganft troftlo«. Stumm unb regung*lo*

fafj fie lange mit gefalteten Rauben ba. 3ht banger SJlitf

inte jroifd)eu ber Wutter unb mir umher. 3d) Verfttdjtc, il)r

Troft einjufpred)cn. obglcid) aud) mein .§crj banger Sorge voll

mar. Stfar bod) bie beflagcn*rocitl)e Srau bie Wutter meiner

.Ocrftgeliebtcn ! Huf meine beforgteu Sragcn crroiberle ber Slrftt,

er merbe fortgefefjt bic fttanfe einer genauen Seobarfitung unter*

ftichen, vorläufig föiine er meber ein beruhigeube*, nod) ein be»

jorguif-oollcS Urtljeil abgeben.

Hm anbereu Tage fanb idj bic Tante fcfjr ruhig, foft heiter.

Sie fprad) mit 3unigfcit übet ISlfc'* ©lüd unb fofetc micbcrholt

meine .^änbe, um fie in inniger Tanfbnrfeit ju brüdcu —
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ptity(id) bradj fif twn 9?ciicm in rin« 9lrt ttcm 9iafcrci an*, furad)

Don Sönigsfälcn, gläiucnbcn Scftrn, ihrem (jotjcn 9ionßc r ^ol^cu
bienctn, fo bajj bc9 Slr^tcS Wücne immer bcbcnflid)cr würbe.

3n biefem SJcdifcl tion SRuljc traft SButf) — fo muft id)'« nennen
— blieb bor 3uftanb ber jtranfen tagelang. CEl^c unb id) toer=

wenbeten utt imfcie Sorgfalt auf bic Tffcgc. brr 3kmttlciben3*

wcrtfjcn, unb ber gute Tortor mar un8 ein treuer Geführte.

üinci Vormittage* fudjtc er mid) in meiner SJotjnung auf.

,3d| muß vtynen bie Dolle SBatjrtKit enthüllen,' fagte er.

rjcrjlid) meine $änbc brüdenb. ' .Grfdjredrtt Sie nid)t!' bcutb,igtc

er mid), al« er falj, mic id) erblcidjtr, ,bie Sndjc ift nid»t fo

fd)limm, wie fic im elften 'ilugcnblid etidjeiuen mag. G3 ift ja

nod) nidjt äße Hoffnung auf eine böllige ©lebevljcrftellung ge*

fdjwunbcu, unb oufeerbcin muffen toir auf bic Wnabc ber 93or=

febuna. »erträum. Sagen Sic ins aud) oifjrer ikattt juni Troftc.

3rou bou Snreinbn ift Icibcr — wabnfinnig. Taö ift ba8

traurige Urgrbnifi meiner 3kobad)tungcu. Tie treuefte Pflege

reicht nid.t nu§, iljrc SBicbeibeificllung fjettri^uf üljvcii . an ber

idi nidjt jwrifle.* Ski biefen Sorten fpiellc ein cigcntljiimlidjcS

mitlcibigcs l'ucficln um feinen üDiitnb. ,3d) ratbc 3^ncn bnfjri,

bic lercinfe in eine "Jlnftalt für Siriuentranfc ju gel>cu, beven

mir [a gnns fcor0üglid)e i:i brr 9üil)c Söcrtinö fioben. Tort wirb

man fid)cr SlHes anfmciibcn, um ib,r, »enu moglid«, bie uölligc

Wcfunbfirit .iiirücfyugcbcn.'

3d) uctftanb beu Mrjt «rmc (Jlfc! — «('er fic burfte

ba-5 Sdnrdlidn- in feinem gatnra Umfange nod) nidft erfahren.

Sie mufitc frfthaltcu an bei Hoffnung auf Wcucfung. SHciuc

Siebe ju ber Wflicblcn meinet £icijcn3 lieft mid) in beu loitcftcn

SBortcu if>v ba« lieftraurige mitthcilcn. SSunbcrbar gefaßt Ijörte

fic mid) au, meinen Slnorbnungen beiftimmenb. Tann fan( fic

tobr^matt in meine Sinuc, um au meinem .^erjeu fid) ani>

jumeinen." —
$ici uutcrbrnrf) ,£>rrr üon Iktfiti feine (hj,ril)lung. 3dj

Ijiclt c* nid)t für fcfutflid), über feine feitfnmrn Sliitthcilungcit

in biefem ?lugcnblirf ein Unheil abzugeben.

„Ta9 arme flinb!" fagte er bann leife; ..es mar aber aud)

toiel, loa« fic ja etbulbeii hatte, jubicl für ifjr mcidic*. junge*

»Unb bann -?" fragte id).

,3a, mein Sicunb," rief er, mit feudjtem 33lid mir feine

ftänbc entgegenftredenb. „baö mnren bittere läge bei ßeibenS.

Run werben — fo Oktt mit! — ftare, fonnenbeatanjte bei

rcinften Wliidcö fommeu. Uebcrmorgeu füjjr' id» Glfc eil^ mein

geliebte» Skib beim. 5io.ii ift bie SDiuttcr fron!, bod) ift und)

bc$ ?lrjtcö 3krid)t eine Keine ©efferung iu if)rcm 3uftanbc ein-

getreten — öicflcidjt fcb,rt fic nod) genefen toieber ju im* jurücl.

Tann teuren mir in meine ^eimatb,protiinj jurüd, unb aUrä

Vergangene foll bann in iljrem O)ebao$tnifi audgclüfdjt fein. Sfuf

i^ren SBunfd) erhalten bie Slrmen ber Stabt an unferem .<>od)

jeitätage ein namfjaftcö ®etbgcfd)enf — eine Sül)ue. —
Islfc burfte nid)t fdiu|j(oä miiljicnb biefer 3fit bafferen;

baruiu eilte id) fo fcfjr, mir mein DoHcS fötüd ju fid)cru. 'SxtiM)

mar ti bed (jolben MinbeS ^er^enömunfd) , aud beu «rmeii ber

SWutter in bie meiniflcn p fmfen. llufcie S.{cimäb/ (unfl foü fiiü

gefeiert mrrben. tu unb mein alter, treuer Liener Ätbiecbt,

nur 3b,r merbet ber ^eiligen .{»anblung beimofjneu. Clfe ^at feine

SSermanbtc, foll fic nidjt Ijabcn. 3d) mill i^r l£insigc* auf bei

Qeft fein, roie fie c« mir ift."

Stm $>od)jeit^tage meines SicunbcS faub id) mid) in ber

SSJoljnung ber 5rau öjii Saremba ein. junge Skaut, un-

fagbar (ieblid) an^ufdioiieu in bem buftigen mcifien ttleibc, mit

beu jungfräulidjen Wijitljcu iu ben blonben Soden, begiüfste

mid) frcuublid) mit (jolbem (Srröt^en.

Ter ÖNanj bei> Wlüdeä iu ib,rem fdiöuen Öifidite muibe

aber bi^mcilen bind) einen tiefen Statten üevbüfteit. Tie

Müller mar iüi fern. Hub alä bev Segen be» ^öctiflen fte

mit bem beliebten Deibaub , mact)tc all bad i'eib, aber aud) all

bic Scttglcit. bie in ihrem reinen -fvwn mobulc, fid) iu beipen

Il)raucn Cuft. Tod) bei glüdlidic Witte füfjtc il)r marm unb

innig bie fcudjtcii Jlugen unb fdjlofi b.vj geliebte Skib feft in

feine Slrmc. ^)ier mtjte fic eine 35k i c ftumm. bann ridjtcle fie

fid) mntOig unb neubetebt em>.H'i — fie fii()ltc fid) fidjer unb

uugefiil)rbet au bem flopfenbeu $»erjen. in bem fltutcu Slrme

bed geliebten Watten. Sic l)atle iljrc ed)le, redite fccimntb

gefiinben.

Ter Svciitib aber flüftertc mir mit einem g(üdlid)en £äd)clii

Mi: »Unb all meine Seligfeit «erbank idi brr S3eMleiiu mit bem

Sdileier " «uguft Rrilfler.

ß 1 ä 1
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^»m «ilbulife .^erioeBiro. (»it flgrtmN «citr ML) Madibcm
l»ic bem Vtiibeitten (Meorg frcruxaq'ä nlslialö im* iciunn am ?. flpul

biclc* ^atirr« etfolateu fmi(d)cit>rn einen au«fiil)rlid>cieit 9trtitcl neioibmct

IjAt'fii. glauben mir * de» unferer t'efrr bind) ein Silb be* ÜDiaitue« am
bru lebten 3al)rcn feine« i'ebeit« um fo mein eine {toube \n bereiten, I

ai$ bic bi$ je|;t borfianbenen Portrait« \tni nur feine jua.cnblid)c tfr--

frt)riniin<i ifi.u'.i unb feitbem eine Si'iebcrflabe leinet *{iiflc nidjt in bic

Ccffcittlidifcit aetommeii ift. cflbftocrftänblid) ift es um babei nid)t um
ritte Verl)errlid)uii{i beä bbatitafhfdjcu ^eiuilec* $iert»cfl^ \u Hin«. Bon
bem nunmehr bie Leitungen berieten, boö er feinem Sohne bie URtthiiima.

auf bie Seele ejcbiinbcn, ihm nad) etfolfltcm »Unteraange %mbuäM (f)

nod) bie »orte auf ben (Mrabflcin jfii fe&en : «Rreue Tid), Sktcr, 'JSreufjen

ift nicht mehr." tfnoähticn toir ba«, fo gefd)ieht tS nur, mctl mir
füretiteii, bafj WanäVr bunt) folrbc, im flkunbe bod) red)t harmlofe
Träumereien unb Sehmädien n . rnttifdjcti $oeleti,ioin* fid) bie Qkftalt

be« ptnlubtn Sänger« trüben liege , loie er einfi mähernb ber erfteu

uieatger fällte in blühenber 3"fltnbfd)äiie feinem 6albfdH"ummcrubeti

Volle aufneleuehtct aii ein meitl)iu tief bic Sciftcr unb Qlcmülhcr auf'

rültelnbcc Strahl an« bem Sieidie echter "^oefic.

&tx ben Sturm immer ^egeifterung erlebt unb mitgefühlt, ben

einfi bee biurctBcnbc Janberllang "be* iiermcgh'fcben SÖorte« unb ber

melobifehen »raft feiner freibeitathmenbeu *erfe aemedt, ber mir» mit

im« nicht glauben tonnen, bafi fcld)' ein mahrer Xichter bem Qlebächtniffe

feine« Volte« mieber bcrloren gehen tanu. Weorg ^erroegh gehört nicht

blo« al« ein Warne, al« eine biftorifdie Srhattcngcftalt ber iH.-frbirhte

mtfere« Vatcrlanbe« au — ba« Breuer feine« Reifte« hat ge^ünbet unb
lebenbig fortgemirft iu ben Qlefehideii uub allem ?ireilKit«ringen ber

beutfeheu Kation, unb Diele feiner üirber werben gclcfcii uub gefangen
merben, fo lange t* eine beutiebc 9M flfnD ft'f1"- wegen biefc lh«lfarbe
mürbe felbft ber 9Biberf»md) be« in ber grembe nnjeren ferneren ttnt

lDiffelungen abmenbtg gemorbenen dichter« md)t« au«riditen tonnen: mir
betrachten mit Verehrung fein Vitbnifs, legen fri[d)eu Votbeer auf fein

Olrab unb feiern ihn al« einen ber roitlung«reid)eii SDtilermerfer eine«

gewaltigen tlmfrhrounge« ber Xiuge, beffen mir heute un« freuen, roenn er

oou bem Verlauf ber äSkUgcfcbidtfc aud) nidjt im Sinne ber £)crroegh
f

jd)en

^arteibolitit ooll^ogeii würbe. 3ft ja bod)' ^ermegh nid)t ber rindige

TeuiidH- oon Vebcutung gemefeu, ben cinft ba« verrottete bunbe«täglid)<

i<olt,<eireflinient ju einem unftälen unb Derbiiterten Slüebtliug gemacht,
bem e« mit ber veimath auch bie frühere Hiebe juc $ieimath uub ba«
Verftäiibm6 für ihre Mtänbc „„b »ebürfniffe genommen h«t.

«tuierifanifelie Jufltr. Siter ben fdiwuitguoDeu UrtiM auf Seite 9
ber Gartenlaube oon 1874: „öiu amcritauifd)er WiUionär" gclefen ho',

aber burdi „9tadjlrägliche« ju bem Siclo ?)ortcr SJiillumnr" auf Seite KM
uidit cniürhtert worben ifl, mag c« burdj bie 9iachrid)l werben, baft ber

WiUionenbieb Imeeb nach fur,-,ev \uft oon nicht ftwei fahren (ftatt von .iwölf

fahren) au« bem ;iudithauic cittlaifcu woibcn ift. Sin Formfehler
mufjte bie ipaubhabc bitben. bem Siebe wieber su feiner Freiheit ),u Oer

helfen. *}war fpa,;iert ber SKiUiouetibieb »diu ^udfthaufe iu ba« l'ublow

ftreetaefängiiifi, mo er aber iu $ülle unb FüUe leben tann, bi« er bie

Vürgfehaft von H.OOO.(XX) Dollar« auf.'tubriugen benuag, welche man iu

beu gegen ihn erhobenen (iioiltlagen Bedangt hat. 3"bffieii auch hier

mirb fid) bie amerifanifd)e 3ufri,i leidjt eine Siafc brehen laffeii; benu -
e« ift ja genug (geftofjfcnc«) (Selb oorhaitbcn.

Aleiner ^rtrftaften.

0- St. iu $albrritatit. ^ure Tirage, „ob ber Vogel au« bem
Weihen ober au« bem äSci&en bc« Sie« cutftetjcV Hingt, al« ob

ba« föne Pen Veibeu uothmenbig ba« 9rid)tigc fein müßte. SoOtcii Sie mit

3hrcm Gegner geweitet haben, bann flüiibe bie Sache fehr fehltuim, bemi

äie haben Veibe !Hcdit unb Vetbc Unrecht, je uadjbem manV nimmt. Iie
ttntage be« jungen Zhiere« liegt nämlich, wie bie »ahrheil griDohultd).

in ber Wille, ba« heim ,>wi|dicu bem Seiften uub Gelben an ber Ober
fläche be« Icbtcrrn unb ift bie im VolUmuubc al« „^ahnentrilt" be

zeichnete «mnfeheibe. Siefelbe mädift. währe nb Qiweiu unb Toller gleich

mäßig ben \n ihrer Vergrogertiiig rrforberlirhcii Wahrungäfloff hergeben,
uub uifofern etitftcht ber Vogel au« Veibcn. Giue genauere 'Huffunft

fiiibeii Sie iu iiädcl'« „V'tr.ttuepogcnic", ppu welcher ] obwohl nod) tem

Oahr feit bem Srfcheiiien ber erftrn Auflage oerfloffen ift, bereit« bie

britte oorbereitet Wirb, in Sehleiben'« „SKeer" unb aubereii auf bieGnl-
widelnng«gefdjidjte eingehenben Vopiilärwerteu.

«. »rgc. in »iontprUler. Ueberfetuugen bringen mir gniub
iätlicti nicht .mihi flbbruefr. Veften lant!

1». lt. tu Skllln. Sie haben im Sloife fehlgegriffen unb woOeii
un« güligft 3h» Wbreffe w Stüerfenbung mittheilen.

Ä. 3- » in ttifn. üängft in ben Crlu« be* «apierforbe«
hinabgeftiegen.

®. 3- ft. Verborbeu — geftorbeu!

tf. (f. ft. 3hre Arbeit „(Sil beutfdjer Xtd)tcrl)eib" tötiiicu mir nicht

Bermcnben, ba ba* Ihema »u wenig neu ift. ©eben Sie uu« aejalligfi

3h« «breffe jur «iidfettbung be« «Trtifel« an!

i
VcrantwortlidKt *iebacteur Crnft M. eil in üetpftig. - Verlag pon Cruft »eil in Veipiig. - Trttd Don SUctanbcr ii'iebe iu i.'cipjig.
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f) tt n b und iinV.
Gtnc @cjdiid|lc aus bcm bairtfdKit ObtilMtb

Ston 5>nmint 2<Ömib.

(5ortfc|junfl.)

Fabian nnb Scbaflian

2cQ ber Saft in bic Unmut gnljit.

SJicber marrn einige ÜRoiiotf beifügen, unb wa$ fit gebrnef)!,

hatte fic liidjt }H iiberbauern üermocht — nur an ben liidjcn

unb SJudjcn, bic ben $>üf)cn unb bcm Sccgcftobc entlang fielen,

fingen nodi bic Süfdicl büvver froftgrbcäuntrr SBfätlrr , in ber

wetten SHntcrlnubfdiaft bn$ cinvge 3eidH'n. bafi Bftcc beu fchucc;

bebedtcu frongen, ber motten ljalb überfrorcueu Sceflädic nnb

ben fernen eiflftorrenben Wcbirgcn [emofl ein Örtihling geblüht,

ein Sommer gereift nnb ein ^»crbfl geerntet rjnttr. So weit

boö '.luge bc$ SHonbcrcrSS ju rcidicu oerntochte, überall Gut fid)

hm baffcllK' 5öilb ber (£rftanung — eine riefige Sdjucclaubfchiift

•,og f i dt fo cnblo* bahin, boj? bic jcvfrrcutcii Käufer uub bic

ÄSalbftredcu fidi nur wie berlorcn babou abhoben; beigeben!?

fehien bic Sonne mit miltäglid>cr ttraft barnnf herunter, ciu

fd>arfer Oftwinb madjtc ifjrc Strahlen obmcidictt . baft fic nur

gcfcbujiitbt bic übcrharfd)tc Schuccbcdc trafen unb bic ISisIrtjftallc

bcrfclOcu flimmern machten. 9fur bie Sdmccflodcu unb Keif'

fterne, bie an ben ,
[locigcn fingen, ucrntoditen nirf)t . ihnen |U

ivibcrftebeu unb fielen gcronfdjlod hcruieber.

Sind) für bo§ Cbr War bas Gepräge bc$ lobe* unb 2?er-

fjUUunenl über bie ganjc Öegeub gebreitet — nur ein rmygc-s

SMal rodle ein buinffcS ilrarfieu n>ic fdjiiiodicr Tonucr barüber

lim, ohne bafi irgeubiPD eine iflctneguug \u bemerfen u>or, tton

bei bai Weraufd) hätte ausgeben (Dunen '. beinahe |M gtcidicr

;}cit ftridj ein Siftbgcicr hart au ber übctjiurcucn Sccflrtdic bin,

hob fid) bann ebenfo rnfd) in bie 2uft unb ftieft einen lang

gezogenen SHuf aud, ber firi) wie ein rtrrubcnfdirci anhörte.

Ter SJnnbcrer. ber auf bcm Sccflrnfidicn bahiu frinitt.

blieb flehen, fatj bem filuge beö Fugels nad) uub warf einen

orüfcnbcu 4Mid auf bie Gtfbcdc befi Scc3.

(rä War ber Troiuuctcrfrnu.d , ber greife iiochvitlobcr, ben

rorber Mältc uod) Stfmcc abhielt, bic Hofsgcigc über bei Sdjulter,

Tieften &ujutunnbcrn. Wo ba* Jnflruiuent nodj heute in Ihatig

feil bNnmen feilte. £aficlbc mar borfidttig in ein ftarfrä ludi

gefüllt, wahrenb bei" Träger fid) felbft niel geringere Sorgfalt

Vigemeubet r>nttc ; ev trug fein grwS^itlidjeO Söaucnigcwnub, nur

bie .\>äubc ftntcn in einem 'Jiaar berber Jiäuftliugc auö «judiv-

l'clj, unb auf bem aiijnafjiu^iocife übevetnanbet gefuiH'ftcn SHpdf

l)iug ba'j Meine unfd)etn('are lirifrcuidjcn, baf Tridjctdjen mi

beu ruffifdicu ^etb^ug, ali ob cd bie alte 5)ruft unb bad $crj
barunter warm galten follte uor bem fdmeibeuben Cft, ber eben

mit ftärferem Dbem über ben See Wie* uub bie 3diuccfU>tfd)cu

auf bemfelbeu wirbeln machte. JHüflig ftaub er bq unb mährciib

Anbete fdion Dar feinen Jahren ba8 Slutffeben hatten, al* gäbe

ti für fic feinen ^la(t mehr, al* in ber mannen Stube auf bei

3)anl funtcr'm Cfcu, hatte Um ba? heitere Oentiitl) unb bie ^reube

au beu Timen fo (ebfrifd) erhalten, bafi er mit beu DOM bev

ititlte geriUljeteu Saugen faft einem iöurfdien glich, ber, onftatt

ba^u auf^ufpiclcu, lieber felbft ifuft hatte, ,^uiu Tau&c au\utrcteu.

Um feine 9<aturbeobad)tuugeu bequemer tnuucbmcu ya (öunen,

ftelltc er beu Siafj t>ur fid) bin unb griff bann in Die Tafebe.

um eine Jpanbucll ^robfrumen, mit benen er fid) offenbar eigene

berfehen l)atle, unter bie .freden \u flrcuen, burdi we(d)e allerlei

©ebi>gcl ^ufchtc unb fid) fein fümmerlidK'J iruttcr .vifammeu

toS. Tie Sinfen, ISmmerliitge unb äKeifcti Dcifd)iii.ihteu bic

gaftlidjc ^iulabuiig ,\u offener Tafel uubt, uub and> eine Vlmfel

übentKiub allmäblid) ihre Sd)üd)terutKit, um näher bütMenb uub

mit ihrem Ütolbfchuabel pideub baran T()ei( ^u nehmen.

ÜKit einem fri'blidjcn Minbcrliidjeln, auf feineu i'ofe gelehnt,

fnl» ber öret* bem Sbiclc feiner gefieberten Safte ^u ; vli'^lid)

fchtuirrten fie alle in bie ftöhe unb flüehteten in bie fidteren

Söipfel hi'bcm ibäume. Tie 'Jlnlunft eine« ;5e«ge" »"b fein

lauter Ritf hatten fie berfd)eud)t: ($ war ciu 4laucrnburfd)e (

ber in hoben Sdmccfticfclu quer über bic Anhöhe hcrablam, nl*

habe er »idit Seil ber .tttümmung \\i folgen, in mclrqcr bei

Suppfab fid) gegen baS ©eftabe hinunter fdilangelte.

„Ef)9," rief er frhou ans ber lintfernung ladicub heruuter.

„Oho, ffttttetlMimf'. fntterft bie SBÖgel unb madifl ihnen gleid)

Inielmnfir ba,\u oui Teincr Süaf?geigenV"

^erftimntt uub mit bem Vinn. un :> f
.

l u> fal) ber Vlltc nad)

bem StÖrer hin. «Tu bift cd, ;5adiaricfcl?* entgegnete er in

einem Tone , ber fidi uid)t bemühte fteuublidi ,yi fein. „Uni
fonnuft Tu beun Uber bic Seiten hcrunicrgcfchoffcn mie ein

.fvidit uub berjagft mir mriue Moftgaugcr? 3ft birlleidjt mieber

ein SJad) in bei nah', in beu Tu hinein Wiuupen millft? Cber

toillft juqoren bei meiner TafelmufilV Taö faun fdjon fein. Jdj

halt' gute Suft Tii ein Stüdel auiiiiibieleu. Tu baft Hrfad)",

anberc i.'eut" bei ihren Sl'iftnnmcn \u ueuuen. Tu ewiger -iiod)

weiter Tn!"
lieber baä ^lutliti befi iburfdxn, ber iujWifdjcn langiamer



auf bic Strafte kttabffttommtn mar. glitt ein Ffamumbd iWotir,

er fdiitu ttitift abgeneigt, bem Otiten in bemfclbcn geregten Jone

511 ciwibcrn, aber er jwang üd) nun l'mtcu unb fagte wie

gleidigültig : „Xaran liegt nidit fiel, mein' icf) für Xidf ift 'S I

feine llitel)v', weint niiiti Xidi boS Sskttermannl' heifit , bii c»

©ort aber, bnS Tu gefagt haft, ifl eine Sdianb', baft es mir

babei fiebig ljeip gegen ben Stopf fteigt, uitb ich mein', id) niiiftt' :

oebeit iiicbcrfd)(agcn, ber fo foftt*."

„9in, ja." eiwibertc brv >>i'd^cittnbvv mit cigeiitbüntlidiciii

Radien. „Mtfr
1

fdii'n ein fdjflneä Stiitf, Wenn X 1 « Xcinc 'ix'iitf»

im einem tilteu SMaun'l ouSlaffcn tbatft, Wie irf) einer bin;

wenn Xu es ober mit 3ebcm fo inadicn willft, bei Xir ba*

SÜort (i| ©rbor rcb't. ba fann's leidit gefdjehen. bafi Xu hübfd)

biel jn tbiiii friert. Jd) mein' aber, Xu lonutcfi es leichter

haben; ber Spitznamen wirb uon felbcr wegfallen, fobnlb Xu !

utadgt, baft er ninimcr uttriftt."

„Slls toeim bnö au mir liegen that!" rief ;}ad)oricfcl

eitrifl. »Xafür tnnn id) bod) nidjts, bafe bic ilNütnV baufällig

mar unb baji bic Hofen geftorbeu ift Uttb baft bic SDicdicl jeht

iu bic jechs $?od)cn trnnf unb bcttlicgcrig gciDcfcii ift."

„Xafür faunft Xu freilid) uit, Xu l'app ," antwortete ber

"'Ute mit halbem Radien, „ober wenn Xu nur einmal euifthoft

bas SKiihI nufttjiitcft unb fngtcfl: ,fo unb fo ift es, unb fo unb

fo muft cd fein, fo uüll idi's einmal liabcu,' bann loürbcü Xu
feilen, bann ging' eS gleich nuS einem aubeni Ton. SNerfft Xu
beim nidit, baf? baS Süiiillcrmabcl, bfll bnlbgcftubirtc. Xid) Mm
Wdrren hat? Xaft fie blos fptclt mit Xir, wie ein mutbmilligcr

Hub' mit einem SÖtaitöfer, ben er ein einen gaben gebunben bot

unb flieneu unb fdmuneu (rißt, fo lang' cS ihn jreut , nachher

nbrt wieber nnücf.vcbt?"

„Xu Ijaft gut reben," feufitc bei Hutfdic, »Wenn fic midi

halt
f0 redit aufchant mit ihren foblfcbwnrjcu Hilgen unb toenu 1

fie mir gute SBort' giebt , ba tnntt idi uidit Mehl [agcn. Xu
töeifjt halt nidit, mit bfll ift, wenn mein ttins in redit 0011 ^erjen

gm bot.-

JOnft Siegel unb Brief bnfür?" froftta ber 8Ött mit

eigcntliiimlidieiu 4) lief unb Ion entgegen. „Srnn Xu fdiim

glaubft, idi mi|f nidit. mic Irtnciu bnliet ift, )'d fag' idi Xir
bodi, id) glaub' Xir'3 gar nidit, bnfi Xeinc üieb ^u bemliiiibcl

gar fo enterifd) (uugcl)cuer ift; tuenn bn» fo luör, fi> liattcft Xu
fdjim jcbnmal für ciuinol Äiiittel unb 3Bcgc gefunbeu unb nße

Hfruaimrn aerob' gnundu."

„Xrnli' midi nid t!" jagte Sfldjaritfrl mit einer Wieuc, in

tueldicr §tm unb Sktrfibnif; miteiuanber tiiinpftcn, „bilf mir

lieber! Uttodf Xu meiiteu 1{ronirator! Xu bift rl gciuobnt bout

.Viod^eitlabcit ber unb tueijst, mic man feine Sieben ridilig fetwit

miifi: toie iDiir'*, toenu Xu flatt meiner 511111 (Gruben inüllci

giugft unb tljiitft ilju \pwd)tn? (Scmanb fpradpn. iuuiel iuic

:

cruftljaft jur Siebe ft-lleu.) ?n. bfl« tuirb ba-; Wcfdieibtefte fein.

Sag' ihm mit» auch ber 9Xcdicl . .
."

„Wieb Xir leine Süiiil)'!* fagte ber 9(tc unb nahm feinen

Daß mirbre auf, „baä gefdiieljt bodi uit. 3d) muft uit von
VÜlem haben unb niifd)' mid) uit unter Üicfaffctttri fjalVt

neulich erft urobiren iupIIch unb hab'ö erfalneu, mies? bnmit

fleht
"

„2o gieb mir iueuigftcu>J einen 'Jlufdtlng."

„(i'iiieu VluiddagV aJceiiiethalbeu. irigcntlidi follt' id) unnr
nidit; eigentlich feilt id) Xid) an Xeiucm ftcril| hangen laifeu,

mcil Xu midi mit Xeincr A>üdr,eitla&erei wie einen 9iarreu im

j

galten ©au haft herumreiten (offen, aber id) miifi mit Xir
nidit fa genau nehmen unb will Xir einen *.1njd)lag geben, aber

id) mag uidji ba in '«3 Jjretc herfteh'it unb in ber «'alt'. 5tn>hin

miflf) beim eigentlidi, weil ?u\^ gar fo eilig gehabt l) ift V SWieber

ba "nübcrV" feilte er uodi lui^cm onuehalteit firnttciib l)inm,

iubem er über feine Sdiultev hinweg mit beut Xounteu uad) beut

3ee unb bem jetifeittgcn Ufer beutete.

„oa," entgegnete ;{ad)ariefcl fleiulaut, „idi bin noigi-fteru

biuntcn gewefeu unb ba — "

„Unb ba hat fie Xir wieber einmal ben Rupf fjeifi gc^

macht laditc bei Wie, ba er ftotteitb einen ^ugeuülid iiine hielt.

»3a," fuhr er fort, „weil ,"vafdiiug;,cit ift, hat fie am uadntcn

SotllttaQ hiuiibei gewollt nach UiVillicim; ba geben fcie Ararfifdieu

(^radtt.iger, fobiel wie: 3tabthenen) einen Xati) ober QaQ, wie

jic's nennen ..."

„?lha." fiel bei ?llte crgiuyenb ein. „ba» ift Xii nidit

redit gewefeu, weil Tu mit ben rnadifdien eiferft, unb ba habt

3$t l£tid) wieber einmal geftritten, unb Xu bift auf unb banoit

unb haft es in Xeineiu fykü tnrrebct, baft Xu unter adjt Xngen
uid)t wieber iu bie ©rubeninühl' gebft."

iladjaiiefel fal) ihn mit Weitgeoffneten klugen an. _"?luf'ä

(klar ift'iJ [0." fagte er, „aber wie tnmtft beim Xu 9tlleö fo

allerat mt|fcuV
.Xaä fagt mit %ßxi mein Keiner Ringer," eunibertc ber

9111c mtfttaft, „idi baif nur ein gewiffee 2i>uiclicl jagen unb

.uoifdien Tu 11kl unb Sicl|ftmid)uit nwifdn'u Xammerung unb

Wacht) ben Singer and Chr halten, ba erzählt er mir Ellies,

mal id) erfahren wtll. Ufo haft Xu's» einen gaiijen Xng au*

gehalten, unb jetot bift Xu cilenbö auf ben SJeg iu bie ©rutcn=

mütjl' unb Willft beut iÜiabcl fageu, baf; «S Xir leib ttiut

unb baft Xu gar nid»!* bagegen haft, wenn fic auf ben IJaO

geht 1111b fidi üon ben Söeilljcimer 5iarfijd)cn recht heumi tanken

läftt.-

„Xit haft ec> wieber fdu'er gan,^ erratheu," fagte ;Jadiariefcl,

„idi Ijab' il)r fageu wollen, fic foütc nur auf ben Hall grh'n,

aber mid) iituf) fic and) mitnehmen, unb bamit fie'? nicht anber*

wärl» mfagt, bin idi ben gerabeften 2i»eg über bie gelber gelaufen

unb btib' über ben 2ce hinüber gewollt."

„Xic jwei Sadjeu (offeft Xu alle beibe fd)bn bleiben,"

rief ber Üllte. -lieber ben See ju gch'n, ift nidit mehr

lathfant."

„SJa-J fallt Xii einV entgegnete 3od)aiicfcl, bem See 511=

gewenbet. «Xa» GisS ift ja wie ein Spiegel unb hat noch

utrgcubü ben flciuftcn Sprung Xa* hält nod) feine brei Söodxn

au, bei ber «•alten
"

„SiUft Xu ba* befier bcrfteb'nV" fragte ber ^llte mit

wichtiger SDHrite. „^aft Doitjin ba>3 «ladKU nidit gehört
V"

„Sreilirf), idi Ijab' gemeint, h»»t' ein ^ager auf ein

SiMlbbiat gefdiofjen."

„Xa ift mir um Xeiuc Chren leib, wenn Xu ba* für

einen Sdwfj gehalten haft," rief ber Rubere wieber. „Xa* Gis

ift'-? gewefen. sn tieffr brunten im See. Xa* ©runbei*. t>ai

hat einen 3i ift befommen: bomt ift auch oorhin fd)on ein Sifctv

geier über'* hingeftridien , als wenn es fd)t>n offeu war',

unb hat einen Ruf getbon bajit, unb ba» ift eine gewiffe Wrgel;

SBrnii üb<v'm Gi* ber Otcicr fdircit,

Xmin ift ber ?lu*roart* mmmer roeit.

Xu meinft. bic Wcfricr foll noch brei SSodjcn bellten? fage

Xir. fie hebt (hält) leine brei Xagc mehr an. 3c|jt ift bie

3*tt 1 ba tübrt fidi bic Watur in ber Xiefe, ba fommt bie

©runbwärm' hcraui. unb wenn ti audi nod) ausfifht, als wenn
ber Sinter erft anfangen follt', über Wadjt fommt ber warme
Xirolcrwinb, unb sJllIcö fpriugt um. oft nud) nicht mehr

lauge hin auf Dobian unb Scbaftian, unb ba inuft ber Saft in

bic kannte gchu, wenn'S einen riditigcu l'aubs (5?«^) geben

füll. 34 beul," fuhr er, fict» in Bewegung fcoenb, fort,

.,id) beul', Xu gehft mit mir und) Xieffeit hinein; ba timf? idi

fcrwr aufipiclen beim 3afd)ingSritt ; lannft nud) jufdiaueu. Jdj

will'S iu ber Still' übeilegeu, was Xu lljun unb fageu follft;

in ber SBcil' lannft Xn Xidi umfehen. ob nidit ein Suhrwerf

ba ift, mit bem Xu ein Slücf um ben See hemm fahren fannfl.

ISS (ommen ja ju ber Uiarrctljci bic Brut' 001 überall her,

bor allem Ueberlegen aber fag' id) Xir gleid) auf ber Stell':

baS ©efdiciblefte ift, Xu bleibft beim (laidjingSrttt unb tan,Kit.

was bas -'(fug f)n'A unb bic Schuh' Beitragen . unb gabft uidit

iu bic ©rubciimübf. Sic mä|t' mir fDiuineu unb um ein fcfjöu'S

Detter bitten, wenn idi au Xeincr Stell' war'."

«Otttn fie'S aber nidit thut . .
."

»Sic tljut'S, wenn ihr an Xir nur ein wenig gelegen ift.

unb wenn ei wät', unb fic thät's bod] uidit , bann bift Xu
fie loS. Xoun brnidift nidit Cberfnedit auf ber ©rubenmuhr
,ui werben, benu etwas 'Jlubercs wirft Xu bodi uidit. unb bann
wirb's wohl nod) ein aitbcreS 2>iäbel geben, bas Xu Xid) ju
fliegen trauft."

wachariefel fcuf,\te tief auf, aber erwiberte nidits; ber

©ebanfe, ?Jied)cl nufuigeben, war ihm nnfafsbar. tir wciänbeitc

baljer bis ÜVfprarh unb bot fid) an, jeinem Heratlier bie üaft

nbiunchmen unb bie Hafigeige für ihn ;,u tragen. „SWeinet

wegen," crwibcrie bei muntere Üllte, „ben ©efallcn tnnn ich
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Tir i.i thun, nur mußt Xu mir bcrfpred>en , baß Tu nidit an

bie ©rubenmübr bcntft unb an tie Sfilbcimer «hadifdjen,

fonft fönnt' r« meinem armen Gontrabaß gehen, wie e« einmal

beim SDJainerhanfel einem gcmiffeii gipferncn (Stigerl gc-

gangen ift."

Sdjwcigenb nahm ber Surfcbc bie Saft auf fid). Tie 9fn

fpielung be« Gilten geigte itjtu auf« 9(euc, wie alles" Sor-

gefallene fdjon befannt unb ,ium ©egenftanbe allgemeinen We*

fprädie« Qfmürben war; r« roatb ihm barübcr fo bitterlid) web
unb bod) wiebcr fo grimmig ums fntq, baß er ben Saßgeigen;

l)al« frampfljaft umtlammerte, ol« wäre es ber eine« Spotter«,

unb baft ihm bod) babei bie Kjranen in bie klugen fdjoffcn.

öine« aber warb ihm immer mehr jur OJemißbeit, baß ei fo

nidit länger fortgeben fimne unb er iid) cttticblicßcn muffe,

einen Irntfdjluß \a faffen. Ter ?llte modite bewerfen , was in

il)m borging, unb überließ ilm feinen ©ebanfen; bie eigenen

waren ifjtn lange befanden bon ben büiren Säumen unb

Strüutfjern am Sege, Don ben ftaiipcngefpinnften , bie baran

Ijcrunterbingcn, unb MM ben jdjmnrj geworbenen Sililcben unb

ben braunen Hagebutten, bie (eine pflütfcnbe Hanb gefunben

Ratten. Cft unb lange fab er See unb Himmel an, unb e«

fcfn'en ihm nidjt ju gefallen, bajj im '«üben gegen bie Bergt ein

bräunlicher Gualm wie oenoefiter Sftoud) aufjufteigeu begann,

unb fopffdjüttelnb brummte er bor fid) tjtn:

.^ö^rnrduif) braun unb biet

»rid)t bem ffltiiter 'i Ö'nid . .
."

Sdjweigenb waren fte fdjon Ticffcn nahe getommen, wo
bie Strafte fid) Dom See abwenbet unb in leid)tem Salbfdjlagc

öerliert; ein ©glitten, bon einem rafd)cn (Säule gleid) einer

9tu{jfd)ale wie im Jjluge fortgeben, flingclte luftig heran. Ter
funbige Hodijeitlaber, froh, feiner fdjwadjrn klugen, hatte bas

Subrwerl wie beffen Herrn in Salbe erlannt. „Ta8 ift ja gar

ber Sdjlöffelbauer," rief er, „ben erfenn' id) am Sdjlittcngeläuf

;

fein Ruberer bat einen Sdiellenfranj, ber fo fein Hingt, fd)ier

Wie ein ©lorfcnfpirl. ©rüß' ©Ott, SdjIiJffelbaucr !" rief er bem

näf)er fiommenben ju, ber mit einem Öcgengruße ba« Sfetb

anhielt unb bem Hüd),5eitlaber bie §nnb fdwttclte, bie iljm ber>-

fclbe in freubiger Irilc fommt ben füdjfenen Säuftlingen ent=

gegenftredte. „Sofjer, Sdjlöffclbauer ? Sifi aud) in Ticffen ge-

wefen, beim ,lafd)ing? Sillft fd»on fo balb wieber beim? Tä«
SReiten muß ja erft angeb'n, mein' id). Unb gar allein bift?

So ift benn Teinc Tod)tcr, bie Muni? Sirb bod) nid)t etwa

gar traut fein?"

„Qu fragft einmal biet miteinanber." lad)te ber Sauer,

„ba freut mid) mein i?ebcn mit lauter Äntworhrn. Sreilidi bin

id) in Tieffen gewefen, bab' gemeint, id) wollt" mir bie Marretbci

anfeb'n, aber eä Ijat mir nid)tä redjt gefallen wollen — ba Ijab'

id) mir bentt, wenn id) SJeillang Ijaben will, baö bring' id)

bafjeim aud) ,viwegen, unb allein muß id) fahren, weil meine

ftuni fort ift; brübeu, gegen fflofter Jolling l)in, lebt ein alte«

JBofcl bon ih,rer SKuttev feiig; bie ift fdjwer franf, unb ba l)at

fie fid)'« mit Tcufelflgemalt in ben Hopf gefejjt, e« wär' iljre

5|Jflid)t unb Sdjulbigfeit, bafj fie einer fo naf) Sefreunb'ten au«

warten tljät unb fie müßt' fid) nod) auf ib,rem eigenen Xobbett'

Öorwürf madKn, wenn fie'3 nid)t getf)an l)ätte. SBJaS wißft

madjen, wenn fid) fo ein wrflixte* Xirn'l einmal wa? in ben

ffopf gefegt l)at?"

„Hm lim. jefyt fällt mir ein, id) hnb' fo 'was läuten, aber

njd)t fd)lagen Ijören," enoiberte ber ?llte, inbem er ftd) nad)

.{Jadjariefel umfal) unb befriebigt fortfutjr, al? er bcnfelbcn mit

bem Stoffe rut)ig weiter traben fal). „IS« l)at gel>eißeu, fie b,at

ben Sorten auf eine SSeil' aul ben ?lugen unb anö bem Wereb'

geb'n woüen — 2hi weißt ivofjl , bon wegen ber Öefd)id)t' in

Srling mit bem Sooätanjc."

Sid)tlid) uuangeneljm berührt, riß ber Sauer an ben

3ügeln, obwoljl baS 'iJJferb fid) uidjt bon ber Stelle geregt Ijatte.

,ta» Ijätt' fte auf bem ©d)loffelbauernt|ofe aud) l)aben fönnen,"

fagte er mürrifd), „ba oben ift otjuelnn eine liinöb', wo Südif
unb Haff" einanber gute 9fad)t geben, unb bann mein' id), fie

Ijatt d ni t nötb,ig gehabt ; felbige« SNal bei bem Smrtto«^ ift

nid)td gefdje^'n. wegen beffen fie fid) l)ätt' berfteden müffen.

Sa« liegt baran, ob'e nod) ein paar Ijunbert SWenfdien ne|c
wiffen, baß bie ä'bfi einanber nit leiben tonnen unb bon Sugenb

auf einanber feinb finb, wie H""t> nnt fta^'! Sie « nur aud)

moglidi gewefen ift, bnft c* fid) gerab' fo nuftrifft, unb baß
gevab' bie t'ooj' bon betten Zweien babeti Ijcranotomtueu muffen !"

„3a woljl, wie fo wae nur müglid)!" fagte ber "Mite- fo

unbefangen, wie er ti mit feinem etjrlidjen Wefidjte jmwge
brod)le. burd) ba« ber Sdjalf gudtr. „

sJNan möctite biemalett

wirflid) au eine Hi'ferei glauben , wenn baä $cnn nid)t nutf

ber SDiobe gelomineu wär". 9lber gut war'« bei ollebem, baß fie

einmal fo redjt aneinanber gcratljen fmb; jebt ift ba« bertjaltene

witbe Seuer ksmtf; je|>t Wirb wol)l S^fben feiu auf eine SSeil'."

,3a, bei iljtu, bei bem groben Surfn)eu, fannft woljl 9iedit

b^aben," erwiberte ber Sauer, -„er l)at fid) au«gefprod)eu unb au«

gefdjrieen genug, aber mein SOfäbel l;at bie Äräufnng erhalten

unb l)at fie mit iljren ^äVnt t)inuuterfd)luden müffen. Sie ift

mir gau\ berfeljrt feit ber 3<"it. «üb gemeint Ijat fie in ib,rem

ganjen üeben nit fo biel, nl« in ben bier äjJodjeu feit bei

«nbedn'er 23aÜfaf)rt."

„So fo, fangt ba« Söetter an weid) |ii werben?*
1

rief ber

Hod)jeitlaber rafd), „baö ift fein fdilec^te» |}eid)eu. Siegle

Seine Üljaler, Sd)(öffelbauer! G« giebt balb Hodweit.".

„Tu brnfft an uid)t>5 al« an'« Hod),\eitlaben unb au'»

Hodijeitftiftcn ," ladite ber Sauer. „Steint Muni will jefel erft

redjt nid)tö bom Hfirat^cn lji^ren. Sei ber fannft Tu ben

Aluppelpelj in ben iHaudn'ang fdirciben."

,3Knd)' Tu mir meinen ®aul uidjt fdjeu!" erwiberte ber

«Ire, in ba« ßad)en einftimmenb, „eine Henu' ift aud) ein

Sögel unb
SÖirb erft ber »oben loarm unb feueftt,

Xtjut fid) ba* ©rajfl beim 9Iufg(l)'ii Uidjt.

Spott' Tu nur, Sdiloffelbaucr! C?« fommt fdjoit bie paffenbe

Seit, wo id) Tir'« t)cimgeben faun. SÖo ift beim aber er?"

fet\te er bebenllid) Ijinju. „Haft uidjt« gehört bon iljm?"

„2öer?" fragte ber Sauer bermunbert. „Son toem foll

id) wa« geljiirt Ijoben? Tu meiuft bod) nid)t etwa gar ben=

felbigen, ben ..."

„3a wobl, reb' nur au«, benfelbigen, ben gar ?lnbern mein'

idj," entgegnete bereite, „fflenn er aud) nid)t Tein Sd)Wieger=

fobu werben will, tannft ja bod) bon ihm gehört haben, unb
mir mußt Tu'« nit übelnehmen, wenn id) nad) ihm frag': ber

Sub' ift mir einmal an'ä.Hefi geroad)fen. Tu bflf) ja gefagt,

Tu wollteft ihm heimgehen, mal er Tir unb ber intni nngetban

fwt, olfo wirft il)n wohl nufgefudjt hab«""- Seit er bort in

irrling berfduuunbru ift, hob' id) uou ihm uid)t« mehr gebort

unb gcfeh'n. Sein Sater Weiß fclber nid)t« bon iljm unb nieint,

ob er nidjt etwa gar nodj einmal in'« ©riedjenlanb hinein ift."

»Taffelbe glaub' id) nid)t," war be« Sauern Antwort, „ba

thäten fie ihn leimen unb herau«Iiefern, beim jept ift er fetter

au«gefd)rirben, wie ein Waleficant; je'jrt ift e« erwiefeu, baß er

ben Spifchnben ganj offen in'« Höh« geführt unb für einen

Gameraben au« bem Üiricdienlanbe ausgegeben hat, unb wenn
fie ihn finben. wirb er felbcr eiugehäufelt auf ein fünf bi« fedi«

3ahrle."

„Sßaritm nit gar!" erwiberte ber Slltr fopffdjüttelnb. „Ii«

lann bod) fein gar fo große« Serbredjen fein, baß er bem armen

Seufel burdjgeliolfen hat. 3d) hob' ihn gcfeh'n, unb mid) hat er

erbarmt, unb wenn Tu ihn gefch'u batteft, Sri)löffel Dauer, Tu
hätteft ihn aud) nicht ausgeliefert, fonberu hatteft ihm bind)

geholfen. Unb feit ber tfeit hab' id) ben Subcn erft redjt in

mein Qetglaftci eiugefd)loffen unb wünfd)et' nur, baß e« ihm fo

redjt gut geht, unb wenn « aud) nit fein faun, fdjab' ift « bod),

baß er nid)t Tein Sdjwiegerfohn wirb — babei bleib' id), bi«

bie Si'ub einen Safjen gilt."

„Unb id) bleib' babei, baß Tu ein alter 5njcniuad)cr bift.

Trompeter^vanjel," rief ber Sauer halb luftig, Ijalb ärgeriid).

„Seil Tu bod) fo gut nu«fenn|t in ben firäntem. fo fdjau, baß

Tu einmal bie ÖcjdKiblwurj finbrft. Tie tbut Tir noth unb

Tu liaft hol)c ;kit. . . . Sct)üt' Tid) ©Ott, Setter 9Nanbel!"

Ter Sdjlitten jaufte baln'n, unb ber 9ütr rief iljm nodj:

„©leid) mad)' id) mid) an'« Sudjen, Srfrtoffelbauer, unb wenn
id) bie Wefdjeibtwur-, Ijab'. laß id) Tid) uidjt ju furj tominen."

Tie Sorte bertünten im SdKllentlingelu unb SfitfdKnfnall.

Ter HadHeitlaber brauchte aber geraume 3fit MB er ^adiariefel

eingetjolt, ber, In ©ebanlen fortfdjreiteub, einen anjehulicieu

Sorfprung gewonnen hatte. Ter Surfdje toar barüber wieber

ruljiger geworben. Ürit unb Ueherlegung hatten ihn obgetüljlt
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unb I» feinem föcmiitbe tuieber. Staunt für onberc «über ge*

fdiaffen. (£inmnl gerietb bobei bir «aftgeige in mirflid)e Öcfabr,

benn als er bei ben crfjcn Keinen Räuschen bes 3Narltftcdeu*

augcfommcu mar imb eine weibliche ©cftolt in eines betreiben

ginil, fuhr cv aus feinem «ritten auf, baft er ftolpertc unb

nahem gefallen wäre — war eS ihm bod) gemefett, als ob bie

Wcttntt, wenn er fie aud) nur Don rüctwärtS fal). bem -äKäbdjen

glidie, baS ihn ,yoi)d)en Ihling unb 9lnbcd)S über ben ;Jnun

gegrüftt hatte. Gbcu befann er fid) nod) redjt. baft ja bie

Befall helles Saat l)abe, wäbrcnb bie ;$üpfe bes 2Räbd)enS

Dom allcrfdjwärjcftcn Sdjroarj geroefen — war baS «ilb aud)

in feiner Erinnerung wieber verblichen unb Bcrbrängt, war ber

(Sinbiud bcimodj tief genug gewefen, um immer wieber jum

«orfebeine ju (ommen, bcjonbcrS wenn ber log unb bic (9efd)äfte

bes TageS Borübcr waren, IrS ging bamit, wie wenn in

irgenb einem alten öebüubc ber «emurf fid) Don ber SiSanb

abbröcfclt unb ein altes Wcmälbe fidjtbar werben lüftt, Don b in

fein SWcnfdj mehr ctmoS gewuftt ober an baS bod) feit Bielen,

uielen Satiren lein 2Nenjd) mefjr gebadjt.

3m 2Warftc würbe ber Site, unb feine «aftgeige bereits

erwartet , mufttc er fie bod) ungemein luftig ju bonbl)aben unb iljr

fo liidierlid) brummenbc Töne jn entloden, baft biefe SPhifil mit ,m

ben £>mptfpäftcn ber 3nid)ing«luftbarfcit gehörte, Eine Sdjaar

munterer «urfdK Dcrflcibetc fid) babei in allerlei SOtasfen, wie

bie (SiubilbungSfroft beS eanbDolfcS fie erfinbet unb als alte«

fietfommcu luertf) hält. To war ein buutfdjcdiger .{lanSwurft,

.ber fid) mit 9hift einen wilbeit «art gemalt hatte unb bie

iDiiibdteu mit ben Hüffen, bie er brotjte, oor fid) Ijerfdjeudite

;

ber bairifdjo £>icfcl mit feinem groften $>unbc unb bem nie

fehleubcn Stutwn [am als grimmiger 3üilbfd)ütt beranftoljirt.

Silbe SWaimer fdjrittcn burd) bieäWcnge, in iiuigcfcbttcSJilbfdjurcu

gehüllt unb mit miidjtigeu «arten ott§ £>anfmcrg am Slinu unb

Sannenrrifig um bic Mopfc. Steinern fehlte bei: 3mcig ber minier

grünen Sangen ober Stedjpalmcn, benn baS ift eine gcbeiiimiiV

Dolle ^flanjc. welche gar wuuberbare Straft in fid) haben foll.

s
Jtuf einem Stlcppcr, ber burd) fünftliche .(iMcr .tu einem 3)romcbar

umgeftaltet war, faft jwifcheu ben Nudeln ber eigentlid)e aafd)ings

narr, ein Vermummter, ber, wenn ber 3"fl *wr ben .fräuferu

anhielt, eine Slrt gereimter Strofprcbigt ablas unb SpottDcrfc

über bie Iborbeiten fang, bie mau fid) Bon ben «ewobnent

erzählte, ühnlid), wie ri in onbcrcit ©auen beim £iabcrfelb-

treiben nt gefd)rl)eii pflegt. Tir 4>auptpcrfoncii beS eigentlichen

Spiels aber mamt jwei Slnnben, wcldjc, als hinter unb Sommer
Derllcibct, ben Mampf ber beiben SabreSseiten , ber nun balb

wieber beginnen füllte . fingenb erft mit Korten, bann mit ben

Sänften barfteUlen. Katürlid) mufjtc ber Sinter fpielgemiifj

!«iffet unterliegen, ober auS ber grojiern ober geringem 2cid)tig=

feit, mit weldier ber Sommer il)u bezwang, würben allerlei

^njeiayn entnommen , ob in ber £5irflid)fcit biefer »ampf fid)

balb cntfdH'iben ober in bie Sange jiefjen werbe. Leiter bt*

fdjloffen wieber ben 3afd)iugSritt, an beffen Spi^e bie ÜHufilantcu

um bie 2Bette bliefen, pfiffen unb trompeteten.

liben war bas Spiel wieber beenbet; ber Sommer in Weifsem

&embc unb einem Miany grmad)ter SHlumen im £>aare t)atte

eben bem plumpBermummten SBJinter ein 9iein geftellt unb iljn

mit 5|.<e^müt>e unb bem Snitnenbuumdien, baS er trug, ju Salle

gebradit, als t)er herumfpürcnbc fcanSwurft beu 3ad)ariefel unter

ben ;lufd)auern gewahrte unb iljn, elje biefer fid) feiner erwehren

tonnte, gepadt unb in beu MreiS gefd)leppt fjattc.

.Ter gehört aud) IM und," rief er mit gellenbcr Stimme.

„Xer ewige ^odjjeiter lpat uns nod) gefehlt ; ber ift aud) ein

SnidüngSnarr."

SdjaUenbes ©eldditer begleitete ben IrinfaU, aber Bndjariefel

weljrte fid) wie ein iHafenber unb warf mit einem wilbeu3auftfd)lage

ben fifintamn bei Seite, bem barüber bas ©lut aus Söiunb unb

9cofe fdiofi unb in ben befdjmierteu Sart rann; ein paar nidu minbrr

fraftige Stiele baljuten il)m ben SBcg burd) bie ^ödjlid) ergüfte

^uidiauermenge, unb r$c man fid) redit befann • unb barau

baebte, it)u feft;ul)alten , batte er id)on eine 9lebengaffe errcidjt

unb vonute bie Strafje batjin. (£r bnrbte nidit mel)r au ben

Swdvjeitlabcr nub feineu Berfprodienen 9Jntfj; jefjt beburfte er

beffelben nid)t meljr. Tie allgemeine üffrntlidje i'erböfjnung batte

bem Sofft ben SJobeu ansgefdjlagen. ?\cty ^alf ibjn baS fiebenbe

«tut, irfmell ,vir Saffung unb }HM (intfd)luffe |R lommeu. Hfl(

follten fie befdjümt unb grünblid) itberwiefen werben, wie fcljr

fie ihiü Unrcdit gett)an: nun galt eS, bic Sadjc ,\um biegen

ober 33red)en p bringen. 2od) nein, bred)en follte fie uidjt.

5aS l)ättc ibm erft red)t als 93eroeiS feiner 3d)Wäd)e ausgelegt

werben fiinnen, gerabe barin follte feine Bollfte SHcdjtfertigung

unb fein Sriumpl) befteb^en, baf) er feinen SSillcu «m breefeen

lieft , fonbern baft 91(leS fid) Bor i()iu beugte unb baft er Boll-

ftaubig bürdete unb erreidjtc. was er fid» einmal Borgenoinmen.

Stemii Wenn er Sicdjel in ben nadjftcu 33od)en ,;uni Elitäre

füljrte unb in ber Örubenmüble als $nx unb i'ogt feinen l£in,ing

b^ielt, bann follte alle Bell erlernten, mos er für ein Wann war.

ßflnge nod», als er fidj fdjon überzeugt hotte, baft bie 5aid)ing=

narren e.itte Verfolgung gar nidjt beabfiditigten ober wieber auf;

gegeben hatten , rannte er ftürmifd) babin, als ob bie gefrorene

Strafte ihm unter ben öüfifn brennte, unb tjottc barüber lattut,

baft ihm ein Sd)littcn nachgefahren tum, beffen Inhaber, als er

bei ihm angefommeu, feine Vffrbe anhielt. Iis wnr ein S)c=

fannter aus ber Umgegenb, ber ihn einlub, mit ihm ein Stüd
aScgcS ju fahren. 9Kit ben frijdjen Vferbeu ging bie Sahrt

fehnell Bon ftatteu, unb als 3ad)aricfcl an ber SSegfdjeibe

mit ftüdjtigem ©ruft unb turpem Xant nbgeftiegeu war, trieb

es ihn auf feinem SsJalbwege burd) bie fahlen 35üjd)C unb bas

2tangengel)iUi bal)in, wie ein Boot, bas ber Söinb in beu Segeln

gefaftt l)it unb uuaufbaltfam bem ©eftabe ober einem Hiß ober

einer S^inbbanf entgegen treibt, iöalb war bic fdjmiilc Sd)lud)t

encicht, an bereu Eingang bie SKühle, um ihren Warnen j»

redittertigeu, toic in einer Örube ftaub, halb übenoölbt Bon einem

£>oine uralter Vudjen, bereu 2aubbad) im Sommer faum einen

Sonucuftrabl auf ben braufenbeu Vad) heutieber bringen lieft,

ber unter Öebüfd) unb überl)angenbein Weftcine fo eilfertig her-

Borfdioft. als fönnc er cS nidtt erwarten, bie Sütitblfchuftrinitc ju

crrcidKtt unb im Sturje feine Mraft an ben Sdjaufcln ber Sfaber

} Bcrfudieu. 3e|t faf) es allerbingS winlerlid) fahl unb cittfam

unter ben '-öndjen unb Bor ber 9KühJe ans, aber baS final mit

beu blauten Senftcrn, beut raud|ci.*cu Sdioruftein unb beut Gk-

flapper beS JJiühlgango bot ein fo gaftlidjcS unb eiulabenbeS

33ilb, baft litiitt fid) Wohl Berfudit fal), auiuflopfeu unb (iinlaft )U

foibent in ber frieblidjeu (iinfantfeit, wenu >utd) Bon ber Xadi;

rinne unb bemSRühlfcbuffc mäditige 6is,vipfeu bcrabhiugcu, wie bie

68rtc öott griesgrämigen Oireifen ober wie gefrorene Ihränciigüfjc.

3elU hatte 3ad)arieiel bic Stelle erreid)t , Bon wo er bie

SNüble unb bie gaujc Umgebung überblidcu fonnte, unb hielt

feinen Sdnitt Bertottnbert an. 9Jid)ts regte )id) ringsum, unb
aud) au bem Senfter, an weldiem fünft iUiedjel hinter einem

groften 3Öad)Sblumenftod bei ber Arbeit f ift unb ihn ju begriifteu

pflegte, blieb ?UleS ftitntm unb regungslos. Irr eilte bie Stufen

jur J&auStl)ür hinan — fie war Bcrfd)loffen : er ftürmtr mieber

hiuab unb in bie 9Wühle hinein — ein Berfdilofcucr SDiül)ltnapp

erhob fid) Bon ber Vanf unb fal) ihn Bcrraunbcrt on. ^\]\t

3bt beim bns n ;d)t?" erwiberte berfelbe auf bie hafttge d^W-
wo 3Jied)tilbe unb ber ©rubfitmüllcr fid) befinben. „XaS ift

aber fpafttg. Jd) hab gemeint, bic Jungfer tjätt" (Sud) Vrtiehaft

baBoit gethan. l'e^thin Shr K'b fortgewefeu — ba ift ein

«rief auS ber Stabt gefommen, unb ba finb fie fortgereift ..."

,,9Ji-d) SskilbcimV rief 3ad)ariefcl grimmig.

„Barum nit gar!" lachte ber «nappe, .was follten fie

beim ba tbun? 5)aS war' ja ein SacillK-iincrftürfl ; ber Skici

ift aus ber 9)iüncf)enerftabt gewefen, unb bahiu finb fie aud)

gereift — heute in aller Sriil)."

Badwricfcl war eS, als ob bas ganje iWühlwehr abgelaffen

fri unb il)m Bor beu Ohren braufe. „^ber warum beunV"

»"tieft er mühfam hcroor. Mai thun fie benn jebt mitten im

Sinter in Wündtcn?"
.Sa, baS weift id) nicht," entgegnete ber Muappc. inbem er

bem einen äWahlgang, ber \u läuten begonnen hatte, Svud)t auf

fdjüttete unb barüber hi«meg ben bc)tür,iteu Srager mit twr-

munbertrn '-Blitfcn unb fpottifd) judenbeu SKunbminfclu betrad)tetc.

„Ter £>err hat nur gefugt, in ein paar lagen fommen fie fdtoit

micbei , aber brinnen in ber Stuben auf bem Senfterbrctt

liegt nod) ber «rief, ber aus ber Stabt grfomiuen ift — ba

wirb wohl SMf* brinnen ftebu . - ."

Unb in bem «riefe ftaub aud), wenn nidjt Stiles, fo bodi

genug unb weit mehr, als 3ad)aricfcl jn miffen Berlaugt nnb

ermartet hatte. (.gottfeijunfl folgt)
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(Ei« Dorkampfrr btr ljumanen Ked)t$n>i(Ten|*d)Qfi.

3>aS JBolf foll bei $eiten diejenigen Fennen lernen, welche

DoijugSweife für [ein S8of)l unb SBehe beftrebt finb. Unter
bie nid)t gar p große lUty foldjer SNiinner gekürt Sranj
Don {-»olftenborff , unb bcäfwlb WoUen wir Derfud)en, h'er, in

bem iölatte. befielt SDiitarbeiter er ift, eine Sfijje feiner Iljcitig

feit |ll cntiocrfen.

3n Xcutfd)tanb borjug-Hoeife (j-i man bie idtmerjlidje

(Erfahrung madjen müffen, baß nur diejenigen fowol)! oon ben
gelehrten ÖJcnufTcitfdjnftcu roie Don ben maßgebenben 9<ca,ierung3

befjörben ali „Wahre" Welefjrte eraditet loovben finb, weldje aus*

ber Stille ber ifolivten Stubirflube heraus nur auf ba* Siatb/ber

ber öod)fd)uleu unb Don biejem alebalb wieber juriief in bie

Stubirflube getreten finb unb
nur ben einen 3wect im
eilige Ritten, bie „SSifiett

febaft" für ben ftreiä ihrer

3ünger unb für bie wiffeu

fd)aftlid)en ÜKitatbeiter ju

entmirfelu unb p förbern.

linblid) — unb wir fagelt

wohlerwogen: gottlob! —
ift beim bod) aud) in Taitidi

In iib eine nnbere 3eit onge-

brodieu. Gnblid) haben nud)

unfeve 0c lehrten fid) IjernuS-

gearbeitet au« bei engen unb

engherzigen SBetdrränfting

unb bannt ber ßntfrembung
ber Söiffeufdjnft Dom öffent»

liehen iieben unb S3erfet)re

ein (Tube bereitet.

Ulm längften hat bie 3u
rücfhaltung ber „SWonncr

Dom &ad)e" Dorgehnlten bei

ber Sieditdwif fenfd)af t,

l£e hatte bies fveilid) einen

tief in ber b,iftorifd}en tint

widelungügejdiithte unieiet

bcutjden 9ied)t*\uftänbe

liegenbeit ©runb. Jfl e*

bod) eine jwar unbeftrittene,

aber im (rinjelncn nod)

fciite&oega flnr gelegte

Ijiftottfdie l^ntfndje , baß

Ten tfd)lnnb bas ©efdiirf

l)ntte
, baß bas gelehrte

römifdje SRed)t nittit nur

auf bem ©ebiete bed ^tioot

vedttc«, nein, mefjr ober

weniger auf allen SHechtSgebieten , bem Staatsrechte wie bem
Strnfredjte , bem materiellen SReditc wie bem ^roceßrcd)te,

einbrang in bie ©eiidtt*(iöfe, einbrang in bie ©ef»itgebung, ja

in bie gnnje maßgebenbe Slnfdiauuug, Don bem Jlaifer unb ben

l'attbcäb/rren bie fjerab in bie SluSlüufe bec- Söeamtetithums.

<Sö erwies fid) bie« befonbe« für bie ftaat«red)tlid)e Weiter-

entwidelung be3 beutfdjcn Staatswesen» feit bem bierjef)nteit

unb fünfzehnten 3al)rhunbertc als ein nationale» Uuglürf, ein

Uuglürf, oon welchem fid) Snglanb fo gut wie Dollftänbig, Stanf
reid) wenigften* jum großen Sfjeüe frei ju galten wußte.

Stuf anbeten ©ebieten war bos (£is längft mit ftaunens-

roerthem ©lüde gebrochen wotben. (Sin Ciebig ftefjt bort im
i'orbergntnbe. Cr jeigte fofort in muftergültiger Sonn unb
mit bem beftmög(id)en ©ehalte feiner Sd)riften, baß edjtc Wiffen
fdjaftlidjfcit in ber Sorfdjttng fcljr wohl vereinbar ift mit gemein
Derftänblichcr ÜUciitf)eilnng bev SorfchungSrcfultatc. ß>» 2Mrd»ow
ift bem glänjcnbcn Seifpiele glönjenb nachgefolgt. SJor Willem

aber wäre eä an fid) unb befonber« hier unbanlbar, nidjt

unfereö trefflictjeu 5öod ju gebenfeu. 3hnen fchloß fich eine

tiiglid) wadifenbc »ieil)e bon StaAeifecevi Würbig an. ©erabe
bie hofften Stögen ber SWenfdjhnt, bie üiutftchung$ge)chichtc be«

WMmkt, bie Vlbftaminung unb Gntwirtclttug be3 Wenfdjen»

."vtaiM oon frolftniDofti

gefd)led)t3 würben in trefflichen S3olfsfd)rifteu berarbeitet unb

Söefdjeibenhfit unb Humanität inbirect in höht"' SMafje geförbert

Unbegreiflich wäre eä gewefen, toenn bie SHedjt'Sroiffenfchoft

audj jefet nod) fid) ber gleidjcn Aufgabe endogen hatte. Unb
wenn aud) auf biefetn jule^t übriggebliebenen ©ebiete diejenigen

nod) immer bas große SJort führten, roelchc bnö Sebcn a\$

Öegenfnlj üon „afabemifd)" ouffaffen, — aud) bas 5Hed)t weift

in ber SQttt heutiutagc fdjon eine ftattlid)e jleitje uou SJor

Jämpfeni für bie freie Sorfdjung unb Üehre. auf. Ctn .lidtijfer

Ijat ben Uieigeu eröffnet; ein Sijbel ift ihm flcfolgt, unb birect

.Dom SooK" finb in bie gleidje Sbahn cittgerreteu ©neift,

*luntfd)li unb — unfer JCiolbenborff, Sitte unbefümmert

um bas S(d)fe(}itdeu ber nod]

[jeute bicSWehrjal)! bilbenbe

n

Vertreter ber Dornehmen ©c-

lehrfamteit, weld>e nod) in

ber neueften VetMc Xeutfdv

lanbö ihre S?iffcnfa)aft Bon

jeber ^Berührung mit bem

^oKdlebcu ängftlid) fem 51t

halten nad) iuic oor btftrebt

finb.

Uiiberümtuert um biefe

Dornehmen Herren , giebt

oon Jpoltwnborff feit langen

Rohren im Vereine mit

jenem S3ird)ow bie „
,2atnm

luitg gi'meiuDerftänblidter

loiffenjdjnftlidiei^ Vorträge",

mit bem gcfiiiniingSDer-

roanbten Cnden bie »Tettt

fdjen 3eit- unb Streitfragen

"

herauf, ©emeinfam ift bei

ben Unternehmungen ba?

Streben ber i'olföerjiehunfl

unb getuiffermnßen aud) ber

'i'evföhnung be>3 Söolfe in

feinen einzelnen 3d)id)ten

unter einanber, befonberS

ber Strbeitcr. Sludj burd)

Anregung be» $tcißen

oereins, gegriinbet 18ß0,

unb felbftburd) feine listig-

feit au ber UuiDcrfität gab

Öoltjieuborff gewiffermnßen

unter ben gleichen SBiber

Wärtigfeiten bcuifelben 3u(K
itnerfd)iodenen unb confe

c|«enteu Sludbnid, tnbem er

fogenanute „publica", baö fycifit 3?oileiungen hielt, ju meldien

nidit bloä jeber ofabtmifche Bürger, fonbent aud) mit örlaubniß

beä Siector« jeber Bürger übeiljauvt 3utrttt f)at. unb er erlebte

bie Sreube, baß fid) jeittoeife allnbenblid) ein großer Mrei» bilbitng<<

beftrebter 9.Vanner in einem großen $örfaale ber berliner

UniDerfität einfanb, um bem ©ebanfengnnge be* i?ehrerö gefununt

ju folgen unb wenigfteniS fnld)»Devheißenbe Slnregungen mit

nach $>aufe 511 nehmen, .fwlfyenborff fe^te bal ©leid>c aud) in

llfündjen fort.

3n biefen öffentlichen ilovlefuitgen )onr boe eine Svljemn

bie Xobedftrafe. 2Öie überhaupt bie .{»umanititt unb ihre

Sörberung. befonberö auf beut ganjen ©ebiete be-3 3ied)t^, be?

Staot$red)t*, bee Bölferredit« , Doi^ugsweife be3 JUieg*> unb

5rieben«rcd)W , bie eine ©runbrichtung be» ©eiftc^ftrebenJ

JÖoltienborff's ift, jo gehört er Dor Sitten 31t batjenigen Bflt»

fäinpfern ber ©egemuart, weldje bei bem großen ©ewtdjte ber

©egenanficht beinahe ihr "erfönlidjed dtenommee in bie <Sd)an,V'

iddngen, um ber Humanität befonbers in bem hunbertja'hrigen

Streitpunfte ber Tobeffftrafc enblid) MMß ju brechen.

Sl'aö ein SBeccarta begonnen, ein SWitter maier in feiner

reiferen yeben?halfte mit Sr'e' 1""1^ 11,10 Wärme uertreten, ba#

na|)m .Ool^enborff auf. ür war tt, Weldjer nicht etioa nur in
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jenen Borlefungcn bic fernere Beibehaltung ber lobcsftraie be-

(ä'mpfte. fonbcrn ourfi au bic Spifec ber pra(tifd)cn Bewegung
gegen bicfclbc trat. "ill* c* fidj um bic Beldjliißfaffung be*

5Horbbcutfd)cn SHcidjetagcö über ba* neue Tciitfdjc Strafgefcfobudi

banbeltc, ba reiditc er eine Don ben nambafteften Snriftcn uub

Srhriftftellerit tintcr.^cidini-ti* StbrcfTe gegen bic Iobc*ftrafc ein.

Ter Dcorbbeutfdie 9teid)*tag fprad) fid) bamal* be(anntlid)

in feinem erften Befdjluffe für bic Beteiligung ber lobcSflrofe

au*. SUIcin ba trat ÖJtof 83 > ;.: • v >l für bic gegenteilige

IHcdjtäanfdjauung nidjt nur mit fciiiem pcrfünlid)en ftiefengemichte

ein, fonberu erdärte, r* mürbe burd) Slbfdjaffung ber lobc*ftrafc

ba* Snftonbclommcn be* 9!orbbcutfd)cn 9(eidi*ftrafgefe&buch*

gefiiljrbet fein. Tic Tobesflrafe würbe bnfier Dom SRorbbeutfcbcn

iHcict)*tage, um be* ^uftanbetommen* be* Strafgefcbbudj» nullen,

in einem jmeiten Befdjluffe unter bie Strafmittcl mirllid) auf*

genommen, jebod) auf eine überau* (leine 3al : Don Süllen

bcfdnränft. Slllein §olbenborff ift uodi nidjt ermübet, roie ba*

benn überhaupt feine Sache nidit ift; er bat fein Agitation**

fetb im ©cgeutbeile nur nod) ermeitert. Slbgefeljen bapon, baß

er nun aud) in einem fübbeutfdjen £>ürfaalc burd) fein jünbenbe*

Sott roirft, bat er jejjt eine Schrift — bic cinläßlidjftc feit ber

Sdirift SWittcrmaicr'ä — nach allen Stiftungen ber Sinbrofc in bie

ciPilifirte Seit hinausgehen laffeu uub burd) fie juglcid) einen

neuen Slppcll an bie Humanität erfaffen. Wittlermeile (jatte

fid) beinahe überall, felbft in (fnglanb uub Worbamerira , bie

Tobe*ftrafc in einen legten SinCcl *urürfgc,i.09cn , inbem fie im

©anjen unb ®rofjen nur nod) für bie Salle bc* SJlorbe* bei-

behalten erfdieint. 3n biefen Sin(cl ift er iljr nadjgefolgt nnb

bat feine neue Schrift bab,er gefaßt: „Ta* Bcrbrccbcn bc*

SHorbe* unb bie TobcSftrafc". ©etuibmet b;t er fie .ben

parlamcntariid)cu Borfänipfcrtt gegen bie Tobcsftrafe, Gbuarb
i'a*(cr in Berlin unb B. St. SWoncini in Rom". Sir (öintcn

ben 3nb,alt bei Serie* tjicv aud) nid)t einmal flijjtren.. Urlauben

mödjten mir un* aber au* mehr al* einem ©runbe. bic Sd>lii)V

ftellc wörtlich mieber }u geben. Sic lautet:

„Tcutjdilanb* Staifcr, Jtonig Silljcltn, fd)On im beginne

ber prcußifrfpn 9ccgcntfd)oft jur SWilbc geneigt, bat feit bem
Safjrc 1870 lein Tobe»urtl)eil mehr beftätigt: eine ll)atfad)c,

beten ©runb ftdj fomo^l ber Crlautcrung mie aud) ben Bet>

mutbungeu gegenmärtig uod) entzieht. Slber e* muß barauf bin*

geroiefen werben, baß ber SRoMldj, ber bic blntigftcn Sd)lad)teu

ber neueren ;}eit fiegreid) fdjlug unb in ben ilriegslajaret^en

ba* t'eben ber cbelftcn SWanncr gleidjfam felbft blutenbcn .§erjen*

maffenbaft untergeben fat), ben Scrtb be* mcufd)(id)cn L'cben*

nid)t geringer, fonbern im ©cgcritljcil nur um fo l)öb^r Pcr-

nnfdjlagt. SKcnn bie €<ljrcdcn ber legten beutfdjen itriege

nu&er ben unpcrgänglidjeu Lorbeeren, bic unfere Sliieger ein=

fammelten, unb aufier ber foftbarften Srud)t beutfdjer Üinb/if,

aud) nod) Cinige* boju beigetragen b,aben, bie ^erjen ber

SHenfdjen mit göttlid>cr 3)ii(be ju erfüllen unb ber cnblidjen

5flbjd)nffung ber lobetftrnfe oorjuarbeiten , fo werben fpätere

©cfdilediter aud) au» biefem ©runbc mc^r unb meb^r erfennen,

boft Tcutfd)lanbö »ampf ju ben b/iligcu 5öcfrciung»fricgeu ber

SKcufd)b>it gejäljlt werben mujj." —
3« uod) au&gcbcfjntcrcm Stafje unb mit fd)nellfr tu

rcidjtem Erfolge al» gegen bic Tobefftrofe b,at $ol&enborff

gegen bie in Teutfdjlanb beftanbeneu ausfdjltefilidien @cfängni)V
ftjftemc, nämlid) cinerfeit» ba» ber öcmcinfd)aft»b,aft, anbcrcr=

feit» ba» ber ftrengen 3fUfnb,aft, gefiimpft, wie rJ benn über-

baupt ein ©runbjiig ^oHjenborff» ift, fid) nidjt auefdjlieftlidjen

(Enftemen unb oprioriftifdjcn I^eoricn gefangen iu geben. BKm
hatte fid) aber in Teutidjlanb, ba man bie ©emeinfd)aft»l)aft

alö unjuldnglidi befunben tjatre, nun ber ikOcnr)nft in bie Strnic

geworfen. ?lllein ber bei längerer .^Mtbaucr auf bie ©efuubbcit

ber Sträflinge gcüufjertc ungünftige ISinfluj) liefj biefe ^laftnrt

unter Umftänbcn graufam erfd)cincn. Tic Humanität Pcrlangtc

Pielmel)r eine Perftiinbige l<eieiniguug beiber Strafartcu uub
bie Hcrbefieruug einer jeben, rer öirtueinfd)aft»l)nft burd) gröfjcrc

Strenge, ber äollmlraft burd) 9Kilbcnmgen. Süiittlcrioeik war
nun aber in 5»lanb ein neue* Sljftcm aufgetaudjt. 9fad) bem-

felbcn ift tt brm Sträflinge felbft in bie .f^anb gegeben, burd)

gute» betragen feine Strafyit abjufürjen. Tiefe* „3rifd)c
St)ftcm" (aud) ^Jrogrcf|w=, bebingte» 3reilaffung«ft)ftciu

genannt) ()attc bereit» bie günftigften Gvfolge aufjutoeifen.

iwl^enborff ergriff batjer ben neuen §umanitätigeban!cn mit

gewohnter i'eb()aftigfeit unb 9luSbaucr unb mndjtc betjuf'S

genaneften StubiumS eigen? eine SRcifc nad) Srlanb. Seine
1858 unb 1861 herausgegebenen ©duiften würben nid»t nitv

iu bie ljauptfäd)(id)ftcu europäifd)en Sprad)en ftberfet^t, fonbern
hatten fo burdifdjlagcnbcn (Erfolg, bafj man fte gerabeju al«*

cpod)cmadicnb iu ber europäifdjen ©efangnifjliteratur evadjtcn

fann. Sad)fen war ber erftc beutfd)c Staat, in roelc^cm

burd) ben ftönig Joljann bie SKefonn juerft eingeführt würbe
(18<J3, wenn wir nid)t inen), worauf fie ihren 38eg aud) in

ba« Worbbcutf ehe unb Teutfd)c Strafgcfe(\bnd) gr*

funben hat.

Sir hoben oben be» «liitfteu S8i8mard gebadt. Wie
fid) Jpolljcuborff ,0Ph' 1,1,11 ^ifmanb in ber L'icbc ,uim grofteu

beutfdien 4<aterlan& übertreffen läfit, fo Wüßten wir aud) nidjt.

wer mit größerer SJcgeifterung uub mit tieferem Tan(gefüt)le

bem großen Staatamanne — neben Stein bem grüßten, welchen

ber beutfdK 3Joben je iK'rüorgcbradit, — jugethan wiire. 9!od)

eljc itnferm *i»mord ber letite große Schritt jur iwllenbung ber

beutfeheu Einheit gelungen war, tyat er ihm, wenn er aud) (einen

9<amen nannte, ein tcbcnbcä Tendual in feinen .^rineipien
ber $olttit" 18t>ü gefegt. Scr hatte fd)on bamal* nicht an ben

Warnen öivinajd gebadjt, wenn er Stellen la*, wie bie folgenbe,

bie Jhötig(eit uub bie Sd)wierig(eitcn jebc» großen Staat«=

manne» fdjitbernbc:

„<£r hat ben .öafen hinter fid), ben $afcit Por fid). Tie

Starte unb SRidjtung bei Sinbc», bic Strömungen be» 9Kccre3

fd)rcibcn ihm bic Stellung ber Segel »or, unb jebe Stunbc tann '

hier eine Scriinbcruitg forbern. Ser auf einer Seciartc bie

tturuen bctradjtct, welche berühmte Scltumfcgler auf ben Saffem
bc3 Ccean», in ihrer nach ^untren martirten lagcreife jahlreid)e

Sinbungen unb ^idiadbewegungen burd)(aufcnb , jurüdlegen

mußten, ftnbet ein ©leidjniß für bie Bewegungen, welche ^ur

Grreidjung entfernter politifdjcr 8hfl innegehalten werben müfffn."

«m Sdjluffe be» Öudjc» ober fagte baiualä (1861»)

uon ^olDcuborff

:

„Sin fid) (aun uon ber po(itijd)cn Theorie weber eine

couferpatioc uod) eine liberale, noch eine rabicale IjJolitil jcmali

oößig üerworfen werben. Tic ?olitil bc* 3rciherru MW Stein

war in üerfd)icbcucn ^crioben perfd)icbcn geftaltet: rabical, rc=

formatortfd) uub conterpatin. Ta« ©lcid)c gilt Mm ©rafen
Uaoour unb — r>on bem Staat»manue, ber burd) eine nad) außen

rabicale ^oliti( bem beutfdien SJtmbcSInge ein tenbe machte."

Ta» SJagniß fpoltvnbor bic Öc r
t
h eibig n n g be<

©rafen Krnini ju übcruelimen, ift Pielfad) mißbeutet worben.

trr fagt in einem Sormoite ,51t feiner in Berlin hmnfgfgrbcncn
BcrtheibigungSrebe etroa: „3d) (ernte (eine ,3ntereffen* , wie

fie felbft meine Sreunbe als gefährbet erachteten, beim id)

bienc nicht auf Äoaucement. Sären aber fold>e wirtlid) Por-

hanben, fo würbe id) fie meiner Uebcrjcugung getroft jum Opfer
bringen. Senn e» fid) barum haubelt, eine falfd)c Slnwcnbung
be# Strafgefeficd abiuwehren, uub aufjerbent, wenn meine Bei
theibiguug ein ©ennges

1

bn,\u beigetragen tyat, ben zweifelhaften

Sinn be* Strafgefefcc» Hörer ju ftellcn, fo würbe id) glauben,

baß ber Ticnft, ben id) bem ©rafen Slrnim gcleiftct tjnbe, geringer

Märt al* berjenige, ben id) — Teutfd)lanb erwiefen."

Tic pollftc (£haraltcrunabh(ingig(cit, ba» Sreifein Pou aüen

«Utüdfidjtcn" in gewiffem Sinuc h"t übrigen» .^ult>enborff nid)t

erft (jeutr bewahrt. 9cod)bem er, fo lauge ber $irti»mu# in

Polier B(ütl)c ftanb, 1861 ben Mampf mit bem SRaubcu J&aufe

aufgenommen hatte, h«lf fr 18üö ben v? r 0 1 c ft a n t e 11 « S e re t n

mitbegriinben ; er ift e* aud), welcher burd) bie neiicftc .£>erau*>

gäbe bei oon ihm angeregten ^roteftanten Bibel neben Dr. ^aul
Sdimib eine ber biirdjfdilagcnbftcn „Thaten" be* Bercin* 311

2agc geiörbert hat. — llnerfd)üttcrlid) liberal hat er glcid)mol)l

|U (einer Sahne au*fd)licßlid) gcfd)Worcn. Soeben hält er an ber

ilWünd)cucr UnrMJrßtät wieber eine öffentliche Borlcjung. a(* beren

Ihewa er fid) biedmnl nid)t einen ftrajrcd)tlid>cn Wegenftaiib,

fonberu einen beut Staatsrecht nnb ber ^Jolitit angehörenbtn

gewühlt hat. (iioljjenborff ift an bie Uniöcrfttiil a»ünd)cn al*

ifchrcr be* Straf , Staat* uub Böl(erred)t* berufen.) G* ift

bic* eine wiffenfdiaftlid)c politifd)C Betrachtung ber politifdicu

Parteien, unb er fdjeut fid) hierbei iu (einer Seife, jeber bei

Perfd)icbenen Parteien bic Sahrbeit ju fagen. - Ginigc be

J
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Atirfmritbc »OTgriiigc müffcit mtr jur Jlluftration jcn« tt^awünti

umibhängigfcit au« ncueflcr ;Jcit h<>*tbeijichcn.

Ter ihopbct gilt nidit* im ilaterlonbr Tiefen Saj» Ijflt

nud] uiifci ftrrunb. wcld)cn unter feine SWitglicbcr *u jnblen.

eine 9*cif)c au«länbifd)er Slinbcmicn unb gelehrter ©cfclljdiaftcn

tidi 5111 Ii (m- rechnen, häufig an fid) erprobt. Sein Warne

bat in 9tmrvita unb (htglaub, in beut wiflrufdiaftlid) bod)

tiufttrcflcnbcu jungen Staate Italien einen allgemein gültigeren

»lang, al« man gemäß feiner offiricllcn Slncrfcunung in TcutfaV

[anb irgenb ertiHUteu folltc. S(uf bent ©efängnißcongreß in

Bonbon erfdiien er i)()ite alle officictlc ftaatlidic IVgitimation;

bennod) würbe er jum SKitoorfifrcnbcu crwä&lt. «inj oor 9kginn

br« ?lvnim'frhcn
k
J?roccffc3 tagte eine SBerfammlung bc« ootfcr=

rechtlichen Juftitut« in (Senf. Wach bereu iöccnbigurtg Oer*

fimntcltc fid) in bcrfclben Stabt eine ©cfcllfchnft amerilanifdjer

unb cuglifdjcr 3ucbcn«frcunbc, wcld>c c« fid) nid)t nehmen ließen,

and) .Oolfoenborff jur Xheilnabmc u»b einer Webe einjulabcit.

Er folgte biefer Slufforberung — jeboch in einer anbeten föcifc

al« flc^cfft , unb bennorb rridjtc ba« Slnfchcn feine« Warnen«

nicht nur (»in, um ihm „freie SöafjH" ju eröffnen, fonbevn ihm

<mdj einen lebhaften 33eifatl 51t oerfchaffen.

Cr fogte namlii) — gar frbr am red)tcn t'laftc unb jur

redjtfit 'Vit — : er müßte mit tintfd)icbcnbeit beroorbeben, baß

bie allgemeinen Tcclamationcn gegen bic ftcbcnbcu $>ecrc, was
Tcntfdjlanb anbelange, au« ben gröbftcn SHißoerftäubniffcu

beroorgegongen feien ; nicht an bie?lrmcc. nid)tan beren
fteerfübrer fei bic erfte Wohnung jum Sricbcu ju

riditen. fonbern — an bie „ftrcitenbe SJirdjc". So
lange ber 3efuiti«mu« noch fein Unwcfcn in ber Sßclt treibe, fo

lange Tonne Don „Sricben" in bei Wenfdjbeit bic Siebe nidit

fein. Ta« 15 in r U".'
1 im ::

, bie Wcligiou bc« Sriebcu«, fei burd)

ba« jcfnitifdjc Mircheuwcfctt ju einer fortwäbrenben SJcbrobuug
be* grieben«, ber inneren Jh'uhc in ben Watioucu geworben,

bic gKeligion ber l'iebc fei umgcftaltct in ein SJcfcuntniß bc«

$ürgcrfricg«. SWit beudjlcrifchcn »orten, in beudjlcrifdjen

JJhweffwnrir »erbe unter Thronen unb Hingen ber eine ftille

©uitfch üciborgcn, ba« bcutfdjc Wcid) wieber in Jrümmer ju

jcrfchlagen.

SBei feinem jüngften Mvfnttyflltc in Italien enblid) würbe

^oll>enborff, obgleid) er in einem allbcfannt geworbenen Toaftc

bei einem Seftbanfctte in Wom feiner Bon ber Anficht ber

itnlienifcben Regierung unb ^arlomcnlsmajoritut bnrdiau« ab

weidjeuben ?lnjd)ouung bou einer ridiligcn ^olitit bem ^apfte

unb ber fatholtjchcn Mirdic gegenüber einen fct)r un.ywcibcutigcn

?lu«brud gab, in aaeu größeren Stäbtcn tiou 9fom herauf bii

nad) Slfncbtii mit .Ipulbigungen überlauft, mic foldK bafetbft nod)

feinem beutfdjen Sedjt^gclcfjrtcu, felbft SRittcrmaier nidjt, im

gleidjen SDiaftc ju 26,eil geworben finb.

'
Äreiltd) gauj »ergeffen toareu .C»olfenborff^ Scmüljungen

aud) im ^nlanbe, iDenigften« feiten« be« Nolles, nicht. HU er

oon Berlin nad) iWüudjcn übcrficbeltc (öcrbft 1873), tonrb ifjm

au« SJulfafvcifcn unb au« bem Sdjoojjc oon Vereinen jum »ohlc

bc« llolf« Ijerau« nod) eine ^(ncrfeuuuug in bie neue ^cimatl)

nadjgefenbct , nadjbem er feine 9Nitglicbfd>aft unb jumetft 93or-

ftanbfdjoft im ©cfängnifjöereiu, beu Vereinen für RiH'berung ber

lirme^fäljigfcit ber ör.iucn, für liinridjtuug »011 3Jolf«füd)cn,

unb ben jat)(rcid>en »ereinen für SoKäbilbung, j. iö. bem §nnb*
iDcrfcrOerein in Berlin, hatte nicberlcgcu müffen.

.fioltücuborff'« S3atcr gehörte ju beu SBeftoerleumbcten unb

Öeftigftwrfolgten feiner 3cit. SBeil er in einer ftrafred)tlid)cn,

mit einem ^agbfrcbel jufammcnbängcubcu Untcrfud}uug nad)

bem alten Juquifitionaproccjj «nur Vorläufig frcigcfpiodKn"

morben war, entjog man bem mutbig für ben l?ibcra(i«mud

liintretenben bon tRcgieruug«iuegcu feine frci«ftüubifd)cn 3ied)tc,

unb jroar bann, al« er auf chiein Jfrciätagc e« gemagt hotte,

ben Müuig Sriebrid) ©ilhelm ben SBicrtcn an bic Erfüllung ber

^ufngc oon 1815 unb an beu (Erlaß einer donftitution ut

mahnen. Sic Sßerfolgung gegen ben älteren Jßoljjcnborff ging fo

weit, bafj ber (Sjciftlidjc unter feinem Sßatronatc angetoiefeu

toitrbc, ihn au« bem üblid)cn ihrthengebetc bei ^fnngemciubc

auöjufdilicfjcu. Grft ba« %a\)x 1848 brachte bem niafjlo« Scr=

folgten bic (hfüOung Tcffcn, loa« cv erfrreht, unb bamit enblid)

jugleid) bie Söiebcrberftellung fämmtlichcr ftäubifdjer Ehrenrechte.

;}u feinem Ulnbenfeu ftiftetc ber ©ohn ba« erfte Stipcnbium

ber neugegrünbeten «traHburger Unit)ert"ität unter bem litel

„.^oltenborff S}ietmanu«borff*=Stipcnbium- — ein SJoripiel für

bic Oon ihm gleichseitig angeregte 3M«marrf=2tiftung.

* »ictmmtniborf in ber Wort if» ber «tamninb bitfc* ^oltciibonTidieii

Der bfröljuitc 5oijn eine« berühmten Mtx$.

2er Warne Qiaribalbi ift allen jungen geläufig; er rft mit

ber !Jbec unfere« Sohrhuubert«, tocldjc« bie tSinigung ber SBöltcr

nad) Nationalitäten bebeutet, auf ba« Jnnigfte oerfnüpft unb

toirb im 9(iibenlen ber iUenfchheit gcaditet, ja oerchrt fortleben,

fo lange loahre StclengröfK ber «nerfennung fidicr ift. Wag aud)

mancher Sdwttcn auf biefent geweihten, blenbenbeu Warnen fid)

bem ?lugc bc« fritifdjen ^Beobachter« offenbaren — al« fd)mad)-

bollc Sieden werben fo(d)c bunflc fünfte nie unb nimmer

angefehen loerPen fönnen. ©aribalbi'« ^nthümer ftnb bie SPcr^

irrungen einer reiuen, oon feinen egoiftifchen SNotiOcn geleiteten

Seele, feine fehler ba« Unglüd eine« bebeutenben, eblcn Wanne«,

beffen Unfenntnifj ber SBcrhältniffc , beffen bcgeiflcrte Srciheit«*

liebe oon fanatifchen Slgitatoren ober gcwiffenlofen „Srcunbcn"

ausgebeutet worben. Tie beutfehe Wation, bie alle Urfadjc tyüttt,

fid) über bic Sehl" u"b SJerirningcu ©aribalbi'« ju bcflagcu, r)at

„bem gelben jweicr SBclten" längft Oerjiehen. Tie frhö'nftc

lugcnb ber Xeutfchen ift ihre ©rö&e im »ergeffett, unb oergeffeu

finb bie fehubben Pamphlete, bic im 3abrc 1870 bem italienischen

gelben gegen 2eutfd)lonb in bie geber bictirt würben, oergeffen

bie »ugeln au« bem Umfrrifc ©elfort«, bic fo manchem beutfehen

i'eben ben lob brndjten, ©aribalbi erfreut fid) in Teutfchlanb

ber allgemeinen 9(djtung unb Smnpathie, unb ficherlid) wirb Tid)

ba« bcutfdjc Siolf nidit weigern, biefc Sh»<pathie oon bem l<atcr

auf ben ju übertragen, auf einen Sohn, bem nicht bloß

ber Warne feine« ©rjeuger«, fonbern aud) beffen Xugenb ju Ihfit

würbe, ohne baß er Etwa« oon feinen Sehlem geerbt hätte.

Wenotti ©aribalbi ift eine ber bead)fctt«wcrtbeftcn

^crfönlidjfeiten ber italienifchcn ©cfellfchaft , unb ber berühmte

Warne, beffen Träger er ift, Oerleiht ihm nahezu eine foSmo^

politifrhe Söebcutuug; er ift ber Stolj, ber l'icbling feine« SJatcr«,

unb be«ha(b aud) ber Sicbling be« italicnifd)cu $o((e«, für bnö

er fchon oft fein Ceben in bic Sdjanje gcfd)lagen. Ter alte

©aribalbi, beu ba« ©lud in feiner politifdjen unb railitärifd)en

iNuifbahn fo entfehieben begünftigte, hnttc in feinem 5<iwilien=

leben ba« fdjwcrftc aÄißgefdjid ju erbulbcn. Gr mußte fcljen,

wie feine geliebte ©attin Slntta, bie an feiner Seite werfthätig

bei ber Hertbcibigung Wom« gegen bic Sransofen mitgearbeitet

hatte, auf bem abenteucrlidjen 3lud)toerfud)c hülflo« inSRaocuna

bahinftarb; er mußte ba« Vcib einer uug(üd(id)cn tfrfic erfahren,

al« er fid) nach jwölfjährigem Sittwerftonbe im 3«hrc 1860
mit ber unwürbigen ©räftn Waimonbi, bereit courtifanenartige

Schlauheit ihn getäufd)t hatte, ücrmähltc — unb feine Rinber

bereiteten ihm, mit Slu«uahmc SNcnotti'S, wenig 5rcubc. Ta«
eine, bie ©attin bc« genuefifdjeu Önufmanue« lfun,\io. befanb

unb befinbet fid) noch in wenig günfligen »erhältniffen. SJohl

finb bie Wachrichten oon ber Wotb, ber Tochter ©aribalbi'«, bie

mitunter bic Wunbe burd) bie cnropäifdjcn Sölätter madjeu,

übertrieben, allein bie SBcrmögcnfocrhöltnifit (£uujio
T

« finb nicht

berart, baß er im Stanbc wäre, feiner großen Snmili« «rtc

forgenfreie Gyiftcnj ju firhern. Unb jubem ftörten nicht

feiten polittfdje Tifferen^en ba« freunblichc einoernchmen

jwifchen bem ©encrale unb feinem Schwiegerfohne. Wicciotti,

ber SJrubcr SWcuotti*«, jebod) h at bem S3ater beu fd)Wcrftcn

Stummer bereitet. Ter geniale, feurige Jüngling hat einen

uuglüdfcligen $ang jum Ceid)tfinn, unb öfter« fd)on fd)webtc

©aribalbi in ®cfat)r . feinen Wanten auf ben Oranger ber

Slnflagcbanf geftcHt 311 fehen. Ter leichtfertige ©urfche führte

Streiche au«, bie ba« Strofgcfcts tyati ftreiften. Um feiner

au«fd)weifenben &cbcn«luft fröbnen 311 tonnen, ging er Srhulbcu

über Sd)iilben ein, ja mißbrauchte fogar ben Wanten feine«
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Vaters, ©aribalbi bei laufte feine flnnjf Oobc, bic toftbaren

©cfdicutc, bie iljm aus «Her SSelt .yigcgangcn waren, nidjt

ausgenommen, um feinen Sohn Por Sdjonbc zu benagten — er

gab Miceiotti fein Vermögen, SRenotti jebod) fdjenltc er fein $et),

unb ber warferc Solju ift eifrig bemüht, biefen Schafe ju hüten.

SPcenotti ©aribalbi ftef)t jebt im beginn ber Trcißigcr;

allein tron feiner jungen Jahre hat er fdiim eine ganjc ©cfdjidjtc

(>iiitcr fid). Unter cigcnttjümltdjcn Vcrhältniffcn geboren, mußte

ei fdjon frühzeitig bie Soft beS 1'cbcnS füllen. Tic Tage feiner

Minbljcit finb in traurige Sd)otten gehüllt. Ter alte ©aribalbi

lebte bnmols baS Sehen eine« bim allen «Mitteln entblößten

r»lüd)tlingS in Sübamcrifa, unb (Entbehrungen oller Art mußte

feine oamilie erfahren. Tie erften Jahre 93Jeuottis waren fold)cr

geftolt feljr öbc; baS ülinb (alte leine £>ciiuatl). leinen Sptel=

genoffen, unb mußte auf bie uufdwlbigitcu Vergnügungen feiner

AltetSgcnoffcu uerjidjten. 9»*ur bie zarte Sürforgr feiner SDcuttcr,

ber moderen Anita, erhellte bic trourig^crnfic ftiubbcit Üicnotti's.

«Hein aud) biefer Stern Perfanf balb für immer. Sic braue

©attin ©aribalbi's ftnrb, nad)bem fie faum bos .ftcimatblanb

ihres ©cmafjls betreten Ijatte. unb SMcuotti, ein Mnabc Uim faum

iieben 3iil)rcn , mar auf iid) felbft ongewiefeu. Ter (Ernft beS

VcbenS ließ ihn beu Jahren vnfctj Porau eilen ; er mar bereit» ein

2Nauu, ba bie ©enoffen feinet Hilter« faum in bie JüuglingSjahrc

eingetreten. 9iod) hotte er nidjt beu erften Anflug eines Hartes,

unb fdion mürbe er in gnttj ^talu n. unb meit barüber hinaus,

als ein £>clb, feines Vaters mürbig, gefeiert. (Er mar bem

(General ©aribalbi auf bem merlmürbigen ;Uige uad) Sicilicu

gefolgt unb hatte bei SKarfnln unb in ,\ahlreid)cu onberen ©cfed)tcn

fo Biel SWutb, unb (Einfidjt bewiefen, baß er felbft in ber be-

geiferten Schaar ber berühmten Taufcnb als IcuditcnbeS SWufter

'berüorragte. Stallen feierte ben Jüngling in großartiger Steife, unb

alsbalb zählte Wcnotti ju beu populärftcn Scannern bei .^albinfcl.

Tie liberale moufrrdiit'die Partei, mcldier ©aribalbi bind)

feine Sympathien für SWnjsini gefuhrlid) fd>ien, bewarb fid) um
SJfcnotti'S ©unft ; 9tata;,zi ließ fid) mit ihm in Untcrhanbliingcn

luegen (Errichtung, eines SrcifdjoarcncorpS int Befreiung Italiens

ein, bamit er nidit bei bem alten Üicpublifancr ©aribalbi barum

aufud)cn müßte. Unb äKcuottt jeigte fid) aud) willig. 5er

£ol)n bot nidjt bie ftarren rcpublilaniidjcii 'inineipien beS Vaters,

ber außer ber 9iepublif blos tjäulniß unb (Entartung lennt,

foubern glaubt Pic'mcbr, baß Sreitieit unb Volferglüd aud) mit

ber SDcouorduc Pereinbar fei. 6t ehrt wohl bie Ueberjcugungen

beS alten Vaters, ift ober uuermüblid) in feinen Verfuchen,

benfelbcn oou feinem eiufeitigen Stanbpunftc abzubringen, unb

bic Söanbluug. bic fid) jüugft in bem Söefeu beS ©cncrals

©aribalbi Polljog, ift jum nid)» geringften Iheile Pon SReiwtti

porbereitet.

.

SHcuotli ftellte fid) bcshalb oud)OorbcljaUloS bem mouardiifd}eu

Italien zur Verfügung; bod) ber (Einfluß araufrcidjS wibcrfci}tc

fid) bem Vlanc SHnlajii's, mit SOfcnotti ©aribalbi an ber Spinc

bic (Ewige Stobt einzunehmen, unb Jtalicn fdiicn einftroeöf«

auf (eine uatürlidjc $auptftabt »cryd)ten iu »ollen. Xer alte

©aribalbi lehrte fid) aber belaiintlid) loeuig au ben Sl'uufd) bes

officiellcn 3'fllienS; er ftellte fidi an bie «pine ber Pon feinem

Sohne gefammelten Sdinaren — unb 5lfpromonte bejeidmet bin

2s?eg, beu er einfd)lug. Selbftpevftaublid) ließ SWenotti aud) auf

biefem traurigen ßUQC feinen Vater nidjt im Stidjc; er lämpftc

on feiner Seite mit lobesperoditnng, obgleid) er Pon bei Un=

erfprießtidjfeit bei Vcnmlmugru überzeug» war, unb Pevmebite

fein ^litfcljcu unb feine Vopularttät um ein Vebeutenbes. 'Jlud)

bei ber jun-iten rdmift^Ctl (Erpebition ©aribalbi's, bie mit Ütftcntana

eubete, war SOKcnottl eine bebeiiteubc Kode v'gcjallcn ; er bewahrte

jciiicu i)(uhin, ba er ihn nidit mein Peimel)ien timutc, unb galt

für ben jweiten Solbaten ber Ärmcc — ift bod) ©iufeppc

©aribalbi felbft ber eilte.

2Nit iKeutana hatte SKcnotti's inilitiiiifdje 2aufba()n im

Tienfte beS VateilanbcS ihren Slbfdiluß eueidjt, unb boffentlid)

wiib er uid)t mehr gezwungen fein, biefelbe aufzunehmen, um
italieniidjeS l'anb bem Vcfihc Pon Ufnrpotoren $u entreißen.

SKau bot ihm Stellen unb SHcidithümer an, um feine Vctbicnfie

um bic Allgemeinheit ju belolineu, allein befdieiben unb im»

eigennütig. toic fein Vater, lehnte er Alles ab. Ta er bind)

baS unftate ScbCM feiner 3ugrnb leine 3acl)fcnutniffc in irgenb

einem (Erwcib?,\ipeigc fidi aneignen tonnte, war es itjtn fchmer,

fid) eine fiebere (rriftcnj z» giünbcn. Allein (Emft unb (Energie

ließen ihn balb bie Sdjwierigleiten überwinben, unb Ijeiite ftebt

Htcnotti einem , wenn audi nidjt bcfonberS großen , fo bod)

. immerhin gcfidjerteu Spebition?gefdiofte in Kon Por.

Sein Wefdiaft hinbert ihn nidjt, fid) mit ben öffeutlidjen

Sntmffeni ber ^olitif insbeionbere, ,;u befaffen; er halt fidi

ftetS Por Augen, was er feinem 9iamen fdjulbig ift, unb wenn
I er bisher noch nidjt öffentlid) in bie politifdjc Arena trat, ift

bicS bloS bem ©egenfane, ber ,})pifdjcn feinen unb feines VjIciS

Anfid)tcu herrfcht, ,i"Jufd)reibcn. SOieuolti ©aribalbi ift ein

ernfter. ruhiger Volitifer. ber in manchen Singen weit flarci

ficht, als ber alte ©cncral felbft; er bcfi&t weber baS auf

j

braufenbe lemperament feines Vaters, noch ift et pl)rafen=

I

haften (Einflüftcrungrn unb Sd)meid)etcicn fo ^uganglid) wie biefer;

er nimmt bic Tinge, wie fie fiub, währenb fein Vater fie willig

bind) jene Vrillen betraditet, bie man ihm mit (Eomplimenten

,iur Verfügung ftetlt. 2Bäre SKeiwtti ftets in ber Umgebung
bes alten ©aribalbi gemefeu, eS mürben bem cfjrwürbigcn Kanne

||

Piclc Vorwürfe eripart geblieben fein. SDiaudjcr tolle Streid),
j,

ben bte i.'eibeiifdjaftlid)feit beS ©reifes Perurfad)t, wäre im lEnt-

ftelH'it unlerbrüdt, mandier Vrief be8 ©eneralS, ber feineu

erhabenen Konen ber üädjcrlidifcit preisgab, nidjt gcfdjricbcu

lporben. SWenotti übt auf feinen Vater einen maßgebenben

(Einfluß; er Pciftctjt es, ihn mit «lugheit ju leiten, unb inbetn

er fid) feheinbor bem SSillen beS ©eneralS unterorbnet, beljenfdjt

er ihn pollenbS.

Tie Piclen bemofratifdjen ©efellfcb,aftcn Italiens, bereu

(Eljrcnprofibent ©meral ©aribalbi ift , betrachten ÜHenotti

als beffen Stelloertreter , unb übertragen bic Sympathien

Pom Votcr auf beu Sohn. Saft läglid) empfängt er in feinem

fdjlidjtcu SpcbitionSbürcau Teputationen Pon Arbeitern unb

auberen Temofraten, bie über XicfcS unb 3encS Pom ©cneial

Ausfunft wünfehen. Allein aud) anbere politifdje Varteien jollen

Sülenottt ihre Achtung, unb gefcllfdiaftüdt fpielt er eine SSolIc,

wie faum (Einer in ber (Emigen Stabt. SWenotti hat a«ch bc=

beuteube gcfcllfdjaftlidjc Vorjüge, bie feinem Vater PoÜenbs ab»

gehen; er befiel bic ©abc ber Gr,\ählung in Imbom ©rabe nfe

hat (Etwas Pon bem feinen Sdjliff bei Ijoheren Stäube, ben

mau in ber Siegel bloS in ariftofratifchen (Eijicbungsbäufcm fid)

aneignet. Seine Statur ift fräftig, babei jeboch elegant, fein

©cfidjt euergifd) geformt, aber woblwolienb, feine Haltung rutm

oomehm. SD?an fönute uniui*glidj in biefer eleganten ©cftolt

beu Sohn ©aribalbi's Pcnnuthen, wenn cinjelnc Vort'r» bei

AntlitieS nidit beu Vcnäthei fpielteu. Stirn unb 9iafe erinnera

lebhaft an ben Vater, unb ber lange, wohlgepftegte Vart tragt

brutlid) jenes uuPerfalfd)tc :Hott;b!oub jut Schau, baS bet;:

©encralc cigentljümlidj war, bcPor bie il'iacht ber Jahre fem

&aar bleichte.

Audi bie fellene (Ehiualterfeftiglcit ©aribalbi's befifi

SÖcenotti, ollerbiugS ohne jene ftarie Unbeugfamfcit, bie nitbi

leiten in (Eigeniiuu ausartet : ei ift milb unb gutmütig Odii

9t«twr. |n heftigem $affc tau» fähig Tos fübiidic Vlut, ba*

in iciueu Abern wallt, »erleugnet er in Veuehmeu unb Auf

treten faft Pollflänbig. Ü3ie fein AcußcreS ließe aud) fein

ruhiges, geiiu'ffeneS Auftreten, feine i.'eibenichaftSlofigfeit aal

Vorfidjt, eher auf einen 9?orblnnbcr, als auf einen Sohn bt*

feurigen SübeuS fd)ließen, unb ber falte (Einft, mit bem er bn*

i.'eben auffaßt, würbe biefei Annahme nicht wibciftrcben. toi

fpiürhwi'illidj gelporbcnc jiißc 9Jid>tstl)iin jeiuer Sanbslcutc ijt !

ihm fremb, wie er beim aud) 9<idits pon bei lebensfrohen Leiter

feit feiner ifaubslcutc befilU. (Ein ernfter, faft fd)wermüthiö l'i

iiaud) umweht SNenotti. (Es fdjeiut, als fonnc er bie büfleic

Sreublofigfeit feiner Jngenb nidit bergeffen.

(Eine große Jufunft Ijarrt beS nodj jungen SKanncs, bei

bereits eine bebeutenbe Vergangenheit hinter fid) hat. 0on|
Italien ficht in 9.HVuotti beu lEibeu ber Vfichten bes eblen

©aribalbi. ba cS ihm fdion bic Slcdite beffclbcn eingeiäunit hat.

unb wenn bei alte ©cncral einft bie Augen jum ewigen Schlafe

fdjlicßt, wirb es Sache äKcnotti's fein, ben eblcn 9iamcu, heffeti

Siäger er ift, rein unb unbcflcrft ju erhalten. (Es wirb ihm

gelingen — bafflr bärgen fein t)iöt)crigcv UnnM, feine gNfyifl

feiten, fein (Eifer unb fein Streben; ei wirb baS Zutrauen feine:

üanbeS nicht taufdjeu unb ben ©ebaufen feines berühmten Qatcti
1

in (Ehren fjfllten. Bn« Ärlldjaurr.
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Jetten
«in »rief an 3ofcf flirtor «dirffel eon ffelir to^n.

„frei, Serien!" — bu »ort OoO SrobliaMett!

fitifatbmenb Spricht man'*, unb t* baucht boran«

Wie SRorqenliif!. bit fru'cb bfii SBanb'rer flriiB«.

SJ?jn benft babci au'« leichte iHänjlem unb
Trn biicbcitlnubgejcbniücfteii SRtijebut.

Tai ift brr Stgtn ber Sdjnlmeiflfrri,

Saft uti* im grauen $aar, mit unfern fünften,

Xn# fBöttlein „Strien" noch fo filtern tont

Sic in b(T ftnoberyfit : tS ly.wn bai §er»

Diit rafchtut ttiebt'rtiii Schlagt bei btm S5ori

Unb breiiec belmt fid), atEjuirnb frtt, bic »ruft.

Süir bleiben felPtr juiif), wir alten Anaben:
XBir roiffen'«, tsir bic |ungcn fcerun ftblage«,

Senn unter eigne? $cr{ warb noch mein alt.

0 aolbner lag, ba com »unMäfiuiii,

9iad) burcbgcrungcncr (framtnaual,

SHut'bwiuig flbfebieb roin'ftrib bem $ebrd
(Xtr grimm, ein alter Unterofficitr,

S!ncf)jafi ben feinet Wacht Cntfpruiigenen),

ihotb fliegenb tut* Vi:i SRumlicn« «.i»en Iji i

3-t'ä GltcinfjausS jturudid>ritt „ber 3tubcn t"T

Äm anbetu SXorgtu jd)on mit jioci Gam'rabtn,

»um * auf bie SBonberfcbfltt — nicht Biete QJulbtii,

Xod) eine flankt Hulunit eitlen Wölbe«
3m tteiferanjen — in bie Strien.

Sp ging« ium alten 31artl>cr hinau*,

<üti\ JHoftnheint, ben lieben »trgtn ju.

iKit »elditm Stolfl in jtbe« Qreinbeubitd)

Ter üanbso:ttb,4f)i5t!i<t (gar rictjt tBotfebnfi nmr'fl

Schrieb man ben Hainen uub: „Slubtitt aue Wundjfu"
Unb wie mir auf ber Qraiiemnftl bann

3m blauen ttbienijee — S'tunb, b« femift fie gut —
Ten jungen Sialtrn, bie ben (Bnmnafiafteit

Wur wenig <Ef)t
f

gegönnt, irpt überlegen

Xen „UniBtifitäU-stubenten" fttiglcn!

C blaue Serge Ritiue* iieimail»(ar.b<*.

C buffgt Sugenbjtit — nie liegt ihr fern

!

C rafdjer tedjntt burch'* faub're fremte StoMehtii,

O frtfdjer Stegrtiftrunf am Xbor ber Schtnte,

O lieber, frembc, eig'ne, auf brr Strafte

»efunben unb gegeben: tleiiie Slraufjr.

Dem tBanberburfcb' tjalb fchcrAbait nachgeworfen

SSon Mäbchtnhanb wohl über n (jfarttnioun!

D bufi'gc gugtnbjcit — wie bift bu fern

!

Sciditi mag ber erden Serienreife boeb

Hn Unfd)ulb uub an Hoffnung fid) Dergleichen.

Sa* finb be« Sieb tu* Ojterftritn.

3n »ei| uub reiben Srubling*blüiben prangt

Tai Xafttn, unb nie CftergtocJcn Hingt t#;

So ebef unb fe feierlich, fo rein

Unb fo BerfceijjuugtDoQ. —
9)un, febe Rnofpe faiitt j\ut ^ru<bt nietjt reifen:

£o mandj« fiel Pom Qcoft, bom Sium terftbrt,

9cn rig'iter ^anb beradirloe abgeftteift. —
Iii fiffjt im« au, iinü banlbat befdKtben

Wit bet gereiften ttmle, unb ben Sternen

ftür fliQ geftreuten Srgcu fromm \n bastlen.

X cm manche Saat ift btffer un« gebiefjen,

«» eig'ne Äroft unb SNiib ju hoffen gab. —
Unb ber $rofrfjor aud) bot ^enen

£}um «lüde, nidit mir ber Stubent allein. —
Ijerbftftrieii freilich finb'f, nidit Srublingjferien.

Vttcht iHpritoieiiblütbeii luden roHfl

Cb uiifmu Raupte mebr au3 Wairnarnii,

loch ber September ift ein »eif'rer ißai,

Unb nur brr $>«bfl giebt Karen, golb iirn ©ein. —
3Bie wirb nod) heute tung ba« fcm. wenn nun

3u Snbe fid) bm Somnierpiilbiabt fajdppi!

Salb ift ber lebte ¥aragraj>& erretdjt

Unb ungebulbig burrt ber etubio,

Ob morgen ober übermorgen erft

Tai aderlepte .Weine §err'n" ertönt. —
Ta fdjlelgt bie ilbr (bie aC.iu langfam gebt)

XiTraY* SWannoratriuai : .9Iun Tont, ibr vtu'.i,

Tai ibr fo lang getreulich aufgebalten!

öebrnfet biefer Stunben gern — fiebt roohl!"

Sergiuigt gebt'4 ou ber «dt nun Porbri,

Tic piermal jrbrn beifjen 3uli:.ni,

Die fcrjattenlcir. groDrnb man paffitte.

Xabeim fleht iehou brr ftoffer, mrh: gepadt;
3u langer Xrennuug ifl ba< $au« beftrfll.

3n Sief gebüdl «pell unb $eu« oon (&\pi;

Tai SXaitufcript br« Sud)«, be* merbenben.
— Vidi, be4 ajrofeffor« cmjbj ffiertljpapier! —
SBtib bem befreunbrteu Sanauitr Dtrtriut.

Sin ltptct JJlirf auf bie S;cerpte nodi

:

„Die machten SNübc — fern aiu* Stailanb fam
Her Sobff — adjtru Sie barauf, $>err ^irid)!"
„Da liegt npch mehr, renü nichl perbrennrn tax'.

3it birfem «rnbeim. mute Strien!
Ciboleu Sie fieb! — id) bab' niemal* Strien. " —

9eicbt mtbt Sufs ftrbt'd nun »um Iber binauS:
Tu-3 XampfroB fdilcppt un« fort Pou Stabt »u ctabl,

SBi« tnbüdi Scrg unb Salb unb See unä grüfst,

Unb [efjfjafl, nicht mebt fing* in ÜBanbcrung.
SBirb rooblvcrbientc SRufte nun gefoftrt.

Wand) Uieblingjfbud), ba« int Semcfterbrang
L'i.ti uitbetubtet i'tr.v-, warb mitgenommen:
din iftanbdien rtortlje für ben (Ba(bfpaj)irrgang.

Sur ftub/n am 9tcrrc«flranb bie Cbi)ffce,

Srib Steuter für ben Untren ttbrnbtruiif

:

Toch nur beim btfttu Ötlaje Stbeuitprin wirb
Srau HlDentiute tropfenroei« gef<blütft. —

3a, iiund) gelehrt $rob(rma. b'ran ptrgtbltcb

3m i'änii ber Stabt uub ber <Utfd)äfte $aft
Ttr abgemübete 0ebaute brefjte.

SaQl iiiui oon felbft. wie reife Siudjt, geloft.

liridjlclfen, in beu Sdioefj bet Sinueuben,
3m Sdjatten Wvx feierlicher Sipfel,

Km Seegeflob' im Släflenport btr »eDtn;
Der autgerubte 0rifl tmid.it gani, in ftch

Unb hebt fein Srftr« ftiD au« feinen liefen.

Tod.) jiuoiel i'iufic trägt (ein 9iüftigrr:

Senn aQ^ufruh be« ttbtitb« Schatten finfeii,

Tan» aü« 3<o[itn« grunften Vcqrtbrnhtd'rn

Sieht'« ,«u btm ichlichten tyilt midj MHRfltllb hcitn»i»rl».

Taoi au« ber Schulzeit uiiotrinbert ich

sPom Sfatftranbt mitgcfühi'l »ur Oftfee,

Unb eher nicht beld)wid)tet fid) bei Oiei'i,

mieotr traulich am Octoberabenb
Sit i'ampe brennt auf altgetuohntrm Tiirti.

Trani alte Wetter mir unb alte Süchcr,

Sit treuen Stubtengcnofftu, wiitttu.

Unb letje Ungtbulb trfcbul btn Zag.
Der miebertuii aitj ba» ttdtrjrbcr ruft,

Sei beutidteii 3ugcub beutfdit« JHecht tu weifen.

Sohl bem, bet wir au« Vrbtti Fi et? jmt SChifse,

Hut Wune fid? \a inner Arbeit fehnl!

So Infi' IM« brnu nr.h eint lönlr fchafitii,

Sir tücht'gen Olingen auch xvai Tüdft'gr« (ebrrnb

(SRir fchlägt ba« ©cr^, fehau' id) bie road'rt Sdieiar,

Sie tragen \3Ü be« bcittjdieit rNeidte« Cht,
Wer .i lang' bic ftugrit fich geiajloii'tii.' bit

Xrn liulbrrbiimpj Don ccian gualmcu fab»},
Si« enblidi, uad) bem lebten ber Sfirrtfler,

"

Sie „grofjen Striru". bie ba mdjt mehr tnbeii,

Siir immtt jchliefjen SHunb mir unb Celleg!

3De«tftt)lnni)s große tPrrhftaltcu.

rer ttothitmtT Srrrtn.

?ln ber S3affeifcf)tir>r ai»ti(fjtn 9tuVr unb limlndia, brei

ÜReiltn uotit alten Xuittnuitb nad) heften unb glnef) birfem

buKdjfd)ittttcii btiu ict aucn ^paube(i). unb j^cerftiatje bec-

^fDrotcj, log bot uitijig §at)xtn ein uifftpljüliMtd l'anb-

ftfibt{f)<tt, btffeit btc itaufrub (SinlPo^ncr Pom (frtvagt ifjrcr gelber

unb .^rrtbeii (ebten, beffen beriit)mt(ft(r Sofjii unb litonnifdjei

Socatfjetoä Dr. Öurtüm War, bev geiftige SJatct bei gottfeligcn

Canbibatrn ^terontjintt* Soli* unb anberer, ber Sitevrttuv ,tui

3eti noch »orcittholtener fidftiger unb fciftigtv Sdjevjf. -fiou>

©.uttum" t)icp r-s im Sleunbc be^ SBolfe«, cirf ^oa^beutfd) ftith

©odjuttt, jum llnteifdjiebe dum uaf)rgr(rflcurn Sorfe ätten-löiidniiu

unb mit itDntfdjer Söejierjuug auf leinen uolliiaitbig borfltdini

Gtjniaftei unb rlnititd). 3« bie utd)t tun t
pf>ält)d)c <[u^cuipelt bv<uiii

[ein Ramc meifl moljl crü. all bie fi6lu=9)tinbenei liijcnbahn auf

ihrer Btvede IoitmuiuvCl>erl)aujcii bac> auf ihrem nud)ften SBege

[iegetibr Stabtctjen jionr in grofeem ©pgeu umging, aber boet) feinen

XXIII. Sir. 32.
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9<amcn mit bem ihteS nütfiftcn StationSboifeS ju ber Doli*

(lingenbcti©erbinbmig.Jjernc ©ndium Dcrfd)Mol,y ...frcrucbodjum!"

riffc» bif Schaffner in bic GoupcS unb medten im SRcifenben,

ber um ein wüfics, fumpfigeS ©clänbe, Don .freute wenig unb
Don ©oeftum gar nidjtS fnb, buntle Slntlänge an Gjcinebog unb

iWcliboeuS.

TaS Scbcn in bem Keinen Cite aar, bei ©cbeultmg

bcffclbcn entfprrcfteitb , uiroüdjfig unb patriard)alijd). Tic ^Joft

fam täglich Don ©rünninnhaiijcn unb ebenfo oft tu entgegen*

gefeuter SHidjtung Don Gffcn. lieber Hattingen > 9<eBigeS toer-

millclt eine jweite Sittie ben Shifdjluß an bie große 9Jcv(in-

Glberfelb Jlblner Stoute. 3n engen, fcftlcd)t gcpflaftcrtcu Straßen

ftanben (leine utiaitfeftitlicbc fräufer, nieift Don S^mcr! unb mit

Sdjinbcln betleibet, im Stute be* bcrgifdje« fianbeS erbaut;

neben Biet Bor bem fraufc log ber SDciftb-ufcn . Don bem au«

©eflügel unb fitcinDictj ungchtubcit feine ?tuof(üge auf bie bc=

nadibaite Straße unternahm. Tic engen Senfter unb nirbria.cn

Stuben ber .f)äufer ftanben in lad)erltd)cm ©encnfn&c ,ut ben

bureftweg (räftigen, fn-öenweife fogar (oloffalcn Siguicn bor «e;

woftner.

Tie Umgebung ber Stobt mar nur mäßig cullinirt. ©roßc

Cbfh unb Südjengärtett Dcrrictben nur feiten baS Saiten einer

funbigen unb fcftoufinnigr n ©ättnerftanb ; überaus fdilccfttc Sege
führten ju ben ((einen Toiffdjafteit unb ihren jcrftrcitten frbfen

burd) fumpfige. fiebernfftmenbe Siiebetungen binburd), an Teichen

Doibci unb über bufduge $üge 1 unb Slädjeu , wo baS Web,

fptang unb baS fd)cue Saffrtftuftn neben bei roilben Gntc ftnuftc.

Stuf ben fioibebetoadjfenen unroirtbfidjeicn .ftcdiflärften bujeftte

baS wilbe fianimfte» unb nifictc bei ftibifo. 8twi Heine Sohlen
gruben, Siicbcrica unb Gngclsburg, je eine ©icrtclftunbc Dor bei

Stobt belegen unb mit oiißctft primitiDcn Gmridjtuitgcn au8-

geftattet, De rforgten bie Unigcgeiib mit billigem ©taube ; c$ waren

©cfil>tbümei Don jwetfclboftcm Settfte. bie ihr Slnlagecapital

nur ferjr gering ju Derjiiifcn Deimoditctt. bei einem buia>

fd)iiittlid)cn Sofjlenprcifc oon anbertftalb bis jwei Silbergrofdicn

pci Gcntncr-.

3n biefer füllen, abgcfdiloffcttcn unb rcgclicditcn ?lbfpinnung

be* gcwöbulidicn ScbenSlaufrS brachte es eine große Slujrcgung

berüor, als im 3aftie beS frerrn 1842 jwei Ginwaiiberei in'S

Stäbtdjcn (amen, ein pant SWoigen Coiib (auften ju bem enormen

greife Von fünf iljn.'cu; füi bic ftölner JRutfte (circa fecftSftunbcrt

Tftalei pci SWotgeni unb auf bcnfelbeu etwa jcfjn 9JJinuten Doi

bei Stabt an ber Offener Gftnuffcc eine ©Hßilaftlfabrit etbauten.

Süiit unDerftoftlenem SJiißtraucn betrachtete man bn* beginnen
bicier „frembrebenben" SD{enfd>cn, weldjeä bic uralten liabitiöneii

t»on «odjuin ju ftören brofjte. 3nbcffen mürbe tro& allen »opf»

fdjüttclni bie Sabrif im Cüarjrc 1843 unter ber Sirma „SWaijer

unb ttüb,ue" mit wenigen ?hbcitern eröffnet. £>crc ^\dob

SJJaljer aud Tuuningen in SSuittcmbeig wai itjr tcdjnifdjcr

L'eitcr, unb frerr Gbuarb Jtübnc aud ÜKngbcbtiig führte bie

(aufmänuifdKit töcfcrjäftc.

9Jad) mehrjährigen 5ßcrfud)cn gelang e« bem Cijteren, ba«

gtofje tedmildK Problem be« fofleiiamiteu .StabIfac.onguffe«- ju

Ibfctt, baö (jeifit bie »»erfdjiebenftcn ©egenftänbc in Stahlguß bei»

^ufteUen. Tiefe l}od)Wid)tige Gifinbung, auf berrn ©ebeutung
wii im ©cilaufc biefrt Sli^c genauci juiüd(ommcu werben,

fanb bic elfte öffcntlidjr Slnerfcnnung auf ber ©ewcrbe-Suiftelluiig

ju Tüffclbovf 1652, wo bic Sinna SDiaöer u. flufjne ein ©u|>
l"tal)lge(äutc ausftelltc unb mit ber filbernen ^rei*mebaiüe geehrt

mürbe. im 3ahrc 1855 baS mittlerweile in ben Söcfi&

be$ „93od)umcr li.vv.ni für Bergbau unb ©ufjftahlfabrilation"

übergegangene 93rrt bic ^arifer ^(u$ftcllung mit brei gegoffenen

Stahlgloden befd)idte, erhob ftd) ein erbitterter SSiberfprud)

feiteud ber Goucureit}, bie, unbe(onnt mit beut geheim gehaltenen

©erfahren bcS „Stahlfac,onguffed". bie 3Xog(id)(eit, frlrtc ©lorfen

aus Stahl ju gieften, hnrtnitdig in ?lbrebc ftellte unb be»

hauptetc, fif feien au« ©ufjeifctt. ^nbefe bie 5abrt( erbiadjte

ben ©eweiä für bic 91id)tigfcit ihrer Zugabe, inbem fte juerft

eine (leinere ©lode nach, Ißari« fdtidtc, an welcher ber fo>

genannte Slngup — baä überflitfüg boraitf ©egoffenc - nod)

uidjt entfernt war, unb birfen bort abnehmen unb jdjmicbcn

lief}. Uli man and) h'rrbci nodi Zweifel fjegtr , lie^e fte eine

©lerfc jcrfdjlagcn unb bewies burd) bie Sd)miebbar(cit ber Stüde,
bafj man e§ mit Stahl unb nidjt mit ©ußeifen ju tijtt* t)att.

iCejjtcicl ift nämlich, wie Wir gleich fc(;en werben, nicht fcf|iniebbat.)

Tie grofic ^iiiti ehrte bad S)et( unb ben Crifinber burd) ben

hödn'ten ^rei«, bie grofje golbene Ghrenmebaille unb anbrre

Slufjeichitungen. ?lehnlid}cr ?lner(ennung erfreute fid) ba#

(Stabliffement auf allen Don ihm befdjidten ?lu?ftrDungen. Tie

L'ouboncr internationale ?(tt#ftcQuitg 1862 brachte ihm brei $rri#*

. mebaillen, bie Stettinei 3>ibuftrie^(tiSftel(ung 1805 eine 'J?iei#-

i

mebaille, bie zweite ©arifer Snbuftrte^ludfleQung 1866 bie

I

golbene SDiebaille unb bie ffiicner aSeltauiftellung 1873 ba«

|

Örbrenbiplont.

Um bem fieunblicötn ßefer baS SBerftänbnij» bc« golgenben

ju erteiltem, muffen Wir junarnft einige Sorte übet bie Gigen»

fünften ber »erfdiiebenen IStfem unb Stahlforten hier einfallen.

©uf}ci)cu, Sd)mtebr>Gifen unb Stahl finb eigentlid), foneit

fte bie Siffcnfdjaft )ur 3eit er(aimt bat. im SBefenttid)en nur

burd) ihren ffojjlenftoffgehalt »etfehiebene 92üancen bei Giienf.

Sdjmiebt > Gifen h n[ ben getingften fi'oblcngebaft, ©ufjeifen ben

höd)ften, Stahl einen mittleren. Ta« ©ufieifen wirb bei taufenb»

fünfzig bis taufciib}wcihunbrrt ©rab GelftuS flüffig unb gicfjbcr,

läf;t fidj ober webet fdjmicben noch waljcn; rS ift fpröbe unb

brüchig. TaS Stfimiebc Gifen bagegen ift (aum gic|bar unb muft

burd) Jammer unb SSal^e bei ©lühh't)e in bic gewünfdjtc Sc«"
gezwungen werben ; rS ift biegfam, jäh unb Don gtoftrt Tiditig(eit.

Ter Stahl nähert fid), je nadj feinem höheren ober geringeren

Mobtenftoffgebalte, in feinen Gigrnfdwften ber rntfprtd)enben

unDolKommcneren Gifenforte, ibealiftrt ober potetijirt jebodi babei

gewiffe d)ara(tcrtfti}d)e SXerfmale berfelben ?ln Stelle bei

Sptbbigleit beS ©ufjeifrn* tritt bri (ohlenfwffreidjem Stahle

Glafticität unb eine große $ärtbar(eit. ©ei geringer ©rimifdjung

Don Mohlenftoff ift ber 2tal)l jähe unb birgfam, wie Sd)raiebe^

Gifen. aber in beiben ßäUrn, „5 |, nrj 00fr xw\A\, Don brbeutenb

größerer ^altbailett als jene, ^e nach ©ebarf wirb et geb/attet

ober ungehärtet bcnufyt; Weffer, Sd)eeren, Seilen ic. werben

j. ©. erft ungehärtet Dcrarbeitet unb bann burd) ©lüften unb

rafdie 91b(üh(ung in befonberS präporirtem 93aflet gcftäitet

Gs giebt Detfdiiebcne Sotten Staftl; bie wtrhtigften bet«

felben finb: Waffittirftaftl, Gementftaftl, Tiegelftaftl, ©ubbelftuftl,

©effemetftaftl unb SKaittnftaftl.

Ter ältrftr ift ber fogrnanntt 9}affinirftaft(. ber für SKeffer,

Schwerter, Säbel (TamaScencr(lingen) fefton Dor ^atyrtjunberten

auS 9lohftahleifen im frccrbfrifd)fcucr erjeugt würbe.

Gementftnftl ntacftt man aus Sdjmiebeeifen , inbrm man

baffelbc mtt C"to(j(ohlen bcflrcut, hl einem feft Derfcftloffenen

eifernen ©chälter einer ftarlcn SHotftglüfthi^e auSfe^t unb baburrb

ben ttoftlcnftofr" brm Gifrn imprägnirt. Tiefet Staftl bient

DotjugSweife als SKaterial für ben Ticgelguftfiaftl. Steterer

wirb bei ber ftod)|'tcn im mctaHurgifcften ©etriebe etteieftbaten

fri^e in feuerfeften Tiegeln auS jetdeinettem Sd)mieb«cifen obrt

anbetem Stahle untet ©eimifdjung beS erforberlirften fi'oftlen:

ftofjcS unb anbetet 3ngtrbirnjien ftergefiellt. ©ubbelftaftl wirb

in «ubbelöfen auS Woftfteifen burd) Gntjieftung Don Roftlenftoff

etjeugt.

söeffenterftaftl, nadj bem Gifinbet benannt, witb aus mögltcftft

Pfto*pftor= unb fcftmefelfieiem, Docftei gcfdjmoljenem 9tofteifen in

gtofien bimenfärmigen , mit feuerfeftem SRaterial ausgefütterten

.GonDertern'' hrrgefteüt, inbem man atmofpftärifche Suft mit ftarfrr

^reffuug in bie GonDertrt burd) baS flüffige Gifen bläft unb

baburdj baffelbc Don überfchüfftgem ftoftlenftoffgcftalt befreit.

Scartinftaftl wirb aus 9rofteifen, Srftmiebeiifen ober \H1

fällen Don Gifen unb Staftl bei ©aSfeuerung in fogenannten

StemeuSfcftrit 9tegencratiDäfen ftergeftedt. Ties ledere SBet«

faftren ermög(id)t auf bie Dortfteilftaftefte Seife bie ©erwertftung

maffenftafter ftbfällc. TaS ©effemcr>©erfaftren bagegett ermbgltcfjt,

feftr große Ctiantitäten auf einfaeftfle unb bidigfte Seife ju et«

jeugen. Tie Gtjeugniffe beibet S"bti(attonSmetftoben ftaben bie

ber älteren großenteils Derbrängt mit StttSuaftine jebod) beS

TiegelftaftlS, ber ba nod) immer «nwenbung finbet, wo es fidj

um Cuolität banbelt, wie j. ©. bei Äanonen unb beftem

Gifenbaftnmaterial, aud) bei Serijeugen, feftarfen Sdjneib»

iitftrumentcit, wo cS auf ftofte frärte unb gleieftjeitig auf Böftig«

(eit antommt, fowie enblicft bei $reßci)linbern, SchiffSfcftrauben,

©laden unb anberru feftwierigen S<Hc>nftüden.

Tie ©odjttmer Sobrit ftat fämmtlidj« StaftlfabtilaKonS-

methoben fiel) ju eigen gemaeftt unb alle, aud) bie neueften, ©et.
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bffferunje« eingeführt. 3h« lufpuinglidir Aufgabe , bic Gin=

fübrung unb Verbrjferung bet 1 icgclft ntjlfaf*i ita t i tut Imt fie bor

aUru anberen gclöft ; ba* Verfahren tarn jucrfl bou Snglanb

nad) Deutjdrtanb. Schon im 3ab» 1 740 hatte $unb*iuann

bei Sh'ffülb bit elfte 2iegclital)lfobrif angelegt mtb auiu ttin=

fdjnielAen hauptfädjlidj fdjwebiidie* Stahlcifcn Perwanbt, uadjbcm

boffelb« juöor iu ber oben angebeuteten 9S?rifc cementirt mar.

3n Dcutfdilrmb haben griebrief) Krupp in Irifctt bor fünfzig

Sohren. 3arob SXaner in Vodwm Por fünfunbbreißig 3"h r™ bic

iiegelftablfabrifation begonnen unb und) unb nad) su einer Vc

*

beutung $n rrb>btn gewußt, weld)« frlbft bif englifdicn Sabrifcn

überflügelte unb ben beiben beutfdjen SSerfcn ben erfieu unb
jweiten Wang in ber Belt ftdjerte. Kenn Krupp (rinr ttnergie

unb feine Wittel ijn'itfäcblicb bafnn richtete, burd) enorme

iiifdimiifdie Einrichtungen bie GrArugung fernerer ©ußfiob>

fdjmicbeftüdc au crmoglidjen, fo gebührt 3aeob SNoner ba* Ver»

bietift, burd) bie tirfiitbung bei ©tahtfac,onguffe* olnie Jammer
ober SBotje fdjwcre ©egcnftänbe an« ©ußftahl für ten SCRnfdtinen»

bau htrjuftellen, bie au* ©itßerfcn nicht r)nIlbor. au* Sdtmiebc*

fifen bogegen nid)t oulfüb^rbor ober ju toflfpielig fein mürben,

j. 8. Kird)engloden bis jitm ©eroidite Don breißigtau fenb Vfunb,

£d)ifi*id)rauben b\t jum OSeroidjtc Pon jmanygtaufenb Vfunb,

fernere öulinbcr für bhbrauliiehe ^refffn Pon jehntaufenb SPfunb,

fdjroierig conftruirte 8oc,onftüde für ben ©rürfenbmi, Scheiben-

räder unb $erjftüde für Siffnbafmen :c. Aber ba« rierjt minber

l)od) «njufd)tagenbe Verbienfl, bie geniale ßrtuibung jur 5In«

erfennung gebradjt unb baburd) in bem furjen 3*itroume bon

8tbonjig 3ahren ba« fleine (rtabliifemcnt jur heutigen ©röße
erhoben jn haben, gebührt ber gefdjidtrn unb encrgifd)ert Leitung

be» Vodjumer Verein*. Da» fleine SJerf an ber Gffener Cfiauffec

wollte nämlid) trob; jener wichtigen Ctfinbung nidit recht Poran.

(t* (amen trübe 3eitm für bie Sefi^cr, unb erft nadjbem im

WoPember 1 -.">! bie Öabrif ber Herren SDtaUer unb Kühne an bic

mit auSrtidjcnbcm ßapitol Perfcl)*ne ftctiengefellfdwft äodjumer
Verein für SBergbau unb ®ufiftn$lf abrifation Mtt*
gegangen unb nad) furjer ProPiforifo>er Verwaltung be« jefcigen

04eb>imen ÄegieningSrnt^rä ?l(eyanber Pon ©ijbel ?lnfang8 1855
ber nod) jeftt ald (Seneralbirector fungirtnbe ßommerjieuratf)

SouiS Saarc an bie Suite getreten war, begann oUmüfilid»

ba8 91ufbtür/rn ber je^t fo bebeutenben Sdjöpfung. 3« ^wan}ig<

jüfjrigem 3ufammrnWirfen b^abrn bie ^enrn Söanre unb SWaner,
gemeinfam mit bem ebenfo lange fungirenben je^igen S3orfi(jenben

befl SBerWaltunglratV», ^erm %tan SWarie Jeimann in

Ä51n, au* ber fleinen ©ufjfialjtfobrit, bie [it mit breibimbert

rtrbeitent übernahmen, jene* gewaltige SSJetf gejdioffen , weldjeS

unfer Silb barfleQt unb we(d)eS Stabt unb Ümgegenb mit

wahrhaft elementarer Otwalt umgeftaltet f)at.

3m 3nb^re 18">4 betrug bie ^Jrobuction bei breiljunbert SKann

9e(egf(^aft 18,182 Sentner ©uf?ftnl)l, im ungefähren SBertbf

Pon einer Sierlet SKillion Ib^aler; 1867 war fie bei jmei>

taufenb «Irbeitern auf 220,000 öentner, im 29ertf>e Pon

2.800,000 Ibaler, geftiegen; 1873 lieferte bie Sabril 1.300.000

ffentner ©uwia^lfabrifate, im ©efommtmertb> Pon cirra ad)t

SWiatonen 2^«'«. W 5570 Arbeitern. 3hre ^ouptforce beftebt

in ber Sfabrifation Pon Gifenbnfjnmnterial , namentlid) 6ta!';l=

fdjienen, Stäbern, Ädjfen, 3)anbagen, Sebern, ^erjftüden jc. — bie

gegenwärtige £age*probuction Pon €tah(fdjienen beträgt ,Mt>ifd>cn

1000 unb 1500 Stüd. Tat fogenannte »©odiiimer Gdkiben'

rab" au8 Sta^lfacongufe war lange 8fit nur in *od)um ber»

fleübar. ßift feit 18Ü4 gelang aud) ber Srupp'fd)en Ifoncurrenj

bie ^erfteDung biefed weitaus baueThafteften unb betrieb£fid)ct)tcn

aller Gifenboljnröber. Sei ©elegentfit feiner Referate über bie

SBiener $k(tau8j'teUnng äufsert fid) 3Rar €d)(efinger über ba«

$ci§5ltmf} )Wifd)en Krupp unb bem Süodjum Verein in ber

„fiülnifdjen 3titung* Wie folgt:

.3« 8(rtiu"eriematerial ftebt Crffen obenan, wogegen SBoduun

ib,m im S3ereid)e beS Sifenbabnmoteviald ben Wang abgelaufen

hat. iöeibe fönnen neiblo* unb tclbftberou&t einanber in'* ?luge

fdjauen, unb wie ©octfjc in öejuB auf Sdjiller, ft> fönnte

ba* ältere (fffeit aud) Pon bem jüngeren Vodjum fngen: .Die

Triitiueii foüten fid) glüdlid) (diäte n, jwei foldje Äetlf. wie mir

ftnb, ju fjoben
'"

3n ber Wifdjütbrandie ift 3r- Srupp an mafdjineHer

CeiftungSfäbJgfeit bem «odjumer EVife ,vir 3cit überlegen.

Sä ift ibm gelungen, bie roloffolen SBebütfniffe $reufjen* auf

biefem ©ebiete für fid) ju einem ebenfo lebrreidjejt roic ein*

träglirben 3Ronopol ju geftaltcn. Slbcr bie Sodjumer Sabrif

l)«t nidjt nur bereit* 1847 bie erfte öuf}ftah,lfanone angefertigt

uub bamit bie VerWenbung biefe* Material* für ©efd)ütguf)

eingeführt, fie (int aud) Pon ber prcufjifcben ^Regierung bie

offirieQe Vereinigung, „bafi ihre ftrdmve a{* benen ber

9rupp'fd)en Sabril ebenbürtig anerfannt feien*.

Sine weitere, bi*h*r nod) Pon Wiemanb erreichte ober aud»

nur oiinSfjentb ermi5glid)te SpeeialitSt ift ber fd;on erwähnte

©lodengujj. 9Jod» 9lu«wei* be* ©lodenprofpecte* hängen im

beutfehen SWcid)e circa jwälfhunbert Stürf grofje flird)«nglodeu,

im übrigen Suropa circa fünff)unbert, in ?ineu fed)#, in ^Ifrifa

}cl)n, in Dlotbamcrifa fünfunbpierjig , in Sübamerifa jel)it;

gewif} ein VcWei* für bie Vorjüge biefe* allerbing* erft (ang)am

jur allgemeinen ?lnerfennung gefommenen Sabrifate*, wcldie*

on Jtlang ben Vronjeglorfen gletd), an lauerhaftigfeit ihnen

weit übetlegen ift unb etwa halb fo Piel tollet. Die $altbavfeit

ber Oufjflahlglode hat fid) bor einigen 3«h"n beim Vranbc

einer ber beutfehen Siirdien Petersburg* glänjenb bewährt. ?ll*

ber ©lodenftuhl Pom fjeuer Perjehrt warb, ftürjten bie brei

bafelbft l)iin»3enbcn Vod)umer 3tahlg(oden circa 130 S»ff fynab

auf ba* fefte ©ewblbe be* T!;>umc8 unb lagen bafelbft längere

3cit in ber ©luth. ohne äuftettid) ober an ion unb Stimmung
irgenb weldjen Sdjaben ju nehmen.

«ufjcr ber ©ufiflahlfabrif unb beren ßubebör befi()t ba*

SBerf in Vodjum eine große ^odjofenanlage unb <Joaf*brennereien,

eine Sabrif feuerfefter Steine unb, brei Kilometer entfernt, aber

mit einer eigenen Sifcnbatjn Perbunbcn, brei bereinigte, IwAth

merthboDelicfboufohlfnjedjen »SWaria*. „?lnna" unb „Steinbanl",

nufserbem bei SDculljeim am tRf>rin eine weitere 4?od)ofenanlage

unb jahlreiche Gifenfteingruben in Waffau unb im Siegerlanbe.

9111c biefe Jura Gtabliffement gehörigen örunbftüde arbeiten

borwiegenb für ben Vebarf ber Sabfil, beren täglicher Kohlen-'

berbraud) fid) bei mittlerer Vefdjäftigung auf 15,000 ßentner,

bei boller Arbeit auf circa 20,000 Srutner ßoljlen unb Coaf*

beläuft, ju beren Slnfuhr bemnad) Pier fi'oljlenjüge Pon jwanjig

bi* fünfunbjwanjig Toppelwaggon* täglid) nöthig finb.

Diefe Kohlen h«J*" Hira rjunbertfünfjig Dampffeffel unb

qualmen au* fünfjig grofjen Kaminen, beren einer ber h^chfte

auf bem ffontinent ift. Derfel(»e fcnlte fid) furj nadi feiner

(TcrtigfteDung nad) einer Seite h>u, wurbe aber Pon bem tieirn

Vauiufpector {taarmann — einem langiährigen SRitglicb bej

Verwaltung*rath* - - in fehr erfinbungSreicher SBeife wieber gernbe

gerichtet. 3m 3ah« 1874 bcfdjäftigte bie Sabril 5D30 Arbeiter,

bie, gröfjtentheil* berheirathet , 87G5 «ngehörige ernährten unb

mit Hinzurechnung Pon circa 250 Veamten unb bereu 3«milicn

reidjltch 15,000 Köpfe au*mad)teu.

Sur berfjfirathfte Veamte ift ein große* VeamtenljauS mit

Stagcnmohnungen ber berfdnebenften ©rofje erbaut. Sur ber=

heiratete ?lrbeiter finb $)äufer und) ben bcrfdjiebenften Spftemen

errichtet, in benen h,m^rttf tiDn 3<imilien ihr Unterfommen

finben unb jmar au Steifen, bie eine Künbigung nl* Strafe

erfdjeinen laffen. Sür bie llnberheiratheten ift burd) ben Vau
eine* großen Koft« unb i'ogirhaufe* geforgt, in weldjem bei ein»

fadjer Velegung 1200 9Jiann beherbergt ' unb in einem viefigen

Saale gleidi^eitig gefpeift mevben (onneit. oür Sioft unb ^.'ogi*

bejahlt ber ÜKann pro lag 7 Silbergrofdien (ber niebiigfte

Cohnfnft im 3af)tf 1874 betrug 25 Silbergrofdien, ber burdj-

frfmittlidje 'IH Silbergrofdien pro lag).

Doneben befteljt ein (ionfumberein ber Sabrif, ber an Per

fchiebenen Verfauf*ftcflen gute unb billige 9!ahrung*mittcl uub

.Vtleibung liefert; in einigen Vietfcbcnfcn wirb borjügtidic*

Vier 20 bi* 33V, ^xo(tnt unter bem fonft üblid)cn ^rtijf

ücrjapfl.

JBenn heutigen Tage« ein SHcifenbcr bie Stabt Vodium befudjt,

fo ift bielleidjt ba* SinAige, loa* ihn noch an bie 3ttftänbe bou

„Kaubaufum" erinnetn fann, bie fläglidie Vfibmbung, weide

bie Vergifd) SOTävlifdje Sifenbahn feit 3a(ircn in Dortmtinb mit ber

großen VerlinSlöln-Vatifer Stoute unterhalt, obgleid) fie j. V.

auf ihrer Station Vod|um<9liemfe 1873 bie anftänbige Summe
bem 800,839 Thn'"n an VfrfonfnbiUet* unb Srad)ten geloft hnt -

3ebermann. ber au* bem Ofien fommt unb ftc.tt ber längeren
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über ©nnnobrr wählt, muß jur Straff bofür in Tortmunb
einige Stunbcn iindnlbcfl — fo will tS bic Inflif ber ftrincn

6 i fr u 1' o fj u uoli t i f. £wt bcr 9lcifenbc feine Strafe obgefeffen, Podium
erreicht, einen ©ang burd) bie Straßen ber Stabt grmadjt nnb

mit unS einen ber nahen ©ügel beftiegen, fo jeigt ihm bie

9limbfd)au eine ßanbfdjoft, bie mit nicht»
-

mehr an ba# alte oben

gefdiilbertc „Jraubaufum" erinnert. Tie fleine 91 effrftabt ift tengft

onfehwunben hinter ben bod)ragcnben Sauten ber 3nbuftrie unb

hinter ber neuen Stabt, rpel^e bie grünen ©arten Don chemaU
bebeeft unb nnnttft)SrIi(fi aus bem SÖoben tjerotiö weiter wächft.

3n idr unb auf jeber Cuabratmeile um fie ^erum wohnen im

Turdifdmitt breißigtaufenb SJceufdicn, atfo bnS ^5er)it* unb Sünf»

.zehnfache Ben ehemals. SDfehr alö ffdivg Sdjad)ttf)iirmf großer

TicfbaUiSteinfoljtfnjcdjeii jäblt mau eine Stunce im Umfreie

ber Stabt. Ta3 fleine SBerf Bon üDcarjcr unb fiübne fjat ftch

Mi bem großen, faft »irren ©aufermeer rntmiefeft, Wcldieä unfer

Üöilb jeigt. Tie 9<utbe SanbcS, bie SDcaher unb fiüfjne ,iu

brriunbbrciBiertcl Thal« fauften ( = :"> Tfjatcr per fiölncr

SKutfje) (oftet beule je nad) ber t'age fünfzig bi« Bicrljiinbert

Xhalcr; bie SJnlber finb bis auf geringe tKefte BcrfdjWunbcu,

bie SHicbcrungen troden, unb Bon allen Seiten umtoft im* bos

erberfchütternbe ©ctöfe ber Cammer, bar Sdmaubeu unb pfeifen

ber Tompfmafchincn unb SocomotiBcn, baS 9(oEfcn ber .yibllofen

iBahntfigc, ba« Softem ber fdjmcrc u Su&uoerfe, welche bie Strafjen

ber Stabt jablrcidj burdjraffcln. Unb boS eble SietaH, welche»

fid) bort unten ju Schienen verfi, 311 ©loden wölbt, jn 9täbern

ruubet unb 311 Kanonen formt, liefert ttidjt nur ben Sebarf beS

eigenen JBerfebri unb bco nationalen Schubes , e£ befreit nicht

nur baS Satcrtanb Bon einer foflfpieltgen unb gefährlichen w
büngigfeit Bon ber Snbuftrie frember Cötfer — nein, e» bringt

auch bei« floljien Surfen, ben bärtigen 9iuffen, ben fleißigen 9tn«

wobner bei j)an tfe fiang, e« bringt Spanier unb Italiener in

frcunblid)e ©anbel*br,r.icbuug ju bem SJolfr, Welche« beute beffer

ben Stahl .511 fehmieben ben": * als aOe anberen.

(Inglaub bat faft ein Sabrbunbert mit bem ©ebeimniß ber

©iißftablbcreituitg auch ben 9iubm ber beften Gifeninbuftric be-

roabrt unb genießt benfelbeu, obwohl nur jutn geringem Tfjeil,

mit 9tccht noch beute. G« wirb untrrftQ^t in ber Behauptung

biefer feiner Stellung auf bem Gifcnmarff einmal burd) bie

noiihlidc gcograpbifdje Sage unb fein Canalfm'tem, bie i Iim ben

billiget! SäJni'icr&erfefjr in febr au^gcbcbntcin SKaßr geftatten, bann

aber audj burd) feine eblen Gijcucijc, burd) feine bunbert;

jährigen ©anbelSBcrbiubuitgeit mit allen öclttbcilen, bie flu je

unb glüdlichf Serfeljripolitif feiner eigenen unb bie unglüdlidben

ttyperimente frember Regierungen auf bem gleid)en ©ebiet, bind)

einen feit ©enerationeu gefd)ii(ten unb fleißig.™ Shbeiterftanb

unb buref) ein ebeufo alteä Corur tl;eil, benu in 3Vyi,;,

auf Oualitut unb Arbeit ßet)t ba8 beutfdje (Iifenfabrifat tytyx.

fflenu (Inglanb in beu roidjtigften Qrand)en ber Stabffabrifation

bie erfle Stelle an Te'utfd)(aub längft bat abtreten muffen, fo

tniipft fidj bie S()re biejeä Erfolge« beutfdjen Fleißes an bie

Sirmen Stiebridj Ärupp in Irffen unb „herein für Sßergbau

unb ©ußftnfjlfabrifation in SJodjum".

(t\\\ i)frbredjtt tmter bf« f'ifötn.

«011 fori Vogt.

Unter brn maiioVrlei SrbcuMui'ubigffiteit, roeldie ^Jori3

Bovfiibren hnu, giebt e^ ein fleiuel Wagiijiu an bem Cuai bu

^oiiBre, Wr. 2(J, au tveldjem bcr grioi'bnlidK lourift jreilid)

mtiilo* Boiiilifigd)t, loaljvmb bcr rrifrnfcc Ndinrfoifcf^ri fid) nid)t

nur betraditeub babei oufliiilt, i'onbein audi it'ol)! cintiilt unb fid)

mit bem Wanne, ber c$ ifforgt, in ein ©eipräd) einlaßt. SBcr

einmal bort griuefen ift. feint mieber, unb Seiner, baif idj lool)l

jagen, Beiläfet baö Hiagajiu beö ßiidtjüdjtcrl (lavbonnier obne

ülelffnuiig. Ter SWann ijt fdiou für fid) ielbft eine 3Xtxt-

mürbigfeit. Gr trägt feinen Warnen ,
pisticultcur" mit Stolj

— er ift fid) in bcr Xl|at beton ßt, baß ti feinen tbm (rben^

bürtigen giebt in »esiebung auf 3udjt unb SUebaublung bcr

ÜSafferbcroobner unb namciitlid» ber Öifdie. SDian fann fid)

faum umbrcf)cn in bem engen fflaumc — überall plätfdjert unb

riefelt e3; alle ^anbfläd)cn, alle «enfter finb mit größeren unb

Heineren Aquarien befcjjt, in toeldjeit ti Bon filteren 5ifd)cn,

oon 93iut, Bon Woldjeu unb Salauiaubern roimmelt. Garbounicr

jept feinen 6to&| barein, ouSlänbifdic 3ifd)f, tocldje burd) ifjre

Sdjönbeit, bic liigcntbümlidjffiten ibier i-VbcnSmeife ober bie

!8ortrcf|lid)feit iljrcS ofeifffKS «njudit Berbienen. in CEuropa

unb fpecieU in Sranfietdj einzubürgern ; er begebt foldjc unter

mannigfadjen Wübfeligteiten unb Unfällen, bie ja auf bcr leiten

Weif« nidjt fcblen fönneu, am 3nbien uub in neuefter 3fit bc*

fonberd auS ttbina unb betreibt mit feinen Böglingcu, fotoie mit •

Aquarien, SBruteinridjtuiigcn für gijd»c k. einen fdjmungljaften

©anbei. Gr lebt unb webt mit ben Sewofjuerw feiner Ai)uarien,

fennt ibre ©ebiirfniffe auf ba# ©enauefte, toeiß, uxinii fie

©unger f)aben, Bon ber fiälte ober ber fdjledjten 'flefdiaffenfjfit

bcS SBaffer* leiben, unb errätb ibre Gnipfinbungen, faft müdjte

idi fagen, ibre ©ebanfen. Tad *?luge be3 Hifdjeä naineutlid)

bat für Garbonnicr feine ou*gcfproif)ene SWimtf; er untcrfd>cibet

au bem befonberen Sunfcln beffcltien bie Siebe, wie ben ©aß
unb bemißt barauS feine HWaßregeln ber Trennung ober ber

üßereinigung.

"AU id) mid» im Borigen ©erbfte einige Tage in $aril

oufbielt, lernte id) ffarbonnier perfönlid) ftnncn unb l)abe einige

!Knuß= unb lefjrreidie Stnnbrn in feiurni Sdben Bctbv.idjt. Gr

,V'ii)te mir alle feine Sdnipc: feine monftröfrn . au3 Gljina ein=

geführten ©olbfarpfen mit ben bopprltcn Sdjwiiuif 11 unb ben oor«

jiebenben ©lo^ongeii ; feine S(eItctfifd^r (Anab*s Kandensj au8

Snöieii, melaV unter ben broHigfteu «eioegungeu auf bem guß=

boben umtjerfpaiierteii unb in ben Gefell emporftetterten. mit ben

Stacbelu ber Slaffcn fid) fortbeffenb unb ftü|)etib, feine ©uraniü
(Osphronienus olfax), einen bcr looblfdjmcdeubften Sifdx Gbinal,

ber bem Steinbutt ober 3urbot an ©üte glcid)ftet)en unb befien

Auiudit, nad) neueften 9iad)iid)tcn, loofjl gelungen fein foll ; ferne

Slampfbäf)nc (Fondulusj, fleine Sifdje, bereu fonft auibrudslofe

Sfugeti wie Smaragben bliOcu, unb bie, toenn fie in SButf) gefommen.

oufciuonbcr In^ftürien; eublid» feine öroßfloffer (Macropodius),

Bon beneu einige ^nare für bic tlquarieii meinet Saboratoriumd

S» taufen id) mid) nid)t enthalten fonnte. $on biefen lederen

foll bier bie Siebe fein.

Ter ©roßfloffcr ift ein piadjliger fleiuer 5ifd) Bon etwa

Rinf Gcntimcter Morpcvläugc, ettoaö feillid) abgeplattet, mit

flcinem, nad) oben gcridjtetcm Waule. SWänncfien unb S5Jeibd>en

finb fcljr Bevfdjicben; ba* erftcre größer, mit lebhafteren Rarhen

unb ungemein entioidcltcn Bloffeu aiirgeftattct. Ter Siüdcn bei

9Juiund)Cn3 ift bunfelbranngrün, mit fdjmar^en 9J» .u momungen

;

bic Seiten finb grünlid) mit Bcrroafdjenen fcnfrcdtten Oiubrn Bon

grlbcr, rother unb blauer Savbe gejlert ; auf bem flremcnbedel

glanjt ein bunfelfmnragbgriincr runber. bell nmfäumter 8'ed.

35aS lebfjafte 9(uge leuchtet beflgtün. Tie Stoffen finb bräunlidj,

bimmelbtau unb gelb gefäumt ; bie Sdjtoan^floffe ift fo lang Wie

ber flörper ohne ben Mopf, balbmonbförmig au3gefd)iiitten unb
in jroei Spijjen auMaufenb; bie an ber Ä< t>*e ftebenben Saud)'

floffen pichen fid) in einen langen, gelben Strahl qh3. Sei bem
®eibd)en finb alle Sarben mehr grau unb unfdjeinbar, bit

Stoffen roeit fürjer, aber bod) in öbntidjer Seife gebilbet. G«
ift unmöalidi, fid) eine 3bee Bon ber ©rajie in beh Bewegungen
bed SRänndjenS \u madjen; bie langen Stoffen ftaltem roie

fflimpcl um ben Körper umfcer ober fteifrn fid) wie Seget. t\m
' Lun-r gegen Kcbcnbuhter ober wenn fidjrbad SRunndicn in friiifT

gnnt.cn Sctjönbeit ber erflaunten Gtjebälfte feigen will, (preist eS

alte Stoffen mit feifem 8iUern unb fttjliigt mit ber langen

Sdjmanjfloffe ein förmliches 9tab.

3d) ftehe nidjt an. bie ©roßfloffcr ben Ciebf>abern Bon
Äquarien unb Seden flatt ber langweiligen ©ofbfifdje ju

empfehlen. Sie liefern täglidien Stoff \n heiteren Beobachtungen

uub h^ben befouber* ben ??ortfjeit , baß fie auch in fdileditem

nnb oerborbrnem Söaffer aushalten. Sie gehören nämlid) ,\u

ben fogenannten Saburinthfifdien, Welche SJ.n'ier ober Suft in

©öblungen ihrer Jtiemengebitbe aufbewahren fönnen. SWan jieht
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fte brflänbia an bie Ctrrflcidi« fommen, 2u[t einfdjludett unb

bind) bie Jhemenfpalte Wiebet. au«blafen : fie laffen fid) Icidjt

mit 3nferten(arbrn, Keinen SSaffctWürmern unb ffirgenwurmeru

ernähren unb pflanzen fid) felbft in Keinen ©efä&eit teidjt fort

unb jwar in merfwürbigfler SSeifr. tat SNännrJjcn nämlidj

fdjfurf t bie t»um SBeibdjen cntlaffenen Giet mit bem JDtunbe nuf,

Wäljt fie eine 3rtt(anQ im SRoute uml|er, überjieljt fie fo mit

©djtcim unb fpudt fie bann nu bie Oberfläche be» 9S3affcr#, Wo
ed fdjon Dörfer eine Slrt Don 8lo& au» Sdjleim gebitbet f>at,

in toeldjeni bie Gier fid) einbetten. G» bewodjt nun bie Gier

auf ba« Sorgfältigste, jagt ba» S58ciE>cr>cn weg, fobalb es fid)

tbnrn nähert, unb bejdjüfct fogar nodj eine 3eitlaitg bie au»>

gefirjdjemm jungen, weldn- Kaulquappen nidjt uitätjnttdj fefieu.

Hufjerbem finb bie ©rofjfloffer redjt toetträglid), unb obgteid)

fie ftd) paarmeife Aufammen ttjun, Tonn man bodj Rimberte Pon

ibnen in bemfelben Aquarium Ii nüen , ofme bofe fie fidi gegen«

fettig befeljbetcu. Wie anbere Siidje tbun 9?ur wenn bie Saidj--

jeit (3uni) fio mit naht, trjut man woljl, bie tyaate au trennen,

ba bie SfRänncbcn heftig unter einanber fämpfen unb einanber

bie Ziept n Prrftümmeln - jttmeiten fogar muß man bie Bnare

trennen, ba ba« SKänndKn ba» SBeibdjen oft Ijeftig berfolgt.

©o weit aber, Wie eS einer unferer ffliUfjeridje getrieben ^at,

bürfte ei feiten tommrn.

3dj r)atte Bon Bart« fünf fj$aare Bon ©rcftfloffeim mit«

gc bratfit — brei für untere Aquarien , jwei für bie eine«

Srreuttbe«. be» £>errn Sunel. be» GonferBator« unfere« joologiftben

SNufrum», ber feit lange mit Garbonniet Beziehungen pflegt.

SGiefjt« leidjter al» ber XranÄpott. Gqrbonnier beforgt ba» Pot=

trefflid). Gine 3lnfd>e wirb mit SSaffer tut "öolftc gefüllt: bie FW*-'

werben hinein getljan; ber #al« ber ölaftbe wirb mit hoppeltet Seitu

toanb Augebunbeit unb nun biefclbe in ba» 9<c(j be» Waggon» ge*

ftcDt
;
nad) ber -5nf)tt Don fßari« nadi ©enf finb bie ©rofjfloffer

fo munter wie Borbet. 3m Saufe be« Sinter« fprang müljrenb

ber Radjt ein SRänndjen au» bem ©lafe unb Berenbete; \ron

SBeibdjen ftarben an ben Krämpfen, wah^fd)einltcjj weil fie im

festen {jerbfte icjren Said) nidjt hatten abfegen tonnen. Ta
Slbgang wuibe burd) 9<adjfenbung Bon Bari» erfefct. G« war

faft fomifd) au fegen, wie bie neuen Slnfi'mmlingc empfangen

würben. Die SRänndieii eifdjopfien fid) in Temonfttationen

mit ftabfdjlagen unb &lofjeufpreijen unb fühlten ihre neu an»

gelangten Bräute in bem Hquariutn umher, ba» bi«ljet Pei»

Wittwete SBeibdjen fdjmiegte fid) jutfjunlid) an ben geftrengeu

Gbf ber e» anfnng» Wenig beamtete, nad) unb nad) aber fid)

fjerbeilieft, if)m fd)9n }u t^un unb feine 3(offenprad)t ju jeigen.

Stile» ging gut, In» bor etwa Pier SKouaten (idj fdjreibe

bie» SRitte 3uni) iV.v Sunel beobad)tete, bafj fein alte» ^aar

im! ; in georbueten Herbältniffen lebte. Xa» IBeibd)cn würbe

t)eftig bon bem Didimdini Perfolgt, geüiffcn unb geftofjen, ja

felbft an ben gioffen gepodt unb nml)ergefd)leift. „Ungeftümer

Siebeieifer!" bad)tc Vcu Sunel, beffen Aquarium in einer nod)

ge^eijten Stube ftanb, wä^renb bie unfrigen, wo nid)t» «ebnlidje»

*tcb jeigte, in füb^lem 9iaume fid) befanben. über eine» 9Korgen»

fanb er ba» üilcibdjen tjalbtobt unb bluteub am SBoben be»

Aquarium»; ba» eine Suge war aulgeriffcn; ein pfropf Pon

©hitgerinnfel unb jerftörten ©eweben füllte bie Jlugenb,öb>.

%>a& graufame Ungetl)üm. ba» bie ib,at begangen l)atte, triump^irle

rabfdjlagenb im SBaffer umb^er unb ftiefj oon 3fit 4« 3f<t nod) ber

UnglüdTidjen, bie fid) tiefer unter ben Upaujen ju bergen fudjte.

^err Sunel trennte ba» jwifttge %\,u tat äBeibcben tu
f)oitt fidi; bie SEBunbe Perl>arfd)te, unb ein fdjwammartiger Stumpf

jeigte fid) in ber leeren Slugeitljitljle. Sic beiben Sifdje Waren
burd) eine gläferne SaVibewanb im Slquarium getrennt. Gin
gute» S3crr>aftnig fd)ieu fid) nad) einiger l\c'\t angebaqnt ju

rjaben. Sie ftelltcn fid) Pon beiben Seiten f;er mit ben Stopfen

gegen bie Sdjeibemanb, nidlen fid) jn. madjten glcidjjeitig bie-

felben Bewegungen — turj betrugen fid) wie bie anberen, nid)t

burdj Sdjeiberoänbe gelrennten, in Gintradjt lebenben ^Jaare.

.^m!" badjte ^err Sunel, ..bie Saidjjcit naqt beran; e» ift fur

ben <jifd) ebenfo wenig gut wie für ben 3Neufd)rn. bafj et allein

fei." Sie Sd)eibemanb Wutbe entfernt — bie Gintradit jdiieu

ungeftört. Siebenlwürbige» Betragen lief} bie bcflrn Hoffnungen

für eine g(üd(id)e dufauft auffontmeu.

Slber ba» Unerwartete trat ein. $>err Sunel bat Ittidj uor

einigen lagen, am 9Jlorgen qerüber ju fommen, um fein Aquarium
ju feb;en. Xer Unfifd) (roenn man fo nad) bem Borbilbe be«

SBorte» „Uiimenfd)" fageu fann) l)attc bem armen SHeibdjen ba»

anbere ?(uge audj au»gerifftn unb, nidjt juftteben bamit, fogar

ben Stummel in ber früher beuteten 9lugen^öb.(e entfernt. Gin
Polleitbeter ülugenarst t)ätte bie beiben Wugeutjöljlen nidjt beffet

burd) eine Operation entleeren tonnen.

Dtntürlid) abermalige Ireitnung. tat gebknbete SSeibdjen

tjot fid) erb>It; ba» SBunbfieber war mäßig unb bat nidjt lange

gebauert. tat toerftümmelte 2t,m fd)Wimmt. wie borqer. im

9Saffer untrer. SBir werben Perfudjen, e» am Scben ju erhalten,

unb prüfen, ob iqm ber laftfinn genügt, feine Wafjrung ju

fudjen unb ju finben.

SBa» fngt ber Sefer ju biefer öerbredjerifdjen Xljat. bie üd)

Wieberb,olte? tic ^ft)d)olpgie ber Sifdje ift nod] wenig ergrünbet.

G» öffnet fid) qifr ein Blid in ein buntte» gelb. Statut min
annehmen, baft bie 3>t°wibua(ität unter ben ßifdien fdton fo

weit au»gebtlbet fei, um graufame 2S5üt()erid)e , Blaubärte unb

Borgia'» ju erzeugen neben liebenben Gljegatten unb jartlidjen

BäternV Unb wenn bie». meldjer fpecielle örunb tonnte bter

Porltegen, ber bie zweimalige Untqat b^erpotrief? Xer junger
tonnte e< nidjt fein — bie ßifdie waren reidjlid) genäqvt. lie

Giferfudjt audj ntebt, beim bie Beiben roaven ht einem befonberen

Slquarium ifolirt, ohne ftörenbe 9<ad)batfd)aft. ?tud) ba«
Betragen be« SBeibdjcu» gab feinen fid)tlidjen .inlafi — e« war,

wie ba» aller übrigen SBcibdjeu, juDortomnunb unb unterwürfig,

wie e» woglgcjogenen Gqefrauen gejiemt. 3" ber allgemeinen

Watur ber Wrojfloffer liegt bie ©raufamfeit aud) nidjt: ba«

anbere Sunel'fdje $aar. in bemfelben 3«mmer gehalten, betragt

ftd) frieblid). SWetne brei "ißaave finb Waqre SRufter »on Set
träg(id)teit. unb Garbonttier i)at bei Xaufenben, weldie er

gejüdjtet bat, niemal» etwa» ?leljn(id)e» beobad)tet. ?sft es eine

unbewußte Iljat. Ijeioorgegangeit au« .f)artmanu'id)er ^qilofophie?

Ober eine Xarwin'fdje 3ud)ttoaQ(äuberuug mit leitbcn,', jur

S(u»bilbung einer neuen Siaubftfdigattuag? $iat bier, in biefem

fpeeiellen Salle, bie Slbfonberung im Sinne Pon ffliorin fflagner

gemirft, ober, ba aud) bie Süd)« 5« ben ?lljnen be» Wenfdjen
gegoren, fann man annehmen, baft hiet ein propljetijd)er Süubeu-
fall juiu Boten geführt unb jum Berbred)en Perleitet bat

?

Gnbdd) aber, weldje 9iei^|e Pott ©ebauten unb Sdjlüffcn mögen
in biefer $ifd)fee(e fid) abgefpielt finben. bepor fie ju bem feit-

feinten Gnbrefultatc taut, bafj bie Blenbung be» SSeibdjen». bie

gäniltdje 3erftöruug be» Slugeulidite«. eine für ben tf)ä\n un>

bebingt gebotene ^aitbliuig fei?

3a) will bie Söfung biefer S^gcn Ruberen überlnffeu.

ttt Igäter ift einftweilen tu Gih)el()aft Perurtfieilt, bie fioffentlid)

ju feiner moralifctjen Befferung ba» hörige beitragt.

Blattei: unb 0 1 u 1 1) e tt.

Vu« Stma ,',fi-: un« folgenbe» 6d)roiben su ^„Xiejeiügen $%ut Stfer,

anb e» mögen iqrcc ni<^t wenige (ein, bie mit bem Warnen $eru ben

Segriff ber intoteronleften f i-.eiterfieufdjof: oerbinben. werben nad) Xurd)>

irr'.n ber folgenben ^eiieu jugef1et)(ii niütfen, ba§ wir Silben bod) beffer

a|« unfer Stuf finb, bei t* aud) tjicr .bänimert' unb ba§ bie SJiorgeti-

titpe ber loleranj unb ber »efreiung t»on 9tom* ^errfebaft aud) biei'em

l'onbt balb leudjten bürfte.

Str qaben beute einen «catämpjer ber (bcipiffrndfrei^eit, einen großen

9tann begraben, ber fiel« nur ba» gewollt . wofür jejt in Xenrfditaiib

jtber freie Wann (änipft; id) fage wir. beim aud) bie Xcutfdjen in Sima
fmben fid) mit (Eifer bemüht, bem lobten, lowett e« ihnen geftattet war,
bit festen (Jgren au erweifen; Deurfa>e baten ihn getragen tmb bcutfdje

«länge haben bie »raolegung begleitet. Um 9. 3uni ftarf ber Swtor

ber Xheclogie ?rraiici»co be $aula Sigil, berr emj(i

b^em ba» Ifnglüd — Stnbere nennen e» (Shte — au I^eit

|ige Peruaner.
I wnrbe, oon

'Hont mit bem grofjen »aitnflud)e beftraft au werben.
Stgil würbe am 13. September 1792 tu lacna geboren unb r>on

feinen Altern in f»rengfter Seife für feinen Bon Oornt)erein beflimmleii

SJeruf, ben ^rieftteftaitb, enogen. ?iad)bem er bi» 40m ttanonicu» ber

Jlathebrale Don Ärequipa gefuegeii mar, nahm et eifrigen flnttjeil an ben
SreihcitJocftrebungen be»volt» jur fio^reigunci com fpanifd)«n ^od), unb
al» ba» Sanb frei war, würbe er al» ttbgeorbueter für feinen 0eburt»ort
in ben erflen Songreft erwählt. SBährenb fetner t>o(itifd)eu Sauf'
bahn ffat Sigil ftet» fräftig unb meift erfolgreich gegen bie be«patifdjf!i

unb bictatocifchen QMüfte mancher Srälibcntcn ber Sietniblif gefämpft
unb mar immer ein Streiter für bie wahren ^nterefien bc* ifanbe», ber
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ouch »on feinen Qkflnern, wegen feiner offenen OTtl ehiHuicn Ä<imyf««-

weift, gcaaict wnrbe. 3m Jobre ltUö :,eq er |td) dcm Pein ,"relbe her
l'ohttt sau* »unitf, «hielt bic bi« ju frtuntt tobt innegehabte ?litftrllmi.i

all Sibliolbrrar on ber Staalibibliothcf in üimn uiib lebte nun nur uod)

> bem Stubium unb beut Unterricht.

Sou jener fleil an begann feine triftftcQertjdie thaligfeit , unb ei

eijdjirn eint Wethe ticfburd)bad|tcr Seite, von betten bie folgcnbcit bie

bcbcitleitbftcn finb: .»ertljeibigung ber Autorität ber Wegtertmgen unb
ber »ijebofe gegen bir «itmjguitgen «Rom!', .Xie 3efuiten' tmb .lultul»
freibtil'. «Berte, beren Ittel ben 3nbalt genurrfam Anbeuten. Schon
ba" etfte log ihm bie »li&e be! »alicait! unb feine Cerbammung ju.

bie er aber mit Qfcbulb über fid) ergeben lief), inbem er auf alle ned)

fo aebäffigen Singriffe feiner fterifalcn »egner nur immer roieber mit
fleifeig «ufatninrngclragenem lt i frorif cf) rni iVatennle, mit flnfübrung Don
thntiarf)cn unb einfach beftteibener, ober feblagcnbcr Uoflif antwortete.

tBll aXenj* 1)3! Statt ein Wahrhaft rremp mid)»* Ceben geführt;
Don fernem bcfqeibeneit wchalic gab er ben gröftten Thcil all Vilmofen
an bic Firmen, unb feilte freien Stunben bcnuBtc er bil tu feinem im
breiunbacbtAigften 3of)re erfolgten tobe, um armen Sttibenten unentgeltlich

Unterriebt unb Watb bei ibrta Slubieti ju erthctlcn.

Ulf vorgeftern ftd) bie Wachriefet Don feinem tobe Derbrettete, geiagob

bte* gleiebjeitig mit bem änfabe, bag in aßen Jrirehen bie $farrrr liefe

geweigert hätten bie tfeiefeemti'ffe ftu lefen unb bie Srlnubnig »ur 8c
flattnng »u geben. Siefer llmftanb trug mofel am meifleti haiu bei, bafi

bem tobten, ber tm üeben fo wenig Shrrn genoffen, biefefben je$t in

rrUtnt Wroge ,»u tbeil Werben k Ilten See Stabtratb erntamtte fid)

fofott unb befahl bie »rerbiaung auf bem rjrirbbofe trop ber Sii.fpracbe

bei ftlrrul, unb nun folgten Äunbaebungen aller Hrt, bte ber «evelferung
fiimai Wahrlid) Sbre machen. Ter (Eongrrg ertldrle ben beutigen tag
für einen .Watioualtrauertag' ; alle öcicbäfte unb Sahen waren roobienb
bei gante« tage« gefchlovfeu unb eine unfiberiehbare Wlenicbenmenge
brängte ftd) feit bem frühen borgen auf bie %:a\c »olioar, wo nt
trauerbau* liegt, um von bort au« bat «rictge bil »um ftrirbbofe ,iu

bilbeit. Xen gug eröffnete bie Wtufif ber italiemfrbrn ?r«iermcbr; bann
folgten bie oerjd)iebeneit freiwilligen ^euerwebren in itarabraitsug , ber
Sarg, abwcdifelnb boit bem (Befolge getragen, bie ndcbften Angehörigen
be* «erftoibenen, «bjulanteit be« ^räfibenteii ber Wepublil, bie Xrputalioneti

»orn ttongrrffc. Dem Stabtratbe, ber Unioerfität. ber Sreimattrer. ber
«ewerbefjule. be* beutfcbeB fjerein*, ber Sebranftalteu, genug «bgeorbuete
aller in i'ima befiebenbeu Sereine unb ^erbinbungen unb fcbtteilief)

taujenbe dor Vrioatleuteu.

Um (Krabe würben Weben gebalten. Sin äKätttiera^sr fang ben ,tag
be# J^tt.-r Don ftreuber mit beutfdjem terte. Srbebenb war bie taut-

lofe stille unter ben Xaufcnben, wäb,renb bieies fiteb erflajig, befjett

feiet liebe tone auf beut rtriebbofe von t'ima wohl noefe nie gebort waren.
flQe Heitungeu erfdnenen geftern tm trauergeivanbe unb brachten

an tbrer apije I'ettartitcl alt :>uz-i \< an ben Scrflcvbeiieit; nur bal
t'eibblatt bei ftlrru* brgnngle fia> bamtt, am Scblnffe ber tagel-
(hro.ttt, na* ben ^oli,teinott»ett über Siebftöhle »e., ju fagen: .(Deftent

ftarb ber Dr. «tgil Ibas jpetr war fortgelnücn) ohne fetne 3rrthümer
|H be reuen uitb ohne bte leBteii tritftungen ber Meltgion ju begebren.'

Cinc aitbere Seitnttg antwortete borauf: .IBabrlieb . 3br ^nefteV . h(n
fteliet *ii boeb bn tu Gitrer Serblenbung unb Ueberbebung, oll bafj ,Vn
auch nur bem tobten Bcrgcbrn fbnnlet! ttir rujen Cucb all Vlntniort

(tili Iriuc tteracbtuitg bei* guten Wenfeben, ber geftorben, bie Sorte tu,
bie et ttt jeiiicn lebten flugcublideit mehrfach ben fein Sterbelager Um<
flebenbeit wieberi|oIte': .»Jenihigt Qhtcb : «I mufe boeb tag werben." Sl
RM tag werben.'

»ma, U. Sunt 1875. «.

Tetit'itr flaniUt. <tt Hingt gewig fear fonberbar, bat in ben
notbifebrn »abclwälbcrn SaniQr waebfeu unb feit giüljjabr 1875 in ben
falbem tbäringenl gecrittrt werben ioll. unb ei tft be* wahr. Senn wir
Don SouiOe rebett, fo beitftit wir an bai feine flromo, welche! bic meiften

i'eenjcbeit i« jehr lieben, bafj fie el nicht aDein ihren Qtlfpeifeu, (Er^mei,
torteu. Shocolaben unb l'tqueureu tufe^en, fonbern oftmal« fogar bai
noch feinere Uroma guten ch>cftf<heit t&eel hamit erfticTen. lieier milbe,

ber «Rate unb bem (Baumen gleich angenehme tuft geht Don einem
fd)neewci()en. Sanillm genannten Slojie au« . welcher aul ber Schale
recht f: affiger SaniOcfritcbte in SKaffe heraulfnutalln-.ff, unb ihre runzlige

Cberfldche mit einem ali^ernben Uebenugc bebedt, ben man barum mit
ffleebt all bai Mentueicbeii einer guten vanille angefeben unb bei feblechter

Saare tünftltcb ttach«uahinen gefucht bat. Sben biefer träger bei «ani!lr>

buftei, ober oielmehr bai Vlruma felbft in »erbiebtetfter QÜeftalt, lägt fidt

nun, wie Silhelm&aarmaiin unb 5\eibtnanb thiemann, tmei jüngere,

im l'aboralorium bei berühmten (El)tmiferl Ä. SRS. £<ofmann in SSerliu

auigebilbete Jrorfch.er. tm vergangenen Sah'e entbeeft haben, funfllid» bar

fteHeu unb »war aul einem fo «u fagen gemeinen Stoffe, ber in retcbltcfcei

«Wenge im Safte aOer unferer Scobelhbljer enthalten tft. Xer «hemifer

unb Jorftmaitu th- (artig blatte vor vierzehn ^ahcjit im Safte bt*

S.'ärä>cnbaumei bie Orgeuwart eine! noch unertaunten ftdrteri naefj*

aewiefen, ber in cbemtfifcer Pesiebttng kern (Verbfioffe ber (fiebett tannin)
ähnlich ift, beffen jutt'pnmgttdtet 92ame „i.'nrdienitofi" (üjaricirt) vier

3abre fpäter in „Rapf enbaumftoff" t^otiiferim umgetauft würbe,
weil ein anbei er Sbemifer, S- ftubel, gefunben baitr

, bafj er auch im
Softe ber meiften anberett 9<abe[l)Mj)er ober Soniferen vorfomiut.

Xa bai Uomferin am reichltehften in beut twifebeu 9rinbe unb .<pofi

circulirenben ttambtaljaite enthalten ift. fo wirb bai Wobmaterial für bie

Saniatitbarftellung am beflen burd) «bichnbeet bei eingetrodnetett Saftel

ber gefäQtcu unb abgefcMlteu VH*te:i tonnen- ober ftieferftämme ge-

wonnen. 1Ui Rubel im -lahre 186t> ben gereinigten Stoff mit Spuren
beb.anbe(te, bemerfte er bereits bai ftiiftreten eine! uiiDcrtcimbaren VantDe-
gerua>el, aber erft bie genannten beiben dbemtter gingen biefem Stnle
weiter nodi unb fanben, bog fid) ber Wabelbol.iftoff burd) Sebanbelu mit

fauerftoffabgrbenben Körpern DoQfommen in 9aniQeftoff umwanbeln lagt.

ffl.n: behaubelt erfteren »u biefem ftweefc in gereinigtem i{uftanbe mit

boppeltchromfaurem Stall unb Sdjwefeliaure, liebt bai tUobuct mit Liether

au! unb n hält bai «aniOtn nad) bem entfärben mit tbiertohle unb
Umtrnftfllltfireti all jaljartig fd)immernbe weifte SWaffe, bie oollromnien

ibentiieh tft mit berjenigen, welche bie 9iuniela guter JJaitiaefrüebte bebedt.

Xa birfe ttopenfrttdit fchoi: immer bai foftbarfte Oiewürt war, weicht!

wir orrwenbni, unb in neuerer Um noch im «reife ftieg, fo verfpradt

ber fytnb lohitenb ju Werben, unb her eine ber beiben Sntbcder hat ftd)

nunmehr gätülid) ber inbufirietlen flulbeutuug beweiben genibmet.
steuere «eobod)tungen eröffnen ferner biefluifteht, baii man oieDeid)t

beu Saniaeftcfi gar all bai Webeitprobuct einer in unferm papirrnen

iJeilfllter auf! Jpbdjfte eutwidelten 3nbuftrie gewinnen wirb, nämlidj bei

bei voljftoffAuberettung für bie ^Hapierfobrifation. Xo bic SJumpeti fehon

tauge nidit mehr auireid)tcn, hat man fidt längfl itad) Sunbelgenoffen
ber Ueinrnfafer utttfehen muffen unb ben mächtigften berfelben im
ftoffe ber Üiabelbölier grfunben, bie man \u feiner (Seioinnung »crfletnert

unb t'ci hohem Xampibrud mit Watronlauge in eiierntn Xeffelii behanbelt.

Sötern nun ieuer Sliilganglftoff für bie XarfteUung bei oanidiul. bai

(Soniferin, nid)t allein im &afte unter ber Stinte, fonbern auch im jungen

fiol|f enthalten ift, fo geht baffelb« in bie Sauge über, welche nad) ihrer

$rmit«img mit Säuren verfemt einen entfd)icbeneit VauiQegerud) entwidelt.

(il t|t hoher möglich, bafj bai »aniUin fünftig all reine! Webenprobuct

ber ^apierfabnfatton gewonnen werben lann, unb ber 9janttlettthee würbe
babtud) noch, in eine neue Seiiebung ,\ur Literatur treten. 3ebesifaS!

blüht ben Verehrern ber Sauiue bie veihetfjenbe Wuificot. ihr Siebliitgi-

gewür» »unftig )u Diel mägigerrn greifen betiehen >u tonnen all bilber,

unb hoffentlich Wieb bamit noch ber vort^ctl oerbunben fein, bog bie

Saittrietinctur — beim all folche bitrfte ber neue Sieg ber Shemte tunächft

tu ben vattbel fommen — uiemali bie giftigen eigenfa)afteu «eigen wirb,

welche man wicbrrbolt, unter frcilid) noch unaufgelläteu Umftinben. an

mit $iaitt(Ie gewücitrn Qonbitorwaarcn beobachtet hat. 5. Sl.

3«gb auf illcqiperfdilaitortt. 3n beu .VJlnueti «Jergett" (Rlue

MounUim) im Staate $enuir)lvanieii giebt ei, wie wir au! eigener Qr>

fahritng wiffett. febr viele ftlapperfchtangrti, bie fid) meiften! Don Sögeln,

tleiiieren Sd)lan,ie;t. Stbecbiftt, Watten, itaufen unb (Stchhörnebeit nähren,

bte fie mit ziemlicher Scichligleit fangen . ba e! eine betniinte tf)atfadie

ift, bog gerabe bie ft Lippe ridjlaiige mehr all jebe anbete Schlange einen

gewüfeu Räuber auf bie thierweit ausübt, frur bie ?3ewobner her

„»lauen »erge* befibt bie 3ogb attf ftlapperidilatwen wegen ber bannt

oerbunbenrn «efohren einen grogeti Weij. unb Biele jehen ihr belhalb

befa tnle engliidje 93latt „Saturbap Weoietv" (Wummer Dom 20. «Wär* b. 3-1 fefir gunftig unb fthlicgt jeine «rttif mit ben Sorten: „Xte tweite ffro

(i. Biailtti t(i ättgerft atiiiehenb, flar unb frältig gefditicbtii unb frei von allen cigenthumlidiert 9Jtöngeln beutfdjet Wovellifttl

nur au! Vergnügen nad). 9ci einem »efucbe in ber Stabt Weabing am
Sd)ittillfi(lfluf(e, in ber Wölpe ber „fjlaiirtt *3eige", erzählte man un!
Solgenbr! über bic 3agb unb bai (jinfnngen Von XlappcrfCblaitgcn: Xte
3äger gehen meiften« v.t Zweien, fo bnf; ber Sine Auftülfe tommeit (ann.

,

wenn ber flnbere gebiffeit wirb. Xie Stiefel ber ijäger finb von bideut

unb jehwerem L'eber unb bie Sohlen berfelben mit ÖJumnti überjogeti, io

bag matt geräuichlol unb fieber über fdilüpfnge unb ftetmge Stellen gehen
fonn, Xie SJlittoglseil tft bte guuftigfte für bie 3agb, ba fid) um btefe

3eit bie ftlapperfchlatigeii auf Steinen ober Heutigen f läften ouiftreden

ober Aufamtnenrolleii unb fich fontten. Xie geftthrlidie ötftfchlange idjltent

nur feiten ihee Vlitgen. unb ihr (gcrurfwfmit tcbeinl lebe fem *u fein. Sie
beigt in ben meiften fällen nur . wenn fie getreten ober gereift! wirb.
Xie 3aa.cr behielten iicti auf ber Oacjb eine« eifernrit Stedel mit einet

(Babel an ber Spiee, mit ber fie be.i »opf ber erfpiibteu Schlange nieber

halten, bann ba« t Itter mit einer holjernen ^ange id>nrt am Steter fafiru

unb hierauf in einen Mnfle.i werfen, über beifen oberen th«l ein biditel

Xrubtgcflc.m geiponut itt. S9eitu bte Jäger leine Serwcubtiitg iiir bie

lebenbe filappcrirfilnnge h'iben. bann tobten <ie biefelbe unb bewahren bie

fcout ol« tropliae au«, »efantttlich lonneit bie Schweine bie »läppen
tchlangen ohne aDe »efahr Perfpeifen.

W. X.

»ei (fviift Äril in Üetpfttg ift foebeu in brilter Auflagt etldjuneit:

ic au*i,iti4
%* * i'tirriiity
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tlnnö iinü fia|'.

üint (Bri4id)tt auä bem bairifc^n Obcrtoiitc.

Von ycrnmii rdjnilti.

(gortfttiuifl.)

GS mar ein jierlicheS Sdjrciben beS ©comctcr3, worin

berfelbe bem SRüfler mitteilte, bog in bcr ®efdlfd)aft ein Sali

ftattftnbe, bcr aii Sdjb'nfjcit Med übertreffen foäe unb bem
nichts mangle, als feine unb {einet ItebenSmürbigcn Tocfitcr

öegenwort. Gr lub fic beider beibe in artißftcr SBcife boju ein

unb erwähnte, wie er in bcr ©efellfdjaft fdjon fo biet unb oft

bon ihnen erjäblt habe, baf} Ulli es begierig fei, ein paar fo

ausgezeichnete Scute fennen ju lernen. SllS unberbeiratbet,

fdjricb ber Ganaricnbogel weiter, fei c$ ihm jwar leiber nicht

möglich, fic in eigener Sehaufung ju bewirtben unb ju bc>

Verbergen, ober eine Sebwefter [einer berftorbenen XRutter werbe

fleh eine Gbre bar aus machen, fie anzunehmen unb bicUeicht

bem Sräulein bebülfltcb ju fein, Wenn am Sallfiaate etWaS

fehlen fotlte; cS wäre bober fpt)c erfpric^licr) , roenn fic fd)on

einen lag früher einzutreffen »ermöehten. „3di lebe nur

in biefer freubigen Grmartung," biffj es nm Sdjluffc, .unb

gebe mid) ber ;Uibcrfidjt hin. baf) ber SiegeSwogcn meiner

Hoffnungen bmdj feinen länblicben Stein beS SnftofjcS auf-

gehalten wirb."

Mnirfcfienb bor Sern ballte ^lacr>ariefcl baS SMatt jufammen,

Warf cd auf beu ©oben unb fprnng es mit beiben 3üf;en platt;

bann rannte er ans ber Wühle, wo bet Knappe ihm fo

wenig ben KuffttiQ wehrte, als er ben fünftigen ftcrru beS

.ftaufeS am (Eintritte gebtnbert hatte. Gr blidtc nicht mehr
jurüd unb wonbte nicht einmal ben Stopf, obwohl ber Surfche

unter^>ic SKühlthür getieten war unb, ihm nadjfehcnb, ein

Cicbcbrn pfiff, beffen befannte SHcime offenbar auf ihn gemünjt

waren. «Sie lauteten ungefähr:

-Um unb auf, auf unb um —
yd) roeifj nicmal' warum:
•Senn'« einmal Sitte tiör'n,

öerb' id>'S mich ichon inne met'n («erben)."

(St wujjtc unb beamtete nicht, wohin er lief; fo gcrietb er

in bie cutgcgcngcfcfytc Sichtung, bafj es ben ?tnfchein hatte,

alä wolle er fdjnurftrorfS narf) SHüudjcn laufen, um bie tanj=

luftige Sraut jurücfjubolen SJäre bcr berbammte Aibling ihm
jeht begegnet, er wäre bieSmal nicht fo mit heiler £>aut baoon=

gcFommen, wie im Grlinger Hohlwege. Sllfo bis bahin war cS

gefommen, baf) äHcchtilb fid) nid)t einmal mehr mit beu $>alb=

ftäbtern bon SÖetlfjcim begnügte ; ihm jum txotyc unb offenbarem

§ohnc hatte fie, ohne ifjn 5U fragen, ohne ihn audj nur einer

Wachriefet ju Würbigen, bie Ginlabung bei SDienfrbcn angenommen,
ber ihm jitwiber war wie lein anbete* 0efd)öpf jtoifchen 9Wonb
unb Sonne. Wun gab cS aber aud) lein Schwanfcn unb lein

Sefinncn mehr ; nun ftanb fein Gntfrhlufj felfenfcft wie ber SSnlb;

berg an feiner Seite, bon beffen §öt)e ber Dom oon ?lnbcd)S

tbalbcberrfcfeenb bernieber fah- Wur über ba£ Gine, wie bie

Sache angefaßt werben muffe, war er noch etwa« im ^Wf'M.
bodj flieg e« immer llarer in ihm auf, baf} äJicchcl'S Slugcn

gegenüber mit SBorteu nidjtÄ auöjuridjten fei unb baft c8 bo*

Jtlügfte fei, einen IBrief ju fd)reiben, ben Weber bet Di i; II er nod)

iifedirl nu'ö Senfter ju fteden Sufi haben würbe.

Gin ptö^lid) lofbred)fflber SBinbftof) rüttelte ihn aus feiner

Betäubung auf, inbem er ihm einen abgeriffeuen SBaumaft vox

bie 3üfjc warf. Skhwül quoll unb brang e8 mit einem 3Male

burd) ben SBalb, alä wäre bie Ihür eine* unberwabrten Schmeiß

ofenS plü^lid; aufgethan ; es begann bon ben übereilten Säumen
ju tropfen, unb ba^wifchen wirbelten in fettfamem @egenfa^e

bid)te fturmgejagte Schnecflodcn burd)einanber.

3>a8 Skttermannl' fyaitc xtd)t gefehen : ber braune .vvhen

raud) war jum Sturme geworben; mit ihm war ber warme
SJittb ba unb baS ühaumetter baju.

Badjariefel mufitc fid) nadj einer 3nflucht umfehen unb

fanb fie in einer offenen SBalbcapetle, beren höljerneS Sorbadi

ihm minbeftenS für ben erften heftigften Vlnpr.:ll Sdju(j oerbtefj.

Oiebanfcnboll, mit bem 9tiiden gegen ba£ innere ber GapeDe

gewenbet, liefj er fich auf ben ftniefchcmrl einer Setbanl nieber

unb gewahrte nicht, bafj bor ihm fchon Sentanb Ulnbctcs in

gleicher Slbficht bie GapeDe betreten hatte.

Gl raufd?te unb rafchclte mehrmals wie abftebtlich hinter

ih-t. aber er achtete nicht barauf. 3c

l

1 ' ^m es nod) naher au

ihn, unb eine Kare Stimme rief feinen 9?amcn.

SBaS mar bad? S^er lannte ihn hier? Skr nannte ihn

fo bertraulkh wie ein guter alter Sreunb bei feinem Warnen,
r
unb wer fptadj biefen unlieben Warnen fo freunblich unb lieb

uns, bafj man eiS gar nidit für möglid) halten jollte, in ben

fteifen Warnen bc3 jübifdjen ^ohenpriefterS fo biel 33ohlfIang

hinein ju legen? So hatte er baS SJort noch bon feinem

SRenfchen fprechen gehört ; fo war eS ihm wentgftenS nidjt metjr

\u CM e (; d r gefommen feit ben fiü heften ÜBubentagen, auS benen

ihm auch nichts geblieben war, als eine anffingenbe unb ucr

flingenbe Griunerung.



9Mi|jfdinell t)«itte er ouf ben 9luf fid> uingemenbci unb fonb

(id) einem SNäbdjen gegenüber, ba« ihm lädjelnb unb mit ber

3utrauitdjteit einet alten JBetannten in'8 ©eftd)t fatj. ©inen

Augenbtid ftarrte et fie unfidjer unb wie fragenb an, bann

fdiofj ei nui) in ihm wie ein toljenber ©lip- empor; ba« mar

ba« freunblidjc Antlifr. ba« i(jm über brn 3aun grüjjenb ju=

aenUft, unb ein nidjt minber freunblid>e§ Öadjeln judte bem
3Nabd>eu auf ben kippen be« SBurfdjen entgegen.

Dennotf) blieb ein SReft ftaunenber 5rage in feinen Augen
(langen. „SBa« frfiauft' midj fo an?" fngte ba« SWäbdjen mit

einer Stimme, weldje bem SBurfdjen in'« Otjr tönte wie ber

«lang Pon Perhatlenben tfitberfaiten. „ffennft midj ermann nidjt

mef)r? 3d) bin ja ba« 3ulci.-

„3ulei!" rief 3ndjariefel »ie au« plftylidber CSrftarrung

auffd)auenb. .Du bift ti? Du bift nodj auf ber Seit, unb

id) l»b' in ber ganzen langen, langen fttit nidjt« metjr gehört

ton Dir."

„SBitfl Wofjl biet gefragt fjnt'rn um midj!" entgegnete fie

fein.' „SBin audj meit fjerumgefommen bermeil unb meit Weg

gewefen. aber id) h°b' Dir bod) mandjmal nadjgefragt unb midj

immer ^erjlidj gefreut, wenn id) gehört ^ab*, bafj e« Dir gut

geht, 3<»chariefel."

Der Marne fdjmeidjelte fidj nodj weidjer unb gefälliger cm

fein Vhv. ©r begriff nidjt, Wie er itjm felbfi ober Semanb
Anberem jemal« unfdjön geflungen haben tonnte; ftunenb unb

nie Perfunfen haftete fein Slid auf bem ÜBtäbdjen, al« ob er

nimmer bapon Io«Iaffen Wolle. »Unb Du bift nit Ijarb barüber,"

fagte er nad) einer »eile, „bafj idj Didj nidjt gleid) wieber

erfannt habe?"

„Sie tonnt' idj benn," entgegnete fie freunblidj. „fmb ja

bodj fdjon ein fiinfjebn 3afjr' bergangen feitbem, unb mir finb

Jfinber gewefen felbige« Wal. Unb roie gebt'« Deinem lieben

iDiutterl?" fefote fie tiinjii unb fenftc bie Augen, um brn feinigen

auszuweichen. „3ft fte woblauf, unb ob fie ei wotjl gern fefjen

tljät, wenn idj mir'« einmal ljerau«neb>en tljät' unb tfjät' fie

tjeimfudjen?"

„©emifj, gewiß!" rief 3<>d)ariefet rjoftig. „Sie wirb fidj

gewiß gerabe fo freuen, ba« 3utet wieber&ufelj'n , mie idj midj

freue, aber ei wirb ihr gelj'n mir mir, fte wirb Didj auch nidjt

wieber fennen. Sann idj'« bod) immer nod) nidjt red: glauben,

baß Du ba« 3ulei bift, ba« liebe . . ."

„3<h wn'S twdj fdjon in üeben«gröfj'," fagte fie ISdjttnb,

ba er etwa« ftodte. „Sog'« nur gerabe Ijerau«, wa« Du auf

ber 8unge gehabt twft — ba« arme Sdjeerfd)leifer>3ulei , bem
Deine ISttern fo biet Siebe« unb ©ute« gettjan b,aben, mie mein
SBater fo Srnall unb Salt fort gemußt t>at in bie fcmigtrit. 3dj

bin freilidj bamal« nodj ein unberftänbige« Dirni gewefen, aber

bie SMutter tjat mit'« oft erjagt unb liat mir aufgetragen, wann
idj je einmal wieber in bie ©egenb tarn', bafj id) (Sud) auffudjen

unb für Sites banfen fott, wa« wir öon ßudj empfangen, fte

unb id>."

„Uub Wie ift e« Dir gegangen in ber langen 3cit?" fragte

3odjariefel, ber bie Augen bon ir>r nidjt lo«jubringen Permotfjte

uub bem babei ganj Wunberbare Gebauten aufftiegen. (Ii tljot

bie Srage eigentlidj nur, um fie ungeftört beobadjten 0u fitanen,

benn mit einem 3Rnle tarn fie ifjm fo betanut Dar, al« wenn
er fie Dag für Dag gefefjen, unb bann ging iljm eine Acbnlidjfeit

auf, fo munberbar, bafj er felber nidjt begriff, wo er nur bie

Augen gehabt haben mußte, fie nidjt fogleidj ju bemerfen. Da«
3ulei gltd) 3)ied)tilben beiualje 3ug für 3ug, nur mar fie

etwa« deiner unb fdjmäd)tiger Pon @eftalt uub madjte ben
(Sinbrutf einer eigenttfümlidjen 3ierlidjfeit — aud) bie ©cftdjt«^

färbe War tiefer gebräunt, unb in ben fdjwarjen glänjenbcn
Slugen unb bem SdjWungc ber örauen lag etwa«, wa« auf
eine frembartige Slbftammung fdjliifjen lieft.

„SSJie'ö mir gegangen ift?" fragte 3utri entgegen. .Da«
wirb furj bei einanber fein. SSie ber Sater tobt war, ift«

nid)t« metjr gewefen mit bem Sdjeerenfdjleifen. Die SWutter ift

batjer nadj Ungarn hinunter, wo fie baljeim war, unb (ja!

gemeint, fie föuiit" bort ein Ytu«fommen finben für fie unb midj

;

bie SJeut' finb aber felber arm gewefen, unb fie \)nt'$ audj nidit

meljr bort auSgeljalten unb l)at fidj nadj bem Canbc jurüd=
geiebnt, wo ber SJater begraben liegt. Da bat fie, Weil fte eine

gar gefdjirftc Wä&erin War, fidj in Mr Stabt Arbeit gefudjt unb

bat fidj burdjgebradjt, fo fd)(ed)t unb red)t, jwifdjen tttiniinerni§

unb Srmut^, bi« fie trjrc klugen, bie oft redjt mübe unb rott)

waren bom 5Wät)en unb ffleinen, ganj üugemadjt bat. Sie t»at

audj midj ju ber Büberei angehalten, unb eine reidje Stau, für

bie wir gearbeitet haben, Ijat (id) um midj angenommen. 3ht
Wann, ber ein IjofKr $err geroefen ift, fjat fidj in bie Stub/

jurüdgejogen unb ift auf« Sonb gegangen — ba bot fie mir
jugerebet, mitjitgeben, unb \jat gemeint, auf bem L'anbc war'

man oft frot), eine gute Arbeiterin ju finben, ba würbe idj

Pollauf fiunbj'djaft uub Serbienft fyaben - fo bin idj benn

mitgegangen unb bereu' e« nidjt. Die gnäbige Stau 'jat ttjr

ffiort gehalten unb ift mir überall beljülflidj gewefen, unb fo

bin idj balb im Dorfe unb in ber ganzen ®egcnb befannt ge=

worben unb geh' öon einem Orte an ben attbern auf ber Stobt'

herum."

„Slber id) fjab' Didj bodj in ©rling gefehen," rief Strfjtriefet,

„wie Du mit einer @ra«burb' auf bem tfopfe über ben SBeg

gegangen bift. 3d) bin im $>ofjlwege Ijinter'm 3"une gelegen

unb hab' Didj onreben wollen, aber Du bift weggewefen, al«

wenn Du in ben 93obcn perfunfen wärft."

3utei fidjerte Por fidj h*"- -Sei» fdjon," fagte fte. »ba

hab' idj für bie Säu'rin, bei ber idj gerabe war, ein Dudj voll

<&rünfutter hereingeholt, weil fie felber brefthaft war. Hu«ljelfen

fann id) wohl, wenn 9iot(j an SRann geljt," fe^te fie, wie über

fidj felbft befdjämt, hi"}U' » aöer fonft bin idj füt bie fiarte

Arbeit ju tleber (mager) unb gering. Uber wa« ha f* Du
felbige« SRat bort auf ber Abfeiten in bem §ofjl3iege ju thun

gehabt?"

3adjariefet warb Dlutroth unb befann fidj auf eine Antwort
— wa« er in SBaljrbeit bort gewollt, tonnte er bem 9Näbdien

bodj nidjt wohl Jagen. Glje biefelbe gefunben War, begann

3u(ct wieber ju fptedjen; fie fühlte wohl, bafj fie irgenb

ettoa« nidjt Angenefjme« berührt Ijabeu modjte. „Unb wo tommft

nadjher Du jeftt in bie öbc (ftegcnb ba ? @etpifj Pon ber ($ruben-

mfiQT? — 3<h t>ab'i fdjon gehört, bafj Du bort einheiratheft

unb ©rubenmüaer wirft. Da« ift Wohl Deiu Sdjaft gewefen,

bie Du am Arme geführt t)a\t — felm (felbige« SKal) in

Erling?"

Dem SBurfdjeu war'«, al« ob ihm bie Spradie benommen

fei; er tonnte nur niden, unb ba« üDcäbdjen mußte abermaW

ben Saben be« Öcfprädj« aufnehmen, wenn e« nidjt PoIIenM

in'« Stoo?en gerathen füllte. „Unb wa« wirb« nadjher mit

Deinem $eimath(, mit bem ffieinblgute unb Deinem guten

SWutterl?"

..Da« ^eimatfjl." fagte er enblidj. „ha« werben wir tfalt

perfaufen. unb bie üDcutter. bie geht mit mir."

„2Rit Dir? ^n bie aKühl'?" rief Sulei unb ihre Augen

blifytcn. „Uub ba lebt oliv nadjljct fo Alle mit einanbet in

lautet Sieb' unb ©utrjeit? Da« mufj fdjSn fein, 3ad)aricfel,

aber idj wünfdj' Dir'« unb gönn' Dir'« Pon fteraen, bafj ei

Dir fo redjt gut geht, unb will fdjon aud) beten, bafj Dir alle

Deine liebften SSünfrfie au5geh'u."

Der Don, mit bem fte ba« fagte, war fo unbefangen unb

bodj fo ljer}en«marm, bafj 3>id)atiefel Wie unwiQfutlidj ihre

beiben ^änbe f afite, bie fie ihm aud) in aller 9iutjc überlieft-

„3<h bant' Dir, Sulei, idj banf Dir taufenbmat; idj Wcrb«
braudjen tonnen," rief et feurig, unb wärt bodj im Augenblidc

faum im Stanbe gewefen, ju fagen, Wa« benn wohl gerabe jefct

feine liebften SBünfdje fein modjten. „Alfo tt)ät' Dir barSeben

in einer SMüjjr gefaOen?" fe^te er bann, ftd) etwa« mäfjtgenb,

hinju.

Sie lad)te auf; man hörte bem frifdjen Done be« £ad)en«

an, bau e« au« einem heitern unb reinen @emüthe tarn. „Ob
mir ba« gefallen tt)ät V**

rief fte munter. „Die Dag', Wo idj

in eine SKühl' auf bie Stüljt' tomm', bie finb mir bie aUer»

liebften, at« wenn'« lauter geiertag' wären . . . fo ftiff, unb

fo heimelig, unb fo lieb ftaubig, unb {jftnadj ba« Saufen bom
SBaffer unb ba« Klappern Pon ben Stäbern ..."

Sie h<elt inne; cS manbclte fie an, al« tmbt fie }u Piel

getagt
;
audj 3adjatiefe( fdjien ftdj in ©ebanfen ba« ÜXühtenbifl)

beffer auszumalen, hielt aber immer nodj ihre #änbe gefaßt.

vf inen Athemjug lang ftanben fte wortlo« bor einanber —
bann entjog fie ihm ihre $»änbe unb griff nad) bem fteinen

»iinbet, ba« fie im Gapeüdjen abgelegt hatte. .Aber jefct ijt'«
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tjolje 3eit, baß id) mich, wieber auf ben ffleg madt'." fagte fie,

„tctj hob' nod) eine gute SSkil' ju laufen, bis id) an ben Ort
fomm', wo id) morgen ©tühr' habe, unb Wenn id> nidjt öor

9inrf)t ba bin, tonnten bic fleute Wold gar fdjmälen — al\o

b'f)üt" Xidj ©ott, 3adjariefel!"

.0, bleib' nur nod) ein Wengel (wenig)," fagtr rr, „ober

laß mid) mit Xir gcljon !*"

»3dj tann nimmer warten," erWiberte fif mit leidjtem Er=

rölfjen, „unb baS SNitgehen tt>ät' fidj nid)t frfjiden — eS ift I

Don wegen ber Cent', tat SJrtter fyat fid) aud) aufgehellt, unb

fo finb' id) meinen SBeg fdjon allein; alfo normal: b'l)üt' Xid)

©ott, Saduuiefel!"

Sie ging, unb er madjte feinen Serfudj, fie )u galten. Sein

gnujev Slbfdjieb befianb in einem halblauten „S'hüf Öott!" 6t
fat) 1 1 1\ nadj biS an bie SBenbung bei? SklbwegeS; bort wenbete

fie fid), fatj jurüd unb nidte ihm ju. (sS wollte itjm bebünfen,

a(8 roäre ihr ©eftdjtchen babei nidjt mef)r fo freunblid) gewefen,

wie juDor ober bei bem ©ruße über ben ISrlingerjoun. Xarüber

faßte iljn mit einmal eine gemaltige Unruhe; es mar ihm, nlS

ob ihn im Augenblide ein ganj ungeheurer Serluft träfe, als

mtiffe er it)r nadj, um fte jurücfjufialten; er benoang fid) aber,

fefote fid) rufjig auf ben ©d)emel ber Setbant nieber unb fafj
{

ftavr öor fid) Ijin, in bie einbrrdjenbe Dämmerung l)inein. SBÜrr

jagten feine Webanfen burdj einanber. wie bie feudjten gloden, I

welche auf ben SBolbweg nieberfielen.

Unb atS roäre teimenber tfrübjing um ihn unb nidjt töbt=

lidjer ffiinter. fo farbig unb reid> fproffen bor feineu inneren

äugen (Erinnerungen aus feinen Subenjafjren auf, rote JJflb*

blunten auf einem frifdtgrüm'tt SHafen. (£r fat) , als roär' eS

geftern geroefen, roie einmal ein Wann mit einem Schleifer

=

tarren fpät StbcnbS auf baS ©ut getommen, ber eine grau unb

ein (leinet SWäbdjrn bei fid) Ijotti unb um Wadjtb/tberge bat,

roeil er franr unb außer ©taube toar, baS nädjfte Xorf ju er»

reidjen. Xer Sater mar jroar bagegen geweien unb roollte

öou foldjen Srroldjen unb Streunern nichts roiffen, aber bie

Butter rebete gut für fie, unb routjvenb beS ©efpräd)S ber

Eltern waren bie unbefangenen fiinber rafd) mit einanber be-

tannt geworben. ?lm anbern Xage aber hatte eS großen

Sommer gegeben, beim ber frembe tränte SDfann lag ftarr unb
tobt auf feinem Strohlager in ber Scheune — er hatte fid),

ohne baß eS bie Seinen gemertt, in aller Stille auS bem flehen

fortgefd)lid)en.

Badjariefel hörte in feinen Ohren nod) bie 3ommer»öne,

mit weiden bie fo plöblid) Sittme geworbene grau fidj über

ben Seidjnam warf , unb roie bitterlid) baS arme SBaiSdjen

fdjludjjte unb immer roieber ben Xobten an ber ftarren ^anb
faßte al9 müßte ihn bie »Berührung beS tieinen Sulei weden,

baS er fo lieb gehabt. 1fr fotj baS Sitb bor fid) flehen, Wie

man ben fremben Wann an ber fiirchhofmauer eingrub, roie er

felbft babei baS 3«lei an ber £anb führte unb ihr ben Inbegriff

feines SubenglüdS. eine Sd)ad)trl boU rothrödtger Vleifolbaten

öerfprad), wenn fie ju Weinen aufhöre, dt entfann fid). Wie

bann eineS äRorgenS bie Srau mit bem ©d>leifertarrcn forte

gebogen fei, baS äRäbaVn aber jurüdgetaffen imbe; fie wollte

geh'n, um Untertunft }u fucf>en. unb bann wtebertommen , baS

Jtinb abzuholen, ©o war baS 3ulei geblieben unb ihm burd)

eine lange SHeilje glüdlid)er fiinbertage eine (Sefm'cltn geworben,

bie halb, Sater unb SNutter beinahe bergeffenb, in ber Örembe
eine J^eimath gefunben hotte. SJebhaft taudjte im ©emüthe beS

©innenben aud) baS ©d)redbi(b beS WorgenS auf, als er beim

(£rwad)en erfubr, bie frembe Srnu fei in ber Sfodjt ba gewefen

unb b.-.lv ihr «Hnb mitgenommen — ihn felbft hotte man nidjt

gemeett, um ihm ben ©djmerj ber Xrennung ju erfuaren. SÖaS

bann gefdjehen, üerfd)Wamm in unflaren Silbern; er war in

eine fdjwere Äranfheit berfallen, unb als er wieber genefen, war
mit ber Sebhaftigteit ber Ifrinnerung aud) bie Ökmatt beS

©djmerjeS gebrodjen — neue ©efuielen, neue Sreuben furofjti-n

um feinen S8eg burd) baS junge Sehen, wäd)ft bod) audj über

Oräbern wieber ©ras.

Xennod) begriff er nicht, wie 3u(et'S Silb ihm fo ganj }u

entfdnoinben bermod)te, unb fein ^>erj jog fid) wie trampfhaft

}ufammen, wenn er an feine l'eibenfdjaft für SRed)«! gebadjte;

eS wollte ihm fd)einen, als wäre eS nur bie unertannte Httyu

lidjteit mit 3ulei geroefen, roaS ihn an 3Hed>et gejogen unb ge^

feffelt, als fei eS eigentlich immer nur Julei gewefen, bie er in

ihr geliebt. »Sie um fid) felbft ju entfliehen unb feinen eigenen

©ebanten, {prang er enblid) auf unb rannte jielloS burd) ©turnt

unb fcudjteS ©djneegeftöber bobon.

SWehrere Xoge hotte baS Unwetter fottgeflürmt. Xor
Warnte Sülm ließ nid)( nach, fo baß tv;m beS wolfenbebedtrn

Rimmels ber ©d)nee }erfd)(id) unb bie (XtSbede beS ©eeS brüd)ig

würbe; bon unten fliegen unb wallten nadj ber Anficht brS

SanbmannS bie wannen ©runbwaffer empor unb fprengten ben

Sanier, wo er nod) feft anlag; bie Ämmer aber goß ihre

fteigenben SBeDen barüber h'« «nb fd>o6 manchen CiSblod mit,

baß bie ©djollen fid) ftauten, an- unb übereinanber emporfliegen

unb }u treiben begannen.

(SS war ein roilber, hortnädiger Mampf, ben ber nicht euben

WoOeube äBiutcr mit ben ©ewalten tämpfte, bie ber Srühling
plö&lid) als Sortrab borattS gefanbt fjattt. — 3n einer büftent

Sauernftube in einem Xotfe an ben erften Abhängen ber Sevge
tobte ein ähnlidjer »ampf; ein erlüfchenbeS Seben mehrte unb
ftemmte fi<h mit ben legten fifräften unb ?lengften gegen ben

Xob, ber unerwartet bie unerbittliche $anb nadj ihm ausftredte,

bem Sögel ähnlich, ber bor ber $anb, bie in ben Mäfig greift,

um ihn ju faffen, erfd)ridt unb fdjeu hin unb luiber flattevt

unb fid) tiCopf unb Slügel jtrftüßt. Xie 9?ad)rid)t, baß t9

fd)limm um ituni'S 2Hutterfd)»efter ftefje . hotte bollen @rttnb

gehabt, unb baSSRübdjen roar ber £eibenben jtur guten ©tunbe
unb roie ein guter öeift getommen; ber öeift, ber bis bahin
bort gewaltet, roar jene $aft unb Unruhe geroefen, roeld>er bie

(£rbe als eine große SBerlftatt unb baS flehen als ein Xretrab

in berfelben erfcheint, roelrhe Xag um Xag in ber ©orge beS

9?id)tgenügen3 an ber horten bittern ©chalc ber Arbeit nagt,

ohne jemals bie ©üßigteit ihres SernS ju genießen.

ftunt hotte bie Safe faum gelaunt unb jebenfallS fetjr feiten

gefehen ; fie »ar eine fibellaunige, oergrämte unb »ergrimmte 5rau
gewefen, bie in reifen Sohren einen biel älteren Wann geheiratet

hatte unb nadj beffen balbigem Xobe niele 3ahre finberloS auf

bem nicht unanfehnlidjen ©ötbengütdjen forthaufte unb tton ben

Serroanbten, bereu fie nicht beburfte, ebenfo roenig roiffen roollte,

als oon ben Scwohnein beS bon ihrem .fpaufe etroaS entfernt

liegenbeu XtfrfdjenS. Xa man bei oerfchiebenen Anläffen il)r

abftoßenbeS SSefen erfahren, hotte man fie gewähren taffen;

befto mehr machten ihr bie ©eitenbermanbten ihres SRanncS
baS Sehen fauer, bie eS nidjt bertoinben tonnten, baß ihnen

burd) fie baS ©ütd)en entjogen roar , baS er ihr als SBittthum

nerfchrieben hotte. Sine große bogi'u- ©eftalt mit emftf)aften,

faft mannlichen (tfefiditSjugcn. hotte fie baffetbe bewirthfehaftet,

nidjt als ^enin, in ruhig tljätigem ©enuffe, fonbem im ©dimeiße

ihreS AngeftdjtS als ihr eigener erfter Xienftbote, h°bernb mit

ihrer ganzen Umgebung, wie mit fidj felbft. SSie fie jeben

Umgang unb Sertetjr mieb, würbe fte auetj balb gemieben, unb
grollte bodj barüber, baß man eS that, Wie über ein Unrecht,

baS ihr Wibcrfaljren.

Set ihrer jähenfförperbefdjaffenljeit hätte fie rootjl baS tjöchfte

Oreifenalter eneichen tonnen, aber ein Sali, ben fie in ihrer fielen

Uebereile getljan, haüe fie am $uße befdjäbigt, baß fie nidjt mehr
gehen tonnte unb baS Sager fudjen mußte, um fid) nicht wieber i

bon ihm ju erheben, kuni wußte ben Siberfprudj beS SaterS
'

gegen einen Sefudj bei ber tränten Safe balb ju überroinben unb

gab ihm insgeheim nicht Unrecht, wenn er ihr borroarf, baß fie

bod) nur ben Seuten unb bem @crebe ausweichen wollte. Sie

roar feit ber ©efctjtchte mit bem SooStanje nur einmal in ber

Mtrdje geroefen, unb eS roar ihr nidjt entgangen, wie bie Surfeijen

geladjt, bie SRäbdjcn gejifchelt, bie SRänner unb Srauen aber

bie Köpfe jufammengeftedt hotten. SKäglich audj, baß in ihrer I

Seele ber bielleicht nidjt ganj flar autgefptodjertf. ^inttrgebante

lag, baß fie felbft ber Entfernung auS ben gewohnten Ser-

hältniffen unb ber 3urüdgejogenheit bebürfe. um mit fich felbft

über baS SorgefaOene in'S Keine ju tommen, baS auf ihr lag

wie baS Sewußtfein einer ©djulb, wie bie Erinnerung eines

begangenen UnredjtS, Wenn fie fidj aud) wieber unb wieber Oer

geblich jerfann, worin baffelbr eigentlich beftehen fodte.

Xie Safe empfing fte mit einem (Semifd) bon S"unblidjteit

unb ©roll. CS gefiel ihr, baß bie Xodjter beS reidjen SauerS

tarn, fte, bie beibältnißmäßig arme ©ülbnerSwittib, ju pflegen,

unb bodj tonnte fte eS nidjt untertaffen, auf ben muthmaßlidj*»
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©rttnb biefe« ffoiumen» anjufpielen, auf bie Slbfidjt, ftdj bie

Srbfdjaft ju ftd>ent. KD »uni ba» mit allrm SluJbrud bft

unbefangcnften 233a^r^cit Perneinte, fat) fte biefelbe jmcifelnb

unb mit bem ungläubigen Spottlacben eine« ©emütlje« an, ba»

fid) Pereiät hot, um überaß nur Äbfid^t ju erftnnen; als bie

So die öfter befprodjrn Würbe unb Muni immer gleich ruljig unb

gleid) entfRieben babei blieb, baß fte fou i(jr nidjt» Wolle unb

baß auch ber Sater meine, fte foHe ifjr Vermögen ben 93cr

tvaubten iljreä SWanne» juroenben, tton bem e« bod) jumeifi her

ftamme, ba urt fotjltc Muni'« frcunblich fricblichc« Säefen au.ti hier

feine SBirtung nid|t, unb mit fteigenbem föefaffen betrachtete bie

HUt, nie fte, bie ©efetjäfte in $au« unb SBirthfehaft beforgenb,

emfig unb bod) gelaffen au« unb ein ging, ihr mit ber Sidier

tjeit be» Serftänbniffe» barüber berichtete unb utnu SBiberrebe

baran ging, ihre Slnorbnungen auSjuführen. Sie fpracfj nicht

barüber, aber fie warb ruljiger unb naef) einigen Ingen b/stle

e« ben Slnfcbein, al« ob burd) bie SRulje be« @emütb/§ aud) bie

Mtaft be« fiürpcr» fich wieber ju fteigern beginne, Dennoch

erroic» bie Hoffnung ftet) balb wieber al» trügerifd).

Der morfthe Sau mar ju febr im ©runbe erfebüttert unb
innere Unruhe tcljrte wieber. Der 3uftanb Prrfchlimmcrte fid)

Pon lag ju Doge, unb fdion jwängte fid) ber 3cuge be» Sehen»,

ber Sitljcm, feud)<nb burd) bie ftarrrn Suflwcge, bie fid) fd)on

für immer ju jd)ließcn begannen.

Sohl war nad) bem gläubigen Sinne be» Canboolfe» ber

Sfarrcr gerufen worbrn, um bie legten Iröftungen ju fpenben.

Die burd) feinen 3ufpritd> eingetretene Beruhigung Währte niebt

lange: bie erljibte Sinbilbung«fraft War ftärfer al« ber bft
prüfenbe ©cbanle.

S» bunfclte ftart in ber niebrigeu, ganj au» Sailen gc;

fügten Stube. liefe Sailen waren gleid) ber Dcrfe Por Sllter

fdiioorjbraun geworben unb bämpften baburdj ba« roenige 2id)t, bem
bie (leinen Scheiben be« (leinen Senfter» Eingang geftatteten,

podeitb» ju tiefer Sommerung ab. Muni faß am Settc berÄranfen,

bie einen Slugenblid in fd)lummerf|afte Sctäubung nerfunlen

mar, aber bie ©anb ihrer SBärterin gefaßt (jattc unb feft b,ielt,

wie um fid) il)rer Slnroefcntjeit ju Derftcbcrn. ©eräufdj Don
nnljenbcn Dritten unb leife» ©efpräcfuPor ber Dl)ür mad)ten

Muni aufhorchen. 3hrc Scwegitng Wcrftr aud) bie Safe au» bem
Schlafe; auf Sunt'« SRuf öffnete fid) bie Xt)ßr; eineSüagb trat

ein unb brachte bie Wadjridjt, baß ein SRann getommen, ber

Sotfdjaft öom Schlöffelbaucrnhofc bringe. Die Mtanle liefe

Muni, bie fid) erbeben wollte, nicht lo»: „SölciO" bei mir, Munt!"

faßte fte angftöoll, „id) laf$' Dict) nid)t lo«. Du mußt bei mir
bleiben. 3d) (ann mir'« Wofjl ben(en, wa» e» mit ber Sotfdjaft

ift. lein Satcr Wirb Didj bafyeim tjaben roollcn — aber Du
barfit nidjt fort. Du mufjt bei mir bleiben, bi» id) Wieber

gefunb bin."

J3A bleib', Saf'l," entgegnete ba» »JäbdKn, „ängftigt Cudj
nidjt! 3d) bleib' bei teuef), bi» 3b,r Wteber gefunb feib . . . Wenn
nur bem Sater nidjt» jugeftoften ift."

3ur Sertitjigung ber Mhranfen mußte ber Sote in bie Stube
treten unb berichtete, ber Sdpffetbauer fei gefunb unb loobjauf,

aber e» gebe fo »iel ju fdjaffen, bafj er bie Dotter nieb^t länger

entrott)en fönne. 3n bret Sagen werbe er bar)er ba« Sur)rwei(

fd)idett, um fie nbjutjolen.

Muni war (aum im Stanbe, bie Aufregung ber Sranlen
ju befdjmidjtigen ; e« gelang nur aHmä^lidj, tnbem pe berfpraef),

gleidi am anbrät SRorgen l)inwiber einen Soten auf ben Sdjlöffel*

l;of ju fenben, ber ben Sater beruhige unb niiffläre. ,3d) felber

Witt (Such, nidjt oerlaffen, Saf'l." fefcte fit tjerjltch binju, ,id)

will bei Sud) bleiben, bt« 3t)t wieber gefunb feib ober bi« 3t)r

mid) felber nicht mehr aufhaltet."

„Siä id) gefunb bin, Jhttti," fagte bie Mronle fiaftig ; .hab'

nur noch eine (leine ©ebulb! 3d) Werb' Dir bie 3eit nidjt gar
ju lang' machen ... ich ""i"'. ?f&t mir mit {Ktefenfchritten

beffer ; ber gufj ttjut mir foft gar nicht mehr weh, »nb auf ber

Srttft ift mir auf einmal nödig (eicht. SRorgen will ich ba»
?luf|lehn probiren, öieDeidjt fahr' ich \>aat Dagen gleich

mit Dir jum Schwager
"

„^abt (eine Sorg'," jagte ber Sote leife ju Muni, bie ihn
bi« an bie Dbür geleitet halte, .bie fahrt mit Wiemanb mehr,
al» mit bem Seinet Steffel auf ben greithof — bie madjt'« noch

heute Warbt gar."

«uf'S Dteffte erfchüttert, (ehrte ba» SRabchen nn'8 Sflfler

jurü<f; fte war in ihrem Sehen noch on (einem Sterbebette fle-

ftanben. 3n ihrer iugenbliehen Unerfahrenhett ha»e fte immer
noch ab unb ju Hoffnung gefaßt. Die ©emifshett, nor einer

Sterbenben ju flehen unb bem Dobe unmittelbar in'« Mnflefieht

ju fchauen, flieg Wie Scachlgcwdll ftor ihr auf unb Warf einen

bundeit Schatten weit PorattS in ihr eigene» Seben. ba» ja auch

bem gleichen vlusgange jueiltt; fte brach unmitKürlid] in H.^t&ntn

au«. Die Mran(c feute biefe Sfufjrung ganj auf 9ted)nunfl ber

Xt)eifnarime. bie ihr fdjen(te. Sie faßte wieber ib^re ^anb.
brüdte fie unb fagte mühfnm: .S&ein' nicht fo um mie$! 3cf)

hab'» gerob' nit Perbient um Dich, ober Du geratijefi hült

I Deiner SRuttcr fclig nach, bie ift auch fo gut gewefen, hat immer
gleid) bie Slugen DoQ Saffer gehabt unb tmt (einem SRenfchen

' feinb fein (ünnen, nicht um alle« in ber SBelt. Jd) null

Dir'» aber nit Pergeffen, Muni. Du follft $10e» hoben, too« mir

gehört; wie id) wieber auf(omme, mach' id)'» gleid) richtig, baß

rtfle» Dir gehört unb (einem anbern 9Äenfchen."

Muni fende ben Sliel unb fdjroieg eine SBeile.

„3ch hab'8 Gutf) fchon oft gefagt, Snfl," erwtberte pe

bann, „baß ich nicht« baPon anitehnt'. 3<h t!;af mir Sütiben

fürchten babei, unb wenn 3h? foQt, baß meine SDcutter fo gut

mar unb 5Miemanb hat feinb fein tönnen, fo feib y.w ja it)re

Schroetter unb werbet bodi aud) etwa« hoben Pon ber gu*en %rt.

Sermacht Gurr ©ad)' ben ©efreunbeten oon Surein 3)cann ! Die

finb arm unb hoben'» nötbiger al« ich- ©ebt bie 3einbfer»oft

auf unb ntad)t Sud) ba« £>erj leidjter — id) mein', 3h* müßtet

bann gleich noch einmal fo (eicht fdmaufen. Dbut'« mir ju

lieb, Saf'l!«

„Seichter fdjmtufen?" fagte bie firanfe Pergnügt. «So-

menn ich ba« wüßte, ba tonnt' ich» wohl Perfurben. Unb
Du wiUft Wirdtd) nicht» baPon? SSiUft Stile» aufgeben, nur

um meinetroegen, bamit c» mir beffer gelj'n foll? Dafür folT»

Dir aud) gut geh'n Dein Seben long unb fod Dir ©lüct bringen,

wenn Du einmal #ochjeit machft. Srauchft Dich beöroegen

nidjt ju fcheuen," fe^te fie hinju, ba fie Muni"» warme, leben»

Polle Jjpanb in ihrer erftarrenben , (alten erjittern fühlte, .id)

Wünfd)' Dir ben beften 3)fnnn, einen 3Kann fo braP roie Du felber

bift unb an ben Du Dielleicht juft in bem ^lugenblict ben(ft."

9iafd) erh°b fid) Muni unb eilte ber Ihut ju ; bie Dunfet
heit barg ba» Saöthen, ba» ihr bie Saugen übet flog.

„SBa8 ift'»?" fragte bie «Ite. „SBo millft hin?"

»Öinau»," war bie Antwort, .wiU jum Sorfteher binüPer-

fchiden, baß er e» gleich feftmacht mit ber Sermächtniß."

„SMeinft, e» mär' fo eilig?" rief bie Mranfc unb fa() ihr

erfchrorfen mit weitgeöffnetett Äugen nad). „$(brr wie Du'»

meinft, Mitui. Dir ju lieb mill ich » thun."

Salb war ber ©emeinbePorftcher mit 3eugen erfchienen unb

bie lefcte ©illen»meinung fchlid)t unb bünbig niebergeiegt. Die

Männer Waren Poll Sreubc über ben Sntfchluß ber Mran(en,

auf biefe SSeife einer allen PtelocrjWeigten Serfeinbung ein Snbe

ju madjen, unb bie Pon ihrem Sobe erfreute Sllte fühlte nod)

einmal eine rafd)e wärmere SlutroetTe »om ^erjen ftrömen unb

Wie neu belebenb fich in bie Sl&ern ergießen. Sie ntbmete eine

3eit lang wirdtch freier, al» wäre ihr eine fdjwere Soft Pon ber

Sruft gemäljt; nad) (urjer Sr(etd)lerttng aber rollte biefelbe mit

boppelter 2Budjt auf fte gurüd
1

. Sou Sedemtnungen gequält,

fuhr fte empor, fdjmer nad) i'uft ringenb, unb bie unfteten klugen

uerriethen, baß ber ©eift »ieber beginne in ber 3rw J« fchrteifen.

„Da fängt e« fchon wieber ju brüden.an unb toill mich erftiefen.

3ch (omm' nimmer auf, Muni — Du toi ift e» feh'n , baß id)

nimmer auftomm', unb ich fann ja noch nicht fort; ich bab' ja

noch fo Piel ju »errichten Por mir." Sie fan( in bie Mifjeu

jttrüd. S» war, al« wollte ber Mörper fich in bie 9cothmenbi(|(cit

ber Sluflöfttng ergeben, aber bie erfchredte Seele dämmerte

fich noch immer an ba« jertrümmerte SJerljcug: e» war, al« fei

etwa« in ihr. Wa« fte nicht leben unb nicht fterben ließ.

,,S3a« ift für ein Dag heute?" fuhr fie ptö&ltdj auf. Muni

nahm ben Mnlenbcr Pon ber SBanb, um nadjjufchcn, unb nannte

ben Warnen be» Dage*ljeiligen. ßlüfternb mieberljolte ihn bie

Mranfe. „Da jährt fid)'«," murmelte fie in fteigenber Unruhe,

„ba jährt fid)'» balb wieber."

„5Baö jährt jid). Saf'l?" fragte Muni unb neigte fid) tb>i(i

nehmenb auf bie Stöhnenbe h«ab. bie ftet) angftooD .näher an
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fie brüdte, aber nitfjt» erwibate. .Sa» jäfjrt fid)?" fragte fie

abermal» ergriffen unb in einbringlidjem lone. .Saf'i, mir

fommt'8 bor, 3t)r habt nod» wa« auf bem #erjen, wa» (End)

brüdt. 45abt 3hr nod) wa» auf bem ©ewiffen? ©od idj nad)

bfin Pfarrer fdjiden?"

,3dj b>b' nidjt» auf bem ©ewiffen," fagte bie ßeibenbe,

.unb bod) verlafjt mid) ber ©ebanfe nid)t; ich h.ifa' gemeint, id)

Woflf e» mit [jiniintentrljnten in bie (Gruben, aber Du, Muni,

Du foflft «fle» mtffen. <£« jährt fict> wieber um bie Seit,"

begann fie, mit Wnftrengung atfjmenb, „ba bin id) ein junge«

frifdje» Ding gewefen, fdmeibig unb übermütig, ba» gemeint

Ijat, bie gauje Seit gefjört if)m unb wa» id) mußt', ba« müfct"

nad) meinem J?opf geh/"- Deine SWutter ift jünger gewefen al»

id) unb mar bomal» nod) ein fleirtei, rjaT6 oufgefdjoffene« Dirnl'.

Du meifjt, bafj mir nit b« fjeraußen baheim waren, fonbern

brinnen in ben Sergen, wo'« Slmmergau jugeht. Da ift ein

junger Surfd) gewefen im Dorf, bei tyat mir gefaflen, unb ben

dal»' id) mir eingebilb't unb mid) in .Im berliebt, bafj id) bau

ihn; nit f)iitt' laffen fimnen unb wenn man mid; mit £>afen von

ir)iu geviffen !;..it: 6» aber ba» nid)t notljwenbig gehabt,

beim menn er mir audj juerft fdjön getrau unb ba« Staue vom
Gimmel tjemuter öerfprod)en Ijat, balb ift er nrie umgemenb't

gewefen unb bat nicht» Don mir wtffen woflen. (iine Sauern*

bim', ein arm'» SWabl, ba» nidjt* gehabt f)at , al» wie fie

'gangen unb g'ftanben ift, ift ib> lieber gewefen, al» bie reiche

Sauerntotrjter. Da bin id) Uim feinb geworben, fpinnfeinb, unb
auf ber ganjen Seit ift mir fein SRenfdj fo vtrljafjt flftoefen,

Wie er. (Er fjot fid) aber um meinen #njj fo wenig geflimmert,

al» juerft um meine flieb', unb ftatt mit mir ein Sauer, ift er

lieber mit feiner Dirn' ein .(>atjiued)t 'warben unb ii.it fid) in

einer Rtamm' eine elenbe Kütten gebaut. Dabei hat er aber

neben bem Seil adeweil eine Südjf jum rtbfdjrauben in feinem

SKudfad getragen unb ift bem Silbbrätfdjiefjen nachgegangen,

bie 3äger aber finb 0 [jf '$0t jjj,,tfr ijjm (jtt unb *reujfud)tig

gewefen, bafj fie ifjn nie b^aben ermifdjen fönnen, id) felber aber

bin feit ber &t\t verbroffeu herumgegangen unb $ab' allen Qoxn
unb aße ©afl' in mid) hineingefd)(ucft, unb am tiebften ift e*

mir- gewefen ju ber rlimjeit, wo id) oft gleidj wodjenlang fein

SRenfrfjen ju ®efid)t 'friegt ljab\ Unb einmal . .
."

Sie fdjwieg, nt» ginge ifjr ber Sltfjem au» ober al» müffe

fie ftd) jufammenneb>en , über ba», Wa» folgen foßte, f)inWeg

jufommen; aud) Sfuni laufcfjte fo regung«lo», bafj man bie Stiegen

fummen hörte.

.(Einmal,* fuh> bie ©rjSfjlerin fort, .einmal, ti ift fdjon

auswärt* gegangen, ba bin id) hinauf gen 91lm unb woßt' in

unferem ftaier nadjfeb^n, ob nidjte \u rid)ten Wfir', weil bod) bie

3eit, wo man ba« Sieb, auftreibt, nimmer Weit mar."

(Sortfebung fotat.)

Her 5ti)öpfcr eines Uattoual-Jirnkinols.

Ulm ttjorabenb beö ©erma8u«{|tfteä.

iRit ffbbtlbung.

Durd) ben #erbftwj(b nadj bem Deutberge fd)reitenb, fo

Ijat unfer ff&tfUev ben Wann, ben wir leite feiern woüen.

gefeljen unb bie @elegeuf>eit benufyt, ben Sdjüpfer be» .Vr.-n um
Dentmaß für unfer Slatt auf baä Rapier ju jaubem — ben

3Wnnn, in beffen rluge mau je^t nid)t oh,ne ben ©cbanfen

jdjaiien (ann: .3üir bift Du glüeflid)!"

3a, er geljort }u ben OMürflidirn biefer Seit, ju ben

Wenigen ®lüdlid|en, bie am Wbenb ib^re« l'eben* ein ffiert uoß^

enbet feb^en, ba« fie am 9Korgen begonnen (jaben, unb ein Serf,

beffen Dauer für ba*, ma« wir Sterblidjen bie öwigfeit nennen,

beredjnet ift.

Dcutfd)(anb ift (ängft nid)t mehr arm an üfientlidjen Denf=

mlilern, fo wenig wie ci je arm an benfmalmürbigen 9Renfd)en

unb Xljaten war. Ratten aber bie fperrfaVnben Dnnaftieu ju

aßen 3*iten bie ffunft jur Serb^errlidjung it)ier SWitgticber unb

brr X()aten ifjrer fi'riegS* unb Staatsmänner an fid) gejogen

unb JHefibenjen. ©d)(öffer, ftirdjen unb fW^C mit Serfeu ber

Silbfjauerei unb Walerei auggeftattet — fo währte e« um fo

längere ßeit, biß ba« beutfdje Soll fid) ju ber rtnfdjauutig

erl)ob, boji aud) feine 9Hänner, feine treuen geiftigen H'ämpfer,

Siirberer unb S3ob,ltf)Ster biefelbcn öffeutlidjen Sljren Derbient

hätten, wie bie Surften unb beren Gktreue. Samilien, Sreunbe,

©enoffen unb fünfte waren woljt immer bebadjt gewefen, aud)

bem Slnbenfen ber S^rigen SWonumente ju errieten, nur wagte

man mit benfelben fid) lange nidjt au« Hirdjen unb griebt)öfen

b,inau«: ba« ©rabbentmal blieb bie le^te (fbjre unferer grofjen

Dobten, wie e« ja immer leibige Sitte be« SBolfe« war, feine

öerbienten SWänner erft naa> it)rem lobe geredjt ju würbigen

unb ju oeif)errlidjen.

(£« mufjte im beutfd)en Softe erft Da« wieber gewedt Werben,

wa» ib,m unter bem Drurf ber jänimerlioVn politifdjen 3uftänbc

Deutfdjtanb« oora breifsigjä^rigen bi« jum Sefreiung«friege

nahezu etflidt worben war: ber Saterlanb»grban(e, ba» 9?ationaI'

gefuf)!. Irvft al« e» wieber warm in beutfdjen ^er,sen wutbe,

al» bie ebelfte unb mutlngftc beutfdje 3ugenb e» wagte, bem

fremben, üon feinbfeligfter ^anb jur 3'neifjung unb Sdjwädjnng

ber alten 9ieid)*fraft ben beutfd]en Surften erteilten Danacr»

geftt>nf ber Ginjelfouwtänetät jum 2roJe, ein Sanner be»
b e u t

f
d) e n & e i ft e « in ber fd)warjrot(jgolbenen Sabine ju erheben,

unb al», aße Serfolgungen überbauernb, biefe» Qt\d)tn ju bem
be« ganjen Soltr» fid) aufgefdjwungen hotte, erft ba brad) bie

3eit ber Denfmäler für be« Solfe« grofje SKänner an. Seit

ben breijjiger fahren fahen wir enblid) neben ben ehernen unb

marmornen Silbfäulen ber Ökfeierten ber DI)™"*- Df* Staat«

unb be« Krieg» aud) bie ©eftalten ber SKänner, bie bi«hfr in

ihren SHerfen ber fiünfte, Siffenfd)aften unb 3nbuftrien ber

Stolj ber Wation waren, auf h°hf" Soflamenten in Grj unb

äKarmor oor bem banfbaren Solfe aufragen.

Vuu eine 3bealgefta(t blieb nod) ber ^ulbigung entzogen,

Weil fie ben Souoeränctäten juwiber War. Siege»güttinnen,

bie ebenfo gut al» .Soruffia", . Maffia", .^annotoera* jc. gelten

fonnten, waren aufgefteßt; eine .Saoaria" foßte aße übenagen,

nur für eine .©ermania" mar nirgenb« ein Slafc in Deutfdjlanb,

unb borum fonnte aud) ba» Denfmal eine» an be« 9ieid)e» (Jin<

heit mahnenben beutfdjeu SRationalhelben in jener 3«t fon

erfreuliche» Soo» haben.

(Sbcnfo war aber aud) ba» beutfdje Solf jur (Einigfeit in

ber Xljflt, fobalb fie größere Opfer erforberte, nod) immer nicht

reif, unb nur bie grofjen Wittel in einer $anb vermochten

aud) in ber Denfmolfunft mahrhaft ©rofje» au»jufüb,ren. (Eine*

ber gefeiertften oon nn» foeben genannten SBerfe beutfd)er S'unft

liefert un» hierfür ba» Srifpiel. 3wei Sahre nad) bem rrften

Auftreten 3ofeph (Ernft'8 »on Sanbel für ben SRationaU

gebanfen eine» Denfmal» für Slrmin, ben Sefreier im leutoburger

Salb, fprad) ber Saierntönig Subwig ber ©rite ben Sunfd) au»,

bor ber baierifeb/n 5Huhme»hatte auf ber Dljerefienwiefe SRüncrjen»

eine riefige .Saoaria" aufjufteflen. 3m 3ahre 1838 begann

SJubWig Don ©d)wanthaler feine Strbeit an biefem unttergäng

lidjften Serfe feiner Unfterblid)feit, ein mit 9*etf)t beneibeter Weifter,

benn ihm ftanb «Be» ju ©ebote, Wa» äufjerlid) jur Sörberung

feiner .Vtunftfdjöpfung von ihm gewiinfd)t werben fonnte. Da«
gegen war e» Sanbel'» erfte Aufgabe, bie SWittel jur "üluSführung

ber feinen, bie an ©rujjartigfctt jener gleid) flehen foßte, au«

ben Seifteuern patriotifd)er ©eber aufjubringen. Die 3eit war
ihm anfang« günftig. (ein Wufrxf, mit welchem eine litho«

grapl)ifd)e «bbilbung be» öon ihm fdjon 1834 in Serlin ooßenbeten

©ipSmobefl« be« Denfmal» verbreitet mürbe, fanb «nflang unb
regte werfthätige Ihe'lnoh"" a"r i

a biefr würbe bebeutenb

erhöht, al« fid) mit bem 3ohrf ]
' 1° ber beutfdje Safriotiämu»

plö{)lid) burd) bie Srieg«brohungen Sranfrrid)» frifd) entflammte,

al« Serfer'» 9<heinlieb beutfdje» 9<ationallieb würbe unb ber

Xhronmedlfel in Sreufjen aud) im übrigen Deutfdjlanb neue

Hoffnungen auf ba» längft erfeljnte Cnbe ber Sunbe«tag«^

wirthfdiaft erwedtc. Die ©aben floffen reidilid), unb fdjon 1841
tonnte ber ©runbftein jum Unterbau be» Denfmal» auf bem
Xeutberge ober ber fogenannten ©rotenburg bei DetmoTb gelegt
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tsftbrn unb ©anbei nn bic 9lu«iüljrung fein« Stotue felbft

flehen.

So Warb benn nun gleichzeitig in SRündjen unb im Xeuto

bürget JSiilb an jwei brrfchiebenen unb bod) fo nab, berwanbten

Tenfmälern gearbeitet. SBährenb aber bie SRümbcner SReifter,

Schiuanthaler unb auch Serbinanb bon SRiuer, ber nun bon

1845 an, wo bat SRobcll ber „©abario" bollenbet War, ben öufe

ber Sticfenjungftau mit htm Hopf berfelben begann, leine anbete

Sorge unb feinen anbern SBiberftanb rannten, nid welche bic

iu bcwältigenben Elemente il}ne» bereiteten, mäfjrrnb alfo jene

SHeiftcr fid) einet funfrwürbigen Stellung erfreuten, blieb ©anbei

bon bem Schwellen unb Srbmanfcn ber öffentlichen IRcinung

unb Stimmung abhängig. Xer politifche StuffdjnHing Don 1H40

ging in ©reufeen mit bet Ernüchterung au* bem $offnung«>

träume unb im übrigen Xcutfchlanb mit bem ©erfchtoinben ber

Oftefatu- am {Rheine boriiber, — unb bie nadifolgcnbc ©n-
bitterung im Solle muf}te aud) bat Xenfmal btt 9cationall)elben

entgelten. Tcnuoch aar e« möglid) geworben, 1846 ben Unter-

bau jum Xenfmal, bie Xcmpclhafle, auf beren Stuppel ber £»clb

bet etften beutfehen Befreiung fielen unb fein Schwert [errjeben

foOte, ju boHenbcn.

T)er politifche ©oltSftühling , in welchem man im gröfjtcn

%f)t\U bon Xeutftblanb fdjon im Sabre 1847 aufatmete, fam
auc^ bem HrminSbcnfmalc ju ©utc; befto fd)limmer würben bie

Solgen bei großen Sturmjaljrr« burdj bie gehäffige unb t)ä^licf)e

9)eaction, bie |:ch nadp bcmfelben austobte unb namentlich ba*

3ahr 1850 (nad) bem bon 1819!) ju einem jmeiten „tollen

'^r.hre ' unferet beutfehen @efdjicf)te machte. To« ift aud) ein

funfunbjwanjigiähiige* Jubiläum! SBet gebädjte nicht bleute

noch mit Sehaubern unb 8lbfd>eu jener läge ber Strofbaiern

in Reffen, ber Vorgänge in S<hle«mig=$olftein, ber 8<f)lad)t bei

©ronjetl unb be« preufeifchen (Eanoffa3®ang* nad; Clmüft?
SBoljl hätte in bem ©fühle bon Schmach bie alte beutfdje (Ehre

um fo gtänjcnbcr leuchten muffen, aber Sdjmcrj unb ©roll

feffelten bie Patrioten fo fet)r an bie ©egenwart, bajj fie feinen

©lid für bie fo roeit entfernte ©ergangenljett Ratten, ©anbei

opfette fein eigene« ©etmögen, um fein 2cben*wert ju retten,— unb bod) blieb e« Stücfrocrf unb jog faum nod) bie ©e*

aehtung ber SRcnfchen auf ftdi — in berfelben ;!,n:. ju welch«
Srfjroanthaler'« „©abaria", bai $ätfchelfiiib ber SJittelsbadjer

Souberänetät, bor Taufenben ftaunenber Äugen itjre (Enthüllung

feierte. Scfjl mar e« bem eblen Sd)Wanthalcr nidjt bergönnt

getoefen, fein SBrrf nod} mit eigenen Singen ju flauen; ihm
hatte fdjon ber $crbft jenes Sturmjaljte* bie ©lätter ber

SRündjener Sriebhofbäume auf bai ®rab geweht ; er mar in (Mftat
SNanneiftaft geftotben, faum ein ©ierteljahr älter, al* Snebridj

Schüler geworben mar; unb bennoch — nie oft mag bamol*
©anbei bor ben Fragmenten feine« Pirmin ben gefeierten Tobten
als ben ©lücflidjercn beneibet hoben! —

3n ber fernere« ©efdjichte biefeJ Xienfmal* fptegelt M
bie be* beutfdjen ©olf« miber bon ber tiefften ffirniebrigung bi*

jum h^hflfn Xrtumphe, unb feltfamet SBeife liefett unfere

„(Bartenlaube" in ben fünf «rtifefn, bie ftt {tii ju biefem

fechften) bem Qkgenjtanbc nxihte, ba^u bie ©elege. GDleid) im
erften Jahrgänge berfelben, 1853, lefen mir: „Xad ^ermann«:
Xenfmal bei SDctmolb wirb aller 2LV.ivi.ti.-ir.lidjfcit nach für

immer unboQenbet bleiben." SRan b,atte bamalä bon ben

fertigen leiten beffelben ben 8rin mit bem Schilbe ge«
ftohlen; aber anftatt (fntrüftung medte bie bamalige järamer»

lid)e Heb.nlid)leit £>cutfrf|tanb£ mit biefem im", unb fdüfblofcn

Pirmin bielme^r ben Galgenhumor in bem berbitterten ©olfe

auf. Sieben 3ntjre fpäter mufste ein mit ber Slbbilbung btt

Slrminä-Xentmalsi gefdjmüdter %ttttel nod) bie Uebctfchrift

führen: .Sin bergeffeued beutfd)e< Xenfmal."
3cb> 3ahre (aftete ber politifche Sllpbtud auf ben „Unter-

thanen" beä »ieber mit aßer biplomatifd^en ftunft beften« ^er»

riffenen Suiibe8beutfchlanb«, — ba bilbete fid), eben att in

Greußen mit ber ©rinj-Stegentfchaft bie .neue Slera" begann,

eine tlrt 3)<änner = ©urfchenfdjaft in bem „beutfefren 9?atit?nn£-

berein". — XaS fräftig toieber ermaa^enbe politifche Ueben (enlte

uviu amh bie öffentliche Xfyeitnaljmc wieber jenem Siege in ber

©ergangenfjeit ju; bat Xenfmal auf bem Xeutberge warb
»enigften« nicht gonj bernod)läfftgt ; bie ©reffe nahm fid) ffinet

meljr an, unb bie Reiten ber grofsen 9cationalfeftc Ralfen eini mea

wenig mit, aber bet redite 3ug. ben eine nationale iSbieiiiacbc

bon felbft bewirft, fehlte bodj, unb bieS unb ber neue Vlerger

über bat ©ergehen ber beiben beutfehen (Srofjmäcbte in £>d)lcöroig-

^olftein 1864' regte ben 8<iin eine« unferer ©oetrn fo auf, bafj

er ein ®ebid)t, welches er fogar al« .feinen ©eitrag jum
^ermann8b<nfmale" beieidjnete, mit ben böfen SBorten fd)lofj:

„"Huf. frbmeifjt ben ^ermann in ben Xiegel

Unb gieBet euet) Kanonen brau«!"

Xa« gefeftah jwat nicht; aber Watten mußten ©anbei unb fein

Htmin auf ihre ©rlöfung, bi« ba« beutfehe ©oll mit feinen

Surften burd) bie b.arte Schule politifefjen SJampf« unb blutigen

Stieg« bi« ju bem Xh0lf Sieg« borbrong, beffen lieber»

fchrift ljeißt: „XeuJi'dje 9<ationalpo(itil" unb „Haifer unb 9iria^".

- Xaju fonnten bie Awanjigtaufenb SKiinnet be« 9<atioualberein«

nid)t allein fühlen ; ber ©eift bom ^ahre Xreijelju mufjte Wicber

gewedt werben: er führte XeutfdjlanbS ©Slfer unb Surften in

ben «lieg bon Siebenjig, unb ba* fiegtfiche ©aterlanb erhob

nun aud) «tmin, ben ©efreier, auf bie faft breifeig 3ahte

boffnuugölo* beröbete Sfuppel feine« Tempel*. Schon 1872
tonnten wir unferen liefern „in ber ©eburtdftattc be« ^ermann«»

Xenfmal«" ben SReifter ©anbei in bollet Sltbeit an feinem

Sßerfe jeigen, unb mit folehetn CSifer unb (Erfolg warb biefelbe

nun mit ber Unterftüfeung bon ffaifer unb 9rcid) geförbert,

bafe wir bor wenigen SSocben, in 5Rr. 21, ba* boQcnbete Xenl^

mal, wie e* tjeute feine SSJcifje auf bem Tetttberge feiert, im

©Übe borfüb.ren fonnten.

$eute, an feinem haften (S^renfefte, fleht Gmft bon ©anbei

felbft bor un«, ber Sünfunbfirbcnr.igjäQrigc, ber al* ©ierunb»

breifeigjä{jriger fein Slrmin SRobetl jum erften 3Ral an bie

Ceffentltchfeit gebracht bntte. SBie biel glütfltrher ift nun er

bor bem cinft fo gerecht beneibeten 8<hwantha(er! Äber ewig

werben ir)rc 9?amen beifammen ftehen al« bie ber grofern, füljnen

beutfehen SWeifter, welche bie jwei xiefieffert Xenffäulen ebelfter

fiunft nicht Mo* in (Europa, fonbern auf ber ganjen befannten

(JEtbe gefetjoffen fcoSf*

.2Ba* f)at ba« Xenfmal gefoftet?" ba« ift eine nicht }n

umgehenbc Srage, bie man nicht auf Antwort Warten (äffen barf.

Xer ^ermann«' ©crein in Xetmolb tcricfitctc am 8. September

1860 übet eine Xenfmal=©eittagfumme bon 46.493 Ihalern;

beim Xenfma(=©erein in $annober waren bom 10. 2Hji 1862
bi« bnnm 1865 nod) 6013 Tfjalcr eingegangen. SRerhuet man
baju bie 10,000 Thaler SHeidj* unb nod) etwa KXOOO Thuler

nachträgliche ©penben, fo ftellt fich in runber 3af)( eine ©efammt«

baufumme bon 73,500 Tfmlern ijrr.-.u«. Xabon waren bi* jum
7. 3unt 1846, an welchem Tage ber lebte Stein in ben

Unterbau eingefügt wutbe, bctau«gabt worben: für ben Unter»

bau 37,768 Tl)aler, für bic ©runbfteinlegung 248 Thalcr, für

ba« Stanbbllb felbft 6206 Xbater. alfo im ©anjen 44.222 Tljaler.

^ierju fommen nun noch bie Soften ber ©oHenbung, ©efefrigung

unb ^hifftedung be« Stanbbilbe«, bie man auf etwa 34,280 Thaler

fdjäfet. Xic ©cfammtfoftenfumme bon 78,500 Xf)a(er würbe

bemnad) noef) eine 9cnd)()ülfe bon 5000 Tfjalern jur Xedung be«

©anjen beanfprudjen. Xer SReifter be« SEßerfe« madjt alle feine

Shmft unb Slrbeit baran bem Xenfmale jum ©efehenfe. Weljmen

wir alfo bie ©efammtfumme ju 84,000 Thalcr an, fo finb

bie* 147,000 ©ulben; ber ffoftenaitfwanb für bie „©abaria"

wirb ju 233,000 ©ulben angegeben.

Xie ©etträge berttjeilcn fich auf folgenbe ©eitraggeber: ba«

öfterrcichifche Äaifcrhou« 1082 Thalet, bie beutfehen Sütftcn'

häufet 13,500 Thaler, ba« «uälanb 1500 Thater, ba« beutfehe

©olf 37,500 Thaler, ber beutfehe fiaifer 10,000 Tljaler, ba«

«eich 10,000 Thaler.

Xa« Stanbbilb etfotberte al* SRaterial 21.176 ©funb

«upfer; ba« nötige Schmiebeeifen beträgt 126,153 ©funb, ba«

©ufeeifen 5873 Sßfunb unb ba* ©ett>ict>t ber ganjen Sigur fomit

153,202 ©funb.

Xie Xenfmalfeier felbft ftnbet in ber pcrfönlicbcn I^eil»

uabme be« beutfehen Jiaifer*, butdi beffen fieggefrönte 9ieich*>

(Einigung enblich Xeutfdilanb« erfter ©efreier auf feinen *P«hm**-

tbron erhoben Würbe, bie würbigfle ©erfjerrlichung. Xie
,

'i©arten=

laube" wirb biefem 9cationalfefte eine ausführliche ©ef^teibung

mit einer Sllufrration noch <Sfwan'8 gewanbtem ©Itf* »fbmrn.
. ii;. ii'j|]-j(;t:ij Wbift

, jrj'r'tai ',;^r> ;ififM.
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*on (»ermann Ctlfftlflgrr.

IV.

l>cr tömifcbc Sarncöol. — ©odfje al« Unfjeilflifttr. — Um>ermetbltrfjr Sitatc. — fltömiidje 3Ra«fcii. — Brutalitäten. — QonlrttiWa4tcn.

Tie ©clrgenftcil fdjeint ju oerfütjrerifdj , um iiia iiicfjl ein

(urysS Sott über ben römifdjetv Garnebol einzuwerfen, obgleich

er im Augenblide , ba icf) biefe §tütn fthreibc, fefton längft ju

ben lobten biefe« Safnv« gehört. Biele, unb namentlicf) Diele

Srcmbe — finb ber SDietnung. bafj bcrfelbe überhaupt für

immer, für bic Gmigttit ju ben lobten jfifjle, aber icf» will ba«

nidjt glauben. Xo« feurige 3af)r feheint lebiglidj al« eine

.Strift«" für ben römifeften Garncbal angefe^en roerben 3U bürfen,

unb nad)bem er biefe glüdlidj übevftanben hQt < wie bie jwei

legten X<tge feine« furjen Xnfcin« bewiefen, fo ift ju Raffen,

baß er Bon SWcuem einer froren (Snt)oicfelung unb Bcrjüngung

entgegengehe, ivenn fid) bie (Infanten unb mürbigen Etiler ber

Stabt feiner audj nur ein wenig annehmen wollen. Unb ba«

müdjtc er beim boefj berbienen.

XerXeutfdje bor Aflem freilieft fühlt fid), wenn er ben römifeften

Garncbal, ben Garnebai bon u-utc anfleht, auf« Söittcrfie ent»

täuftftt. 3ftm bor Mem fdjrotrrt nod) bic befannte ©octftc'fcfte

Sdjilberung bc« ri'mifcften GarnebaK burd) ben Sopf, bie er

fdjen al« fitinb gclefen unb bie iftin fd)on bomal« eine unbc=

^minglidjc Schufudjt nad) bem fdjönen Italien, nad) bem ewigen

:Hom eingepflanzt t)at, unb nun, ba er bie pftantaftifdje öerrtieft-

(eit enblicft mit angefetjen, ba er enblid) mit erleben burfte, wa«
ju feften fo lange ba« ^eigeftc ßiel feiner ©ünfdje gewefen

war, nun füfjlt er fid) auf ba« Gmpfinblid)ftc getäufdjt, unb feine

Unluft über biefe 0 ttüufdwng ift um fo gröfjer, maeftt fid) um
fo lauter, um fo unbcrftoftlener Stift, je gröfjer bie Erwartungen,

je t)öfycr gefpannt bie Stufprüdje waren, mit betten er feiner 3eit

beut cnblicftcn beginne bc« Garnctinl« cutgcgeugefcftcn ftatte.

Unb babei fommt, wie id» oft erfahren mujjtc, ber arme

©oethe nod) am allcrfd)led)ieften weg, unb am Gnbe ljat er

allein ba« ganje Uttglüd öerfdiulbet. Xenn bafj jmar ber

römifdjc Garncoal fid) feit ©oethe"« Aufenthalt in 9iom bebeutenb

beränbert Ijot, unb nidjt jum Bcffcrcn, ba« giebt 3ebcrmann

gerne ju; bafj er üiel oon feinem 9tcije, fetner Bracht, feiner

Gigenthümlidjfeit oerloren, aud) ba« wirb ofjne ©eitere« ein»

geräumt — aber, wirb bann weiter calculirt, ber ©runb, bic

Bnfi« ift bod) nod) ba; bie Süia«fen finb nod) ba; bie Gonfctti

(adi, Wie holte mau fid) in Xeutfcftlanb gcrabc auf bic Konfetti

fo fcl)r gefreut!), biefe abfd)culid)cn Gonfctti finb nod) ba; bie

Blumcnflräufje finb ba; bie Sagen finb nod) ba — wie hat

©octfjc, gcrabe ©oetftc mit feinem borneftmen. ariftofratifdjen

Sinuc an biefem wilben Xrciben fo biet ©efdjtuad, fo Diel

öreube, fo biel ©efadett fiubcn tonnen! Xa« ift ja, lautet ber

tcgclmäfiige Sd)l;tfj biefcr oft gehörten Apoftrophe, gar uid)t ju

begreifen, unb ba fierjt man wieber einmal, wie wenig ben

Xidjtcrn 51t trauen unb ju glauben ift, namcutlid) aber wenn
fie au« Italien fommen. Xenn überhaupt —

Bei biefem berftängniftöollcn „benn überhaupt*, ba« eine

burd) 9Jid)t« tneftr cinjubämmenbe ©turmfluth polemifeftcr SRcbctt

Perheiftt, ift e« b, öd)fif 3eit, ber erregten "Jlvoftioptje ein ©nbe

ju madjett.

„Weine ©näbige," falle id) barum fc^üdjtcrn ein, „Sie

haben gewifj in bieten Xingeu 9lcd)t, wie immer. Slbcr bie«mal

bürften Sie öoet^e bod) ju fheng beurtfjcilcn , unb wenn e«

nidjt unartig wäre, möd)te id) faft ber SDJeinung fein, bafj Sie

fein rimtifdje« Xagebudj bod) nidjt genau unb aufmerffam genug

gclefen haben."

„Söte fönnen Sie ba« behaupten, mein $err? 9Jodi furj

bor bem Sarncbal 1)abt idi mir bei Spithüber auf ber ^ia^a
bi Spagna ©oetf)e'« tömifetje SJeife gefauft."

„3n fdjöncm römifdjem Gitibattbe?"

.©ewifi, obwohl id) ju .fcaufc felbfioerftattblid) ©ottfje'«

fiimmtlid)c SJerte —'
„3nt Sd)ranfe ftef;en habe."

.Sowohl, unb habe nod» mit allem Slei&e bie Sdjilbcrung

bc« Carnebal« burchgclefen , um ja ?lllc« ju bearf)teu unb mir

9iid)t« entgehen ju lafien."

„Unb Sic wiffeu trofbem nidjt, bafe ©oethe eigentlirf) am

römifdjen Garttebal bttrrhau« fein ©cfaQen fanb, ba| er bon
bem ganjen brettfpurigen Treiben ber Narrheit nidjt« weniger
al« angenehm berührt war, baß e« feinem fein unb öornehm
organiftrten Sinne burd)au« wiberftrebte, unb bafe er bie beiben

9)(ale, ba er nugenjeuge babon war, fjerjlidt froh war , wenn
e« enblid) befdjloffen , beenbigt war, unb bafj er färmlid) auf«

athmetc, fid) nun wieber ganj ben Sreuben ber ffunft, ber 9Jatttr

unb feine« deinen , forgfant ausgewählten Sreunbe^freife« h'
Hs

geben ju fönnenV"

.Xa« erftc ©ort. ba« id) höre!"

Unb fo bleibt mir benn nidjt« übrig, al« meine Behauptung,

an ber im ©runbe nicht« ?lnberc« überrafdjenb ift, al« baf$ fie

übcrrafdjenb ift, burd) bie einfdjlägigeu StcOcn ju befräftigen

unb ju erhärten. ?(m ^Ifdjcrmittwod) 1787 fdjreibt ©oethe: „9htn

ift ber Narrheit ein Gnbe ! Xie unjäfjligen Sidjter geftrrn 9lbenb

waren nod) ein toller Spcctafel. Xa« Qarneual in 9lom mufi

man gcfcljcn hoben, um ben ©ttnfd) bödig (o«juwerben, e« je

Wieberjufehen ; ju fdjrciben ift babon gar nid)t«, bei einer münb;

tieften Xcrfteilung mödjie e« aQenfad« untertjaltenb fein, ©a«
man babei unangenehm empfinbet, ift, bafi bie innere Srobltdifeit

ben SDeenfdjen fehlt unb e« ihnen an ©elb mangelt, ba« SSiSeften

ßuft, ba« fie nod) hoben mögen, auSjulaffen. Xie ©rojjcn finb

öfonomtfd) unb galten jurüd, ber SKittelmann nnberntögenb,

ba« SBolf lahm. 0n ben legten Xagen war ein unglaublicher

2ärm, aber feine ^erjcnSfreube. Xer Gimmel, fo unenblidj

rein unb fdjön, blidte fo ebel unb unfdjulbig auf biefe ^offen."

Bei feinem jweiten Aufenthalte in 9iom aber Nagte ©«tb>

in einem boin 1. gebruar bahrten Briefe: „5B3ie froh wtD «4

fein, wenn bic Barrett fünftigen Xin«tag nbenb jur Siub/ ge^

bradjt werben! G« ift eine entfe^liefte Scccatur, anbeve toll ju

feljen, wenn man nidjt felbft angeftedt ift." Unb am nadbft=

folgenben Xage fdjricb et nodj: „Xie 91arrcn hoben uodj iWontog

unb Xin«tag wa« JRed)t« gelärmt. Befonber« Xien«tag flbtnM,

wo bic Slaferei mit ben iRoccoli in öbUigcm JJlor war.

SOTittwodi« banfte man ©ott unb ber Äirdje für bie Saften."

5Rod) fdjärfer unb beftimmter äufjert fid) ©oethe in bet

(Einleitung ju feiner eigenen Befdjrcibung, iubem er „jugeftehen

mufi, bafj ba« romifdjc Garncbal einem fremben Bufdjauer, ber

e« jum erften Wale ficht unb nur feiten will unb fann, webet

einen ganjen, nod) einen erfreulidjen Ginbrttd gebe, Weber bnS

?lugc fonberlid) ergüjje, nodj ba« ©emüth befriebige."

Xabon aber, wie er trofcbem baju gefommen fei, bem

Garncöal eine fo einge()enbe, lebhafte unb farbeufrifdjc Sdjilberuug

ju wtbmcu, giebt er glcidjfall« 3tedjenfd)aft , inbem er auf bic

bei feinem jweiten Aufenthalte gemachte Beobachtung ljinire
,

.

,

t,

„bafj biefe« Bolfdfcft, wie ein anbete« wieberfchrenbe« Seben

unb ©eben, feinen cntfdjtebenen Berlauf hot<f- Xaburd) matb

idj nun mit bem ©etümmel oerföhnt, id? faft e« au al« ein

anberc« bebetttenbe« Sfatttrcrjeugnifj unb 9Jationalcrcignifj, ich

intereffirte mid) bafür in biefem Sinne, bemerfte genau ben

©ang ber Xljorhciten unb wie ba« alle« bod) in einer gewiffen

3orm unb Sdjtdlidjfeit ablief, hierauf notirtc id) mir bie

cinjelncn Borfommniffc ber Steifte nad)" ic.

Bon bem Bormurfc alfo, bafj ©oetfte eine übertriebene Gr>

Wartung 00m römifchen Garnebai in bem beutfdjen Slefer on*

rege, ift er gewifj frcijufprcdjen; wer fid) aber uon ber genialen

Xarftellung be« Xidjtcr« allju rafeft ftat begeiftern unb ftinreipen

(äffen, ber mag benn am Gnbe in 9tom wirflid) ju bereuen

haben, bafj er bie reidjlidjcn „©enn" unb „Aber", mit benen

©oetfte felbft ben Berlauf be« Garncbal« begleitet, im leicht^

fertigen ^»inlefen unbeachtet gclaffcn ftat.

9iun aber ftat überbic«, wie fdjon gejagt . ber römifefte

Garnebai fett ©oethe feine Bljüfagncrou total berauben, unb

mau fann nidjt behaupten, bafj ba« ©efteftt, ba« er nun jeigt,

gewonnen ftabe unb fdjöuer geworben fei. Xie feftlidjen Äuf»

jüge be« ©oubcmeui« unb bc« Senator«, mit betten fonft aUjährlicfi

ber Garncbal eröffnet wurbe, finb berfd)wunbcu; bic Dprncfjmc

rümifdjc ©elt in tftrer allgemeinen ltnjufriebenheit mit ben
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gegenwärtigen 3uftänbcn Ijiilt fid) ju Jpaiijc unb entjicbt bcn

bielbcrounbcrtcn Mnblid ihrer prächtig, oufgcfdjmüdien ßuroffen

unb if)rcr lururiöfrn Goftümc grollenb bcr SDcenge; bie Stühle

auf bcn Iroltoit« unb auf ben iBlätycn, i<on wo au» frül)cr bie

fd)üntrn romifdjcn «vauen, gleichfalls in aWaöfen ober bod) fcftlid)

gcfdjtnüdt, bcm närrifcbcii Irciben jufahen, finb bid auf fpärlidje

Aufnahmen glcidjfaÜ« unfitfjtbar geworben ; bie berühmten ^Jfcrbc»

teimen, bie cinft jeben Sog bc« Gantcbal« bcfdjloffen, finb ber*

boten, unb fo groft unb ungewohnt aud) für einen gremben bie

$at)l bcr Statten ift. bie fidj auf bem Gorfu unb ben benad)barten

iilüpcu umbfrtreiben . fo ift bod) ba» djaraftcrifttfdje (Siemen!

au» ihnen faft bollftänbig bcrfdjmuuben unb bcr leid)! ju be=

fd)üffenbc SKatrofcuanjug , lote ber Sontino in allen Sorben,

behaupten ba? gelb. Wtbcn i()nen finb t>icl(cid)t nod) am
häufigftett bie malcrijdictt römijdjcn Sanbe«tradjten bertreten.

iüicle SWubdicn bcfdjroitfcn iid) fogar barauf, nur im ein-

fad)cn fdjmarjcn $>au»llcibc mit wciftir Schürje, waftcr .^atibc unb

einer ©cfid)t«ma»fe \n erfd)einen; aber ba? gewährt wenigften«

einen retjenben Dlnblid, wenn fie. meift in größerer $at)l bcr*

einigt, burd) bie Strafte bahiufdjwärmen, lad)enb, nedenb, bie

SBcgegncnbcn umfreifenb, fie Wieber freigebenb unb, julcjjt felbft

um ttjrc geeifdi beforgt, laut fdnrcicub nad) aßen 9iidjtungcn

au8 cinanber ftieben. So rcid) ober cinfadj aber aud) ein

Goftüm fei, ein SWerfmal haben fie alte: ba» bei gröfitcn Mein«

licfjfeit, Sauberfeit uub 9rettigfeit. Sic fdjmuttigcu, garfligen

SKaSfcnfcben , mit beneu man fid) bei foleben ©clcgcnhcitcu in

Xeutjchlanb frfjttiucft, tetint man in 9tom nidjt; ade Goftüute

fdjeiuen eben erft au« ber $>anb bc« Snjncibcr» gefommen ju

fein, unb biefer Ümffanb trägt nidjt wenig boju bei, fcIOft bem

anfprudjlofcftcn unb fjarmlofeften Wewanbc immer nod) einen

gewiffen 9ieij unb eine gewiffe öeredjtigung tu geben Ser
Sinn für ba» Schotte, ber bcn SRömcr unb bie Römerin überall

begleitet, wo er mit bem öffentlichen Cebeu in öcrüb,tung (ommt,

fdjlägt aud) liier burd) unb jeigt fid) babei bon feiner tieften Seite.

3" ben erften Tagen feine« furjen Safein« jeigte ber bie«=

jährige (Samebai eine jobbe Sa()mf)eit uub gähnettbe Sangcweile,

baft c» wahrhaftig junt iöebauern war. Sie meiften Sogen

blieben leer; bon Sagen war faft gar nidjt», bon 9Ba»feti

äufterft wenig ju fe^eu. unb burd) ben Gorfo flanirteu nur bie

Srembeu, bie um jeben ^ret« etwa« bom bielgepricfenen

römtfd)en Garticual ju je Ifen begehrten unb beim beften Sitten

9<id)ts ju fel)en belainen. Sann unb wann, ba uub bort ent

fpann fid) ein Heine« Gonfcttigcfcdjt, fdjlicf aber wegen mangelnbcr

Teilnahme unb 2lu»bauer balb wieber ein.

Sie uiidiftcu Tage foHtctt mel)r al« boHcn Grfaß bringen.

Ser Gorfo füllte fid) mit Sagen, üWaöfen. 9ceugicrigen ; bie

Senftcr unb l'ogen waren bidjt bcfc&t, unb bie Gonfettifd)lad)t

war fürdjtcrlid). SJom Stanbpunltc .ber 9<ot)ticit unb ^Brutalität

aui blieb faft 9Hditö mehr }u wünfd)en 1 übrig. Sie SHümer

felbft Ijabeu bieä am meiften bebauert; fie faben gnnj ridjtig in

biefer pöbelhaften ^luSflclaffen^ett ben 9tuin iljreS (£arnebalä unb

mad)ten bafür ben „Soreftiere", ben JJremben,, btrautwortlid), ber

juerft bie ?tu&artung beffen Ijerbeigefüljrt unb beranlafjt t)abf,

wafi früt>er nur fdjerjljaft unb mut^wiUig anjufef)en gewefen fei.

Sie, bie Börner, wollten für fid) babei burdjauS nur bie Stoße

bc3 SÜerfübrten gelten laffen. 9eamentlidj auf bie Snglänber
unb Slmcrifancr Waren fie barum fd)Ied)t }u fpredjen; tUnc:

— idj weift nid)t, mit weldjem Ölcdjtc — fdjrieben fie bie

(Srfinbung jener abfdjeulidjen, ungeheuren JBlcd)fd)aufeln jti. bie

man mit bieten £>unberten bon (Konfetti füüt, um biefe bann
mit (Stnem SLKale bom fjenfter au-3 bcm sWfibergeb/nben nad)*

brüdlidjfi auf ben Sopf ju fdjlcubern. Sie. Gonfetti aber finb,

wie allgemein bclannt, .Üügeldicn aud üirjpS ober ^orcellanerbe, unb
ba ift benn über bie cinbrtngtidje SBtrtung, bie fie auf ben fo

fdjntaljilid) betroffenen üben, fein SSort weiter ju jagen. SBalb

ift baä 5|Sflaftcr bcr Strafte wie mit Sdjncc bri>edt; juleftt ift

au* ber öaffenjttnge bei foldjem guten Seifpiele, hoJ man tfn
giebt, nidjt müftig, ^ebt bie baliegenbe SKunition oljne Söeftnnen

bom 93oben unb wirft fie bem «tfadjften «eften fommt bem
3trafteufd)mu|)c, ben er mit aufgclefen, in'd @eftd)t.

3n nad)fter 9?at)c meine« gtnfterä,. bon bem au8 idj )iem(idj

miftbergnügt ba« Treiben mit anfatj, beobachtete idj auf einem

»Öalcon eine junge StÖmcrin bon auffallenber Sd)itntjeit unb im

gefdjmadboHen Coftüme einer Wricd)in. 3d) war erftaunt über

bie Seibenfdjaftlidjteit, mit welcher biefe« 9Räbd)en bem donfetfu

Werfen oblag; unerutübet fdjwang fic tljre iöledifdiaufel; üabung
um Sabung fdjleuberte fie boH unb träftig in bad (^ebränge ba

unten, uub id) t)abe nidjt einmal eine Sl^nung, wie biet SHunition

biefe« ljolbc föefdjöpf im Saufe eine« Scadjmittag« berfdjoffen

baten mag, bie ein Siener in Heilte ü Stiften immer neu ^erbeU

fdjlcppte. ,-5ulci)t entbedte fie in ber Parterreloge be« gegen»

überliegenben #aufcS eine Heine Öefellfdjaft bon 3Wa«len, bie

Tidi bort gleid)fall« auf itjre 9lrt ainüfirte. fjlug« tjatte meine

Heine Öriedjin ifjrc ^Begleitung, mehrere Herren unb Samen,
barauf aufmerlfam gemad)t, uub mit bereit tljätigcr SJcittjülfe

begann nun ein fo gewaltige«, aubauernbeS unb nadjbrüdtidje«

SBombarbemcnt ber Soge ba unten, baft bereit 3nt)ab«r, über

uub über befdjüttet, nad) einer Ijalben Stunbe ba« Selb gänjlid)

räumen mttftten. Sie Suft war mit SBMlen Weiften Staube«

erfüüt, uub bi« in bie ^öcje bc« erften ©tode« tjerauf Ratten

bic Angegriffenen nidjt ju antworten bermodjt.

Sie hier, fo utod)te wohl bcr (iamebal überall auf beut

langgeftredten Gorf» feinen Verlauf haben, baft benn ben Sagen
nidjt« übrig blieb, at« bem JBeifpiele ber Sßa«fen ju folgen unb

fid) in bic benachbarte 3Jia bi 9iipetta gu retten, wo bie

Sahrt eine gemüthlid)fie uub gefahrlofere gewefen fein foH.

Sem Gifer bcr jungen öriedjin freilidj fcfctc audj biefe allgemeine

Sahm'nfiwrji nod) immer feine ©renjen. SDiit berfelben SBer«

fd)it>cnbung wie früher warf fie ihre Goufetti nun bcn Sotbaten,

alten Seibern «nb ©äffenjungen an ben tf'opf, bie fid) aHeiu

nod) über bic Strafte Wagten — feltfamc« Bergungen!

(Sojluß folgt.)

Ducd) dljlotoform tu'a 3rrenl)a«8.

Sie h°de Stellung, weldje bie 9)!ebirin im Sfretfc ber

efacten Siffenfdjafteu erlangt Ijnt, uetbauft liefelbe nicht adeiit

bcm forfdjenften 9luge be« 3Ki(roffopifcr« unb bcm einbringenben

ÜReffer be» Slnatomett, fonbern bornehmlid) ftnb e« neben ber

i<(rt)fit bie GTrrungenfthaften ber Chemie, weldje bie raoberne Jpcil.

lunbe ju bcm heutigen Stanbpunfte geführt h«ben. SKit bem
theoretifdjen Grforfdjen be« menfdjlidjen ttörperbaue« im gefunben

uub franfen 3»ftanbe allein ift ber leibenben 99cenfd)heit wenig

genügt, wenn uidjt bcr Siffcnfdjaft be« Grtenncn« bie Snnl't

bc« feilen« auf bem Sufte folgt. Sic erfte Silage, welche bcm
Strjte ju Chren fommt, ift nie objectib; fie bezieht fid) gf ;

wöhnlid) nid)t auf ba« Seibcn bc» Patienten, fonbern bor»

nehmlid) auf bcn Sdjmcrj, ber in ben meiften Sailen burd) ba«

Seibeit bcbmgt wirb. Aber felbft ber Sdjmerj, jener cmpfinblidje

SBemei« bcr Hnbollfommenheit unfere» Safein», jene« um
angenehme Saljrjcidjcn unferer irbifdjen Gjiftenj, h°t fidj in

erfreulich bielcn Säßen bor .ben Grrungenfd)aften ber 9<eujcit,

bor ber 3Rad)t bc« menfchlidjen ©eiftc« beugen müffen. 3Rannig=

facfjc Scittel, ben Gtfjmerj ju bannen, finb in bem Hrjncifdjafee

ber neueren jpci(initteUer)re aufgenommen unb burd) bie rounber»

barften Grfolge ju einem bor breifttg C<.:iiren nod) ungeahnten

©lüde für bic leibenbe 9Kenfd)heit geworben. ?lber bie faft

augcnblidlid) erjielte GmpfinbungSlofigfeit mittrffl ber 5Wethobe

ber ürtlidjcn Slnmcubung be« berbunftenben ©d)wcfeläther«, bie

allgemeine dtulje, weldje felbft nad) ben rafmbftcn Sd)merjen

burd) ba« fogenanntc fubeutane Ginlprifeu einet SRorphium^

löfung unter bie ^aut erfolgt, ber behag(id)e Sdjlaf, welajer

auf ben ©enuft be» in ben jüngften fahren entbedten Giitn.

rall)i)brate« erfolgt — bie Sebeutung aller biefer Sirfungen Wirb

in fjohem ©rabe bcrbunfelt burd) bie Grfolge ber Ginfüijtung

be« Ghloroform« in bie Srjttidje unb djirurgtfdje 5ßraji«.

Sährenb jene SDRebiramentc bcn borhanbenen Sdjmerj

ju bannen bermögen, ift in bem Ghloroform ein ßaubermittet

gegen erft ju erwartenbc Seiben gefunben warben. Sie Sutdjt

bor bcn Sefjmcrjcn einer beborftehenbett Operation nahm in

früheren Reitet mandjem UnglflcHidjen bie festen Seben«fräftc.

XX11I, 5Jr, 33.
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?sc[\t wiib ber jiuOperirenbe biird) Ginathmung bet Chloroform;

bämpfe bem tragifc^en Acte auf furje 3t".' entrüdt, unb e« wirb

bie Aufhebung be« ©djmerje« nidjt nur ju einer augenblidlicben

SBotjlthctt für ben Batienten, fonbcrn ganj öorjuglidj ju einem

großen ©eminn für ben operirenbcn Slrjt. Söar bie fubjecttDe

Berürffid)tigung be« ju Dperirenben fonft bie erfte Bflitht für

ben Chirurgen, fo' ift bemfclbcn jefrt burd) bie objectioc Wttlje,

mit welcher er an fem hfilfpenbenbe« SBerf herantreten fann, ein

aud) für ben firanfen unberechenbarer Bortheil geboten.

Saut* unb empfinbting«loS liegt ber freimütig au« bem
Jfretfe ber Gmpfinbenben £>erau«getretene mit gefd)loffenen

Bugen oor bem Strjte ba
;

ruhig unb gcmeffen öotlenbet

biefer feine Oerantworhing«oolle Tljätigfeit. Sinolog ben ^Birtlingen

be« Chloroform finb bie Ginflüffe be« eingeatmeten Sd)Wefct>

äther« auf ben mcnfd)lid)cn ::t«mu«. Ter berühmte

Chirurg Xieffenbad), Welcher bie bon ifjm ju Cperircnben mit

Metljerbünftcn betäubte, betreibt biefen SKaufd) ganj ätjnlicr).

Wie bleute ber GI)loroformrauid) gcjdjilbert wirb: „SÖährenb mancher

Sletljerifirtc rote ein fanft Sdjlnmmernber ^infinft unb fein in

rafdje Schwingungen Perfekte« @cl)irnleben fith in mannigfaltigen

Bhantaften nbfpiegelt, geraten Slnberc in ejceutrifd)e iluf*

regungen; babei entftrömen Söortc bei Gntjüden« ihrem Süiunbr,

in grellem Contrafte 511 bem SWeffer, ba« in ir)c SJIeifd) firf> ein-

fenft unb jur Säge, bie ir)re finodjen burdjfnarrt. Jene
(Sicentricität äußert fid) bei SWandjen in fo wilber Seife, baß

fie, bie fonft im Sebcn fanft unb mi(b, plöftlid) unter ber

SSivfung be« Chloroform« wie 9taftnbe fid) benehmen. 3m 3"5

ftonbe tiner foldjen Aufregung mäf|nt fid) ein folctjer unter

Stäubern unb Sfförbern
;
feinem 2Kunbc entftrömen bie bittetften

Berwünfd)ungcn ; et fdmtettert mit Sauftfdjlägeu Stile« ju Boben.

Slnbere geberben fid) wie DoKfonmienc Larrelt Terfelbe SWenfd),

ben mir mit tief ergebenem Slu«brude feinem ernften ©efd)icfc

entgegengehen fafjen, mirb in einigen Minuten jum !$offenrcifier

mngefdjaffen , grinjt, lacfct unb treibt feine 9tarrenftfidd)en, bt«

er in ba« Stabium ber Betäubung jurüdfinft."

Xa« Chloroform mirb gcroöt)nlid) auf ein lud) ober ein

umfponnene* halbfugelförmige« Tratjtncfc gegoffen unb in

ber Stühe bon SDittnb unb 9infe bem Patienten jur Ginattjmnng

bargereid)t; e« ift bafür Sorge ju tragen, baß eine gehörige

SDfenge atmofpharifdjer Suft, jur ungeftörten Function ber

Sungen, ben Ghloroformbompfett beigemengt fei. Xtc ©efaljrcn

bei Jtnwenbung be« Chloroform« beftetjen tjontetimüdi in bem
ungenügenden ßutritte beS ©ouerftoffgafe?. n>edb,alb bad Littel

in ber J&artb Ungeübter ju bem gefä^rlidjften (Sift werben fann.

Sdjon ba« ©nathmen Don Pierjig bi$ füitfjig Tropfen reidjt

mandjmal b,in , einen Grwadjfenen in wenigen Minuten oöllig

entpfinbung?= unb bewufjtlod \>.i machen. Unmittelbar und) ben

erften ?tt()emjügen fteftt ftdj ein Jeutjter ^luftenreij ein , weldfer

burd) bie SBiDeuäfraft (eidit befiegt wirb unb bei fortgefefctem

ßinathmen bon felbft nuffjört. ^tU6atb crfdjlaffett fämmtiid)e

äußeren SWuSfetn ; ber Stopf fiult auf bie ©ruft ; bie Srme faüen

herab; bie ©eine gleiten PorroärtS; baS ?ltb,men ift tief unb
rub,ig, ber #ersfdjlag oft faum fühlbar. 3DRit 3«nahme ber

Betäubung fdjwinbet ein ©inn nach bem anberen. ta§ ©efühl

hört juerft auf, währenb alte übrigen ©inne noch <hätig finb.

i>ann erlifcht ber ©efdimad — man empfinbet unb unterfdjeibet

bie ©efdjmadSeinbriide nidjt mehr — , bann ba« ©efidjt unb

barauf ber ©erudj. wäfjrenb baä 01er)ör nodj thäti9 'f4 - Gnblich

fdjwinbet aud) biefer ©inn, bü* Döaige Betäubung eintritt. SDiii

bem 9<ad)fofj ber Chtfroformroirfung näd) Verlauf mehrerer

SKinuten, ober in einer untoerhäftnifjmäftig langen Qdt, (ehren

bie ©inne in umgefehrter Sicifie einer nad) bem anbern jurüd.

„Slinbtrn erfdjienen bie liebenben Eltern a!8 »erKärte ©eftalten,

liebenbe SWütttr fahen ba« ©ewanb ihrer Itinber in blenbenber

SBeifje prangen. Selbft ber Unfunbige in ber SKufif mirb in

wonnigem ©elbftgefüfj! jum ßomponiften , ber Surdjtfame jum
J&eften, ber Xiener jum großen .ßerm." Ter 6l)lorofomtraufd)

hat eine merfmürbige ?ter)nlict>fcit mit bem 3"flanbe ber Opium<
unb ^afdjifdjbetiiubung. 2LMe jene ©ewohnheitäathmcr be«

Crient« fidj in ihrem 23afjne auf Slblerfdjwingen ju einem

fd)immernben ©olbmeere erheben unb gemirf)t$lo3 in einem Weiten

iHaume fid) fchwebenb fühlen, ähnlich fdjroelgt ber etjforoformirti*

in ben ©enüffen höherer Sphären.
XcJ dhloroform mar im 3ahre 1831 Pon Soubeiran jum

erften SWnle bargefteüt morben; e« entfielt t)fiufig bei ber Gin*

wirfung be« (Eljlorgafe« auf organifche Storper/ bei ber TeftiUalion

bef SSeingeifte«, fowie anberer organifd)er Stoffe mit &f)ioxtalt.

3n reid)lid)er 93J»nge erhält man ba« angenehm riechenbe, füjj

fd)medenbe SKebieament burd) 2)eftiDation öon bier Zt)tiltn ©ein*

geift, bret Z^eiUn SBaffer unb einem Tl)eile Ghlorfaß, wobei mit

ben fid) entroirfclnben ©jfferbämpfen eine fdjwere Slfiffigfeit

übergeht, bie, mit concentrirter ©chwefelfäure gereinigt, beul

(Chloroform barfteüt.

©edjjehn 3ahre .hergingen, bi« ber berühmte Chirurg

fßrofcffor ©impfon bie SJirfung be« Chloroform« auf ben SRenfchen

entbedte unb ber mebicintfch=diirurgifd)en ©cfeUfd)aft ju Sbinburg

mittheitte, bafj ba« genannte SRittel, burd) bie Sungen eingeatbmet,

eine jeber ©dmterjempfinbung bare Sewufjtloftgfeit ju erzeugen

im ©tanbe f:i. Xiefe« ©d)winben befl Bewu|tfein« beruht auf

einei ßahmlegung gewiffer centraler 9?eroenorgane in unferem

©ehirne, welche im normattn 3"ftanbe bie £eben«thätigfeitcn

be« ©mpfinben« einerfeit« unb ber SBeroegung anbererfeit« öer«

mitleln. Zu\d\ bie Hungen toerben bie Chloroformbämpfe ein-

geattjmet unb in ben feinen Sungeublä«d]en, we(d)e Oon Taufenten

mifvoftopifd) deiner, fabelhaft bünnwanbiger H3(utäberd)eit uot=

fponnen finb, birect bem Blute jugeführt; ba« auf biefem *kgc

mit Ghloioform burchfe^te Blut gelangt Don ben Sungen in bo«

£>cvj unb wirb mit jebem ^»erjftofj öon h>« ""« in bit ent>

legenften 2t)tik be« mcnfd)lid)en M biper« übergeführt.

Säic bie feinften Sölutabeiftrömdjeu bie üungenbläScbcn um>

fpülen, ebenfo umgeben fie im ©ehirne bie feinften Cmpfinbung«*

organe, bie fogenannten ©anglienjeflen , mifroffopifd) runblicbc

©cbtlbe, welche mit je brei bi« fünf feinen fäbigen Skiläufern

mit ben ©ehirnneroenfafern unb burd) biefe wieberum mit ben

ilörpernertjeu jufammenhängen. 2)cillionen foldjer bem tut»

bewaffneten, Sluge unftditbarer ©ewebe finb im ©ehirne in Der-

fd)iebenartigfter iHnorbnung angefammelt; fie finb bie eigentlichen

Träger unb 9icgenten be« menfd)lid)en Seben«, oon ihnen gefjt

burd) bie tetegrapheubrahtartige Sermittelung be« 9cerPenfuftemS

jebe Thätigfcit ber [örperlid)en unb geiftigen Bewegung au«, ju

ihnen wirb auf bemfelben 33ege jeglicher Ginbrud bon aufjen

jm umgeleitet , jebe« ©efühl öon greube, jebe Gmpfinbuug non

©rfjmcrj. Söerben nun biefe Crgane oon bem fie ernähreiüVn

Blutftrome, ber Chloroform enthält, berührt, fo erliegen fie, fo

lange ba« t£()loroform auf fie wirft, ba« heißt fo lange buidi

bie Sungen genügenbe iDcengcn bem Blute zugeführt nxrben,

bett betäubenben ^irtungen biefe« SKittel«, unb ba von jenen

»faqigqi Organea aQe willfürlidjen Sebenäthäligteiten unb

Cmpfinbungeu be« menfd)lid)en ftörper« abhängen, fo hört aud)

iubirect bie Thätigfeit aller biefer Organe Währenb jener bc<

täubenben Sötrlfamfeit auf.

?i<tr fagten foeben: alle wi((für(id)en Seben«« unb

CiupfinbungSorgaue. Ta« hat feinen triftigen ©tunb. G« giett

befanntlid) im menfd)lid)en Äörper Bewegungen, bie Wir um
willfürlid) nennen, fo j- B. bie atljmung, ben ^erjfdjlag, bie

jur Berbauung nötlngen Bewegungen be« SDcagen« unb Tarnt'

canal« :c. Tiefe Itjätigfeiten werben öon einer 9tei(je »on

centralen ©anglieufnftemcn in unferem ©ehirne regiert, weide

ber Syirlung be« Chloroform« länger wiberftehen, als bie oben

angeführten Bcmrgung«= unb Cmpfinbung«ganglieu. SWan loeifi

burch 3}crfud)c an Th««f". \otok burd) bie ®rfat)rung an

chloroformtrten SDienfdjen, ba| bie ben unwiüfürlidjen Bewegungen
be« Crgani«mu« oorftehenben ©angliengruppcn oon allen öe
tnubung«mitteln fct)C wenig unb erft fehr fpät beeiuflufit werben,

unb bafj bemjufolge bie Bewegungen ber 8lthmung«orgaiie , be«

£ierjen« unb ber übrigen Cingewcibe aud) in tiefer Chloroform-

natlofe normal Pon Statten gehen tonnen : füllte in ber Slthmung

unb bem §crj)d)lage eine merflid)c plö|jliche Bcrlangfamung

beobachtet werben, fo ift fofoit mit bem Ghloroformircn aus*

juje^en unb im Wottjfalle bie lünftlidjc Slthmung einzuleiten.

Bei gemiffentjajter Bcobadjtung be« $ul«fch(age« unb ber Slthcm-

bcweguitgen gehören inbef3 ©cfal)ren bei ^Inwenbung be« Ch' ori!i

form« ju ben größten Seltenheiten, unb ber Chloroformtob iit

trof ber hunberttaufenbfachen Äntoenbung be« üKittel« feit 1H47
oornehmlid) bei ^erfonen , weldje an iuganifd)en iicrjfe()lent

ober fonftigen bie normale Blutcirculation f)inbernben Uebctit

gelitten hoben, beobachtet morben.

Ungefähr' jweihunbertjünfjig berartige Tobe«fälle finb in ber

1
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ganjen mebicinifdjen Literatur feit bem 3ar)re 1847 aufgeführt.

Warf) juöcrläffigcn 3ufammcnfteliitnc[cn ftnb auf franjöpfdjer Seite

im orienta(ifd)en Kriege unter adjtjehn . bis nennje^ntaufcnb

in ber Marfofeoperatiott nur jWci ou ben Öolgen berfclben ge-

ftorbcn. Sei ben Gnglünbero ifi in bemfelben Stiege nur ein

|

DobeSfaß, unb in bem fd)le&wig*holftcinifchen Kriege audj nur

einer betannt geworben, wäfjrcnb bie
. bezügliche Statiftit beS

I nmcrifanijdjen SHcbeUionsfriegcS bei orfitjigt .mjenb SRartotiftrungen

nur fiebert lobeSfällc aufjuWeifcn b,at. Durd)fdjnittti<h fann

man nad) ben bis jetyt befonberS in Guglaub jiemlid) genau

angcfteQten Söeobadjtuugen bie Sterblid)fcit unter biertaufenb*

fünf()unbcit Gbloroformirten auf einen lobten beftimmen, unb

ift baS güiiftige 3ahtfnberl)älrniß auS bem amerifanifdjen Kriege

bem Umftanbe jujuldjrciben , baß bie Ghloroformirten wot)l alle

gefunbe Stute gewefen finb.

9Wan wirb nun fragen: was bebeutet bie Uebcifdniit, bie

biefen 2Rittf)tilungen borangcftcllt ift, „Durd) Chloroform in'S

Smn^aul'V Söie jcglid)e8 Heilmittel feine 2id)tfeite b,at unb

in bem mäßigen ©ebraud)e ber hrjttidjcn Söerorbnung baS Heil

für ben Patienten liegt, ebenfo finben fid), befonberS bei übet'

mäßigem ©ebraudje mondjer Heilmittel, Sdjattcnfeiten ein, von

benen fclbfl mit ben SMrfungen fonft vertraute SöcrufSmänncr

feine 9lf)nung b,atteu.

Der inunberbare SHattfd) unb bie entjüdenbe Draumwelt,

bie fid) bem betäubten erfd)ließt, t^ben etwas S8erführerifcfc>eä

für einen empfinbfamen 3«fd)auer unb mand)e SiiCc ftnb

befannt, in melden Oonrthmlidj Stubirenbc ber SMebicin burdj

df)loroformeinat9mungen in ben oben gcfdulberten Sinnen=

taumel fid) freiwillig geftür^t haben. SiJeld) fdjlimme ßolgcn

ber übermäßige ©ebraudj beS Gb,(oroformd nad) fid} jieb/n

fann, möge folgenb« auS bem Seben gegriffene tragifdje ©e*

fd)id;tc beweifen.

.

GS war an einem fjeifjen Sulinadjmittage beS 3aljreS 1874,

al8 ein frember £err mir gemelbet mürbe, ber behauptete, ein

intimer Srcunb meine* $aufes J" K' n
- 3 lt

) begab nid} auf ben

Gornbor meiner SJohnung, rau mir ein untcrfcfyter SRann,

bie Hanb freubig auSftreclcub , entgegen trat, i'iit bem STuS^

rufe: „Silier Sreunb, fennft Du mid) nicht mehr?" machte er

ben SBerfudj, mid) järtlid) ju umarmen. 3$ trat einige Schritte

jurüd, mufterte im Slug ben ÜJlann Dom Kopf bis jur 3che

unb tonnte mid) in feinerlei Söeife biefcs .alten SJefannten"

entfinnen. Die Klcibung beS gremben, fomie beffen Smncnjeug
Ratten fidjer beffere Reiten gefelien. Gr trug einen grauen ab

getragenen Soriimerrod, welch/er am Glienbogen feinem Hembc
geftattete, einen teden Süd in bie SBelt ju tljun

; eine fd}mu{u'g:>

blaue, breite feibene Halibinbe bebedte einen '-Jhei! bei jer

fnitterten SSorljembeS ; bie fd)marje Söcfte hing fd)(o(terig um bie

©ruft, unb eine angeroftete fliihlcine Uhiffttc, Die baS abgetragene

ftlcibungsftürf tjcruntcrjig, bcrDollflänbigte bie Grfdjeinung bicfcS

SammerbilbeS.

Stuf bie 5öemerfung, bafj id) mid) feiner ju meinem großen

©ebauern nid)t erinnern lötme, ladjelte er berfdjmipt, flofftc

mir txrtraulid) auf bie ©djulter, meinte, id) fpa|e, unb ftrüte

fid) mir als meinen alten $dbelberger ©tubiengenoffen SX

bor. Sienn aud) baS ©ilb jenes llüljenben Jünglings auS ber

alten Hcibelbergcr ^icit mir in bas ©ebäd)tniß jurüdfehrte, fo

loftete cS mid) bod) einige Stühe, bie ;',üge beä bor mir ftehenben

Sremben mit jenem in meiner Grinnerung befinblidjen 3ugenb-
bilbe in Ginflang ju bringen. Sei fd)arfer SOtufterung entbedte

id) bie Htf)nUd)tt\t , roeldjc mid) toeranlajjle, feinen Si'orteu

©lauben ju fd>enfen.

3di fonnte öS mir ntd)t berfagen, ihn fofort jum 9RittagS<

mahle ein^ulaben, maS er aud) mit freubiger VJacne annahm.
!öci Iifd)e erzählte er mir, er fei 9tffiflent bei bem berühmten

^rofeffor 3) geroefen, ber bamalS in X , je&t in

©ien, burd) feine cpod)emad)enben Vorträge feine SuhSrer
entjüdt unb in bie ßethargie, ineld;e fid) in ben jüugflen Sauren
ber einft fo berühmt gemefenen SBiener mebicinifd)en Sdjule bc
mäd)tigte, neues L'eben gebracht hat.

Söir fiuadien über bie Üeiftungen biefeä trefflidjen Stannes,
unb eben hatten mir bad (Sdjlürfen ber müßigen Suppe beenbigt

— mir ftnb bei biefer Ib,at '8'e't WW$ rajd) im Hfrifn X(d)t

loarm gemorben — als id) gnnj h <,rn, Io8 meinen grreunb fragte

:

.Sag' einmal, «tlter, mo fommft Du benn eigentlid) in biefem

Mufjuge b>r?" Gr beugte ftd) gemüthfid) ju mir herüber unb
bemertte, als ob baS ganj feI6ftb«rftänbltd) toäre, in ruhigem,
gemeffenem Doue: ,3d) bin bor brei 92odjen auS bem
Srrenhaufe entfprungen." Kaum mar biefeS SBort feinen

Wippen entfd)lüpft, als meine fonft feJjr tyxjfytftt Gfjehälftc mit
einem JHufe beS GntfefeenS bon ihrem Stuhle ftd) erhob unb
mit IMifreSfdineUe in baS entlcgenfte 3<ntmer ber Wohnung ent*

eilte. 3di fetbft mar im erften Momente mie önfteiuert unb
fifirte mit fdjarfem Sölide meinen ©aft, auS beffen ^upiöe nid)t

SBcrtounberung unb Kufregung, fonbern 9tuh* unb älJilbe meinem
Sluge begegneten. 3Rit fpiStrifd)em fiädjeln mir auf bie Schulter
flopfenb, bemertte er: »3reunbd)<n, glaube nidjt, baß, wenn id)

aud) aus bem Srrenhaufe entfprungen, id) mahnftnnig getvefen

fei
;

id) nxibe Dir mit Stühe meine ©efd)id)te erjählen unb ben
Knoten ber Serwidelungen , toeld>e mid) in baS 3rrenhauS ge=

brad)t h^ben, bor Dir entwirren. S3ei ben »ielen d)irurgifd)en

Operationen, bie ^rofeffor ®. unter meiner Hffifttnj ausführte,

hatte id)-faft täglid) (Gelegenheit, bie Stiirtungen ber Gf)(oroform<

ÜRarfofe auS näd)ftcr Siälje ja beobachten. Die SBereitroittigfeit

unb bie $jmfl» mit roeld)er alle l'cibenben ohne 9uSnaf)me ba§

füfj* ©ift fortathmen, fobalb fte ben erften 3ug in ihre Sungeu
aufgenommen, ber munberbare Daumel, in toeldjen fie roclt-

bergeffeub bahinfinten, boten mir ©eranlaffung nudj mid) ben
Gimrirfungen ber Ghloroform = Korfofc mit ttifer h'nju9*ben.

Da id) auS nDen meinen bejüglid)en Beobachtungen gefd)loffen

hatte, baß baS tjohev geftimmte ©ehirnleben, infotoeit eS bie

Duelle unfereS Seelenleben» ift, ftd) in ben mannigfaltigen
'Jfüancen, in ©ebanfe unb Söort, in ^hontafie unb Gmppnbung
abfpiegett, rooQte id) an mir felbft Stubien mad)en, unb tdj habe
mit glänjenbem Grfolge baS mir geftedte £irt erreicht unb ben

l)öd)ftcn 3med, ben ©enuß beS 2ebenS in höhfrfw Legionen,

gefunben." —
SDiit gefpanntcr rtufmerffomteit hörte id) biefer merfrotirbigen

Grjählung meines ©afteS ju unb ermunterte ifjn jur 3ortfe|jung

feiner SRittheilungcn, obgleich id) in ber Slrt, rote er fd)on bei

©eginn ber Grjahlu ''fl f'th ereiferte unb feinen ©egenftanb in

cigenthümlid) »erjüdter SBcifc uerfolgte, einen ©ntnb hätte finben

foQen, ihn auf ein anbereS Xtjcntn ju bringen. KQein id) hoffte,

aHmählid) einen tieferen Ginblict in fein Seelenleben ju gemimten.

Gr fuhr nun in feiner Sdnlberung eifrig, fort, inbent er mir

Mgrattej baß bie SÖirfung ber eiugcathmeten Dämpfe in einer

9ieif)e ber rounberbarften Grfd)cimmgert gipfelte. •

„©eroöhnlid)' würben mir," fo erjäljlte er weiter, «anfangs

bie Singen liber fdjwer, unb id) fühlte baS Sebürfniß, ju fd)(afen.

ÜSJenn id) erwadjte, fo blieb mir baS ©cfüht einer unenblid) lang

burd)lebtcn ßeit jurürf, unb ba id) bergebiid) in ©ebanfen nad)

ber bergangenen Traumwelt, bie mir ben reid)ften Duell beS

Gebens ,;u umfäffen fd)ien, Imidite , fo oerfudjte id) fietS bon

Beuern burd) wieberholte Ginathmung mid) in bie früheren

58iiion.cn ju Oer fönten. ' lüfein inneres ?(ugc erblirfte bie gtän}enbfte

5arbenprad)t, unb bei bcm äußeren Schlafe beS C'hrS fchwelgtc

id) in ben ent&üdenbfteu Dänen ; eS ftbrte lein berwonencS S)i(b

mid) ©tüdlidjcu. %m ©efühle beS gänjlid)en GnttörpertfeinS

Wähnte id) mid) in l)immlifd)cr llnenblid)teit. GS würbe mir

llar, WaS mir in meiner beruflichen Il)ätigfeit bie GhUno|otmivten

berfchiebencr Glwt öftere unb Temperamente von ihrem GbjoToform:

raufd)e in fo ent5Üdenber SBcifc erjählt hatten. 9Wir erjd)ien

ber Ghloroformraufd) ftetS in ber ©eftalt beS ZobeS. Der
SRenfd) fnrdjtct ben 2' ob nur beS Sterbens wegen als etwas

Gntfe^tidjeS , als etwas CuatbodeS; allein bie Ghloroform;

betäubung gab mir Ijierül'or fienlid;e Dlufidjliiffe. Sie ift ein

Sterben mit Stüdlehr ju biefem 2eben. on meinem Ghlorofornt'

raufdjc fpiegelten fid) bie berfd)iebenften Sormen beS Sterbens

ab, Pom fauften Ginfchluiiuncrit bis jum KuSbrude beS milbeften

ffiibcrftrebcnS, unb btefeS wilbc 5&iberftreben hotte mid) in'S

Irrenhaus gebrad)t. Die Süilber beS Sterbens oeifolgten mid)

oft aud) im matten 3uftanbe, unb fo trat benn fdjlicßlid) bie

Kataftrop()e ein, baß id) in meiner Ueberrei,vmg ciucS Inges

meiner Umgebung in einer 5?lrt H)iit|oirfafl jurief : ,3ht SJerfludjten,

3ht H«iter, 3hr SWörbcr!' 3n biefen 5?luSbrüden fal) man nid)t

bie Solgen beS fid) bon Xag ju ?age wicbcrholcnbcn Ghloroform

r.iu|d)eS, fonbern ääahnftnn. SRan beranlaßte bab/r, baß mir

bad'&cd)t bcr^rarjS entzogen würbe, unb baS Gube babon war
meine ©erbringung in baS Ottenhaus.

"
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„§ier faft id)," fuljr fr nad) einer ^Jaufe fort, .einige

3af)rc, o§ne ben Wcbanfen meiner Befreiung, ben id) fdioti

im SWomente beS (Eintritts gefaftt rjatte, eine SWinute auf*

gegeben ju Ijabrn. Turd) ben Umftanb, baft mir in fcincrlei

äikife irgenb ein finnlojeS SSort ober irgenb eine unoerantiuoit--

Iict)e 1f)iit!til)fcit nadjgewiefen treibe u fonnte, belam id) innerhalb

bei ©rrnjen ber Vtnftalt üollfommenc pccfönlictj« Qreifyeit- Jöolb

lernte man meine dnrurgifdien Säfjigfeiten leimen, unb id) burfte

bei ö.'Iegenfjeit borfomntenber Operationen anfangs offiftireit,

fpäter (oloV im ?lujtrnge mib Söcifctn beS TirertorS uttb ber

mit ifjm ju feiern, i,u einer ijlafdje SBotbeau? nUf mein 3'milif r

ein. <iS war bieS nidjtS SluffälligeS. ba mir öfters Born Öaufe
SBein gefdjidt wutbe uub man eS mir überhaupt roeber nn guter

SJcrpflegting nodj an (Selb festen lieft, 3n bie Slafdjc. aus
Weldjcr id) meinem ©aftc unb mir baS (9lnS füllte, Ijattc icf)

Porfjer etwas jiemtid) eoncentrirte 9Horpl)inmlölutiej ' gcttjait-

SJir ftieften an , unb in einem 3«gc Waren bie ©läfcr geleert.

SWein Sreunb Wärter fonb ben Söcin etronS ftnrf nnb Gitter,

allein id) Perfidjerte iijm . baft baS bie Gigenfdjaft bc>3 rdirru

töorbcaur. fei unb ein ».weites PMod il)m gcroift l'cffrr frfmicdVn

l\t biei Miien in ben flageieH.

;!ciJi,uina, oon R, Uüthicr. *Hu* ber «tffiier"(<t)cii „ftlietiifobrl".

?(iji)K'iiten cujcul)di.big aitffüfyren. Tie Wrlcge ttheit . äijtlidj

tfyotig )u fein, brachte mid) im Üanfe ber oaljre Oaufig in bie

SlnftaltSapotfjcfe. Tafefbft War ei mir mijglid), aUmiUjlidi int

bemerlt flehte Quantitäten SKorpljium ju erhalten, bie id) in

meiitcnt ;Jimmer forgfiiltig oerronlirtc unb nad) unb nodi \u nid)t

unbebriitenbcit Quantitäten anwadjfen lief}, od) geiootjnte mid)

nun, Weil id) leiber mein geliebtes (Sfjtoroform nidjt jit erlangen

wrtnoditr,. an ättorpmiimgenuft unb bracfjte eS mit ber ;lcit

baliin. baft id) jiemlid) attfebulidje 35ofen, metcfic anbere ^ßerfoneu

gereift in tiefen 'Sdjtaf Perfekt Ijättrn, ohne jegtidten (Sinfluft

auf meinen Organismus unb obne alle Betäubung ju mir

nehmen fonnte. $>eute bor brei 33od)en mir mein ÖeburtStag.

3dj lub ben DberroSrter, unter bem SJorgeben, mein SBiegenfeft

roi'ube. 33 it leerten allm5l)lid| bie d-lajdie , unb tauinelnb foul

mein .ttumpau in einen «tiefen , fefteu Sdilaf. CS um Stadl

mittags Pier Ulir: idi bemätfjtigte mid) fetner 6d)(üf)e( uub
entflol» auS meinem breijäljrigen ©efangniffe — eS )inb jrl.it

brei Sikicfjen — unb f)ier bin td>."

tk ganie Gr,iäf)lung meines lluioerfitätsfreuiiörS ronr in

einer foldjen filartjeit uub Sdiärfe ber 33eurt^eilung lüiebei^

gegeben, baft id) an feinem angeblidien Svvfinn felbft ju jiveifelii

begann. 3d) fragte if)n , roaS ifitt beim eigentlid) \u mir uub

in unferc ©egenb füfjre. unb er teilte mir bei biefer (Mcgen
Ijeit mit, baft er jm ^?ab,re 1870 bei DrlecnS ein rieineS

Selblajaretrj als freiwilliger ilrjt mit Slnerfennung birigirt

Ijabe unb jeft fidj auf bem SBege und) Berlin befinbe, um
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unter Berufung auf biefc friegerifdje ©ergangenheit burdj bortigen

Ginftuß roieber ju einet ätjtlidjrn Stellung in feinet $eimattj

ju gelangen. Da irjin abet in feiuem £eimatb«orte bit ©raji«

entzogen fei, fo müffe er ba« große Staat«eramen nochmals

machen, maS er bmdi Gmpfef)tung au« ©ertin ju er(angen fjoffe.

3dj muß gefielen, ich habe feine Spur t>on 3rrftnn an bem
Unglüdlidten bemerft. 2Rit bem 9?ad)tjuge teifte er nad) ©erlin

weiter. 3dj ^ielt c« für meine ©flid)t, an ben Direetor jener

Srrcnanftolt um bejäglicb> Hufflärung ju fdjreibcn, unb erhielt

alfibalb bfe Antwort, baß in Solge feine« früheren über»

mäßigen Ghloroformgcnuffc«, ber feine ©ehirnnenwn tief offteirt

habe, aflerbing« an einer unheilbaren ©eifteSjerrüttung leibe,

berart jebprli, boß oft SBod)cu, ja 9Ronatc lang bie Störung

»erborgen bliebe, bann aber toieber in unbänbiger Zoffmutfj

erfebredenb genug b,ert»ortrcte. Spater nun brachte id) in Gr=

fa heutig, boßß fein ©erhoben burdjgcfetjt , ba« grofie

StaatSeramen nad) halbjähriger Prüfung jum jweitcH SDJale mit

glari^enbem Grfolgc beftanben unb in einem fleinen Crte ein

fe^r gefud)ter unb beliebter Slrjt geworben fei.

$>eute, ein 3al)t nad) bem oben grfd)iiberten ©efud)0, ftyt

ber Unglüdlid)e toieber feft in einem 3rtenl)aufe feine! $eimath>

lanbe«. Ginige 9J?onate, nadjbem er fowoljt burd) ba« abgelegte

Gramen, wie burd) feine ärjtlidicn Seiftungen, ftd) in feiner

Stellung gefiebert fünfte, fd)rieb er an ben Dircetcr be* Srren*

häufe«, er würbe bie nädjfte Gelegenheit benutzen, bie ihm eine

Keife nad) bort böte, um ifm jum Sohn für bie bamalige

©efanßenljaltung burd) einen " 9te»ol»erfd)uß au« ber SBelt

ju fd)affcn. Uebergabe be« ©riefe« an bie Schßrbe, 93er-

baftung be« Sinnen unb 3urücfmanberung beffetben in fein

unerbetenc« Slfnl waren bie Solgen jener wieberljotten Öeifte«;

berirrung. —
«11$ biefem gegebenen ©eifpielc gebt b«bor, baß, ebenfo

wie bei übertriebenem Sein- unb Spirituofengenuß, ein an unb

für ftd) fegcttbvingcnbo« bittet jum Un!)eite werben tann.

UcbrigenS bürfen wir ber SBiffenfdmft unferen Dan! nid)t bet-

fagen, baß fie un« mit bem Chloroform eine fo herrliche ©e-

legenheit jur Grleidjterung menfdjlicber Seiben gegeben bat- G«
ift bie sXnmenbung biefe« SRebicatnent« al« eine ber bebeutenbften

Grtuiigcnfdjaftcn ber neueren SRebicin ju betrachten unb wirb

ber SWenfdjbeit, trofe f(einer Sd)attenfeiten , immer tneb> jum

$t\{< gereichen.

ftranrfurt am SMain. Dr. med. «. 1b,. Stein.

Das töeßäubtttfi einer Irau.

G« ift am 6. Muguft 1871, bem rrften SafjreStage ber

Sd)(ad)t bei SpidVrn. Schon feit Sonnenaufgang finb #unbcrte

an* St- Johann unb Saarbrüden bem 9Roctettbale ^ugemanbert,

Welche« ber ©olfSmuitb lä'ngft jum „Gbrentljale" umgetauft bat.

9Jicmanb Weiß, wann unb wie ber fd)öne 9Jame cntftanb,

wer ihn juerft gefunben, wieberholt • unb weiter getragen hat-

«uf einmal War er ba, Don Saufenben jug(eid) genannt, on*

ertonnt für alle Bciten.

Seit bem geftrigen Slbenbe finb tiebenbe unb ehrenbe $änbe
nid)t mübe geworben, bie ©robftätten ber gefallenen Reiben mit

frifchem ©lumeufdimude ju jieren. Die Wutter, SBittwe ober

Baife . toeld)e bem Crte, wo ihr ein getie.bted ^erj berftaubt,

aud) noch fo ferne lebt, barf fid)er fein, baß ber t>ügel, nad)

bem fie ftd) b«'ute boppelt fchmerjlid) fehnt, wenigftenB nidit un-

flffd)inüdt bleiben wirb. Xiefelben Samartterinnen , welche in

jener unvergeßlichen i}ett bet einjigen auf beutfd)er gdbmarf
au«igcfod)tcnen Sd)Iad)t beä glorreichen Srieged Tag unb 9tad)t

bie 93crwunbeteu beherbergt unb gepflegt haben, bringen fomotd

Denen, bie fie nid)t genefen fehen burften, wie 3enen, beren

93(ut fofort ben ©oben gebüugt hatte, welchen fie mtheibigten,

unermüblid) ben frcunblidjen 3»ü ber t'iebe. Die langen 9teil)en

ber ©rabhügel, bie nod) Mreinjelten Sheuje finb berfd)Wenberifd)

mit sölumen unb Saubwerl bebedt.

3cbt ift eS fpiiter flbenb. Die bis nad) Sonnenuntergang
mit immer neuen äRenfcbeugruppcn angefüllte ©räberftatte ruht

fd)mcigcnb unb einfam unter bem fommerlidieit 9ead)thimmel,

auä bem bereit« einzelne Sterne fteigen. Die Stritte ber

Iraurigen wie ber 2Rüßtgen ftnb »erhallt; fein ßaut ift mehr ju

bentehmen, als baä leife SRaufd)en, womit ber Slbenbminb hin

unb wieber burd) bie Saubgänge ftreift — ti ftingt faft Wie

ein fdnoadpeS Gdjo be» Ghoral*. weiden heute bie ©ergfnappen

hier angeftimmt halten: „SBie f« fo fanft ruhn" — Hfle«

ringsum ift in baS weich: ©tau btd SpätabenbS gehüllt, aud
bem nur hin unb wieber bie gofbene 3nfd)tift eineä ber fifreuje,

ober eine weiße «tlaSfchleife herborbltdt, bie fid) fdjwad) am
bunfeln Sorbeerfranie bewegt.

So lautloä bie 2anbfd)aft, ift fie bod) nid)t böCig menfdjen»

berlaffen. «uf ber angrettienben, nad) Sorbad) führenben Sab.t*

ftraße hält ein SBagen, unb }Wifd)en ben ©räbem bei wetten

3rricbhofe& weilen jwei oereinjelte Stauen. Die eine betfelben

fift mit ineinanber gefalteten $änben ganj ftiQ auf einer roh-

gejimmerten 93anf, welche baS ©ebürfniß längeren SkrwcilenS

biet hatte entflohen [äffen ; ihre 5tugen haften auf ber jweiten,

jugenblichen ©eftaft, bie in geringer Gntfernung übet bie

Sööfcfiung eine« gleid) einem grünen Slder lang fjingeftweften,

betaften ^ügelS niebetgeworfen liegt, beibe «rme um ben guß
eine« einfachen SWarmorfreuje« gefdjlungen, ba« au« einem

SKeere bon Blüthen aufragt.

SDcinute auf 9Jiinute berrinnt. Der Gimmel bebedt fi

weithin mit Sternen; bie Öuft wirb fürjlcr. S?un erhebt fu

bie Sitsonbe unb nähert fid) mit (eifern, rafdjem Dritte ber

ftnieenben, mcldje ihren gegen ben Sd)aft be« Slteuje« geftü^ten

Stopf nidjt wenbet, al« bie Slnbere bereit« bidjt neben ihr fteht.

Sil« fie ihre Sdjulter berührt fühlt, judt fie heftig jiifammon.

»fiinba I-

Dio Html be« jungen 3Räbd)en« laffen oom ffreuie ab;

im näd)ften Slugenblide fteht fie, g(eid)fam mechanifd) aufgeridjtet,

auf ihren Süßen unb wenbet ihtor ©efähttin ein @efid)t ju,

ba« fall, weiß unb fd)intmernb ift, wie eine Sd)neeflode.

„Du wtllft gehen?" fagt fie au«br«d*lo«.

.G« ift fpät ; e« wirb folt."

Da« fd)eint aud) Sinba momentan ju empfinben. Sie

fdjaitert, hüllt fid) feft m it>v SIRäntold)en unb tt)ut einige

Schritte bormärt«. Ißieaeicht ift e« ber leife, faum hörbare

Souper bot Grleid)terung , melchor bor ?lnberon entfd)lüpft, ber

fie au« ihrer Starrheit ,>ur ©eftnnung werft; fie macht ftd)

plö^lid) bon bem ?lrme lo«, ben 3one in ben ihrigen gefchoben,

ift mit jwei Schritten jurüd an ber eben borloffonen Stätte,

unb beugt ftd), eine 9ian(e 3'umergrün .;u pflüden. 3hre falten

Sippen preffen fich feft, minutenlang auf bie Snitialen, »»eiche

bem SWarmor eingegraben finb, ein furje«, abgebrochene« Stöhnen

bttrcbfdjncibet einen Slugenblid bie lobtenftille , bann folgt fit

ber 58orau«gefd)rittenen jum SBagen. 3n ber näd)f«en SKinute

rollen beffeu JHäber ber Jpügelfette entlang, beren Umriffe ftch

faum gegen ben ^orijont abhoben, über bon Gjcreirplai), burii

bic ruhige Stabt, über bie neue ©rüde hinweg nad) ber ©or>

ftabt Sanct Johann. Dort t^t ber SBagen bor einem am

fehnlid)en $ötel in ber 9täl)e be« ©nhnhofe«.

GS ift eine Stunbe fpätcr. SKutter unb Iod)ter haben fid)

mit Ih«« erwärmt, ber feinen Schimmer »on garbe auf bie

SBangen be« jungen 3Räbd)en9 gebracht hat; fclbft ihre Sippen

ftnb blaß, unb fie ruht fdjlaff unb ohne jebe Glafticität ber

©ewegung auf bem Sopfja. So matt aber auch bie gen^e

fdjeinung, würbe fie bod) 9?iemanb al« weit bejeidjnen. Der

warme, unbefiegbart §audj ber 3ugenb liegt auf ihr unb »er=

leiht ihrer ©läffc jarten Sd)melj, gleid) bem einer toeißen

GameQie.

3art unb nod) jugenblid) ift aud) bie Grfdjeinung ber

SDcuttcr; wie aber bie Süge ©oiber im Schnitte nicht bie geringfte

, «ehnlid)feit »erraten, fo gilt bie« nod) weit mehr ftt bie Seele,

welche fid) in biefen 3ügen auSbrüdt.

Srau Detbring blicft juweileit in ein öudj, ba« auf=

gefdjfagen »or ihr liegt, öfter übet ben Difd) hinweg auf Sinbo.

Gnblid) brid)t fie ba« Schweigen: „SBiOft Du -nicht }ut Stühe

gehen, liebe« ftinb?"

Da« junge äRäbcb/n fährt mit »lö^li liet , unMtmitteUer
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§eftigfeit oufi bem jc^einbareu $>atbfd)lummer in bie £öh>, prefjt

bevbc £>än ie leibenfdjaftlid) bor baS Wcfid.t unb ruft in bitterem

Xone: .8« 9M>e — jur SHufje, ÜHama? Sie fftme mir Shüje,

wenn es iiidit bie Wäre, bie ich täglich erbettele, bie nic^t lommcn
totC, bie midi mit ihm oereint?"

Tic SWutter fniet neben ihr liiebrr unb legt leife ben

Slrnt um fie. .fiinbo! ali idj deinem ©unfdje nachgab, tjoffte

id) SlnbereS. fiinb, liebe* fhnb! ntdjt fo barf man bei Sehen*

Sdjmerjen trogen. 3d) meinte, bie Xljränen an bem ©rabe

bergoffen, nad) bem Xu Did) fo Ijeifs feljnteft, mürben Dir

"äugen unb $>erj erlöfen, bamit Tu mbficr) mieber $>itnmel unb

örbe erfennft."

„Der Gimmel, SKamn? Der ift fo fem! Unb bie Erbe?

©aS gäbe eS boxt nodi für mid)?"

„SJteHeidjt feine Sreubcn, jebenfallS Aufgaben, " fagte bie

TOutter fanft. «Du baft Dein ©lüd, Deine 3ufuHftSf)offnung

berloren — baS ift hart, mit bem ©eliebtefteu barf unb foll aber

nid)t aud) ba§ eigene Ceben begraben werben. XaS ift meber

©ottes Sitte, nod) beä SNenfdjen toürbig. Deinem bittern

Sdjmerje warb Qtit gegönnt, unb bafj er in Dir fo fefte

©urjefn gefchlogen,, ehrt Dich bor mir. ©aS aber ©urjel

fdrtug, barf fein ober Xornflraud) fein unb bleiben
-
, eS mufj

grünen, mufj Söliitfje unb Srudt tragen, unb baS, Cinba, forbere

id) jefct bon Dir. ©aS Xu fo ganj befeffen, bleibt Dir un-

berloren, wenn Du bem Sieben, ben Stefan gtebft, was nidjt

Dir allein gehört."

Sin fchwadies 5Hetl? bnfdite über beS 9fiäbd)enS ©ange.
„Du bift ftrenie mit mir, SÜtama; bietteidjt haft Du SRed)t,

toenn Du forberft, bafi id} — baß id) über mid) hinaus benfen

unb etwas leiften foll. 3n ©inem aber tannft Du mid) nidjt l>e

urtbeilen, tocil Du mich hierin nie berftebeu fannft."

„Unb was märe bieS, Cinba?"

..©ben nod) fogft Du: ,©a$ Du fo gan) befeffen, bleibt Dir
itnberloren.' Unb WrrS habe id) benn befeffen ? 3 d) mar iörnnt.

glürflidje SJraut — auf Stunben, auf Tage brängt fid) alles

arme ©lüd jufammen, baS mir geworben, baS mein Ceben, mein

ganjeS, langes Ceben mit fo biel taufenb Stunben unb Jagen
hatte ausfüllen follen. 3d) burfte ntd)t befihen, was mein mar.

©ad weifjt Xu hierbon, Warna? Du fcait meinen Soter geliebt,

ja, unb Ijaft i()n berloren, aber lange 3abre glüdfeliger ii
; c

i

einigung finb Dir jubor geworben. Du lannft woljl fpredjen:
• ,©aS man ganj befeffen, bleibt uiiberloren.' $ätteft Du XeineS

^erjenS Siebe, Deiner einigen, nie ju betfdjmerjenbcn Siebe

entfagen muffen, ohne fuld)' bereinteS Ceben — bann, SMoma,

fönnteft Du mid) berftebeu."

Srau Delbrtng antwortete nicht. Sie eif|ob fid) fdjroeigenb,

unb ging mit gefenftem Raupte im 3immer auf unb nieder, ©in

eigentümliches Ceud)ten mar in ihr milbes Säuge getreten; itjre

Sippen betoegten fid) unhörbar. Sind) einigen STiinuten fagte fie

in ruhigem Xone: ,,^di Will Dir etmaS erjagen, Cinba, WaS id)

nie einem SNcnfchen m erjäbjen bad)te — am roenigften Dir."

Sie }og einen Sdiemel neben baä @opb,a unb fe^te fid)

beut jungen 3Häbd)en ju Raupten, etmad in ben Statten,

iiinba eil) üb einen ttugenblid ben ftopf. roeld)en fie umi) iljrem

leibenfdiaftlidjen ?f\iäbrud)e tief in baö JHffen geborgen, unb
blidte it)re SKutter an ; bnä feine, flare ©eftdjt fab, etToad blaffer

ait?, aLS gemöb,nlid). ,©rjät)le, SKama!" fagte fie.

„3ubor eine Srage. Du roarft faum erwadjfen, alä mir

Deinen lieben Safer berloren, aber nad) Deiner ganjen tlrt

einfiditig genug, um mir ontrootten ju tonnen, ©laubft Xu —
glaubft Xu, bafc Dein S3ater glüdlid) geroefen ift?" .

ßinba ftüpte ben rafd) erhobenen flopf mit ben ärmen. 3f)r

«lid belebte fid): „SBie fo?"

„©lüdlid) burd) mid)?" Cin (etfed tKott), baö bie 5.11t

ge{d)nittenen ber äRutter jrbr berfd)i>nte, übert)aud)tc it)r

©efidjt.

.©er fönnte fjierüber in 3»eifel fein, 9Rama? ©ar id»

nid)t überbie* zugegen, als Xir $apa in feiner legten Stunbc

für all baä ©lud bantte, bas Xu ihm \icj gegeben? 3d> mar
nod) jung, al» ev und berlief), aber id) mar fein Ütnb mel)n

Unb ift ti :'.idjt gerabe bie ©rinncrung an ©uer t)armonifd)ed

Seben, bie midi fo fjeiii empfiub;n läfjt, ma« id) — berlieren

muBte?" Äopf fan( fd)mer auf baö ißolfter jurüd.

,<So lafj Xir erjäl)len! — Xu roeiftt, bafj fid; Xeiu Sater

feine beiben Stauen aud SBaiern get)o(t fjat, unb id) beflagte

oft, bafj 8ufäüigtVite:t mir ftetd ben ©unfd) berritett, Did) nod)^

matS in meine .fpeimatt) ju füt)ren, meldjc Du nur als ilinb

einmal mit mir befudit fjaft. 3a, mein 83aiern ift reid) an

€d)önt)eit — irnhin Du aud) manbern magft, überall tritt Dir

neuer 9iei$ entgegen, gartengleidie Sanbfdjaften, munberbar

lodenbed ©ebirge, blaue, ladjenbe Seen. 3d) liebte bon Äiub

auf bie 9?atur mit einer 3nniglett, bereu ©arme umncftmal

belädpelt mürbe, toenn ^reiä unb Sob all bes @d)önen, ba$

mein ^erj entjüdte, gar fem ©nbe nefjmen mollte. Unb meil

id) es fo liebte, im (freien ju gentefjeu, unb ntd)tS midi fidever

bon trüben ©ebanfen befreien fonnte, aI8 ein neuer ©inbrud

biefer ?lr«, fdrfug meine SRutter, unmittelbar nad) ber $odu,eit

meiner •einigen '£d)me fler, einen 3(uSflug nad) bem Saljtammer-

gute bor.

3d) mar bamnlS fetjr niebergefet)Iagen. Xa8 ^>au8 unb
bie ganje ©elt erfd)ierien mir mie auSgeftorben , nad)bem Dein
SBater unfere geliebte rteltefte entführt t)atte. Du lonnteft taum
eine Erinnerung an Deine toirtlidje SDiuttcr behalten, Ütnba —
fie ging fo früt) bon Dir, fo früb^, bafj Du mir iljren Kamen
gabft, ot)ne Xir be« ©ed)fel« bemüht ju »erben, aber Xu t)aft

bon ihr erfahren; Du fennft it)r Qitb unb fannft Dir eine

S3orfteDung babon mad)en, roeldje Seere fie jurüdliefj. ©ie

mar bie ©d)i'nfte, ©Srmfte, Sadjenbfte, ber id) je auf ßrben

begegnete; roö fie gemefen mar unb berfdjmanb, fdu'en bad

©onnenlidjt ntd)t mehr fo hell ju fein, mie jubor. 3d) t)atte

fie über ?ldes geliebt unb bermifite fie nun über rtllefi. XaS
.•paus, toeldje* ifjre l)eitere ©egenmart ei füllt hatte, mad)te mir

bange; bie Sllleä bcfcelenbe Stimme tönte und nidjt met)r; id)

burd-tnle bie berlaffenen JSäume mie ein rut)e(ofer ©eift.

Xcshatb machte fid) meine gute SRutter mit mir auf ben ©eg,

fobalb bie gemol)nte tjäuSlide Crbnung mieber bergeftellt mar,

ot)ne über ; > c 1 1 unb 3'f l unferer Steife eimas feft^uftellen. &
in artete ja ju $aufe IRiemanb unferer $eintfef)r, unb ba id)

gern nad) ber SRatur jeiefmete, lodte mid) tjier unb bort ein fdjöner

^unft jum SJermeilen. ©0 liefjen mir und benn aud) fdjon

am jmeiten Xoge unferer Xour ju einem äbftedjer nad) bem
©tjiemfee anregen, fuhren nad) $ricn, unb manberten bem
©eeufer y.t, um uns auf bie 3nfeln t)inüberfe|}en ,51t laffen.

©3 mar in ben festen Dogen be3 SRai — in einem jener

feltcnen Sofjre, mo biefer SRonat mirflich ^um ©ounemonb ge-

morben. Saft otjne Unterbrechung flieg Xag um lag eine golbene

€onne am Kar blauen £>immet auf, bie fem fengenbeS fitutt,

nur fegenfpenbenbe ©arme nieberfanble, unb eine Sülle Ks
©erbend, <5d)affen8 unb Glühens erzeugte, mie id) mid) nie

erinnere, fie äfjnlid) gefdjaut ju tjaben. Xer Süeber uamentlid)

f)ing allermärtä in fo fdiroeren Xrouben unb Xolben unb ftrbnite

fo alles burdjbringenbe Düfte aus, baf} id) feine Wütbejctt feithet

mdit mehr bon ber ©innerung an jene Xage trennen fann.

Qi mar nodj in ben früljen 93?orgenfhinben , nlö wir unferen

Spaziergang burd) frifdjed ©rün, jung belaubte Zäunte unb

blumengeftidte. ©iefen untcrnafjnien — berjeit)'. wenn id) bon

aOebem auf fuhvlidier fpred)e, als Dir root)l uhthtg erfthrint ! In
roirft aber balb berfteben, meldte löebeutung biefer Xag für mein

Seben gewann . unb bie heitere, freie Stimmung, in weldie

mid) jener lurje ©eg berfefcte, war g(etd)fom 'bie Saat alles

beffen, was fpäter aufgeben foQte.

9tad)brm wir einen Sd)iffer gefunben, ber uns jur ^perren-

infel bringen fonnte, ftiefjen wir frötjlid) 00m Ufer, rluf bem
(td)tgrünen See babjn ^u fdjwimmen, bie fonnenbegliin^te, bon

fitfdiem Sd)nre leud)tenbe ftompenwanb, baS lad)enbe Ufer mit

feinen freunblidjm Käufern bor bem rluge, einen bollen Xng auf

ben grünen 3"f*ln in ^luSfidjt - baS erfdjieu mir wie ein 3>'ft-

Sdjlief aud) meine Set)iifud)t nidjt ein, war bod) alle Traurig^

fett gewid)en.

Unfer Sd)iffer fjatte erft wenige Sfuberfdjlage getljan , nlS

wir burd) einen 3uruf bom Ufer tiri beranlafjt würben, brrtbin

^urüd^ubliden unb einen jungen Wann eiligen Schrittes näher

ff mmen fatjen. 3n feiner erhobenen $anb flatterte ein Xafcben-

tud); baf; er fid) mit uns in iBeuehung ,vt fetten berfudjte, war
unberfeunbar. 3m erften sJlugenblid glaubten wir einen ©efannten

bermuttjeu ju bürfen, alS er aber ben Uferranb erreicht hatte,

fallen wir, bafj wir uns hierin getäufcht. Diefe fddanfe ©eftalt,

bie ben Kopf mit befonbcrS freier Haltung trug, war unS
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böflig frenib. CEjue anzufragen, hatte mtjcc Schiffer beu Staljn

ruf)fu laffett, uitb bit Sorte bei Srembcn hangen fonor burd)

bie fülle Morgenluft: .öeftatten mir bie lauten äNitbeiuituiug

beS 5Jook«? (18 ift lein jtoeites ju t}abett.*

Sir roußteii baS, unb ba meine SWutter jofort ein de-

jahenbc« 8cid)< n gab, brachte ber 3diiffer mit ein paar 9tttber=

flößen ben Maljn an ba§ Sanb. Sin Momente, als bei junge

Wann im ©egriffe mar, Ijineinjtifpringen , gab ein plüfslidier

leichter Shtbftoß bem SJoote unerwartet einen 9tud, ber cS

wol)t eine ßlle weit in ben See niriidgleitcu lief; Unwiufiirlid)

entfuhr mir ein Icifer Sdjrcdenslaut. ber jebod) ungerechtfertigt

mar, benu ber Örcmbe fdnuatig fid) mit gewanbter (Seiftet

gegenwatt ju glüdlid) borwärts, baß er im 9?ad>cn auf feine

Süße Ju flehen tarn, wenn aud) er felbft unb ba* feierte Sdjiff

babei in'S Sdjwattfen gerietfjrn. Gr grüßte artig, fut)r fid), cfje

er ben $ut mieber auf bas bunflc #aar brüdte, mit einer it)m

eigentfjümlidien Söeroegung ftudjtig über bie Stirn unb fugte,

mährenb er üßlafy nat)m, läcbelnb junt Sdnffer:

,S8ci einem $aar läge id) jefot im See.'

Der Sdjiffer fdununjcltc behaglidi. fjütte uns und)

nid)t$ gefdjabet,' fagte et.

,©o? Senn Sie hineingefallen mären, bann fjätte mir

iai freilid) aud) uid)t gefdrjabet.'

SDie SUcunterfeit, womit biefe rafdjen Sorte getaufd)t mürben,

tljcüte fid; un-3 blihartig mit. Sir mußten Indien, unb Denn
aud) bie Ueberfafjrt ot)nc eigentliches ©cfprad) Moifdjcn ber flcincn

3ufaUSgefeIlfd)aft »on Statten ging, mar bod) bon ber erften

Setunbe eine ftumme 8}ejtet)uiig bevgeftcllt . bie ftdi in beu

SHienen üenictb,, Weldie, b,icr wie bort, baS Geplauber jwifdnTt

SWutter unb lodjier, wie awifd)en beut 9)eifegefal;rten unb beut

lanbedluubigen , mit ftifcrjciti IKutteireitjc begabten Sd)iffcr balb

mit einem 2äd>cln, balb mit einem SMitfe begleitete. Sie freubig.

Wie Dogetleidjt füllte id) mid) fd)on auf biefer Baljrt!

SBir fanbeten. 3ebcr ging feine eigenen füllen Scge. Xev
unferige »enbete fid) nad) bem #od)walbe, bev un* mit feinem

jungen 3rül)l>ng«fd)inude unb müßigen Shtfte meit länger gefeffelt

haben mürbe, tjätten mir nidjt über unfere febr farg jugemeffeuc

3«t bereits anbete nid)t metjr rüdgängig ju mad)cnbe Verfügungen

getroffen. S3ät)renb mir juleht bem ftattlidjen söcncbictincrflofter

enttang burd) bie öarteitanlageH manbeiten, lodtc mid) ein

umlaubter Sin. ber ben SBltd auf S*e unb ©ebirge frei Uifjt

;

id) liefe meine SWutte'r nad) bem SJaumronbelt oor bem 3Birtb>

Ijaufe borauSgehfit unb berfanf in eine jener Iräumereien, bie

id) mir immer nur oerftoljicner Seife gönutc, ba fie mir als

.SJerjüduiig' fd)on fo manches fpbttelnbc Sort jugejogen.

9(19 id) mid) losriß unb langfam borwärtS fd)(euberte, f al>

id) fd)on bon Seitein unfern ©efäl)iien im ©efpräd)c mit meiner

SDcutter unb erfuhr, nodjbem id) mid) Reiben jugefetlt, baß er

(Silauünifj erbeten unb erhalten, fid) aud) unfercr fiaiftt nad)

Srauenroortt) anjufd)lief{en. 9?atür(id) blieb er Pon nun an in

unferer öefeflfd)afr. Jd) fat) auf bem Üifdie, oor meld)em

meine 2Hutter ftanb, neben bem ^ßlaib be3 gtemben ein 3fij,jei^

bud) aufgcjdUagen. unb fpähtr hinein. '.'Iis er meine urrfto^leneu

S)lide bemerfte, reidtte er e5 mir gefpUig herüber. ^Da$ offene

4Jlatt jeigte eine flüchtige, mit großer Sahrljeit ausgeführte

Sfij^e uon örauenmörlh, baä fo ruhig fdjlummernb inmitten

bcö aSaffevS Bor uuö lag, mie ein flinb in ber SBiege. Still

unb mcltoerloren grüßte mich bil fleine giünc Gilaitb mit

feinem altersgrauen Ölofter, ringä Pon ber Sonne umglänjt —
ftiller unb ' roeltPerlorencr uod) baS mit großer litnf nchlieit unb
3nnigfeit miebergegebene -?lbbilb, uon bem id) beu $öüd nidtt

lotfreißeu modjte, beim hier fanb id), ma« mir felbft nie gelungen

war erreichen. (S& fehien mir unmögüd). mid) barübet ^u

äußern; id) fah nur uieiiie SWutter an, bie über meine Sdmlter
in ba« SBud) blidte. Untere Hugen begegneten fid) unb fprad>ejt

:

,ttin Stünftler!' — Tann fd)ifflen wir ÄUe hinüber ju berfelbeit

JJrattrninfel unb faßen bort unter ben alten Stuben —

"

Sie ISrjählcriit brad) ab. • Jh" grauen 91ugen blidten mit

jauftem i'eudjten wie in weite Seine. Sd)ou lange fd)ien fie mehr
an lang öerfäumten Sriiiueniitgen fort^ufpiitnen, aW be« Ohrel

|H gebcitfen, baS fie aufgeforbert hatte, il)r jujuhören. Xefysdb
wanbte fie wohl aud) fo befangen ben Stopf unb errötete

leid)t, al0 Sinba ba-3 hir^c Sdtiueigeu unterbrad). »Unb bann.

SDiania?-

J?rau Xherefe ftrid) fid) über bie Stirn. -S)u (jaft oft

gehört, baß Xeinc ©roßmutter eine Pielfeitig gebitbetc %tn
war, Sinba. SÖäljrenb wir im ftteien tafelten, einige @äfte

ber föftlidKtt iüufomfeit. unterhielt fie fid) lebhaft mit unferem

©enoffen. Söcibe fprachen oiel über bie Sdiä^e ber 9Ründ)ncr

Huitft)oiumlungeit, uitb ber junge 9Rann, ber fid) uns in,\wiid)ei:

unter bem 9cameu ,9iaincr' borgeftcllt hQt,e - erwie» fid) buin

fo heimifd), baß Ttd) unfere Uebcrjeuguug befeftigte, in ihm felbft

einen Stünftler ju feheu.

9iadj lifdie überfiel meine SNutter plbblidie SWübigteit : Re

lehnte ihren Hopf an ben Stamm , ber Hill befdjattete , unb

überließ eS uns jungen l'cuten, Weiter ju plauberu. 3d) weiß

nidjt, wie lange fie ihre Äugen gefd)loffen fjirtt. aud) nid)t. ol1

iie wirflid) fdjlief, ober nur ruhte, id) weiß nur, baß biefe

Stuube unttr ben fd)Wantenben Sinben, im ©lanje bcS Secä

unb ber Üllpen, mit ben einzelnen leifen Vogeltönen 51t \\ntpten,

oon mir nie pergeffen worben ift. 23'r fprachen oon Willem, war

cS jwifd)en ^immel unb ISrbe giebt; menigftens fdjieu es mir

fo. SScnn id) mid) fpäter nuj biefe Stunbe befann, mußte idi

ftaunen, beim id) war jicmlid) fd)üditeru, Stembeu gegenüber

beinahe fd)eu, unb bod) wußte biefer laum (Mannte mein

3uuerfte$ aus mir biBor^uluden, ohne baß mir nur in ben

Sinn tarn, es bor ihm jurüdiuljaften. Sir erfuhren Pon ein

auber, wie wir über alles badjteu, was bnS Sehen lebenswertb

mad)t. (ir ließ mid) aud; bon meiner ^eimatf), bom 3}erluftc bes

SJatcrS burd) ben 2ob, bon bem ber SxijWefter burd) bas 2eben

erjählen, unb id) erjagte ihm miOig. -ter felbft fpiadi nichts

über feine äußeren 3Jerf)ältniffe."

(Schluß folgt.)

„«flflnfolirt". (SKil «bbitbungen, S. f*X) unb ftßl.) Ter 9thc.it,

ber befuditefte aOcr curopdifthen Strome, ift ohne ftragc Jitifll«* ber

om meiftett bcrberrlidjte : «He ftünfte habe« feinen SRuftm »trtilnbft, unb
bie i*o;fic hat ihn in adrn 3u«gen oerenigt als beu impoianteften uitb

itfttttridjönftctt , ali teil faacu unb flcSctiiajtfrctrtjfte» unter bot 5'öffen
ber alten Seit, ©a-» btt beut)d)c 'Kotur 2 dt Sin- * unb Vtwnr.tfnit.e4, toai

bie betttid>( Wcidiidftr (DroßeS unb ;)iuhmtciit;# aufjpitveifcn hat, bas
fleht in ber engften !(taie()una. ^unt fagcngefdimtltflen „SJatcr Stbttn".

Xcmtod) mangelte imi oiejebt etil ©erf , welches beu bcutidjc'it Strom
in feinem ffletdjtbum an Statur unb «unft, an ffle(d)ta)te unb Sage er<

fdiöpfenb barftellt. Cnblid) tritt min unter bem Titel ffltjemfabrt*' ein

Unternehmen in's Sieben, ba« in fuitftlerifa)er SBcife alle Sajönfjcttcn unfere«

ftluffe* ,}ur 9Iufd)aiiung bringen niirb. Sdjon oor mehreren 3ahieit

hatte tbiolfgang INüQcr von Söitig^roiiiter, ber berbiente SIlKttipoct, bot
$tan ju bleiern ©erfe, tpeldtei ben Schein »t>n feinen CueQcit bis junt

üKeere in tBilb unb ©ort barfteOcn foQ, eifrig in Srmdgunfl gesogen,

wußte aber, 00m Tobe übcrrafdjt, bie fd^iftttellertiche ¥lusfüt)rung

beffclbcn ben mfetunbigcii Sebent ftarl Stieler'S, ^anS fBachenhufen'S unb
5- SB. ^adlänber's überladen, bie beim audi biefe Vlrbeit übernommen haben.

©enit gm einer auteit 3Quf(ration nidjt.nur ein ftrenae* Srbfehreiben

ber 31otur gebött. jonberit bei aller ©euaiiigfrit ber Aufnahme eine

poetifa>e, tiinftlerifdje «uffaffung, in ber ftdj «nmuth ber gorm, Tujt

ber Stimmung unb trebnifebe ßertigfeit oereinigeu, fo fteben nur

niöjt an, p bebanpten, baß tn ben (anbitfiaftltdjcii TarfteOuiigen

% ü 1 1 11 c r ' I baS Üoatoinmenfte geleiftct »orben ift, loa« uns bisher im
SBfretd) ber rulograutüfcbrii «unit ,w <9efid)t getommeu ift. $üttncr'S

9iheinn>albgletfa)er , ^iutS, Torf .viitterrheiu, Torf Splügen, Tontet See,

Verlorenes i'otn, Stgäjön* , flohen- TrfinS, 3lan,), $fäfferS, iHngn; unb
oor VtUrm feine Via mala treten uns mit bet )traft unb beut Sehmel)
ber lebenbigen ^arbe entgegen. SBic getagt, bas lanbfd)aftlid)c Vilb

bat unteres 8Bi)fcitS uod) leine gelungenere Vehaitbtung gefttnbeu, al-5

hier burd) ben oeitanntett SKeiftcr, ber fid) in ben lebten jioei Jahren
iiberroidjenb fthnell enttoideft bat. ©ie febr fid» bie VcrlagSbaubüma

ttröner in Stuttgart bemäbt bat. bem Serie Iünftleri|'d)e Vebeutnng
,;u geben, getjt aus bem VcrAciduttß ber artiftifd)cii ülcitarbeüer hervor,

unter loeldten mir nur Sl. Vaitr, G. g. Xeiler, 3. Srarw, 5. Heller,

S. MitatiS je. nennen. 3ud) V. Vautier ift burd) jtoet oorjüglidie

Vilbcr, bie „©citivrobc" unb „Auf einem iHheinbamufer" im erften

Vcfte bes SerlS Beitreten; lebtcrcS, ein reidjcS gigurenbilb, fitljrt

unfer Vtatt in feiner beutigen Stummer nebft einem btSftcr noch utdit

erfdiieiienen Vilbe von ^fitther im Jlbbryd ben Stftm vor. Ten vielen

SBefuchern bcS ÜC&cüiS wirb biefeS *racbtalb«m in ben büftem Tagen bes

©Utters mandje liebe, farbenreid)c (hinnerung an bie präd)tigen SJanb

fdiaftbilber toadjrufcn, toeldje ihneu bre Sommer geboten.

»eronlroorttuber «ebocteur grnft «eil in ßeipjig. - «erlog ben (Sriiß Reil üi Seipjifl. - »rud bon Dicton t er i<bc in Scipä'fl.
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(Sine Örfdriditc au« icrn tiairifdjf n Ct'crlaiipc.

Sou (irnnaii Schntla.

l^ortfcfrurtg.)

ift idjou ^übfft) aroer (fdmcefreij geroefett." (Mftfdle

bic Srvaute in ifjicr lirjäljlung iortfahrcnb, »nur biomolen in

bcn Wräbcn unb tyäbroinbcn ift nod) bcr Schnee gelegen, unb rate

id) tooit bet tjfiutttcrflc^', ba lauft mir ber ©urfdj in aller

.Vtr.eu unb in ooücm Stcnncn fd>ier in bic £>anb' hinein unb

an mir Dorbci, nid raeuu er mid) feiner Scbtng nie gefeint heilt'

3n mir ift c$ bf'ß oujgcfltegcn, baß eS ihm uit einmal bei

SOlül)' tpertl) geroefen tft, mid) nur \\i grüßen : er (int iich mit

feinem Springftoct über eine Heine Jilamm in bic Seifen hinein

geidinning', unb clj' id) mid) rrd)t befonnen Ijntf, ftnb fdjon bie

3agcr »er mir geflanben, bic ihn öcrfpvengt unb gefudjt fjaben.

Cb idi ben A\">ol}crmartl uit gefebn tfab"? Ijnbcn fie mid) gefragt;

id) f>flb ' nichts geantroortet brauf, aber bic 91d)ffln bab
T

idj

hinaufgezogen nub nad) bem ©croiinbt bingefefjaut unb bin

meiner Stieg gegangen. Stm anbeut lag tjat'd geheißen, baß

bei ftoljcrmartl am Haß iwtl einem Okroänbt ift tobt gefunben

raorben. Tic Sager haben :lm bab,iu Perfprengt : ba muß er

auf einer liisglabcn ausgerutscht unb abgefallen fein. 3eJj f>nb

tt)n nit Oervatbru." l'cbloß fie nadj lurjcm innehalten, „idi bin

nit fdjulb barau unb buch tarnt tdi's nit Perroittbcn. Ohne midi

lebet' er Dicüeidit nod) beut' unb Ijätt' iticfit HunU unb 3afl

fortgemußt in bie (iraigteit unb weg Mm SBeib unb Minb."

fbni fchnitbcrtc unb fd)luch\te laut auf.

„Um raen raeiuft fo bitterlich?" rief bic Sranfc railb. »Um
ihn ober mid)'? l£r bat boeb bcn beffern iljcil, Tu li'cidihrwg'S

Ting; id) bin früher ^eruiugegatigeu itue im Traum unb habe

teilte gute Stttnb' mein gehabt 3d) btu iuraeubig öciftcint unb

betbeint toorbcu, tote bns ©ciuaubt oon bem et abgefadeu ift."

„Unb bic Seittbfdjajt unb ben $nß habt mit herum

getragen, SBnilV" fragte Stuui entfeht. „£>obt 3h* (Such nie

nad) bei iiJittib unb beu armen Sönifcln ertuubigt?"

.Tic fiub Üb läitgft gut aufgehoben in bcr liroigtcit,"

fagte bic Jlrnnfc laum b«>rbar.

.Unb bic 5einbjd)aft unb bat £>aß," begann JUmi loicber,

-»oüt 3br audi mitncf)mcu in bic Groigteit ?"

Tie Site faßte und) ihrer .ftaub unb fnl) iljr lauge ins

Weiidjt; in ihren klugen roorb CS l)fßf. roic lange nicht mehr.

ISin Gkbantc fant roic ein Utchtftrabl in itjrc lobeSnmnadjtctc

©tele. ,3d) ratfl ei nid)t ihun," fagte fi* bann, .Tir j\u Siicbc,

Änni, iDtU id) r£ nidit tri: -
; xnndjt bort bad alte

viüanblaftlc auf

unb gteb mir bie Sdinditcl $er, bie Tu baiin finbeft! Ta fiel)

b,er!" ftiljr fie fort, als Ititni itjr bo4 Verlangte gereicht bat tc

„bnö ba ift mein (Gebetbuch; cd ift roobl fdjon alt; bie TBlätter

finb fdjon abgegrifffti unb braun, unb bie großen 58ud)ftabcu

bat man jefct oud) nid)l mebr, aber ci ift ein (Srbftücf »>on

meiner SÜJutter unb foll ein Änbcufcn an mid) unb fie fein,

raeit Tu bodi fonft nid)«) ton mir annehmen raiOfl."

Sluni nab,m mit bonfbarer 9teguug bo3 alte unfdjembare

8n$ — babei fiel etroa« aus bemfelben, mos fie nid)t foglcid)

ertenuen »cuttodite.

Iis mar ein holbuerroftctcs , ,m beiben l£nbcn ctroaS ein

gebogenes Stüddjcit Gifenbra^t, an ipdcbcm einige Slügeldien

tute ^cttoraücn augefaßt loarett.

„Söunbtrft Tid), TOa« baS OiuftcHcu fott?" fragte bif

Srafttt mit fid)tbarer (£rfd)öpfuug unb in mübfamcn ^Hatten

»th bem SESJeg, rao'S ju bem tferadnbt binein getjt, too er abge

falfrit ift, ba fje$t ein 2Kartcrl an bcr Straß, raie'S »raud)

ift. Unter beut ©ilb raar bcr Traljt mit ben Stofcnfranj-

«oraltcn, bamit bic Scut', bic öorbeigebu, für bcn 3}crunglüdten

beten hmwen . . . 3<f) b,ob' ftc roeflgemadit — idj r>ab* nicht

haben touQcrt . baß bic Üeut' beten foHtcn für beu iücenfdjcit,

ber fo fd)led)t war unb beut id) fo feinb getuefen bin . . . 3BiHft

mir 'ronS »crfprcd)cn, Muni, nub ratllit ti IjaltenV"

„So gcroiß, raic idi meine SMutter fclig in (£hrcn tjalte."

„So nimm bcn Traty — fobalb Tu tnnnft, gel)' in bie

«!Jcrg — fudic ba< SWartcrl auf — mach' bic Suirallctt roieber

l)itt — bet' für iljn ein Sateruttfer — unb für mid) auch!"

Tie fcltene öabc entglitt ber .£>anb bcr oiinidfinfenbcu

Munt faßte bicfclbc unb brüdte fie jum Sf'cflfu bes ©clöb.

nifffS "u beu SKuub.

Tic «rantr (Jtyrtte. .^ent wiib mir cvft lcid)t," hauchte

ftc. „jelit fpür' id) gar uidit iiicfjr, baß mir nodi cttooS rael)'

tbut . . . Cb . • fo Inrfit
"

Unb eS raurbe itjt leidtt ftc loanbtc fid) ctivaS jur Seite

unb fdiloß bie Slugeit, toic jum Schlafe Ste Peiuabm unb gemährte

nidit mcl)r, baß ftuiii erfdiredt bic $)auSgenoffctt lief, baß mau
bcr Sitte gemäß bic Sterbetage an.jünbcle unb Stiles in bei

Stube niebcifnietc. um ber »idi befreiettbett Seele ein ©ebet jttm

QMeH \u geben. —
SRil biefem Tobe hatten alle Scrfjältniffe ber Umgebung

nub insbefonbeie ttuiu'ö Stellung |M bcrjelben eine ebenfo

plöhlidjc nk burd)greifenbe Unigeftaltung erfahren — was fir
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in ben Ott gcfeffdt t)Mt, mar gclöft, uitb bos Betragen bei fo

uneiwartet jum Sefibe gefommenen ladjenben Gibcu war uidjt

>arnadj nngeibcm, fte bind) «nie Scrbiitbungcn feftjubaltcn.

Cbwotjl ber Sorftcb/cr ihnen mit D!ad)brud begreiflich madjte,

Jag fic bcii unerwarteten SSoblftanb etgentttctj nur Kuni'S gunftigem

Ünflug auf bie Sciflorbenc {d)ti(beten, fanben fic fid) bod)

(eineSmegS ju befonberer Tanfbnrteit berpflichtet — hatten fie

Jodj nur, was ibuen nach ihm ÜDceinuug obnetjin gebührte, unb

Me wiche Safe, meinten fie, habe nicht mehr otS ibre Sdrulbigfeit

)ctban, wenn fie bie armen Settern nicht beraubte. Sie liegen fogar

ziemlich beutlid) merfen.bagfie an foldje unbegreifliche Uneigcnnübig*

feit nidit glaubten unb feft überjeugt Wäwn, Sunt habe ftcf» burch

i)e imlidjc Sorwcgnaljmc irgenb einer Äoftbarfeit cutfdjäbigt, welche

mtf)X werttj fei, als ber ganje übrige Slunbcr jufammengeuommen.

Sic ein einfntlcnbcr Ameifenfrfjwarm Hangen fie in äße Stäume

unb Scbciltntffe unb burd)Wübltcn, wnS ber Steig unb bie Sorge

l'o uieler 3at)w aufgehäuft hatten. 3mmer unjufricbcn mit bem
Lflcfunbcncn, fingen fie untewinanber ju fchclten, ju tbeilen unb

^u feilfehen an, unbefümmert barum, bag bie Spenbcrin alles

c-effen, noch Faum erfattet, in bet Kammer nebenan unter bem
l'eiutudje auf bem Sdjragen lag. SWtgtrauifd) befat) unb burd)*

blätterte ber ftaupterbe baS mit Neugier beobachtete (Gebetbuch

Sluni'S, unb bor altem betrachtete er ben Gifenbrafjt mit ben Korallen

unb ücrftänbigte ftch burch Slugenwinfen mit feinen ©enoffen,

Bag baß wohl nicht* ^InbercS fein fönne, alS irgenb ein 3auber-- I

mittet, ioie ber Grbfpiegel ober ber Schlüffel bon Sanct Stpoflonio.
!

Kiwi wartete baf>cr eben nur ben brüten lag ab, unb als

Die ©loden berflungcn waren, bie bem SaSl ju ÖJrab geläutet
|

hatten, machte fie fid) auf ben SBeg nach §aufc. (Sie warb in

ihtem Vortage burd) bie Wnfunft eines SeidjengafteS beftärft,

ber in bie rtabt fuhr unb mit bem fie baljer bequem unb

fichcr bis an ben "Anfang beS SccS gelangen tonnte. SJohl

mar fte ohne roeitere Nachricht bom Sd)löffclbofc unb wugte

nid)t, ob ber Sater nid)t boch baS Subrwerf fchiden »erbe,

fic abjutjolen, fte gebathte aber {ebenfalls fchon TagS borber

bnbtim einzutreffen unb ü)m bie lleberrafiihung beS äJieber=

febnS ju bereiten. 3>aju fam noch weiter, bog ber borgen beS

ScgrübnigtagcS nach bielem SBefjcn unb Stöbern bell unb dar

anbrod) unb ba| ein leidjter 3rfibfroft SBege unb Stege roieber

gehärtet hatte — e« war alfo ntct>t ferner, wenn eS nötbig

iverben follte, ein gutes Stüd SSegeS ,iu Sufjc jurüdjutegen.

T in 6 (leine Umftänbe, gegen bie fie nichts ausrichten tonnte",

Dcijögcrte ftch aber bie Abfahrt bis jur SWittagSjc't
; gletdjwobt

blieb fiuitt bei U)wm Sorfab; eS war noch immer /üb genug,

um an ben See unb bann menigftenS nach San« SLbflR ober

Dieffen gelangen ju fönnen. fRact) einigen Stunben war ber

2dieibeweg erreicht, wo fie fidj bon bem ©efäbrten trennen unb

auf ber Sanbfrrofje ihre gefonberte 9tid)tung einfchlagen mufjte.

Sie fdjritt tapfer bie breite unb froftharte 9at)n babiu. mitten

Durch tauge ÜESalbfrredeu, betten baS erweidicnbe Xbauwetter baS

niiuterliche SuSfeb.en noch weniger abstreifen bctmodjt hatte,

als ben flacheren @egenben. t5S war ein triibcS 53ilb, baS

io gattj ju ben ©ebanfen unb limpfinbuiigen ftimmte, weldje

Muni'S $erj unb Sinn befangen hatten, fo bafj fte, ber Umgegenb
nicht Diel aditenb, auch taum gewahr würbe, baft mit bem hernu-

ttatjciibeii "Abenb baS SSctter fein ?luffebn abermals ju

iiiberu begann, (ärauweige SJolfenmaffen, welche wieber Schnee;

jeftöber im Schooftc ju bergen fehienen, fommetten fid) im

Sübcu unb warteten nur beS SturmwinbeS, ber fie als Steuer»

mann über bie Saube führen föttte. läo eine Üid)»ung ^wifchen

oett Xanueuwipfelu ftch auftbat , jeigte ein mattes Siotbgelb

am .fr>imme( , baft bie Sonne fich bereits jum frühen Untere

gange rüfte.

Tet Zob ber SJofc unb Wohl noch meljr, was fie auS bereit

i'elien erfahren, hatte auf Jt'uni gewaltigen Ginbrud gemad)t -

war boch in beut Sreignif) mit bem bcruuglüdten £}ilbfd)üüeu

unb bem tiefgrünbigen #afc bei Safe gegen it>n etroaS gelegen,

inaS au bie bunfle Stelle in ihrem eigenen (Scmüthc erinnerte.

Sie War Pom tiefften "äNitleib für ben Unglüdlichen erfüllt unb

toi.ntc bie ©emüt^Sbärte ber Safe nicht billigen, bod) auf bie

geinbjehnft, bie fte felbft im Sufeu trug, übten biefc 9ieguugen

lkti einen feb,r untergeorbneten liinftuft. 3br 3att war ja

offenbar ein ganj anberer. Ter SMann, ben fie haßte, l)aUc

aufKr ber unbernünftigen Kinberjeit niemals in Sejielmngcn ju

if>r geftiinbeu, unb iljic ^tbiteigung gegen ihn war nur gerecht

hatte er fie nicht bor einer Unzahl beugen mit uucrhtulci

Sd)innd) bcbedtV SiWun fic auch burd) ihren Sdjiei ben Sei

folgten mieber in bie .£>änbe feiner 3einbo geliefert hotte, fic

hatte feine Sdjulb baran. (£S mar uuwilllürlid) gefdjebcu beim

üermcintlichen Slnblid ibreS ÖcguerS, wie felbft baS bcWujjtlofc

2b,ier inftinctmäfjig erfchridt unb auffdjreit, wenn eS fid) plöblid)

feinem Seinbe gegenüber fict|t. SBenn cS auch baju gefommen,

bafj Sl)lbeft felbft jum Flüchtling geworben nie ber >>i'iw-i -)X \:\

war f'c Diellcicht bie unfreiwillige Seranlaffung baju, aber bie

Schulb traf ihn fclber, Warum battc er ftch eines flüchtigen SerbretherS

angenommen? Unb mäljrcttb fie ba* bachtc, regte fid) in ibr

baS S}ob,lgefallen, ba& er eS gctb,an unb bafj er fein Sorbaben

fo muthjg unb fing burchgefc^t hatte — märe ber IbStcr

ein anberer gewefeu, wie tj«ttc fic fid) ber Ifjat gefreut!

Säbrenb fo Öcbanreu unb (Gefühle wechfelnb in ihr hin unb

wiber flutljctcu, War eS faft Dämmerig geworben. Sie blidte um
fid) unb gewahrte nichts, als hinter unb bor fid) bie Straff,

rings um fid) her ben SBalb. „(£S wirb ja faft fchon 3toiclidit,"

fagte fie bor fid) bin, »ber SÜeg jieht fid) bod) länger, als man
meint; ich beut', ich werbe ba Dorn' am Srüdel ben Qfang=

fteig eiufd)lagen: auf beut iftS faft eine Stunbe notier, fonft

wirb'S finftcr, eb' id) aus bem Sl'atb brausen bin."

Ter 3ufjpfab mar halb erreicht. Gr fob ftarf betreten

unb fcnntlid) auS, fo baft fte, mit Ott unb 9ticbtung jiemlicb

wohl üertraut, ihm unbebcnHid) folgte. Son ferne würbe eS

jwifdjcn ben 5id)tengipfeln l;ell unb lief} bie 9cäbe beS freien

i'aubeS erlernten.

Gbcnfo würbe eS allmä^ltd) auch lieller in Kuni'S Wcbanlen

;

fic war feft cntfchloffen, nidit wie bie Safe ben @ifttropfen

beS Joffes in ber Sruft bis anS Sterbelager mit fid) ju tragen;

fic fdjleubertc ihn bon ftch unb baju gab cS ja ein einfaches

SWittcl: fte burftc nur an ben ©egenftanb beffelben rtid)t mehr

benfen, burfte ihn einfach üergeffen, bann war jebc Sejiebung

jwifd)en ihnen jerriffen ; eS war fo gut, als ob ber ÜHenfdj gar

nicht auf ber SSSrlt wäre, unb Wenn er wiber SMllcn unb Scr>

mutben ihr boch noch einmal bor bie klugen tarne, tonnte fie

getaffen bleiben, als wenn ihr ber wilbfrembefte SWctifd) begeguetr.

^ie fie fid) aber biefcS Sergcffen unb il)r Sencbmeu bei einer

folchen Segegnung fo rcd)t auSmalte, brad) tro^ aller Soifäfje

bie tüluth beS alten örolIcS mieber auS ber bünnen ^ricbenS^

afche beroor — fic fah ifjn bor fid) ftchn, wie er fie mit ben

funtelnbett ••.lugen mag unb fie bor Hillen als eine ^erfon h>i< x

fteUtc, welche Oerbienc gehagt ju werben, unb ein uiiDertcnnbarcS

GtWaS bäumte fid) in ifjr auf, als ob fie baS niemals Dcrgcjfcn

tonne unb bürfc, tt)c er nid)t für feinen Uebermuth geftraft unb

fie in ber Weinung 5111er Wicbcrhcrgefteüt fei.

Gin plöblicher SJiubftog fehredte fie aus ihren Träumereien

auf, inbem er ihr beinah. baS Tud) bom Jpalfe rig unb fir

jwang. beffer beS SJegeS ju achten, auf bem fic eilenb unb

unbefümmert fortgefdirittrn war. Sctlommen gemährte fie, bofi

fie fid) an einem Crte befnnb, ber ihr, minbeftenS im winierlidien

©ewanbe, büllig unbclannt war. Ter S3eg \)altt an Spuren

öfteren SetretenfcinS bcrloreit unb tbeilte fid) übcibieS in

geringer Gutfernung in jwei Sfabc, bereu einer fid) wieber H
ben Sialb wenbete, wöbrenb ber anbere fid) gegen eine offene,

aber wieber burch einen bufchigen .^ügel abgefd)loffene 9iieberung

hinjog.

.Sdjau, fdjau!" fugte fic, „ba mug id» inid) unter lautetm

Tenfen unb Siuuircu oergangeu haben , bort in ben SBalb boti

id) nidjt mebr jurüd; id) fd)lag' mich borthin gegen baS Freie,

bort Don ber £üiböb' mug id) ja eine 5(u*fidit hoben ; eS lamt

bod) nimmer weit fein bis an ben See."

Ter Gntfchlug würbe fogleid) iu's SBerf gefept, aber bie

Ausführung war fchmieriger als fic gefebienen. TaS ©eWiitf, ba#

fid) immer tiefer unb tiefer niebergefenft. begann enblidi fid) in

einem bichten Sdjiteegeftöber ju entloben. iotld)eS ber SSinb bttrdi

einaiibcr trieb, fo bog Ami bie neffen 5(oden in'S (üeftcht fcbliigen

unb fie faum bie klugen offen XI halten Dcrmoditc. Tarübct

fchmanb baS le^tc matte TageSgi tuen, unb baS SDcäbchen halle

laum bic Wtcbcrung buul idritten unb bie Anhöhe, an Wetdiei

aller 'IM'ib fich Perlor, erreidjt, als bic 9?ad)t oöllig herein

gebrod)en war unb einen unburd)bringlid)en fdjworjgrauen Schlcici

auf bie ganje ©egenb breitete.
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SHatbloS, bereits empfiublid) burdjnöfjt, ftarrtr «uni in bic

öinftanifi binauS; fit glaubte eine weite grauweifje Slädjc ju

nftnnen, bit nichts anbere* fein fonntt, als bcr Slmmerfee; tief*

fdjrooiö lag ber ©ügclabbang ba unb am &ufn bcffclben ein

ntd)t iiiiiibtv bunllrr Streifen, btv an's Ufer führen tonnte. Sie
Ii iittc 3>tl unb 9iid)tung Pollftuubig Perlorcn.

Xa blifcte es in uid)t grofser Entfernung auf; ein Sicht

würbe fiffjtbar unb blieb ruljig au bcrfclben Stelle baftm. XaS
war bcr Schein aus einem beleuchteten Stnfier ; bort mufjte eine

menfd)lid)e Sobnung fein. Xer Drt war nietjt ju entfernt, als bafi

man ihn trob bes XuntelS unb ber ^fablofiglcit nidjt tjatte

enriebrn limnen.

Vlber bie 3iad)t ift ba* 9ieid) ber Jäufcbungen unb feine?

i'tcitfcbcit Sie unb. SKübfam, oft auSgleitenb auf uaffem Sobcn ober

glattem (Stfteine, gelangte «uni ben «tbtjang hinunter
;
,bie ©unbc

waren ihr wunbgeriffen Pou ben Sleftcn unb Xorrtrantcn, an benen

fte fid) halten mufrtc, um fid) oor bem Sturje ju fiebern, uub ber

jdjmeljcnbe S<bnce troff ib,r uoit Stirn unb ©aar; bennod) waren

bic SWübfeligftiten, bie ihrer ^arrten, nod) gröfjer al* bie über*

ftanbetieit. Seim elften Stritt auf ben Sobcn oor iljr er-

f.mitte fte, bafj fie auf SUcoortanb getreten war, ba», nur leicht

überfroren unb nur hier unb ba mit (Mra?büjd)elu ober fünuner

lid)eu Segführen beftanben, jeben Slugcnblid unter il|V einjubred)en

brol)te. Ein @cfüb( beS S<f)rcdenS unb jugteid) fo poUftänbiger

Ermübung überfiel fie, bafj fie mit jebem Schritte in bie »iiice

jufammenbredjeH ju müffen fürchtete.

«ber bor ihr brannte unb lodte, nicht meichenb, ber Sidjtfctyin.

Enblid) war ber SKanb bes SDiooreS crreidjt. Sie ertannte

einen Streifen feften SanbcS unter ihrem Sufje, au beffett anberer

Seite winbbemegte Aktien nnfd)lugen unb bie febwimmenben

SdwUen ber geborftenen Eisbcdc unheimlich raujdjtcn.

Sie ftanb am Ujcr be* Sees. (Sine üier unb ba mit

Sdmec bebedte unfcnntlid)c Waffe lag bott im Softer ober

uicimetjr im UfereiS; nur jeitmartS tieften fid) baran über*

einander gejdjidjtete Stöfjc bon ©oljfdjcitern unterfdjeiben. Eß
war eine fogeuannte Scbeere, eine eigentbümlicfje Einrichtung,

wie fie taum an einem anbent Sergfec DberbaiernS in gleichem

Umfange gebräuchlich ift. 3n ben Sergen wirb ba* 3atjr über

uielcS Jpolj gefallt unb in giofje Sd,eitcr gefpalten, bit bann

in bic «mmer geroorfen unb oon biejer, wenn auch mit un-

willigem (Debraufe, oodj fieber in ben See getragen werben.

Xamit fie fid) in biefem niebt jerftreuen, toerben fie übereiuanber

gefeuchtet unb in ein Saltcngerüft eingefangen, baS Scbeere ge-

nannt wirb. Xoufenbe oon Mlafteru hüben babnrd) eine flrt

uon febwimmenbem ©oliftoft, ber fid) oft tief in ben See Der»

fenlt. Kommt bann bie offene oalncSjcit, jo wirb auf bem
3loffe ein SRaftfatUH aufgeritzte t , uub wenn es gelungen ift,

ben Stög feftjutügen uub ein günftiger Stnb in'» Segel bläft,

fd)Wimmt ber ©oljriefe au einem einzigen läge bis jum anbern

Enbe bes Sees. Xort wirb er jcrlegt unb bie Scheiter wieber

ber Slmper übergeben, um fie in bie ^unebener ©oljgärtcn ju

ueitriften. -ciur Sidjerung bei Sd)eere gegen bie Elemente wie

gegen etwaige ©oljfrcunbe war ben hinter über ein Sud)ter

batjitt gefegt warben unb batte fid) auf bem fd)wimmeiiben

Molofj, ben ein ftarfeS iöaflfeil am Ufer hielt, aus »retttin eine

U-id)te iiuttv gebaut.

StuS ibrem gtnftercben fd)immtrte baS üiebt, baS Jluni jum
Veitftente geworben war. Mit ben lebten «ruften fcblepptc fie

fieb auf ben bon bem ütdite befd)ienenen 3ugang bes Scbeer-

jloffes nnb flopjte au bie Jpüttenttjür ; ber Se.wobner fdjien ju

(ebtafen. Es wabrte eine Sbieilc, bis Ülntwort erfolgte.

„SBaS giebt'S?" rief es bann. .HUer ift ba?"
„Eins, baS fidj oeigangcn bat," antwortete «uni, »unb

in bem Detter nidjt mebr weiter fann." Sie brachte bie

ibJoite nur mübfam tjciuuc, weil ein Sd)aubcr fie fcbüttclte, oor

Sroft unb Dor bem «langt btr Stimmt, bit ibr wie nid)t fremb
an'S Obr feblug. Xer ÜKann in ber J^ütie jog ben $ot}riegel jueüd
unb öffnete bte Xbür, bit fieb im et; innen aujtbat unb babura) ibn

felbft, fowie einen grofjen Xbcil bt« tlcintn Waume* bedte. »uf
einigen aufgejebichteten Steinen öerglimmten bie lebten Utefte

eines .Iperbfeuers ; ein fcblecbtts £ellämpd)en, baS ber Ölofjwiidjter

in ber J^attb empor t)ob, gab eben genügenb üid)t um bie Oer*

|d)niomnienen Umriffe ber Jpütte, fowie beS »Jirtl) unb feine*

Öiijle* erfenneit ju lafjen.

Sfnui war wie berfteinert. Sie bradjtc leinen 2o«t f^erbor.

Xit ökwalt ber Utbeaafcbung benaljm \l)X Ion unb SSort; beim

fie erfannte ben SÖacbter augenblidlid) , obwohl er, um pch ju

oerunftalten, baS ©aar gefchorett unb baS (befiehl burd) einen

ganzen SBalb oon iöaxt l)atte Dtrwilbexn lafftn — tS war

Sülocft, ber t»or ihr ftanb.

ükueb er war betroffen unb fanb erft nad) einigen 91»igen =

btiden ein SiSort ber Segrüfjung ober Slnrebe.

„örüfj' Öott!" fagte er, „mu&t Xid) in biefer bunfeln

9iad)t arg »ergangen haben, bafj Xu baber ju mir loinrnft.

Üüie ift beim baS mogltd)'?"

3n abgebrotbenen Sorten berichtete «uni, was ihr Wiber-

fahren War, miiljvenb fte auf einen ©otiftoct nieberglitt, ber am
©erbe ftatt beS Stuhle» bleuen mufjte. Sqlneft fah fie wie

ftaunenb an. „Xa bift Xu nod) gut Weggetummen," fagte er,

„anf bem 43eg', ben Xu gemacht f>aft , fann Eins am bellen

Xage unb bei gutem Setter jebnmal ben Xob haben. Es ift

febier, als Wenn eS fo fein müfjt'." febte er mit bitt'rem Sache

n

l)in}u, „bafj wir uns überall in ben SSeg fommen . .
."

.odi will uit lange bleiben," fagte fie gepreftt, aber fid.

ber Einwirf r i besSetterS mit fid)tbarem Schagen hingebenb, ., idi

will mid) nur ein wenig auSraften unb wärmen, bann jeigft Xu
mir wohl ben Seg, baf) id> nad) Sand )llban hinüber fomm'."

„XnS tbu' id) nicht, " entgtgntte er fchroff, „Xu thätft Xicb

junt jweiten SKale nnb noch ärger bergeben, unb baS SBctter

bricht auch immer wilber loS. Süenn Xu aber burdjauS bie

paar Stunben nit mit mir unter ein' Xncb fein willft, fo laf}'

id) Xir baS 9!cft allein, aber erft nimm ba ein ®(afel «irfd)-

geift, bafi Xir bie Serlältung nit febabet! Xn ift auch nod)

ein Stüd Srob, wenn Xu ©unger rjaft ;
id) Wiü nod) ein

Siffel ©olj nachlegen, unb bann will ich fortgeben unb Xir bit

©ütttn laffen für beut' SRatbt; mir macht ber SBinb unb ber

Siegen nichts ;
id) bin febon wetterhart."

»9icin, Xu barfft niebt hinaus," rief «uni entfebieben, .id)

will Xid) nicht bon Xeincr ©ütttn »trtreibtn; eigentlicb bin ich

ja both baran fd)iilb, bafj Xu flüchtig geworben bift uub Xid)

fo elcnb berbergen mufjt."

„XaS Elenb wirb niebt ewig bauem," entgegnete «ufoeft.

inbem er Rlint bie erwähnten Erfrifcbungen reichte unb baS

Seuer anfd)ürte, »aber bie Schulb liegt eigentlich boch nicht bei

Xir". SSas fannft Xu bafür, bafi ich Xir fo juwtber bin, bafj

Xu, fobalb Xu nur mich ober baS lllancntollaf fiehft, nuffebreirn

mufit, wie eine Slnbcre, wenn fie etwa eine «reujfptnn' fiehtV

SaS liegt auch baran? 3cbt fiub wir tinmal bti tinanber bie

Stacht, unb wann'S bie fieut' auch «fahren tbäten, eS gab' bud)

fein ©ereb' wegen unS 3«>ften - Xie Sieut' wiffen ja, wie'S he.

fthaffen ift mit uns. ißkitn es einmal Spieß' unb ©aclel regnet,

trieeben wol)l ©nnb unb Stab' aud) miteinanber in Einer ©ütten

unter. Sraud)ft Xid) aber nit ju forgen, SRäbel! ES erfahrt

SJieinanb was bavon, eS müfjte nur fein, bag Xu morgen bin^

gingft unb erjähltcft, wer fid) auf bem Scbeerflofj eingehäufelt hat."

«uni bräugte es, ihm auf feine bohnenben unb aufrei^euben

SHebcn nad) Cöebühr ju erwibent, aber fte fah ein. bafj ihr in

oernünftiger Seife nichts Ulnberes übrig blieb, als in ber ©ütte

ju übernachten. Sie jwang ftcf> ju fd)wcigcu unb lehnte ftd) wie

fchlaftrunfen mit bem «opfe an bie fitonb jurüd; fte mar es wohl

auch- Xie furchtbare unb ungewohnte Vlnftrengung , bie aus-

geftanbene Slngft unb nun bie fie umgebenbe behagliche Särme,

wie bie genoffene 9taf)rung, }ogen ihr bic Kugenliber glcid) Sov.

hängtn }u, welche bie ^lusfidjt jurüd wie PorwärtS u vlmllten.

9(lS Shlncft ihren ^uftanb gewahrte, jog tr fid) in bit

anbere Ede jurüd, wo ein ©aufen ©treu unb Stroh «in fcl>t

uugaftticheS Sager bilbete. Er lauerte barauf &ufaintnen, unb

ben Slicf auf baS fcblafenbe Xßäbchcn gerichtet, Perfant er halb

in allerlei Setrachtungen über ein fo aufeerorbcntlid)e$ Sufammen^

treffen, bis auch ;llu ber Schlaf überwältigte unb bie Stele

i)inausfteucrn lieft in'S h°ö« W*W ö« Xräume.

Salb war eS tobtenftid in bcr ©ütte, nur mitunter

rüttelte ein jomiger SBinbftojj an bem tuarrenben ©cbäubc. Som
Slu&bettc bcr ?lmmer braufte bie §odßt\)enU 3luth, unb manch=

mal raufdjttn bit EiSjd)ollen ancinanber, bie im See wie tiet'ige

Spielbälle beS Sturmes burcheiuanber trieben.

$lü^lid) fuhr Satoeft mit einem leichten Schrei aus bem

Schlafe auf; eS mar ihm im Xraume gemefen, al# fibe er in
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einem reidj berjierten ©djiffe; aud) ffunt befanb fid) in bemfelben.

eine fd)üne SJiufil ertönte, unb bat Sdnff fdtwamm tjeiter unb
bpglütft jwifdjen reijenben Ufern bahin. Xa wedte ib,n ein

©efüljl plöblidjer ?(ngft: er fuljr auf unb wufite im erften

Slugcnblide nic^t ju erfennen, ob er wadj geworben, benn wenn
ihn aud) bie gewohnte $>fitte umgab, ein Xf>eil beS Xraume*
fd)ien bennod) Sirflidtfeit geworben ju fein.

„Sa« ift gefdjehen?" rief JJuni ebenfalls erwad)enb, «nb

ftavrte S^lPeft au, ber fdjon an ber $ütten»hür ftanb, um fie

ju öffnen.

„GS roirb wohl nidjtS fein," fagte er, „im Sdjlofe ift eS

mir nur Porgefommen, als wenn ber 8lo& fd)wimmen tt»ät."

„$jetlige Kutter Pon Stnbed)«!" fdyrie Jfuni in plöfelidjem

ungeheurem ©dneden auf, „es ift ja watjr: ber 3lofj ffhroimmt."

GS war ttirfn baran ju 3Weifeht : baS .Ooljgebäube fdjmonfte

fidjtbar Pon ber ©ewegung ber Sellen, bie eS Don Rinnen

trugen; nad) wenigen Slugenblirfen fam Snloeft Bon broufjen

jitriid; trofe beS ©arteS war erfennbar, bafj aud> er bleid) ge^

warben. „GS ift wafjrhaftig fo," Jagte er, „et mufj ein Stüd
üom ©eftabe eingebrochen fein. XaS Soffer bot boS Seil unb ben

©flod unb 'Hütt mitgenommen ; wir finb fdjon ein paar ©üdifen»

jdmfj' Pom Ufer entfernt unb fdjwimmen mitten im IreibeiS."

©in Schrei nuS Shini'S ÜWuube antwortete ber entfefolichen

Diadrticht. Sie fanf beinahe jufammen, unb SrjlPeft fprang

binju, fie in ben ?lrmen aufzufangen; feine Slnna'berung gab ihr

Kraft unb ©efinnung wieber, bafi fie fid) am $erbe ju fluten

Bermocble. „9cimm Xid) jufammen, SWäbel !" fagte er, „ju frü{j

Perjagt, ift aud} Perfpielt; nod) finb wir nit ganj unb gar oer=

toreu. Senn wir nur ein SHubcr l^fittcn , fahret' id) uns woljl

hinaus, unb Wenn'S nod) fo arg ftürmt, aber bie SHuber finb

nod) nidjt hergeridjtet. ©iellcidjt fann id) bie SDJaftftange loS

machen, bann hat'S feine öefohr. ©leib' Xu nur brinnen!" rief

er im $>inous«len, bo Äuni folgen woltte, „ba braujjen ift fein

©efebäft für Xid)."

©ebenb, mit angftPevfdjlungenen .fcänben folgte ihr Dbr
bem Sfballe feiner Shätigfeit : fie jäblte jeben ber ©eilhiebe, mit

benen er ben Segetbaum los ju madjen fid) mütjte, unb füllte

mit ©raufen, wie jeber Sdjlag ben fdjwanten ©oben unter ihren

ßüfjen erfchütterte unb wie bie Sellen unb Schollen immer
'höher unb enger baS bröf)nenbe <$al;r^uo bebrängten; plöblid)

ertönte ein minutenlanges ©craffel unb bann ein ftärf,rer

Sdjlag, alt Ware eine ftarte ßaft htrnieber geftürjt, bie baS

iöretterbad) ber ^ütte ftrrifte, bafj eS an ber t£rfc aus ben

3ugen ging, (iin Sßinbftofj brang b,erein, mit fdirißem pfiffe

aufjnudjjenb, bof? tt iljm enb(id) gelungen war, einen Eingang }«
finben. 3m ndmlidieu 'ilugenblide evfdiieu «nlutft auf ber Um
fd)welle, an ber er fid) wie tnumetnb anljiett ; er war ohne $h1 :

aut einer ©tirnwunbe fdjofj itjm baö SBlut über ©efidit unb

©att. ».^eilige Ü)(utter!" rief ffuni uub fprang ifmt entgegen.

Mn* ift 2ir gefd)el)en?"

„<JS wirb nidit oiel |« bebeuten traben," entgegnete er

eintretend unb fd)(ojj bie X^ür, um ben Sturm wenigstens uou

biefer Seite objubalten. „ Jei Segelbaum ift auf bie unred)te

Seiten gefaQen unb weit b^inauS gefdioffen in '3 SBJaffer. 2Öic idi

fdjon gemeint t)ab', id) lönnt' ttjn ganj ftid nieberlaffeu, l)at et

Hjn feitwhrtä gefdjlenft. 3d) bin nur frol), bafj ev mid) nidjt

aud) mitgeriffen t)at."

„«ber S)u btuteft ja über unb über. Xu mufjt einen

©erbanb ^aben," rief Jfuni unb rifj ihr iud) Pom $alfe ; mit

jitternben Rauben legte fie e$ iufammeu, taudjte e-j in ba£ oen

unten aufqueDcnbe SBaffer unb banb tt St)(oeft um bie Stirn;

fd)Weigcnb üerridjtete fie bat ©efdjöft; jdiweigenb neigte er iljr

ben Jlopf entgegen unb liefe fie gewähren, bann feljrte SebeS

an feinen ©la^ jurücf. Xobtenftitle war einen Slugenblirf in

bem ©emadje, nur ber SBinb beulte, unten aber raufd)te baö

Gaffer unb fnirfdjten bie iSwfdjuflen , alt nagten fie au bem

Scbeitergefüge, um tt auÄeinanber ju reißen.

„SDcit bem {Ruber ift tt alfo nidjtö," fagte Muni nad) einer

SBetle fd)üd)tem, .wie wirb'ö aber je^t werben mit un9?"
Snloeft fah, ernft ju ©oben unb fdjwieg; btJ wad)fenbe

©etüfe unter i^ren güfjen antwortete für tt)n. SDJit fteigenbem

Cntfe^en betrachtete it)n Sunt. „3>u fagft nidjtS," rief fie,

.alfo war' wirflidj feine ^filf met)r? SSär'ö wirflid), bog wir

ju ©runb' get)'n müffen?"

„Gd fd)eint fo," erwiberte er gelaffen, inbem er ü6er ben

Sfnieen bie ^änbe wie jum ©ebete ineinanber faltete, „id)

glaub', wir Hegen ober fifoen fdjon in unferer lobtentru^en
"

Ctn Sdjrei Stvni't antwortete it)m nod) greller, nod) milber,

nodi entfetwrnpoller alä jutror. Sie fjatte oor wenigen lagen bem

Üobc in bat ernfte ?lngefid)t gefdjaut unb mar baöor juriid

gebebt Wie oor bem Eingänge in eine gefjeimnifwoOe Gwigfeit,

über beren abgrünblidj flaffenben Gingang nid)t3 Ijiuwegträgt

alt bie ©rüde bti ©laubend, unb jetit Ijatte fid) bat büftere

9tntli^ gegen fie felbft gewenbet; wie bat ^aupt eine« Ungeheuer«

taud)te tt pli^lid) aut ben Sogen oor if)r auf unb winfte fie

ju fid), mitten au* ber Pollen Jlraft unb Sd)önt>eit be* faum

entfalteten SJcbeu«, unporbereitet unb mitten au« ben flücbjigen

©ebanfen unb Gmpfinbungen beffelben. Gin unfäglidjer Sdjnuber

erfafjte fie, bafi fie in bie Jhiiee fanf unb ftd) an ben #erb

wie an einen ftltar anflammerte. Gin ©ufe Pon Sbjänen brad)

aut ben weitgeöffneten klugen, unb eine an ©erjweiflung grenjenbe

«Ingft fd)lug il)r bie 3äf|nc jufammen. Sie ftammelte Perwirrte

SSorte burdjeinanber, b,alb Slufänge Pon ©ebeten, Ijalb fllage

laute, abgeriffen unb unoerftänblid), aber eben befit)alb befto ev

greifenber. ÜWit einem ©lidc PoU SHitleib betradjtete fie ber

©urfdu" eine Seile:

„Gntfetj' Xid) nit gar fo, finni!" fagte er bann, „bannt

madien wir'* nit beffer. G$ foll fein (javter Xob fein, bat <iv

trinfeu. ©eben wir unü b'rein unb beuten, einmal mn& e-5 bod)

geftorben fein."

„3<J, fürditeft Xu Xid) benn nidit?" rief fie unb ftante

iljn mit weit aufgeriffenen klugen an.

„Sürdjten?" fagte er. „od) fann nMfy 5Mein fagen, baft

id) nid)t gern nod) eine Seil' Ijütt' leben mögen, unb ein

nnberer lob Wör' mir aud) nid)t juwiber gewefen. ?\d) |ltt'i

aud) ganj gern gefjabt, wenn meinem alten ©ater unb meiner

SJlutter unb meinem ©ruber ein fold>e3 Ceibwefen erfpart

Worben toiir'. 9lber Por bem Steiben midj fürdjten? 3lm,

ba« tl)u' itfi nidjt."

„Wein ©ater, mein ovmeS ©atevl!" wimmerte «uni ba^

jwifd)cn; jefet erft war oor it)rer Seele baS gonje ©ilb bei

Sammerä aufgetaudjt, ber über ben Gilten Ijereinbradi, wenn et

fie twrlor, wenn er fie fo früh, unb auf jo furdjtbare 'Hxt Perlor.

„Gr überlebt'« nit, baju tjat er mid) Piel ju gern gebabt."

?llä ob er fie baburd) auf anberc ©ebanfen bringen wollte,

fuljr Sploeft fort: „3d) bin uid)t umfonft in ©riedjenlanb ge=

wefen unb im Jtneg. Qai't aud) feine großen ©d)lod)ten

gegeben, wenn wir fo in ber SDJaina in bie Sd)lud)ten (jinein

geritten finb, ift man bod) feinen Slugenblkf fidger gemeien, baf;

einem nidjt eine heimtftdifd)e Jilept)tenfugel ba* i'idit aHtbfift.

Xa lernt man s wol)l, feinen iWontelfarf geparft ju baltcn, unb

toniu ber Xrompeter jum Ginbauen bldft, b.i fdiaut man mvb

einmal in ben blauen Gimmel Ijinauf, mad)t iHeu' unb üftb

unb reitet in ©otteö Slamcn in bie Mügeln l)iacin."

„SRcir unb i»cib," flüfterte Äuni. wie öon einem beruljigenbe«

©ebanfen ctfafit unb ftUtt bie «rme mit ben gefalteten £änbcn

auf ben ©lod Bor bem J&erbe; bei&e, inbrünftige Sorte ffoffen

(eife ton ben bebenben SJippen. Xie ©eftalten unb ©egebenheiten

ihres CebcnS fdjmcbten wie ein fliebenber Solfenjug an ihrer

Grinnerung Porüber; mit ber Grregung würbe aud) bie Stimme

lauter, unb oernet;mlid) Hang tt oon ib,ren Sippen: „©ergieb

unS unf're Sdjulben!"

„Sie aud) wir Pergeben unf'ren Sd)ulbigern," fu^r Srrt&eft

fort unb fd)lofj: „Unb erlöfe un8 Pon bem Uebel — ?lmen!"

„©ergieb' mir Xu audj, Stjloeft! 3d) bin aud) Xeine

Sdjulbigerin," fagte ftsni leife. „3d) bin baran fd)Ulb, bafj

Xu baft flüdjtig geb,'n müffen unb mufjt jebt fo elenb |ju

©runb' ge^'n."

„©erjeil)' mir Xu aud)!" erwiberte Suloeft, „idj fjab' Xii

öffentlid) Unred)t angetf(on. 3d) benf, wir fönnen unf're

tHed)nung glcidj aufgeb'n laffen gegencinanber."

^eftigeä Scradjen erfdjoll; eine gewaltige Sdjotle Ijattc

unterwärts einen %b,t\l btt Sdjeiterfloffe* au« ber Sd)id)tuug

geriffen: bie £iöljer wid)en auSetnanber, mit ib^nen bie (SJrunb

läge, auf ber bie J§ütte rut)te. XaS fdjon befdjabigte Xad) begann

fid) ju neigen, unb burd) nid)t« met)r gehemmt, quoll bat braujenbr

Saffer wie a\ti einem geöffneten ©runneu empor. Gö war bie

Seite, an weither fid) Sluni befanb.
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„3ffu* Watin, fialt midi, h>lt mttf>!" frcifc^te fie Boll (int

frtyen auf, „idj berfint."

SÜe (Äefaljr mar grofi. aber im entfdjfibenbcn 'Jlugenblirfc

fyottc Sulueft fic betritt au ficf> geriffen unb mit füljncm Sprunge
beu Saften be9 XbürgcnlftS errcidjt, ber nod) für einige $cit

einen fcfteu Sritypuntl berfprnd). „9iid)t cfu t. al^ bid idi fclbcr

berfinf," rief fr mi! mädjtigcr Stimme; „ball Tid) an mid),

«uni! 3d| lafj' Tidi nit."

Gl fjattc ber 9lufforbcrung uidjt beburft; mit ber lejjten

Stroit finttf fie fid) an tfm geflammcrt unb (nng nun beiuufitloS

an ber ©ruft bc$ Seinbc«, all gäbe e« feine (Stätte, reo fic

^

fidjerer rufjen tonnte ; mit fiarfem Sinne fdjlofj er bie 3'inbin"

an fid), fie gegen bie wütfKnbcn (Elemente §u uertfjcibigen, wie

fein foftbarftes ftlcinob.

Ginc grouenbolle Sierlelftunbe berrann.

(Sortfefrun« folgt.)

(Ein alter fteidjB-SdjlülTel unb ein neuer Krjeiu-fiaitbiger.

3u ben Slübten om SHb/iu, melde ber frnnjüfifdien

9?ad)barfd)aft eine lange 9teif>e fdioeicr Prüfungen »erbanfen,

gcljütt nud) iai clte ©reifadi. Gin foldjcS 2tabtfdiidfal ift

Don ftattlid)em Wnfcljcn; als bie impofanteftrn Söiiuiuerfe er-

Wjeinen am siibenbe ber 33erg|tabt ba§ jwcitl)ürmige St.Stcpl)an*=

münfter unb in ber Witte ber iHorb^äffte icrfelbcn ber riefige.

i

ttreiinrt) am Stticin Dom tfflflersbrrfl au«.

9Jaaj einer tif|eto«rftpf)ic.

es loeitl) bem gegenwärtigen ©cfrijtcdjtr einmal in iafd)ett,

großen &ü$cn borgefüfyrt ju werben. 23ir braudjen baju nid)t

bii in bie Inge juiudjugeljcn, wo JuliuS Giifar auf bem SWonS
©riüaeuS einen feften Sity ber Scquancr boifanb; mir lünnen

foflar {(infid)tlid) ber mittelolterifdjen 6Vefd)iditc ber Stabt nur
fjinweifen auf bie glänjenbe l]t\t unter ben ;iäf)ringcr §fT,\ogcn,

unter benen fie jnm ftärlften SöoHroerf unb jur erftcu Stabt
beS 3kci#gau8 ertjoben würbe, unb auf tljrc garten Mampfe
gegen ben fccrjog äarl bou iönrguub unb feinen fdjlimmeu

Statthalter ftagenbad), unb bcfdjränfcn un8 fjicr auf bie ©cfdiicblc

ber Stabt feit ben leiden brittljalbljunfccrt 3a^ren.

GS giebt bon ©reifod) ein SBilb au« bem 3abre 1778.

Buf bemfelbcn erbeben fid) über bem adptljalbfyunbfrt ftufj tyoljcu

Safaltrüden ber Vlltftabt ctroa nd)t bifl neun fiirtfy, 5öefcftigung«-

unb anbea Sljürmf über einer {Reib/ Ijodigiebeliger ©cbüube

nwnn aud) arg jertiümmcrt ber 3cit trotycubc Sdjlofotljurm

beibe bon ben 3äl)ringcr ^erjagen im brfijf^ntcii 3at)rf)unbcrtc

gebaut. 3m Süben ber Statt erfjob ftd) bamcl« nod) auf clroa$

niebrigerem Seifen ba8 fef)r feftc Sdjloft GggerSberg, unb im

Horben ttug ber Gifenberg ein Storwcri. Steden Wir banrben

ba« Stabtbilb ber Oegenwart, fo fudjen wir nidjt bloä biefeÄ

SJortoerf unb Sdjlofi oor ber Stabt, fonbertt and), baS SDiiinflet

allein ausgenommen, alle Zfnirme unb bicle JDodjgiebel bc3 alten

53reifadj bergeblid); mir fehlen mit einem Slielf, toeld) furchtbaren

3frftPrungen ber alte 5Reid)Sfd)lüffel nod) in ber neuem 3«U
ausgefegt mar, unb wenben mit um fo meljr Ib^eilnafime nn«

feiner 'Öergaugcnljcit ju.

Xer flampf gegen SJurguub mar ber fdjroere ?lbfd)ieb örei»

fadiS oom Mittelalter geroefen. ?anb unb Stobt genoffen etnefl

lange entbehrten ÖriebenS, baS Üanb, um au8 bi n Veimiiftnngen

»y Google
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roieber einmal aufjublü(jen, bic ©tobt, um für fommenbc böfe

Seiten um io feftcr ßetüfirt ju werben. Tiefe begonnen auf's

9!cue, aber in furchtbarer, bis bofjin nod) unerhörter Seife, mit

btm Dreißigjährigen ßrieg.

3n biefem ÜSerhecrungsfampfe blieb öreifad) erft lange $«t
oou ber Slrif g-Jlotic DcrfdjOHt, bie rings in ben Sänbern mütl)etc,

inbem eS fid) als bcS 3ieidjeä fcftcjtcS Vollmert am Cberrtpcin

bewahrte. Verloren follte cS Xeutfdjlanb burdj einen beutfdjen

Süvfteit in Srnnfrcidj« Solbc gehen.

Jperjog Jöcrnbarb Don ätfeimar jog im 3ab,re 16M\ gegen bie

Siiubfr bcS Oberrljem^ mit einem j»ar fdnuadjen Heere heran, baS

aber fiavt burd) tüchtige 3ul)rer »ar ; nur ein 3"baS befanb fid)

unter birfen, ber Sdjwcijer (£r(ad). ein leiber eben» Derlduflid)er

als tapferer Abenteurer. . Sein Helbcnmutt)." jagt 2sJ. Geniel,

.l)iitte »ohl »erbient, mit süaterlanbsliebe gepaart ju fein, an»

ftatt mit jener nieberträd)tigen AllcrmcltSbiencrci um's Uielb,

»eldje bie £d)meiner Sölbner in ber 2äeltgefdjid)tc branbmarlt."

— I5rft nadjbem ber $erjog bic meiften feften $läße am
Cbertl)eiu genommen, and) Sreiburg bcfe&t unb einen Her be=

rii^mtefteu gelben bes StricgS, ben [ai|erlid)en iHcttergencral

3ob,anu 0011 ätfeerbt, bei IKU/infelben, am 28. SKärj 1G38,

gcfd>lagcn unb gefangen hatte, tonnte er an bie liin)d)liejiung

dou Sürcifad) ge^eu.

Sobalb bie Sunbe nadj ÜBicn braug, bafi ber Seiiuaiijdje

•Oerjog baS fd)»ad»erproDiantirte, aber Don 4tHjo Wann unier

bem lapferu 0)cncral=3elbjcugmeifter uou Jicmadj Dertl)eibigte

Dreifach einfdjlicftc unb mit Webouten umgebe, offenbar um bei

ber sd)»äd)e feiner Armee ben Sturm ju ücriueiben unb bie

Stabt auSjuljungevu . fo tüficte ber Mcifcrtjof £ccr um $>ecr,

um bic Delagcrer ju oertreiben. 2)nsS erfte )ul)rteu Weneial

tiWb unb ber Herjog Don SaDelli b,erau, Se^tcicr »ar ein

Wortbrüchiger, benn jugleid) mit Sodann IHM Süecrbt gefangen,

j

cut»id) er, gegen ba-J gegebene Ehrenwort. (Soft unb SaDelli famen

Don Cffenburg tjcv unt» luütcu niü)t blofe Drei|'ad) entjc&cn, fonbern

über biitttjalbtaufcnö Wolter betreibe bottfnn bringen, beim

fdjou jeüt begann in ber engumfd)loficueu »tobt bie iHott).

Xnidj franjofijdjc ^ülfvtruppen Derjtarlt, lieferte Herjog Derul)aiD

ben Moijerlid)eu am neunten Auguft bei älJittenwctcr eine ]tcg=

reiche Sdiladjt. Detgcblid) hatte man in Dicifad) nad) Hül|e

nub Weitung, auSgeblidt, ber rcidjc ifSroDiant fiel bem Gegner
in bie $änbe, unb mit ben uou leutjdjen eroberten faijeilidjcu

Öalmcn »urbc Üubwig's beS Dicrjel)ntcn Stege gc«

fduuüdt.

oebt erhoben fid) aud) bie uumenfd,lid) inifttjaiibeiteu

Dauern beS Sdnuarjwolbcs gegen Dernbarb uub fd)lugeu Diele

feiner Sd)»ebcu unb 5ruUjo|en tobt. £cnnod) mifjlang aud)

ein 4»eiter «erjudj, einen uiigctjeureu !}JioDi.iiUvait Don Vtfty
unb yulon in bie ötabt ju btingen. Xcr itju mit lieben

ategimeutern jdjirmenbc t^cunal l£>ox]l »urbe Dom id)ioebijd)en

Cbeiftcn Stofen jurüdgetiieben unb micber ein grojjev Xtje-il bei

l'nbungcn i()m abgenoinmen. 2io{> altebcm »uetjö mit ber SKotl)

Ii ber uuglüdlid)cn t£iniool;mr bie .^artnädigteit ber &citl;cibigcr.

Xai »nr im September. Sdjon bamals toftete ia iöreifad) eine

Statte einen ©ulben, ein Iii einen Ifmler unb ein .frunbcoieuel

fieben ÜJulben — bei bem Öelbtoertlje jener ;5cit!

3u ben elften Cctobcitagen ful/rte ber Jp<rjog Marl Don
l'ott)ringeu eiue neue lint(e|>uiig»armee über »clfort l)eran;

j»ei anbere (£orpä unter @öß unb $orft foüten feinen «tngnfi

untciftü^en. !öernb,arb lag fiebeilranl barnteber, aber bie neue

unb grofje ©efa^r rüttelte iljn auf ; er flieg ju tHofj unb fd)lug

ben Uotyringer am breijelmteu Getober bei lljann auf« .^aupt.

2obtlraul im Ziagen lam ber Sieger in jein i/ager Dor Skeifad)

jurütf. «uf biefett Umftanb baute Öo& neue Hoffnungen. äKit

jeb,ntaufcnb iWann eilte er am iroeiunbiiDaiijigiten Cctober jum
lintfaj>e b/ibei unb fiegte in mel;rereu Iieffen über Sdnueben,
Örnnjojeu unb ^eimarifd)e, bis am udjtunbjroanjigften Jüctober

it^n ein JtJauptfdjlag traf unb jwang, mit ben Krümmern feiner

ülnnce fid) nad) jjrciburg jurüdjujiebeu. *

'• 3» Öreifadj l)att: bie §unger«tnotb, aüti iuenfd)lid)e äHafj

fd)on überfliegen. ül)icrl>öute »otett bereite 4u Siederbiffen ge-

worben; Don ben «ünben tiaDtcu bie Unglüdlidjen ben ftalt

um it)ii ju efien. Senuod) blieb ber ISommanbaiit SHetnad)

fte.nbljaft; ja er folt feine Sattln erfd)lagen Ijaben, als er eifubj,

bufi |ie otjne jeiu Sssifieu ^oirätljc aus ber üi'ftiiug Deitaujt

b,abe, unb er fd)»ur, eljer fein eigenes fiiub anjugeben, als ben

ijjlalj ju ubergeben. Slber aud) ber le(>te $>ofjnungdtag brad)

enbtid) an, unb ba» Unglüd »urbe $err über fo fret>etb,afte

Sd)»üre.

3c$it enblid) follten brei entfefcung>ariueen jugleid) an^

greifen. Wbu bei Neuenbürg über ben 9it)ein get)en, um ÜBerticjorb

uom (ilfafe abjufd)iietbeu, ber Jöcrjag uon Sottyringcn über Molmar
Dorrüden unb bei Srufcnljeim fid) mit ^orft uerbinben. Sie

energifd)e Befolgung biefes $(ancd »ürbe für Öemliarb Der-

berblid) geioorben fein, »enn er il)m nid)t Derratb,en unb er

felbft burd) neuntaufenb Sianjofen unter bem öeneral Songeoille

oerftärtt roorben »äre. So |d)lug er erft £orft jurüd unb »arj

fid) bann mit aller ÜHadjt auf ben füljnen Tiefem war
es gelungen, bis in bic Stalle ber JHb/iubrüde Don äreifad)

Dorjubriugen , ebe ber Mampflarm auöbrad). Seb,on ftanben bie

Matierlid)cn auf ber iürüde, unb in Sreifad) teffobtn fid) bie

fletjenbcn $>iinbe ben ätettern entgegen, bn bejwang 5öernb,arb

abermarS ]txnc ätanffjeit unb warf fid) ju SHofj mitten in ben

Mampf. (Äine jufäUige (irfdjeinung . in jener SBlütb/jeit beS

Aberglaubens ein hiinmlidK« i}eid)en, ermutigte Söernbarb'»

Cotbaten: ein Ablcr fd)roebte t;cct) ob feinem Raupte. 3>cr

furdjtbaifte Mampf entfpnnn fid) auf ber iBrüde; ad)t Angriffe

mufjtcu jurüdge|d)lagen »erben; 3reunb unb 3*<nb Derfd)lang

in Wenge bie älutl) bes ditjeinS, biet i>'...i, mit bem SHrft feiner

Qente ntrtjts übrig blieb, nl* bic 3'"d)t. ier lothringer (am

nidit jum (Üefed^tC unb mufjte nun. allein ju fd)»ad), auf feine

Sldjciljcit beDad)t fein. Xüi IcBte taiferlid)c l£ntjc&ung«l)eer

»ar bal)in.

Sic ftreng aud) bes Maiferd $)efet)l, bie Sejtung ju galten,

au ben &ommanbauteii lautete -- bic äufjerfte törenje beS

:'J»bgl!d)eu »ar erreicht: ber junger »irtte entmeufd)enb, ber

.f)ungcr»al)ii|iiin trieb jum 5urd)tbarfteir. mau frafe a)(enjd)en«

flcijd); man folt nidjt nur Minber gefd)lad)tet, fonbern iieietjen

ausgegraben unb Derfdjlungen Ijabcn. Söie Diel nod) (iin»ol)net

übug waien, unb in »c(d)cm ^uftanbe, läfit fid) nndi ber Munbe

bemelfen, Dafi Don ben Dicrtaufenb Wann ^öcfaßuug nur Dier-

b,unbcrtj»ci bie Ucbeigabe am iieuujct)uten iecember erlebten.

it3emharb geftattete il)iien für iljre tapfere ^crt()eibigung, nad)

einer labenben 3Ral)ljeit, über bic fic wie bie »Üben Jbicre

herfielen, ehrcnoollMi Vlbjug mit fedis Mammen unb neunjebn

Öahuen. UtlS ber V«Jog nad) feineu in bic Oiefangenjdjaft ber

Müiferlid)fii gefalleuen üeuten fragte, erfuhr er, bafj fic, ad)t>

unbad)tjig au ber ^jat)l , Hh'HS vefhungeil, tlieils gejmungen

»orben jeien, einauber felber anfjufre|ieu. Vlber fo furchtbar

»ar ber Vlublid ber allgemeiiun
v
Jioil), bufi ^ernbaib feinen

^Joru bejioang; er liefj ben VSommanbantcn uon sJ(einad) un»

befiraft unb hielt fein jjürf: •lr.yurt.

iöretfad) foUte bie .v>a»pt= unb äiefibeujftabt bei ftarfen

beutfdjen Staates »erben, welchen v«4<>8 ^ernhatb am Cber

rhfine jwi|d)en Sd)»arjwalb unb ^ogeicn ju grünben gebad)te.

Xen tcrulqen t&ilad), ber fein ganjes Vertrauen befafj, ber aber

lüugft Don Srnntreuli beftod)eii war, mad)te er jum ISomman-
bauten ber Stftung ÄIS er fein linbe ual)cu fühlte, febte er

feine Drüber als Virben feiner Eroberungen unb feiner „fahrenbeu

^abe" ein; aber taum b/itte er am neunjet)nten Juli 1G39 bie

Vlugeu gejd)loffcii, fo griff ISrlad) nad) lebterer unb that ty.n-

fid)tlid) sörcifad)S feine .franjöfijd)e" ^flid)t. J>er »eftphülifd)e

Snebc fanctiouirte ben dtaub 8ran(reid)S.

Saft ein halbes 3üliil)iiuDeu blieb Dreiiad)ber franjöfifd)c

Sd)lüffcl jum beutfd)en 9ieid)e. Xrob ber Dielen Kriege

^ubioig's bes Dierjehnten »ar bies bod) für bie entooKerte

Stabt unb bie Derroüftcte Umgegenb eine 3ett ber Erholung.

Xamals »urbe baS INbeinthor gebaut, baS nod) jebt als ein

Xentmal franjöfifdjen üvtyxi über Xeutfd)lanb bafletjt . unb an
bem nod) heute bie freche 3nfd)rift ju lefen tft:

„Linien eraui Galliü, nunc pous et janua tio,

Si perguut Uulli, uullibi Uwes crit,"

8u beutfd):

.Ufrenjc ioar id) bem (ballier, jc^t toetb' iJ/ iBriide

unD tffox üjut.

SJiiiicub«, bringet er oor, ballen nod) •• unjen i'-in auf."

Xennod) ual)m ber 9tuS»ider Sriebe (lü'.t?) 4)reijjd) ben

Oiau^ojeu wieber ab. 3m ;$orne barüber baute au ber aubern

aU)ciufeiie ilubwig ber *<ierjel)iite fid) felbfl ein neueÄ Dreifad).



Saaten ftcüte ihm fchon nad) zwei fahren SJcubreifad) mit bcm

Sort SWortier her. 9tur »icr Onhrc barnach beuublc ber flönig

bcn Spauifdjen Üibfotgefrifg. um fid) aud» SltbrcifarhS aufs SRcuc

unb jroar burd) eilten Hanbftreidi ju bemächtigen. Xie (trafen

Slrco unb SWarfigli. bie SBtff^tätjnbrr bcS reich Perprobiantirten

unb ft&rt beiepten VlabeS, übergaben auS . : -,hcit unb Skfjurfcrei

tb,n ohne jeben VerthcibigungSöctfuch. (Ein RriegSgerid)! unter

bcm alten ÖelbmarfdjaQ HanS Pon Xtningcn gab jroar beiben

ibren Sohn: ®rnf Hrco warb in ©regen* enthauptet unb bcm
öffentlid) gefchänbctcn SRarftgli jerbrach ber genfer ben Tcgen;

aber Vierfach blieb wieber franzöfifdj, bis abermals ein triebe,

ber SRaftabtcr pon 1714, eS an baS $>au3 Ceftcrteid) jurüd»

brachte.

Sludi ber „Ocfterteichifchc tirbfolgcfrieg" würbe burd) ben

{RetdiSbt'fciirg-n.-.th ber fiäifcrin 2Rnria Iherefia fo unglüdlid)

geführt, bafj Vrcifacf) abermals in bie ©cmalt ber Sranzofcn fam.

»eil aber biefe geringe Sdtff'djt hotten, bie Scfhing für Sranf«

rcid) zu erhalten, fo trieben fie fner i()r Hetftöutngsweit mit

cbenfo oiel Vergnügen als örünblidjfeit : felbft ben alten Sd)loft i

tf)iirm beS Herzogs Vcrtholb oerfdjontc bieSmal bie VermüftungS-
|

loutb, nicht ; er würbe burd) Vulbcr zerriffeu; bie Zrümmer '

benufcten bie Vreifacher felbft fpätcr als eine Srt Steinbruch,
j

unb machten fie bem Stoben gleich..

Sind) ben Sladjener Sriebcn (1748) ipieberum brn

Defterreicb>rn jurüdgegehen, lag es nun ba, bie Häufertrümmer
ber unteren ©tabt jtoifchen ben SRotiertrümmern ber oberen,

ein Vilb ber Oollcnbctftcit SBchrlofifltcit. Sangfam erftanbrn

neue Söohnungcn jwifcheu ben öben Vrniibmaucrn. Seiferts ©rün
brach jwifdjcn bcn Xrümmrvn Iu-luui. unb auch oo* umlirgrnbc

Sanb, wo oücfl Vaummert Pernidjtct war, fchmüdlc fict) tpieber

mit ?lnpflanjungen. — S)a bvaufte bie neue franjöfifchc Srciheit

mit ber SKarfeiflaifc heran; aber felbft ber Segen ber grofjen

fran)öftfd>n 9lePolution Demwnbelte fidi, als ber wilbc ©eift

bon 1793 losbrach, für baS beutfdje ©renjlnnb in ben Sluct)

neuer Vcrwüftungeu.

SönS bamali, am fünfzehnten September jenes 3ahrcS,

tum ben Srnnjafru gegen Vreifad) Pcrbrodjcn tpurbe, »eibieut

eine eroige Schanbfaule. XaS Sort äRorlicr beging feine einzige

»TicgSthat: Pon einer 9Jeit)c Pott Valtcricn unterftübt, bcr=

tpanbette cS bie räum auS ben Xrümmern ciftanbcnc. offene, ,

lue in li "> unb unbefebte Stabt, unb jimar ben unteren luie ben
|

oberen 2lv.l berfelben. burd) eirc furchtbare Stauonabe in einen
j

?l)d)cnhaufcn. Xrei 3fahrc fpätcr tarnen bie Scanzofen roirber

unb befehlen ben VI in, auf bcm zwifdjen ben Vronbftättcn, ben

beugen ihrer rurhlofcn Xbat, wieber einzelne Häufcrrcihcu

gebaut waren. Dit Sranjofcn beeilten fid), bie fd)on fo

oft jerftörten Sefeftigungen nothbürftig wieber herzuftcllcn.

unb ebenfo rourbe baS timliegenbe Saitb roieber bepflanzt unb

bebaut. ?(bcr länger olS brei 3nhrc bulbcte baS 3cf)ictfcit aud)
|

biefeS ftille ©lud nicht: bieSmal roarcu eS bic Ccftcrrcidpr,

toclche ©reifnd) im SEBinter »on 179'J auf IHUÜ einer 33lofabe

unterioarfen unb roährcnb berfelben roirtlid) baS Unglaublich«

leifteten, in ber weiten Umgegenb aUeS faum bcm Stoben neu

Untfproffcne oöttig wieber ju Pcrnidjten. XaS ormfeltge Käufer»

unb 9iuinengewirrc, baS bamolS bcn Warnen „dreifach" fort«

erhielt, (am nad) noch mehrfachem IBcfi^erwcdijcl enblid) im ^rcf) ;

burger Stieben au Stoben, beffeu Sd)idfale cd feitbem getheilt hat. .

T u im groften beuiidicu ^atfxt 1870 pou Sttbrcifach auS baS \

Sott 3J?ortier Pom jroeiten bis fedjftcu Wooember befchoffen,
j

Zetftört unb jur (Sapitulation gezwungen worben ift. wollen wir

nicht als eine Vergeltung für 1793 bezeichnen: ift bod) ber

{Rhein nid)t mehr bie SeinbeSgrenze, fonberu baS Stonb, weldjcS

gewaltfam getrennte S?olMgenoffen nun für immer Perbinbet.

SIber nicht bfoS bic Vergangenheit, auch bie (Gegenwart
'

jieht uns zu Vreifad) hm: cS ift bie Stätte ber lihre für ein

Sett unb einen ^Mann, weldjc Vcirc im übrigen Xeutfchlanb

noch zu n>cnig befaunt unb buch für jebcu JReifenben am Dtcr*

rhein ber S3ead)tung fo wettl) finb. S3(ideu wir ndmlid) Pom
9thcinftrome auS zum maleiifdjen Stabtbilbe hinüber, fo treten

brei "Cenhnälcr Perfd)iebenfter Reiten, *wei alte, fcfwn geminnte,

unb ein neues, uns PorSugcu: als ein lenfiual alter beutjdjcr

Seftigteit unb licue bie !D2üufteitird)e (ber .^nuptgegeiirtaub

unferer Slbbilbung mit bem 4>intergrunbe : 3tbcitt unb Vogefcn),

alS Tenfmol franzof'fchen ltcbcrmutl)cS bnS 9«l)eiutl)iu . nls

jüngfteS ^cnlm.il aber bei lullathuvm, auf bcm Sdjlof)

berge pou Shcifad), unb z'oai auf bem ömiibe jenes alten

Herzog VertholbS'XhiiiineS , „bcm Väubiocv bes wilbeu
9thcinö", wie bie IJnfdjvift Pcrfünbel, bem Cbcrften lulln
Zu (£hren ci fiüht.

3e weiter Pom Scheine oflwärtS «im 5Heid)e", befto weniger

Wufete man in ber erften Hälfte unferS 3ohrt)unbert3 Pon

einer StheinlanbS^dnlamität, bie bcn bärtigen SSofjlftanb mit

fteigenber Schäbigung bcbrofjte. T>ic zahüofen fogcnannteu
,

Mehlen, (Riefen unb ^lltrheine, welche bic Strömung bes

{Rheines mit cnblofen Krümmungen aufhielten unb bic 3abrt-

ftredc um mehr als ein Viertheil bcS ScgeS Pcrlängcrtcn, feet*

fumpften jugleid) baS anliegenbe öclänbe, unb bie flehcnbcu

S3affer unb Sümpfe erzeugten eine Sieberluft, beren (rinwirfung

auf bie Uferbewohncr immer weiter um fid) griff.

£>icr mufjte geholfen werben, link ber rcdjtc Reifer jaub

fid) in Johann öottfrieb In IIa. ffin JSfanctffiNjn aus

Köttingen bei Vfalzhcim, fjattc XuQa fid) zum Otoometei unb

Ingenieur auSgebilbet, unb fdjou 1807, als brciunbbteiftigiärjiigcr

SDJnnn, mit bem Stange eines Hauptmanns unb ObcriiigeuicurS

bie Seitung beS Slbetu« unb inneren Sluftbaues überlommcn.

aber erft nadjbem er bei beu ITorrections- unb «uStvorfnungJ

arbeiten an ber Sinti) unb am SÖallenftabtcrfee ganji ^tnRcr

orbcntlirhcS , Pon ber fehweizevifdjen Xagfafuing öffentlich 2ln

crlanuteS gelciftet hatte unb in Stoben zum Cbcrbircitor beS

Söaffep unb StraftenbauiPcjruS mit Cbcrftcnrong erhoben war,

entwarf er ben grofjen Vinn Z"i Wectifkatiou bcS ganzen Ober-

rhcinS unb begann in Ofoiueiufd)aft mit ben ftaatlich bazu be-

flellteu lechnifern Pon Sron'reid) unb SJaicrn bic SluSfühvuug

bcffelbeu. XieS «lies ging nicht fo glatt ab, wie wir es ic&t

hier nieberfchreiben, benn, abgefchen Pou ben Pcifdnebcuartigflcn

©egnern bes Unternehmens im 3iu unb ?lu8lanbc, waren nor

fünfzig bis fcd)Sz<9 fahren aud) bie Staatsmittel nod) fe()v

büxfiig zugemeffen, fo bafj Xulla erft und) pielcn Äämpfcu unb

Slufechtungeu baS tüljuc Se:f in'S Sehen \c\yn tonnte. Unb
wenn er felbft bie Stotlenbung bcffelbeu nidjt erlebte , benn

er ftaib fdjou am 27. Ttihs 1828, ficPcn Inge und) feinem

ad)tunbfünfzigften ©ebuvtStage, an ben oolgcit einet djirUYftfdpn

Operation in Vari« , fo ift eS borf) baS SBerf feines OieifteS,

Weld)cS feit 1872 in feiner Stollcubung por unS fleht unb

folgenbe Berechnungen ermöglicht. Tie Moflen bor Di tjcin-

JHeetification für Vabcn allein betrugen einunbzwauzig äNillioncu

©ulben. Xagcgeu i)'t fdjou ber SSeitl) beis bind) bic 3(cctification

beS SKhcinuferS gewonnenen guten SanbcS auf jebem Ufer zu

faft fed»fthalb SRtnionm unb ber beS uuu Por Ucbcifdnoemmung

unb Verfumpfung unb baburd) für beffeve Cnttwtrnng gcrcttrlcn

SJobcnS wieberum für beibe Ufer auf je fünfzehn iöiillioneu

©ulben an.zufchtagen. Xaü aber baburdi, bafj ber SHbein beu

SBeg Pon SJafrl bis Reffen, ftatt Wie früher in achtzig, jebt in

fcdjszig Stauben zurütflegt unb feine flfttbthtt unb Sümpfe
mehr bilbet, bic Sicbctfraulhcitcu p;rfd)Wuuben finb unb ©rfunbhot

unb Sohl)taub ^ug(cid) fid) in all bcn 9ihciiigcmciiibcn bcfeftigeu.

Wie Piele ffliiUioiien ift bicS Werth?

Vcftcigen wir bcn 2ullatl)urm. bcm Statine in S^trtt

Von ber fünfzig Sufj hohen SSartc breitet ein Ijcnlidu-S SHunb=

gemalbe fid) Por uns auS: eine grofjc Stredc bcS regulittcn

SihcincS auf^ unb abwärt?, bic prudjtigcn ?luen bcS SueiSgaues

unb bcS ISlfof), bie fdiönen Ihölcr unb Vcrge beS MnijerftuhleS,

bcS SdjwarzwalbcS unb ber Vogefcn bis ju bcn liisbeigeu ber

Sd)wcizcralpcu. — ViS auf biefe (cktetCH - unb ba -J ifi b>is

lohuenbfte Hochgefühl auf biefer (EyrCKUMtlC oon Vicifod) —
bis auf biefe lebteren ift jebt «UcS, was unb fo weit wir

ringsum fehen, beutfcbcS Sanb unb ©ebiet eines 9fcichcS,

baS feine Sdjlüf fei nimmeimchr fo arg pcnoahrlofcn unb fo

oft jeibredien läfjt , wie bicS bem au Uuglüd unb IShien gleich

icidjcu .fiiffeii unb Sdjliiffcl bcS heiligen römifd)fii 9lcid»j", bcm

alten Vreifad), wibeifahieu ift.

{Wöge cbenio ber Siebreiz bcS OrtrS felbft unb fein« Um-
gebung wie bie Iheilnahme für baS ungebnne Sdjidfal biefer

beutfrhen Stabt iljr rcdjt oiclc ©äfte unb Sicbljabcr zuführen, bie

enblid) bie Vranbftätteu ber Slriegc zubeden mit Sitohnumjcii unb

Herben eines neuen hoffnungsreichen Scbcn«! p. ü.
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plaubmtcn aus Horn.

iu-;i (»ermann Celffqlflflrr.

IV.

(Sdjüuj.)

$ie §m[<f)afl oer SJlumcii. — $ic KroubrinjitlRit iRatptjcrtto. — Xa« fteft ber iWoecoli. — iMit- Gimte.
Xcr Code. — 5in neuer Cornepol.

— Ter Gnnicupl in t>fii «arten Üom».

Tie römifdjc treffe jetgt im SUlgeinciuen ein fefrr lobend

WcrtfjcS Streben nod) Unabhängigfcit unb Sreitjcit bfr Slcuftcruug,

bic wirtlich rabicale geljt barin gelegentlich, fogar bis an bie

Wrenje beffen, was einem rufngen unb befonnenen Staatsbürger

nod) für erlaubt unb anftänbig gelten mag: aber aud) fünft

wirb ber Sefer leic()t ber Neigung begegnen, fid) nameiitlid)

ben Slnorbnungcn unb Kut}d)lüffen ber SRcgicrung gegenüber in

einer Seife fritifd) unb f(eptifd) 311 »erhalten, bie bei einem

ot)ucbies uod) nid)t ganj in fid) gefeftigten StaatSroefen bicllcidjt

bod) nidjt immer am ^ßla&e fein bfirfte.

So mtifttc
- benn aud) ber allgemeine Unwille, welchen

bie brutalen Slusartungen bes bieSjährigcn römifdien KorucbalS

in feinem ?lnbeginn hervorriefen, in ber römifdn'n greife fein

Kd)0 finben; bie allgemeinen Mlngcn (amen bort in cinftimmiger

unb energifdjer Söcifc muh MuSbrurf, freilich nur um als .$cil unb

Schutzmittel gegen bie gcfd)ilbertcn Brutalitäten ben rindigen

9iatl) finbtn 411 fönnen, überhaupt märjrcnb bcSKarncbnlS ben Korfo

nicht mehr ju betreten. Sar eö bod) an einzelnen ©teilen mit

ber lieben Straftenjugeub fogar ju Gonflictcii getommen. bie

otjnt bas 2!a,ywifdicnrrctcn ber überall Vcrtljciltcn ^olijcifolbatcn

leid)t ju ernftimfteren f)nnbeln tjnttcu füt)rcn (öuneii.

Ea fd)affte benn mitten in biefer Kalamität - ber

SnnbicuS Don 9tom vafdj entfd)loffen auf feine Seife JHoti)

unb oerbot für bie lebten Tage bes KornebalS furjmcg unb

überhaupt jeben Berfauf unb ©ebraud) ber Konfetti.

Weucr Siothfdjrei in ber treffe. (Ein römifd)cr Karneval

ot)ne Konfetti? jtterten bie Rehlingen, baS beifit ihn tobtmadien,

heiftt diu berrtichten.

'Tiber üede ba, ber SunbicuS, als ein meijer Wann, fümmerte

fid) um bie reichlichen Vorwürfe, mit benen er übcrfd)üttct mürbe,

uidjt im SDJinbeften, nafjnt ben in elfter SRcihe betroffenen

Jjabrifantcn fämmtfidjc SSorräthe an Konfetti auf ftoficn ber

2tabt ab, unb in ber 2fjnt entfaltete ber Karneval nod) einmal

furj bor feinem Berfdjcibcn jene ganjc SicbcnSivürbigfctt , bie

man bisher fe bergcblid) bei Unit gefuebt.

üßon allen Seiten ftrömten bic Gquipngcn herbei; y.t bieten

Taufenben unb unter bcläubcnbciu Sitrmcu brängte fid) bie

Stenge, brängten fid) bie 2Bas(cn burd) bie enge .'öäuferjeile

bes Korfo, beffett tjenflcr mit rotten Tcppichen behängt, beffen

öalcone unb Sogen fcftlidi oerjieit Waren, unb aus allen Sogen,

Pou allen iQalconcn grüßten fd)öne SJraucn, lad)ten fd)öne

?J(iibdien, nidten rcijcnbc JRasfen, baß benn bie Srcube balb

allgemein war unb nun SJlumcnfträuftc, Konfcrt, Drangen ebenfo

buvd) bie Straften, von Sogen ju Sagen, uou Senfter ju Senfter

flogen wie nodj 2ag3 jubor bie obfdjculidKn Konfetti. 9tamentltd)

bie SBlumenfträuftc , oft bon fofibarer Slrt, würben watyrfyaft

Perfd)Wenberifd) amSgelborfeu — aber fretlid), mau fauu aud)

uid)t£ Sd)önereä frfien, all biefe läcfjclubc Einmuth, mit weldjer

eine {Römerin im SSagen ober bom Scnftev aus für eine foldje

?lufmcr(famtcit ju banlen weif}.

Kin freuublicrjer Zufall führte uns in bem \Nugenblidc an

bem iöafcon borbei, ben bie fironpiinjeffiu SWargfienta für fid)

unb ihr (befolge gemietet hatte, als biefe ben Sßalcon betrat.

Sic u-liv bie jetonprinjeffin, eine jarte, nnmutl)igc Slonbinr, bei

ben Körnern beliebt ift, jeigte jid) aud) hier. Kin unenb(id)er

Applaus, taufenbfadjeS Kvviva! unb £>änbc!latfchcn begrüßte fie

— fdjou aber flogen aud) bie Sölumenfträufjc in ungezählter

SOkngc ju ihr empor unb einer war illonal genug, ihr ben

breitträmpigeu i>ut faft bom Stopfe mit fortjunetfineu. Stfc

(tcOQ^ciniefnu tadjte, fdjob beu iml rajdi wieber juird)t, griff

bann in beu ()od-gcfü(itcn Horb, ben Malaien ihr nad)getrageu

Ijiittcu, unb meine fid) für bie itn angethane Unbill, inbcin fie

mit beifelben $?ebf)aftigrctt , wie log« jubor bie (leine ©ried)iu

auf bem Qalcon neben mir ihre SJiehKugeln, nad) allen Seiten

Sträufic unter bas Boll warf, bas mit l)unbert .^iinben baitadt

hafdjte.

Ttv nad)ftc unb lefte Ulbenb brachte ba§ in feiner 'Jltt

cinjige Scft ber Woecoti. Ks ift fdion oft genug bcfdjriebon

worben. 3d) meincrfcitS geftehe gerne, bot Stanbpunlt brr

ninbttchfeit ntdjt mehr gefunben ju haben, bon welchem aus

man ein bis jmei Stunben lang Mnbern bie dichter ansti!dft

unb fich felbft ausbfafm liifjt. Uubefümmert um ba» mir all^

gemein im Kl)ore mit tiefer (Wrabesftimme jugeruiene : Senza

moecoli, fuhr id) beshalb im buutelu Sagen oalnn , aber bie

ma(erifd)(n Kffccte, welche bie taufenb breunenben, immer k»

mcglidicn fterjen auf ber Strafje, in ben Sagen, auf ben

Söolconen, tu ben Setiftern, ja auf ben fächern htrüi'niff''"'

erregten in heuern örabe meine SBewuuberuug; baju flammten

balb ba, balb bort, balb in ber fuitic, balb in ber Xkfc, balb

nah, balb fern rc:t;e. grüne, weifte S^uer auf, bie bas lär.'.icubc

53of(, bie tepptdigefd)inüdtc Läuferreihe gegenüber, bic SWnsJcn

an ben 3enftrrn p(öt)(id) aus ber bunieln ittad)t hoben unb mit

ihrem blcnb/nben Uid)tfd)eine übergoffeu; au einjelneu Stellen

warfen ^cdjfadclu ihre rothen Wluttjen über bas gonje feltiamc

Schaufpiel, baft man benn, wie gefagt, bes im ©runbe fmbifdicn

^(nlaffes balb gern bergaft unb fid) nur ber ma(erifd)cn Sicbt-

totrfung freute, bie es oft fo übcrrafdtcnb unb in fo tjettem

örabe bot.

Sohrenb in beu Straften Woms ber Knrnebal läruienb babin

raufchte, hatte fid) in ben grünen Warten unb in beu Cfterien bor

ber ^orta bei tßopolo bis jum ^'onte iiiolle ein anbercs ücben ganj

eigener Slrt cntwidelt: Surfchen unb a)iabd)cn, incift in ber

Iradjt ber Albanerin ober ber Kioeiara, heilten fid) bor bem

beengenben Wewü()le ber Straften h'fr(Kc °'f bchaglitfac«

Kinfamtrit geflüchtet unb tanjten nun hiev, im (eud)teuben

Sonnenfcheiu , umbrängt bon bewunberubcu 3ufd)aueru , beim

Mlauge bes Tamburin unb ber Kaftaguette, uncrmüblidj unb in

leibenfd)aft(id)er Bewegung, bis fpät in ben Ulbcnb hinein ben

SaltareUo. ^ur Seite, im Sdiattcn bes fdjlidjten Binfeubache*.

faften berltebte ^aare ; ber SiaSro (reifte um ben fdjlichten $»oIj=

tifch, unb aus allen Büfchen bes Wartens, aus allen Kdcn fcholl

fröhliches ßadjen unb munteres Sthwätjirii.

ffliellcidjt war gerabc bicS bas hefte Öilb. baS id) bom

römifduMi Karneval mitnahm: Ijiei toar bic Sreubc am reiclifieu

unb bod) boüften cntwidelt, unb jene beiounbernsuuirbige ^i>l)ig

feit beS römifdjen J8of(eS, mit Senigcm jufrieben, ber Rrcube

nur ihrer felbft wegen uadjjugcljcn unb fich 'h l* heiterem

X'lnftaubc boll unb ganj hntjugebeu. ift mir nie licbcnswihbigct

entgegengetreten, als hier in beu Winten bor ben Iborcn SiomS.

Jieiltdi. Gimmel unb Sonne hoben an bieier tdvnen Kntfalluug

echten BolfslebcnS ihren heften 2hf ' ,: buude Äneipcn unb

qualmige Sirthsftuben Tmb hier uuhefannt; unter bem freien

Gimmel aber, in Icuchtcnbcr Sonne, blüf)t bie wahre {jröljltdi

(cit, h"^ °'f Stirn frei, bie i>erjeu gefunb unb läftt barum
alle Krfdjcinuugcu fd)öu unb gefällig au'S Vidit treten.

Hfet wahrhaftig, irofr allem Srhöiicu, allem ?liunuthigen.

baS man im Saufe ber eben gefrhilberten Tage — ich inöditc

je)jt beifügen: Woethe jum Trob — ju fehen belommt, Woetlie

hat benuodi 5Rcd)t , uub matt atlmiet förmlid) befreit auf.

wenn baS le&tc Üid)t auf bem Korfo bcrlöfd)t ift, weuu bfr

?(fchfrmittworh all' ber SHajeiei ein Kube gemadtt hat, uub buu(t

Wott unb ber Mirdje für bic Saften. 9luu ift ia aud) bie 9iuhe

ber 9cäd)te — foweit man überhaupt uon einer fo(d)fii in

Italien fprcdfcu (ann — gavantirt, uub matt ris(itt WcMtgrc mt[\v.

beim fonft, nllftuublid) bis ,;um frühen SD^orgen t)inciu burdi

Wcfaug uub Wc(äd)tcr, Slöteu uub Wcigcu, Tamburin uub

Wnitarrc aus bem füftcu Sd)luinuicr aufgrfdjredt ju werben.

Xer Korfo wirb wieber ftillcr, nimmt wieber fein gewohntes
x'lu stehen an, icbod) nur um fdion nadi wenigen Sod>en mit

bem nalH'nbeu Jrühling ein belle» reicheres, bin teic? uub in gcroifjer

iöcjiehung uod) tntereffontites Sehen ju entfalten.

Xie Beilrficn tinb fdion beiblüht, bie beu wcitgcbcbntni.
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frifdigrüncn Sicfcngrunb ber 9?iflf rt 33orgl)cfc unb Toria*

*4$anfi(i mir mit einem blauen Z .l.iaa u'.erjogen galten, aud)

bic SDtanbclbäumc. bie ^firfichbäumc hoben ihre reijenben, jart;

farbigen SMüth-cn fdion Perloren, ober bei bunffc Sorbccr l-iuht

jefct boll unb frifdj; ber Örütjling ift nun wahrhaftig gefommen. Stuf

beu breilen Sipfcln ber Linien unb um bie fd)lanfcn Stämme
ber Hebern, ber ttupreffen unb um bic ragenben Sdjäfte ber

Halmen fpiclt ber warme, lebenwedenbe, Icbcnerbaltenbc Strahl

ber Sonne, bie und bicdmal im Sinter fo oft untreu geworben mar.

Ter (Uüliling ift gekommen , bie fdjünen Sraucn Stomd

ftreifen bie fehrorren $cljc ab. wie bie Schmetterlinge ihre puffen,

unb in buftiger, buntfarbiger Seibc raufchen fie an bem

betounbernben Sötiefc Darüber, fdjöncr, firaljlenber, imponirenber

benn je. Ter SHonte 5|}incio. ber Corfo finb auch, je&t ber

SDiittelpunft ber römifdjen Seit, unb jefct in ber Tljnt jeigen

bir Gorfofahiten ein SSilb, wie cd nninnigfaltigfr unb färben»

prächtiger nid)t gebadjt werben (ann. 3d) muß gefteb.cn, baf)

mir manchmal $u SJiuthe mar, ald tirbe nur ein neuer, ein

nnberrr (Sarnebat begonnen, unb bei ©ott, biefrr gefiel mir nod)

beffer, ald fein Vorgänger.

3cfct jeigt auch bie römifd>e «riftofrntic ihren ganjen

9icichthum; bie feurigen Sterbe bor ihren Garoffen finb foftbar

unb bon reinftcr Stacc. Gin principe fdjeint ben onbern über»

bieten ju wollen, unb inbem man bie Schönheit bed beruhen

fnufenben ©efpanned. bie $rad)t bed ©cftfjirrc*. ben ©lanj ber

Siörcen bewunber», Perfaumt man oft, fein Sluje auf ben Snfott

bed Sagend ju richten, ber nod) foftbnrer unb feböner ift. 3d)

werbe mich hüten, l)i« «int Sjcfchrcibung ber Toiletten, ber Oon

ocrfdjwenbcrifdicr bracht jeugenben Scibengcwänber ju unter»

nehmen, welche biefc bunfetäugigen römifdjen grauen in ihren

ISquipagcn Wie eine h«He. leudtfcnbc Solfc umgeben. S8ie Wäre

c-j möglid), bie 3ufammcnfte0ung aller jener lauten unb nuf--

faUenben Sorben ju fd)ilbcm, welche ber ©cfdjmad bed h«"tigen

TageS ift, unb bie h'«i'< ifo ber 3ufammcnfluß fo Picler uemben
ohnebie« leidjt genug Gftrcmc erzeugt, in ber Iljat Di8 Jltn«

Slcußctftcn geführt ift. «ber ber breitlrämpige Stubend*£»it mit

ber wallenben Seber lleibet ben Jfopf ber Stömcrin ganj Por»

trcfflid) unb erhöht nodi bad Pomehmc Auftreten, bad fit in

ber £effentlid)fcit fo gern jeigt.

SBicrfpänncr. 3n>cifpänner, Sinfpänncr brängen unb treiben

fid); iljre Snfaffen gehören nidjt allein SHom, fte gehören allen

Stationen ber iSrbe an. Tort bie Tarne mit ben mnnbclförmigen

braunen äugen unb ben golbblouben Soden, anmuthboH in ben

weichen ^olftem ihre« Sagend ruhenb, ben wollhaarigen Stohren

auf bem stJorf, ftammt »on einer ber mecrumroufchten Unfein

©riedjenlanbd. Sie ift berühmt wegen ihrer Schönheit, berühmt

wegen ihrer Toiletten. Senn fie mondimal ben Sicfcngrunb

ber 93illa Torin 'Sßnnfili ber ©nahe würbigt, ihn mit ihren

ladjerlid) f(einen Süßen ju treten, fo wirb man halb erfeunen,

baß feine jmeite Ijrau in Storn bad ©ewanb fo eng gefpannt

um ben fd)lanfen Körper trägt, wie fie, baß feine bie ungeheuere

Sdjleppc mit foldjem Slnftanb \u führen weifj, wie fie, baf} feine

Srrau auf l)öhfrfn ^bfijjfn an ben coquetten Stiefeldjen burd)

bie 3Selt fetweitet unb bafi Fein 9tubenfihtit in ganj SHom breitere

Zauber aufjumeifen fyai, wie ber ihre. Sfber auch feiner jmeiten

3rnu fiftt er fo fed, fo h«rau*forbernb auf ber Seite, bafj bie

rothe Scber mitfammt ben blonben Soden meit hinab in beu

Staden wallt. 5m Sängen ift ihr un,^citrennlidier Begleiter ein

weißer #unb pou eoloffaler ©röfje, ber breit auf bem Stüdfifr

^lafc genommen h«t unb fid) öon Ijicr auä grnPitätifd) bafi Öeben

in Stom betradjtet. — Tort bie junge Tante in ber ercentrifd)en

Toilette mit bem bronjefarbenen Teint unb ben aufgeworfenen

Sippen, bie fid) in trjtcr Gguipnge mit folcher übertrieben Pov^

ncb,mcr Stondjalancc jurüdgelehnt hat. baß ihre fdjmafcn, xn'i

feinfte ^anbfchuhlcbcr gepreßten Süßchen faft beim S^itfchcr auf

bem 9od ju liegen fomir.cn . ift unter ber heißen Sonne ber

§aDanna geboren, bie anberc im niidiften Sagen fennjeichnet

ber Weiße Schleier idion, ber bad ganjc ©eftcht mit 9udnnt)mc

ber Slugen unburchbringlic^ oerhüllt, a!8 SDtuhamebanerin, unb fo

mag man leicht genug äffe Stationen ber Seit fidl h'« begegnen

fehen, tton bem überall unPermeiblidien Gnglänbcr, bem Jraniofen

unb Teutfdjen ganj abgefehen.

Sc^terer hält fid) in ber ihm angebomen großen SScfaVibcn-

heit meift ju Suß auf bem Trottoir, wo er tnbeffen Pou nicht

minberer 3)cannigfa(tigfcit bcS Sehend unb ber ISrfdieiuungcn in

ihm umfluthet ift, ald brüben auf ber Sahiftraße. Turdi bad

©ebränge, weld)e« ßlegant«, »ünftler, Cffiriere, Rleinfrämer aBer

9frt hüben, fommt \)itv ein armenifd)er ©eiftfieher gefdjrittcn im

fchwarjen ©ewanb, mit breitem, lang nieberwaQcnbem weißem

S3art unb auf bem rharnftcriftifchen Stopf einen merfwürbigeu

$)ut bon fd)Warjer unb rother Sarbc, ber bie breitfrompige

Sfopfbebedung be§ tat(jo(tfcf;rn ©eiftlichen unb ben Turban bed

SWuhamebanerS in finniger Seife oereinigen ju wollen fcheint.

Tort fd)lüpfcn jwei Trinitarier gewanbt burdi bic öquipagenreihe,

auf ihren weißen ©ewänbern tai blaue unb rothe »reuj, unb

hier wanbeln bebächtig jroei fiapujiner burd) bie SWenge, ba5

^aupt geneigt unb bie härene fiapujc bii ju ben Sanbalen

reichenb. Tajwifchcn brängt fid) beim aud) ba$ 5raucnPo(f

munter unb luftig, nllcu boran bie robuftc. brettnadige ?lmme
in ihrer pompöfen, grellfaibigcn Trndjt. bic rothgefältetc ihaufe

hinten um ben fd)Warjcn 3t>Pf unb bie blifcenbc Silbernabcl.

beren eincä Cnbe meift in einen SBüfdjel immer fdmwnfcnber,

fuuftPoll gearbeiteter ßomähten ausläuft, quer burd) ba§ ^aar.

3d) wieberholc: bei all biefem fdjtUernben, wie bie Soge
be^ SReereS immer beweglidjen Treiben, bn8 unaufhörlich neue

83t(bcr, neue Srfd)einuugen tu Tage förbert, empfängt man
leidjt genug beu (Sinbrud, alt fei man nur Pon einem neuen,

Pon einem ^weiten GnrnePal umraufd)t. Unb babei hn&c ich

nod) iiid)t einmal ber ju jener 3cit nod) in »oller SMüthe

fteljenbcn römiidjen Salons gebacht, in benen fo mandjer jloeifel»

hafte ©efeHe, ber mit feiner ^cimatlj aud irgenb einem ©runce

groUcnb gebrod^eu hat, oft unter bem Sd)ufyc eined Poruehmcn

Stamend ober gut tlingenben Titeid nod) eine Stolle ju fpielcn

Permag, in benen fo manche abeuteuerlufiigc Srnu, ber bad

Sehen baheim fd)on längft ju philifterhaft geworben ift, nun
bad waHeube iDanner ber Irmancipation fd)Wingt, unb in benen

fo mandje reifere Sungfiau, bic jenfeitd ber Sllpen Piele lange

3ah« f>inbuTd) ihren Stuhm barin fnf) P ju beu grübelten gc^

Aäljlt ju werben, je^t mit einem nu S3crrüdtheit ftreifenben

(Snthufiadmud bie ^>crrlid)fcit ber antiten Sßlaftil preifrnb bat«

fünbigt.

3a, bad ift ber wahre, cd)tc ßarncbal bed Sehend, mit

allen ©lanjfcilen unb öebrcdjcu feined Stamendbruberd, ber nur

im 5ebtimr bie fiöpfe unb ^erjen ber SJtenfchen Derwirren baif,

mit all feiner beraufchenben 3arbenprad)t, mit atl feiner be

ftridenben Seiditfertigfeit, mit all feinen bunten SDtadferaben,

feinen Thorheiten unb feinen Täufd)ungen. Seffen Hugc Per-

mödjte fofort ju cntfd)eiben, wer in biefem ©cwüljlc 9Jtitfpicler

fei, wer blöd 3«fdjauer? ?lm ISnbc fpiclen wir SWe mit, Sitte

ohne Sluduahme, bewußt ober nicht, unb am heften ift mol)( ber

baran, ber burd) bad ©ebränge biefcd GarnePald mit ber

Sdicllfnfoppc bed .fjumord fdjreitet, ihre Silberglödlein lächelub

anidilägt, wo ihm eine jener glänjenben unb PetführeriidKn

Crfd)einungen mit gefä()rlid)cv Sodung Porüber gleitet, unb ber

um fo fräftiger mit ihnen Sturm läutet, wenn ihm Heuchelei

ober 3horl)cit allju berb auf bie cmpfinblid)cu 3ehen treten wollen.

Aip» bem jßrretdje tts poilrjrff im.

Ii. rte tTgantfatloit brr ^oftauftAlten.

.Tie S^oft aud (Englnnb ift ausgeblieben." — iWit biefen

inl)altdfd)weien Sorten ftört bei e\fte S3ud)halter ber cljrcnwctthcn

3irma Pan Sweert bad teijenbe Stilllebeu bed *^rincipald, ber,

bon fonniger Seranbn auf ben SJioftenwalb an ben 93oompjed

bon Siotterbam hinobfdjfluenb, in©efefIfd)oft bed „Handelsbladcd"

bel)ag(id) beu STtorgenfaffce jdiluift. 9Jtt)nheer, ber foebeu eine

Picloerfpredjenbe Sludficht auf fteigenbe ftaffeepreife im ©eifte

erwogen hat, ftcllt cijürnt ben Keinen japanifdjen ^orcellan-

napf mit Slnfidjten Pon ?)ebbo unb loilo jur Seite :
.,— ift ed

möglid)? leine Stochtid)t bon SKr. ^ope unb SJtr. SBaring! fein

XXIII. Sir. M.
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50ricf bon ©alembang uub ©atabia mit bcm Icjjten ©rete»

coutant Bon Sabafaffce «nb ©Jotuffengewürien!" — Umfonft

ftrcngt ber rrftc ©ttd)halter fein ©cfjirn Ott, bic fehlenbcn ©oft»

nad)rid)ten burdj ivHim ber brei uubcfattntcn örößen in biet

Hoffccgltidtung ju crfc$en. Umfonft machen bie „jungen Sexte"

be* oqii <Smcert'fcheit ©efchäft« in beu großen Kontobüchern,

an bereu Spi&c baS „©iit ©ott" fte^t . waghalfige Kedmungö»
berfudje. Verlorene SicbeSmül)e ' Sängft Reiben bie £'eb,rlinge

mit bcm feilten Spürftnit ber 3ugenb erfottnt, baß „feine ©oft

bit ift", unb baß ilnten ^eute ein unerwartetes, mithin um fo

foftliehereSKicfjtSthun minfe. SSJtifjtcitb aber biefeu hofittungSboIIen

3üngeru beS SKercur bo* ©lud lädiclt, feufjt bicllcid)t im

Kcbenf)aufc eine ©Juttcr tn bangem Sdjmcrje; beim ba8 «us»

bleiben ber ©oft raubt iljr freute bie nad) langem £)aricn fiefkr

erwartete Kadjricht Don bcm 2ohnc, ben bic weite 'Seit jcnfeitS

ber großen Safferroüfte ueibifd) it üdtjuft.

©o grenzen bie ©egenfäne im Vcbcn nahe nn cinauber.

Ticfelbc ©oft bringt bem Ginen ©lüd unb Sreube, bcm Slnbcru

herbe« Sei). ©on SWen aber werben bie ©riefe, biefe flüchtigen
©oten ber gerne, mit gleicher <2chnfud)t erroartet.

Sängft im ©cfit« ber ©orlhcile, meldte ein mohlgcorbucte«

©oftroefen für bic bielbcrjWeigtcn $3e^iet)ungen ber iK'eni.lilieit

barbielet, benfen mir bei ber füßen ©ewohnheit beS Tafcinö

i
roenig baran, mit welchen SKittcln bie ©oft ben gemoltigen

Jlnbrang bei ©riefe täglich ju bezwingen unb bic Staffen in bie

rechten ©ahnen lenfen berfteht, jenen Strom: —
„Sott ©turj ju Stutzen roälv er, nt.it in taufen)),

$ann abertaufenb s Ironie fiel) traie&cub.

iird» in bic i'üflc «djaum an Sdjäume faujenb."
1

8ürwaf)r, ed ift ein £tücf Sifnpfmä = Arbeit , biefe Slutben

.
täglidj jtt bommen, Tie fort unb fort ju ebnen unb ju leiten,

©ewcgcti fid) bodj, nad) Stephan'« Unterfudjungcn , tu jeber
©tinute 1400 ©oitfcnbuiigen unterhalb T c ttt f d) l a n b«
uub 10 ©cillionen ©riefe täglid) innerhalb (Europas, »on

befjeu ©eWol)ncrn je ber cinunbbicrjigftc täglidj einen ©rief

fdjveibt. Silk biefe ©oten, welche „glcid) bcm ©eniu« bc«

9Wärd)cn« Weber lag nod) Kntf)t feheuenb", ben Grbball um»

freifen, müffen nad» beftimmteu ©cfeSieii auf borgefchriebeuer

©ahn beforbert werben; ifjr Scg muß im ©orau« beftimmt fein,

gleichoiel ob fie nad) ben ©alaften ber ipauptftäbte ober

nad) ber cinfamen Samt im Seiten ber „großen ©croäffcr" ge«

riditet finb. Solche Üeiftungen im Ticnfle ber ©Jcnfd)bcit finb

bemunbcrnflmcrtb,. G« bcrlobnt fid) baljer wol;l ber ©tül)c, bett

©ctrieb ber ©oft, ba« Saiten ber Strafte, wcldjcit biefe«

Grgebuiß ju bauten ift, natjer ju betrad)ten.

Tic Ginrichtiing ber ©oft (aßt ftd) nad) bei sJtrt ifjvcr

|l Sitffamfeitln einen bcrwaltenbcn unb einen nuSübenben
Üürper trennen. 'Sin ber ©pijjc ber ©crwaltung flcl)t baS bon

bcm ©cneral»©oftbirector geleitete faifet lidje © c n e r a (• © o ft a m t

in ©erlin, bem für ben ©erwaltungSbicnft in ben einzelnen bcutfd;en

©auen ©roPiniial.©el)örbcn jugelb,eilt finb : bie faifeilidjen C btx»

© oftbirectio neu. Tie eigcntlidKu ©ctriebiftellen für ben ©oft*

bienft bilben bie ©oftanftalten (©oftämter, '©cnoaltungcn, *9fft»
' bitionen unb 'Jlgenturen). Tiefe ©lieberung ift eine fel)r glüdlidic

! unb mirlfante; benu fie fieljert ben ©iaftrcgeln ber oberften ©oft»

be^örbe überaß eine PerflänbiiißuoHc SluSfüfjrung; fie ermöglicht,

rfjne bie Gcntralftelle mit ermübenben IStujel (jeitcti ^t belaflen, ben

|

leitenben firäften jeber Sfit eine genaue ISiufidjt in bie fleW

mcdjfclnbcu ©ebürfniffe bcS ©erfcljtö, unb fie burd)bringt jugleid)

l;c ausübenben Organe mit bem ©eifte tljatträftigeit öortfdjritt«,

I
lorldjer nirgenbd notljroenbigcr ift al$ im ©oftmefen.

Sanbelu mir eine ber ^muptberfctjrSnbcut ©eil ins, bie

l'eipiigerftraße, nad) Cften Ijittauf, fo bemerfen mir eine

prächtige Sac,abe im {Hettaiffanceftil ©attabio*?: fie getjört beut

neuen ©cnera('©oftamt«gebäitbe an, ba$ eine ber ard)itc(

tonifdjen 3'ftbcn ber 5Heiibcn\ bilbet. Ter ©efd)äftäumfang bei

©encral»©oftamtä f)at fid) mit ber Gutroidelung ber politifdjen

Selbflftänbighit Xeutfdjlanb^ in überrafdjenbem SKaße ermeitert.

hierüber geben folgenbc Ziffer« Stuffdjluß:

Ouabrat niimah„„ ^oft'

mcilcn
wu"»»?"«

diiftnlten

(£ä betrug ber Umfang ber

preußtfd)en ©oft 18G4 . . . 5057 19,810,408 2501,

t
3ta ^« aXScn

ftc etroeiterte fid) bei ber notb

beutfdjeu ©unbe«poft 18ÜK

auf 7530 3<J,470,O3t; 4340.

Tagegcn umfaßt bie beutfdie

9tcid)$poft 1875 . . . 815ii 34,343,055 ÖOOO.

3n biefem gefdjidjtlid) bebeulfamen 3af)iiel)nt Ijat bic TeutfaV

©oft eine Pollftänbig anbere ©eftalt gcroonnen. ?ln bie Stelle

einer bcm mittl)id»aftlid)eii ©ebeiljett ber Kation überaus Ijinber-

ltd)en ©iclfopfigfcit oon 17 befonberen ©oftuerroaltungcn , roie

fie troftlofer in feinem anberen Sanbe ber Seit beftanb, ift

enbtid) bie Einheit bie)'cr ©erfcl)i8anftalt getreten. (Ein ein»

tteitlid)C'j ©oflgefet), ein einheitlicher Tarif gelten gegenroartig in

ganj Teutfd)lanb bon ©icmel bi£ ©äffau; bem ?Iu^lanbe gegenüber

ift nur ein beutfdjee ©oftgebiet ju oertreten. ?lllcrbingä befteejen

nod) jroci befonbere fübbeutfehe ©oiloerroartuugcn, bic bDn©oicrtt

unb Sürttetnbcrg, neben ber 9ieid)öPoft ju Ked)t; bie beutfdie

Kation barf aber bie .Ooffnung IksK«. baß biefe Cigentl)ümlich'

Teitcn au$ bemfelben liiuheitSftrcbeii, melche« ©reußen, 2ad)fen.

Clbcnbutg, ©aben jc. jum "Jlufgeben ihrer Territorial ©oft»

Ocrmaltungeu Peraulaßte, a(lmar)(icf) merben befeitigt merben.

Tad ©erfonnt be* ©eneral-©oftamteö ift bebeutenber aU

baiJieuige mandjer ©tinifterien eineö großen Staate^ ; eö beläuft

fidt auf mehr all h«nbett)icbcn,vg ©camte. Swölf öortragenbe

SRätlje haben bie ©earbeitung ber uerfdiiebencn Tienftjmeine

wahrjunchnien , beten Umfang bereit» eine Trennung bc*

©eueral ©oftauttä in jvociUlüttjctlungcu, in Uc tedtnifdie Ulbtheilung

uub biejenige für baö (Stat«= fomte ba* vfaffeniocfen , ndtljig

gemacht hat. 3n ben Kähmen biefer "Jlbtheilungcn finb bie

citiiclnett ©üreau-? eingefügt, unter welchen roir alö bie

roichtigften ba^ Tirectoriolbütcau, baij Kcchnitiigsbcpaiictneiit,

baS Gour«bürcau, baS UluManb^ Tcpartcment, ba« ©au= unb

Sclbpoftbepartcincnt , baS ©üreau für ©erfonalien, baä ?lb=

rcd)ttungjbüveau mit bcm Huflanbe, baä ©üreau für ©oft=

fuhrmefen unb tedtntfdjen Tienft, enblid) biiä ©üreau für Statifttf,

fotoic bie tiaitilci unb Kcgiftrotur h^röinheben. 3m ©encraU

©oftamte werben aüe auf baä ©oftmefen be,iüglid)cn ©cfeD

entwürfe Porbereitet, bie ©runblagen für bic ©crmaltung unb

, ben ©ctrieb, bie principielleu latiffragcu, fowie bie ©erfonal»

Pethältuiffegeoibnct. Ta? geiammtcßouröftiftcin, ba-i jtelbpoft unb

bad ©a uwefen erhalten tjtcr ihre Kcgelttng; cbenfo wirb be.l

(

jährliche ©ubget ber ©oftoermnltung, Mi gegenwärtig h u " r"t>

unbjtoanjig ©Jtllioiien Btat! überfteigt, bei ber (SentralbchÖrbe

j

aufgeftcllt; außerbem \)<it ba« ©eneial-©oftamt bie Kegelung ber

©oftbciiehungen mit bem 'Sluälanbe wahrmiichmcii.

Sir weuben un$ nunmehr y-t ben cigentlidien ©oft»

j

betricbsftclleu, „bem Cel bor bie ganje Staatömafdiine",

wie fiel) fiouig Sriebrid) Silhclm I. treffenb ausbrticlte. Tie

©oftanftalten laffen fid) in ftabile unb mobile eintheilen.

tirflcre bcrutitteln ben poftalifdten ©erfehr iljrcS Soljufilicä

unb beS UmfieifeJ; bie mobilen ©oftämter bagegen beforgen

beu ©oftbtenft auf ben tStfeubahiieti unb Tampffdtiffen.

Ter ©ctrieb bei ftabileu ©oftämter ift nad) ben ©ntppen

bcö Sl ti nähme , Slbf ciibuugl- unb Gmp f atigs geichäft»

gcoibnct. ©etreteu wir einmal eine ber bebeuteubften ©oft»

auiiahiitcficllcu, bie ^aBe ber © riefannähme in ber Spanbaucr

ftraße ju ©erlitt. Ter öruitbfatt ber 'Jlrbcitetheilung muß bei

ben großen ©oftämtern bie ©ewäitigung ber Waffen crlcid)tcrn

;

bcüljalb ^ählt baS $ofpofiamt in ©erlitt allein ferftd Annahme
ftellen, näiulid) foldie für ©riefe, Ifinfdjrcibl'ricfc, Scnbungeit mit

Scrthangabe, ©ädercieu, ©oftanmeifungen, 3f>iung§bcftcttungcn

u. f. w. Tie ©riefaiinahmc ift bon acht Uhr ©iorgcnS bi-3 ad)t Uhr
1

ÜlbcnbS ununteibrodicu geöffnet; bor ihren bier Sdjalteru brättgt

fid) ftetä eine gefdiäftige ©Jcnge. Ulußer ben ©ehorben ber

Jlünigi*ftabt, nomentlid) bem (5riminalgerid)te, bem Stabtgerichtc,

©olijcipiäfibium uub bcm ©tagiftratc, beiluden boi$ug£wcifc bie

©örfc uub bic ©cfd)äft£f)äufcr ber Gitt) bon ©crlin in ber

fiöiiige', Spaubaucr» unb ^eiligen ©eiftftraße biefe 'Jlnnahmeftcnc.

Scun bie 2teucrberanlaguiig erfolgt, finb brei» bis bicrlattfctib

©riefe täglich Pom SKagiftrate allein nidit>3 Selteite»; .Ounbcvte

bon Ginfchreibbrlefeu ber ©örfengiößcn : ©leicTjröber, Tiöcoiito-

gefclljdjnft, ©ienbeläfoI)n, Sarfdiaucr :c., yihlrcid>c, meift über^

feeifche Sonxfuonbcujta bon $arbt unb (So. , Moppen unb
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Schier, Slcidjel ic, ferner ganjc ftörbc toll Slvcujbanbfenbungeit

mit ^reiScourantcn unb fonftigcn ?lntönbigungen . enbltä) Die

Erucfiachen ber SBud)hänbler, foroie ber VDificnf^aftlic^cn 6orpo*

lationen Hub bie ja^frcitficn 3eitungSnummcm, welche nach allen

Srlllbeiitm gehen, liefern bie lebensvollen 3«0f 4" t\ntm ' nla -

effanten dultnr unb 33ftfehrdbilbe ber mobernen 3'it< in bem
n[(c Straffen menfcblidjer Ihätigfcit unb Arbeit wirffam jur

®cltung fommen.

$>cr SBrief ift nad) einem treffliden Sßorlc Slcphan'S „baS Schiff

auf bem Ocean bor Entfernungen". Offenbar foll cribaber einem

Warteten Steuermann gleichen, brr im Stanbc ift, mit Dotier 2 icher

=

l)i tt in ben $afen ju lenfcn, für welchen er beftimmt tourbe.

9?un giebt c& aber fclbft in unferem aufgeflärten Sohrhunbert

immer noch gläubige (Seelen, meldje annehmen, baß bie SBoft

SlllcS wiffc, felbft ben 9?amen „nicht genannter" ©rief-

empfänger. Sluffdniften, wie bei jenen SBriefen, welche einem

fpanifdjcu filoflcr übergeben ju werben pflegen, unb bie Wbreffc

»an bie heilige Jungfrau" trdgen, ftnb im töruiibc weniger un=

bcifläubticb. als Briefe mit ber Wbrcffe: .an meinen lieben Sohn
Sranj bei ber Sirtilleric in Berlin", ober an ben großen Un=

befannten, „.^rrn SWüller, SrubiichSfirnßc", unb an „SRr. Smith
in Öonbon". 3\iß hiermit nid)t blofje bumoriflifriic (Einfälle

eineS guten SJJnWiniialbewobneiS genieint fiitb. beweift bie große

Sohl unonbvinglidjcr Stetourbriefe, welche bie ^oft fdjließlid) ben

Slammen opfern muß. 3m 3abre 1874 mürben in (Jnglanb

ad^ehntatifcnbiicbeiibunbcrt Söricfe ohne jebe S^bfrrcffc jur

$oft gegeben; fie enthielten cinunbncnnjigtaufcnb Jljaler an

SsJeitheinlagen; <i3cr Sdiarffinn ber ^oftbcamten bes Dead
Lottor Office in Sonbon (beS StetouibricfauttS), boS alle

Spradicn ber SJclt einjdrticßlidj ber [eiligen ber S^npuaS ju enh

jiffem pflegt, blieb bei ihnen ohne liefolg. (hwügt m.in, welche

traurigen folgen ber 9ii(fjteiugang cincS SBricicS nach fich jicheu

fann, fo wirb mau bie 9»ofbroenbigfcit einer SBorfchrift ter

neueften bcutfdjen ißoftorbnting begreifen,

eS folle jeber SBrief fo obreffirt fein, baß ber

Ungewißheit über bie Jßerfon bcS rechtmäßigen

(SiitpfängciS unbebiugt »orgebeugt wirb,

ftiefe SBorfdnift beruht auf ber Erfahrung Don Oiabrbuiibertcn;

beim bie ^oftflnftoU, wcldic im §iiiblitfc auf bie 3ntcicffen bcS

Staates unb ber ©cfcUfcbajt in allen cioilifirten Säubern Dom
Staate öcrronltrt toiib, bat im Saufe ber Reiten alle ÜKiltcl

erprobt, wcld-e ihr lwHe SBirffamfeit im Tienfte ber (Iultur-=

bcroegmig fidiern; fie ift bciiuuid) in ber Sage, ber i»ffcntlid)cn

3S?Dhlfal)it hierbei bie bemüht teften .£iaubbabcu ju bieten. SDian

Whb alfo wohl thuu, Wenn mau jene S*nvfdjriftf n ber t!
oft

genau eifüllt. %iti ber Slbreffirung ift oor Willem bie ^erfou
bec> (riiipjangcr* und) 9J a m e n , Vornamen, iU' i di ü f ti g u u g
ober Staub unjrocifcdjaft pi bcAeidincn; (obann muß ber

!Bcft i in muiigsor t unb nüthigenfalls bo-J üanb, in bem er

belegen ift, beutlid) angegeben werben; l'ci gleid»n'amigen
Orten, j. SB. beu jaljllofc» Siieblanb?, 9ieuf(abn«, 9ieuenburg4 ic,

bebaif es ber niilicrcn SBr^eicbnung ber *4-{roüinj if. .f)anbelt e3

fid) um $)iicfc nadi gvof;erru 2tn?tni, in ift bie .^in^iifügiing

ber Stfo l)it un gf angäbe eine uneiliif-lidie IVbiugung für

ridgige unb ted)ti;eitige SBeftellung ber 2eubung.

Säob^ut bft limpfiinger elroa in einem Cile ol»ue S^ofl»

anftatt, fo niufi bie Eingabe bc» uiidifteu
s
4?i.»ft>ii»t« beigefügt

»»erben. SBei sihiefeu imd) süciüh, ©icn unb i'onbon ift ferner

ber
v^oflbe jirt \u be^eidiueu, in vocldicm ber 'Jlbieffat tooljnt.

9Raft(t ju sBiiefaiijjdniften finb folgenbc;

ßerrn Kaufmann Gmil SB erger
ntarti-

obex:

frei.

Slraufenflrofje 9?r. 20, II Iteppeu

{Berlin. W.

ober:

£crrn Sonrab fiöl)(er, ma'rle.

ju erfragen bei bem Schrcr $>crrmann,

in

Uutcrmbau3

frei. bei öcra (Senf; jüngere i.'inie).

Mr. Davidson, Esquire,
5r«i

marff.

Essex road No tU
paid. London, lslington. N.

England.

£er 3ufat> .Gnglaub" bei Soubon ift nicht ctroa cnthcbrlidi,

roeil tS j. SB. audi in 9ijrbanterifa Diele Crte Ramend „Bonbon"

giebt. 9iüdfid}t auf bad SBortommen jahlreither gleidmamiger

Crte m ii f; baher auf ben nadi 9(orbamerifa beftimmten Briefen

bie 9(ngabe ber dountt) (QSraffehaft) hinzugefügt werben: j. SB.

New River,

East Florida, United States,

publicum ift fehr geneigt, biefe Srforbcrniffe für eine

(äftige 3orm an&ufcben, auf bie fein ®eroid)t ju legen ift. ,3w
@egent()eil; benn ti fiaitbelt fid) babei um baS eigenfte Sfntereffe

be3 SBricffdvrciberä " wie be8 t£mpfängcr8. 3n ©erlin werben

täglid) hunbertfünfjig- bi3 jwfibunberttaufcnb öriefe K., in

%ari$ »iert)unbcrttaufenb, in ijoubon fccfKihunbcrtfünfjifltaiifenb

SBriefc aufgegeben. sJüm mutj eben nidit blod an ben eigenen

SBricf benten, fonbern an bie lauf enbe, roelche jufammenffrömen.

9lu|er ber genauen Slbreffirung ift aud) bie SBerpadung
uub ber Scrfdjlutj ber ^oftfenbungen üon Sflebeutung. Sei

^Jadereien weube man eine haltbare, ber Seite beS IranSporteä

unb ber 9?atur bev $$B$«ftcf entfpredienbe Umtjüflung an, be-

zeichne aud) bad $adet mit einer bollftänbigen Sibreffe, weil

bie}e bie Seftelliiug erleichtert. SBei SBriefen mit ^apiergelb

hülle man (et)(errd forgfäflig in Rapier ein, net)me ftarfcd

Rapier ,\u ben SBriefumfchlägen unb brüde ba« SBctfebaft auf

gutem Siegellad febarf unb beutlid) ab. Tic SBeachtung biefer

Qrforberuiffe, Peibunbeu mit ben SKatjregelu ber ^oftmiualtung.

weldie jebe Sükrthfenbiing genau wiegen unb öon ^Joftanftnlt ju

^oftnnftnlt gegen ^mpfangdbefcheiuigung genau naehweifen (iifjt,

fidjevt ba3 publicum »or SSerluften, weldje bei einem fo riepgen

föelbumfat;. wie ihn bie $oft adjährlidi in ^iöhe oieler

Millionen Uetmitlelt, faft unoermeiblid) finb.

SBefonbereö 3nlereffe öerbient ber Stabtpoftbetrieb in

großen Stäbteu. 55ie erftc Stabtpo[t würbe 1(!33 »ou bem
maitre des rcejuetes (Sitlfd)rifteuuiei)ter) SBalnijer in $ari3 er-

liditet. Tie SPeirikr Salon?, bamald ber SBiennpunft einer fduirf

au^gefprodjenen ©eiftesbewegung ber franjüfiicheii Nation, waren

ber Sd)aup(at), auf bem bie Stafetenfeuer be3 Esprit fprübten, bon

bem jene 3eit ihr geiftigeä öeprflge empfing, t^lctjrte . $wf=

leute unb Münftler wetteiferten mit geiftreidven Srnuen in bem

eifrigen Streben, Sran'reieh auf allen (Gebieten ben Sorrong ju

fidicrn. $n» ^oftwcfcii litt bainaW iubefi noch an ben fdiwer-

fälligen Einrichtungen be? Fintel -.Itei-J . unb c3 war für bie

StuSfpinnung jarter ^ntriguen gewiß wenig 9tomnntif bei ber

SBricfbcftfrberung ju finben, ba jeber SBucf an ben ^oflbeainten

unmittelbar eingeliefert unb baar befahlt werben mußte. Stau
oou l'ougueuillc nun wußte 9rath unb eifanb ein SNittcl,

beu Sübfenber mit iinburd)bringlid)em ü*cbeiinniffe )u umhüllen: fie

bewog beu tttinifter Souguet, bie granfiruug ber SJiiefe mittelft

Heiner Rtlltl jujulaffcn, welche bie SBejeidinung port pnye (i'oito

bekohlt) trugen uub t>on bem nmitre des retiuetes unb feinen

Stuten feilgeholten mmbeu. £i ift bieö ber llijpiung ber heutigen

iBtiefmnrteu. ,mi ber SleDolutiuu^eit oerfchwanben aud) bie

iUiarfen ber Srau toon Songueoillc; fie mußten bcshalb in ber

tet)tcjrn Sonn 1*40 in Snglanb nod) einmal erfunben werben.

Berlin befaß ju Stnfang unfereS 3ahrhunbert3 bereits eine

Stabtpoft, bie oon ber JVaufmannSgilbe enichtet war unb söriefe

auf ben Straßen unter Säulen mit einer ©lode einfammelle,

fid) aber halb als uniurcidieub ermieS unb einging, tk jetiige

SBcrlincr Stabtpoft ift eine wol)leingeriditete Slnftalt, bie ben sBIut=

Umlauf eined gewaltigen SBcrfcbr*ti*r»erS üermittelt SBon biefem

Wittel punfte laufen allftünblid) SBiiefpoften nad) allen Silinh

^oftämlern ber SKeidjShauptftabt aus. libenfo treffen ftünblid)

S3riefwagen von ben fünfzig Filialen bei bem Stabtpoftamte ein;

mau fann baher in jwei Stunben öon jebem fünfte SBerlinS

9iad)rid)ten abfenben unb barauf Antwort empfangen. Xie

bier()imbert örieffofteji SerlinS werben halbftünblicf) geleert.

Sa bem großen 2ortirfa.il bor Stabtpoft ftromen alle tu Wulm
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öon au^iüärt'S cintreffciibeu Sövicfc, fomcitfic nid)t»onbenBa()iif)oi$>

fßoftfl intern bereit* bireet beftellt finb, $ufammen. Senn eine

:•.••!. In iiie ^uit . uom SHf)cin, uon Gnglanb, graufreidi ober <süb=

bcutfdjlanb eingetroffen ift, entfpinnt fidi in jenem 'Saale ein

Reiftet Stampf gegen bie Seftungsmauern hon ©riefen, bie fdjier

cnbloä fid) ou$ ben Pollen Brieffäden auftürmen. SJJef)r al9

imanjig Sortirer laufen Sturm gegen biefe Waucrn . bis bie

Brefdje grbfjcr unb gröfjer roirb. (£in müdjtiger Aufbau mit

JWirocrlcit , in bem jebe-5 bei oicrtiunbeit Briefträger SHePicre

SöorlinS feine 91bt()cilung bot. nimmt bie Briefe auf, bie juniidjft

nad) ben Berliner ^oftbejirfcti N., W., N. \V. (C, fobann aber

nad) ^'oftiimtern getrennt unb eublid) nadi beu einzelnen 9tet>iercn

äufoinmen burd) bie tjcllcii Siefen, an beuen id) SWorgenä fo

Iculitln'i vd üoriibcrgclommeu mar, nad) Brien. 3d) modjte nidit

fpred)en unb pflüdte birr unb ba eine gelbblutne. So toar id)

beu aubern Bci&en um einige Stritte iiadjgeblieben, aii id) faf),

bnfj fid) SKaincr an einer Stelle, tvo fid) ein Scg nad) lintö

nbjmeigtc, Don meiner OTutter öeiabfdjicbctc. Sie blidle nad)

mir jurüd, luinlte unb fo()te iüjeu ©eg langfatu fort.

Ob"f fl ff'bft »u miffeu, war id) ftel)cn geblieben, unb

fdion ftanb SHainer. neben mir.

.i'eben Sie rooljl. Sräuleiit !' jagte er jögernb. ,9Wciu Befl

fiilu t bin ab; ber öteunb, mit bem id) nad) 5l)iol teife, et*

»artet mid) in Secbrud.'

öettbeilt tverben. Bemerleuvroertf) ift bie Sidierljeit, mit ber bie

Sortirer bie \al»lrcidien $anbe(3firmen Berlins : & SKeuer,

S. SD?e()er, B. Golm, 3. Golm , S. 3Xüller ;c. unterfdieiben;

Tie l)aben mit »ollem Diedite Slnfprud) auf eine Hrt Brief»

Unfet)lbarteit. Xabei mufj bie Arbeit ebenfo fd)ne(I mie

fid)er Don Statten gef>eu; benn brausen mm ton £>unbrrte luvt

Briefträgern unb julettf laufenbe Don Öefd)äft3f)äufern. Be=

börben tC auf bad liiglidje Wanna an Briefen, baä neue Arbeit,

neue S?ertf)e fcftafft. — fo reibet eine unabfeljbare Itette mirfenbei,

belebenber Mräfte fid) an cinanber.

Unfer näd)fter Mrtifel foll einer Sd)ilbcrung ber „fliegenden"

Baljnljofäamter geioibmet fein. — <S I.

,öeben Sie loob,!!' fagte idj mie ein Gdjo unb ging Dor*

wart«, nad)bcm id) midj gegen Rafftet bevbeugt l;atte. Gr mar
nodj neben mir.

.Sollen Sie mir eine biefer Blumen fdjenfen, Sräulciu?'

fagte er plöfelid).

3dj gab it)m eine ber uerfpäteten Gfciijianru. beton tiefe!

feurigeä Blau id) beute junt evfien Wal gefd)aut blatte.

,1ie blaue Blume !' fagte er (angfam. ,Senn Sünfd)c fidj

erfüllen, Srättlcin, bann feb^ id) Sic Bliebet."
1

Sratt Ibfn'fe fdimieg.

„Unb er Ijat Did) mieber gefefjcn?" fragte Cinba mit

lebhaft forfdjenbem Blide.

Das okllui^nifi fiuer £ i au.

(Sd»lu&.)

«'Sbenb^, roäfjrenb bie Sonne unterging." fnl)r 3rau $fjerefc 3d) antwortete uidite, unb faf) auf bie öerbämmeriibfit

in üjrcr Grjäfjlung fort, „ruberten mir .ytrüd unb manbertcit Berge; fie erlofdjen a(lmüb,(id) im 9(beitbfd>at[(n.

3n Der l euuiiime.

^adi ber Statue aufnruomitirn w.\ S0HÜ Kranit.
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2>ie SWuttct antwortete nicht gleich

.

Qnbfid) {aglc fie Ififc: „3a "

Sic erbeb fid) unb ging mit urrbop

l'cui iit Sdniltr auf unb nieber. Sinba

licü [in/ düfjc iiicbcrglntcn . gciclltc

fid) \u i(jr unb nuubcttc mit ihr burdi

bnS Limmer, inbem fie ben 'Sinn (eicht

um itjrc Schultet id)(ang.

~55Jic idrroül r» ift!- fagte Smu
1l)crefc.

i'Jiit efatcr GUifticttät ber SJcwcfiung.

uv leite ben feinen ©liebern fange gefehlt

Ijattc, rüdte bat! junge SDiäbdtcn rroei

Scffel in bie {Rifdfe eines Seniler*,

beffen ßliigrl fie weit öffnete. iöclebcubc

Muhle ftrömte herein. Sie jog bie

Diutter mit fid) bortbin, nahm, alt

Söeibe cinanber gegenüber faften. bereu

£>ünbc in bie ihrigen unb füjjie erft

bie eine, bann bie anbete. Darauf
bot fie: „(Stühle!"

örau Dbercfe nidle, fie befdiattetr

einen Süioment ihre '.lugen mit ber £>iiub;

beinrt fuhr fie gelaffeii fort; „(r» folgten

inl)att?fcliK)ere 3<ibre. Deine (Geburt,

iiinbei, uvv eine letale, Ijoljc Srctibc bor

langer Draucr.reit. SiJte im Triumph

bift Tu auf ber SBclt empfangen unb

,utr laufe getragen worben; fafl un

mittelbar nachher begann Deine sJLKutter

,\u flagen. Wicmanb bon und Eitlen,

fie fclbft anr weiiigften. ahnte ben lirnft

cinr$i.'cibcn*, ba3 bcrbaiiguiiwoll werben

füllte. Sie erholte fid) wieber. bvadjle Wrflni-SJlriamorphofc einer SMener ftünftlertn.

eine $eit t>o(I £eitcrfcit unb Jjrcttbc

bei und ju unb fctjrtc , fdjeinbar ge

nefen, in ihr $>au3 jurüd. Sin Saht:

ipater mürbe Dein iöruber geboren;

nun ging ei rajdi mit ihr abwärt».

3n,UDifd)cn waren meine SNutter unb

id) an ben 9tfjeiii übcrgefiebelt, um ihr

na()c «i bleiben. Söir fafjrn bltjct leudi =

tenbc , würmenbe Cebcn erlüfdtcn , wie

eine Sonne — c» würbe SHadjt für

un-3 ?We.

Dein.SJatcr bat, bafi wir bei ihm

bleiben mochten ; bied war in ber D()at

nothwenbig, füllte er fidi nid>t oon ben

Minbcrii trennen. Do» Notariat, weldie»

ihm rcidtlidje» Qinlommen fidjertc,

unb ein eigene» ftou*. ba» er fid)

erbaut hatte, ieffetten ihn au bie (leine

Vanbftabt. 8c rechnete Nlri als Opfer

au. baf) wir fortan fein Stifllcbeti

theilru luollteu ; ei war (eine-". SWcincr

Slitutter war bind) ben SJcrluft ihre»

geliebtefteu Uinbr» faft ba» $>cr,i ge-

brodjen; fie begehrte Don ber Vlnjjeu =

weit nichts meljr, unb id) — nun,

Wn8 mid) bor ein paar 3nt)rrn eine

llebetfiebeluug nod) hatte fürditcit (äffen,

bunte nidjt mcljr in Hclradjt (ommeu.
i/ajj Dir grftrbcu , Bbittt, was id) mir
bamalsJ faum fclbft geftanb! 3d) hatte

gewartet — lauge — lange gewartet,

ben Don nod) einmal ju hören, ber

üerftummt blieb. Tsdt borte auf, ju

Watten, fo ojt aber eine ftembe ©eftalt

«niiM StüffrtCM im $od|a.rblrgr.

Stad) ber Statur aufgenommen ooit jS. vdihut

Digitized by Google
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Mit miliei ju Irclcn ticifud)tc, fdjob fid) ber butiFCc Slopf mit

jener cblen Öemcgung, bic ü;m eigen war. bajwifd)en, unb

trennte mid) toon allem SRcucn. 9iun, Jahre rüaren Eingegangen

;

nur!) ba» trat jnrürl. Unfer jebiger Cntfdjluß war gnnj nad)

meinem £crjcn ; wo» mir ber 9tufrntr)alt in einer großen Stabt

geboten hotte, Warb bind) bic Sreubc, womit id) Sid) unb ben

Meinen pflegte , burd) meinen $>ang jum Ocaturgcnuß met)r ot»

aufgewogen.

So lebten mir ein paar Jahre ftieb(id) b,in, ob,ne baß fid)

bie (Entbehrung bc» treuem (Seiftet welcher bas £>au3. in bem er

gemattet, fo fnib ftcrlaffen, in und abgcfdiTOad)t hätte. Sann
warb afawtrfl eine Stelle leer: meine tfjcure Butter ftarb

nad) furjem ÜranTenlager. Sinige Wonatc nad) ibrem Sßcrlnftc

fprad) Sein Satcr mit mir über unfere gemeinfd)aftiid)c 3"Funft.

jdj weiß nidit, rooren ihm löcmerfiingcn ju Obren gefommen,
ober fjatte itjn eigene Söeltfenntniß beftimmt — furj, er fagte

mir offen, mir feien Söeibc nod) ju jung, um auf bie Sauer
neben einonber fortzuleben, ofmc ba» ©crebe ber SEJelt herauf
Suforbcm. Diodjbem er geäußert, baß er fidi nie bon feineu

Minbent trennen mürbe, unb mid) Dor bem ©ebonfen foltber

Trennung nidt meniger crfdjreden fa(), frug er mid) in 9iut)e

unb Öreunbfdjaft, ob id) mid) cntfdjlicßen zäunte, bie Stelle

(iurer Walter unb feinet £mu»frau in 28nl)rl)cit auszufüllen,

unb id) willigte ein.

-Ts cl» mar bamal» faum Dicrnnbjwaiijig Jahre alt. bod)

fd)ien c8 mir, als läge bereite ein lange?, lange»
1

Sieben hinter

mir, unb Dar mir fat) id) niditS, monad) idj lebhaft begehrte,

-lo nur ba» Ginc, bei Cud) bleiben ju bihfen. Jd) mußte
baß S(id)t» unb 9?iemonb auf Grben Seinem Ißater erfetsen

fonntc, wa» iljm Sonnt) geroefen, id) mußte aber aud), baß

er mir ftet» ljerjlid) jugetljan mar, unb oergalt bieS mit

gleidier treuer 5reunbfd)aft. Sötr Dcrbanben uns ftifle , unb
— Su l)aft Porh,in ba» rechte SSort gefunben. Sinbn — ein

barmonifebe» Sebcn fnfipfte unfer Stllcr Crrjftenjen täglid) fefter

aneinander.

So Hergingen etwa brei Jahre. Ser 9tuf Seine» Unter»

nIS tüchtiger unb reblid)cr (Shornftcr fiibrte ttjm mehr nnb meljr

Klienten }u; er öei mod)1e julc&t bie i%n bcbrätigcnbcn ©efd)üfle

nirfit mehr ju bcroältigen unb tl)at SdjiiUc, fid) einen fähigen (Soit^

cipiciitcn \v. gewinnen. Um bic» juni Vlbfctjluß ju bringen, reifte

er nad) ber Mrcirl)auptftabt unb febrieb mir balb Don bort, baß er

gefunben, roa» er münfditc, unb mit bem jungen Wanne, ben er

|td) engagirt habe, midjfler läge ju $>aufe eintreffen mürbe.

•?li»*-öeice onlaitgleu, ftanb SHaincr t»or mir. Seine lieber-

rafibiiug mar nidit geringer als bie meinige; obgleirb, id) bantalö

ber SJevljeiratbuug meiner Scfimcfter gegen ilju enuäl)nt Ijatte,

mar ber Warne iljve« Wanne» nidjt genannt morbeu. Sic

(frinnciuug an nieine liebe ÜWntter ergriff uiid) bei biefem un-

rrmarteleu ^(ufetftcljeu ueigangeuer Stuuben mit ©etnalt uu 1)

füllte mir ^Ser^ unb ftugen. Wein Wann, im erflen Womeut
erftaunt, orienttite fid) balb. (fr begriff meine Stimmung, bic

für Ellies, maä mit ber i'eilorenen ,\ufamnienl)ing, immer reizbar

l'liel', unb [rufte mit bem gliirflid)cu \num>r. mcldjer it>m su

Webote ftanb, jum Scber^ l)iniiber, iubem er SHainer mit beffeu

liroberutig feiner Sdnuicgermntter nedle, bic norfi uad) $(tl)icn

gern beö ^iiinfllerp' gebnttjt l)ötle, ber fidi jefct, im uingrlel)rten

^roceffe bei Staupe unb . br? Sdmiettcrlingv, als flrtrumurm

enlpupptc. Saß Seinein Sinter felbft nu^ eiiicin gteidjlautenbeu

Wanten lein ^ufamincul)ang mit einer mol)( gdiavteu. aber

unbead)teteu , liingft oergeffenen ISpifobe meineö i?eben5 aufge=

gangen mar, begriff fid) lcid)t.

Sie Raffst, loetdjc feit jenem Waitage Perfloffen Waren,

Ijalteu Siainev Wenig beianbert, nur gefeilte bie @tfd)einung be>3

Wauucd Mvaft unb ;<;uhf fßt 9tiiiiiutl; beö ^üugliug«. (5r

flößte auf ben erflen 2Mitf Vertrauen ein unb würbe balb Pom
ganzen -Oaitfc faft wie ein oomilieitmitgltrb betrad)tet. S>itllrid)i

erinnerft Su Sid) feiner nod)? linr war Cud) Minbern ein fiel*

bereiter Spielgefährte. Sem Smusoatcr galt er fdjon balb ate

tiidjtiger ©efdjäftsbeiftanb; mir felbft war er ein ftille» Spiegel-

bilb einer fiiiben otigenb, bie id) mid) laugft geWof)itt l)atte, in an*

ntblidjen leiten juriidliegenb ju benten. Saö .^auölebcu fügte

fiel) t)armonifd)ci als je. Wainer wotjntc ttidjt bei uu<3, fdjicu

aber bem leifrn Buge gern ju folge«, womit ifjn Sein S?ater

aud) außer ben 6>cjd)äft*ftuubcn au fid) ju feffel" fud)te. Stuf

meine» Wanne» Anregung nahm id) nun aud) meine lange in

5)lut)c gebliebene ßcidjcnmappe toieber fjeroor, unb gab mid) auf

ben Sluöflügen , weldje wir gern in Samilie unternahmen , in

SHoiner'» Sdmle. 9fic toar id) jufriebener, l)er,^en»ruliiger al»

in jener $eit. Sa» Seben füllte fid) mit lcid)tcu freubigen

^ftid)teu, jeber einzelne Sag mar glcidjfam burdjbrungcn doii

Srifdje unb SSarmc. SBarum ba» anbei» werben mußte, ift Öotte»

Webeimntß, Wie alle Sdimerjen e» finb.

9!od) weiß idj'». wie Qcutc. — Sein SJater, ben ein

Oiefdjäft über Vanb führte, tjntte mir öorgefd)lagen, if)ii auf bem
Sauge ju begleiten, ßö mar and) im Wai. 3d) mußte nodj

eine r)äui(id)C Arbeit beenben unb ging bann mit £>ut unb

Sdiirm in ba» Bureau, ib,n abzurufen. <Sr begab fid) in bad

Webenjitnmer , um fid) g(eid)falt» jum Ausgang ju ruften.

Rainer trat inbeffen Pon feinem ^ulte ju mir heran unb fprad)

irgenb etwa» öleid)gültigc». Sd) fal) auf, ihm ,\u antworten,

aber leine Silbe fain über meine Sippen. Seine Vagen ruhten

auf mir mit einem ftillen SJlidc, ber mid) bi» in ba» Jnnerfte

traf. Wit bemfelbcn Slide hatte er einft gejagt : .wenn Öüiifdje

in Erfüllung gehen, fehe td) Sic wieber.' — $liai id) butdj

Beit unb ßrlebniffe längft unb für immer übermunbeu meinte,

warb mit plüblidjcr ®cwalt lebenbig. war wieber ba. — Irr

war ba, 9taincr, unb füllte mir bie Si'elt a\i$.

SBon biefem ^lugenblide an oermiebeu mir einanber, faft

V-: ängftlid), ju nbfid)tlidi. Sem man aud bem $kgc geht, ba»

t)ivrt barttm nid)t auf ;,n fein. 3d) flammerte mid) an Sebenbe

unb Sobte, um $ülfc ju finbeu. unb fanb fte aud). vir aber

ftanb allein.

Ihinncrft Sit Sid) nod) unfere» tyntjtl in Söurg, Üinba?

(£» rul)tc in heiterer &infam(eit mitten in ber fd)ilnen Üanb--

fd)aft, mit ^lusbtid auf Strom uub .^ügcl - wie lad)eub war

ber ©arten, wie ftill ba» grüuumbcgtc l£dpläbd)cn, wo wir an

Warmen ?lbenbeu branßcn ju fpeifen pflegten! Sdwn fam ber

Öodiiommer h'tan. Eine» 9iad)mittag« fagte mir Sein Haler.

9<aincr würbe }Uttt Slbcnbtifdjc (ommen, wa» lange nidjt gejeheheu

war, beim er hatte in jüngflcr 3f't jeber 'ilufforbcrung au4«

3umcid)eu gewußt.

3hr Mtnber wäret jdjlafen gegangen. Sie erften Sterne

fanieu l)erau». Söir Srci fnßen nad) 5ijd) im ©üiten bei an-

geregtem ©cfpradi, (Sin ©tfühl Pou 9tuhe, wie id) c» hinge

ntdit mebr genoffen, 50g in mir ein. Stdc», wa» mid) währenb

ber lebten Wuttate mtber SJillcn fu fd)iucrilid) beglüdt. fo jdjrocr

bebriingt hatte, Wid) jutüd wie ein banger Tiaum. ^rieblid)

einpfanb id) jwifehen und Utllen nur fdjöne Wemeinfniufeit. Sie

lauge, l)cimlid)c Cual erfdjieii als fclbftquulcrifd)cr S'öahu.

Sa» ©efpräd) ber Wanncr wenbete fid) auf bie öffentlichen

^Ingelegenbeitcn, unb mieber trat bie Ucbcreiuftimmung .^u Sage,

roeldjc SBeibe in allen Wffentlidieu Lebensfragen jum gleichen

Bicle fübrte, toeun aud) .mmeilen auf Derfdüebenem Särge. (Sin

Beiluugsartifel, über weld)en fie ihre Slnfidjten aiu?taufdjten.

oeranlaßte ^Küdbliite auf ba» lebte, Piclbcwcgtc Jahrjchnt. Sa
fagte SKainer. ber uad)beut(id) gerooibeu. mit leiditem $Jcd)fcl

ber Salbe: ,Sie wifjiu fdjioeilid), $m Selbring. baß Sic mit

einem politifd) Sompromiltirten Orrlehreu. Sie Jahre. Pon

melden wir forben fprndieu, fiub mir jiemlid) oerhäugnißooll

getoorben.'

,o»wicfetn?' fragte Sein Öatet anfwnffonr.

,3dj bin ein ^tm' fagte 3(aincr. ,9(ad) abgelegtem

Staaiseiameu gönnte id) mir ein paar Wouate ju retffll . che

id) inciit 5Peruf»lcbcn in ber $>eimall) antrat. Sie Wad)rid)t»n

ber (Srrigniffe »on 1H48 trafen mid) in Italien. Sie miffen.

Wie e» im barauf folgenben 5al)re in ber ^falj. in S3aben

aurfal). 3dj etllöw Jlmcn tuohl ein anbered Wal, wie es ju^

ging, baß ich nad) meiner $>eiinte!)r Pou ber ©ewegung. bcien

unfcligcr Ulusgang i(jr fd;on an bie Stirn gcfdjiicbcn war, mits

geriffen unb fortgewirbelt würbe. 5ür mid) petfimlid) mar bas

(£ube ber Singe mehrjährige $aft, unb 00m SttialSbienftc Ijabe

id) suuädifl leine Sortierung ,^u erwarten. Sic» ber ©runb,

we»l)alb vSic mid) gcgcnmärlig al» 3t)ttR Goncipicntcn bcfdjäftigcn,

BoranSgcfc|jt,
1

er lächelte entft, ,baß midi biefe Wittheilung nictit

aud) bei jtyntn contpromittirt. 5» fanb fid) biet)« fein einfacher

Wnlaß, fie überhaupt ju äußern.'

Sein Sater btüdtc ihm freunbfcfcaftlid) bic $unb. .Tempi

passati,' fagte er, ,wcnn ftd) bamaW ber ^attiotiSmu» »ergriff,
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fo toav bic* für junge, feurige flöpfe mehr ol« berjeihütf).

Dcnl* irf> beute noch jener läge ' Gr beenbete ben Safe
nid)t ( ivie blieb mir bod) jebe* SBort. jebe Miene biefe* Slbcnb«

in'* ©ebädjtniß gegraben!), ba unfet $au*mäbtf)en eben herantrat

unb i()m melbfte, baß ihn ^entanb ju fpredjcn jpünfdite.

,@0 fpüt?' fügte er OcrWunbert, erhob firf> unb ging in

ba* £nu«.
SS.vS id) eben bernommen , blatte einen SSirbef üon ©e«

banten in mir aufgeregt; id) Wagte nidit, ba« unterbrodjene

Xliriita fortutfefum , bem id) ofjnebin eine ftumine 3uhürrrin

geblieben »aar, unb fonb ebenfo wenig ben Ucbcrgang |li etwa«
Vi u H-:iu-' ©o fdunieg id) unb fnt) in ba* biirdj>id)tiflf $*alb.=

bunfet hinau«, bo'3 fid) über ben (harten breitete. Slllmählidj

fing aber bic ^Jaufe an mir bebrüdenb \a werben , unb id)

wanbte mid) mit einer tfjcmerfung über bie Stille fotcfjcr Sommer;
nacfit SJainer ju. Sein ©cfidjt erfd)ieu mir in bem bainmerigen

©tente nlidjtc fo ungemein blnft, baft mir utüjjlid) fct)r bange

lourbc.

Gr antwortete mir nidjt, fafj mid) aber unüermanbt ou.

3Hit einem Male bog er fidi über ben Tifd) hinweg ju mir

hierüber unb fagte erregt: ,Sie Hüffen nun, wc?balb idi Sie

nid)t früher wieberfab

'

3d» bewegte bic Sippen, bod) füllte id) midj nidjt £crr

meiiter Stimme unb blieb ftumnt.

,Tnd)tcn Sie überhaupt je baran, baß wir un* wicberfe()eu

fi'IItcu V fragte er unb fein meift fo ftillc« Singe wutbe buitfel.

Cljne meine Stntmort ja erwnitm, fuhr er in furjflt« abgebrochenen

Saturn fort: ,Sie wiffen c« jebt. SU* id) bamnl* oon Jljiicu

ging, hoffte id) auf eine ;lu(uiift. G* fnm anbei?. Sobalb mir

(vreiljeit würbe, fudjte id) Sie auf. Sie lebten nidjt mefjr in

Wünd)cu. ^di forfdjtc weiter, ba id) aber leinen weiteren Slnhalt

hatte, al* 3bwn 9<amen, glürfte c* mir nidit, Sie ,\u finben.

Slud) wäre ja fdjon SUlc« ju fpöt gcwcfen, üiel ju fpot. 91un

tjabe id) Sic wiebergefeb/n. Z<i) inufj cS tragen — wir — Wir

muffen c* tragen.'

Gr brad) gewaltfant ab unb fuhr jufammru. G« lohte

fjctfi über fein ©efid)». Ter fräftige Sdiritt Deine* SJatcr* fam

uber ben Kirf }n un« herüber. Gr faf) flatl erregt an*; über

feinen Slugcn lagen tiefe Saiten. ,Da* war eine uicifwürbige

HittMung. tooju itf) tbtn bincingerufen würbe,' fagte er unb

lieft fid) fdiwer in ben Sefjcl fallen. »Sollten Sic c* für möglidj

[jalten, Sfainer — ber 9tentamtmann üon Sl. ift eine« namhaften

Gaffcnbefeetc* überwiefen nub bereit« in $>aft. — SBcr hatte

bem Manne Soldie« j.ugctraut! Gr galt überaß «l* Gbrenmanii.

23a« ihn wo()l foweit gebracht hat? A>äu*lidie Sorgen? Sdjulbcn?

Gr tjat eine ftatfe Snmilie, ba« ift wahr — aber bod) — weift

öott!' Gr fdjülteltc ben Sfopf unb berührte Stainer« «tut,

inbem er ihm fein ebrlidjc*. oon ber Jiunbe burdifdjültcrle*

öefidjt ooD jumenbetc. ,SUle«, SHainer, Silk«!' fagte er mit

auflcudjlcnbcm ölidc Doli Diachbrud — ,SUlc« — nur fein

Sdmrfe fein!'

Rainer \udtc jufommen, at« f)ätte rhu p(ö{did) eine Slauime

oerfengt, unb ftanb mit unwiflfürlidier Bewegung auf. Seine

$>anb fdjlofj fid) feft um bie i.'el)ne beö Stffel«; er fat) mid)

über bic Sdwttcj meine« 5DJanne« hinweg einen Slugcnblid an.

G« war ein ©lid Ood unau«fpKd)lidKr Cual. Tann Wattblc

er fid) ab, fuhr fid) flüdjtig mit ber £>aub über bic Stirn unb

naljm ben eben oerloffenen Sil) wieber ein. Seine Stimme
[lang gclaffen, wie immer, al« er Tcinem 5?ntcr auf bie Detail«

anlwortele, wcldK berfclhe Oon ber erhaltenen SWittgcilung gab.

Telbring fal) jufäüig nad) mir hinüber. ,<jricrt 3)id),

TfKircfe?* fngte er; ,Tu bift ganj blaft.'

,G« Wirb fühl; id) will hineingehen — gute 9<ad)t!' fagte

id) ftammelnb, nub ging in ba« §au*. Söcldje 9<ad)t! - ?ll« i

fic aber hinter mir lag, fühlte id)- mid) getrofter. Ter Gntfd)luft,

Deinem öater offen ,ui fagen, wie mir |u SWuthe war, muftte I

un« Slllen helfen — freilid) um ben i<rei« feiner eigenen, hriligcn

JRuf)c. Xie« blieb un« erfpart. 911« er ou* bem »ureau ;,um

aMittag«tifd)e fam, fah id) auf ben erfteu SÖIid*. baft ifjn etwa«

Ocrftimmte, bod) pflegten wir in ©egenwart ber Jlinber, ber ab-

unb }ugc()cnbcn Tienftleutc nicmal« ^erfönlicbe* ju berühren.

Sobalb wir allein waren, fam e* jum Sorjtficine.

,5reilid) bin id) oerftimmt,' fagte er auf meine eiflc ^in=
bculung, ,unb habe Wohl U(faä)c baju. SHaiucr will fort.

S3aö fagft D u ba,\u? Unb e« ift feine SRebe baoon, ihn galten p
fönnen. Sd)on lange war ihm anjiimcrfen, baft ihm etwa« im
fiopfc fpuft — er ift ja feit Monaten ein oülliger Grcmit ge«

Würben. So oft id) fragte, hteft e« : .Samilienangelegcriljeiten'

—

nun, id) bränge mid) nidjt in bie meiner Srcuube. 3et^t ift e«

aber hcrau«. Seine Ocrwiümcte Sdjmefter fd)eint mit i^ren

£>auS* unb Äinberforgcu nicht jurcdjtfommen ju tonnen; irgenb

ein ^roerft ift bort im ©ange, fur^, fie meint ihn burdjau« in

ihrer 9cähc ju braud)en, unb er will fid) braudjen laffcn. ?ll*

ob idj ihn nidjt nud> braudjte! Der wirb mir nie crfe&t —
un« SlQen nidjt; feine« ©lcid)cn Wad)ft nidjt oicl.'

5Wun burftc id) fdjweigcn. — SBir begegneten un« in ben

uäd)ften Dagen nur oorübergehenb; 9taincr arbeitete unabläffig.

um feinem 9iadjfolgcr, ber bereit« ocrfdjrieben war unb ben er

abzuwarten »crfprod)cu. feinerlei Siüdftanbe ju h'ntcrlaffen.

Salb traf ber Slubcrc ein —

"

iöeibc .^5nbe im Sdjoofte gefaltet, Oerfanf 3rau Jherefe in

Schweige n.

»Unb bann — fam ba« Sdjcibcn?" fragte ßinba Imlb

flüfternb.

Die Mutter lächelte eigcnt^umlidj. „Ghc Siaincr abreifte,

früljftüdte er auf Deine« iünter« Söuufd) mit un« in beffen

Limmer. SBir fonnten ÜMc nidjt rcdjt ju SUorte («muten. Da
fprangft Du herein, l'iuba, fd)auteft un« ber iHciljc nadi an unb

fagteft ,\u mir: ,Gi, worum feib Shr beim fo traurig, baft ber

Oufcl NailKV fortgeht? G« ift ja fdjon ein neuer im Söuriau.'

Dein SJatcr ladjle; Sfainer ttidte mit leifem, bitlercm

8SdjeTn Oor fid) l)iu, fal) nadi feiner Ufjr unb fianb auf. ,3ft

e« wirllid) fdjon Qt\i für bie ^oftV fragte Delbriitg. ,^d)

begleite Sie - erlauben Sie mir nur nod) ein SBort an ben

Sdn-cibcr.'

JRainer flaub mir gegenitber, fdjon ben imt in ber .f,iaub.

Gr fal) burd)jd)eiucnb blaß, aber gaiij ruhig au«. ,t»aben Sie

Danf für alle Srcuublidjfeit, guäbigc Statt!' fagte er halblaut,

,unb — Ocrgcffen Sic, wa* id) gefehlt bo.be!' ^»tj n>ar außer Slanbc,

ju antwortet!. Uufcrc ^)änbe lagen einen '.'lugeublid in ein-

anber; unfeve Singen jagten fid) Sebewohl, über bie üippen fam

ba« SBort nidjt. Dein 93aler melbete fid) bereit, unb beibc

9R4nnrv gingen oon bannen.

thtru 3eit barauf brohute ber fd))»er< ^ofttuagcu au
uuferm .^aufe oorübei. SU« mein iUtniur hciinfam, trat er für

einen SKoment bei mir ein. ,'^d) foll Dir nodj ©rüfsc beftcllcu,

Xherefe. Söaium hafl Du Did) aber oon uuferm JHaincr fo

lau Oerabfdjiebct? Du hatteft <')'" 'O 1' 1)' Ju,n Slbjchiebc einen

Stuft fpenbirrn fönnen
!'

Sein treuherzige« Singe blidtc mid) Poll Öieuttblidjfeit an;

ba fiel idj ihm um ben i>al« unb muftte meinen-" —
.Unb Rainer?- fragte üinba nad) einer ^aufe; „wa* ift

au« ihm geworben':'"

.Gr fdtrieb ein paar 9Ha( au t! apa, bann fd)lief ber

93ticfiued)fcl ein, wie alle 'Vrioatrorrefponbcnicn meine« Wanne«,
bie id) ihm nidjt im Önufe ber 3cit abnahm. D«d) erfuhten

wir fpäter SRondjes über unfern Srcnnb — oft r.nb öfter; nidit

burd) i()it felbft, wohl aber bttrd) bie Stimme ber Ceffeutltdtfcit.

Otd) nannte Dir nur feinen Vornamen; ber anbere 9Jame, ben

er trägt, gehört y.t jenen, bic unfer SJatrrlanb heute mit Stolj

ju ben feineu jäljlt. — Sein 2eben f)*" fidi reid) erfüllt."

Wnttcr unb Zodjter Oerftummtcn. Saum ein Slthemjug

regle fid) in bem idjwndjcrbellten. lautlofen 3tmmcr. Da fdjlug

e* oom If)urme elf Ubr.

„Sloinm nun jur Ütuhe, mein Äinb!" fagte grau Ityxtft,

tnbem fie fid) gclaffen erl;ob unb liebfofenb über fiinba*

^.iarc ftrid).

Da« junge SDcäbcftcn glitt auf bic STnicc nieber unb brüdtc

iljr ©cfidjt in ber Mutter ©cwanb. „3cf) fyabc Did) Oerftanben,"

fagte He mit fd)üd)tcrner 3unigteit. „Du gabft mir Oicl —
habe Danf! — G« mar wofjl anbei«, aber aud) Dir war
e* bie eine, cinjige Siebe." Sie preßte ihre l'ippcn auf grau

2()ercfeu* Ajaub. .3cf) fenne "Did), Maina; id) fche Did) Dag
um Dag, 3abr um 3ahr für Slttbere leben, um Slnberc forgen;

greub' unb L'eib ber Deinen ift allejeit Deine Jreubc nub Dein

SJcib; Du tröfteft bie Firmen unb bilfft ihnen. Du Ijoft meinen

SJater ollcjcit glüdlid) gemad)t, unb mir fmb ganj Deine ttinber

— Deine i'tcbc fjaft aber aud) Du nidjt befijjcn bürfen. SSerjcih'
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nein Mrmtffcnc* llötl ümi Dorlnn — £u fnnnft mein nod) be* ! JJlmnt!" fafltc bie Stull« aus licfflrv £erlc unb id)(oji

ucifrn. ote mein bittere* 2jkl|. ?tnfgcbcn muffen, ift üicllcicfjt bic jnttc öfftnfl feft in ifjrc xMrmr. „0)cl)öift Zu Don nun (in

uhI) härter, olö DRÜCK*. \mtt bem Seben fein SHcdji flehen, unS unb ber SMcnfcliljfit Wirber, bnun loitft Tu nudj crfafjrrn,

pic Xu c* ijrlt)ait t)nft. ©olt fjclfc mir! Simon!' bnjj mi« lotncn oft bic ftc-fc feimt." «. öobln.

filfitter unb ß l u t lj c n.

SSnö man hn «cbirflc erlebt. <3Hit flbbilbungcn Seite 07(5 unb
V77.) „Turcbgctnacbt unb burcbgrlacht ift bit »crgluftbartcit, liebe Rreuubr.
Jiun lofst fic un* Alt »apier bringen!" Tiefe jd)öue Siebe hielt ein Hemm
IM ber Bebcr an üwei ittänner Born Stijte in einem Itrolcr OJcbirg*

DtrtMhaufc im lüblcn <9runbe, ju welchem fic nu* ben höheren Stcgiriicn

ht Sennhütten herunter gclonimcn mare». Tie Manien biejet burd)

rcfilidjc t'eiftungrn beraumen Sünfller finb ben Sreiinbcn bet Marten-
nahe Inngft nicht mehr freiub: V. »raun fdjreibt fid) brr «ine unb
Ö. &cubner ber «nbere, unb (Uber Bon »eiben wiegte eine abionberliche

^bec im fil)bcbc«itcn $Kutpte. wahrenb ber Ginc bie SliMcnmappc auf*
«nie, ber Anbere auf ben ttfdj legte, ^eber nach feiner Art,

„beim bie ©eroohnheit nennt er feine Slmme."

^ronii mar uou feiner Aufgabe entwirft: ba* uerrätb fein »Üb ber Seim-
liütlr. Sie mar »nie taiifenb aubere unb enthielt ba« taufeub Wal gefebene

l'crionat. Slocr mit fit jeher Watunuabrbcit, tun ; abmeiebenb Bon ben
iißlidien 3NimiliBorjtrlItiiia.eu, welche ber »lattläuber an bie Sennhütten
ut luüpfcn pflegt, t^at »raun auf feinem »übe baä tede, fröhliche

.Hcbirg*lcbcii wiebergrgebeu. Seine Öeftalteu, fowohl ber Sennerinnen mit
>en SSilblicucrfjofrn, wie ber Sennbubeu, trafen ba* frürbc Motb ber

Wirlticbtcit auf ben äSangen.
SSübrcnb mir un* nod) an bem »Übe »raun'* erfreuten, oernafimen

Dir ein hrramtalicttbe* Turcheiuanbcr oon Stimmen, unb jur Ihür berein

iriifttrn mehrere Weijcbämebcn unb Sieijcbcrrcn. 34 freute mid) ber

iufligen Schaar; ei« waren leine Berjmirfteu SWobclinbci, foubern frifdje

lint iogor namhafte »übiiettgcnofii'n , baruutcr eine unjerer beliebteften

IragöbuiHen, ja baf; e* mir luirlltdi leib tlmt, win Hnl|ni|( biefer QtiUn
Hiebt einige Warnen nennen \u_ Dürfen bab'* Brrfprpdjen , fic nidjt

mit biefeiu Sdier.U' tu bie Cei>fi:t:-..üfi
t

i! vi bringen, beim ber Gimmel
btflnabrtl un* mrt einem gar abfcmbcrlidicu grmeiiiiaiiien Wefd)ide.

Stfir liatlcii im* ber Wcfellid»afl iialiitlidi üiiiii ^innbftci^en in'* Ibal
niigefdjhificu ; ba* SSrtter, biu< ben lag über im* leiblid) giiiiftig geweien,
hatte eublidi bic Webulb pcrloreu unb brndi, al* mir nur nod) bie Icfcte

Siertelftunbe t£ci\i bi* \u unferrr Verberge uor un* l)atteu, mit joldiem

ätiflfdi- unb »abceif'er über im* l)cr, bau mir io »ubclnaft, roic nur
mrafqranitaUd). alttr troBatlebnn mit uc-lUm i'aeben — beim ber vuinor
war felbft bei ben Tarnen uidit mit ben Mlcibcru ucrboibtn mcrbrii —
in'* 2t*trtl>*liaus luncmtriefteii.

C, biefe quatfrbcnbe unb patfitfciibe (yefcOfdjafl! Tic MgefkMtH
Sdileter unb bie S»ribbrünud)eu ber Stiefeletten bei jebem «uf treten!

TüsJ iqm >*>dti* tiif siifammcu — aber bie findfrau ivar weife unb
ber SiUrtli ttug uub bei »eibeu gnter dlatb ttid>t tfjeuer. HRäituleiii unb
^läitleiu würben in Oknicbtl getrennt uub beibcu I heilen alle nur
purratbigett Hleibuiig*iiiidc bc« \>au#l)alM üugett)cilt, Ti: naffe S&iarc
alter, alle* ölrwonb Pom llcpie bi* ju ben Rufien, warb ui ben beiben

Jliuren liinau*gereidit, um tu einer gemetiiiaiueii Troperic bei groften
Jtj.i tlDfeii-J in ber *?inl)cftut'c ucici::i,U W werben.

9lail) Borgcitommencr llmtlcibuiig bilbcteu wir iWannJlcute eine reebt

iiatilidjc WeieDfcbaft Bon »auern unb iUirfdjcii, nahmen auch teilten Hr
ftaub, in uitfcrm (ioftiiiue in bit ^aftftube n\t waitbcrn unb cineu lifd)

mit unirren Irbeitbcii »tlbeitt ^u fdiimidcu. Ta — mitten in biefer

A,rntfirbtid)cn Unterhaltung, biftict ftdi bie Jb,ür tun Wenu-Ac ber Rrancu,
unb littetu tritt mit ebriurcbtgcbtctcnbcr Olrauiiät. mit ben Kleibern ber
Stfirtlisleute halb mänulid), balb weiblid) coflümirl, bie J^äiibe feierlid)

erijeben, eine alieiitcnerlidjc (Meftalt.

„Tidj bcgrtiiV id) in Gbrfurd)t,

i<raue,rnbe ^aüc,
Säiilengctrajeue*, Ijecrltdic* Tadi,"

Ibute e* au* ibrem rebegcwaltigen SWuubc, unb betroffen uub faft et-

fdjtOCten harrte «üe* auf bie qr»te*te Grfcbeinung. HU aber au* allen tfrfeu

unb Hinteln be* engen Jimmcr* ba* «di uub D freubigen Grftaimeu*
rridicll. Wiulte fic fttU mit ber vanb unb tu gctjobciicm 2i>uc fort:

„SdjtBer liegt ber Gimmel Bon 'lUabrib auf mir.
«ic ba* »emufttieiit eine* VloxH. 9iur fdinelle
»eräiibcruiig bc* iiimmcl* rinn midi ticileu

—

"

imb mit itunadial)mlid)ci Wruve wir* fie »um ^euficr bin, wo tiodi ininter
ber Mt'egen piaffelub aufdilug. 3nt Simmer war a flill. al* ob ein Irngrl
birrd) baiiclbe fdircite. Ta plbelid) crfdjoU oon ber lafclrwbf brr Hefe
Baf b*fl Velbeiifpicler*:

„»eint wuiiberbaren ©pH. ba* Sfktb tft fdibti

!

Üi'cldr cblir Vluftaitb. welch" ein ljolbe^ 55»efett.

«?ie einfad) jeber ;{ug uub bodi wie au^erlefcit

!

llitfcbulb uub ©rajie geben i()r ,^ur Seite,

Unb teilte Itigeub fetjlt in bem ©flcilc."

Tie .vaitb auf bie Seppe bc* »irtlic* legenb, ba, wo ber Sage iiadt,

ba* i-cts pcdioi foO, Berneigte ftrh bie Sdiöhc mit perfttjamtcn 5*lide:i

:

„C, ftille, %hwf,'. Bon biefeu liubiftbcii

Qtefdju^at, bic nwti jept midi fdiaiurotb

G* war ein heirltdicr 9fnblid: nnfeie Iragbbiu - beim letne aubcir
war c* — in ben llntertletbcrn ber Juan ajulljiii unb ber turnen ^oppe

be* Sater S?irt()e*! Sic, bic fouft nur grwobnt War, ba* grtednfdjc

Wewanb ber ^ptiigenic in ela^ifcben galten über bie Schulter ju werfen,

ben ^varuifd) uub beu -Vftm ber Johanna Bon Crlcan* im i'ampenlidite

leuchten laffen ober bic ftolje Schleppe ber juiigfrauticbeii Jtönigiu

Bon GnglanD graBitärifd) iU« bie wcltbcbcittciiben »retter j)u wälzen —
fic, bie fouft fo fd)lante ökftalt im groben Wcwaitbe ber ^rau SBirti)in,

ba« nodj ba,\u Mim crforbcrIid)cu Umfange lüiiftlid) aii«gctüHt war!
Tic foinifdje SSirtuitg, welche biefe Bigur heiBorrief, prägte fidj auf

allen (ScficbtCTii au*, uub allgemeine §citcrlrit ergrifi bie WeieUiehaft —
eine Sceiif, bie wiebcrjiugcbeii fein Stift ausreichen büifte. Terftünftlcr

bat beülinlb and) nur ^mei Momente ber prächtigen Situation tjerau*-

gegriffen, bic Tragibin uub ba* Stilllcben am Cfcn.

&mi 3"ftirtitr brr Sclbitbulfr. »ei beu immer marbfenben %n<
fprücbcn, wclehe ba* l'cben an ben Gin^elncu ftcDt, tritt bic Wothwcnbtgfeit

ber Selbfthülfe immer mabnrnber unb briiigcuber an bic »crtrrtrr

ttatneiitlid) bericutgen »eruf*claffen hinan, welche ihre Gjriftenj ber

brohenbett OuBalibildt fpaterer i'ebeti*jabrc gegenüber nidjt geuügeab
burd) ein fiebere* unb bauerube* Gintommen flcroalirleiftet leben. Tie

Ihatfache, bafj bic 3«bl ber ©cnoffcnfdjafteu unb Bereinigungen jur Ab-

wehr BPit 9<oth unb Glenb täglich mehr unb mehr innerhalb ber Oer

fehiebeucn »cntf*iiwdge wäibft, mufi baher freubig bcgrüfjt werben. 8n
ben jüngft in fln*üdit genommenen berartigeu ^tuftituten ber Selbfthülfe

gehören unter Ruberen brr ^cniioiieBcrbaub für ßaufleute unb
» u rb h ä n b I c r jnuäcbit im H ö n

i
g r c i ch e S a d) f e n , welcher oon

Ghtmmf« au» burd) eine Weihe bodwiigcjchcncr ÜNanncr angeregt warben,
unb bie (üenof jeuidiaft beutirher Icthniter, \n bereu »ilbung
(ich in »romberg ein Vluefcbufi jiifanuuengethan bat. SBir halten e* für

imirrc i>ilidit, auf biefe beibcu ^unianitiUuiitcruchmuiigen im ^uterefie

ber Sache felbft aufmerfia u \u machen uub fic ber allgemeinen »caditung
auf ba* *.'drmfte empfehlen. 0" »elreff ber crflgenauutcii »er
citiigiuig wolle mau fid) wejeu näherer Wu«fuuft au ba* Gomite jur

Grrtcbtmtg einer »eurionfcaffe für Jtaufleute unb »uehhänblcr in GhentuU),

be.iiiglid) ber IcBtctwähnteu au ben verru 1ed|iiifer 91. Uregoriu* in

»romberg (»ahnhoil wenben!

Irr Schiffbriidi be* ..Sdjillfr" ift in ber .®artcnlaubc" boii einem
einfache:! »ärger au;- Sadifcn al* eigene* Grlebnifs enobl.' ; in einem
WaJiwoitc ba,tu fagteu wir woblbegrilnbctcn »cridjtig'jngen ben uAthiqen

Wauiii fpu fll* jolche »crichtigungen tonnen wir iebod) nicht bie »e-
baup^uugen aitcrfeuuen, welche ber erftc Cffuier be* untergegangenen
Sehlde* in einem Hamburger »laltc gegen fjerru Sd)cllcnbcrg aufitcllt.

SKit hlofietn Wegireu ift uoii nidjt* bewiefeu. Unb ba cm anberer, etenfo

eifriger »ertl)etbi
;
jer ber t>amburger »iheberei, beffen Sdireiben in

unferer Webactton CUbermaun norgelegt werben lann, trof aliebem au*-
brüdlid) bemertt: „Tic Grsählung (ihre* öetni »crirhterftatter« Berbient

bic Bollfte Sluerlennuiig; cc befdireibt einfach, wa* er erlebt unb mie er

c* aufgefaßt bat", fo lernen aud) wir hiermit nur rrftärcit, baB ba*
»•ort biefe* SUannc*, ber nad) (cd)* Secrcifctt fein Heuling mehr anf
einem Schiffe ift, uu* ebeui» Biel gilt, wir ba* eine* Cfficicre, in

beffen »ertrhtc ber bcbeiillidie i; in ft ber »erfäuinnifi bc* rcib'scitigcn

i'othcn* fo Borfiehttg umgaitgeii wirb, baf) bie eigentlich: flbfieht feiner

„»crichtigungen'' wohl nicht ocrfauiit werben tann. ijir hatten feine

»eranlafmiig^, nidjt ,^u glauben, bafj $>rrru Sdiellcnberg in feiier un-
abhängigen Stellung leine anbere Vlbfidjt bei feiner »erichtcrftattuitg leiten

fennte, als bic, über Schifi. ftührung unb Untergang beffelben al» einer

ber wenigen geretteten »afi igiere nad) feiner Uebcrjcugung bie Sabrbcit
fagen. Uebrigeti* werben wir fcerrn Sdiencnberg bic betrefienbe

Scituug ji'fciibeii unb feine Grwibcruiig, wenn nötbig. fpätcr mitthcilen.

Trr »örfrit' unb MrünbuitflOidiminbrl iu »rrlin. »om Siecht*'

anmalt SSintcrf clbt in »etlin geht un* bie 9Nittbci(iing au. bag bie

Eingabe in bem Wrlifel „Ter »ötfen- uub (t)rünbiing*frhwiRbel in »rrlin*

i
(Wr. 23>, er fei SJiit jrünber be* üichterfelbee »auBcrciit«, nicht auf

1 aSahrlteit beruhe, weoon fid) «eher burd) Ginficht ber »eilageti ptM
lemnbel*rtgifter überzeugen tinute.

Ter »erfaffer, Cito ölaoau, bcmcrlt ,^u biefeu 9J«lamationen: „Ta*
ü>aubel*icgifier mit feinen »eilagcn ift. mie jeber Staatsanwalt bcicngeti

taitn, ein: jeljr unjcbulbige Sache. G* giebt über bic eigentlichen »or-
cange bei einer örünbung fo gut wie gar feinen fliiffcbluB unb nennt
iiuht entjettit ade Tiejrnigen. welche bcttjeiligt finb. ®ewohulid) werben
nur einige wenige »erfoneu oorgefchoben , unb biefe führen nur eine

ihnen aufgetragene Wolle au*, Währcnb bie ipouptgrüitbcr uub ber 3ieft

ihrer evhinini hmlcr beu Gouliffcu bleiben. Xia:te ber »erfaffer nicht

nod) anbere Cuetlen, er würbe nidjt gut biefe ilrtifel fchreiben tonnen.

Gr hf' übrigen* fiel* gefunbeu , b.ift Bon IW frällcn in W bie erften

;5eid)iier, *lufii<tt*räthe uub Tirccwrc t einer tJeffUidKift aud) ftd* \u ben
(S»runbern bcrfelbrn gehören, uub er war tu bem guten Wlauben, ba6 bic*

aud) h«r zutreffe"

3.feianlwort(id)er tXcbacteur Gruft Seil iu »eipjig. - «erlog oou Gruft «eil in Uri^ia, - Trud Mit SUcfanbcr »iebe in i'eipjig.
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tba »>niiiitii 2rtimlP.

'Vitt •Ui'fll'V '-HllftUligimg War C6 2nl0eft alllllillllid) flC

limaen, imf;a ber äjulllf, Mo leinen 2>huu mehr Uoi. rfwn
frftcri 2taubiHinft ui gewinnen, bet et ihm mogiidi madito. Don

;iu»lnub tvs ienges n,-.hei \n bivbaditon; lw>(» feine* '.'.KiithiO

geuuhvic ei mir 2.luiiccm. bafi es tijinitli.li bnrd) uidit* mehr
^iijiHiiiitemiili.'.lii'ii mürbe, als S^itL dl Die Sud'>t ber eigenen

Sdniirrc. jeber ueijt.-.iiie Si?«i^»u*f; . jebe« babard) gcftrigeilc

'Wciieiuiwuiii tonnte es völlig onÄciitaiiSrt treiben unö Du*

iMuiiioviiiiu' Wrab hiitet innen foifieu Offnen.

Mut biefc iViftiutung. biefe 2icigciung ftfcieu ausbleiben

ja Mutten.

„2üas ift beim bivj?" vief Shlpcft mib ridjtctc fid) l)od)

auf, wie um bordicn. „Ta$ ift ja gar, als wenn bei 2s}iub

uinfpringcu wollt'. Ii* ift wahrhaftig fü; bif Sdiccr' fangt auf

einmal fdmcllcr ju treiben an. Sic muffen in bie 'Jlmmergiiffe

biiiciugcfoinmcii fein. Sjjeiiu es mir* picllcidit bem (geftab' }
treiben tljat! Zeitiget Öött! Sücint wir biclleidjt büd) nori)

hinaus foiumcu fallte:t
!"

SBcbutfam lieft er tu* nod) immer halb bewufirlofe 9N<ibri)cu

am Tbürgcriiftc niebev nttb fdimang ficl> mit bev Sdnuilfraft

erneuter L'cbrasboffiiung auf ba* fajronutenbe jpüttttibndi, um
einen weiteren 'Jliisblid ju gewinnen, fiifem bic* bei ber

tjcrrfdicubcii Tunfclbcit müglidi war.

(iitt rtrcitbciifdirei entrang fidi utiwilltürlid] feiner iöiriift.

als er bic Satte, erreidit fjnttc ; bort in grauem Tunfcl, wohl

ni'di Weit entfernt, aber feinem fd)or"fcu uub geübten *J(ugc poll;

tonnneii crlonnbar, ragten fdiwarso Wcfloltett in laug gebehnter

9(cihc empor: es waren iDätimc, uub bic 9tet t)e, bie fic bilbcteit,

war baS Wcftabc, bod fic befäumten, Sturm unb Weftöbcr

hatten iiadtgclaffcii. Ter erft gegen ÜHittcruadit erfdiciitenbc

ftWoiib erhellte uufid)lbar bo* Wcwblf, nttb in feinem matten

Sdieiuc trieb bie lede «diecrc ^mar laiigfam, aber enrfdjicbeu

beu antra \u

liitt 2tüd ^rrtt, lum i ber .Mutte losgcriffeu, biente ot)lbeft

bajii. beu U)aug \n befdileiiiiigett unb mit mit einem Steuer

ju leiten nodj einige tuitgc 'SLKimtteit — bo bcrrietlj ein (tarier

St9$, bafj baä feiditc Saffcr errcidjt war uub bas Raljr^eug

beu (^ruiib bevü^rt fyattc; es frad)tc unb fdiütterte in allen

ftugen , aber rd hielt. Wenige ^lugrublide nc<t). uub 3l)(ueft

glitte, bic stranbfufirt burdjiüatenb, feinen Sdiii^Itug an'e Ufer

getragen.

Iis mar i« ber DIkIk eines 2i>r|«f. Ueber bie idmvnvn
'i'iiiiiugeuiav ftieg ein ui aller Mirdithurm finflcr cmpiu , unter

brafelbra pertnUtete tM0 ei hellte fo-ufterdieu einer .{>nttc. baf;

benl ein uunlieub Weui.lieuiiuge bin vorigen Jng nadi nid« bt

fdji(0ffcn ober beu neuen beietts begiMtueii habe.

Iis »m'ilnsc gor.utme ;'oit. bis Muni fidi ftdnj famu:el:i

ueimodite uub bie »i-lk unglnublidie ^! tifliddeit ber unertu.nteteu

9fett«ug l'egtiif Tann halte fic teilten Vlusbrurt für bos OMiUt,

bas in ihre 2eele eiii',^, als bieietben Jhiiineit. tucldie bic

Sßtftrn ihiei 'i'ei ',nvnliiua gemeien. 2ie fiel auf bie Mitiee nteber:

fic r.'.nte beu fidH'rcu fefieit ÜJotH'n mit Lutten x'lrmen au, um
fid) 511 bergemiffern , bafj uidjt uicljr bas eutieiilidic foih'ä1

'

11 !!

unter ihr ithuunte, baf( uidit nufyt ein büuucs fdnuaule; ^rett

fic Dorn 'Jlügriiubc trenne. ÜDoint |oS fic bic Knut jum (inncl
empor uub ftauimeltc nur ein paar Dlai ein hnlll.uites „Tauf,

SSÖnl!" in bcufclbeu empor. Sie fanb (eine Sorte für all

bic Qkbanfcit unb Okjüljlc, bic mit Uiiicm SDcalc auf fic ein-

{türmten. Iis mar buiilcl unb feierlich in ihr, luic eine Sommer
nadit, aber crhcbcubc Öorfä^e burd)funtcltcn , \dßat (fiilfdilufk

biirdiblintcn fic ^cll unb ftflt wie bic Wcftirnc bevfelben. Ihiöiteu

erleiditatcu tt>r eublidi bic Stuft, als fic be$ iöatcrs gebadite,

bem fic iniebergegebcu HMt, unb ber uufoglidjeu foenbe bes

ffiieberfehou^.

„foeuft Tid», 3Mäbciy- fragte 2i|lüeft, ber inbefj beu fooft

fo gut wie inttgtidi befeftigt hatte unb eben mieber .yirüdfam.

„{laft audi alle UrfadV ba^u. Tic foihrt uiad)t und fo kvtfi

9tiemant nadr. t-i ift fd)ier ein SJunber, baft wir fo baoon

gcfouimeu finb. Tu mufU gut fteh'u mit Xciuem Sdiiitwugel.

Wäbcl, beim mit mir, glaub' irf), l)att' fidi Steiner fo viel SOfül)'

gegeben."

Sfiini'ö 33ruft war bull bis* (u» ;}crfpriugrii. Sic wollte über=

ftromcu puit Tauf, aber es war etwas in ihr, was beu Strom

ijemmte, bafj er nur innen wie gefangen auf» unb uicbcrwalltc

unb uidit nad) anfielt ju bringen Dcrmudjtc. 4lerwunbert unb

wie erwnrtcub fal) Stylocft fic einige Slugcnblide an, bann

beutete er nadi beut erleitd)tcteu fornftcr uub fuhr gelaffeu jort:

„Jdi, mein', Tu folltcft bort in bae ^>aus gel)'n uub eine

warme Wachtbcrbcrg' fudjra. fovflc. Tu fbnntcft fonft franf

werben uon bem Sdjvcrfcn, iwn ber 9Uffc nub stalte; c* finb

ovbeitttidic Seiitc, bei beneti Tu gcwi| gut aufgehoben bift.

S?nuiift ja fageu, baf, Tu Tid) berirrt t)aft unb in einen (graben

33
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gefallen [iifi. (£* biauc^t 9iicutanb ju wtficu, wo wir fjcuJc ?iad)t

tuileiuanbcr gcwefcu fiub."

„Hub Tu, Tu?" biadile Muni cublid) mübinm (jcrbor.

„^dl? .fu», Hiiv fdmbcl'* ja leidit nidit idi bin* gewöhnt,

-

fagtc cv, „id) will uod) uad) bcm Sdiccvfloft Hiufdjati'u, bauiit

c* ihn uid)t wicbcr loSrciftt, harnt will id) auf ben Sdübficlbof

gch'n, will beim Jauern au'* gcnftcvl florifcu H" D ihm F«flc"i

wo er Tid> fiiibcu linb abhole« tonn morgen in ber grub'."

l£v idnitt wfibreub töq'cr Worte bor ibf I>er bcm .vwiifc

}H; fle folgte fdiwcigcnb.

Jtuf fein Mlovfcu ctfd>oll halb Antwort ; eine Stimme würbe

tont imb fragte, wer fß fo nugewobnier ;5cit «od) (liulaft

begehre; et flüfte tle il)t ju, felbft ,yi antworten, bumit 9iicmaub

wiffe, bnf; fie einen iUcglcttov gehöht imb wen. Sie tbat es»,

halblaut imb iiniidicv, mtb bolb bim bon innen ber ÜJcfdicib,

baft vofdi nvdffnrl werben follc. Muni flutte Hjrcil Stauen fle*

hü mit, unb bie Stimme tonnt« fidi jdiou jef;! nidit genug

bcrmuubeiu, bnft „ein foldic* Vtvi" ju foldjet vJeit an bic

glitte lomme.

Slflocft imb Muni Rauben 001 ber Unit ucbcnciuanbcr.

Sebent nunc CS UW*$ 'Oer,;, wie wenn uod) etwa* unter ihnen

befprodjcii Werben muffe, ehe fie, Wft weifi oiif wie lange, au*,

ehuuibct gingen. *Jtt»cv Meinem bctmoditc ben mitten
sJlufaug ,yi

finben, nnb als »utocfl cnblidi bodi ben AKitub offnen wollte, um
ihr \\\ fagcit. baft bic 3einbf<t)af t , bie iie beibe im 'Jtugciirfttc

bc* lobe*
1

aufgegeben, and) aufgegeben fein foltc gegenüber beut

neugewonnenen ifeben ba luadte bei \ioljriegel an bei Jhüv
unb fdicud)le ihn hintuen.

(Sr fprang fcitmärl* in'a Tiinlcl unb halle itnr uod» eheu

3ctt, Muni ein ilüditige* „Öchut" Xidi ©Ott!" yi.viiujcu.

„SJetnüt" Xid) OWtt!" fflflte Muni letfe. H $ct)üt' "Tidj

Oiou unb ..."
Ter 9ldd)f<ift blieb nugcfptiKtjcli. Tie fluni bc* jiaufeti et-

fdiicn auf ber Sdimcllc unb lieft , um fidi \u bcrgriDiffctn, bnf;

tetne 3üujd)iing obwalte, ben vollen SdjcM bc* Jjodi cmiuu

gehobenen £»at)n[td)tc3 auf Muni fallen, baf; iie wie in einet

bcrflaicnbcii rothen iycleiiditiing ftaub, wcldio alle ^cidicu unb

Griuncrungcn ber au*gcftnubcucH Sdircduiffc bctiduoiubcn madite.

'.Vitt angehaltenem X'ltlieiu laufd)te 2i)lbcfl in feinem ^(eiftede.

bis mit bcm ^cifdimiubcu bc* i.'idited ba>5 fdntnc 5öilb Dcrflog,

gleid) einem uom .vinüuel jntfenben 2tcvufd)iiR.

viiue 5h.Vilc wartete er itod) unb laufd)te ben Stimmen, bic

er btinnen mnrmcitt hörte. Ta fid) bnlb nidit« meht rctitc,

uu>d)te ber trtnft n>ol)l gnte Aufnahme gefunben haben. Ta flinii

oudi er lamiiniucu 2dnitte-> unter ben Wirten Baumen bal)in, bcm

Van' e unb ber illid)tunfi \u. n»o bie Strafte fid) hiu;,iehen ninf;le.

Slld cv iurudfal), blinlte itodi l'idjt in bcm .öaufe, aber nun bim

ev tvn einem anbeten Citc hct. offenbav au* bcm Scnftcv ber

Maniinet, wcldu' Muni ,ytt 9tad)lt)ctbcvgc angewkfetl Jiuubcn War,

lir ftaub uub fdiantc unb fann einen ^liigcublio! — ihm

war, alö habe et etwa* 4l'iditii\c(* bergeffen nnb muffe "od)

einmal utnfrljrcn. ;iufallig glitt il)in ba-i lud), baö ihm Muni
iiingebuubcu halte, non bei Stirn uub fdiicu [tun ben ohimb
biiju vcdit budiftablidi in bie .Ctanb ;,u geben; et beburite bca

^'eilianbei? nidit mehr. Tn* Wnl hatte bie Sl'unbc vrrflebt uub

bertrat befien Stelle. Sdiou erhob et ben ,uift ,^ut Umlchr,

alü er bn* am Turiic llebeubc iUut gewahrte. „So taun id)

baJ Tüdicl fcud) nidft ,;uviufgebeu ," fagte et ioic entfd)ulbigeub

,',n fidi felbft, inbem er c* forgfaiu in bic Tafdj« fdiob, „id)

iiinft e-J bodi erft wafdicn laffen."

(£ilenb uerfdiwaub er in bev *Ji nrtjt ; je weiter er aber fam,

je (angfamer Hiurbe fein Sd)ritt; bie (Gebauten nnb (iiinnetungen

berburdilelitcii Naa)l hrftclcu iid) baran, tote fid) bcm UsJnlbwanbcrer

eine Toruhedc auljalt uub ihn jWtngt, baf; er Hill |lcf>cn uub fid)

bon ihr abloieu miift. ^lud) ber Ülbenb W» (frlinger SoofHan^c

t(tm ihm in ben Sinn unb bic SjJcife bei Siifbefi, bai> bort cr-

llttngeil WAV. lir tonnte bie löuc uid)l au* bcm Sinne bringen

uub {tu ii ni le fie fjnlu iiubcwiifit bor fid) hm. Ta* bittere Refill)!,

bni; midi einem foldicn ;)Ufanimentvcffen ba* X'lu-Jcinoubcrgcljcn

ciu aubeie* Ijätic fein müfjeu, l)attc bic Cbcrf^mk beljnltcn —
,.1$o bir ^rcnuiielfi'l loadn'cu,

3>"t Ifie'i^ (hafel Irin flau,
llnt» ber Jöiinb ihm halt hellen

Hub miau fdutil Mr v.
"

Walthci« - tuuht'o Cid.

?(uf beut Sdiloffelhaucrnbofc war cä fdjön.

0'-:- war fo fdiou, wie bamalf, alv ber alte .t>od)^eitlabet

gelitten fam, mit war cd eine Sdion()eit anbetet Vitt; bamnlä

wat bei Sommer in legtet ^tad)t jur 9<cige gegangen, jebt

4110II boö ? uth! in,vi cvflc .Oettlidifeit aller Guben bcruov. Tic

ältcfteu ifeute befanucn fid) faum, jemals einen fo fdiöueu „IHne^

Wärt»" erlebt 511 haben uub einen fo bnlbigcu obeubtciii. Cb=

HWf)l erft bet .öotnung ,\n (£ubc ging, war auf ben iiängcn

uub breiten überall ber 2d)uce bereit* gcwid)eu uub halte nur

uod] in Jöoblwcgcu ober an fdiatligen SBalbränbetu einzelne

berturene Ruften jutüdgclaffcu. lieber Dibuncn unb StriiudKrn lag

ieuci (arte Sdmnmer »im &xiin. bet überall bas {xrvorbred)ru

uub tt^eil weife Vlufgcl)eu bet StHatttiioäpcu berlünbet; an beu

^eibeu^weigeu frod)eu bie wollenen Mabdicn hinan, uub Ijirr

uub ba , au befoubevi fountgew ^üi)el lugten fdiou einzelne

Mirfdiblüthen bonoibig in bic gieidi ihnen aujlnoc-bcnbe ^lüfiliug?

lanbfdiaft. Ter X'liumerfee fuirgrltc einen lütjleii, aber liclithlaiicu

Jpimniel ab, burd) ibdilKtt oben jnrtt weifte Tuftwölfdicn

fdiwainmeu, wal)teub iinlcn bie iWöbcn unb Oieicr mit blibenben

Sdiwiugcn bal)iu fdioffen, al* wollten fie erfeben, was ieneit

au Sdmclligfcit abging. Ta* v^ebitge jrcilidi trug nod) bic

SMroncn nin ben Sdicitel, ober bavnbet wob fid) ciu faum

butd)fid)tigct Sdileier, jener wridte wonnige Tuft, bei ba* Wc.

IjeimniR eim-* neuen Werben* berlünbet, iubeni er c* bcrhülll.

Um beu .f^of, bet Hob bc* hoben Stanborte« eine wobj-

gefdnibte warm. Sonucnlage halte, war c* befoubev* frcnnblidi;

bie Viubcn an ber Stürficitc bauen fiüou bide Muo*beu unb bic

3d)leheubede, weldic )'id) batuntcr alv UmgflMNUafl hinzog, begann

ifjrr clwcigc mit ben weiften 2ilbeiftifteu ihrer ^lüthennugcn

)U befdtlagen; ber 2d»ajbub aber, ber eben au* bcm .öanfe auf

bie oh ab tatst, halte um feinen alten beihlidieueu einen

tt'Mtu golbigev Sdiliiifellüuiueu bon ber Weibe heiingehraobt.

Ter löub trug einen Jcllcr mit Wrob uub QMäfcm uub

eine ,llafd)e Minucwitter, beim aut ber t^täb faft bei Sdilbffel

bauet wieber bei einem Otoftc uub bor betfelbcn ftaub wiebet

ba* Wägelchen bereit, wie bauial* jur Sabtt nadi bcm Ticffenct

SRdrftC; ber l^aft aber war UJicmanb anbet*, al* bei fuubige

'^aber, bev bon bcm befolgten i'atct um bic Wciunbbeit unb

ben <>Vmüth*>uitaub feiner Toditcr befragt worbeu war unb

laugft beu unfehlbaren \>eiltrauf au* ben 3rübiahi*fväiitcru gc^

hrad)t hatte, bie notq uieiual* fo frühzeitig, abet cl>cn bc*hnlb

aud) uieiual* fo fraftig .111 haben waten, wie bic*iual. Jcbt im

'.Hu*wiiit* halte er alle .(laubc boll ,\u thun, beim bie i.'anbleulc

hallen bowuf, baft ein Vlberlnft v» biefer ;U'it bic gtbftlc

Woblthat fei, bie mau fid) fettet anttjuil tonne; auf einer feiner

Wanbeniugcn mit Sdincbocr, ipiutfdniifel uub rothev SMnbc halte

bei ilabev and] wicbei beim Sdiloficlbaucr borgcfbrod)cn , um
fid) und) bcm iSrfolgc feiner Vlt.^uci ,\u ctfiiiibigcn.

„Wir muffen ba* *efie hofien," faglc ber SBauct, inbem

et bie OMäfcr füllte, „bi* je^t hat iid) noch nidit biel fpüren

lafien uon einer i<cfieiuug; idi bin fdmn .iiifvicbcii, weil e* nut

nidit ötgev geworben iit. Sie ift nodi bie alte Siunirerin wie

Vivor uub nodi flillcr. wenn'* möglid) ift, aber im Wanjcn

fommt fic mir bod) ciu wenig frifdirr bot, uub wie nciilid) ba*

i.'abidueibeu gcfomiucn ift, baft c* nun bod) nod) etwa* miib

mit ber .{icirdtf) bon bcm ^adiaricfcl, beut ewigen iiodwitcr,

mit ber Wrubeumüllcrloditcr. ba ift es mir fdner ootgcfoiumcu,

al* wenn fie fndKit wollte."

„Wirb fdiou nodi foiiimeu, ba* t'adjen," entgegnete bet

3Jaber widgig unb berftedtc bn* Mimt in bcm hoffen £>al*tudic,

baS er trug, „meine SRirtnt ift gerabc befouber* auf ba* i.'ad)cn

bctcdiuct. Wirb fduui nodi fomiucu; ba* Radien fi^t eben im

;',ioeid)fellc, unb fo lauge bic SXils nidit frei ift bon betrübten

Tüiiftcu. uub fo lauge bic Walle bic Cbeil)crtfri)aft hat. tauu

ba* ;>wcvdifell nicht erfdnittert worben — ergol ?lbcr wo ift

beim bic Patientin ? C\di mbditc fic lbol)l fclfcu, ihr beu ^ul*

fühlen unb aud) linpuum, ,\u beutfd): bic ;Juugc bctradilett."

„3d) glaub' nit, baft iie fid) »or Und) fcl)cu läftt." fagte

bet ^aucr lopffdiiittelnb, „iie will bon lind) uub Sur« iöiebiciti

nidit* wiffcit. unb id) b/ib' ir>r jureben müffeii mit Tcufcl*-

gewalt, baft iie fic nur eingenommen f>ot. Wie fie Cudj borbiu

fjat fommen fcljeit, ift fic in it)rc Mainmct hinauf unb hat gc
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fnflt. fic niü|t' j-.ti unyeheu uiib will (»ruf rcd)l lang baju

brandicn; ia> foll Sud) nur fagcn, bafi fic unter rinbrrtr>n(t>

Stunbcn nid)t herunter fommt."

„So lange fonu id) frei l tdi nidit Worten," rief ber Saber
firgcrlidi. „fic ift Jiicnfchenfdjcn. £1111, ein aujfallcube«, ein bc

bcullidic« Spmptomo ! 33irb n>c»f>l uöthig fein, bofj id) ein anber

SÜfal wiebertomme itnb ben visum rupertiim einnehme.

"

«C^v* ftft 31* «uf red)tcn Tupfer gefommen," cnt.

geguetc rafd) ber Malier, „i'eutfdfeu ift fie uiib barnm bin id)

itjr and) nid)t entgegen gemefen. G« fyat mid) ohnehin genug

gcmitubcrt, bafi fie mit auf bic £jodiflCit fahren will. „Senn id)

i(;r jev t jitrebcu wollt', bnf) fie ju ljuef) hcnintcvfomiiicu foQt',

id) glaub' fie war' im Staube unb thät' nod) im legten Shigcii-

blidc umfattelu, fperrf fid) in ihre Cammer ein unb blieb

bafjeim."

„Da will idi ja nid)t aufhalten unb und) audi wieber auf

ben S3rg machen," fagte ber Saber unb fdjirftc fid) an, fein

©läädfen oit»5iifd)lürfcu. „öutc Unterhaltung braud)' id) lind)

nidjt erft ju wünfdjcn, beim bei ber mcriwitrbigrn Jpodijeit ift

fdjon bafür geforgt, bafj c« an Unterhaltung nid)t fehlt."

„3Hir ift immer nod), als wenn'« uid)t wat>r war'," rief

ber Sauer, tnbem er fid) nnfdiidtc, feinem Waftc ba« (Geleit

vi geben, „c$ ift fd)on gar 511 oft wieber juriiefgegangen —
id) glaub« nit, bic! id) bic 3wct mit ciuaiiber Por'm Altäre

flehen feh'."

„Wein, bic«mal wirb'* bod) fd)ou viditig werben," meinte

ber Saber, „bie«mat (mben fic'« ganj feft gemnd)t. Irrft hat'«

freilid) gereiften, fie finb ganj aussei iianber, weil bic Sraut ohne

beu '-Bräutigam in bic Stabt l)iueiu gereift ift unb einen

3ajd)ing»tanj mitgcmad)t f)nt unb weil ber Sräntigam mit bcm=

felbigcn 0>comcter eifert, ber im Porigen Saljrc auf Sermcffttng

ba gewefeu ift. oliv fennt ihn t>iellcid)t and); er ift immer
ganj fdiwefelgclb angezogen, wie ein ßonarieupogcl. Da haben

fie cd it/m nu«gcbcutfd)t , bafs ja ber SJnler aud) mit auf beut

Safd)ing«tauj gewefeu ift, unb weil ber 3<*d)aricfcl feine iicituoth,

fdiou »erlauft bnt unb in ba« SRab't Pcrfd)offcu ift, wie ein

9Jarr, haben fie fich- wieber jufammcu gcbanbelt: Unb bamit I

ba« Sonbcl ganj gewif) nid)t reiben fauu, haben fic au«gcmnd)t,

bafi heute bic £>od)jeit fein muft, unb wenn fie nid)t fein follt*.

fo muß berjenige, ber baran fd)ttlb ift, beut Slnbern jweitattfenb

(Bulben 9(cugclb jaf)lcn — ergo!"

„Da» ift freilid) ein anbere« JTraut," rief ber Sdjlöjffck

bauer, „ba* Saubel wirb wol;l halten, bilb' idi mir ein. odi

will frofj fein für ben (ilriibcnmüllcr, wenn er feine Jodrta*

glüdlid) unter bic itnube gebrad)t Ijat; id) jag», wenn man fo

ein Tirnl im iiouf tyat, ba tonu 1$M fein Vcbctt freuen."

Tic einmal augefd)lageuc Saite wollte uad)fliugcu unb eiu

paar benadibartc mitidiwiugeu mnrtH'ii, ba ftanb ber Sauer

Vlüblidi, wie van einem ;{aubcrftabc berührt, mit offenem ÜNunbc

ftill; aud) ber Saber l)ielt auf ben Stufen be« Antritt« im

Sortfdrrcitcii inne, Starr blirfleu SJeibe uad) einem geufter im

oberen Storfe empor, ba» jwnr geöffnet, aber bind) löpfe mit

grüner .v.niv-uutr^ unb überwinterten! 9tt4matfn oerbedt war.

Uine fiugenbe SlHäbdjenftiiiime Hang glodenl)ell in beu

Srühütigämorgeii hinein; wad fie fang, war nid)t Perftäublid),

aber e-5 war eine muntere Steife, bie nur ju niuntereti SBorteit

unb timpfinbungeu ftimiueu (onnte.

„oa, wie gefd)icht mir beim cigcutlidi?" fagte ber 'Bauer

Rttfk^er, „ba* ift ja bic Stimm' von ber Muui id) glaub' gar,

meinem lirnl ift ber Wrfaug wieber fommen . . . SJaber, wenn
1

ba» loar', wenn ba Xfin Innitl k van fdjnlb war' — im Seiicr

lafj' iil) Tid) Pergolben."

„*Joö füllte ti fonft fein," entgegnete ber 'öaber ftolj

unb ließ bas* Minn abermal» in bie £>al$binbc nntertaudien.

»Jit) hab' eil ja geiagt: ba» i/adieu wirft nod) lomineu id)

leime meinen exLrttotus herbnricus, ber ift iiuwiberftehlid) . . .

ergo -!"

Droben Hang bie fiugenbe Stimme fort: c* loar wirllidj

fluni, weldie fo frijd) fang, alö Ifabe fic ftlber 3reubc baran,

baft Oer fo lange gefangene Ion 11 od) in alter ,)üllc porliaubeu

fei. 9iid)t bie 'Oeiben allein rjurrliten barnadi; nudi ber Sdjaf
bub' fah .in bic .fcölje unb jud)te, woher ba» »liugeu lomme;
au» bem fl'uhftalle aber gudlc ber Mopj einer Süiagb, bie mit

ber 9Hi(d)ge(te in ber .f^aub »oin Wellftuhle anfgcfpiuiigcn war.

„Sie ift e» wirf(id)," jubelte ber Sauer, griff in bie fd)Oii juin

.6od),^eit»befud)C gefüllte Za)A)c unb brüdte bem Sabcr in bie

.fratib, wa» ihm eben felbft in bie feinige lain. .Saber, Tu
bift ein laufeubfolra - ba trinl" Dir einen 9ia«fdi unb lomm'
aud) auf bie $M)}fitl Der Sthlöffelbaiier jahlt ?l(te#.*

Irr rannte in'» (»aal nnb ber Treppe )U, um fid) aud)

burd) ben 'flublirf ber Sängerin 511 überzeugen, welrh' güuftige

ikrättbrrung mit ihr borgegaitgen fei. Der ipabrr trat feine

Säuberung an, inbem er bie empfangenen Wclbftürfe priifcnb

in bie Dafdie gleiten lieft. »Drei itoonenthaler," nuirmeltc er

öergnügt, „ba-3 ift nobel, aber mein extnictus herbaricus ift

e» aud). Krgo!"

Dem Sauer würbe ber SSeg erfpart, beim als* er bie

Treppe erreidjte, fam ihm Muni fdjon auf ben legten Stufen

entgegen. Pollftäubig unb in ben hödiften Staat gelleibet, im

reidi mit Silberfetten unb Silbcrmünjcn berfdmürten UNieber,

buntem .§ali5tud) nnb jierlid)cr Spibenfd)ürje, auf bem flopfe

aber, flatt be* SeljmüljdieiK*. einen ;5)oeig Pon ÜKo»ntarin, gleid)

einem Mranje bind) bie liditbrouucn faksjttn grvgen. Cffeubar

halte fie uugcwbbulidie Sorgfalt auf ben Ulnjug oerwenbet: fic

wollte fdiöu fein, unb fic war cö aud), bafi ber Sater au» ber

erften Serwiiuberung in eine jweite fiel unb barüber bie ."panbe

jttfammenfdilug.

-Sn r Dirnl." rief er. »33a» ift benn mit Dir? 33a» haft

beuu im Sinuc? Du bift ja aufgeputd, alt wenn Du felber bic

•{lodijeiteriu warft."

„^d) wiiRt' nit, baß id) anber» war' ali* fonft," entgegnete

fic juriirfhaltenb, aber nidit uiifrruublid), »loenn id) einmal eine

Mranjeliuugfer fein foll, fo mufj id) m id) bod) anlegen barnad)."

«öewifj, gewijj," fagte er heftig, »id) mikl)t' aud) nit, baft

Du c» anber« madicu thätft. ?lber ba» alte \<tyxm$l Setbiid),

ba» Du m ber £>anb haft, fd)idt fid) ,\u bem WeitMmÖ', wie bic

Sauft auf» ?lug'. 33arum nimiuft nit ba» fd)öne himmelblaue,

filbrrbcfdjlngenc, bas id) Dir getauft hab'?*

»9Jeiu, nein," erwiberte ituni unb briidtc ba» uufrheinbarc

Sud) an ba« pruntenbe SOheber, »ba» alte Sud) ift pon ber Saf'l
— ba« ift mir lieber al« aller GJcfdjmud."

»Da freut midi meinöebeu," fagte er. „S3eitn man'« nur IWftft,

bafj man fid) barnad) rid)ten tonn. ?lber loic ift e« beim? Sift Tu «

wirfltd) gewefen, bie gefungen hat, ober hat mir gctrfiumty ^di

l)a
b' fd'on beu Cfen einidilaqeit wollen, l)ab' midi aber gerab'

nod) befonneu, weil mau nie weif), wie man mit Tir b rau ift."

»Siiariim fragft. Sater? 23arnm füllt' id) nit gefungen

haben?" fragte )'ie entgegen, unb ein faydnifdic« 2M)rin fpielte

um ihre üippen unb jeigte bie ;Wljne bal)intcr.

..3d) glaub', Tu willft Teiucn leiblidien Sater jiim Starrt«

haben," rief ber ^lltc. »Carinii Tu nit gefungen haben follft?

Üiteil ba« etioa« ganj Wruc« ifl bei Dir unb Du fdwn fo lange

niinmer gefungen f>aft, bafi idi« fd)ier nimmer beut' . . ."

,,V>ab' id) nimmer gefungen, Saler?" fuljr fluni in ber

felben &Mfc fort. „Sdiau', ba« weift id) gar nidit. aber wenn
Du e» fagft, wirb'« woljl fo fein bann wirb mir Qatt uil

fingerifd) um'« .^er
(\ gewefen fein."

„Du bift wie ein 33ettcrfahu'I," entgegnete ber Sater.

„ttbrr meinetwegen! !^d) bin fdion ,vtfriebeu, toeil Du nur

wieber fingf» unb uit mehr ben Mopj hangen laftt, ioic ein

Iranf« ,{iäl)u'l. SOiebr Perlaug' id) uit ,\u wiffeu um meine brei

Mnnttl)iilev ber Saber bat feine Sad)' bod) gut geniad)t."

„Der Saber, fagft? Dem bnft Du brei fltonthaler gegeben?

3«, für wa« beim?"

„Sur wa» beuu — wie Du nur fo in ben lag hinein

reben tannft! Sür wa« beim fonft al« für bie Webiciu, für ba»

.Siriitttertraut'l, ba« er Dir perfdjrieben bat."

Da« Uadjrn judte ftärler um be« ilU'äbdien« Wunb. „Sater,"

fagte fic unb legte itim bie .Ciaub auf bie Sdwltcr, „gel)' bem

Saber wieber itad) nnb (an Dir Deine brei ttrontlialcr wieber

geben! — Serfdvriebcn hat er mir ba« Tränl'l wohl, ober -

eingeitomiiieu l)ab' id)'« nit."

»33a«? Jfit eingenommen?" rief ber ^llte Perblüfft. „Jiaft

Du mir uit periprodien ..."

„übev Sater. Tu wirft bod) nit im (i'rnftc glauben, bafi

id) foldie« cJeug eimwbm'V ^d» ff(ib'4 yua Senfter liinau«

gcfdiütt't. ^njt nit gejeljeu, bafi bic Sreimneficln, bic unten

loarcn, alle abgejUllbfn finb pon bem Wifte?"

Google
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„To* ituift ich fdjon fugen, ba freut midi mein Sehen,"

rief ber Hauer unb wollte örgcrlidi werben, weil er fid) fo

überliftet fah, lueil bic Ihalcr wurmten mit» weil Muni über

I feinen Wcrgcr in lautes ^erjlidjrö Sad)cu nusbradj. Sc fanb

fid) aber urdit rrd)t in ben Unwillen hinein, beim bie Srcubc

Uber ttuni's Sadjen war \a groft. als bnfj nidit alle unangenehmen

Teglingen ÖOT beut (ang( entbehrten heitern Saibtonc nerfluinint

wären. „Ta mikbt' man fdjon gleid) in beu Jfwt ftcb'n mit

bem iVtübcl. aber fic ladit, unb fic fi»0t wieber; fic ladjt maf)r =

baflig. unb bas ift bic ©aiiptfad)' — wenn es aud) auSgclodit

ifl nitti über mid) felber ^cvflcljt. 'Jim (£ub" bat Dil gar nidits

gefehlt, Sit bift uit einmal traut gewefen, unb es ift Ellies nichts

gewefen, als baft Tu Teilte Staden unb Spcrgamcntcr mit uns

getrieben haft."

„Wein, sßnter," fagte Muni plöblirfi evuft, faßte ihn bei ber

tfaub unb fah ihm fo tooll unb herzlich in'S öefidit, baft ber

Vlltc nahe baran war, ieudite Singen \n betontmeu. „T\d) bin

wohl frnnf gewefen. redit traut — id) j)ab' einen Stein in mir

gehabt, bev ift mir ftpwer auf bem 0er)ai gelegen unb hat

mir's faft abgebrürft — bie SBnf't hat mir baoon geholfen."

„Tic Öaf I? Tie feinbfelige Tingin? Tie feinem SUienidien

was Wut ? gegönnt hat? Tie Tir gar WtditS imb SlllcS frembeit

Scutcn beimacht f>at?" rief ber kalter. „Tas müftt' fonberbar

&u'gangen fein."

„Tie Baf'l ift nit fo gewefen. wie bie Beut' gemeint haben.

SRuftt ihr nid)ts Ungut !* uaebreben , Batcr, wenn« Tidi freut,

b.ifi idi roieber anfangen tann )u (adieu unb }U fingen," fagte

Muni, uon ber ISriiinerung an baS Sterbebett ber söafc gerührt.

_(rS f)at fo fominen ntüffett. Muf bem Scge tum ihr her — Tu
weifst wohl, in ber böfen Sfadjt, wo id) mid) fo pergangen hab'

— ba ift mir ber fdjwcrc Stein bom .{lernen gefallen."

„"Äbcr wie beim? ©arunt rüctft Tu nit heraus mit ber

Sprad)' ?" fragte ber Slltc entgegen. „Sarum beim lauter foldic

4iciinlid)fcitcn? od) weif) oUemeif nod) nicht red)t, was Tir

eigeutlid) gefdjehen ift in ber 9iad)t, unb wie Tu in ba!

Mcftab'lbäufcl gefommen bift, wo id) Tich geholt bab
-

."

„Ta$ wirft "JUlcS fdion einmal erfahren, Batcr," fagte

Muni mit gewinttenbem Tone, „nadil)cr wirft McS berftehn."

„Tbät fdwn noth , benn jebt ucvfictj" id) uon ber gausen ,

Sadi* fo biel, toie gar nichts," rief er bn.^wifdien. „23ar eine

9»ad)t, bafj man feinen ©unb hinaus jagen follt'. öeftürmt

bat'S, baft id) ein paar SKal gemeint hab', es nimmt mir bas

Tad) über'm .Uopfe weg. Stuf einmal, fd)on gegen beu lag
in, fomml waä an mein Scnftcr unb llopft an unb fagt, Tu
warft bou ber Bafl fort ; bas Detter bätt" Tid) überfallen, unb

id) foll Tid) in ber fixiitf beim tocftab'lhattslcr bolen — weiter

Ijätt'ft Tu nimmer fominen timneu. 3d) t»ab* laug' gemeint,

ei war' nur ein Traum, unb hab' um beu Dcamcn gefragt, wer

mir benn bic 4<otfd)aft bringt. ,Ta$ brattdift nit ju wiffen,'

hat er geiagt, ,Tu tljrttft mid) bod) nit fennen.' Taffelbe ift

aber nit wahr gewefen, beim weitu er aud) bie Spradj' berftellt

fjat, ift fie mir bod) befannt t>or'fommen, unb wenn"? nit gar fo

narrifdi gewefen war', ff tyttt' id) faft geglaubt, e» war' . .

„Jpord), iöater!" uitterbrad) ihn Muni, „ber Söul' fdinaljt

mit ber ^eitfdictt ; er bat alfo fdion eingefpannt. ÜWadien wir

uni auf ben 3^eg, bamit wir nit ju fpiit fommett!"

„Önft 5Hed)t," fagte er, inbem er fic oermunbert bctraditctc

unb fid) bann gegen bie Xfjür wanbte: aber, wie fid» eines

Seffern befinnenb, hielt er inne. „Ta» ift aud) wieber Was
Slriirs, bafe es Tir ^u fo wa>3 eilt. ?lber wie wirb 'S benn nad)fjer

fein?" begann er wieber, faft wie berjagt; „auf ber ©od)jcit

werben gar Biel Seilt' fein — ba fönnt's leidit gefdieljen, baft man
Scinaub begegnen fönnt', ber Gincn uit befoubers freut ..."

„«rauchft Tief) beSwcgcn nicht |U fürdjten, )l?ater," uutcr-

brad) fie ihn feft, aber fid) rafd) abwenbenb, bamit er ihr tir^

rütben nid)t gewahren folle . „idj will beu Seilten jei^n, bafs

id) midi nidit oor ihnen fd)cu'. unb beut', wenn idi tauten will,

wtrb's idoI)1 nod) einen iöurfdfcn geben, ber mid) holt, mcnu's

aud) ntdjt jum SooStauj ift. Terfelbigc aber, ben Tu nteinft,"

feßte fic etroas ftügernb binju, „ber wirb nidjt ba fein. Tu
weifst ja, baft er fid) uirgenbs bilden laffen bar}."

Muni fjatte fdum beu 4>>agen beftiegen. Ter 'Sater fette fid)

neben fie. „?(uf baS ift fein ^erfaffcn/ fagte er, ;{ügcl unb
*4*citfd)C ergreifenb. „Terfelbigc tann wobt fominen, wenn c*

ihm barum ,»u tl)un ift; es bcifit, ber Mönig hat ben Slüditliua

beguabigt, weil feine Mutter einen ^ufjjall pi>r ihm gciuad)t tjat:

ba wirb mau beut, ber tl)iu btivdigchulfeu bat. aud) ben Hopf
nidit abreißen."

Tie IctUeu Borte berlorcn fidi etwas im Weranfdje beS

baf)inrollcnbcu Sagen*; bas tiefere Sfoth, bas Muni'S Sangen
überflog, berrietl) iebnd), ba« ihr biefelben nidit entgangen
waren — fic fd)Wicg aber unb utaditc fid) tittt bem Sibc jh

fd)affen, als ob fie es fid) auf bemfelbctt erft bequem mad)cn

muffe.

Ter 5<ater fah fic und) einer Seile DOM ber Seite an.

»9hm.« fugte er, „ift Tir bic Stimm' toerfaUcn? Stamm
veb'ft Tu benn nidjtsV"

„ÖÄ ift nidit gut reben im 3'ibren; es ftofjt fo," faßte fic

fidi ftur Seite wenbeub.

Ter Omm aber, brffen Stol,^ es war, baft fein Sagcldien

fid» fo leidjt fahre, als ginge es auf einer gefdilagenen Tenne
babin, lieft bie ^eitfdje fttallen, baft bic ^ferbc ausgriffeu unb
bas Sägcldicn hin unb wieber flog. Senn baffelbe beim bod»

einmal ftieft, fam es auf ein paar i{ üffe mehr ober minber and)

nidit on. —
3n bem Torfwirtbsbaufe, in welchem baS .fjodijeitmabl

gerüftet würbe — CS wirb ipobl bas in Utting gewefen fein —
würbe ittbeffen aller Crts fdion tiidjttg gearbeitet, befoubers in

ber Hüd)c; es war aud) feine Hleinigfeit, für eine jahlreidK

Wefellfd»aft eine io ausgiebige Mahlzeit l)cr,\iiftellen, als es ber

Sanbcsbraitd) erforberte — war eS bodi eine fogetiaunte „groftc

©odijcit", bic gefeiert werben follte, unb aufter ben aditjig ober

neunzig ^krfimru, wcld)c mit tu bic ttirdic gingen unb an bem
(ifjen Ibett nahmen, alfo „in bie .frpctojcit" gingen, waren
minbeftenS ebenfo biel anbere C*fifte }U erwarten, weld>c „auf
bie .öod),\eit", alfo erft gegen Slbcnb tarnen unb bereu 9)ebürfuiffe

alfo aud) befriebigt fein loollten. Cbcnbrcin mufttc aud) bafiir

geforgt werben, baft jeber SRatjtgofl nod) einen angehäuften

Teller Poll „*i3cfd)cibeffcn" jurürfftcllen unb, in ein Xudi ge^

bunbeit, feinen ^liigebtfrtgcn heintbringett tonnte. 3n ber ,Müd)c

fort unb briet, brobcllc unb qualmte, rauditc unb buftete es

bunt bitrdicinanbcr, uub eine funbige pfeife hatte bereits Permod)t,

einige ber lanbesüblidien „©auptridjten" ju nutrrfebeiben , wie
baS mit Httoblaud) geipidte iörütjfleifd) unb bas unerläßliche

„tif;rcntraut".

9Jid)t minber emfig giitg es im oberen Stodwerfe, in bem
langen, ober uicbrigeu Saale ju, in weldjent bic Tafel in langer

fdjmalcr iHcibc onfgcftcllt mar, wäl)rcttb eine ausgeräumte Stube
nebenan jum Jan^bobeu ltmgcfdiaffen war, bamit bie Wiiftc

feinen weiten Seg ju madicn hatten , benn cS ift Sitte, baft

ber Tanj nidit bis juleft oerfpart, fembern in '»Ibtheilungen

jwifd)eu ben eiti^etiicit „!Hid)teu", beren jebe aus incf)rcrcn

Speifeu beftef)t, cingefdialtet wirb, ^n iSrmangelung anbercu

Örüns waren bic ^enftcrfimfc unb ihürgcriiftc mit Taunen=
gewinben berjiert, an wcld)cu breite Streifen bunten ^apicrÄ

fid) cmporringelteu
;

hinter bem ^lafte bes Brautpaares war ein

für ben Slbcub bcftimnttcS Transparent angebradit, in we(d)em

ein SR unb ein 5 in gcfcbliffcncn OHaSftciucn flimmerte. Tic
Braut hatte eS burchgefeut, baft auch lucr ber ntifttönenbc

3odiaric)cl bermieben worbcu war.

3n ber Tanjftubc war ber alte Trompcterfranjel mit ber

.ticrrid)titng beS SKufifantettfiße^ befdiaftigt, auf wcld)cm bereits

ber Brnmmbaft fidi, wie in grämlicher (Srwartung ber feiner

barreubett Strapaien, mit bem Okfid)t tu bic l£dc gelcbut hatte.

Ter \'l(tc hatte jwar ben abermaligen .fiod^eitsritt nusgefdifagen,

aber bei ber .t>od)^cit fclbft wollte er bod) fciiicö gewohnten
SlmtcS walten, bic pcrfcbicbencn 2priidic thun, bic „9lbbanfung"

halten uub mit feinem triftigen (Geigenbogen bie iWitfit in

Crbnung halten, loeuit fie etwa mit ber uorrüdenben ;ieit unb
ber wadifeuben Steigerung bcS Vergnügens tn'S Sd)roanleu ge,

rartjen follte.

(3ortfc|>uiic) folgt.)

J
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Modi ein £t'\iib brs fnub- und (ßartrnbnucs.

3» ben in noucrev 3'*'' nnferm £'nnbuHithfdiaftd unb

GtartcwbaB crnftlidt bebrobenben Scinbcn, ber 9t e b I d u d tinb

bem ii olorabol o f c v. Ii>it fid) in ber SiMiubcrbc uf d)r ede
(Oedipodii migratorin) ein brilter riiigciuubcu. Sdum 1H7:>

»igten fid) Spuren biefe* Ungeziefer* im leltowcr fireiie auf

bcn QMUera Wcnibagcu uub Voven b t u d) ; in ber Qugeiib, wen«
aud) frembartig, fo bodi niifdjcinbar, mürben fit* bamal* wenig

[H'tid)tr(, unb ba and) ihre ?lu,\nbl mir gering, >^ub nicht viel

\'lufl)cbcn-J bnimn gciitadit. 1*74 crjd)iencu bieie ^lagcgciflcr fdion

tu ftriifjcrcr Vtnviljl. vetiduuanbeu aber balb wirber unb mit

ihnen und) bic vebeitfeil, wcldic berriffl die unb ba laut geworben

tun reu. 3" biefem Jahre nun ober traten fie nuf bru ge-

nannten (Gütern unb bem bcnadibartrn Mcrjcnborf
k

.HtiTni«rt 3uiii

in fo bebenflidKr Stenge nuf, bau RUM — leiber etwa* ,yt

Fpiit - nun an eine cruftlidw Vertilgung biefer grfrnfiigcu

Z^ievc bad>fc. 3db
niiirfcu. zwanzig unb
meljr iWorgcn grofi, auf

brnen fiel» bie WrirU;

f d>i9 ft zeigte, würben
mit Ohäbcn Von fünfzig

licittiuu'tcr Jicic um
geben uub in bieieu und)

alle vier bi* fcdi* Meter

cberifo tiefe ^anggrubcu

gegraben ; ba* ?iuf-

tverfett biefer Wräbcu

erfmberte viele 'Slrbfit*^

fräftc uub ging bod)itodi

Vi langfain von Stat

teii ; bie jd)cucn lijierc

waren fdjoii grofi genug,

um ftd) bem Wcriiufdie

ber Arbeiter bind) bic

T^dtriit \u entwichen, unb

ef)c ber Okabrnriiig gc^

fdiloffcu mar, hatte fid)

ivcnigfteuö ber .fiaupt

fd)ivarm nad) einer m>
beten ^eIbniarf begeben

;

bie ganze Arbeit war
fumit vergeben*. SJirf

jnm ift biefe* Mittel

nur bann, wenn c*

gelingt bie Tbicrc in

fo jugenblidiem ßnffottbc ju cutbeefeit, baft fie fid) nodi nidit

burd) weitere Sprünge fo fdtnell entziehen tonnen, uub menu
man fie bann, vicl(cid)t burd) einen Vflug uub Untcrgrunb*pfliig,

befielt (tabre uod) mit ber 2d)ippe rcgulirt wirb, fdmeller

umgeben fanit. Jft ba* Jnfcct erft fomeit au*gcbilbct, bafi c*

wie jeftt fliegt, fo biirftc c* wohl teilt Mittel ju feiner augett^

blidlidjcu Vertilgung mehr geben.

Je «od) ber Witterung, Ifnbe Mai ober Anfang Juni, au*
bem Iii gcfdjlüpft, fiub biefe $>cufd)rcdcn groften MnMqcil
KneifOl uid;t uuätmlid) unb leben von je(tt ab. Wie in allen

fpatercu l£ntwitfe(ung«vierioben, fd)ioainuoeio beifaminen; e? ift

bie» ber gebrauddidje unb riditige Sluobrurf, beim in ber Itoat

gleidien fie in biefer Ve.tiebuug einem $)ieneufd)warm, ber aber

einige borgen Sanbfl bebedt; man fiubet erft eiii^elue, bann

mehrere, bis mau eublid) in einen bidjteu, oft in mebrereu

6diid)teu iibereinanber gehäuften .fieuidjretfeufdiwarm

lommt. 91nt läge, währenb be5 beiftcu 2onueufd)eiu'3, öerbergen

fie fid) unten in bot Oktrcibcfelbern ; gegen ?lbcnb fteigen fie

hinauf uub fitieu oft }it bier bid fctlj-5 unb mehr an einem

V.ilme, fo bafi fidi biefer umbiegt uub bn-? gan,>e ^elb wie

bon einem grauen 5ud)e niebergebrüdt erfdirint: fie oollbringru

(|ier ihr ;5evftinuugi-werf in ber ?lrt, bafi jebe ben .ftalm ba

,

annagt, wo fic gerabe fint. bic oberfte bidjt unter ber sichre, toeld)c

bann abbridjt; ein foldjer .önlm ficht nu$, aii ftt tt lM»t fytytb

fdilofjeu oitgefd)lageu , unb ba«! gan,\e Jrelt» mad)t am onbereu

Söiiugeu uitgefiiijr ben (i inbrnd einer grofu n .Raufen-? MruinmftrohJ.

©anbrrheuidtredeu.

9Jad» ba Natur flWdiiict »on 1 1». 91 i < t n c r

3lm hat nun foldie Oelber fdiliofilid) abgemäht unb bie

IVftien ii bie Srbc luneiin>flügen wollen, aber (einer ber 2dittitter

fal) mehr eine uou ihnen : fie flohen theilo hin'feiib, theil» fliegeub

WC ber Senfe Ijcr, unb gelaugten fie, bou ben Mähern immer
weiter uub weiter juriitf gebrangt, an bie Wren,\e be-J 2<htagc?,

fo mad)leu fie fid) auf uub .tagen in bie elfte beftc nubere Adö
matt, gaiii gleidi, ob fic Wetreibe ober Öartoffelu fanben. SBon

ben letueren nagen fic, wie behauptet wirb, bic SBIinitcnfticlc ab.

*9t If c» aud) mit biefem Vcrtilguiig^mittel ift es uid)t3.

3n bem jebigen Stabinnt feiner $(u*bilbiiug, nlfo nad) ber

liierten unb fünften .friiutung, wo biefel 3nfeet an Stelle ber

t^ctreibefclber faft nur nod) StnpiH'ln finbet, erhebt c$ fid) oft

Vi bidjten 3d)Wüimcn uub }tr|l fiiegenb, etwa in 9JIannctff»ölic.

nad» ben benadibarten gelbem. Xie Bahnwärter ber uou biefer

i'aubplagc heimgeMubtni (ttegeub fouitteu und ,v B. genau fagen:

„Ja unb ba ftitben 2ic

bic ,^cufd)rccfcn nidit

mehr ; fie waren geftern

bort unb bort uub fiub

heute ba* unb babin

gebogen." SiJenn biefe*

itngrjiefrr bic SSegc

überfliegt, foinmt cS

häufig vor, baft bic

^ferbc ber i'aublcutc

fdieu werben.

Sie ©renjen ber gc^

nannten (Mtcr finb jeitt

fd)ou Kiiigft Oott biefeu

unhciinlidicn @äften

übcrfd)iittcn, uub man
fiubet fie, wenn aud)

uod) einzeln, bod) fd)on

in ber ganjen Umgegenb
oerbreitet, fo bafi in

ber Übat eine ollgr

meiuerc L'anbplagc ,vt

hefürditeu ift, thut bic

Watur ihrer *Seitcrber=

breituug nidit (iiuhalt.

Sehr ttachthcilig fdjeint

uaffcoSJettcr, befonberä

in ber ^äutung^periobe

ber lljicve, auf fic ciu=

juwirfeu. SJir unter:

fud)ten an einem trüben reguetiidien Tage einige Stoppelfclber,

auf beueu ba-3 betreibe nod) in Wanbcln ftnnb, uub fanbeu auf

bcmfclben feine einzige .Oeufduede. al* wir inbeft bie SWanbcIn

lüfteten, fprangen fic im» )ll ZrafcnbCR entgegen. Tie einjclneii

SJuiibc, bi» tief in baö Stroh hinein, wimmelten formlid) oen

biefem Ungeziefer, aber wir faitbcn l:icr aud) unctiblid) viel

tobte, unb au jebent (latmc hingen mehrere eben vcrlaffcuc

•Oaiitc. Siegen unb fühle« SJetter würben ihnen, namentliri) in

biefer ^Jcriobc, balb ein (Silbe tuadicn.

Uebrigcn» fleht biefe» Hvftctini ber Saiibcrhcufthrerfc in

!Jeutfd)(attb burdyaiii? uid>t Ocrein^elt ba, ift baffelbe uielmehr

fporabifd) fdjon bftcr brobad)tct worben; fo erfrhien fic Slnfang

ber fiinfjigcr Saljrc einige SRolc in ber Kail 33ranbcnburg,

18T>l) bei OnMaN unb 1850 in .frinterpommern. tic 9Jorb=

litt ie ihrer Verbreitung geljt nad) Vrchm: von Spanien burd)

Sübiranfreid), bic Sdjwcij, Vaicrn. Ihüringcu. Sad)fcn, bie

SDiarf, $ofcR, ^olcit, Svl^ntien, Siibrufjfanb, Siibfibiricn bi3

9Jorbd)iua. Vcreiujelte ^ügc würben and) in Sdjwebcn, (rng;

Innb unb Sdiottlanb bcobaditet.

(£•3 feien un» jnm Sdtluffc nod) ein paar SSortc über bic

9iaturgcfd)idite bei« Z^iereJ geflattet.

Der 9<amc i>eufd)rcrfc (ommt her von fdirerfcn, wa» ttr^

fpriinglid) fdneieu, fd)wirrrn, fuarrru bebeutet, ein Weräufd),

iveldK» biefe vinferten burd) fdmellc-J iKcibeit ber biden Spring^

jdieutel an ben lofe gehaltenen, pergamentarligcit <ilügelbeden

hervorbringen. SRan uutcrfd)eibet Selb , i'aub nub Örab;
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fjeufdjredcn. 3« toi ctftaten gehört bie eben befprod)enc Sonber=

hcufdirede, jur jweiten Art uiifcre große grüne ^Juftf»fycufcf>rcffc.

un: brüten bie .CiauSgrillc ober baS $timd)cn, ber 5Rietmurm ober

bie Maulwurfsgrille ?c.

Tic 5clbt)euf(f)rfcfcit finb bic bcbcutcnbftcn Springer bei

ganzen Samilic: fie fdjjicllcn fidi ungefähr baS ßmeitjunbevt

fadie ber eigenen Sänge fort. Tie Sarbung biefer größten

curopäifdjen 3trt ift nidjt bei nllen auSgcbilbetcu ^nbipibuen bie

glcidie «nb fdjeint bitnflcr jit werben, je weiter bie SabrcSjcit

Dorrüdt. 3m Allgemeinen bcrrfdit auf ber Cbcrfcitc (Graugrün

Dor, cS fommt inbeß nnd) häufig WraSgrüu nnb bräunliche! Wriin,

unten bagegen mct)r rötblidic ober gclblid«; Slcifdifarbe Dor; bic

9iid)t nur, baß bic ©rihibcr bei Beginn ihrer Tbätigfcit

Don ber treffe in jebev äöcijc untcrfrüfct unb gefeiert würben:

felbft beute, wo ibr Treiben gerichtet ift uTib it)rc Seife jum
ßiltttnel fdweiett, felbft beute fiubcu fic tjic unb bn nod) mutige
Stcrtbcibigcr unb begeifterte üobrebner. So difen wir neulid)

in einem Berliner Watte folgenbc ü'crbcrrlidiuug: „Trop" oller

Uebcrgriffe unb AuSwiicbic, bie alle großen Reiten mit fid)

bringen, war eS bod) eine erhebenbe 3ad)c, nl* fid) eublid) bn*

Capital ber Subiiftric juwanbte, all cnblid) bat) öefüljl ber

beutfd)en «Rationalität unb bei ScttftäbtcrS große Tinge erbaebte

unb in foldjcr Seife ausführte, baß fic befteben werben für

lange 8rit.«

Tiefet Tictum foll tjeutc unfer Thema bilben. Sir wollen

reben Don ber „großen i\c\t". unb Don beu „groften Tingeir,

bie „baS Wefül)! ber beutidicu Nationalität unb bes SeltftäbtcrS

eibnditc" ; wir wollen betraditeu eine iRcihc pon Wrünbciwcrfcn,

bie aiisfdUicßlid) bin 3ntcrrffcn be* publicum* bicneit follten,

unb juuädift and) allgemein nugefcheu unb begrüßt würben als

Derbicnftlidjc Tbatcu unb gcincinuükigc Sd)opfungcn ; unb wir

wollen unterfudjen, ob biefe „grofien Tinge" „beftctu'it werben

für lange 3''*", ober ob fic nicht bereits fd)on wieber oerfallcn

unb jcrbrörfcln , fid) por unfern klugen auflüfen in eitel Tunft.

Irin djroniicbcs Uebcl, an bem Berlin feit 3Xcnfd)cngcbcnfcu

leibet unb baS fid) aud) bem gremben fofort fiil)lbar madit, finb

bic mangelhaften Söcrtctjr*mittel im Sintern ber Stabt, ift

namentlid) baS altehrwücbige Snftitut ber Trofdife. Sagen,

Bfcrb unb Mutfdjcr ringen mit einauber um beu Brei*. Ter
Sagen ift ein unfüriitlidier, enger, tinfaubercr Wnrtcrtoftcn, bas

Bferb ein lebcnSmübcr , traurig ftimmeuber Jnualibe, ber

MutfdKr ber geborene ßeinb befl Jjabrgaftcs , mit bem er faft

regelmäßig Jpänbel nnbinbet. Ta Ijatten bie OWüubcr ein Irin

feljeu unb fpradjeu : Tiefe Trofd)fe ift ber frauptftabt bes neuen

bcutfd)cn fltcidvS unwürbig, unb überbies ift fic nidit einmal

in gcuügeubcr \'lnjal)l Dorbanben. Auf, laßt uns ein (ttefährte

fdjaffen, baS ber Moijcrflabt jur ©bre unb bem publicum ,yir

Solluft gcrcidje!

.^icinrid) Cuiftoip, allejeit Daran, Deiwoiibclte im Juni

1«72, mit .viilfe beS Banguicr* Worin Wolbftcin unb be-? "45c

tvicbsbircctorS ^aliii-s Öeftmonn, bas Sulirgcfdnift ber Wcbrüber

lirnft uub Silbelm Bcsdom in eine Actictigejellfdiajt unb nannte

fit bore cS uub ftonuc, (iuropa! lieutral .Bojar für
Jjubrwefcn. Tiefes SubrgcfdHift «tbft girma (!) loftete

beu 'Jlctionären circa r>f>( UXhi Itjetlcr. Xro^bcm würben bie

Ütctien wie eine Wunft gegeben uub empfangen: auf 5 Aktien

ber $« ei nsbanf Duiftorp gewährte man 1 Merk be-3 „lieutral

SBajat-. 9Kit l«i tarn bn* Rapier an bie öötff; |rate ilel)t

es circa 20.

Allein Cuiftorp unb ber „Zentral Stojar", bic rfl beibe mit

ihren 'i'crfprednmgen uidit fo genau nahmen, madUen bie

T vofdden nidit beffer, eher fd)lcd)tcr unb tticuver. Tie Trofd)leii

tutjdier, weldie gleidifallS ben (Weift ber „grofjen 3*it" «er

fiuutcn unb bie (Mrünbcr immer fetter unb fdiwerer werben

[oben, erhöhten taglid) bie Tare unb bie iiinlgclber, unb oer

fuhren mit bem publicum Rad) bem Satjlfprud) ber iianiöfifdien

Monige: car tel est notre plaisir. Tie ^olijei ließ ein ucuc-J

ftliigclbcdcn finb buufel gefletft; eben ou« bem Gi gcfdiliipft,

finb bie linde ganj fdiwar,\ ; fpätcr bis jnr »ierten .'Cwiitiiiig

werben fie meift buutel odergelb unb oben fdiwar,v Tic ffühler

finb hirj, fabeufiWmig, nidit yigefpilit. TaS gröficre Scibd>en

hat feine hciporragenbe Segröhicn , legt im .t»erbftc \ivc\ (iier-

lliiinpd>en mit je fedjsjig bis h u" Pfrt teiern in lodere örbe unb

ftirbt allbann, (sin warmer trodener .Ocrbft unb ein eben

foldicS (liühiahr finb bem Mcbeibcn aud) biefes Ungeziefers

befonbers günftig. Tas eigentlidie VatccCnnb biefer Xtym fett

bie Total ei fein, obgleid) fie fidi überall fortpflanzen, wo fie

Porfommeu.

Ib. «irtnrr.

3rbcr ^.idiinuf. aud* im 'Au?

juge, wirb au^brildlid) unlfrjaat.

{Reglement erfdieiuen, nnb bie Trofd)lenrutfdicr antworteten mit

einer 91cüolutiou. Am 1. SKfirj 1«7:3 fliegen an :MX*> Stoffe,

lenfcr Pom iBode uub gingen, wie ber Wrliner fagt, „jit

iWiutterit", felUen fid) auf bie Cfenbauf unb übeilienen fid) ben

Jvrcubcn ber ßäuSlidifeit unb ber JJamilic, inbem fic ihre Minber

im Strilcn uutcrrid)teteu nnb in ben ibufen ber unfrbufbigen

Mleineu glül)euben .^afi ergoffen gegen iWoboi, ben neuni ^Jolijei^

profibenten. iyerfdiiebeue Tage war Berlin ohne Trofdifen, nnb

nu ollen Strafieneden horte mau dlufen uub jammern. (£in

großer Thcil ber Seiernben fudite bas Angenehme mit bem «Ritylidwu

}U pcrbinben uub mclbctc fidi |Ut S>erbüf)uug ber ^olijciftrafen.

pou beneu ber sBcrlinrr Trofdifenfutfchcr jeber ;V't <•'» h»dbeS

Tutienb auf bem Merbholj h llf
- 3" iciieit Togen waren bie

Wefaugniffc mit ftrifeuben Stoffelenferu Pollgeftopft , bie hinter

i()ren Witlerfcnftern IjohnladHrnb auf bic in Sdjaare« Porbei^

pilgeruben ^uftgäuger blidtcn.

Ta traten als rettenbe (ingel wieber bie Wrüubcr auf.

3ninittcn beS Trofd)tenftrifes erlief?™ bie .Cierrcu Wuftap Thi'lbe.

Marl Stüter, fterbinaub Strol)!, Tircctoren ber „(ieiitralbauf

für ÜJcnoffenfdjaften", Manfinaun Wuftap 9ti*hll. Tirector Silhclm
iwru unb ^Rechtsanwalt Ifwalb .t>i"der beu ftofpKf ber

„ ^Icticngcfellfdiaft für öf fcntlidicS Suhrwefrn-,
worin fie crflarteu: „Iriuc rabicale ^Reform ift auf bem Scge
ber poli,(eilid)en SnterPcution nidtt crreidibar ; hierzu bebarf ^5

nubever Wittel. 60 muf) ber SBetrieb beS öffentlidjen 3uhr
wefenS in bie .'öanbe ber (^roftiubiiftrie gelegt werben, bie allein

befähigt ift, wirllid) bebeutenbe Stcfllttate \» erzielen." Ter
^'rofpect peil)icfj rjf*) neue Trofdifen uub forbeitc bnfür ein

ftcHencauital pon — jwei Wiltionen Thal er, bas Ociftt

piermal mehr als „lieutral SBajAT". Ta man an TiPibeube

ininbeftens 1")'
, Kranit heraus redmete, „mit 3id)crhcit" aber

„einen weit höheren türlrag" erwartete, war es nur in bev

Ocbnnnfl, wenn ber 40piocentige 3nlerint9f$ctn '«'• s

"
," au i

gelegt würbe, waS einem liouifc Pou 12"» entfpridjt. Scibcr

hat fid) biefe ftratauifltM3bcrcd)iiuug als niditig erwiefeu. 3"
einer Tioibeube (am es nid)t, Pielmehr fdjlofj bao elfte Wcfd^iftS

jähr mit einem Teficit Pou 7;l,'HH» Thnlern. ^Ibcr ber „Auf
liditsrntl)" weifj fid) |ll helfen. Um bie Unterbilanj ouS ber

Seit Ml idiaffen, bejd)lo)t er, bie Aetieu ,iufammenji,ulegen unb
fo bas ISapitol jn rebucirrn — ein nad) beut Jtxad}" febr be-

liebtes uub in ber Tljot aud) (\m\\ probates Verfahren.

wirb ciufad) fo uub fo Dielen \Haien ber iwW utugebreht. Tro\>

biefer finiireidicn Manipulation gilt ber einft mit 60 bcjatjHc

3uteiinisfd)cin nur nod) circa 10.

Tie Wefellfdiaft erüifuete ihren Betritt oft im ^uni 1873,
fam alfo für beu 3trife Diel )H fpät, uub (tat! ber peiheiBcncn

12<Ji> Trofdifiu flellle fie etwa 2<ki, bie fie ,y< hohen greifen

nugefdiaift hatte, uub bie fic nun aud) ,\u hohen greifen wieber

Periniethen wollte. Tic Pächter fauben ihre ^Red)uuug ni»f)t,

lünbigten in ARaffe, ober fie fahren bie
k
4>fetbe evbartuungvln»?

yi Sdiaubeu. Abgefeheu uou beu großen Seelüften, bie baburdi

bie (9efeQfd)afl erleibet jeber Mutfdn'r beftellt nur eine (iaution

poii 2ä It)olern — müßte hier ber herein gegen Thierguälcrci

einfdireitcu, unb bie Herren Vlnj)'id)lSiätl)e follten fid) einmal bic

2tf)tt Pon ber ieeleuwaubcriiug crflarcn laffen.

Dtr ßörfen- unb (örüMkitgsfdjnjiiibfl in ßerliu.

»o» Cito Olagau.

f». Tie „groftr 3rit" unb bic ..gioneu Tinge".

^

Digitized by Gj&j)qle



Stuf bot Steife imb baö Xrofdjfculbcfcu überhaupt fjattc

toeber C.uiftorp'3 » Stuten tbajav". nod) Tbölbc'4 „ Ccffentltdicö

Subripcfcir bf» geriugftcu ISiufluß. ^ibifchcn beu Ttofdjfcn;

futf(t)crii unb beut ^H'lijctpirtfibeutcu tarn ein 5riebrn4vcrtrag

in Staube; bet Tarif würbe bebentenb erhöbt, uub im Ucbrigcn

blieb KOeS beim 'Alk». Tic „große tfeit" ber ©rünbungen hat

üBciliu iiiitTrofdifcu cvftcr öfoffe befdienft, bie ober audi

invuifdieii ftavf auf beu .vnnb gefommen finb, iubem fic fid) bou

bcneit (Weitet tSlaffc in Uctrcfi be« Slngcipannc* nidit meliv

initeifdieibcn. Tic "^feibe iinb ebeufo mifcrabcl uub eiibcrfcu

in betn S^^igufic biefetbeu böfeu Ahnungen.

SJcrroaubtc unb ganj äbulidic ©rünbuugcu fmb:

SUtiengefellfdjaf t für SRpbcltran#port unb '«luf-
beroabrung. (Hirta, nlcicbfau« au« einem foibraefd)äft fjeröor, bn* Den

«etionaren mit 230,000 Iljalcrti bertdmet murbr. CiniffionSbauii: IKonH
(*b. SWcticr. itfutifltr Cour« Circo 20.

«crliner Spcbitcnrucreiit. «leliencapitnl nöH.OOU Iftolrr.

Gmiffion*l>auä: «Ilmin HStnltpp. 3«ti« Spebiteitrc: Mgfracn u. Vc»r,

^Didjarbt unb So**, ijyrnt. Golm u. tfpmp., «Irubcim, Sfaot u. Comp.,
lUorcau fältelte, 9t. Vrrgtmami Komp. roarfen iljrc (Wcfrbiifte im-

{antiiiru uub licficn fic firti , ba# Ijfiftt bloc- bic Muubfdiaf t, mit

•lui.cxx» Itjalcr bejableit. Xu* riiiarbradttc Mobiliar murbc befpttber«

oergütet, unb flu-.- ber JHciljc ber 1?crJäufcr mehrere Tircclorcn mit t)ot)ein

IHrtjaltc uub iantieme annrftclll. lt>' . ^recent XiBibcnbc tourbe ber-

fproeben, unb 0 SJroccnt für bic brei rrftcu OJcfdMftijrtlire etarcinttrl, auch

bisher bc*al)lt, inbem bic früheren 3ubabcr bic ndltjifii-it tfittcbnlfc trifteten.

C cm* noch circa ,*»0.

ttilqemeiiic IrauiporlflcfcIMcbaft. Stotirfcbeiiilidi uon beu

felben Spcbitciiren ncarüiibet unb adeltet, »»eiteic* nicht bctnnm

Stußer brr Trofdifc hat SBrilin ben Cmnibu* «nb bic

^fcibcbabn und) (Sbnrlottcnbnrg: ncncrbiiig* midi bie Wroßc

'JHerbcbabn mit einer Slu,-,al)l bou Linien außerhalb uub inner

=

bull» bei Stnbt. Cmnibus unb Charlottenburger Ißfcrbcbabn finb

Vlctieugcfcllfdiaitcn , bie febou au* brr ;U'it bot ber Sdnoinbcl

periobe batirrn, unb bnlier tuenidilidie Ohünbiiugcu. iMö 1870
rangen fic audi um ihre eniftens; mit beut Slnwacbfcn unb

fteiijenben 2*cvfcb;v bei .ftnitplftabt haben fic fid), hob, maudier

SRängcl, jicmlidi flitt cuttoidclt unb in beu legten >hicn bolje

Xi»ibenben beitritt.

Tic Wroftc iücrliner ^ferbcbalju conftituirte fidi im i

*Wii»cmbci 1871, eröffnete bic elfte i.'tnie im ^uli 1S73 unb

fdueitet feitbem ununtcrbradieii uub yciulid) rafcb bin. Tie I

elften Zeichner luaien: ttntyttict 7>WVt> ^incuft, Dr. iWüutin

libcrs, 8fffcffox a. X. ^Irmc. Sonfltl Jhti«ntonu unb Dr. Okoift

Miiv*. Bd)oa bic 9iamcn biefer .'{Seiren, bie fammtlid» nod) bei

wifdiiebencn anberen Wefellfdinften betljeiliflt finb, bürgen boffir,

bajj c* feine billige Wiüubung luor. ja« ?lcticucnpital ift

ncucrbing-J auf A äJiillioucn lijaler crl)i«tjt »vinbrit. Tennod)

geljört bic Wuific berliner ^'ferbebaljn ju ben lueuigen Sdun'tungcu

ber WrünbitugJV'ciiobe, bie einem nurflidKU 3Jebürfniffe cntfpredKu

unb bie eine ;Uituttft babett. »ieumljl bic Tibibenbe pro IS* t

nur ".„ betrug uub fnld)' haljc Tibibcnbctt tuic bei ber

(Sbarlpttcnburgcr 'jjfeibcbabn, auä iuehrjad)fu t^rüuben, ntdjt ju

critwrten finb — nullit bass ^dVtn 1 15.

Xaucbcu gebar bic „gn>Rc ;Jcit" aber nod) anbere ^ferbc

ttifenbai)n - Gefell fdjaften, bte fid) nidit bejonberö lcbcn*jnbig cr^

luiefen Ijaben:

Gpittincutii 1 IM erbe bat)it, mit IHnicn in Treben uub .vaitnobrr.

Wriinber, reipectioe «luffid)t*rättie : Jitflenienr non ttllinnfr, Sflbrifbrfi^er

Wiiflno Stböpplcnbcrg unb Marl Cflcll*, sBauauicr* SÖt. ^. ifcoinftcm,

ftttl «cauenftein, Wollmar unb 93cnbij\ 3. »comrotö, 3uliu«i tHrcttinfl,

«llfrcb SJolif litt. 2Arit 9tadifolficr in Treiben). Cour« circa 30.

Wroßf ^ntcrnnttPiuiie i'ferbebabn, mit i'inien mo? Wrünber:

Jbrrmanu OScbcr, 6b. Stahlfdimtbt, ^ermann i'cubufcber, Stablratt)

ipamfdcr unb iHanquiec ^erb. ^aqueiJ. ttour»?

TcutidK' IJurbcbat) n, mit Binicn in ßlbcriclb Carmen. Wrünbcr;

Ötinrid) Cuiitorp, !Krflieniiia*ratl) a. T. Sllbcrl «3ühling, ^tiinenienr

^otjanue« iHüüufl. Tic WefeUfcbait ift in (ioneur?; b;< WMv.i fmn liiulidi

unter beu .vaminer, faub jebod) leinen Wictet. Cuütorp, ber Uuftrrblidie,

moUte fic nunictlaui'cn , feine ^ropofilionrii jd)eineti jebpd) Dorn Weridjte

abgelel)nt ipprbrn fein.

Tic öri'tnbcr, immer befolgt für baä Wcmeiiwol)! , unb

baueben audi bebadit auf ben (Somfort ihrer Äiiitbürger, riefen

feiner nod) Sinei gan;, befonbere Jnftitittc iu'eSebcn: ?lbntiralä

gavtenbab unb S&ni,
3m September 1872 öcibanben fid) bie i>crrcu Streif.

gerid)täratf) a. D. uub SJaminicr SHubolf ^anrifittö (»Teutfdjc

iSeitoffcnfdjaftäbanf"), iöurcaudjct 5H. JÖcnfemnnn, lüaumeifier

SSaltei Äijßmnnn, Dr. med. (Sngmanu, Dr. ?llefanber 3«vgru5
unb Dr. &oblnu4, - jur Urrtdjtuug einer eleganten Oabb
auftalt mitten in bei 2tabl, auf ber 3iiebiid)ftrafje. 2)aS Wrunb-

ftüd l)at bic lycfcUfdiaft fcl)r tbeucr cilooibeu, unb nod) tbeurer

hat fid) ber S8an gcftcUt. Tad urfpvüngltd) auSgcttJorfeuc

Kapital bon 1500.000 2b,alern (500,000 2f)aler 9(cticn uub

HX),()00 2f)alcr Cibpotfjcf) loar geipifj fjod) bemeffert; tiobbem

ift ci um circa 90.000 ibalcr überfdjritten , unb neuerbing»

lüiirbc loieber ein „SJctriebsfonb^" bon 40,000 2t)a 'frn geforbcit.

Tie Crtnualjmcn im „iJlbmiral^garteubab" betrugen »om 1. januar
biö 1. 3»»' 1H75 circa 12,000 Tljalcr, bic 9tuSgabcn circa

11,000 Ihaler, UMd nlfo einen überaus rotnjigen 9lcingen)inu

ergiebt. Sknu bic Uinuabmeu nid)t nod) loadjfen, ttw« bei ber

fonftigru Wihlidifctt bed Untemcl)mcnd tootjl ju loünfd)cn nunc,

lann bei ber aitnerorbentlid)en Söclaftung ber Slnftait auf eine

angemeffeue Tibibenbe nicht gerediuct lücrbcn. Tas Rapier

notiite in bei teilten {Jett 25 Skicf.

9iodi trüber unb grauer finb bie Sdtffiditen für bie ^ctiouärc

ber „Jyloi'a", bie eine lauge uuitntcrbrod)cuc £eibcn«flefdiid»te bat.

Ter im Sommer 1871 bcröffcntlidjtc ^rofpeet cutljält

»"tolgcnbcs : *i* foll ein bei Haiferftabt loüibigcö grofjaitige^

Ü'ergnügungi^loial mit Sommer unb SiMutergaitcn , Valuten

bau« K. erriditet iperben. ;{u biefem ;{mede ift in Qt)Ai1ottcu-

burg ber praditige bou Ifdarbiftcin'fdie ^nrf nebft Sdilofs au-

getauft loorben. Rentabilität minbfftcn? 1 2 ^rocent, unb freier

iShttttU für bie fletionäre, refpectipe bereu fiamilicn. Unter

*cid)ucl: gütf» au %u\b*&,
(
4Mijcipiiiiibcnt bou SJuriub, Qdfi

garteubirector 3üblle. Tiiector 9coobt, öefj. Gommei,i,ieuiatl)

3. Si?. M raufe, Ifonful £\ Mrciemaun, i'cgatiouöratb Srriheir

bou Steffen^, SHittcrgut#befipci l'ubiuig ISllcrS, ^Iffcffor a. T.

0. SC. iMcipe.

Tiefer ^lofpeet lottibc nidit burdi bic Leitungen bei

öffentlidit, fouberu coubcitirt uub über Stabt unb L'anb »erfanbt,

ben l'eutcn in's spaui gefdtidt. tfiu lbold ju beaditenber

Beitrag jnv Unterbringung bev ?lctieu! ^erfoueu, bic an ein

iHorfenpapier nie gebad« hatten, toic ^cnfioniirr, alleinflebcubc

rtiaueu je., fauften jelit ?\loxa 'Jlclien loegen beS freien (fintritt*

in bat 3?crgniigiing<5liual unb wegen ber ftoljen .Unteifdjriften,

bic ber "JJroiprct trug.

(SS foll hier gleich bemerft roerben, baß grioiffc Unter-

•,eid)iter, ioie \ierr bou ÜiMirmb unb Tircctor 3«bUe, eil* WliU

grünber ipoIjI taum einen pecuuiäreu Wullen gebogen Ijabcn, baß

iie nur um brr 2ad)c lpillcii beitraten unb au bic 3ad)C glaubten

;

aber immcrtjin ift c? ju bcbauerii, baß fic iljre Warnen beigaben

uub baburd) Taufcnbc tiiufd)cu uub fdiabigeu halfen. Mii jiedit

brnd)tc l'ubolf ^arrifiui» bic "Jlngclcgeulicit im ^Ibgeorbnctenbaufe

jur Spradic. Irr tabcltc, baß .fierr bon SSJurmb, ber ^olijei=

präfibeut bou Berlin, juut Wrüubungi>eomitis ber „Slora" gebore,

baß ,(ierr bou «raubt, bei ^oli^eipiäfibrnt bon .^annober, im

5<rripaltuttg9iatl)c ber beiben «crguügungslocalc „Tiboli" uub

„iöella 8Ifta" fi^e, uub .(icrr bon C>H'il)arb. bei ^oli,\cipiafibent

bon ÜKagbeburg, al-J Mlufiidjterath einer «abc unb Si'afdianftalt

jungiic. öraf ju tsulcnburg , ber Sliinifter beö 3«n«n, t)(it

beim and) bie biet Herren ^oli^cipväfibrntm jum 9(it5ticten

bcranlaßt.

*Jic bei ber „berliner 9iorbbal)n", fo f)at man and) bei

ber „Slora" baö ganjc Cbiiim auf ben Surften si?ulbu* ,\u

iväl^cn gemußt. Tie eigentliche Sd)iilb bc* dürften aber befteht

baritt, baß er bei bei „Jjlora" unb bcrfdiicbcncn iSifcnbnhn

(ionerffioneu fid) borfdjicbcu ließ, baß er fid) mit Qkünbcru uub

iUirfiancrn einließ, beneu er in (einer Seife geipadifcu mar,

für bie er bie golbrueu ücpfef bcruntcrrjoltc. Tie eigentlidieu

Uiheber ber „Slora- finb ^err 3. Sö. (Sorfleun uub 9tittci,

gut?befi(jer l'ubioig (Sbcr«i, iueld)c baä ^arlgruubftüd loieber

borget au ft hatten unb e^ ber Wefellfdiaft ju beut toloffaleu

greife bou :"k)O.00Ü T^'«'1 — °'c Cuabralruthc Öartenlanb

über 100 Tbalcr! — abtraten.

!J}on befonberem 3ntercffe ift ba* Scrjcidmiß ber ^erfoneu,

loeldK am 2tl. September 1871 bic 04cncral-33crfammlung „bet

in Ühüubuug begriffenen Vlctiengefcllfdjaft giora" bilbeten. Bit
Huben baruitter: i<erein?banf Cuiftiip, SJanquier %can gvänfef,

öcißbterbircctor ^mil Wcricfe, 9Kar iüic^er (Sotlit iJol(adi,

Stcuticr 3Nori|) üisner, Dr. Subibig (Steuer, „«olfäroirth" Tabtb

Som, „«olt'Jioiitl)" Dr. Cb. ®iß, ^ofapot^efer jpolj; jc.
—
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?lls* öv,^t(icf)c Suuqiitrrs bcbaubcltrn bic Pen Wcbuil au

ficdie „*lora" nad) unb ucbcncinaubcr: Stöbert Ihobc ». (£omp.,

.ftctnridi Cuiftorp, Julius Ohelting »üb. wohl ju inerten!

Vcrr 3ean <>räufcl, brffcn Methobe uub bcffcn .v'ionoiar 5Hcd)iiung

in ber Iclitcn Wcucral tücifaiiniiXaiiin großen Stnftoß Ctreglt.

Ter ifucdi ütiUuss, hauptfadilid) betrieben »tut Ohüiibcru

unb Serfioiicru, ftaub 1871 bis 1872 nodi in einer S-iadjblüthc.

Tas berwohntc Ihcatcrprinjcfidieii, erboft übet bic ihrer üollcgiu

Mallingcr jefociibetcn Scifallsbc,y:iguitgcu , erlaubte fidi auf

offener Sccnc beut publicum ba* Süort „Ungezogenheiten" ins

Wcfidit nt werfen, nnb bnffclbc publicum bcflotfditc biefe UlU

pcifdiamthcit. Tainais würbe bic Sicdamc perbreitet: bic

gottlid)c Sriutabonua werbe fid) hcrbcilaffcii. in ber „tjlora"

regelmäßig ,yi fingen, uitb fo bas üoeal eine außcrorbentlichc

Slii\ichuugsfioft üben. (Srflcr Tircctor würbe .Curr oou Stauben,

ber Öcmahl bei gutta, uitb neben ihm Dr. Martin (Ibas,

(rrftcr Coffim war Dr. Sllbcit Raufet, ii'ätcr, au Stelle Don

Tapib Sern, Tircctor bei „£anbctt»crb unb Sauperciu".

Ter Sau bes £tabliffcmcntö fditcpptc fid) ungcbührlid)

lange bin, ftodtc mefcrfad), ba bie Nüttel ausgingen, unb per

fdllang uuglaublidjc Summen. gBafyrjtfyeiiilid) in ^olgc bes

fdilcditcu Materials unb ber mangelhaften Arbeit, ftürjtc im

Märj 187:1 — in benifclbcii Monate, in bem bie Trofdifcnfuffcbcr

ftritten — ber $acnftut)l bc3 großen Saale* ein, unb bie unglütf,

lidjeu Slctienärc follcu ben ohnehin bctrodittidicn Sdiabcn nt>d)

boppclt ^aben bejahen muffen. 3"'» Sriibjahi 187i3 hatte

ntau bic Cröffiiung bc» iioents bcr()eif;eu, aber erft im Mai
1874 foirb fie tbeilweife ftatt, waren bie erftcu (tfartcnaulügcu

fertig. Tic treffe war ju einer Falten Kollation gclabcn, unb

etlidie ihrer Scrtrctcr pcrfcutcn fid), wie ein Vocalblatt aus=

plaubcrlc, in ftüriuifdjc SBegtiftcrung. %m Siopcmbcr 1874
würbe ber großartig angelegte ISonccrtfaal eingeweiht, aber

Pollcnbct if» er nod) heule utdjt. Tas gange Utabliifcmcnt ift

nod) unfertig unb überhaupt unfolib aufgeführt. Uebcrall, wo

tinin fdjäifcr hinblidt, ,"<lirt unb Slüdwcif, Vüdcn unb fdiäbiflc

Surrogate. Tic Jciauptfadic , ber ^arf mit beu alten hoben

Säumen, war eorhanbru, unb im Ucbiigen hat ber Cbcrgartnev,

$eu 0taH, gefd)affen, was er tonnte. Süimcntlid) bat „Siofcn-

parterre" erntete allgemeinen Sei fall.

Tic „rtlora", im ^rofpttt auf J.DXMKX) Ihulcr öcv-

anfdilagt, fofict beu Slctieiiärcu bereit* über jwei Millionen.

Tic ^rioritatsauleiben unb bie gclüubigten .sSupotbcfcn tonnten

nur mit ungeheuren Scrluftru ongcfd>afft, rcfpcctipc neubeiorgt

toerben. Tayt fehlt cö ber O^cfcUfdiaft nid)t nur immer toieber

an .iöctrtcbsfonbä" — fie bcfiiibct fid) aud) einig in Üäkdjfcl

pcrlegcuheiten. Ter ßrecutor ift ihr jöau«frcuub, uub eine ^cifion

behauptet, baft man ihr im teilten Ühitcr bereit bic^almcni!)

atigepfanbet harte. X'lud» ber il'orftaub locdifclt beftänbig, unb

ein Tircctor folgt raidi bem anbem. t£tu« ber teilten, i»e«
Dr. med. ^llcranbcr ^ncobinu?, inufUc fidi wegen feiner Wefdiaft*

führung, bic mit einer Untcrbilan,) bOII 867i000 Ihalcrn fdilofi,

in ber bie-jährigeu WencialPcrfamiulung herbe SJorte fagen

(offen unb legte , wie c« im Rendite fel(r latonifd) Ijcifit,

.fdiliefdid) fein Mmt nieber". Tic „Stern" faiwcbt täglirf) in

ber Wcfahr bc» Srarmfci, uub «einer permag ihr ui Ijeliin.

beim nie ift ein 2i'eib, unb nodi b%u eine (Göttin, fo riirtfidjt*.

loS bcljanbelt toorbeu. ^lud) bic allcrgröfjtc Tbcilnabmc bc?

publicum'} fanu fie, bei einer ^affiulaft bon über ,\wci SRilltonen

Thnler, nicht wieber auf bic Seine bringen; barum ftcljcn btc

Kettep etwa 15 uub fclbft bie liproccntigcu Priorität? Cbtigationcu

nur circa 20!!

„(Seilt rat Sa\ar" uub „Ccffcnllidicä <"\uhrwcicn", „3D(öbel=

ttanc-port" unb ,. Spcbitcuroercin", „TcntfriK", „(£ontincntal-

unb .Wrofic rMitciuationnlc 'Vicrbcbalju". „'.'tbmiialjgartcnbnb-

uub „Slora" — bn-j üub bic Srüditc ber „großen ;5cit". uub

wie 3eberutanu icbcu fanu, lauter faule grüditc. Tarum fragen

Wir: So finb bic „groficu Tinge"?

Brr „ßtBrkrr" hts f\t\>tmc\)nit\i 3nljrl)iuti)fri5.

3cbt, wo bic jat)rlidi wicbcrtctucnbc ;]cit ber 9icifcluft

unb ber Uuftrcifcn in polier Stüthe ftcljt, wo fo laudier, feineu

Öäbctcr ober Salcpfd) in ber {taub, alle Sorgen uub alle

Arbeit (jintcr fidi laffenb, in bic weite blühenbe 4>?clt hineiujtcljt.

jept ift ein 13ort Pom SHcifcu uub Zaubern woht am %^c.
Stilen Mcfpcct Por Sabcfcr. Por feiner ühaudibarfcit uub

lliiciitbcbrliditett! Slbcr etwas fo gauj 9icucS, eine fpccififdi

moberue örrfdicinung ift ber .'iBäbcrcr" feincswegs. Ter ?tamc

ift neu; baS Si<cfcu ift alt, o,ahrbunbcrtc alt. Iis criftirtc idiou

im ficbcnjcbiiten Säciiluni. 5rcilid) uid)t in ber frcnnblidKit

rotblctncucu (»icftalt unb ber gefälligen SlusTtattung . bic es im

Zeitalter bes Tampfcs^ angenommen, foubern in ungclcntcm

2d)wciustcber mit ungefügen ^ud)ftal<en auf pcrgilbtem vanbpopierc.

!)fidit in bem „geliebten Tcutfdi" bes Toctor Süi'artiu Vuthcr,

foubern in fteifem i.'atcinifdi. Irin gewiffer .(->crr „SfollfcOtHnA",

ein gewiffer „3"'ius Scltus", ein gewiffer „TaPib Svolicbius"

— Slnbcrcr jit gefdiweigen - , bas waren bic iöflbcfer, ikrlcpfd)

unb SOiciicr it)rer ;]cit.

Ta fam nun ber Üüiartin ßeillcr, ein Mann, wohlbctanut

ben Wcograptjen unb ^iftoritcru, ber fagte: „Senn ber Tcutfdic

auf JHcifcn geht, fo f oll er aud) ein beu tf dies Sud) juin

9icifcbcratt)cr unb 5Weifcgefdh,rtcn haben." Unb fo fdiricb er im

3d$te 1650 feinen „Fidus Acltatos ober getreuer aicisgeferf.

Tas Sud) fam 1651 »3" Scrlag Weorg SiHlbcifcuS ,yi Ulm"
Ijcratu?. Sic StlleS uns an.jicbt, was mis immitfc*ltiar in bic ;Jcit

unferer Sorcltcrn perfekt, fo hat es aud) feinen großen dtei,,,

bas Süditcin ju burdiblättcm.

Sontan eine Marie MW Tcutfd)Ianb, fcdiS Qoü breit, brei

•"loll hodi. Ta läfjt fid) beuii freilich ntdjt Picl Tctuil anbringen.

So hat ber 3thcin alle feine *)Jcbcuflüffc bis auf bicr ciugcbüfit;

am Main finb nur Pier 2tubtc perjeidmet < unter ihnen Dürnberg ! i

;

ber thüringer ÜsJatb ift bnrd) eine ^iapptlaflec bargcftcllt :c.

Tic «arte füt)rt bic Uinfrhrift: ,,^d) will bir ben SWcg .icigen,

beu bu wanbetn füll; 3d) will bidi mit meinen Singen leiten,

^falin 31."

Tic Stngabcn finb niditä weuiger als ciugehcub uub genau.

Sott Sellin weiß ;{ciUcr nidjts weiter ,\u fagett, <il*: „Tics

ift bic diurfürftlidi iöraubcubuigifdic ^offtabi uub bas \viupt ber

SDtarf öranbenbiivg. au ber Spree gelegen; unb ift boppclt,

bereu einer Thcil cigcntlidi üöcrlin, ber eine aber (Solu an ber

Spree genannt wirb, in wcldicm audi ber Tont ober Stifts-

lirdicu, unb bas d)utfürftlid>c 2diloß fonimt ben .ingcbtHigcn

(>Wbiiubcu, ber Sdiloßfird)cu , (lanjlcij. Slpothcfen, Marftall,

3iüfttammcr unb bcrglcidicu tu bcfiditigcu."

Slbcr außer birfen .,untcrfdiicblid)cii iKeifen uadi beut SIS1S"

enthält ber fidus Achates eine (jiulcituug , uitb bic ift bas

cigcntlidi Slnrichcitbc au bem Suche ; fie giebt bcS ScrfaffcrS

„uiiporgreijlidtcs Scbenlen Ibas heißt: ©ebanlen), wie bic Keifen
insgemein wol uub nü^Iid)en augeorbuet unb pcrrid)tct werben
inögcii".

3u iifitjercm Scrftaubiiiffc ein furjes iBort über bas Reifen in

|enctt Reiten, SWau reifte meiftens mit eigenem öcfäfjrte, and)

rool)I mit einer S.Kteth*futfd)c. Ter Moftcncrfparniß Wegen

fdjloffen fid) wohl Mehrere jnfaiumcu. Sind) ^oftporfpaiiu würbe
benubt; bod), wie es fdicint, fclteucr. Sludi ^tt $feTbe unter-

nahm man große Steifen in'l Sluslanb: frcilidi in jener Wcmiicli

lidjfcit, wie fie bic SvddjC bes nodi fdiliimmcrnbcu Tampfes
tciiii,^cidmct. Unb baß mau. uuocrwbhulcr als heutiges Tages,

fehr häufig große Oieifen ,ui ^nß antrat: wer, ber dou fabreubeu

Sdiülcni unb loanbcrnbcn iiatibwerfsbürfdicn gclcfen , wüßte
ba-3 nidit

!

Saßfdiercrcicu ciiftirten fdwn früher, uub bie Sifitatipuen

unb (SontroliruugcH au beu Stabtthorcu gehörten „troü Hegen,
Sturm unb Sdmcc" jnr lagcsorbimng.

Sine genaue lifwrotlcriftif bes bomaligeii SsJirtltsljauslcbcns

würbe hier in liu-it führen. Tie „Jpcrbcrge" folltc bes pfeifen beti

.^eimath in ber Stcinbc fein, lir folltc fidi in ihr wohl fühlen.

Son all jenen Prellereien unb UcbcrPortljeiluttgen — Pon tn-ii

ficbcnunbcinhalb Silbcrgrofdien für Sclcudituttg bis in beu
bnnbert ober mehr Sroccnt %hofit bcö SiMrths am SSciu, twn
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beut ganzen Staubbau ber tiinfgelbforbeutben Redner, öauS;

tncditc, Vortiers, ttutfefer :c. — feine Spur biijuuial. XaS
Bcrbinbcrtcit fcf>Dii bic auSbrüdlicfen ISrlnifc ber SJanbeSberrcn

über bic „.'perbergen. Waft^öfe unb (Sarfütfen", beten und aus

bem fiefenzchnten ^.ihilniubfiti' eine ganze Mitzahl borlicgcn.

Statt aller netteren 9kiitcrfuna.cn über biefc für jeben 9tcifcubcn

aller Reiten fo brennenbc «afttjauSfrage mögen bic rurfäcrjfifcrjcH

Vcftimtnungcii Bon 1(52:1 hier ihre Stelle ftnben.

„3n öirtbSbäufcra uub (Safthüfcn foll Bon betten Bon «bei

unb anberen vornehmen Sicutcu für eine üDlabljctt uon 4 ober 5
fluten (Sffcti, nebft Butter unb Ärifc unb cinbeimifefem SÖier. fi>

lange bas lifditudi liegt, 4 bis (5 (Siofdten bezahlt werben. SBas

außer beut Vier getruttfeu nirb, foll bcfottbcrS bezahlt werben.

Das Wcfiitbc, Marrtter unb Fuhrleute jaf)Ien nur 3 bis

4 (Srofdien. Unb follen bic SÖirtfe bem Wcfinbe unter ber

"JHabljcit ohne Voibcwufft ihres .fcerrn »Ott (Setränf nichts Per;

abfolgcn, bei Vcrluft ber Vczablung.

£k'nn fid) ber Oiaft mit mehren (Scridjtcn, (Sonfcet unb

5lnbcrcm beffer tractireu laffcn will, fo bat er fid) mit bem
Sürth bcfoubcrS in Bcrgleidicn. Gbcnfo negeu ber Stufe,

wegen #i>lj unb l'icbi. Uub foll ber SSirtb bem (Saft bic Sachen

icfeSmal fpeeifteiren ,uub ntt überbauet rechnen'.*

Jlitd) was ber Sßirtb für „\iafcr unb 9taud)futtcr" an-

rcdinen barf, ift genau beftiintnt, unb jebem Sccifcnbcii erlaubt,

in ben iöirtsbäufcrn bic Fütterung feiner Vferbe felbft ju

übernehmen. 3s?as bic „(Sarfiidicn" betrifft, fo feilen fie „für

bic bitrcbrcifcnbcn Fußganger jeberzeit etwas in Vorratb haben

unb bcnfelben auf Vcgcbrcu folgen laffcn:

eine Suppe mit l
/i Vfiinb Scitibflcifch uro 1 (Sr.

eine Vratwurft (Sllc lang um 1 (Sr. :c."

.Unb nun bic (Scbaufeit ;killcr'S. 3<h theile fie in einer

Auswahl mit, otjne biete jutbaten. (Ss bat feinett eigenen

9fcij, bic Vergangenheit burd) ftdi fclber rebett jtt laffcn.

3u einem erften Slbfcbnittc häufelt ;}cillcr Bon ben Vor-
bereitungen Jint Steife.

2ikr reifen will, lefen wir ba, muß „eines guten, ftarfen

2ctbe*, aud) uid)t ju alt, noch ju jung fein", wenn anfers er

alle Strapazen aushalten uub bon ber 9{cifc ben gehörigen 9cufen
tjaben will. (Sr erhole fid) juuor guten 9iatbS bei «noerwanbteu
uub Bcrftättbigcit uub gelehrten Seilten, befonbcrS aber bei beneu,

wcldic bic gleiche Steife fdwti früher gemacht haben. ?(udj fud)C

er fidt aud 9tcifcbüd)cru unb aitbern Sdjriftrit \u unterrichten,

lefe fleißig bic (Scfdtidite feS Volt*, ju fem er fid) begeben will,

uub ftttbire bic Sanbfartc ! Seiner übe er fid) bitrd) täglidjc Spazier
gange in bic 9iad)barfdiaft, bamit er, wenn er aud 'Ärmutb ober

9J<angcl au Weit ober Fahrgelegenheit yi Fuß wauberu muß, „nidit

auf beut äikge erliege, ober Vlafcn an bett Büfett befomme". Vludi

ift es gut iiibor baS Schwimmen unb etwas ffodjen ju lernen.

(SknigftcnS „etliche geringe 3peifen anzufertigen, a(9 eine Suppe
ju madien, (für, Tvifd), ßleifd) jtt fieben, auf bafs. wenn er in

eine fdilcdtte Verberge lommt unb bti Äodjcn* unerfahrene

Seilte antrifft, er fid) burd) übel ,jiigerid)tetc Spcifeu nid)t eine

tt'rantfeit an ben £ial3 effe, fonbent felbft ,jur Äüdie feljeu möge".)

Unb ui'uUidi ift cd, wenn er .Wad Si'iffenfdi

,
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uub ^uftaub feittd VaterlanbcsS unb bett bortrefflidiften Scutcn

in femfelfen bot", femit er in fer Srembe bic barauf bejüg

lidicn fragen beantworten fanu. ^u bem ISnbe empfiehlt cd

fid», fid) ein „gcfdntcibigcä 2tanbbüd)letn" (atammbud)) an=

zulegen, in ba» man bie aud) in ber Fremfe befannten Sanbd-

Icttte fid) ciufd)iciben läftt. Da* weift mau bann in ber Srembc
bei feinen Vefud)cu por. *üian hat be«halb barauf -yi fefen,

baf; nidit ärgcrlidte unb wiberlichc 2ad)eu in bad ©tammbud)
gefdiriebeu ober gemalt werben.

Von (Scpdd („rfahriiiB" beißt c* bajumal) nehme man, in

einem „wohl Perfdiloffenen 5Heistrühlein, Sianfen, gelleifcn ober

Vclliä" (vcllis) nur bad 9Jöthigftc mit, beun bic SWengc be§

(Sepädd ift einem tjtnberlict) uub lodt nur bic ÜHäubcr au. Denn

aber höre man unb ftaune, was als bcrartigeS UnentbefelidiftcS

gilt: Von Vüdn'ni nur ein (SebeU unb (Sefangbud), bas erwähnte

Stanbbüd)lciii, ein Scbreibtäflciu, ein 9icife= unb fleines läge,

büdjlcin (für bic täglichen Ulufjcidinungcn), einen Äalenbcr uub
etwa „ein IjiftPrifdKö luftiges, ober aubeics ju feinem Vorhaben
uü(jlid)ed Xractdtlein". Ferner: (Stliche Vogen weißes Rapier,

ein paar Fcfem, liutenfan uub streufanb, ein flcineS Feuer:

Zeug, 9fafel. $abcn, „Sllöblcin unb Sdjlofiletn, etwa au einer

übclperwahrtcu Jbür eines ^immerS anzuntadKn''.

Xk R'lcibcr, bie man mitnimmt, follen weber jii ftattlid)

fein, bamit mau nidjt burd) fie in (Scfabt fotitmc, noch gar zu

fditedit. bamit einem nicht oovucbiuer Scutc .fpauS unb (Scfpräd)

pcrfehloffcn bleibe. (&$ empfiehlt fid), fie nad) ber 9)cobc bes

SanbeS, in feS man reif», anfertigen z« (offen. Sehr nüftlid)

ift ein „9tegenmotttel" unb ein breiter ftut; gegen bie »alte

aud) „neue Sfappcn. 9fafcnfuttcr unb Ueberftriimpfc mit flltöpfen"

((Samafd)cu). Sonft nehme man mit: brei ober Pier .fauberc

L'cib- ober Unterfemben", ebettfo Pictc „Ucbcrfd)läg ober Stögen",

ein „Cberhetub", etlidic .S.lw.utn uub .'panbtüdilcitt", aud)

Zwei „^attpttüdjer". etliche tyaai Cber uub Unterftrümpfe, Soden,

Sdtlafbofcu, Sd)lafhaubett, fwttbfdmhe, ein übriges Vaar Sd)ufe
unb ein Vaar Vanto.ffeln. Xic Schüfe mufj man etlidte Tage

Por ber 9lbreifc tragen, aud) ihnen, bamit mau fanfter gebe,

Zartes 2ud) ober FUz unterlegen. Venfuft, in ben Schuhen

getragen, foll Porzüglichc Tictjte gegen bic Xßübigfcit thin

See zu 9Sageu ober z" Schiff reift, tl)ut wohl, einen VctU

fad unb eilten Sd)lafpe(z mitzunehmen. Kein Stcifcnbcr foll

ohne Stoffes fein, Seiner, ber z« Fuf? reift, oluie einen guten

Steden wiber bie ,^»unbe unb zum Vergfteigen unb (Srnbcnül>er=

fpringen. ?lber einen ^tttib mitzunehmen, ift nid)t rathfom.

Von fonftigen Saa>eu nehme man mit: „ein VerfpectiP ober

Fernglas, item ^lugenbrillcn wiber ben Staub, einen Spiegel,

jireibc, 9taud)cr- unb SBad)Sferze ober ^Stöelleiu, ein Vctfchaft

(fo aber Wohl Zu berwahren), ein 9Jceffer famtitt einem (Sdbelciu,

einen Sainm ober Strebt, einen Irjdöffcl, Dfelöfflcin , 3<ih«-

ftörcr, (Sompaß, Sonncnwcifcr, $cig* (aber fein Sdjlag ) unb Sanb^

üfelctn, fo in SWüß (9Jcefftng) eingefaßt, aud) einen Cuabrantcn :e.

3tem etwoS von (Scwürz, eingemadjte S<idjcir, Cel, .'[lirfdjen:

unfd)litt, Siad)S, gemeinen 3»dcr, 9tofenzuctcr, Villen unb etlidic

anbere Arzneien wiber baS Schweißen aus ber 9cafcu, Xurd)f(uß

unb Stopfung beS SeibcS, .Ctamwinbeu , ben Sob, ben SBolf

Pont Üicitcu, Vlafen an ben Füßen, (srbrcicbuug auf beut SÜicere,

bie Veft, öift, büfe Süfte, «»pfweh, Vräune, Sdjlangen unb

Sforpioncn uub wüthenfen Jöunbsbiß, bic Saufe, Sdjrunfen

an ben Lefzen unb anbere ßuftanbc mehr." 2laS alles führt

man am beftcu in einer f(einen „FelbapDtbcfe" bei fid).

28er z" Söagen ober zu Sdjiff reift, berprooiantire iid)

mit etwas an Speife unb Trauf, „als gebratenes 3(rifcfi,

Schinfctt, Vrob, Steife , Vuttcr, Jfnoblaud) unb etwas weniges

gebrannten Sein." $enn man finbet nidjt aller Crtcu ctwaS

|H effen unb trinfen ; aud) fommt man mattdjmal bes 2agc$ biet

weiter, wenn mau nirgcnbS „abftetjet" (abfteigt), fonbern feine

„falte Siid)c" fei fid) t)at. SBoblbabcnbc nehmen wohl Ur.i' ...v»oi

unb Sebrmctfter", auef) einen ober zwei Xiencr mit. ?lbcr finb

bie Diener nidjt treu, wad)fattt, nüchtern, Pcrftbwicgcn unb uuber-

broffen, fo laßt mau fie lieber zu öauS. Denn fic foften unter;

wcgs faft fo biel als ber ."perr. 9Ran ftnbct übrigens häufig,

Zumal in ben „Sloftljäufcrii", Seilte, bie iSinem bic nötigen tiienfte

oecridjten. Cb,ttebem barf mau fid) in ber Fvembe nidit fdiämcu,

fclber JCHlubc unb Füße z» brauchen: feine Mlcibcr zu reinigen,

bic nötbigcu (fiufäufe zu machen. 99tan lernt fo befto eher bic

Sprache unb .fid) in bie Seilte fdjiden. StnbcrS iffS mit ben

j&of« unb Schrmeiftcrn. Die finb für junge, pornchme Verfoncn

uneutbehrlid). ^»nmcntlidi in $ltieg*zciten ift aud) ein „Vftßtwi'i".

(SeleitSbrief unb bisweilen fogar pcrfönlkfe Vcglcitung ((Sclcitc)

pon nötfen ; in SterbenSlättften ein beglaubigtes ßcttgniß, baß man
Pott gefuttben Orten ferfommt.

Senn nun SlllcS fo weit wohl bcftellt ift, fo bleibt nur

noch übrig, auf ben „^ehrpfennig" bebadit zu fein. Die .^>aupt-

fumme muß wombglid) in (Solb beftchen, unb jwor in fold)cn

Sorten, wie fie in bem Sattbe, wohin bic 9tcifc geht, gang unb

gäbe finb ; Bon flcinem (Selbe foü man nur etwa ben täglichen

Vcbarf bei fid) feben. SWan Berwahrc baS große (felb forgfaltig

„in beut VelliS ober Jrüfjclcin, im Veutcl, Vüd)Ieiit, äßadtS,

Stüef VrobtS, aiiSgehöh'Irm Steden, in ben Sditibcn, Jpofen,

Säainms ober fonft, auch wohl an unfauferen Crtcn."

Vor Willem aber foll man fid), bebor man abreift, mit
(Sott berfühiten, unb bett bimmlifdicn ßefepfennig (alfo baS

?lbenbmaht) zu fid) nehmen, feine Scbulbcu bezahlen, wenn man
müttbig ift, fein Icftament machen unb fonft all feine Sachen

wohl beftellen, „weil man wohl ausreifet, aber nicht wieber

VOn, «r. 36.
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fKimtpmmct". Saturn feil man auch „bon allen S?crwaubten,

Söohltbäicrn, 3rcuiibcn unb äkfauutcn Urlaub nehmen, fich ihnen

befehlen unb fit bittltdi erfud|tn, ihn in ihrem Wcbcte ju fi.itn.-n

uub in gutct Webnchtnifi ,yi t*x h 1 1 : «-.i

"

5ft Weib genug borbanbcn, fo madil fidi"* gut, ivcim man
tobet bei Hnmunbigcn bie Öltet u ober ^Uantünber) ein ober

jiwi Sage bor bor Slbrcifc dn „SJnlct' ober Slbfdiicb*

gafluiiglcin" aufteilt, £ti welchem, man bic lueanoe uub eiltdic

b*r Steifcgcfäbrtcn cinlabct. —
Ter jrocitc Slbfduiitt bchndbclt ba* Verhalten auf bei

SHcifc. '

9t«ljt ber äHomcnt ber SUiicifc. fo rufe man Wott bemüthig

Uta feinen Schuß unb Segen, an! ,iu empfehlen fiub bnfür bc-

fonbci* bev Dl., 128-, I27.iiiib 131>. ^fcilm uub bic biefem

Äiocrfe befouberä öcrfcrtig*n fibönrn Webelt unb Wcfnngc in

V*eu Wcfdiiflbüdiern. Slud)2fui bor Steife foll mon auin Ccflcrcn
' beten, befonber* alle SHofgcn, Wittag*, Slbcub* unb jnr Stadit. i

Tie 9<nditrcifcn foll man meiben „wegen allerbanb Ungelegen-

beileii. audi bei ^rrivifd) i'ber 91ad>t(id>tlcin Wegen, bic Seuchen
! »erführet". 3n ben halbem foll man „wegen ber wilbcn

Utfievr, Stäubet unb WcfpcHflcr" nicht über 9fadit bleiben.

!öci eiutielcnber .Halte legen Einige rtlid)c ficinbcn an,

wafdtcu bic ,lüfjc mit gebranntem Deine, bei auch, mit Wewürj
geturnten, ben ganzen Seib erwärmt. Sodt muH man bainit

bebutfam fein. Einige tlsnu Sauborftcn , item warme Mleie in

bte Sdnihe unb Driefel. SRuSeatnufi . '^itguer, Calimi*. Mnob
taueb, Stufj (namentlich bic beiben (enteren in einer /"rlcifdibrühc

guftefttt) werben al* SJiiltel gegen bie Malte gelobt, libcmo

behütet „ein Salblcin von Steffel unb Cel mit ein wenig Salj"

bor Malte uub btcitt gegen Stoftbciilcii. SScr aber iu>n ber Malte

bereite erftarrtc Wlicbcr betommen, ber bringe fic nicht bind»

Ixeucr pber Wanne* SSaffcr. fonbern burd) taltc* juredit ! (Einige

flreuen bic Slfdje Don einem berbrannten $>nfcnba(gc , flutete

legen eine gebratene Stube ober Gipfel barauf; Einige fdimiercit

fic mit ®d)i»ctui?gnllc . Slubcvc brauchen anbete Wittel, Sind)

fpredic mau nicht Viel, wenn mau nein ift, benn ba* Per

in facht Surft , unb mau Irintt bann falle* ober iebiititpigc*

fflafftr. (sinige tbun einen Knoblauch ober ritt wenig Sheriaf

tu'* Jöaffcr, ehe iic c* trintcn."S.'eimid)t Saffer wirb burdi ein

wenig Salj gereinigt, trübe* burd) SUaiin geläutert; falte*

wirb auf ein wenig ^urfer unb S)rofam gefchüttet unb fo

allgemach, getrunten. Einige nehmen einen Mtuflall. Stotall,

Silber, weiften v)udev, einen Micfelftcin, ber eine Zeitlang in

fallcm Shunncnwaffcr gelegen, '.JJfcffetfbnier (fo niel Scuditigfcit

berjuyeben) ober ein wenig grob Sol$ unter bic ;>ungc. Rubere

machen fid) einen „3u(cp" tmu Stofeit: unb löeildieninfi mit ä&tffcr,

Slnbcre eine falte Sdionlc iwic man'* nennt). Änbcte effen

2iinluil;irui,i uub Saft, ober ]u\.V,c Zeigen, l£rbl>cercn, kirnen,

pflaumen, Miridten, Cuittcnfcrue u. Vi. bg(., fo wibet ben Surft

iji. x'hsrti lobt mau bafiir iBrob, in laltcm Raffer geweicht, mit

ettoa* ÜBciu genoinntcti.

Ida* ba* Sffen betrifft, fo lebe mau auf Steifen miiftig

uub gewöhne fid) allgemach au bic fremben Socifeu uub U)c^

ttanfe! Sie ^auptmabUeit aber fällt auf ben sitcttb. Momiiii

man an Warten ober Seinbergeu uorüber, fo foll iimu feine

Mtrfdien. Sleplel, Iranbcu ober bergleidteu 3rüd)te abbrechen.

iUtau bute fid), untetweg* ju erfraufen! „3o aber eiueni ver-

gleichen, and» Srhiffbrud) unb anbete* SSibcrwärtige* begegnet,

foll man'* betraft ertragen."

flu «oun- unb l>orncl)nteu Seieitageu foll mau fit IX liegen.

"IVrlangt aber bie 9toth ober bic Steifcgcfellfdjait, bafj mau bic

Steife fortfent, fo .foll mau bei fidi ber göttlichen 2 adieu ein-

geben! fein, mit feiner öcfcllfdiaft bawm rcben, audt, fofern c*

bic (Gelegenheit juläftt, anbäditig fingen, wicwol)! c* nicht all

ivegen fein fann."

Ju ber SSahl feinet Steifegefährten fei man borftdjtig!

Steifegefät)(tcu f ollen uidit um gelinget Utfachc willen mit-
!

eiuanber janten . fonberu getreulich jufaiuinenl)altcn, uub wenn
\

einet von ihnen be* SPtotgen* früher rnoad)t, foll er bic flubetn

wedeu unb uidtt bctinlid) baoou }ietH'n. 3ür gute Sicifegcfc(lfd)aft

empfiehlt e* fid), etwa* Weib ^ufamnteujufchicften unb eilten

jum Verwalter biefet geineinfamen l£affc j« loiitilcn, ber bnnn

ben Zubern Stechnung abjuleflcu hat.

Slud) S3crf)altuit9*inaftrcgc(n gegen »crfolgenbe Citren unb

Si'öKc werben gegeben. ,.'^n Wegenwart eine« $)ärcn legt man fich

auf bie (iibe unb halle ben Silbern fiarl an fich, al* ob man lobt

Wäre." !^n fifinben S.'anbcrn will c* fidi fihtden, bafj man anberu.

befpnbcr* riorueluuen i.'tuten auoiwutit, ober wohl gar feon ^ferbc

unb au* bciu IBaAril fteigl uub „ihnen bie l£hr' antljnt". ^n«
gemein aber gebührt c# fich, jeben ^egeguenbeu freunblidi \»

grüfteu uub ihm Wlücf su wüutchen, baft man bor ^ebein ben

.{Mit rcdit abwiche uub ihn nidjt nur anrühre, al* ob man
Spafectt ober Slnbcre* baruulcr hätte. Zeltlern foll man fid)

„gutberijn erjeigeu"; bor „ftarfeit Bettlern" aber fid) —
namcntlidi wenn nun allein reift — wohl in Sldtt nehmen.

2cbr genau fiub bic ÜlnWeifuugen für ba* ü'crbaltcu be*

Steifcnbcit am Stabtthore. Zic laufen barauf hinauf, ba^ er,

wenn man ituu «ehwicrigteiten wegen be* liinlaffc* macht, in

bie 2afehe greifen unb ber „SSadic* ein £tücl Weib in bie

.{>anb britden foll. Unter bem Ihore erfunbigt man fid) fofott

uad) chilidien unb guten 3£irib*bäufcrn unb wählt ba* feinem

Staube unb Welbbentel entfprrdienbe. ÜUtan pflegt iu*i)einein ben

SlMrfh ober bie S&irtbin um bie .f^erberge anjuipiccbttt uub

nach Wcwohnbeit icbess ifanbe* Hch gegen fte, ihre 'leichter unb

Slugcbclrigcu bei ber Slufuuft unb ber Slbrcifc „gebübrenb yi

erzeigen", ^ni Wafthaufe niuf; mau alle Slbeubc feine Sachen

fleißig oerwahren, Tie beim Slu*gebcn in feinem Limmer Wohl

oerfdilicfjen , ober fie ben Ss5irth*lculcii ,rnm Stufheben geben,

^iamentlid) beim tiffen foll man „i.lMmbutl" fein, wenig rcben,

Dollciib* nicht Bon fidi. feiner Wcfdüdlidifeit, feinem Wcfdilobtc

uub bc*glcidien, nicht weit Stc[igipu*iad>cu bi«putireu, bagegeu

fid) befdieiben nach beu Seben^wüibigteiteu ertiiubigen. 'l-r.

Slllem hat man auf ein faubere* ^Pett ,^u fehen. Xie Ihür bec

Sd)laffammer uctjmc mau wohl in Sldit, fctic eine 4knf ob«
be*g(eidicu bauor! 9Nan oeigeffc uidit Segen uub ^euet mm :

neben ba* 33ctt yi legen! 3?or Sdlem bergeffc man Dorm (Sin-

fdttafen uidit be* Webet*!

Ser bvitte Slbfd)niit, „wa* in 33efid)ligung bec

täubet unb Certrr ju beobachten", ift Diel weniger

cingebenb, al* bic beibeu elften. Hub fo wollen auch wir mit

iv eiliges: au* ihm erwähnen.

feiltet räth, fich bei längerem Slufcutbattc an einem Citc

mit Doruchmcu Crteangchürigen betaunt ,\u mad)eu, „uub fie

um ilue \iaubfdwift uub fo c* fid) fügtidi fehidet, um tili

SSappeu in fein .i>nubbud)lcin perfbulid) jt.u erfuchen
."

SJtau nehme fid) einen erfahrenen gübrer, befteige mit ihm

bie hodiften I liuiine, gcfjt um ben Crt bon innen uub aufecn herum,

unb nehme Stile* wohl in Sicht! 2)tau (äffe fich berichten, in welchem

Vaube mau fei, wie c* iiiiher genannt worben, wie e* jetu genannt

werbe, frage nadi WrUftc, Wreujen, politifdiei (fintbeilung :e. icJ

SR«n fol( ibenfo loohl nach ber ^afal ber im ßanbe ge

legeueu Stahle, Mlofter uub bcrgltidieu, wie uad) bem bei

breitetften Ungeziefer in ihm . nidit weniger nach ber ;',ahl unb

Slrt ber Sauerbrunnen unb Wefunbbrunnen , al* uad) ber

geographifdieu l'ängc uub breite unb nadi ben bimmlifdKu

;$eidien, unter bem ber Crt gelegen, fragen. Sind) in Scjug

auf bic 3<thl un> Sltt ber in bem i.'aube aiifäitigcn Shinftirr.

3edit. unb laii.yiietfter, „ÜHofibereitet" uub .allertjanb Untcr-

weifer auf mufifalifdicn ^uflrumentcn" foll man feinen Riffen*

burft vi befriebigen fudjeu. Uub nicht minber grüublidt al* bie

Uuleiwcifuug foll bie $cfiditigung fein, ^eiltcr s
i h 1 1 im Slllge

meinen alles moglirhcrweifc in irgenb einem Crtc Sehen*wtithe

auf. «riit ba* au iebem einzelnen Crtc 2cbcn*wcrtbc vetweift

er auj bic bcrfdiiebencn 9teifebüd)er, bic et über bie Wegeuben

Suropa* berfagt hat.

„SSknn nun liincr feine 3üt in ber Jrrembc eiftrccfct,

fol.lic wobt angelegt unb etwa* gekniet bat", fo foll er au M<
ä>ciuifchr beuten. Sion ihr baubclt bei le^te Slbfehnitt.

iWan jeige feine betioiftehcnbe Slbretfe feinen Santtfhttcn

in ber oteir.be an, bamit fic einem ihre Slufträgc mitgeben ober

fidi i l)iu anfd)lief;eu, nehme bou ben jurüdblcibcuben unb anbeten

Otlanitni Slbfchieb, taufe allerhanb Xiugc ein, bie in ber

A^eimath treuer ober feiten üitb. tbcil* um Tie al* Wefebcutc beu

Seiuigen mitjubriugeu, thril* um fie al* Anbeuten ju bchalttn

;

uub fo reife mau bann ab! Somoglid) auf einem anbrreit

SSegc, al* man auf ber Jpinrcifc eingefchlageu , um bcflomebr

ju feben.

3u ^>au* angelomincn, foll man feine lieben Cllem, wenn
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fic nod) leben, be$glcid)cn bic Öcfdiwifter, mid) feine gewefencn

guten Wönncr, i'ebrmeiftcr unb alle jjreuube gebüljrcnb grüßen

unb fie Ijcimfudicn, aud» bie alte Öuiib= imb 3rcnnbfd)aft er=

iicuern, feiner alten Sdiulgefcllcn nid)t gar ucrgeffcn. 4Han foll

fid) „aud) wiebe.r in feine» »atcrlonbi» cVjrlidje, loblidjc nnb |U«

liiffige Sitten unb ©cwolmbeitcn fdiirfen. bagegen bie fremben,

bcn Seinigen ungewohnten , lächerlichen Mcbcl)rbrn, bic feltfamc

fremblanbifchc ttlcibung unb .(iaartrad)t abtlmn", fid» bie Sfutter

fpracbc wieber „angewöhnen", uon feinen SRcifcn unb SHcifc

erlebniffcn nicf)t Diele unb große Söorte madjen. Wit bcn in

ber Srembe gefiinbencn Sreunben nnb »ctanntcn füll man in

SJrieföfvfdiv bleiben. Unb was man braußcn erlebt, foll mau
mit ben Grjählungen unb Schriften Ruberer bcrglcid)cn unb
Stiles in eine orbentlicbc »efdncibung bringen. Ueberbaupt aber

fou* man in feinem 2bun fid) fo bereiten , baß mau balb „ju

einem ?lmtc unb guten .fcciratt) beförbert »erbe, unb fotl b,crnadi

feinen Staub unb »cruf mit aufrichtigem Siknbel, Iren, gleiß,

3rcunblid)teit, »erftanb, Sßcisheit, ttüd)ternf>eit unb guten

Xugcnben wob,! bcrwaltcn. nlfo baß man bic Unfofteu, äWülje

nnb ©efabr unb onbercs, fo man an feine Reife gewenbet unb
nusgeftanben , Wort \n Gbrcn, bem »olcrlanbe, fid) unb bcn

Seinigen jumjüfftcu xwtjl anlege".

So ber braue fteitter — etwas ungelenf im Sfusbrud unb
weit hergeholt, ober gut gemeint. Sknn eine Steife — fügen

wir bjnju - biefe S^gen hatte, bann paßte auf bcn glüdlid)

.(veinigefebrten nid)» ber alte »ers:

Gine &ani über Weer,
(Sine &ani mieber tjer;

ttine (»an« übcr'n Mb««,
öine »ans roirber t>cim.

3ur ttaturgcfd)id)ic bes oeutfdjeti fiomöbianten.

7. ffollcrtcitbrüDer.

Tie Gollcctcnbrübcr finb eine fo eigenartige Grfd)cinung

innerhalb bes beutfdien ftomobiantcnlebcus, fie leiften fo toiel

in »oe[)mütl)igcm Snimor unb unfreiwilliger fhmtif, baß es

immerl)in loljnenb ift, ihre nähere Sclanntfcbnft |n madjen.

Wcljeu wir junächft ein wenig auf bas eigentlidjc SBefen —
ober rid)tiger Unwefen — ber Gollecteiibrübcr ein. Ter
Gollcctenbruber ift nur nod) 3d>aufpiclcr „ber GoUcetc wegen".

SBan barf teiKcsmegs annehmen, baß er urfprünglidi ein talcnt=

lofer SdKiufpieler gewefeu fei. 3m Mcgcntbcile , bic Gelierten;

briiber beftebeu meift aus ju Okunbc gegangenen Talenten.

Togegen fel)lt ihnen öcllftänbig ber Gf)araltrr, ber bem latente

erft feinen SL'crtb, berleit)t unb es entfaltet. Sd)Wad)c, tjaltlofc

Wenußfncbt, beim (übleren beginnenb, um beim burchaus Uneblcn

ju enben, inadite biefe Seute meift ju Tem, was fie finb.

Nebenbei Ijaffen fie Stiles, DmB man irgenbroie mit bem Raffen
Slrbeit bejeidjneu fönnte. Tie Sirbcil ift ihr furditbnrftcr ftrnb.

?lußcrbcm finb fie Gommuniftcn Don reinftem 3&iffer. Chi

Wahres CUM. baf) tb,re angeborene 0*utmütt(igIcit fie üerf)inbert,

bas »erlangen nad) Teilung anbers als in feljr gemütlicher

Söeifc ouSjubrüdcn.

Ter Gollectenbnibcr reift immer, finbet aber fonberbarer

unb unglüdlidier SÖcife niemals Gngagement. (iinjelne unter

iteen capriciren fid) auf beftinnnte SJänber ober ^romnjen, bie

fie für befonberS lot)nenb Ijaltcu. 3« rcgclmä|iger SBieberFetjr

beglüden fie alle ©üljncn biefer ^.Uotiinj. Jn itjrer Spradje

nennen fie baS „eine (Segenb abflappern". Sie fynben an allen

Sühnen öerannte ober behaupten wenigftenä mit Iteben^würbiger

Unwrfclwmttjeit, folctje bort ju ^aben. «(Jrinnerft Xu Xid) uid)t,

mein Sol)n? SEÖir Waren ja uor jwei 3al)rcn in ganten an ber

«Pafforfle bei bem ©algen = l'inbner engagirt." — Tiefer mit

apobiftifd)er Skftimmttjeit auftretenben «nrebe fällt ber junge

9iadjwud^ ber OTitglieber gewötjnlid) jum Opfer, unb bie, Welche

ben ungläubigen Hjoma-j fpieteu wollen, werben non bem Ijart

gefottenen Sünber angebonnert: „9tt)a, merfe fdjon, bift arrogant

geworben, Sengcldjeu — willft einen alten Kollegen, ber Xir

Öcljen unb Steden beigebrad)t I)at, nid)t mct)r fenucn — pfui

Ücufet!" — 2a§ unglüdlidjc Opfer wanft, um «uffeljen ju

toermeiben, fo fdmetl olö möglidi mit bem „alten SoUegcn" in

baö nfidjfte aMrtb^b,au9
r
macb.t für trjn bic tiollecte, jatjlt me()r

al» jebe« anbere SDiitglieb, um fid) nid)t ben bonneruben »or=

würfen be3 „Sreunbeä" au^ufeben, unb atljmet evleiditert auf,

wenn ber (Sollectnibruber am onbern borgen bic Stabt ber^

läßt. Tic 5Kad)t über ljat cd fid) ber 93rabc natürlid) bei feinem

jungen 3«""be bequem geinad)t, unb bie bcfd)eibene, mit HB=

wiberfteljlidjcr iiicbcnSwürbigfcit borgetragenc Sitte um „ein

^jeinb, biefen St)lip3 unb jenen Ueberiieljer, ber Tir ja gar

nid)t paftt, mein Sunge," — ()at er iljm aud) nicfjt abfdjlagen

(dunen.

Wdit alle CoBectenbrüber getjen fo energifd) auf itjr 3icl

Id«. Tic gemöf)nlid)c 'Jlrt, Goll«etc ju madien, ift weniger (ed.

Ter ßingewanberte läfjt fid) im nadjftcu 3Öirtf)«l)aufc Rapier,

Tinte unb Seber geben unb toerfafet eine metjr ober weniger

()cr4bred)cnbc GpifteC an »bic Ijodjgecljrtcii SKitglicbcr biefer

5öül)nc". SDiit ber benoten »itte um „(Sirculatiou" weubet er

fid) bann an bcn Tirector, iWegiffcur ober ^nfpicienten , finbet

fid) wäfjrcnb bc-3 lebten Slcte* wieber ein, um bic „ unterfdjriebeuc

Gollecte" in tSinpfang ju nennen, überfliegt mit geübtem unb

prüfenbem iölirfc bic gejeid)nctcn iBeitragc, präfentirt bie Sifte

bem öajfirer mit bem tiefen Seufzer eine$ Firmen unb (ilenben,

ftrcidjt baö Qtolb mit jittemben Rauben ein, tt)ut fid) fofort

einige Seibel, refpectiue i'iqueurc an unb perfd)Winbet bann

fpurlo« bi* — „jum nadiften SÜ^alc".

9fid)t feiten finbet man unter ben Gollettenbriibcrn Beute,

bie frütjer im bcn 58crüb,mtt)citcu gehörten, ben Tirectoren bie

(Soffen gefüllt unb Taufenbe felbft eingetrieben t)aben. —
3m 3'd)ie 18Ü2 ftanben wir, eine ?lnjaf|l jüngerer SDiit

glieber beö i.'cip,\igcr Stabttljcatcrä , wät)ienb einer Opernprobe

uor bem alten Tljcatcr. To nat)tc fid) und mit unfidKrem

Sdjritte unb einfnidenben »einen eine fjikbft fragwürbige ©cftalt.

„9Öaä mag ber 3ube t)icr wollen ?" begann Giner non und,

auf ben .^crannaljenben beutenb. „Tie SOicffe ift bod) längft

norüber."

Trr 92ät)er(ommcnbc fd)icn allerbingd 511 ben GMaubeud-

gen offen auS ^aroc.viu ober Sd)rimm ju gehören, wc(d)C in oft

uuglaublitber Toilette jur SRefijeit Seipjig* !8rül)l frequentiren.

Gr trug einen in ben lebten 3ügen liegenben, el)ema(d grauen

Ueberjicl)cr, ein bunte«, baumwollenes .f>al*tud), ut (urje, jeber

Sarbc fpottenbe »einfleiber, an bem rediten $n| einen ab

fterbenben Stiefel unb am linfen einen b/ilb genefenen geftidten

JÖanäfdinl). Ten beulenbebedten Gnlinber trug er im '.'laden.

TaÖ 0Jefici)t jeigte unPerlcnnbar bcn jübifd)cn Ttjpu*.

Tie ©eftalt war an und herangetreten unb fijirte un§ mit

einem f)alb liftigen, fyalb üerworrenen 931ide. Tann fragte fie

mit einem (eid]ten Anfluge jübelnber Spred)wcife:

„3d) Ijab' bie Gt)i', meine .^erren. Sie finb gewiß Goücgen?"

täix febnuevten.

„Gollegen?!" fragte Giner jweifelnb.

„5Uiein 9<amc ift OVäbemann."
Wäbemann! Ta ftoub er nor un3, bon bem und bic Irabition

fdjou fo Diel erjäl)lt blatte, ber berühmte „^ebmann ifeni" in

Slugclu'ö »offe: „tßarH in »oninicm*'. Gr war nur burd)

biefe 9iollc berüfjmt. Gr bntte fic „gcfdjoffen", unb fie l)a»tc ilju

ju einem gefuditen »irtuofen gemadit, ber Tcutfd)lanb* Stäbte

triumpl)irrnb burd)jog unb Taufenbe non Tbalem ein()eimfte.

Tie bcleibigtc ilunft, bic Tenjenigen, ber uirtuofcntmft nur eine

ober einige Sollen „cultioivt", niemold \u ihren waljreu Süngcru
jäl)(en wirb, würbe gerfidyt burd) ben 9J{enfd)en OWbcmanu.
sJiad) einer an Wclb unb Triumphen rcidum »criobe fan( ber

fd)wad)e, ()al«lofc SOfann tiefer unb tiefer unb geborte fdjon feit

geraumer 3eit ju ben ouSgcfprodjcucn Golleetenbrübern. So
ftoub er öor und.

„9)iein Warne ift OJabemann. Sic werben mid) (enuen

id) bin im Unglüd — idi (omme nirgenbd mef)r jum Spielen,"

unb mit einer Hxt (9a(geii(nimor fe^tc er ()alb )nel)inütl)ig (jinju:

„SRan will ben .öetjmann 2eüi nifd)t met)r feljen."

SSir fdjwiegeu unb Raiten wot)( Wu bic gleidicn Wefiiljlc.
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„3dj mö4t' ditten um eine GoCectc." fu^r er bann ruhig

fort, a\i fei ihm biefe Vitte fdjon eine fehr geläufige.

„SSollen Sic fi4 an ben Sccretär Ö. wenben!"

Gr bcrjog ba« ©cfidit ju einer ©rimaffe.

„Soul! 34 hQ b' mir fagen laffnt, ber Secretär ift grub

unb giebt Ijüc^ftenS jwanjig ©rofdjen. Seien bie Herren Golkgen

fo frrunblid) unb nehmen Sie bie Sad)' in bie $anb!"
Gr iibcrreid)tc un« einen Gollcclcnbogen. SBir bcbeuteten

ifm, er möge in ber nahe gelegenen ShYftauratiou warten. SJir

brachten in aller Gilc mehrere Xbater jufammen. $mi Don un«

übergaben fie it)m. Gr banltc obcrfläd)li4 unb IjonbntrrtSitiä^tej.

,2Ba« gebenfen Sie jefjt tu beginnen?"

„fBeifj ich'«? 34 tKtV mich iiact) SRagbeburg buret)

fchlagen."

SBir entfernten un«. Gr mag einen guten ©ebraud) bon
feiner Gollecte gemacht haben, «m onbern ÜKorgen hörten wir,

er fei in fpäter SHadjtftunbc finnlo« betrunfeu Pon ber Volijci

aufgegriffen warben unb habe immer gerufen:

.Soffen Sie mich loä! 3dj bin ©äbemann — aber ich

fann meinen ©aftfjof nicht finben!"

3«fet ift er fdjon lange tobt, ber berühmte £ebmann Üebi,

elenb berborben, geftorben. —
Ginen mehr bei^ru Ginbrucf machte ein Golleetenbruber,

ben ich etwa« früher, währenb meines Gngagcmcnt« am Stobt

theater in fennen lernte. Tiefer Golleetenbruber bereifte

borjug«weife bie ^robinj Sadjfen unb Thüringen. Ta« Stabt=

theater in £>. ftanb bamal«, 18G1, unter ber Seituug eine«

Tirector« Stf. Gr mar ein geborener Jlleinparifer, ein fetjr

tüchtiger SRufifer, aber ein fehr fchraacher, all.yi gutmütiger
Tirector. Sein SHegiffeur unb Sdjmicgerfobn mar ba« birecte

©egentbcil. Ginc gallig, giftige, edige Natur, weldjer nur Tcr-

jenige ein tüchtiger Stcgiffeur mar, bem fortwäbreub bonnemb grobe

Ulu«brüdc ju (Gebote ftanben. Tie groben waren unter biefen

Umfiänbcn fehr ergofolid). Ter Tirector hielt e« nämlid) für

feine Pflicht, jeber Stüctprobe minbeften« eine Stunbe bei=

juwohnen, ba» Reifet fchlafenb. Sein Slrmftubl ftanb (int* Pom
Souffleur. Ter Negiffeur unb Schmicgcrfohn faft rcd>t«. «n
bie biclcn «Tonnerwetter!" feine« Gibam« war ber Tirector

fdjoii gewöhnt; fie ftörten ihn ntd)t mehr in feinem ^Jrobenfdjlafe.

9cur ein Äraftau«brud lief) ihn ftet« emporfnbren. SRief nämlid)

ber Megiffeur Schwiegerfohn im höchften 3<>rue au«: „Verflud)te

3ud)t!" fo fprang a tempo ber Tircctor=S4wiegerPater au«
bem Schlafe empor, fticfj einige SKale mit feinem Stocfe auf

ba« ^obium, gab feinem gutmütbigen ©efid)te ein möglichst bö«=

artige? 91u«fchcn unb rief in hoher Xcnorlage: „Slufpaff'n

müffn Se, meine ©errfdjaften. fonft laff'n mer bie Sache lieber

nod) aufteb'n."

Tod) jurfid ju meinem Golleetenbruber. Ginc« febönen

Tage« hatten wir wieber Vrobe. SSir waren mitten im jweiten

9lctc eine« »enebü'fcben Suflfpicl«, unb ber ttegiffeur hatte fich

eben bo« Soufflirbud) geben laffen, um .nod) ein Stüd ju

fefcen". SÖäbrenb einer tobtenftiücn ^Jaufc licfjcn fid) plüftfid)

bie bonneruben Sorte eine« fräftigen Vaffe« Pcmebmen:
„3uttcn StUarrrgen!"

Ter Tonnergrufs tarn au« bem bunflen §intergrunbe ber

3)ühne. 91Ue« lenlte feine Söltcfe bahin, ben 3ret>ler ju erf»ähen.

Ter Äcgiffeur=Schwiegerfohn Wirft ba« Ü)ucb Wüthenb hin unb
fchreit:

„iÖerfluchte 3ud)t!"

A tempo fuiingt ber Tirector Schwiegervater empor unb
ruft pflichtgetreu:

„WiifpafTn müff'n Se, meine fcerrfdwftcn — •

Weiter fam er nicht, flangfam unb feierlid) enttoirfelte fid»

au« bem Tunfei be« $in»crgrunbc« ein furjer, bider 9Henfdi.

Ter Itcine , robufte Jupiter tonans trat gemeffenen Sdnrittc«

bi« in bie Witte ber SKitjne, jog ben ^itt, frridi mit einem
baumwollenen, blauen Xafdjcntucbe forgfältig einige fpärlidie

.Oaare ber porberen ©latcngecjenb jurecht, fudjte bem olljti

engen, unmobemen, braunen Sracl »ergeben« etwa« Taillenfae,oti

ju geben unb fprad) bann mit fräftiger SBürbe:

,3ch bvaud»e nidit um Gntfdnilbigung u bitten, .fierr

Tirector, ba Sie mid) leimen. 3Bcinc .<perrfd)aften — mein
9iame ift $>ugo Hühl er — SJaftbuffo unb J&elbenbater. 3<fi

bin auf ber Turdjrcifc unb etwa« in SBcilcgeubfit. 0ett

Tirector," fuhr er fort, biefem nahertretenb unb ben GoHectnu

bogen überreidjenb, .Sie lennen mid) öon früher. Torf ich

auf Sie redmen? Vielleicht goftire ich einmal bef ^nra.

Trüben bei Rippert werbe id» ba« 9iefu(tat erwarten. VJciffen

Sie fid) nicht ftören, meine öerrfdjaften!"

Sprad)'« unb Perfd)Wanb majeftStifch wie (angfam Per

roöeuber Tonner. ?lllgcmeine Verblüffung, bann berjlicbc*

Sachen. «Iber unfer Tirector unb fein „artiftifd)er i'eiter"

tonnten ben furzen, biden 9)Jann fdwn.

.©efjen Wir nur weiter! '«
ift $ugo ffohler ber lammt

alle ^sntjrc jweimal."

Tie (Sollecte würbe gemad)t, unb ich begleitete ben 3n=

fpicienten ju Rippert, ^ugo fafi beim Seibel. SWit milc>er

.'Öerabloffung empfing er un«.

„Setjen Sie fid), meine fterren, unb laffen Sie fehen, Wa*

Sie mir bringen!" Gr nahm bie (Sollectc entgegen, „«vllner —
jwei Seibel für bie jungen i'eute!"

„9lber .6err —

"

.3unger SWann, Sie werben bod> einem alten Somöbianten

(einen Äorb geben?"

3d) fchwieg refignirt. Ter 3nfP'ci<mt «i«e burftige 91atur,

liebäugelte bereit« mit bem gebrachten ©erftenfafte. ^ugo ftubirte

bie i'ifte ber ©eher. Seine 3üge würben büfter. unb mit Per

haltenem ©rimme grollte er:

„Gin Thfl 'cr jweiunbjwanjig unb ein halber Silbergrofchen

— ba« ift Wenig — fehr wenig! 3<h bQtte bem Stabttheater

in .0. mehr Witgefühl für einen ftünftler meine« JRange« ju

getraut. — Tod) - legf« ju bem Uebrigen! tyroft,

Herren!"

Ter fdjlagflüffige fcelbenPoter würbe rebefelig. Gr erjählte

un« JHänbergefchichten au« „feiner guten ^t'U".

.Seht 3hr. fi'inber — bie «Hntur, bie Dlatur — ba« ift

bie $>auptfad)c ! 34 bin nod) in ber 3fflanb'fd»en Schule ge

bilbet - ©oethe war mein 9tegiffeur; bie 9cotur ift mir

«Ue«. 3hr fülltet mich al« Cberförfter in ben ,3ag«"' f'hfn!— na, »ielleidjt gaftirc id) einmal bei Guch- — Ter neuen

Sdjule fehlt bie Natur. To« habe id) bor jwei Sohren bem

$cn brich« in« ©eficht gefagt ; nur niemal« hinter bem Süden,

baran holte id) feft, immer in'« ©cftd)t! 4>cnbrich« gaftirte bei

un« in — na — in — wie beiftt benn ba« 9left gleich? Na,
'« ift ganj egal — ich glaube beim .Slennc' mar'«. 34 max oprt

ol« erfter Vater engagirt. ßenbrid)« Wollte ben Teil fpielen.

SSollte, fag' id), beim er hat ihn nie fpielen Wimen. 34 fpi««e

ben Stauffacher. 3Rad)t ber SWenfch ben Vlöbfinn unb betont

auf ber Vrobe:

,SKit biefem ^weiten $fdl burd)(chci6 id)' — fünf SRinulen «ufentt>alt —
,Su<h K.

9lber, lieber ^ermann, fag' i4, weldjer Unfinn! Ginen ^feil

haft Tu bereit« berf4offen; ben jweiten haft Tu in'« SBamm«
geftedt. Tiefen «Pfeil jiebft Tu bei biefen Sorten r>ert>or

unb rufft:

,mt biefem jtveiten $feil buTchicboh icfi Sud) ic'

So mußt Tu ben 58er« fprethen, mein 3««flf' benn ©efjler ift

ja gerabe barum fo wüthenb unb lägt Tid) bann gefangen nehmen,

weil Tu, ber Ted, ihn haft erfd)iefjen wollen. 3ft ba« nidit

pfndjologifch ri4tig?!"

$»ugo foh un« triumphirenb au. Söir waren ftarr. Gr
weibetc fid) au unferem Staunen unb h«"4tc bann mit glürt=.

feiigem 2«4eln:

„3a, ja, Äinber, ba« ift Sfflanb« S4nle. ^enbrich« r)nt

mir aud) nidjt ein Jfflort erwibert. Vroft, 3ht Herren!"

Ter bidc ftugo rul)t rooljl f4on longe in Stieben. Gbcnfo

fein für ba« Äimigreid) Sachfen conceffionirter Sumpan, Ütumnis

üoofe. Tiefer behauptete allen Grnftc«, eine Goncefrmn gu
befielt, wonach er »™ "Wen fäd)fifd)en Vühnen Gollecte martjen

bürfc". ?(nch biefe« Criginal war ein Sreunb be« «öanberniS

unb be« Siqueur«. SSurbe ihm gefagt: „üoofe, fragen ©ic
bodj lH*i bem nnb bem Tirector um Gngagcment an!" fo t)°ttc

er immer biefelbe ©efd)i4tc in Sereitfchaft.

,3u allen Tircctoren - nur nidjt |n biefem-, mein
Sohn! Tiefer 9Menf4 ift ber SLKürber meiner To4ter."

„?lber — «
'

„.työrc, mein Sohn! 34 bin mit meinem bratoen

)Beibc unb meiner bierjährigen Tochter bei biefem ÜWenfdyen in
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Engagement. Sir irifeit t>on ? n uftu-ocl nach Süftrgiersboif.

G« mar im Sinter unb bittet ML Untermrg« bredicn mir bic

^Idifc unb muffen in riurm Torfe übernachten. Ter ©irtb fonn

uns nur ein heilbare« Limmer fteben. Tiefet eine heilbare

3immcr nimmt biefer Menfd), biefer Tircctor mit feiner 3rau
in Skfdilag. Jd) fagc ibm: .Tirector, feien Sic human!
©eben Sic. wie mein bra»c« Scib mit ben ^ncjnen flappcrt unb

meine Später Per groft jittert — geben Sic un«, 3t)ren beften

Mitfllicbcrtt, ba« bei^barc 3«»wer!' — ,9ccin,' antwortet ber

@d)inberb,aimc«. Sir äbernaditen alfo in fibirifeber Äältc. 91m
anbeut Jage befommt mein arme« Slinb bic Mafcrn."

„Unb ftirbt?-

„SHcin — 0*ott fei Tont! — aber fie hätte ftcrbeti fön neu.

unb bann wäre biefer Sanbcudicf itjr Mör ber gemefen. lieber

mtf ber i!anbftraftc, altf in« (Sngagcmcnt ju foltb einem

Menfcben!" —
Tic GoQcctcnbrüber werben immer fetteucr. Bcm ber

9tcali«mu« unb bic auf bn« Materielle gerichtete 3eitftrömung

ein Mute* grmirft tmben, fo ift c« uamentlid) ein energifebr«

3ufammenfaffen ber Strafte, aud) beä Giitjclnen, inuerbalb be«

Stanbe« ber «ü^nenfünftler. Tiefe Grrungenfdiaft wirb andi

bie (Selleetcnbriiber wegfegen. Sur ba« unPcrfdiulbctc Unglüct

finb ja bic »Ginigfeit" unb bic „Wenoffenfdiajt bcutfd)cr iUitw.cn;

angebiHigcr" belfcnb ciufpringrnbc ^nftitutioiicu.

Schließlich nod) einen t)eitern Ükwci«. ba§ aud) bic Gollcctcn;

trüber mit ber 3eit fortfebreiten. Gin b,erumreifcnber Gollectant

hat fid> bic nadjfolgenbc Gpiftel fein feiubcvlicfj in eleganter

9lu«ftattuiig auf einen Sogen SJetittpapier bruden laffeu. £af
er fid) eine $ulme ,iutn Cpfer erforcu, fo fenbet er au« einem

nahegelegenen Crte bie Gpiftel portofrei unter Strettjbaiib an bie

lutreffenbc Tircciiou. 91m folgenben Sage ober 9(bcnbc erfd)eiut

er hoebft perfönlid), um bic Moneten in Gmpfang ju nehmen.

Tie traurige Jpiftoric — benn eine folcbc ift cä — lautet

wörtlich unb buebftäbluf):

„.§od)gectjrtcr §m!
Gin fünmnbaditjigjäbrigcr $üt)nenbcteran wogt ei, Deren

felben biefc« Mcfud) gebrudt ju übergeben, ba eine 3?erwunbung

ber .$nnb ein folcbc« gittern jurütfgelaffen, bajj mir ba« Schreiben

fetft beinahe unmöglidi wirb.

Turd) ben Ärieej 1866 bin ich in einen fo tjülflofen 3uftanb

flelommen, baß idj mid) oft fclbft frage, warum id) ein fo

traurige« l'ebcn nod) trage. 3d) wollte bamal« »on Coburg

uad) Treiben, wo id) früher engagirt war, tonnte aber nid)t

iiu'hv be« au«gcbrocbeuen Stiege« wegen burdi. 3tun reifte id)

über Glfttr^Gger unb fam nad) Salbfaffen in Katern. Wein lang;

jährige» Grfparniö war bitrd) eine fünf Monate lange Sur ber

$anb unb auf ber ÜHeifc b'raufgegangcn . unb id) mu&le meine

beftc (Sarbcrobe Dcraufiern, um mid) gegen ben nadifd)leid)enben

junger ju fdiüfcen, beim Jeimann mein Stabe fam nidit.

Tafür famen in ber 5<ad)t brei (SJrn«barmctt , nafmten meine

Sachen in iBejdilag unb brachten midi in ein ©efänguifj. Jen
lag barauf por ben £anbrid)tcr geführt, fagte biefer: ,Sie

finb ber Spionage Pcrbäd)tig unb bleiben fjicr in $>aft, bi«

Pon bei betreffenben 'üefjörbc, an Wcldic 3brc Rapiere ab»

gefenbet worbeu. ein Ikfdieib antommt!' Ta half fein
v^ru-

teftiren; id) baditc, toic lalbot in ber Jungfrau Pott Crlcan«'

fagt: .Unftnn, Tu fiegft, unb id) mufe untergehen.
4 - 9llfo

jHrttel in ben -Lim im atter IRoor! Tie Sache tjattc aber aud)

itjrc eruftc Seite — id) fenuc baä; muf3tc id) bod) in bcm fpanifdjen

Mricgc 1800 fclbft bic töbtlid>c STugcl auf einen tocrmcintlidK"

Spion abfenben, ber nidit übermiefeu war. 3m Mricge madit

mau mit einem iKeuidiciileben nidit Picl Utnftäube.

9Mein Okfa'nguifs war ein flcincS, fcuditcä (Sewötbc — eiu

Scufterdien t)od) oben, etwa« Strot), feine warme Wabrmtg :c.

Sic nun aber in unferen Cperetten unb Uuftfpiclen eiu

ÖefditgnifeiDartcr gewotinlid) eine l)übfd)e 1od)tcr tjat , fo aud)

bier. Tic etwa Scd)$}cl)njäf)tigc fam immer mit. wenn mir ber

fdiweigfamc i'atcr iProb unb SSaffer brachte, liinmal trat fie

eine Minute Por it)m in meine $tüt. Ta« fdiien mir .in

günftiger 9(ugenblid. mid) mit it)r ju Perftdubigeu loegeu einer

Joffe .Uaffee, nad) ber fief) mein miftbanbclter Magen fetjr fctjtttc.

3d) fprad) ju it)r ; feine 9lutwort idi wieberbolte — fic falj

mid) groft au — auch, biefe .^Öffnung war umfottft — ba« arme
Siinb war taub — ber ?llte fam.

Tic Sofgen biefer Stcrfcrljaft waren für mid) fdnedlicb.

^d) t)attc mid) erfältet; ba« fiel auf mein öctjör. 3di blieb brei

3al)rc ganj taub unb \)öxc jc|jt nur wieber gebämpft auf bem
lütten Cfjrc. — Glenbe« ilünftlerleben ! lieber fünfzig 3atjre

au ber 33ül)nc; immer, fowot)l in ber Cpcr wie im Sdiaufpiel,

audi auf größeren 9ü()iicu ftet« in erften ^adicru bcfdiiiftigt,

mun idi jcut barbcu, oft buugeru. — 3Mclc (eibeube Kollegen

habe idi gern unterftüht, unb nun bin idi fclbft ein iBittcitbcr.

3di wage nun ben fdjwcren , bemüthigenbeu Sd)vitt , biefetbeu

ergebenft ju bitten, mein t»efud) um llntcrftü|jung mtttclft

ttoUecte ben geehrten £crrcn nnb Tanten mit einigen wohl

wollenbcn Sorten an ihr tt}cilncbmcnb iutj 511 legen, ü?
wirb 3hifn Segen bringen. 34 W flcvw ocn Tiener,

welchen Sic etwa bamit beauftragen, entfetjäbigen. Mit bero

(Genehmigung werbe id) bic &)xc \)<ibtn mich morgen bei

3h>ifn aujumelben unb mid) mit $o| x. legittmiren.

ad)tung«boll Tero gehorfamer Tiencv

3- 3-

Sänger unb Schaufpieler."

Sa« fagt ber geneigte Scfer tjicr^u V Ter Mann annectirt

ja ben ganjen $omp eine« Colportageromanö , um jum Sidc

itt tommeu. Unb portofreie 3uf"l0Un9! ttlegantc 9lu«ftattung

in ißapicr unb 93ud)ftabcn! Senn bie Gollcetenbrüber fid) fo üer»

ebeln, barf man ba nicht twffcn, bnfe fic mit b« 3eit gauj Pet>

fehwinben werben? —

ßUtter un
^Ine «eWAtc beT tmit« 6ftfrrrid)lfd) . unaartfaVn SortpoU I

»rpebttlon in bilden«, (»it «bbilbungen S. 692 unb 593.) fetaler ber

grofiartiacn ^Baffer unb Tjtlicnfcenerie M Worten« liegt eine 38e(t Doli
|

geb.etinni6t>oQer Mti^t cerborgen, gleid) widttig Kit ben nifirnjdiaftlid>cn

,>ciiAf r mir für ben bentenben iKenjcben überhaupt. Seit ^ahrt)unberten '

ift ber 9torbpoI ba« <)icl lühner nnb in itgren Erfolgen oft bebeuruna«' I

ooOer Unternehmungen genefen, aber nod) immer finb bie hoebften arttifawn
|

9legionen uni geblieben, nu? fic fd)an ben alten XeutfdVn waren, her
[

unfntronijtc Sip ber CHöttrr. irtifaVtn Xrad)ten unerreichbar; benn nod)

feine unter ben (^ori(f)ung4f£pcbittcwrrt t>oi tftec ftufgabc oiQig geUft;

nod) leine hat jenen ctnjicrftcn unb legten Srbpuntt gefunben, ber, ben

5)rred)itunacn ber ©cogropben jufolge, bic l)öd)fte nbrblidK freite, aber

gar feine fiflnge reprtFenhrt.

einen Schritt toeiter ta bie norbifdie Ci*ioüfte all bie früheren

Unternehmungen Sjat iitbefien bte lebte Sfterrcidiifcb-ungariidK Cipcbitisn

fidönn. Sie rjat an mehr ali einer Stelle ben Schleier gelüftet, ber un«
bie SBunber jener geheimitigootlen (£rbregionen rerljüllte; fit Imt bieje

Stfolge errungen burd) eine Seifje ber fdjroerftert (Defaljren unb trangialc,

»eiche in ihrer faft übermenfchlichen (»röfte unb ^ura>tbarfeit ben feörer

beinabe mie ein iWärtbru gematinen.

Tti (Hang biefer 9torbpolfabrt unb bie Sdiidfale ihrer Stitglieber

finb adbetamit. mt faft brei 3abre au«gerüftet, ging bie erpebirion

am 13. Jfuni 1872 mit bem Schraubenbampfer „leaettb.off'* oon SBremer

hafen in See, erreichte Witte Huguft bte S9arent«-3nleln unb gerietl) Idjcn

am 21. beffelben SWonat« auf eine riefige, juerft nad) Worboften, bann
na* 9tcrbweften tteibenbe SeboOe, auf meld)« fie, Bon (Ji* ringium ein-

flefdjlcffen, für bte Xeuter wm jwei fahren fefigebannt war. ?lm

b iBlüttjeu.
28. Cetober bradi bie arlh)'d)c 3tad)t über bie »illenlo« babin Xtetbenben

herein. Ter blojjgrünen Dämmerung folgte bie lange fdiwat^e folarnad)t

oon hunbertneun «agen. Sel)mütl)ig blidten bie bülfelofen Schiffer ben gen

Silben iiehenben «ogeln nacb — bann fdiien jebe Spur be« L'eben«

omilgt, unb über bcm ftiQen Sieiche lagerte unbitrchbringtidK ^tnfteriun.

Aunj bange SSonatc waren bie Üampen in ber ftajüte be« „Xegetttjofi"

bie eiruigen X'idttfpenber in biefer £}üfic ber 9tacbt; nur wenn berixonb

fchien, fdjimmerten bic taut gleich ftlbcrnen Strahlen über ba« Sdjiff b<"<

i&m Vi. Februar 1873 enblid) ging bic Sonne nrieber auf, unb am
31. fluguft faben bie oerwegenen Segler etwa Bierjcqn SKeilen cor fid) im
«Horben— SJanb. (Sin «rliabener «ugenblid! <&i waren bie naebher al« «ntjet-

^ranj-3ofepl)i;anb betannt geworbenen fi«regionen. «ber erft (fnbe

Cetober betraten bie Gntberfer, über geborftene« unb tjod) getfjürmte« ffiä

brei SReilen btawegfchrcitenb, ( {nt 06t _ jt0unge 3nfel, bie SBilenef-Onfcl.

Tann mieber, Dom 22. Cetober an, tiefe $oiarnad;t, bicjmal hunbert>

fünfunbitoasiAig tage bauernb. Xcr 24. Februar brachte ba« lang er-

fchnie Sonnenlid)t prüd, unb nun begann mit ben Sct)liitenreifcu »ur

(5rjodd)ung be« Äaifer'Rran»'3ofepb l'änbe« eine für bie 9tefultate Der

P^pebilion überau« miebtige ;!nt. Huf bieien liodnt gefabrbollen Schlitten-

ejrcurftoncn traten alle Sdjreden be« t'anbe* ben unoenagten Öoricberii

in ber brohenbflen (Jkfialt entgegen: Üälie, feunger unb wäffe mußten

ertragen, gefäbrlicbc I5i«(palteit unb bou !Weere?n>aiifr überflutt)ete Uanbc«-

ftreden übertebritten, Sdjneeftürme unb alle Unbilben be« «Better* erbulbct

«erben, .«flen Seben« bar lag ba* fianb bor un*,- beißt e« in 3uliu«

'ßaüer'« #httljctümaen ,
„überaD ftarrten ungeheure ©letfcber oon ben

bohen (Sinöbcn be« ©ebirge* berab, beffen 3Raflen fid) in fchroffen »egel-

bergen fübn erhoben. 9lDe« war in blcubcnbc* SDJeift gehüllt, ut.o wie
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canbirtiitarricu bie Säulenreihen ber fnmmctrifcbeii Qitbiigd'Staatn." —
Xa bie fibbringuiig be« „Xeflctthoff" oon bcr Gi*fcholIc unmöglich war,
her SNangcl an ißrobioni imb btr gcjdjwachte @kmnbbeit*zuftnnb ber
SWamifcbart aber eine fliitftVIir nach Guropa bringenb erbeifchten, fo würbe
brr Gttlfehlufj !•'•>«•. b<i# Schiff ,vi oerlafjen unb mit Schlitten unb Vooten
bie'.vcimfchr anzutreten.

VJKm Kl Rai 1874 würbe btr „Icgcflhoff" feinem Sehidfoie über-

laffert . unchbem bie Rlaggcn an feine «Waffen genagelt worben. Tic
Widtrhr in bie )pfima»f> begann. Tie Hu*rüftung war eine fetjr fargr.

SHcmanb nahm mehr mit ndi al« bie Mlcibung, bie er gcrabt trug, unb
eine Xctfe. Hufang* brei, bann Bier Voott, auf «glitten rubrub , brei

trotte Schlitten mit <0cpärf, ^robiant, Wuitition IC baneben — ba« war
bie ganze Karawane bc« Worben*. VI in 14. fiuguft lauftteu bie llnberzagten

an ber Gi«grcnze an unb jähen ben offenen Ccean bor fich. Jn ber

Xuuctibai nabm ber nijftjcbc Scfeiffer Voronin bie £d)iffbräd|igrn auf

imb führte Tie nach Varolö in Norwegen, öon wo fie in bie .veimeitt)

ZUriictTebrteii.

Xa* in furje» 3üacn bie befaniiten äußeren Scbirfjale ber legten

öftcrrcid)ifd|>una.arifd>en Worbpolerpebition — ein äußerft reichhaltiger Stoff

nicht nur für bic naehtrzoblenbt Rcbcr, fonbern oicUcicbt noch mehr für ben

uad)bitbeitben Stift. Ter Ieplerc ift gefunben. Ter fchon oben erwähnte

Juttu* '{nuer, einer ber Rubrer ber Unternehmung unb burch feine Xhcil-

uahme au zwei frühereu '^olartr.pebilioncn unb feine ^oriefaungen in ber

.vochalpenwelt längft befannt, hat unter bem Ittel „Xie öfterreiehifch-

uugariiehe Worbpol^Grpcbition 1872- 1874" foebcit bei Vrtid-

manu in München unb Berlin uub W. (Tabellen in SMcu zwölf ooitrefilichf

pbolographiiche l»onbfcbaft«bilbcr au* jenen hödiften nrftifchcti öegeubeii

crjdjetiicn lafi'en unb benfelben einen crläutcrnbcu Icrt, her Uli bei fib-

faiiuug obiger SWittheilungen oorgclcgen, beigefügt, Tie beiben bon un*
wiebergegebenen i.'anbfcbaftcn gehören zu ben »orzüglichftrn ber Sammlung,
(fkofjariig ift ber (Bcgenftanb ber einen — ein «chueeitunn im $acfeiie

wäbrcnb bc« SJinter* doii 1873, eine Scene, welche im Vebcn unferer

Inhnen Worbpolfahrcr nicht zu ben Seltenheiten gehörte: zwei SNänner
verfolgen im fürditerlichften Schnccorfan einen Ci^bärrn, welcher einen

Schijj*hunb jortgcfcblcppt hat. Tic Waturfrimmung bieje« Silbe* ift erhaben

uub in hohem CHrabe be^eichnenb für ben büfteren Gbaraficr be« Worben*.

Huf ber anberen Xarftcüung jetn-n wir (eine oben fchon angcbeulcte

Seene) bie ittannjdhaft bc* „legcllboff" ba* Schiff »erlafien, um bie

Wüdtchr in bie »ciiualh anzutreten. Ter roebmüthig ernfte Hugenblid,

wo c« hiefj, ben treuen Wetter au« Wölb unb Tob, ben fieberen Vcfcbnbcr

gegen all bie harten Angriffe bc* rauhen norbijehen Mlima«, ba* ichirmenbe

uub bergenbe Schiff ju oerlaffen, — biefer Hugenblid war Bieüeitbt ber

trnurigfte ber ganzen Rahrt; oljne «h'age war er ber enticbeioenbfte

;

beim fr banbeltc fich nicht mir um bic zweifelhafte diettung bes SMnw
ber »itl umt)ergeid)lcuberten fübnen Seefatjrer, e* galt anch mit bcr

Rettung bcr äRinner fclbft bie Bergung ber gefammten dlefultate ber

Grpcbitipn. SRit welchen @tefül)lcn mochten bie Xapfcrrn bon ihrem
„Xcgclttjoff" fdieibm! Vll!ro> ftanb auf bem Spiele, unb Diel wahrfebeiulicber

<ilä ein glüdlicijcS llmannen bon SBeib unb JHnb in ber fernen, fonnigeu

uub Wonnen veitnath war ben Verwegenen ein naffe« «rab in ber %ad)t

uub beut Gilt bea Horben«. Xer 9Koment ift anfebaulich uub lebhaft

wiebergegeben unb bringt eine ber wichtigften (SPifobeu bcr Cjbcbitiou

mit greifbarer &-l>citäwai)rbeit )ur Hnfchauuug.

HWn Scblufjc erübrigt un« noch, her trefflichen Hufführung rübmrnb
|U gebeiileu, mit welcher ber mit ber hödiften Htpeu- unb Wlctfcbcrwelt

Krtnule JJanbfdjaft^maler Vlbolf Cbermüllucr in 'ii'u'ii bie nach ben

Stilen ^oner> wiebergegebenen üaubfchafteu hergrfteQt bat. i'ia ;Herr-t

riibnit Gatter ihm tu einem Sriefe uadi, bnft er in feinen granbiofen

ÜaHbichoftebilberii ba« feine fünftlerifdje Cmpfinbcn mit treuer fSicbergabc

bcr aritijdicu Statur habe su bereinen gewußt.

Xa« ^atierCbcrmüDner'fche $rachtbilbcrwerl »erbieut feinee intereffan'

teil Wcgeiiftaiibe* unb feiner genialen Hu$fübning wegen ben heften S/anb-

jchaftJWcrfen, bie wir befiBen, beigejahlt ju werben. (5. 3-

^rlSfiinn ber Vafl* unb CmnibuöpfrrDr öitrcti riirtttt »offf.

•äDiit feinem Tinge ber SSclt — ts inüftien beim bie Maitonen fein ~
wirb gegenwärtig mehr berumprobirt, al« mit ber SiraBcitlocometiuc.

Hu* «orbamerifa , bem Öieburtftaitbe bcrfelben, foinmeu aüc il'odu'ii

Nachrichten über neue Einrichtungen, aber auch in l'oubou, Sbiuburg uub

iiingii in $ariä uub Üopenhageu hat mau bezügliche $robefaljrteu an-

gcfteDt, bic alle mehr ober weniger brfriebigeub auffielen. Tie meiften

mit bcr Sache befcbäftigteu Srfinbcr fiub barüber einig, bog bie Strafen-

loeomotiuc leine (Teuerung haben bürfe, uub ber ßiue füllt bc»halb ihren

Unterleib — betui bcr 33-agciiraunt btent a\i Cmnibue — mit üherhinten

Stfaiicrbainpfen, bcr Habere mit ^ufammengeprefürr l'uft, ein Trittcr mit

zahlreichen grfpamttcn Stahlfebern; ein Vierter will icharf crt)«t<te* Cd
uub ein fünfter foeben aufgetauchter IRitbewcrbcr Iber Hmerifaner .ucelo)

togar „falten Xunft" al« Iriebfraft anwenben. Tic betreffenbe Äxaft

labung würbe jcbcämal an einer ber beiben (Jnbftationen auä einem bort

bcfinblichcn Xampffcffel entnommen, refpeettoe mittelft einer Xampf-
maidtine erzeug,!, zuiammengeprefit ober gefpannt werben. Xas ge^t in

allen Rallen Biel fdinetlcr, aU Utnjpanncn, Rüttern unb Xränfeu ber

Vferbe; bie SKafdjiue fault, bei fie ber Siubc itidjt bebetrf, iofort ihre

Stunbenfal|rt wieber beginnen. Xie Weifter be« aufgefpridjerten Xampfc«,
bcr tinnprimirtcn ^uft unb ber gefpaunten Rebcm haben längft groben
bon bcr Vcrwenbbarfeit ihrer (Srfinbungen abgelegt, unb ;Wbcr von ihnen
lobt natürlich fein Stiftern alt iai beftc. Xer Vänbiger bes« uberhiDtcii

Xanipfc* führt an, tiafi er gleichzeitig im hinter bic ^agen warm er-

halte, ber i'uftocrbichter, bafi er im heilen Sommer foftrnfoä uub herrlich

bie SÖageu fühlen fönne, ber Rebermaiin, bafj bei ihm feine Siefiel-

crplotionen eintreten tonnten, ber Cntberfer br* „falten Xuiifte«" »erfpricht

(uftecilra ben Hctionärcn icincr jehr heiß bezweifelten tSrfiitbuug golbeue

»erge. Huf alle Rätlc fehr nachbenflich ifl bic ^hee eint* ftch«len (Sriinber*,

beffen 3J!obcü bor ctlidfcn S?o<heu zu *ari« feine erften ^robefahrtfii

angrftetlt Ijat, bc* ^''genicurä Rortiu Hermann, ber ftd> nidit ohne '-i<c

rcdjtiguug getagt hat: „(Hellt bodi mit Guter Unitaturl Senn 3 tu eine

^ugmafchiiic haben wollt, fo gebt ihr Rüfcr uub nicht WSber, bie nur
auf Schienen ooiid)rifl«mAfiig laufen unb zu gleiten anfangen, jofxilb bic

angehängte L'aft im Vcrbältnijfe zum üNafdiinengcwid)te nur mäßig gron
loicb ober fobalb bic Steigung bed SBcge* ein wenig zunimmt." (£4 ijt

nämlich ein eigene« Xing mit bcr dietbung am Voben, welche bie Diäbcr

belanntlich Z" btnniiibcru heftimmt finb. Sei zu wenig SHeibung gcbt'4

. fdiledtt, wie wir bei (Blattei« merfeu, unb bei zu bieler noch fdjledtter, wie

wir im tiefen Saube peripüren. $icrr itennann conftruirtt alfo ein

eherne« Ihier mit oier Wclenffü^en, hcfleibete beren Sohlen mit Ölutta

.
pcTcbapuittrn , um ihre löaftfdbigtcit am Vobcn zu oermehren, unb ie^tc

bieje Rüfic burch eine (leine Xampfmafcfaine in cntfprechenbc Vewegutui.

Xa» eifemc XhifT ü f f oortrefflich, fonntc oiel grbfjcre Öaften ziehen ait

eine glcicbftarfr Siäbcrlocomotioc, trabte auf «flafter unb SJanbweg gleidi

gut unb erflomm Hnhöhen, bie eine «ocomotioc nur mit 3abnrabbetrieb

ober niagitetijd>rn iNäbern unb ähnlichen Vorrichtungen erfttegen hätie.

??ur bie Schnelligfeit liefe oorläufig z« wünfebeu übrig, benn ba« Xamu»
ron legte nicht mehr al« eine Weile in bcr Stutibe zuriid, unb ba« ift

offenbar zu wenig, ^nzwiidwn ift aber bcr Grfmber bcfd)äftigt, feinen
' Vierfüßler in einen Sedi«fünlcr, Dirlleid)t gar in ein Thier, ba« „tjunbert

Wclcnfe zugleich regt", z<> bcrwanbrlii, unb hofft bon birfen Tampflau'
fäf.'rn uub Xampfaffelii, bafi fic minbcftcn« bie breifache SdineDigfcit

erreichen werben al« ba« ;Kcfi. 9iatürtid) wirb nicht« h'nbeni, biefc Tbicre

ebenfall« mit überhiptem Tampf, ctugeprcfjtem SJinb, faltem Tuuft unb

ähnlichen Hraftcrlractcu unb comprimtrten Ruttcrforten »u fpeifen, imb

wir (eben hier wieber einmal, bafe wir mit unferem Vejörbtmng«weieu

nodi taum au« ben Äinberfchuhen hcrau« finb. «Bic ganz «»'ber* mun <••

Hin rrltfllöffr Ädrlrnfpirlrr. Ein Solbat, Wanten* tfidmrb fee,

würbe in Wla#gow cor (Herid|t gelabcn, weil er Wäbrcnb be* Ofottc*

bienfte* Marlen gcfpielt harte. Ter Vorgang war folgenber:

(Sin Sergeant hatte bie Solbaten ber Gompagnic eben zur Mirchc

geführt. Xer Wciftlidie oerla«, wie üblich, bic OSc'.i.tc unb ben Tejrt, wozu
auch jene ihre (Gebetbücher aufgefdilagen hatten unb anbüchtig folgten;

nur i>ce legte anftatt bc« Vuche« ein Spiel Marten »or fid) ein* unb be

tradnetc fie abwecbfclnb mit grotjer HufmerTfamleit.

Xer Scrgcint traute feinen fingen laum unh flüftertc ibm zu:
„Äicharb, ftede bie Marten ein! iiier ift nicht bcr Crt für folche Xingc."

,,«?a« fehabef*?" fagte ifee unb lieft fid) nicht ftftren.

Hl* bic Hnbacht bcenbigt war, trat ein Gonftablcr auf ihn zu, crflärie

ihm, bafi er fein Öfcfangcnrr fei, unb bradjte ihn oor beu ÜKaflor.

„f8a* hat ber Wann begangen?" fragte biefer beu Gonftabler.

„Gr hol in ber Mirchc Marten gcfpielt, $crr."

„®a* bafi Xu zu Xrincr Vcrtheibtgung zu fagen?" fragte bcr Stanor
ben Solbaten.

„Sehr Biel, mein $>err."

„Xa* ifl fehr gitt, fonft wartet Xeiner einer harte Strafe."

iktebarb Jjee: „Jdj bin feit fed}« SBoehru auf bem SRaricbc, hatte lein

fficbclbud) mit, aber ein Sviel Marten; bieje brachte id) uitn aud) in bie Mirchc

mit, unb wenn Sie mid) hören woQen, theile id) ohnen mit, wie anbäd)tig

id) babei geioefcu bin." Gr legte bie Marten auf bem livbt au*ciuanbc'r

unb fagte: „Ta* Hfi erinnert mid) baran, bafj e* nur einen »ort flieht;

bie 3wei beutet auf ben Vater unb ben Sohn. Vei bcr Trei benfe ich

an bie heilige Xreicinigtcit. VJcuit ich bie Vier hetrathte, erinnere id)

mid» ber oter Goangcliften. Xie Rünf ruft mir bie fünf fingen

Jungfrauen in'* tfcbächtnil, bic ihre Rampen fd)mücftcn; zwar waren
bereu z(h«, aber nur fünf waren tlug, bic anberen waren thöriebt unb
würben abgethan. Vei ber Sed)« benfe id) baran, wie Qfott in fed?«

Tagen .'pimmel uub Grbe gcmadit bat. Xie Sieben fagt mir, bafi Otatt

am fiehenten Xage non feiner Hrbeit ruhte uub bieje u lag heiligte. Ttc
Hdit rujl mir bic acht Wcrediten in'« Wcbäcbtuijj, welche Bor ber Süub
fluth flcrcllet würben, nämlich SJoah unb fein SSeib, icinc brei Söhne unb
Sdm>i.-.\cctod)tcr. Hei bc« Weittt beute idj an bie neun Äu*fä«igen, bic

Ghriftu* heilte; c# waren Unbantbare, benn Bon zehn (ttchciltcn fehrte nur
einer zurüd, feinem öohlthäter zu bonfen. Vei ber 3ebn — woran tonnte
ich ba anber« beuten, al« an bie heiligen zehn Webote? Xer Rönig erinnert

mich au ben Möuig be* Summe!*, bic Königin an bie Rrrunbin Salomo'«, bie

I eine weife Rrau, wie er ein weijer 9Jcann war. Hl* fie feinem £>ofe
cinjt einen Vcfud) machte, brachte fie in ihrem Qtcfolge fünfzig ttttnbrn

j

uub fünfzig Söcabchen, fämmllich in Mitabentleibern, mit unb fteilte ihm
]

bic Hitfgabe, bic lentctt uon ben erften zu uuterjd)ciben. Xer Mönig tjtrn

einem Xicncr SSajfer bringen uub forberte bie bunbert Sinbcr auf fidi

zu wafrhen. Xie Hnaben benehten bic t>änbe fnapp bi* zum iianbgelciif.

währcitb bie 9Häbd>en aud) bic Hrme bi* zum Gllenbogcn gcfduiftig

wufchen, woburd) bie Hufgabc batb gelöft war. — Üöenii id) nun (ämmtlitiK
3cidjen bcr Marten zufammcuzählc, erhalte id) bic 3ah( 306, mitbin bic

Tage eine« Jahre*.
„Wim gut," fagte ber SMatjor läthelnb, „Xu bafi mir jebe Marte hi->

auf eine erflärt —

*

„G* fehlt nur noch eine, ich weiß e«," rief bcr Solbat mit Gi«oi-,

.t* ift bcr Vube. SBcnn ber Wichter c« nid)t übel nimmt, will id) aud)
ben ucKh bezeichnen."

„Bant SN mid) bannt nicht bcleibigft, laß bereit !" fagte SerSß.itai
„Xer größte Vube, beu ich feinte, ifl ber iDcann, ber mtd) herbrachte,"

fagte ber Solbat mit einem ergrimmten Vlide nach btr Xbür, an m.idR-r
bcr Goujtablcr ftanb.
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Ginc Wcid)id)tc ans trni hoiriid>fn Cbcrlaiibc.

Ütpn {vrrmcni 2<timib.

(Jortifpuna.)

Xic Xafcl im Saale mar bercitd bollftäiibig fjcrgcrtdttet.

Jjulei, bic Wdhei'in. bic fidi eben im fiaufc auf bei isJodieuftobr

befand, halte biefelbc gcrabc uod) einmal übcrblidt »üb bie legten

Heroen Unorbnnngen in ben Raiten beS Xiiditudic* unb bev

Stellung ber Wcbcde beteiligt. ISben wollte fie fid) cntfcvnen,

als in ber Xlmr bie ÄMrthin crfdiieu, mit ber Sdiitr.i.c bns Dom
Modifcnev gciblbctc ?lngcfidit trodueub unb mit ^ohlgeiallcn bie

getroffenen Xttorbniiugcn übevblidenb. „Xu halt (»alt eine ge>

fdiidte £)aub, Julei," fugte fie bann. „wie ward, weil Xu bodi

einmal ba bift. meint Xu beim 'ilufivnrtcu au ber Xafcl mit

helfen thatft? Steine SBcibcrleut' ftcllcn fid) ,yi 'Mein in bumm
au unb haben lauter Xoumcii aufteilt Singer; id) wollt' Xid)

gern jiut ,vil)tcn bafür."

XaS Wabdien waubte iidi fo baflig um, als ob fic cridtroden

lorirc . aud) ihr blcidic* Vlusichcu ftimmte yt ber l<ermuthung.

„^lufroorten? sBei ber Xafel ?" fragte fic mit iidulidicr 4Jcfaugcn

fycit. „9Jciu, tMitljin, bas lanu idi uidit id) will gern überall

ittttt]clfett . tu ber Müdi' ober in ber Sdicnf ober im» es fonft

ift — nur uidit aufwarten, Jd) louul' andi ntdit," jebte iie

etwas (angfamer wie jtir (Jntfdwlbicuuig hinui, „id) Ijnb' ja

nichts bei mir als mein Sskiftaggcwanbcl ."

„Xus bat uidits auf fidi," ermiberte bie Sirrin, „Xu
fannft was bon meiner Xoditcr nehmen. Wem fk andi ein wenig

giöncr nnb bider ift. XaS fehabet uidits — was leer fleht,

weint uidit-

"

„3dl tunn bi'di nidit. Sifiitljin." fugte Julei, ..id) bringt

nidit \uwcg". Jhr niüftf bas int Drillingen von mir."

»Uber warum beim uidit?" rief bie bcharrlidic Rrau eut

gegen. »Jdi geb' Xir einen gant.cn Wulbcn: ben fannft wohl

mitnehmen ittib nudi wobler Ovanrf^n, bilb" idi mir ein

-

,,Jd) tun freilid) arm." mar Julei * feite, wenn aud) etwas

fdiüditeni wicbcrboltc Antwort, „beu Hülben tonnt' id) freilid)

gut biuiuhcn, aber id) lanu bodj uidit . . . idi bring's uidit

311wegen."

.. 2u Infi es bleiben!" idilof» bie 'JsMubiii unb rannte ürgcrlid)

i aus bem Saale. ...vab' idi's bi'di immer geholt." brniumte fie

babei halblaut, aber immerhin neiftaublid) genug um fid) hin.

„,{>ab
-

uh's badi all' mein Vcbtag geholt, Metunub i>'t hof

fnl)rtigcr, tili wcx'i am meniin'teu llrfad)e |al fa bie eiiientlidieu

*etteileut ."

Xie Ijrjtitj juejeloorfcuc ifjiiv jd)(iuj liadienb in » 3dila|Y

Xaj Siabdieu idiaute fid) uidit bauadi um ; iie ftanb unbciacglid)

unb fah bot fidi nieber. bic .^aube über bem 3d)noftc .vifammeiw

aefaltot; fic modjte iid) allein glauben , unb benuod) MI ber

Einfall itid)t ohne QeugeM flemefen.

Xer \>i>dr,cit(abcr war in ber Xhüv ber Xany'lnbe fleftaubcii

unb hatte pige$8rt. Julei warb ti uidu flemahr, baR er naher

laut , bi? er ihr .uitraulidi bie .v>anb auf bie Schulter leflte.

„Weine liebe 9iat|teriu," fagle er, „mir fdieint, Xu braudift Xir

Seinen
v
i<iiubcl (J)nunrit(örani) andi nid« erfl jufnmmcnjubinbcn,

faiinft ihn iileidi über bie 'Jldiiel bangen."

Sie manbte fid) gegen ihn ; wie erftaunt trat er einen

Schritt ,\urüd: uid« fo fehr be*«Kgen ( weil ihr ein daat llarc

Xtjrducn auf beu 3i!ancjcu hinnen, fouberu weil ihre irrfdiciuuiia,

übermannt insbefonbere 3orm unb xluebrnd ihre? Weüdtt?. ihn

iiberrnfditen. Sic fal) beu Gilten an, nnb ale- fic bas SiJclil

wollen fiewaljrtc, bai aud bem chilidKit falteincidieu Sngeficqte

ihr entgegen (am. fotcltc ein fdnuadies Vadiclu uiii ihren SOtnub,

,lr» ift fo airt int." fagte lic, „idi bin nur fo ein bntnwed

Xittrt, bem e-j mandiiiial fdiwer aui-i .\>er\ fallt, baft idi flar

Uiicmaub hab', beut idi'v faacu lanu . wenn ift was auf bau

Surfen hab", nub baß id) 'Med fo in mir allein uermeineu unb

vcrwiubeit niuft."

„SBo biit beim baljeim, WäbelV" frajite ber *?lltc mit

immer fteigenbet Xfjcilitabmc. „Aiab' Xid» ja nodi nicmnld

gefcljcn."

„SiircKiibd."

»Slbei Xu nuiftt bodi iiiicnb Jcmanb haben, bem Xu au-

gtb^tft?"

„9!icinaub."

Xic Antworten be-J Waodien« [langen fo ualürlid) nub etnfad).

baf? fie bind) beu limft ihre» Jnlialt* eine groffere Stfivtunii

herooibraditen , ale bie nolleiibelite Munft. Xem '.'Ilten fing es

in ben Mußen ,;u iurfen au, nub er ruhte uidit. bis Julei ieiue

Jrcunbltditcit burdi eine lurje '.IVittheiluiiii tluer ^evhaltniije

bcrgalt unb uon ihren iiltern. bereu Sdiidfal, fowie bon ihrem

eigenen Vebeu \n erzählen beaaiiu : einem ftcteu '»•»anbein ohne

.<l>eimatli, iHulje uub jjiel. „Iis wirb mir fdum fo oufgcfcut

fein," fehle iie mit fdimcrm innigem Siadieln hin.oi, „ober es lugt

nur im '^lutc, meine liltcrn finb ja aud) ewig auf bei '-hJanbci

fchaft geiucfen."

„Unb weif« Xu beim gar nichts weiter bon ihnen?" fragte

j

Bf



- -, 598 o

ber \>ndii(it(iib(r. bc» bie (leint Gr.vifjlung uodi immer begieriger

gemacht hatte. „SSie fie bahee getotnmen finb unb wo 'Stint

äcnltcr eigentlich boheim gewefen ift? SBie hat fie benn geheißen V-

„Gienau Weifi tdi ß luitt," erwiberte Julei, „wenn Jtör*

aber wiffen wollt, (ann idfs Gud) ir-olil jeigen; icfi habe ben

Xaujfchein unb bc« Xraufchcin meinet OTuttcr. 3d) '«nn mit

nur bie Tanten fo hart werfen; fie lauten fo fonbrrbar.

Meine SWuttcr ift weit weg jn jj)auf' gewefen, ba wo'« ins

Sfiifilanb hinein gcf)t.*

„Jn !(Jo[en!" rief ber Sllte, ber fidi box Grrcguiig .(aum

511 halten bcrmod>tc, benn mit einem SKale lag eine Wegenb

feine« Sehens Bor ihm, bic (ange Bcrwaihfcn unb übergraft war
in feiner (Erinnerung, nun aber pionhd) vor ihm lag wie ein

l?anb , bon bein über 9Jad>t ber Sd)itee hinweg geidwioljen —
ein Betgcffcne« Slücf Jugenb, ein Stachflang bon Saiten, bic

laugft geriffcn gcfdjienen.

Gr wußte nun auch, warum Juleis ?lublid ihn fo fchr

ergriffen hatte.

Gfjc tt iwitcr fragen Tonnte, würbe bie Xhüt wieber ouf-

geriffen, unb bie SJJiitljin , bie ihren ftvtgcr uodi nicht über»

unmben hatte, rief grollenb herein: ..9io, wirb ber 31atichiunrlt

nod) taug' bnuetn? 3ft'S Xiv »iclleid)t gefällig, baft Xu herunter

(omiiiii G« giebt noch Guten ,\u rupfen, ober briugft Tu
ba« Biellcidjt aud> nidit juiocgc'?"

Vautlo« folgte baS iVIdbdwn ber ^ünicnbcu; lautlos blieb

ber .fiod^eitlaber vtrüd, allein unb bodi in einer Wcfcllidiaft,

loie er fic feit ^nhi'}chttlcn nicht mehr um fid) ecijanimelt gefcheu

hatte, t&x fab, firf) fclbcr auf bein Heimwege aus ber riifiifdicii

Wcfaiigeufchaft, fal) fid) mit bcui Transporte vieler Ruberen

fortgetrieben, obwohl i'iubigkit, .yiutger unb Mraulbcit ihm
laiiiu einen ,>uji ju heben geftatteten, unb fühlte (*, wie bciiiin!?,

nl« er in einer ber eublofcit oi.i.tn bc« i'anbe« mit Mt>
fdiunmincitbett tilgen unter ein paar Birten, bic iu einem

Schöpfe beifammen flanben. glcid) einem Stcrbenbcn uieber fanf.

9ticmoiib bemerltc eS; ÜNiciuanb Brrmifitc ihn. kir wußte ittdit.

roie lange er in ber Betäubung fo gelegen haben modite, aber

er erinnerte fid) nod) Wohl, wie er juni erften SJtalc wieber

bie klugen aufgefdilagen halte : ba war cd [dnwu \t Stacht um
ihn. unb auf ihu fahen tin $aar nod) fd)wav$erc klugen herab,

bie ihn mit ängftlidier Sorgfalt betruditetcn — etf war eiue

Banbc von Suflipringcrii, Sciltäitjcrn uub Scucrcficrit, bie ihn

im Borubct,\icbcn liegen gejehtu unb mitgenoinnieu hatte. Giuc
bon ben Xdu,^erinucn , ein jactes, fcblanfcS, (oft ygrunrvfHiftcS

Wefdiöpi, h.utc lieh feiner erbarmt unb barauf gebt ungut, bafi

man ihn nicht bulflo« bein Sdüdfale bes Bcrfchmaditcns überlief

— ihre äugen waren es, in weiche bie bcS Grwadjcnbcu enn>or

flarrten. Xic Weiellfdiaft hatte eben iu einem Si'olbe Vager

gefdilagcn, unb beim etloSdienbcu SdKint bt* l&aditfcucrS tun tr

ber Öcrettete ben Bericht feiner Metterin, betrachtete er bicjclbe

in ber rolhen (^(uthbelrud)tung wie einen Ihtget, beu feine

Qfortc umgiebt. Vlbei bic (Glorie blieb audi beim Xageelid)te

an ihr haften, unb wenn bem ^<et einleiten auch nichts ^'tnbered

Übrig blieb, ab? fidi, um oorwärt« y.i fommen, an bie Xruppe
anjufd>(ie|i(n, fo würbe ihm bod) biefe Stothiocnbigfcit vi-"

iunigftcn Vergnügen, beim fic geftartetc ihm, in Matfdja'ä Stahe

.ut bleiben. ;>um erfteu Wale hatte fid) bad .<>e» \ in ihm geregt:

ein Sunlc war aufgcbli^t. ber iu ihm, toie t& feinem ruhigen

Sx'ciru entfprndi, nid« ju einem wilben leibenfchaftlichen jffiier

aufloberte, aber mit ftili er nadibenflid)er Wlntlj weiter glomm.

Gr blieb aud) bann nodi bei ber Mefellfchaft, alä man in bt
wohntcre Crte gefommeu war. wo ti ihm nibglid) gewefeu Wäre,

feinen eigenen $!cg eiuvifdilagcu uub und) ber {»eiiuatlj juriief.

^ulehrcn. aber t» jog ihn VM)li bahin jurüd, wo ihn 9!icinanb

eiiootteic uub er wahtfdtriiilid) fdjon längft als ein 3,'enr.ifiler

,«11 ben lobten gcfdirieben war. Tagegeu hielt c* ihn bei

Jtntidia untvtbcrftehlid) jurüd, um fo feftcr. als ihre t^utc uub
Rreunblid)fcit ihn hoffen liefjcn. baf) fein bleiben aud) ihr au

genehm unb crwüui.tt fei. muv bie Xvupve war es bied jebeu-

f'illi?. beim feine halb etttbedtcu mufilaliidicn Säbigtcitcn waren

für bicfclbc eiue hwbit wiUtomnienc ^crüdrtuug ihrer Muuft.

uub Grnxrbsfriifte. So war er mit ihr hemm gebogen, jebeu

Xag (ich feft ttoruc^ntcnb, Matfd>a feine Steigung ju erflärcn,

unb jeben Xag e* untcrlaffcnb , weil unerUarlidie Sdteu unb
unbe}wiuglidic Sd)üditcruhrit ihn baoou abhielten.

Gin unfeligcr SNorgen machte beut uitfeligcu £wffett unb

SdiUMnfen ein rajdjes Gnbc: Matfdia war mit einem Stitglicbc

ber Okfellfcbaft Pcrfdnounbcu , ohne Sang unb filang, ohne

C4ruf unb Mujj, ohne tlbidiieb, ohne Grwartung unb Hoffnung
bes SiebetfehenS. Gs war beut unbefangenen Vifbcnbcn nu'hl

maud)iua( bas lyiatt gcfdioffcn, wenn er Jtr.tidia unoermuthet

mit bem $urfd)cu yifanimcu flehen ober mit ihm ftüfternbr

Si'orte laufchen fah, aber in ber Itnfdiulb feines Wemiithf-j but:

.

er barin fein ?lrg gejunbeu. uub wie fic feinen fingen als ber

Csnbcgrift aller lveiblidVu idil-nbeit galt, berebtte fein fren, iu

ihr bot reinen Gugel, ber an bem lieblidien Sröpfdien nur

^lügcl bejafj uub (einen irbiidien Mörvrr. Sinn war ber löann

gcbrodicii, ber ihn in ber ,"V.»mrc gehalten luittt . nun gewann

baS ^eimathsgcfühl (Gewalt über ihn unb vg ihn Harb ^aufe,

wo man ihn aufnahm, beinahe wie einen $crfdwUrncti, ber aus

bein Wvabe wieber auffielt uub (auut uodi irgeubwo ein ^Utjdifii

für {ich fir.be:. Gr (am in ber Xtytt. Wenn aud) nidit aus.

bodi Don einem Mrabc, beim mit beut Sduucrjc um bic oei

lorcne i'tebc hatte er auf beut tociten $cimwege feine Jlugcnb

begraben unb bann nad) unb nndi ben Sdiutt eines einfaincu

VebeiiS wie einen Ktügcl barauf gcidmttct. "»eut war bas Miab
wieber gtbifuet, unb feine (.4cifter waren ^utudgctomnicn; es wie

(amn ein ^weifet mehr möglirii, baft er in ^ulei bie Xodittr

Matfdht's wiebeigcfunbcu.

Jrcicrlidics Üeläutc fdicuditc il)u aus feinen C^ebanfen empor

:

es war baS rrftc CModen^cidien ,vim t^egiuiic brS {>odiamtcS,

uad) lueldicm bic Xrauiing ftaltfinben follte.

Xic Brautleute felbft unb ihre udriifleu ?lngehbiigeu Witten

inbeffen fdfon feit gera inner ;'»eit ,\u ebener Grbe in einem

9tebcuMiunier Verfamntclt, baS ,tur ^Wohnung bes Üt'iithes gelnHte.

tonn ihm aber fo hod)gcfd)ähten icidien (haften übcrlaffen morben

mhiv. Stuf beut lifdic itinibcn ein großer Öflfdjd aus gemachten

Blumen, eine mäd)tigc Jone, mit bem gleidicn 3 dimude beftedt,

unb einige ^ln[dicit füften Wothweius mit halbgefüllten (Vtlaftrn

bancbrit. GS fab Vlllcs recht feitlid) uub hodv,citlich aus, aber

ber (Mcfellidhift felbft war bas nidit nadivirühntcn. Tie Braut

füljrcr unb bie iriim.viungiern hatten baS (ttcniadi betlaffen, um
bie Samilic uidtt in beut ,;u ftoren , tmis fic fid) etwa nod)

fugen haben moditcn. aber ^tiemaub fühlte ein Verlangen, von

bic(er Ulufmer(faut(cit Webraiidi ,\n madten. Xcr örubenmüllet

hielt ein Wlas in ber .{>nub. ohne ,yi rtinfcn, unb fdiaufclte pd)

gebau(enloS auf beut Stuhle: bic Braut ,\og berfdiütleteu Sktu

auf ber Jijdiplattc mit bem Ringer iu nllcilci ^eidieii unb gige

aiiseinanber , bie fie bann baflig toieber Derwifdite: ;',.i.l-.ni.i>:

ftanb am Acnttcr uub fah uad) bem Kimme ber Bforrlirdic

binuber, als wollte er auf ber Uhr bie Sccunbcn nachzählen,

bis er ben erften 9iing ber Helte am Ringer trug, bic ihn

fcffcln follte - ein langes Vcben binburd). Xieeiu\igc i'cifon, bic

ein einigermaßen bodi.icitlidH'S Slnfehcn battc, war bic SWultcr

bes Bräutigams, ein ültlidieS. bon ihren Vebensjahreii ein

gefdirumpftes ^cibdicn, baS nidenb nad) feinem Sobuc hinubeifiiti

unb vox oveube über beffeu flattlidicS Slusfehen ju letucr anbeten

Gmi^finbung (ommen (oitule.

Tie Ürfadic ber allgemeinen Bevftimmung ftaub übrigen«

groß unb breit auf bem In,':,:

3n (eiblidicr Memütl^oerfaffung waren fllle augcfomnien

SKechtilb b'ittc jwor etwas trübe fingen, als wäre Bor nidit

langer ;ieit ein 'Jicgcnfchaucr barou vorübergejogen , ober als

^adiaticfel ihr entgegen trat, icidite fic itim bod) mit einem

wohlgefälligen i'ädicln bic tianb;. bnjj fic geroeint balle, fiel

Stiemanb auf; ift es bod) ein alter Spruch, baß eine weineube

Braut eine Indien bc ru-ui bebeute. Tic SJtauuer begrüßten fid)

mit freiinblirhrin .£ianbid)(ngc — ba fu.br plönlid) ber Weift ber

;>ioictrad)t in bic rtemüthee unb ^iwir fonberbnrer SJeifc in ber

Wcftalt bes ViebesgoitcS. Xer 4Jirtl) (am heran uuo brnditc

bie Stadjridit, bafi bie Botenfrau fdion Xags Boiler ein forg

faltig ücrpodtes MiftdKit mit einem .fpodiieitsgefchenlc aus ber

Slabt gebradjt (jatie. .So V 'Jlus ber S-tobt?" fagte ^adiaricfcl

mit fauerfüper 9Niene, währeub SWcditilb bas Blut ins Wcfidil

fdiofi, ber Ü)tüller ober, als wenn e« ihn gar nidtts anginge,

gleidi^eitig Bor fid) hinpfiff.

Xic geöffnete Sdiadjtel betätigte bollauf bic atlgeineineu

Bcrniiithungeu ; ber galante Weomcter in fOtüiidicn hflttc e« nidit

untcrlaffen fonneu, butd) bic 2^ot ju jeigen, baft er bes Xagcs



nidit Dergaß, ber, Wenn aud) oHcu Kulten ein geft, feine

Hoffnungen für immer Dcrniditctc. TaS öcfdjenf beftanb in

einem etwas vergrößerten Slbguß bc* Slmor, bem auf bem

Xiefjeiicr .Jabrmarnc ein fo betrübtes Gnbc ju Tbeil geworben;

ber Stbfenbcr mod)tc aud) jeft ein ;ifmlid>e$ 2ooS gefürchtet haben,

benn bie gigur war bicSmal nicht auS jerbrccblidjcm WopS,

fonbern aus gebrannter Grbc geformt, bie fid) mol)l beffer eignete,

einen eifersüchtigen Änprall ju ertragen. (Gleichwohl hing e»

on einem £>aarc, baß and) ihr baffelbc jcrfdwicttcrnbe Sdiirffal

511 TbVil würbe. gür /.adiarivfcl's Qkmütb, Pollgclabcn mit

allerlei iörciinftoff ber llngebulb, bcS ?lcrgcrS unb nnftarrr Un-

.Vifricbcnheit mit fid) felber, war ber 9tnblid ber verhaßten gigur

»wie ber gunfe ^ufoerfoß. Gr fprong auf, unb wäre ber

©rttbenmüßer nid)t rbenfo bebenb bajwiichcn gefprungen, fo märe

bie gebrannte Grbc trofo ihrer S^ftiflfcit in Trümmern an bic

ungebrannte Grbc geflogen. ?lUc Scblcitßcii ^urücfgcholtcner

Jlräufiing gingen in ihm auf. Gr habe es mit Sibcrftrcbcn

übenounben unb biniintcrgefd)ludt, rief er, bafj SHethel — in

feinem Unwillen fanb er (einen anberen Kamen — ohne fein

SBtffn unb Sollen in bie Stobt gegangen unb mit bem Jtanaricn-

Dogcl, bem Schmierer, auf bem gafdjingStanj hcrümgcflubcrt

(geftatterf) fei; wenn aber baS öctbu' unb bas Öcfpcngcl jebt

nuci) nod) fein Gnbc nehme, fo fei er 9)caiinS genug, baS nid)t

,\u leiben unb grünblicb nachzuholen, maS er im Grlingcr £>obl-

iwgc Dcrfäumt habe. HcrgebcnS miebcrfjoltc ÜDlcdicl alle fd)on

oft vorgebrachten Gntfdiulbigungcn ;
pergcbcnS mahnte ber Wüller

,yir 9iulie: wenn bie Trauung Porüber fei, Ritten fie nod» i\t\t

genug, baS Sllleö mit einanber auSjufedtten. Gift bem ;{u«ben

feiner SWuttcr gelang es, ihn burd) Sdnneidjcln allnniblid) wieber

311 beruhigen unb iljm begreiflich, \u machen, wie er ja nun au

beut ^iele flehe, nad) welchem er fidi fo lange mit H'eibenfdwft

gefchnt; wie es nun unmittelbar Dor Thorfcbluß bod) leinen

Ausweg mel)r gebe, unb wie eS ihm als einem gefcKten «urfdien

fd)le# anflehe, fid» oon ber Gifcrfudtt fo hinreißen |H laffen

unb beu Ücuten ^fntafi ju neuem Neben unb neuem ©efpött ju

geben.

„SRutlcrl," fagte er eublich, „id) ihn' SfflrS, was Tu willft.

SWit Tir fann id) uid)t ftreiten. Tu t>oft mir ja aud) <Mk$
(Jethan, was id) gewollt hau', ftaft fogar eingewilligt, baß bas

Jpeimotbl Perlauft worben ift, unb willft nod) in Teilten alten

logen eine neue .Cwul anjteb'n unb mit mir iiPcrfiebeln an einen

fremben Crt. Tafür follft Tu'S aber aud) gut haben bei mir,"

fefcte er bin.vu, inbent er ihre beiben .(xinbe faßte unb ftrcicbclte,

, idi Will Tid) auf ben ftäitbcit tragen unb ?ldcS tl)un, was id)

Tir nur au beu klugen nbfch'ii tann. Unb immer mußt Tu
bei uns fein. $>aft Tu neulid), wie wir bie Wrubeniuiihl' be

fid)tigt haben, baS »eine ttämmerr neben ber SJohnftubeu gefeh'n,

bas heimliche mit ber $ol\perfd>alung. wo man fo fdjön auf ben

S»ühlfd)UH hinausfieht unb auf bie itfud)en barum herum? Tos
rid»ten wir Tir ein. wie Tu's baljeim gehabt haft; baS foll

Tein 1'ogiS fein, Wutterl ..."

„Xu mußt niditS Perfpredjen, was wir nidit halten titanen,"

unterbrad) ihn 9Ked)tilb unb faßte bie ihr gebotene SriebenShanb

mit fehr fiil)(er Bewegung; „benlft Tu beitn gar nidit boran,

baß id) aud) einen $lafc haben muß? "Üo willft Tu benn mid)

hinthun in meiner SUiübf?"

.Tid)?" fragte ;Virf)ariefel ftauneub. »Jd) mein', wir

werben miteiuauber Raufen unb beieinanber (ogireit. Tu wirft

fo wenig ein eigenes Limmer braudKit, wie id)."

«Kein, nein, baS gel)t uid)t," erwiberte fie fpiU. „?dt muß
mein eigenes Limmer hoben. TaS bin id) fo gewohnt Pon 3ugenb

auf. TaS Mäntmerr neben ber iöohnftube ift mein gemefen, fo

lang' id) bie Todjter im .ftaufe gewefen bin; id) feb' nid)t ein,

warum id) als grau vom £vauS mid) barauS vertreiben laffen

foll. Tie SNuttcr fann in beu obern Storf ,vel)'it ; in ber obem
JJammer ift bie $lusfid)t nod) oiel fd)i.mer."

iladjariefel wed))eltc bie garbe. baS wirb bod) nit

Tein isrnft fein,
sJ)ied)tilb, baß Tu meine iühttier nnter'S Tad)

hinauf logircn willft, baß baS alte gMKl mit fein' müben 3iiß'

fo \)od) fteigen foll . .
."

„92n, feib fo gut unb fangt nod) einmal einen TiSputat an!"

rief ber 9Jfiiller iirgerlid) bnjioifdjcn. „TaS ging' mir juftament

nod) ab."

,3d) tann ja nidjts bafiir," fagte 3)ied)tilb «wincrlidj, „er

fangt immer wieber an, wo er mid) mit elwaS froren (neefen)

(ann."

»Still je^t, alle 3«>ei!" rief ber SOiftller wieber. .ftcinS

rebet mir mehr ein Si'ort! 5d) will'S Ijabett, unb ba beißt bic

9MauS feinen gaben ab,"

?lud) baS alte SWüHcrlcin ließ cS nidjt an begütigenben

Sorten fehlen; ihrem 3««bnt unb Sd)meidjeln gelang eS ^Jiidi,

ben Sohn ju beruhigen, ber (cineSwegS gefonnen fdjien, fid)

betn Wad)tgebot bcS 3XüllerS fo unbebingt 511 fügen. „iNcinct*

wegen," fagte er bann, „id) will nod) einmal nachgeben; finb

wir erft einmal beifammen, bann wirb Siebes fdion ben

ftnben, wo es hingehört." Tie 9Jiuttcr wifperte i^m freunblid)

bafur bu, ihr war eS ja gleid), weld>eu SiHnfcl mau ihr anwies.

Sie lebte glüdlid), wenn fie nur wußte, baß im übrigen Tbcile

beS Kaufes ihr Sohn lebte unb cS ebenfalls War.

TaS jweitc ©lorfenjcichen madite ben flbbmd) beS We^
fpräd)eS notl)ioenbig; eS war Q/tit, fid) jum feierlichen ftirdi-

gange im ;iugc auf^uftcUcn , unb bie Ütffufit, welche mit
einem frithlidjcu 9)iarfd>e üorauSfd)reiteu follte, begann bereits,

Por ber Thür ihre ^uftrumente ju prüfen, '»lud) bie 5)raut=

jungfern mit ber ganjcit ,twd)jeitsgefellfd)flft traten ein; ihnen

entgegen ftürtnte ber Bräutigam ; er wolle gleid) wieber jurüd-

fommen unb por bem feierlidien 9iugcnb(ictc nur nod) einen

'JUhcm.vtg frifd)cr Siuft fdilürfen.

iix fdjien beffeu aud) wirflid) ju bebürfen
;
ganj gegen feine

fonf» fo ruhige Seife glühten ihm «Sangen unb Stirn, unb als

er an ber Hüd)e porüber in ben ftofraum trat, in bem fid) aud)

ber flehte, nod) minterhaft übe önuSgarten befanb, wehte ihm
bie frifdje i'uft wie eine wirflidic Äül)lung unb (£rquidung ent

gegen, baß er tiefaufathtnenb einen Slugenblicf ftille ftanb unb
nidit gleid) bemerfte, baß er nidjt allein war; baS pl^Dlidi be

giniienbe Weplä'tfdjer bes üHobrcnbrunucnS, ber bisbahin Der

ftopft geweint fein mußte, lenfte feine «liefe bahnt; an bem
Troge, mit bem Säffem Don öemüfe befd)äftigt, ftanb eine

fchlanfe Wabdiengtitalt, bic ihm unbefannt unb bod) nicht fremb
biiufte.

Gr eilte bin,\u
; feine Tritte Pcranlaßten baS Stäbchen,

fid) umyiwcnben , unb $)eibc ftanbrn fid) mit einem halblaute

untevbiüdter Uelierrafdjuug gegenüber, ber bei 3»'ci mehr ein

SluSbriicf bes SdjrecfenS, bei ;iadjariefel ber einer unDcrbofjten

greube war, bie ihn im 'Jlugenblicfe Pergeffen ließ, wo er fid)

befanb, wohin er gcb>n follte, unb was ber Ütosmarinjmeig an
feiner «ruft bebeutete.

„Tu bift ^3, IJulei?" rief er, „ja, wie fommft beim Tu
baher? 4)ift es benn wirflid)V"

„tAtS ift babei ÜWerfwürbigeS?" erwiberte fie gefenften

«lirfeS unb in anfeheinenber Shthe, aber baS ®efd)irr in ihrer

Öanb erflirrte leife pon ber .vtternben Bewegung berfelben.

„3d) bin halt auf ber Stobr ba als 9<öb«>"-"

„9lber baS ift eine unverhoffte greub'," rief 3«dloviefel,

unb fein Hlltlty ftrafte bie Sorte nidjt Vügcn. „3<f) fomin'

faiim ju mir felber; id) hab' feitbem fo oft an Tid) gebad)t

unb mid) felber aiiSgefd)olten, baß id) Tid) gar uit gefragt h<»b',

wo Tu Tid) benn aufhäuft; id) hfltt' Tid) fo gern wieber ge^

fehen unb i)ab' nit gewußt, wo id) Tid) fud)en foll."

„iJu wnS wdr's aud) gut gewefen?" entgegnete baS iWnbdicit

mit unfidierer Stimme, „id) bin balb ba, balb bort, unb Tu,
mein' id), haft wohl aud) ben Stopf Poll anberer Webanfen."

„yiber je^t mußt Tu mir'S fagen, Julei," rief er, warmer
merbenb, „je^t fud)' id) Tid) gewiß oft heim, ober nod) beffer.

Tu mußt ,\u mir (ommen in bie CArubcnmühl."

,3d) glaub', bic {iod)i,eit h«t Tir ben Jtopf perbrel)t,"

fagte fie, „Tu weißt nit, was Tu rrbft. Tu l)aft nid)tS bei mir

unb id) uidus bei Tir 511 fucheu; bic neue SKüllcriu friegt

Näherinnen genug, unb id) hab' fo Diel 31t thun , baß id) eine

neue Stöbr in ber (^rubeumühr nit annehmen tann."

„TaS ift redjt fdjab'," entgegnete er unb faßte fie fefter

iiiT> Xliige, benn in feinem Jnnem flieg eine bisher unbetonnte

?lh»"iu3» wie fdjwad) beginnenbeS Ingesgraucit auf. „Tu haft

bod) felber gefog», baß bic Okubenmfihr fo fchön ift, unb baß

eS Tir nirgenbs fo gut gefallt, als wenn Tu in eine B&fjr
foinmfl."

Sie faf) fd)weigenb ju 53oben. „TaS ift früher gewefen,"

fagte fie bann furj, nahm ihr (Sefchirr unb wollte fid) an ihm
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»orbctbrängcn, bcin ßmtfe yi. „^eit unb 33eif finb ungleich,

unb bic ücuf finb es aud)."

„So bleib' bort) mir!" rief er f;rrslicf), „jebt feb' ich'« cvfl.

Wie Xu blaft bift . .
.-

„«Infi bin id) immer; ba« fornmt »on ber fibenben

Sebensmeif."

„ «Iber Xu f>nft ja Dcrwciutc Nugcn ! föo« fotjlt Xir benn?"

fuf)r fr fort unb erfaftte ihre ftanb. „3cb laft Xid) nit fort,

3ulci. Xu mnftt mir fagen, was Xir fehlt; id) uiufj wiffen, ob

id) Xir nit helfen fann."

„Stein," fagte fie, eifrig bemüht, ihre ftanb frei \u mad)eu.

„Xit fannft mir nit helfen, i'aft mid) geh'u, iVidmriefel!"

„Xa« muft id) fagen, ba* ift eine faubere Süifführung für

einen fcoduciter!" rief plöhlidi ber LrtrubentnüUer, ber mit

Meditilb unb einem iheile ber .ftocb^citgäfte hinter ihnen ftoub.

tfadjariefel'« langet Ausbleiben hatte fie »cronlaftt, ben ißer

mieten auf,i.ufud)cii ; mar bod) fd)on ba« brüte (Mlodcn\cid)cn

gegeben unb ein Miniftraut mit fpringeubem tiborrode gelaufen

getommen, ber t>om Pfarrer bie Aufrage brachte, wo benn bie

Jpod),ieitleutc blieben. „Mir üben in ber Stube unb warten

unb warten unb fdiauen uns faft blinb, unb ber faubere

Bräutigam ftebf im Warten unb fpeugclt (tbut fdiön) mit einer

Ruberen, als wenn gar leine iöraut auf ber S£elt war'!"

Wci bem erfteu S'autc hatte vlulei ihr Wefdiirr weggeworfen

unb war laut auffdiludnenb burd) baS hintere Oftnrtcittbürcbcu

cntfcbwiinbcn. Miemnnb ndttetc barauf, nur ber alle £i>d),\cillaber

folgte ihr, citeiib aber nidit minber unbeachtet, (fr wufttc nun,

wamm ba« Mäbdicn es uid)t niwcge gebradtf, an ber .$od)$cit

tafel aufzuwarten.

AI« wäre ein SBItb herniebergefabren unb hätte fie famiut

unb fonberS ju SMlbfäulcu umgefd)ino!,\eii, fo regungslos ftanbeu

bie Parteien einen Attgcnblid fidi gegenüber, ilacbaricfcl auf ber

einen Seite allein, wrwirrt unb uuentfdm'ffen , betroffen ton
bem llngewitter, ba« fid) plöblid) über il)m rutlub, auf ber

aubern Seite eine fanm überfrhbare Sd)aar ergrimmter, ent=

rüfteter, fchabenfroher unb baö Vad)en nur nod) mühfam untere

brüdenber Mcufdjcn. ?lu« ber Ihür unb beu 3enftern ber

SiiidK gloütcn bic Mopfc neugieriger Magbc; ben Jftiiitcrgrunb

bilbeten bic oerwitterten unb wrfdnnibtcn Mienen ber fpott=

luftigen Mufifautcu.

„Söie ift«? «riegt man eine Antwort ober nicht?" rief

ber Müller wieber, Mcd)ti(b aber, bie jeht erft wieber ju

Zithern tam, unterbrad) unb überfdjric ihn. „53a« braudjt« ba

nod) fragen unb antworten?" fagte fie. „Jd) für meinen Xbcil

habe genug gefehen unb gehört
;

id) will nichts wiffen Don einem

Menffben, ber eine SSierlclftuubc Por ber (Sopnlation nod) mit

einer Stabteriu, mit einer hergelaufenen ^erfou beifantmenfteht

unb ihr bie $änbe brürft. ^d) fann mir beuten, was bas ju

bebeuteu hat."

ISin SSinf iljrc« Katers unterbrad) ben 9tcbcftrom; ber

Alte gebctdite bc« bebungenen iHcugelbe«. unb wenn es \um Bruche

fommen follte, ntuftte bod) immer .ßadjaricfcl es fein, ber bas

entfeheibenbe ShJort fprai) unb nlfo bie jwcitaufcnb ©ulben jahleu

muftte. Xic i'orfidtf war inbeffen überflüffig; wohl war ber

&od),\citer eine SJeilc wrblüfft ba geftanben. unb gleid) ben Sc*
wohnern eines aufgeftörten »ienenftorfs fdiwärmten unb fummten
ihm bie Webonfen um ben irovf, wie " bem befchämenben «Inf,

tritte ein Gnbe madjeii unb einen Slusweg aus bem Jrrfale

finben föunc, baS ihn twn allen Seiten umgab. 3Rcd)ti(b'^

lefyte dteben aber Ratten ben $)anu, ber auf it)iu lag, wie mit

einem 9tude, gebrod)ett; wie ein Vorhang, ber ihm bie 9lusfid)t

orriperrt rjatte, rifj es üor ihm entjwet, uub ein tlar einfattenbc

r

Sonnenftrahl erhellte bie 5Bahn bcS (Sntfdiluffc^, ber ihm allein

übrig blieb.

Xie Sd)impfworte, weldjc ^ulei ju Xljeil geworben, hatten

bie Sd)(euften feine« «rimmes gejogoi uub gaben ber Strömung
freien Sauf.

„Söas bat ,}u bebeuten t)ot ?" rief er, inbem er fid) burd)

bic braunen 9tiugelt)aore fuhr unb fo beberjt bortrat, bafj ber

Müller erfchrorfen »or ihm vtriid wid). „Xas foll bebeuten,

baft mir gerabe nod) im legten 'rlugenblide bie 31ugcn auf

gegaugeu finb. Xas will bebeuten, bafj id» iiid)IS wiffen will

Don einer Srau, ber mein ehrlid)er 9iame ,\u fd)ledjt ift, uon

einer $rau, bie brat>e ehrlidte Wcnfchcn beSwegcu, weil fie arm
finb, »rruucbrt unb fdtiiupft, Don einer «$rau, bie mein liebes

altes Wutterl uuterm Xact) einlogiren will — bafj es mir im

legten Rlugenblide wie ein Stein Dom tiefen gefallen ift, baft

id» felber nidit gewujjt l»ab' was id) will, bafj Xu mid) niemals

wirflid) gern gehabt baft, fo wenig als id) Xid), unb bafj id)

uitferm Herrgott bnnl , bafj id) 511 ber (£infid)t getommen bin,

cl)' es yt foat gewefen ift. Uub wenn es jehntaufenb ©ulbeit

waren anftatt jn>ei, uub wenn id) in ber nächften SDfinute tu

Xaglohn gehen müftt', ich ^at>l' ba« Sicugelb, aber 311m 8(tat

geh' id) nidit mit Xir; jeht auf einmal weift id), wie's in mir
inwenbig auSfrhaut unb ju Wein id) gehör'."

„Xa$ öerlaugt Diiemanb »on Xir ju wiffen," rief SDieditilö

mit üor $ovw faft tonlofer Stimme, „Ijaft nicht ttrfsdje. anberen

yeiiten beu Strohiad üor bie Thür ,^u werfen , es l)ätte bodt

^i'temanb uad) Xir Dcrlangt. ^c()t fann mau freilich etiles auf

einmal »erfteben. ,i.'aft mid) gehen, iiadjarirfel!' wie bie ^erion

bas gejagt b<rt! ük füft! Unb auf Xu uub Xu ift fie mit ihm!

fllfo tH-swegeu ift es fo hart gemefeu, ben 9camen -Wwriefel

abzulegen. Xa baft Xu Xeinen öodixcitsftrauft! 9cimm ihn unb
gieb iljn Xcincr i'attbfahrerin! 4Mel Wlüd, ^adjariefel, ju ber

Scbeerfd)leifer=$iod)jeit
!"

Sie tift bie sölumcu uom SKicbcr unb jertrat fie; ber

Müder aber rief mit einer Stimme, als wäre er Wadtfwncbter

unb müffc Reuer fchreien: „(Siufpanncn. SBirth! Xie Seat* alte

finb beugen, baft er jurüdgegangen . unb »on feinem Sort
umgeftanben ift. nid)t meine Xod»ter, fo fetjr fie bo^u Urfad)'

gehabt hätte, (finfpannen! Steinen Ulugenblid bleib' idi länger

in bem ,öauf!" Xer SJirtb trat ihm in ben Sskg unb Woüte an

bic beftellte Multivit erinnern; bie Mufifnittcn umringten ihn

unb mahnten an ben l'cbu für bie Xanvuufit, bie nun in bic

&riid)C gegangen. Gr aber brad) fid) mit (Gewalt ^nljn, inbem

er fie mit ben Ellenbogen tvci Seite brängte unb rief: .Xo-S

ginge mir juftament nodi ab! galtet (£ud> an ben faubereu

öodjjeiter! Xer bat ?tlles ,\u Üöaffer gemacht; ber mufj für

Ellies herhalten. Xa beiftt bie Maus feinen gaben ab."

Xic Rlnwcifung war nidjt gut 311 berwirflidjeu , benn aud)

^adjariefel hatte einen günftigen Mbment benu^t, fidi burd) baS

f>intcrthürd)cn aus bem Staube 311 mattet, burd) bas 3>dci

ücrfdiwunbeu war. Cb er es thot, um bic Entflohene ouf3ufud)en.

ober nur um fid) fclbft aus bem öebränge ju befreien, wer war
im Staube, es aufjuflärenV

(edjlufj folot.)

3wct btutfd)f 3ubelfcfU in UJctmar.
»011 iWobc

I. Xa« Harl.«ttguft.»eft

OJrojj unb berrlid) ift au« firieg unb Sieg ba« bcutfdK
Weid) \u neuem Wlanje erftanben; als groftcr, einheitlicher

i8iittbc«ftaat, al« gewaltiges .Maiferrcidi hol ba« beutfdic SJolt

ben ihm fo lange bcrfüiumcrtcu hcrDorragcnben ^lau unter ben

cioilifirten Nationen wieber cingmommen. Rlber toergeffen mir
nicht, baft bor altem bie .viblreicbfn einzelnen üultiirftättcn e«

waren, wcld»c bic burd) olle Waue, alle Stäube verbreitete hohe
SBilbuug bc« bcutfd)cn Golfes unb mit ihr bic Pflege bc« beutfd)cii

|

Siationalgeiftc« ermöglidjt haben! 5Jcrgeffcn wir nidjt, bafj unter

rt «cit.

am 8. SfölfMber 1875.

ad biefeu ßitlturftättcn bem Heincn Seimar für afle ;leit ber

erfte unb bödjfte Xanf gebührt! ?ll« Söiegc ber beutfehen Munft
— wie einft ber Cper, fo nachher ber ^oefie — übcrljautt ber

höheren beutfehen tlultur rourbc Skimar im iÖerein mit %tna unb

beffen hoher miffenfdwftlidjer S)ebeutung au« bau geographifdieu

.Vigteich ber geiftige Mirteluiinft Xeirtfchlanb«. ^ena unb ÜSeintar

würben, um mid) ber Sorte Scbloffcr'« f,n bebieneu, bie

cigentlid)c Metropole Xcutfd)tanb« unb erhielten bic löebcutung

für unfere Nation, weldjc Conbon unb ^Jari« für bie englifdje
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unb franjtffifdje I)iil>ru ; fic hat: einen Nuf, wie ihn feine nitbeve

beutfdic Stnbt ()iit iTlott^cu tonnen. Unb Weimar blieb nidjt mit
lange ^cit tünburd) in biefem Sinuc bei iSinhcitäpunft, wcldicn bei'

nationale Weift bei beutfdjen SBolfcS gewonnen b,ntte, es war
Weimar jugteidj — unb wieber im ©unbe mit Jena — bie

Stätte, auf nxld)cr bic brutfrfjc politifchc treffe, ba» nationale

polittfdjc i'cbcit unb Streben, bic po(itifd)c greitjeit ihren Anfang
unb SluSgang naf)m.

Tafe ba<5 flcinc Weimar jum .fteile beS gefammten Safer*

lanbcS bie3 geworben, ift ba» SBcrbienft feine* fterjog» Marl
9t ti gu ft. Wanj £cutfd)lanb, ja bic gany* gebilbetc Welt Ijat

eS freubig in jenen unuergeülidicn September lagen bei Jahre*
1857 anerfannt, al>3 in Weimar nidjt nur ben ßeroen ber

bcutfdjcn 2>id)tfunft Xcnfmälcr gefefet, fonbern aud) auf bem
Sürftcuplafec jum Tcnfmalc bei »alten £>crrn" ber Wrunbfteiu

gelegt würbe, (r-3 mar ber 3- September 18f>7, ber t)unbcrt=

jiifjrige Wcburte-tag bes .fjcrjog«. 'Jlditjcbu Jahre finb feitbem

ucrfloffcu, wie bor Rimbert jatjrcn bie adjtjebn Jafire »cm fi'arl

5luguft's Wcburt bis ju ffinem Regierungsantritt am 3, September

1 77f>. Slm bcborftcbcnbrn 3. September begebt Weimar, begebt

Xeutfdjlonb bie Srtcularfci« Pom Regierungsantritte bcS .fccrjogS.

3mm t werben im Seftftugc leiber manche jener r)od)Perbicnten

SOcärtucr fcbleu, weldie einft bor ad^clm Jahren ben Wrunbfteiu

umftanbcu; ber biebere, greife (SommiffionSratb, £>ofbud)bäublcr

£wffinann, ber, als ein 3f "fl£ ber fdjönftcn läge bes .Ocri.og»

aud) in weiteren fireifen befannt, im 2Norgcujugc nad) ber

Sürftcngruft ben älteften 33ürgcra ber Stabt bora'nfdiritt, ber

«ebner auf bem Sricbhofc, Cbcrpfarrcr t ittenberger, ber Soft

rebner bei ber Wrnnbftcinlcgung, Superiuteubent Stier, wie ber

bortige Rcbncr SRinifter Pcm Wafeborff fic alle finb iiMWiftfcn

fdilafeit gegangen. ?lber bic jüngere Wencratiou pereljrt mit

gleicher ^egeiftentng ben genialen beutfdien Surften, unb wenn
bon beut ebernen Rciterftanbbilbc bes .frerjogs, wcldjcS ber

SMIblwucr ^«rDfcffor Xonnborf in Dreyen, Weimars Sohn,
mit pollcnbcter SUfciftcrbanb gefdjaffm, bic $klh fällt, wenn ber

£>crjog, in Jhaft unb Würbe neiterftanben , bic Wenigen, bic

iljn nnef» perfonlid) gefannt, wie bic ,r.af)(rcidien ifjn berehrenbeu

(fpigoneu in unbergänglidicm, ftrablenbem Wtauy: begrüßt, wiirb

ber Jubel weit über Weimars i'Jorfrn tynani burd) alle beutfebeu

Wauc erfdjallcu.

Seiern wir ben fcftlidicn Xag burd) einen Rücfblicf auf bie

Jugcub bei* .£>cr.i,og«, auf bic (Siitwirfclung feines WeiftcS unb
ÜbaraftcrS, auf bie 3eit Per b'mbcrt Jahren

!

9(1» §cr,i,og lirnft Sfuguft Ppu Sadifen Weimar, ber miinbcr-

lidje, ftrenge 9<ittofrat, im Jahre 1748 ftarb, fd)icn bie Sadififd)

lrrneftinifd)e flink, weldie einft in ber 3tefornmtinn>>\eit fo

berporragenbe (burnlter unb Iraftpollc Männer geliefert, bem
l£rlüfd»en nabf. Sein Ibrimcrbe war fein einziger Sobu
ternft iJluguft ISouft antin, ein tninllidier Jüngling- 91m
10. 3LKav,^ 17;*)!» bermäljltc er fid) mit ber fiebenKbujubrigen

5örnunfd)Weiger ^rin.^effin 91nua Amalie, ber 9Jid)te Sviebridj'iJ

beö QhnAtlt 9lm 3. September 17f>7 fd>enftc fic bem (irbprinjen

Morl 9(uguft bad iiebeu. Xer Xag, an beffeu SWorgcn ber

^rin,\ ba» i'idjt ber Welt crblidte, fällte für bic Stabt Weimar
in ben bamaligeu friegerifdjen Wirrni ein emfter lag werben:
am «adimittage nidfen Pim ?lmftabt ber MeidhMrnppen ein unb
befehlen bic Stabt. Kbtx aud) frcunblidje 3eid)cu fehlten uid)t

unb würben öon ben iiürgcrn al» gute ?Jorbebeutung genommen
;

fal) man bod) wiiljrcub bei» 3"aufaete-3 am 4. September bei

Ijeitcrem .(limiuel unb Sonnenfd)einc einen Ijellen Slegcnbogeit

über bem Sdjloffc, ber Wilbelmsburg, fteljen. Xod) fdjon im
Srül)ling be-J folgenben Jabre^, am 28. Wai 1

7;">8
1 nod) elje bie

,f»er\ogiu uou i()rem ^weiten Sobne, (Sonftantiu, eutbnnben war,

ftarb nad) fur^er Regierung, burd) Wüte unb Wohlwollen beliebt,

ber (aum einuub,vt»anvgjäl)rigc .Oer^og, unb ber jungen, erft

neun\el)ujäbrigeu Wittioe fiel bie fdiwere Aufgabe }tt, neben ber

iBormunbfdiaft über ifjvc Minber .\ugleid) bie Regentfdtaft be^

l'aube» in ber ftürmifdjen 31"'' be» fiebenjäbrigen Mriegeö ,\u

übernehmen. Jit beiuunbermjwertbcr Weife lofte fic biefe Xoppel

aufgäbe unb bereitete ftuglcid) in bem tleinen, bi» bal)in wenig
beaditcten Weimar mit beutfdiem Sinn ber beutfd)cn Munft eine

Statte, weldie balb barauf pou il)iem großen Sob,nc im Vereine
mit ber genialen ttraft feinet üöufenfreunbes jum 5Wittelpunfte

beutfd^er Jhinft unb ßiteratur erhoben werben follte.

Wäfjrcnb ber erften Minberjab^re be» ^rinjen war lemoifelle

Mo^ebue, ein geift= unb gemütbPoUeS S^ä'ilein, feine C£r,\icljei'in

;

im fünften i?cbcu£jabrc beffelben würbe Wraf Jobann Guftad)

Pon Wörh (ber nadjmalige prcuüifd)C Winifter) 311 feinem

lirjieber beftellt. ß» war biefe Waljl Piel(eid)t fein glürflidier

Wriff ?linaltenö, beim Wraf Würfe war ein mit ariftofratifdjem

Stolpe erfüllter, pebantifd)er SJcann, aber bie au»gejcid)neten

Einlagen, mit betten bie Watttr ben jungen Sürftenfob^n auv

geftattet, ber ifyn Pon früfjcfter fiinbh,eit an eigene lebtjafte Weift

unb fräftige Wille fdjühteu irjn gegen üble folgen jener irr

jicb,nngi?mctliobc ; mit feinem Wibcrwillen gegen pebantifdjc

Regeln unb lüiquettcnjwang mag er feinen pebautifdjeu 2ebrcrn

Rotb genug gemadjt t^abcit. söci bem eonfirmationäeramen.

weldjeö am 27. War,} 1771 fein Jnftructor, ber Cbereonfiftorial

ratf) Seibier, bei offenen Sbürcu unb »in Wegenwart ait

fel)ulid)er SSerfautmlung" mit ihm hielt, bewährte er bic eigen

tbümlidic Sdmclligtcit, mit weldjcr er Jbeen ergriff unb in ba->

Jnnerfte jebeä Wegenftanbeä einbrang. Sein gutcä 6er,} aber

bewährte er in bemfelbcn Jabre bei Welegenheit ber Jjpuiigcrf-

notb unb ber Sciidjen, weldje bamalo ganj Thüringen perb,certen
;

er bat ben Wcl)cimcn Rath bon Sritfd), bie Grlaubnifj ber 9Rnttn

für ihn ju erwirfen, bnf? er uier^unbert 1f>afcr aui feiner

Sdjatullc ba,}u perwenben bürfe, fic unter bic Wcimorifdicn unb

Cüfenadier Firmen ,\u bcrttjctlen. „Jd) würbe," fdjrieb bei

bier,}el)ttjäbrige ^riu,}, »mein Weib nie beffer anibcuben fünnen

;

bic Sürftcn futb nur infoweit glütflid), at« fie Wuteä tbun

fünnen."

So hatte Sriebrid) ber Wrojjc, fein Wro&oljcim, gewiß nut

Pollfominen Red)t, ald er in eben biefem Jal)re 1771, bon beut

bicr,}cl)uiäbrigen $rin.}en \nm erften SOJal begrüßt, Poll 4k
wunberung 511 ben Umftcheubeu änfierte: »einen fo biel

berfpredienben ^rin,}eu, wie biefen, Ijab' id) nod) nie gefef)en."

So war ci and) Wabrljeit, nid)t Sdtmeidielci, al* im folgenben

Jo()re Wielanb, bamalo *|Jrofcffor ber ^hjlofopbic unb für

mainjifdier Rcgicrungsratl) in Arfurt, ber Herfaffcr be« »golbehen

Spicgcl-S", nad) wiebcrb,olten 5)cfud>cn bei Wcimarifd)en £>c>\e*,

au bic $»er\ogiit Amalie über beren Sob^n Marl 9luguft fdjrieb

:

„tf? ift biefer |o|c Öirab Pon gefunber SJcrnunfr, biefe natürlidK

Ridjtigfeit bei SJerftanbe-j, biefe Söcgierbe, fid) ,}u unterrichten,

biefe Siebe ,\ur Wahrheit, biefer Wibcrmillc gegen bie SdimcidKlei,

bic ber ^rinj ohne alle Srage im haften iWafie befifet. $al
finb lauter Portrefflid)e Anlagen. SWan mathe au« ihm einen

aufgetlärten Surften, unb id) ftelje für fein $»er,} ein." Söon ber

ötTJOfli" 9lmnlie, auch auf Marl ?liiguft'» iöitte, jum Jnftmetor

ihrer beiben Sö()iie nad) Weimar berufen, trat Wielanb im Sep
tember 1772 iit feinen neuen Wirfnng*frci» alö (iT}ieh,er neben

Wraf Worfe ein, unb nodi in bemfelben Jahre fonnte er feinem

Sreunbe Jncobi Poll 3upen'id)t fdjreiben: „Jdj habe bc\i Hex
gni'tgen gehabt, in ber .fioffnuug beftätigt ,\u werben, weld>e ich

mir pon unferem jungen Surften mndje. Wenn ber Jtimtnel

il)n unb ein paar gute Sreunbe, bie er fmt • tebcit läfit, fo

follen Sie in \ei\-i Jahren Pou Tato einen tleinen 6of fehen.

ber »erbienen foll, bafi man bon ben Irnben ber Welt fomme,

ihn |« feheu." Wie fdjön follte biefe ^rophe,\eihung fid) er

füllen

!

Jnjwifdjeu nahm, währenb Wraf bon Würfe unb Wielaub

gemeinfam nla feine lSr,yc!)cr fungirten , ber junge ^rinj. mit

feinem burdibriugcnben SJerftanbe, feinem (ibrgei.v feinem feften,

faft nnbeugfameu tSharafter. mehr unb mehr eine fclbftbewnfjte

Stellung ein. l£r beanfprudite bie anfiele li'hrenftellnng bei

Öer\og«, weldie gegen ben Webraud) auberer .^öfc ihm, bem
minberjiihrigen, ,yir Regicrungi5nad)folge gelangt«« Surften,

bMper oorcutbaltcn worben »oar, unb iubem ber iutriguante,

finge bon Würfe, ber milbe, uadjgiebigc Wielanb biefen Wimfdj
uiiterflüfeten, bie SKutter unb Regentiu aber biefen 9lnfpritd)en ber

„oufgehenben Sonne" entgegen war, trat bamal» xwifd)en Sol)u

1111b JJiutter eine Hcrftimmiiug fo tiefgehenber 9lrt ein, bafj

lefetere fd)on mit bem Wcbauten ber Rieberlegung ber Regent;

fdiaft fid) trug, als* ihr SKinifter, Wel)eimer Ratf) Pou Svitfcf),

bermittelnb eintrat unb ber ^rin\ „eine 9lrt lleineu .Ipof", tuic

aud» bie (iinführung in bai Weheimc (Sonfeil erlangte, libenfo

diaraltcriftifd) für ben jungen Surften ift feine .ftaltung nad)

bem iöraube, weldier in ber Radjt bom 5. bii ü. 3Kai 1774
bie Wilhelmsburg in Sdjutt unb 9tfche legte. Cr wählte bai
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Önnbfdiaftshnus, fpätcr 5ürftcnl)aus genannt, zur SSolmuug ; bic

SOJuttcr »Dtbcrfprad) , et aber blieb feft bei feinem Gnlfdiluffc.

unb Siutlcr unb Regierung mufjten fid) fügen.

Tod» Gtjrgcij unb GigeniDillc »Daren es nicht allein, bie

ifin erfüllten, ^tnt brongte es, ivic bie läftigcn Scffeln ber

Jpofetigucttc, fo überhaupt in öcben unb Munft bie Süffeln eng-

herzigen, pebantifchen 3wangcS. bie pcraltctcn {Jornicn ,\u brechen,

neue iöahncn jn bffnen, tüdjtigcs 9teucs an bie Stelle bes

Stilen ju feben. So empfing er wie feine Sfuttcr mit freunb=

IidKin SJoblwollcn ben s4Jäbagogcn SBafebow, welcher im

^afirc 1774 Skimar befudite unb „burd) Ahnung Don ber

2öol)lfat)it , bic burd) Marl Auguft's (GeiDiffenbaftigfcit unb

QMdjäftigfcit »oerbe fortgefept unb twrmebrt werben, bcrjlid]

erfreut würbe". So begrüßte er mit bollcr Sympathie ben

ucuinlcu Sturm unb Trang, mcldjcr Dom 9)t)cine ber, baS junge,

feurige Tidjtcrgcnic (Goctf)e'S an ber Spijjc, eine neue QtH
autünbigte, nub nod) Dor feiner SBolljahriglcit tpurbc ihm

Gelegenheit, ben rafd) berühmt geworbenen jungen Toctor (Goethe

pcrfonlidi (euuen zu lernen. SBom £>erbftc 1774 bis jiuu

(Sommer 1775 führte ber sV l 'uä i
c'ic 9' c, i

c nad) granfreid) aus,

uh Idjc für ;iui fo äuficrft bilbenb locrben folltc unb itjit über-

bics mit feiner itntbhcrig.cn (Gemahlin, ber ^riitjrfftn Soitifc
tooit £>cffcn Tarmftabt befanut machte, bereit „mäiittlidjcr, guter,

»»nbrer unb cntfdrjicbcncr Gbaraftcr" itjn gewann. Auf biefer

THcifc »oar cS, »od er in graulfurt unter Skrmittclung

tum MncbiTs bic erfte pcrjimltdic ^ufammcnluuft mit beut

SJerfaffcr bcS „(Gö|j". bes „$krther"i bes „(SlaDigo" Ijaitc, unb

trofy bcS übermüthigen Angriffs, uu'hlini (Goctljc erft furj

borher in feiner 3<iice „(Götter, gelben unb SMclanb" auf ben

ttcrcljiteu iSr^ietier bcS jungen dürften fdionungslos berb nuö-

geführt hotte, »oar Dom elften Augcnblitf an Marl Aitguft Don

•Goethe, Wocthe Don Marl Auguft gciDouucu. -Jtoei uuiDcrfclic

geniale Naturen Ijatten fid; erfannt, fid) gefunben, gcfuubcn für

initiier.

Tie Icfjtioilligc Verfügung bcS Dcrftorbcneu J^ntcxsS Gruft

Auguft (£"nftnnttn hatte auf baS Dollcnbete ad)tjcbnte Gebens -

jähr bcS ISrbptinjen ben ;5citpunlt feflgcfcfct, too für ihn bei

bem raifcrlidicn $wfc bie IWljätjiigfcitsciuäiuiig erbeten »Derben

folltc. locldic «arl Auguft nölljig hotte, um felbft bie Siegicrung

feines üanbcS führen ju fünnen. Tiefer ;}eitpuntt nable mit

bem 3. September 1 7 7f> heran; Dom Maifcr lourbe bic Sfünbig

Icit bcS iSrbprinjcn crthcilt; am 3. September erfolgte

feilt JHcgicrungSan tritt, unb wenige ätfodicn foatcr, am
3. Cetober, feine SBcrmrthlung-mit S»ouifc. Sei bei Tuidncife

bc$ ucuüermät|(tcn ^aarcö bind» ^innffuit unb bem SJicberfcbcn

Wocthc « wicbcrbolte ber junge Ttürft bic Ginlabuug beffelben

nad» Weimar, unb gegen ben SBunfdi unb Siatt) feines SJatci*

folgte owclhe ber Giulabuug. ^hit 17. Cetober t)iclteu Marl

Stuguft unb t'ouifc ibreu feft(id)en (iinpg in SsJciinar, unb fdion

am 7. 9<oDember traf bafclbft ©oetlic ein. 5Bon biefem Tage
batirt bai innige, treue SreunbfcbaftöDeiljältnifi. Wcld)c5 j»Difd)cn

Tichtcr unb gürft über fünfzig Saljrc biö jum lebten 9ttt)cnijugc

bc« Jf>cr,\og4 fortbeftanb, ein grcunbfchaftiWcrbältnif» fo

loabrer, r}er.jlicf)cr ülatur, baf» nod) nad) Dterunbbreiftig ^afyrcn

ber .(>er^og feinem Sreunbe als Taut für bcjfen Q)(üdwuufd) \u

feinem (Geburtstage, 3. September 180!*, crtDiberte: „wenn Xu
tbätig, froh unb um hl bift, fo lauge üb nod) mit Tir gute

Tage erleben fann, fo wirb mir mein Tafein l)öd»ft febähbar

bleiben," - ein SreunbidiaftSDcrhällnifj felbft über ben Tob
binaul, benn Marl 'Jlugnft orbuetc lehhoillig an, bafe ©oet^c

bereinft in ber gürftrugmft neben iljm ru()en folltc. Qdu jenem

Tage batirt aber aud) ber Ginfluft, »Deichen ber geniale Tichtcr

nicht nur »oäljrcub ber fö»tlid)en, luftigen Tage ber „Wcnicpcriobc",

- - in beneu er fo oft Tifd) unb Schlafzimmer, bie $Jor!ent)iittc

im ^artc, mitunter felbft bic Streu, unb alle Stubieu, Abenteuer

unb {Reifen mit bem greunbe tljcilte, — foubem »Däbrcnb beä

ganzen JJcbcuS bes J^erjogS auf biefeu übte, inbem er tt)n cincö=

tfecil* fürperlid) ju ftärfen, anberntbcils jttr Ulufdiauung ber

91atur biitäuleitett , irjrt in feiner Steigung ju wiffcnfdiaftlidjen

^orfcbungeit, in ber Grfenntnif) unb 5)eth,ätigung aHeS Tüditigcn

unb 25af|reii ju befeftigen fud)te.

Tic limpfäiiglidjteit beö $<rjog3 hierfür jeigte fteft febon

in feiner äußern (Srfcbeinung. fflätjrenb getnäf? ber zioangoollen

franjofifchcn^ofetigucttc, in toelcber er erzogen war, bisher ein ftnrr

gefttdter Ulod unb eine cbmfoldjc Skftc, feibene Strümpfe mit ab:

geftumpftcu Sdiuljen unb grofjcn filbernen Schnallen, ein grofccr

^cberbut auf bem tjotjen , wot)l gefraufelttn Toupet, unb ein

Tegen mit Dielen SBanbfdileifen .fein ttoftüm gebilbet fjutte, nahm
er nun bae Skrttjcrcoftum feineä SrcunbcS: ben blauen ^xad
mit gelben SCcelalllnöpfen , i'ebcrtjofen unb Stulpeufticfclu au.

Unglaublid» groß aber finb, um mit SIMelanb's SBorteii zu reben,

bic SBerbicnfte, meldie öoetbc um ben ^erzog in beffen erftcr

9(cgicrungszeit gehabt, bic SelbftDerleugnung unb Aufopferung,
mit welcher er fid» it)m gemibmet unb (ibles unb örofjes, baS
in bem fürftlichen Jüngling noch fchluiumcrtc, beiDorgcrufcu unb
Zur lintwidclung gebracht hat. gbn, ben Tichtcrfrcuub, welcher

junäfbft nur als öoft am 33cimnrifcbcn ,<pofe weilte, bort }eft=

Zuhalten, ihm aud) in feinem SRinifterrat()C ben s^(aß au feiner

Seite zu flehen, mar ber SBunfch Marl ?luguft'S, unb »oeber ber

9ictb unb bie Mabalen, Welche bic Ernennung beS Srantfurtcr

5Kcd)tSanwaltS ium SWitgliebc bes Öeheimcn GonfcilS ju üer=

hinbern fuditcn, nod) aud) bic Scbcufeu bes öcheimen Siaths

Don Sritfdj tonnten ihn Don ber ^erwirflid)uug biefcs öerzeuS»
wunfchcS abhalten, ii'olii nidjt mit Unrcd)t bcztoeifcltc ber cr=

fahrcue, ftrenge Don Srilfd) für jene $<il bic Tauglid)fcit bcS

jungen 9{cd)tSanwaltS unb Tid)tcrü z" »einem berglcid)cn bc-

träd)t(id)cit Soften", ja er ging fomeit, gerabezu z« fogcu: „boS
Kollegium müffc bind) bie "^laciruug bes Dr. Wocthe in fclbigcm

in ben ?lugcn beö ^Jublici gor fchr hcruitcrgefcbt »Derben"; er

uiaditc ferner auf „bic 9tcd)tc auberer langgebienter Tiener"

anfmcrlfam unb bat f-)gnr um feine eigene Tieuftcntlaffung, ba
er „in einem l£ol(egio, beffen Witglieb Dr. ®octl)e anjci>t werben
folle, langer nidit fijjen tonne". ?lbcr alles bieS tonnte ben

toillcttsftartcu Stuften, weld)er fid) feinem ßrcunbc mit aller

SiJärmc unb sycgeiftetung angcfdjloffcn, Don ber encrgifdjnt 5lns=

führung feines planes nidjt abhalten. 23on Öcnulieu«
Sia rconnai) ha t 'u feinem treff(id)cu 43ud)c „\Kuua ?(mo(ia,

Marl Stuguft unb "ber Siinifter Don Jrttfd)" (1874) ben bcuf=

»Dürbigcu Sövicf beS fyxwat au Don Sritfdi, in lDelchciu ber

tf rftc feineu fcftcu (Sntfdjlufi erflorte, Dollftänbig »oieber gegeben.

Jd) (aun barauS §ier nur wenige Stellen ciufrhaltcn.

„SSJärc" fdirieb im SKoi 1776 ber nod» nidjt neunzehn-

jährige Surft an feinen Süniftcr, .wäre ber Dr. töoetbe ein

Slann eines zweibeutigen l£blUa"cl*< würbe ein jeber 3>b,xtn

liutjdilufi billigen, Woetljc aber ift red)tfd)affeu, Don einem axfytx»

orbentlid) guten unb fühlbaren j£>crzcu; nidjt allein id), fouberu

cinfidjtSDoIle Wänner »Dünfchen mir Oilüd, biefen Scann jm be-

fit>en. Sein Mopf unb Öcuic ift bclannt ic. Gilten Siann Don
Wcnic nicht an bem Crte gebraudjen, wo er feine aufjerotbentlidjen

Talente gebraudjeu fann, tjeifit bcnfclbcn miBbraucheu :c. Tie
Säclt urtt)eilt nad) S3oruithcilcn , idi aber, unb jeber ber feine
s
^flid)t thun »oill, arbeitet uid)t um iRuhm yi erlangen, foubern

»im fid) Dor Öott unb feinem eigenen Öewiffcu rcdjtfertigcn )
fönnen unb fudjet audj ohne ben Beifall ber $?c(t zu hai|bcln k.

BU fchr inufi es midj befremben. baft Sie. ftatt fid) ein 3Scx.

gnügen barauS ni madjeu, einen jungen, fähigen Scann, wie

mehrbeuannter Dr. Öocttjc ift, burch 5t)rc . in einem zweiunb

Zwanzigjährigen treuen Tienft erlangte (irfahrung zu bilbcu,

lieber meinen Tienft Dcrlaffeu, unb auf eine, foioohl für ben

Dr. (Goethe, als, id) fann cS nicht leugnen, für mid) belcibigenbc

Art; bentt es ift als wäre es 3hncn fd)impf(id), mit bcmfclbcu

in einem üollegio zu fi^cn , »pcld)e« id» bod), wie es Jhnfu
befount, als meinen greunb anfehe, unb welcher nie Gelegenheit

gegeben hat, baft man bcnfclbcn Deradjtc, fonbern aller recht-

fdjoffeneu üeutc i'icbe Derbicnt, — iiier Ijabcu Sic mit aller

mbglidjcu 9tufridjtigfcit , Was tdj über Jhrcr. (iutfdjluft benfe.

Sic fmb .^crr unb Sceiftcr, zu thun, was Sic wollen; idi hielte

cS für eine llngcrcdjtiglcif, cS fei toer eS wollte, in fo »oid)tigcn

3?orfaHenhcitcu feines t'ebenS einzufdjränfrn ; aber »Die feljr

Wünfchte id), Sic bcbäd)tcit Sich aubcrS."

Ticsmal interöentrte bie ^erjogin Amalie bei bem Siiniftcr;

er blieb, unb Marl Auguft berief feinen Srctiub (Goethe .iDcgcn

feiuer uuS genugfam befaunten (Sigcnfchaften , feines »Dohm»

AttachcmcntS zu uns unb unfern baher fticfjcuben Zutrauens

unb (Ge»Difiljfit" am 11. 3uni 1776 als (Geheimen ScgationS;

ratfj in fein „(Geheimes Gonfiluim".

(6d)luf, folgt.)
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3 n m Seban-JFeM-
Jag kti SteacS ebne (Bleuten,

Jaa M l)ö4(trn ?ubcW W>H!
(Steigt tmsor, i^r tf(am'

ttine* Stolff* Cp'c:iuir

Baum b« ihrilKii, Saum bft

«etil« fetiüseitb brin «eSft,

iffohic Jrtumpivf-D WciiilKtt,

Seihe uns bas Srtan 3«p!

9)id)t Sil freulcn SBaffci

Cmmii wir ben

9lidjt um «Ilm !

Schlugen wie bie Sief<ni4jUid|l

:

fieü'ger ^ora bat uns bie Klingen
-Ji Li ii

1

1 1

1

d m bie i?anb gepiekt,

ftalf bie «Stlrrtltat »anbringen —
•t-oltfl ift ba* Seban-3fft.

«toffentnnjen

Staub mit ficljl;

Hulimrä Ölaiufii

(Sturj b<* corfifaV« Cafami,,

Stur», b(t weljdK» Äaubbegier,

Steg bes beuridjen Baiieraoreit

Wit be« «etdicS JiiLHifiiiiiT,

Sieg be* bfuli^rn (Siitb,riMbrnn|jrt,

Xct R* nimm« Wieln loht.

Slotjl nicht frei Don _
«tut! im« Wrfrt Iftflr* «lau.
f<irt uitb bort auf Xctttfeblanba

i'ttar« »it graft unb flift'fltt

"

fltmtr tqcrrn blöbc Slidc
£d)ielcn fdicu nad) Süb unb JBeft —
Ted) mir brechen neue Xucfc

trinft an neuem SAou grf..

Stuii ti fommt ber tag b« läge,

*» ber «eift be* l'idhlt* fifftl.

So vrriturcmi tu lebte »tage
Unb ber l«»ic JWitb erliegt.

Saum bei SrritKti, Baum bft (huljtit,

(Kolben glänzt bann bein CXedft.

Unb in unfictrübter iHeinbeit

ftricra nur ba* Seban-Seft. t^rnM 'cfirrrnbrra

Dir äutomat-ittrnf'dj.

3n btni Sanct UlntoniuS-Spitale ju ^JJatiS bcfiiibct fidi ein

tüiiinn, ber für gewöhnlich Mraufruwärterbicnftc leiftet r aber

allinonatlidt einige läge lang mm fo aujkrorbrntlidicu ;>ufällcu

In* intiirfuctit wirb, biijj in brn an fcltfamcn ^orfommiiifjrn

wahrlidi nidu armen Ulitiialrti brr SJcebiciii rin fonberbarcrer

I>aÜ taum l>cr\eidmet (ein bürjte. Tic fttantbeit leitet ftdi

tum ctoem Scfauffc her, welchen ber ^atient in kern mörbcrifdicn

Mampfe bei öa^filles, am Tage con Sebent, empfing. Tie
Hügel war butd) bas linte Sdjläfcnbcin gcbruugcn, unb auf bic

bort angeridurtfii ^rftürungm in ber iiirumafje erfolgrc, ivie

geii>i*hnlidi, eine IMbnuiiig ber Wlicbmaftni auf ber anberti Seite

bf-J H#rper* ( alfo ber rediten Jfwnb unb be« rediten ^ufj«.

Radj ,ti»ei ^aljren einet forflfaltigen är.itlidjen Söfbanblmiii ift

biefe I|i.lbffitiflt üiibmunn beiualje bnUftönbifl flenjidien: ber

SDiann faim bic meiften im ^io«pitalc uoifummenben Arbeiten

beiridrten unb ratbWgi fidi feinrr fflidrteu in einer fiüblidien

«emutljsftiinmuitfl unb mit ber uollcnbciftcii Weiuiffcttliaftiflleit.

Büch für ein biä jmei Infle im Üütonat gttjt eine geheimnifp

bulle i'eränbcrung ut biefem Slöxvtt wx fiel». getifimniftDoll fd>pn

bejtjalb, weil fie ein geiuübnlidier 3)er>bad)ter überfehen titniite.

Ter 9Rnm ftct>t auf, (leibet fidi an, gebt umher, nimmt feine

geroohnlidKit \öefdiäftiguiigcn auf, rollt feine Zigarette, touefrt,

iftt unb Irinft.

oiibcffcn bulb fallt ei auf, bnfi er bei ieinem beftänbigen

Umf>erlaujcn unaufbörlid) gegen fflienftben unb Tinge, bte iid)

auf feinem Stfege befmbeii, aiüauft unb ctft nadjbtm ber flu»

fammenfttiü erfolgt ift. feit(id) au^ioeicht. 3Kau überzeugt fidi,

baft er mit weit geöffneten "flugen nidits bon ben Xiitgen , bic

ihn umgeben, i»ahrnimnit. Äan ruft ifui an, er liürt niditä;

mau bi'brt ihm bie SJabel in bru Sriu, er fühlt uidite; man
wifebt ihm hintorriitf'* eleltrijdK Sdilägc. er jiicf t nidil. 4Jei

genauerer ilU'iibariituiig fanb man
, bnfi ber ;!uftaub biefe*

S)iaiineS bemjeuigen ber fogenamiteu 92ad)ttoAitbler gleidit, nur

bafi ber Sdilaf ein iineuMid) tieferer ift, ba er bind) fein Wittel

llli bemfelbeit 411 etivecfeit iit. 7er einzige toadigebliebene Sinn,

buidi beu er iicdi mit ber ^lufictupclt oerfef)rt, ift bae Jaftgcfühl

ber .iwiibc unb ber Cberhant ülveihaupt, tuäljtenb 0*cfid)le

,

•Gehörs , Weende unb Wefdunadifinii fdilummcrii.

Xafiir flnnimert iidi bao gan^e Jiinciilebru biefe« Wenfdieu

m beu Iflftfüu, unb auf jebe von banfetten angelegte limtifinbuug

fvimit fidi autnitiateubaft eine 3icihenfulge unter iidi berfuiivfter

Ibatigfeiten ab. 2tedt man ihm ein 2tüd Üigiucttfnpar<ier in

bie eine fienb, fu fafit er incdtanifd) mit ber anbeut in bie

2x»eitentin"die, nimmt jabaf heraus, rollt eine (Sigarette unb feut

jie mit Jönlie eine? streidjböUdwts in '^raub. 8Ulf) man ihm

baf|ct6t flu*, fo fehl er wohl ein neues in 3)ranb, madjt aber

niemals bon einem ihm brennenb nutet bie 9iafe gehaltenen

l^ebraudi, luenn mau il)iu oudj faft ben 2dinu»Tbart amünbrt,

benn et fiel»! bas bargebotene .wl^lim nicht. Seine (Sainerabeu

haben ibm ftatt bes labafs dhaunc unter bie $ianbe gefviclt;

er hu bamit feine (Sigarette gefüllt unb fie, ebne eine 3Jiicri<-

ju bcriir^cu, aufgeraudit. libcnio berfdilingt er, toeim BOB
einen l'öffel in feine iinnb legt, «lies, was man ihm borfeft,

feine Sirblinasjprifeii ebenfo roie Stüdd)en ber abjdieulid) bittern

?lloe ober ber u»iberlid|tu Ulfa iöliba.

Um v1 eun Utein, ob bei biefem fogenannten Automat

menfdieu ber laftfinu audi altere, nicht burdi täglidic Stürbet

ftolung in liebung erhaltene SKusfcl- unb SierBentbatigfeiteit an

rege, begrünbetc ber iioSpitalarjt Dr. UN ein et einen Sktfudi

auf ben Umftanb, bajj ber 'i'oticnt bor ba Mriege »ielfadi als

(Soiicertfänger in Offentlidien l'oealen aufgetreten war. aXan

legte ein i'aar .^anbidiulte in feine .{icrnbe, bie er fidi fofrrt

beeilte, anvtMcbrit. iKadibem bies gcfchcbeit. begann er mit beu

jfMiibcn umbcrjufudKit . bas liingelegte SJotenbeft \u entfallen,

fid) |H oerbeugen unb bann gerabe )u richten, wie ^emanb, ber

»or einer Sktfammlitng fingen will. Cb er wirflidi gefungen

habe, ift in bem «eridite bM Dr. Wesnet nicht Rai ousgcbiudt

;

jiir gcwbbnlid) pflegt er in birfem beionbereii ^uftanbe nur bic

Minnlaben |B bODtgat, ober leife cor fid) b^tudmwIlL \MUci-

in Ulilein genommen", etgiebt fid) alfo, bafi biefer SUtenfd) wahreub

feines Zufalles mit ber Slufjcnwelt nur burd) brn Inflfiun ber

febrt. unb baft bie Mette burdi Hebung betbunbeuer Ib/itigfetteu,

welche 0011 bemfelben angeregt wotben ift, einzig uub allein

nur bureb (Gewalt ober burdi einen neuen liinbrurf auf ben

Jaftfinu untcrbrodieu werben lann. Sie weit biefe 3batig

leiten mit einem gewiffen ttaumartigen iöcwufitfein etwa »er

bunben fein mögen, wein man nicht, beim nach bem Utnfalle

bleibt feine l*tinncriiitg an bas wahreub beffelben mit ihm

lÖorgcgaugruc in bem SlutoiiiatnieiijdKn; inbeffeu mbgen trauui

artige Mebanfcn in ihm auffieigcu, beim eine ihm in bie fwiib

gebriidte Jteber hat ttjtt eines Tages ueraiilaftt. linte unb Rapier

! fudtru uub einen ;iriiilidi .vifanimeiibSngenben Vricf über

feine gcwöhulidicu ILlerljältniffe ,\u fdneibeu. Tas würbe fidi

etwa beu bewufitloS unb ohne (Erinnerung geführten C4rfbtä\heu

ber Sflilnfnwnbler bergleidien Weiuifjc ftarfc (irregungcn

braditen ihn aud) M' plOblidieit Ulusrufeii. So warf er fid). als

mau rinft ein ungclabcncs Wewehr in feinen %tw gelegt hatte.

iMbiidi ju *oben, ftredte brn Mi'pf cor unb rief, iiibein er mit

ben .Rauben bie ^attoneu fudite: „Jfjwiittid», Ni fiub Tie, iljicr

iwauvig weuigfteiiS, aber toir Jwri wollen mit iljueu fdion fettig

werben."

Sx>ir werben felien, baft biefe ikoliadjtiiugeii, fo fclijaiu fie



fiub, bic $fafio(ogcu uub Bfndwlogcit unfcrct ^cit mehr an.

gebogen ol« in Bctuunbcriing gcfcfyt hoben, ba fic nur SHcibc

oon Sdilüffcn, ivcldic mmt längft gebogen bat, cinfadi bcftätigcn;

allein ei« Uiuftanb mußte aud) fic in ba« höchftc (frftauneu

tterfebru. IS« ift berjenige, baß bev Slutomatmcnid) al« foldjer

ein moralifd) ganj ocrfdiicbcucr 9LKcnfch oon bemjenigen »einer

acfimten Tage ift; baß et alfo in Sirflidifett \roci gäben lebt.

Sonft bie Wcmiffcnhaftigtcit »nb librlidifcit in Berfon. rvfdicint

er roäfjrcnb feiner oitfällc toic au«gcrocd)fclt. Sobalb er gegen

irgenb eine Bcrfint anftößt, ift fein erftcr ttriff auf beven Uhr
«nb Börfc gerichtet, bie er fobann in feine Iofd)c ftedt. Chnc
(ttegenwebr laßt er fid) bie ongecigneten Okgcnftänbc bornuf

ipicbcr abnehmen, weil er »on bent Oicplünbcrtwcrbcn noch uicl

twniger ctipaä bcnicrlt, ol« oon bem Sclbftplünbcrn. lir bc^

trögt fid), mit einem Sorte / »nie eine oon ben ttödiftcn (graben

bc« Ticbswalmfinn« bcitngcfuditr Berfon, wäbrcnb er in gefimben

2ngen ber rcthtlichfte 9Kcnfd) oon ber Seit ift.

So nadibenflid) ober aud) für ben Storolphilofophcn bic

Ihotfadic fein mag, baß Jcmcmbcm mit feinem timpfinbung«-

Dcraiögcu uub Bewußtfein aud) ba« ©ewigen icbiuinbcn tonn,

ein ungleich tiefere« Jntcrcffc, al« on feinen movalifdicu, fnüpft

fid) on ben phhfifcbcn 3«fWnb bc« Slutomatincnfdjcn , fobaß fict»

bic Blidc ber berühmteften B^hfiolüflcn (rttropa« auf biefc

phänomenale ISrfmcinuug gcrid)tet habe«, Ter '3(nfnüpfiing«=

punlt biefc« ^ntcreffcs ift bie (rrfabrung, baß man mit £>ülfc

einiger wenig fd)mei\\cnbeu Schnitte Ibicrc alsbalb in einen

^uftanb ucrfc|}cn tonn, ber mit bemjenigen bc« 'ilutomotiucnfcbctt

bic größte Slebnlichfcit barbictet. 3d) will nur einen ber oiclcn

Bcrfuchc ermähnen, mcld)c ber lirof. 5. Wölb in Straßburg

por fünf ober feche fahren fln Sröfthc« aiigcftcllt hat. SOiirtclft

einiger fehr idmett uub ohne bic geringftc öefabr für ba«

Seien bc« Tbicrc« fjeitenbcr Schnitte mußte biefer Sorfchrr bic

Berbinbung jroifd)cn bent BtHbergchirit ber Sröfdic nnb ben

übrigen Gcntralergancn be« 9fcr»ciift]ftciii« anzubeten, Um ba^

burdi Bcrfud)«tbicrc beräuftcllcn , bic, wenn fte regelmäßig ge-

füttert toerben, fid) »ielc Dfonatc. ja felbft 3ab« lang bei beften

25?ot)tfein* erfretten, obwohl fic nidn« finb, al« IcbctibigeSWafdiincii,

Sltuomattbierc, mic ber am Mcbirn ocrlchtc Sergeant bcö

?lntDitiu*fpital«.. Sür berartig brbanbrltc 2bicrc fdjetnt bic

"sHuuenmcU gor nicht ju cjiftircn; fte boden unbcrocglid) auf ber-

fclben Stelle, bi« man fic anftößt ; fic »erfcblingcn nur, wo« man
ihnen in ben SNunb ftecti, mürben aber mic Tauben, bic man
ihre» Borbergcbirn« beraubt hat, auf einem Berge oon Sieben«»

mitteilt »erhungern. Tagcgcn ift aud) bei ihnen baö .{lautgcfühl

ba« einzige Öiubcmlttcl mit ber "älußenmeft. Sßcnn ber SJcrfudi«

frofdi ein SDiänndicu ift unb man ftreidit feinen SHüdcn fnnft

mit bem Singer, fo quatt er mit bent i?lusbntrfc ber größten

*ehoglid)fcit unb miebcrholt biefe^ mafdiinenmäßige Cuofcn io

oft, mic bic Berührung roicbcrholt mirb. 9Jod) mehr, wenn
man auf einen Jjuft eine« foldien 2h'cri

'5 c"'cn 2roofcu ä|jcnbcr

Slüffiglcit bringt, fo bcmttjt cd ben anbern 3uß, bic Siciv

.uifochc ,^u eutfcrticn, ja, e« meiß fid) auf einer hin- unb her-
|

geneigten .Üautc mit ber Mcfd)idlid)fcit eine« Scittän^cr« im 1

Wleidjgcmidit )U erhalten, ot)nc *>aß c* «rflfnb ein üöcroußtfein

Oon bem ©efchchenben habm fauu. 3Kan mirb an bo» an=

gcblidie Söalancircn ber Dfaditmanbler erinnert.

Mad) bem Vorgänge twS großen fronjöfifdjcn 'iJJhilofophcn

3) i Sc'artcS, ber im fiebenjehnten 3ahrh«ubcrtc juerft ben jc^it
|

jebem Sdmlfuabcu geläufigen 3of begrünbete, baß ba* Öchim
|

ba« ^ettforgon bc« Wenfdicn ift, nennt man jene c (;::.• Gemußt
fein unb SÖolIett cintretenbeu yucefmäßigen syetDcgungcn beä

thictifdien ftörper« 5Hüdftrohlung« = ober 3teftcfbcrocgungcn.

derartige unroilltürlidjc Bewegungen bcobaditet man nun in

größter "Musmaht aud) am mciu'dilid)cn itörper. Söir braudicn

nicht an bic Salle yt erinnern, bei betten burdi fitanfhcttcir bic

^erbiubungen jmifdien Öchirn unb :Küdentuarf jerftort worbru

Waten i fobaß bic betreffenben ^erfoueu bc» (Scfüljl« in ihren

Süßen öollfommcu beraubt finb, glcidimohl aber mit bcitfeibcn

unbewußt bic ^eftigftett Bewegungen ausfuhren, wenn man fic

an brr Sußfoölc tiRelt, bcitu fchoit ber gefunbc 3Kenfdienfßri;cr

bietet cntfprcdjciibc (frrfdjcinungcn in Waffe. „SBcitu intfcr befier

Sreunb," fogte ^c«carte«, „oon bem wir geroiß wiffen, baß er int«

niemals mit ber fjauf) ht'f ?lugc fchlagcu wirb, fo tl)ttt, al«

wollte er e» tt)un, werben wir tro^ ber größten ?tnftrcuguiigcn

nicht int Staube fein , im ^Ittgeublide bee Sd)lagc« bie 'Mugiii

offen \u behalten ; ber iOJcd)nni«mu« bc« Jlörpcrs ift alfo fogar

flärfer al« ber SSille. t|« ,^cigt üd), baß mir ebeufo wenig

bic burd) einen Steig auf bic Schleimhäute hcroorgcbradite

Diötbigung jum iiuftcn, äujftoßcti. Kiefen x. willfurüd) unter
.

brüdcu föitncn, faum baß mir im Staube finb, beut bod) au*

fd)Iicßlid) oon innen fommenben Bebürfuiffc ,,u ladicn ober laut

aufaufchrcien ,vitwcifc ^u wiberftehen. (Mijlid) bem Bereitlu'

unfere« Bewußtfein« unb Hillen« entzogen finb bic Bewegungen

be« Slthmcn«, bc« .^crjifdilogc« , ber Bcrbauungsorganc ;c. , bic

mit mafchinenarfiger. SHcgclmaßigfcit bor fid) gehen
"-

ein iHabct

werf, ba« fiel) nur gegenfeitig ju bebingen fdicint, aber gau-,

unabhängig oon bemjenigen ift, wo« wir £cttfcn, Bcwußtfcin,

Seele nennen. I)cr Urheber ber neueren Bhi'"fopb' c fd)loß

bantm mit ber öonfcqueiiv bic feinem Shftcm eigen ift, weiter:

Xic Ih'eic fiub alfo nicht«, ai« fehr wohlgebaute Wafdjinen.

Tic frömmften Öeutc ber ;Vit haben biefen ^tt«fprud) be«

SOiciftcr«, ohne an bic bebendidjen 3flflefd)lüffc jtt bentcu, an=

genommen. Ter große ücibnifc war einer feiner uertraucn«,

fcligftcn Bcrfcd)tcr unb ber mehr al« ftrcngglanbige ocfuitenpater

SDcalebrandie fein begeifterter Brophet. ^ludi ber große

englifdie ^fologe $>urlcn, einer ber herüorrageubftcn Katars

forfcher unferer 3cit. hnt fict) , antnüpienb. an ben Bavija

^lutomatmcnfdien, auf ber oorjährigen *Jfaturforfdicr>Bcrfammlung

in Bclfort ,\icm(id) unjwcibcutig ju Wunftcn biefer rein mcchanifdicu

Sluffaffnng bc« yeben« erflärt. Sir brauchen unfern iMcm
nid)t ju fogen, baß biefe ^luffaffung heute oon einer großen

SlttVthl bon 9Jaturforfdiern bi« ju ben Icfctcn 3olgefd)lüffen Oer»

theibigt wirb, ba« heißt bi« &u bem Sdihtfic , baß ber ÜUccnfch,

and) in btefer Bcjichung, nicht« bor bot Ibjeren porou« ha'

Ter (Ärftc, welcher biefen Sdiluß in uucrfdjrodcncr SBcifc

gebogen uub offen berfüubct hat, war ber uiclgc'dunnhtc frau^öfifchc

Slrjt unb Bhfloi^ 2« SÖccttrte, welchen Snebrnfi ber Wroße
an feinen Bof ,ytg unb fo bod) achtete, baß er ihm nad) feinem

frühen Tobe eine felbftoerfaßtc (Scbächtnißrcbc in brr X'lfabcniie,

bereit SWitglicb er gewefen, wibmete. Tiefer gciftrcichc ^lr\t hatte

au« feinen Beobachtungen am unb im ilranfcitbcttc bic fefte Uebcr

^eugung gewonnen, baß bic Stufftcllung be« Tc«cartc« aud) auf ben

OTcnfchcn ?lnwcnbung finbc, unb legte biefc Anficht in einem

Keinen lebcnbig gefchricbcncn Bmhe „L'homnni machine" (ber

SKcnfd) eine SWafchinc) nieber. dr mad)te bie «nfidit De?

Tc«carte« unb Seibnii), baß ber tl)ierifd)C fidrper einer Uhr mit

nncnblidien Ääbcnt unb Sebent ju pcrgleichen fei, weldit burdi

bie Speifung immer neu
.
aufgewogen unb im (Sange erhalten

roerbe, ju feiner eigenen unb meinte, baß fich in biefer Beziehung

ber mcnfchlidjc äörper n bem thicrifdien nidit anber« ocrhalte,

mic eine aftronomifdje Normaluhr ju einer Sd)roarjwälbcr, ober

mic ein Automat öon Battconfon 411 ben bewcglidjen 3t»«ren

einer Trchorgel. Obwohl er babei nicht« gethan, ol« bic geheimen

Ucbcrjeugungcn älterer BWofopheii au3,5ufpredicn unb biejeitigcn

einer großen Majorität in ber Fachwelt Porweg .yt nehmen,

heftete fid) ber f»aß ber ttjcil* oon feinem Spott gereiften, ttjeil«

in ihrer Stedytgläubigfcit geftörten ßeitgeuoffen an feinen Tanten,

unb man hat n\d)ti gefpart, um ba« Ulnbcnfen biefeö erften

Bropheten ber neueren SUatcrioliftenfd)ule )H »erungliinpfeit.

Sclbft bic franjöfifdjcn Gncnclopäbiftcn , welche nur mit anbern

Sorten baffclbe prebigten, ftimmten in ba« aUgemcinc Bei

bammung«urthci( ein. Sein lob, ber in Solge rcidtltchen f^c

mtffc« pon einer wahrfdjeinlid) oerborbenen Trüffctpaftetc an ber

Tafel bc« fran^öfifchen Wefanbtcn in Berlin erfolgte, gab einen

willfoutmcncu Slnlaß, ben IcbenSluftigcn, ober in feinem SJoiiM

porwurfsfreieu SHann al« ein 9ionplu«nltra oon Sdnoclgcni,

Sittenlofigfeit, ^rreligiofttät unb 3d)lcd)tigfeit hinsuftcllen. Ta«
Sluffchcn, UH-lche« ber B«r'fee ?ltitomatmcnfd) in ben ©clehiteu

Ireifctt unferer 3eit hcroovgcrufeu , fd)ciut nidit ohne Ginfiuß

geblieben ,^u fein auf ba« Utnbcnten bc« Sreuiibcfl Seiebridt « be«

(großen, ber juerft ben *lKenfchen für einen Automaten erflärt

hat, benn nidit nur bic bezügliche Heine Schrift ift in ben legten

^ahveii in neuen ?lu«gübcn unb Ucbcrfet)ungen crfchicncn, auch

ba« tiharaftcrbilb Sa 9Hcttric « ift burd) franjöfifdjc unb bcutfdic

belehrte Oon ben entftellcttben Sieden gerciuigt morben. 3tu

Schooßc ber Berliner 3ttabcmic hat bem arggcfdmtäbtcu Bhilc*'

fopheu für-,lid) Tuboi« SRcumonb eine fmnpathifdjc Qe>

.bäditnißrebe gewibmet.
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3m Ucbrigcn Ijat bcr llmftanb, baft man fidi jcv>t afletfeitt

bes in SJcrgeffenhcit unb Skracbtung gefunfenen 8a s3Kcttric

erinnert, noch feine tieferen Wrünbc. (Sine 9icil)c neuerer

Jjorfdiungcn t;at gejeigt, baft fid) bcr Aulomatismus beS

tbieriidicn Übrpers weiter »erfolgen läfit, nie- man geglaubt, bat.

SH»r Willem ift hier ber feit bem 3ahrc 1870 in Okmcinfchnft

mit bem fkittotboCfUtCB Dr. ®. S r 1 1 f rfi begonnenen GMjint:

unterfudjungen be* (ptof. Eb. £ii&ig aus Skrlin (jefot in Zürich)

yj gebenfen, um fo mcfjr, als ein cnglifdicr Anatom alsbalb

Anftaltcn machte, bie glänjeuben Eiitbctfungcn bei bcutfdKU

üWlctjrtcn an Minbcsftatt anzunehmen, .ftifoia, entbedte nämlich,

baft, entgegen bcr früher allgemein hcrrfchcnbcn Anfidtt, »on

fd)arf umfchricbcncn Stellen bes freigelegten SJorbcrgchinil bcr

Saugrtljierc au* burdi einen fchroadicn cleltrifchcu Strom bic

»crfd)icbcncn SKusfclgrupPni bei ftörpers nadi löclicbcn in

Ükwcgung gefegt werben tonnten, gcrabc als ob bics au* eigenem

Antriebe bei Shicrcs gcfd>abe. Einen fleinen Affen, eine SKabtte
art, wekhen giftig im. »ergangenen Jahre (1874) bim Tirectcr

iöobinus ju biefen iUcvfudicn erhalten hatte, fonntc er auf

triefen SSkgc jroongsmeiic eine 3tcihc »on ^Bewegungen ausführen

(äffen, bic »on luililurlichcu Bewegungen faum .^u unterfebeiben

waren. 9iach beut Säunfchr ber ;5cugcn biefer SJerfndK griff ber

Affe mit bcr rechten ober littlcit jpano. fperrte bas SNaul aui

uub ftredte bie ^unge heraus, dabei ift bic Sage bcr Littel

punfte fiir bie »crfdiiebcncn Körperbewegungen bei bcrfclben

Ihierart eine fo übereinftimmciibc , baft .fcittig fdjon »on auften

am Sdiäbcl bic Stelle bc* ©ebirns aubenten fann, »on wcldjcr

j. SB. bcr linfe lOorbcrfuft feine SBemcgungsantricbe empfängt.

Q)d »ermanbten Ihierarten ift bie Skrtlicilung eine äbulidic, unb

bic ©cobadjtung jahlreid)cr SBerrouubctcn mit U ppffchuffen, welche

.fcitjig unb anbere 3<>rfd)cr mätjrcub bes lebten MricgcS angcjtcUt

haben, [offen leinen 3»ocifeI barüber, baft bie ikrthcilung biefer

$ctpcguugsnrittc(»unfte beim meiifdjlidjcn Wchirne im Öanjcn

eine ähnlidjc ift n>ie bei ben Slffcn.

das fittb für diejenigen, meldte »on ber ©cbuubcnheit bcr

2cclc an förperliche Organe nid)ts wiffeu wollen, fchr ärger

lidic SovfdmngSeigcbniffe, unb mir fönnen redit wohl bie Cuelle

ba üufterft tjeftigen ^Bewegung begreifen, 'welche fid) feit Jafjr

unb lag gegen bie ^iiläffigicit bcr fogenannten SBioifcctioncn,

bas beiftt bcr 'Vrglicbcrungcn lebenber dhiertürper erhoben bat.

den beutfdien ißrofeffoi Sdiiff in Slorenj foll man fürjlich

auf ber Straße mit Schimpfrcbcn wegen feinet jährlichen .'punbe^

»crbraudiS, ja mit Steinwürfen »erfolgt haben, uub in (rnglanb

iit man baran, ben Sdjuty ber Parlamente unb SHcgierungeu

gjeaen bic Siöifcctitmen auiurufen. ÜJcan will fic unter po!ijci=

ltdic Cberaufficht ftellcn, als ob »an SUcdnnern bcr a?iffcnfdiaft

foldK unnü(,ie Quälereien ju fürditen feien, wie wir fic täglich

auf bcr Strafte fehen muffen. (i-S wäre in bcr 3hat beffer,

wenn jene, gewiß jum Iheil mahlmeincnben , aber liHflarcn

Ms CCafiitain ßoi)to«'s £tbtn.

Ter !ül)uc MnteritcwCTi bcr, getragen »cm feinem ftautfdiuf^

(Soflüm, bie Stfcccrcngc jwifdien Englaub unb tjraulreid) burdi

fchnwmm, ift neuerbingö in dcutfchlanb jum gelben b« 2agc£
geworben, nad)bcm ftd) bal öcrüdit bcwal)rl)citete , bafj er, »ou

einem unternchmenben Wcftaurateur in bcr 9iochbarfdiaft »on

Berlin um einen enormen greift gewonnen, fid) unb feinen Apparat

auf bem »on ber beutfd»ctt 9ieid)'Jhauptftabt eine I>ilbc Stuubc

entfernten „SSeifjen See" probneireu wirb. JKir glauben baljcr

tiid)t irre ju gehen , wenn wir annehmen
, baft einige nähere

eingaben aus bem i'eben bes Eapitain 93onton, wie

btefer fclbft fie bem Söeridjtcrftattcr cincö englifdien SJlattc« gc-

m^dit, unfern Öefern nicht unintereffant fein werben. Jft baö

fieben bc>3 wagbalfigcn Sanlcc bisher boch ein wahrer SHoman
»oller Abenteuer unb Slbwcdifelungcn gewefen, obfdjon er bie

!J.:l)ie bcr 9)(änntid)feit faum errcidjt b^at ali Sdia^gräbcr,

al-j pcrlcufifchcr, als Siamantenfudier, als Irappcr unb ^winblcr

in bin prairieu bc-3 fernen SEJeftcnsi, nl« 3reifd>arler in 'SNcfico

uub granlrcid), in ollen biefen »crfd)icbencn 5äd)crn Ijat fid)

ipitäfa Sotjton bereits »erfudtt. —
„Sdion in meiner friifteften Hinblicit." beginnt er feine Er

,V*it;l in „ruliltc idi mid) unglüdlid) uub im böchften örabe im

bebaglidi, wenn ich mid) nidit alle Sage baben fonntc. 9llö ich

ad)t y •}],( alt war, »eibradUc ich ben grüßten 3 heil meiner

Seit bamit, baft ich »om Söflffer abgefchliffene Steine aui
bem Strome ftfcqtc, wie man biefdben bei uns jum SluSbcffcm

be» Stranenpflafter« gebraucht. 3ür je hunbert fold>cr Steine

erhielten wir brcijjig Eents. Sch war bas $mupt biefer jugenb,

lidien 3aud)crbanbe unb frabbeltc' managen Üag fo oft auf bem
Wruttbe bes ^luubettes umher, bafj id) bort mel;r )it £>aufc war
als in meiner clterlid>cu SBohnung.

sJDccin erftes ycbenerettungswerf »erfuchte ich 1859, als

elfjähriger finabe. Eines Scadtmittags ging bie ganje 2diule,

bic id) bcfud)te, jum S8aben hinaus. 23er Strom war jiemlid)

niebrig, unb manche »on uns tonnten ein gut Stüd in bas

Gaffer hinein waten. plofclid) °ber gcrietb einer meiner

|

Eamerabcn in eine tiefe Stelle. 3di ftanb nod) am Ufer , als

bas ©efdirei rrfcholl, einer »on uns fei ertrunfen. Sofort fprang

ich in'S Saffer, bran jählings tam's wie eine wahre Ücibrnfdwft

über midi, ben jungen ju retten. Jdi taudite unter, allein id)

fonntc ihn nidit fehen unb fam un»nrid)tetcr Sadic wieber on

9c«tc fid) junächft bes Sdjidfals unferer treuen Sdju^bcfohfcucn,
ber öiefgcplagteu ^ug, uub Sdiladittbicre , annehmen wollten,
ftatt fid) mit »erbäditiger gürforge unb übel angcbracljtof
Sentimentalität um jene SKinbcrbcit »on Itjifrcn \u tiimmern,
bie in ben pbpfio(ogifd)cn Saboratorien »crblutcn unb bcvcn
Empfinblichfeit für Sdimcrjeu oftmals, j. SJ. bei ben Srofdjen.
eine jicmlid) geringe fein mag.

SÖüS cnblid) bas Scrhältnijj bes Scclifdien ju bem tliicrifdjcii

?lutomatiSmus anbetrifft, fo geben bie Anhänger biefer Hin
fd)auung natürlid) ju, baft bas SeclifdM1

, welches bei ben
nieberen 3bicrcn nur wie eine 93eglcitcrfd)cinung ber Sehen»
»orgänge auftrat, fid) in beu höd)fteu ju einer gewifien Selbft^

ftänbiglcit emporgerungen bnbe. Slllein obwotil biefc Slbfonbentng
eine fo »oUftänbige ift, baft, wie wir wiffen, bas 3enrorfln>j

tief erfranfen fann, ohne ben übrigen fiörpcr erheblid) in 5Wit

lcibenfd)aft ju jiehen, obwotjl Vernunft imb Selbftbewußtfetn

bem ücben uub SiJol)lbcfinbcn jicmlid) cutbcrjrlid) feheinen , ift

ba« Weiftige bod) in gefunben iöerptniffen mit bem SlutomatiSntu*

bei Hörpcrs fo eng »erftridt, baft man nidit umt)in fann, aud)
einen Stutomatis^iuS bes lenfens ju erfennen. Sic fdwrf=
finnigften Sclbftbeobadituugcn unb (Grübeleien ptjilofopbifd) an-
gelegter Jli5pfe heben es nidit |H entfdieibeu »ermodit, ob »on
einer »ollcnbcten Sillensfreicjcit bes 9Kenjd)cn \u reben fei, unb
bic tiefften Genfer hoben biefc jrragc »erncint. Cime ^wcifcl

erhält ber Jtörpcr beftänbig »on bem Ecntralorgane, in welchem

fidi bie Anregungen ber Slufienwclt »ercinigen, feine Scrhaltung»=

maftregeln, aber nicht weniger oft wirb es offenbar, baft ber

itörper ber bcfchlcnbc unb ber Weift ber gchorcbcnbc 2\)t\l ift.

Xicfcs Jneinanbcrwirfen wirb am lehrrcidjfteu, wenn wir ieben.

toie fid) geiftig Er)»orbeneS julc^t »ollfommcn bem förpcrlidjen

SlutomatiSmuS einöerleibt. „Unfcr Shier", wie ber geiftoollc

.\'a»ier be 9JJoi ftre ben mcnfdilidicn iiörpcr ju nennen pflegte,

lernt nid)t otjnc faurc SWübc laufen, reben, fdireibcn, Jpanb^

arbeiten mad)en, ElaPicrfpielen x. Aber wenn bie ÜWusteln

einmal eingeübt finb, bann mag ber öeift, ber feine S<hulbig(cit

getljan tjat , geben, unb .unfcr Ihkr" fpajicrt bei »olligfter

Webanfcnabwefcnbcit umher, tanjt unb fpielt Elaöier jum Ent
jüden, ja es fall eingeübte Slutomaten geben, bic gleid) ben

cntfpredjenbcn SWafdiincn »on Mcmpclen unb 3?aucanfon ganjc

Slbenbc ptaubern unb bidc öüdjer fehreiben tonnen, ohne ben

geringften ©cbanfen babei ju Ijaben. Auch bcr örief, beu bcr

'fjatifer Automatmenfd) ohne 3)eWufttfein gcfd)riebcn hoben foQ,

gebort babin. ßier gebt ber Automatismus beS MörperS in ben

bcS öeifte§ über, unb biefer liebergang ift ber nadibentlidiftc

"JJunft bcr ganjnt 3ragc. (V>lcid)Wot|l muft id) mid) hier bem
geneigten Cefcr empfehlen unb ihm überlaffeu, bie weiteren

Sdilüffe nadi feinem Sebürfniffc ju jichen.

eants Sterne.
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bic Cbcrflachc; ba bcmcrftc id) ctroa* rocitcr ftromab ein ^>aar

Sinne, bic tidi gelcgcntlidi au* bem Saffcr cmporrccftcit. Said)

war id) roieber mite«, unb bicsmal iticfj id) auf ben Unglütf;

liehen. Sckfct gog idi itm.berau*; bod) jefit Dcrlicficn midi

meine öraftc. grät Wlüd faben es einige Sifdicr am Ufer; fic

famen fdinell l)eran gerubert jnttb braditen utt* Scibe roieber

cm'* Üanb. Unb c* gelang, ben Tobtgcglaubtett roieber in'*

ücben gurütfgurufcn. ScldK* 3cft roar c* für im* 9111c! 3ür
mid) rourbc von ben Umftcbcnbcn eine .ftonb Doli fleiiicr Silbcr=

mitogen gefammelt, unb bamit tractivte id) 9lbeub* bann bic

gange Schule.

lltroa gebn ÜKonate barattf rettete id) eine« anbern Staate»,

auch einen meiner SDiitidnilcr.

211* id) ba* Jnftitut uerlicfj unb in Scftmorclanb im 3jaate

*^cnnfi)It)onien gur Schule ging, fettte id) fort, roa* id) brüben

jicrrtebcn Ijatte. 3»»ticr bin idi ein roilber Surfdje geroefeti,

ber fid) mit üefen unb fernen ben Slopf ttidn bcfd)rocrcn mochte.

2&ircn mir nidjt in ber Ulaitc fo tummelte id) mid) fidierlid)

im Saffcr umfjcr. Sic ein Wort, fo fdiroamm id) im Bluffe

Iauf unb nieber, unb ben Sobcn jebed SadicS unb jebe* Wc=

tri äffer* fannte id) fo genau rote ba* Wcfitbt meine* Sntcr*. Slud)

jc0t noch jaulte ba* £frau*fijd)cn Don runbeu ^ftnfterftciucn ju

meinen .fraupt; unb üJicbling*gc?diäften.

3m 3afjre 1863 hatte id) bic Sdmlc dinrer mir unb gog

mit meinem Siatcr nad) bem Scftcn, um bort mit ben Jnbiaiicrn

£>anbcl gn treiben. 3" otx Segel begaben mir uu* Don 9icro=2)orf

birect an bic Wrengc bc* ^nbiancrgcbictö unb fdiicftcn Dem ba

> aus bic gefauften Saarcn auf ber liifcnbahn und) .fiaufe.

3d) meine, ber 3nbiatter ift ba* uerfctjtteftc Wcfchöpf, ba*

je auf groci Seinen gcroanbclt bat. Tiefe tlbippcroa* in 9)cinnc=

fota ftablcn 9lUc* unb Zcbci, roa* ihnen unter bic .§rinbc fam.

Cime gelabenc ScDolocr bewegten mir un* bcsbalb nicmal* unter •

i biefem Ticbsgcfinbcl. Sabrt)aftig , ber 3"biancr ift gu nicht*

gut unb nüfee, als für Samum unb für Somanfdircibcr. 3*bc" 3

fall* hat er feine Softe ausgcfpiclt. l£r arbeitet roeber, noch jagt er

jcjjt mehr ober gräbt er Wölb ; er lottert blo* umber unb trintt,

unb bann ift er fchlimmcr al* eine Scftif- 3tgcnb 3ffanb bat

gefagt, fein Serberben fei geroefen, bafj ifjtt (Solumbu* entberfte,

unb id) fürd)te, ber 9lu*fprud) ift nidit obne Wruitb.

.Shtrge 3ei* bornad) trennte id) mid) Don meinem Sßatcr unb

trat bei unferer Sfottc ein. To* ShicgSficbcr b,atte bamalä alle

21'clt ergriffen unb ftedte natürlid) aud) mid) an. Ter irampf

mit ben fübftaatlid)en 9iebel(en brach aud, unb fein Sttcnfd)

fonntc bic Ätrlc mehr fjofffn ali id). Wein %la§ roor auf bem
,

^Joftboote ..öhbranga', (lapitain SJotfon, baä ben 3<"ii^ftr«>i»

auf unb nieber fuhr. Sir tjattert nur brei Stationen, mttjjtcu

ober fortroäbrcnb burd) einen $agetfturm hinburd), — bic ^agel-

ftürfc roaren Stintcnfugcln. t\c Sd)arffd)üpcn ber Gonfitöcrirtcn

poftirten fid) t)art an ba* Ufer, an bem mir Dorbci mufjtcu, fo I

tiftfic dn uuä roic fic fonntett, unb liefen mit ihrem Setter nid)t I

nach, biä roir ihnen aus bem Öefid)te roaren.

Warf) bem Jricben roanbcltc mid) bie SJuft an, midi irgenbroo

ruhig nieberjulaffen unb ein «eftheft anzufangen. 3d) etablirte

mid) beim in <£apc Dlat) an ber Hüfte Don 3crfcü,. 3Kein ißater

hatte mir ein Stücf öelb gegeben, unb fo grünbetc id) ein ®e-

febäft in d)ineftfd)cn unb japanefifchen ?lrttfclu. Allein c* roäbrtc

nicht lauge, fo erroachtc bie alte Gaffer- unb Sdjroimmpoffion

in mir auf* Seeuc. 3d) fann ba* öefüht nicht befdjreibcn, ba*

mich plöfttid) padte. (s* jpg mid) bi" unb hcTj bahin unb bort=

hin, ol* beroegte jeben ^oll meine* iieibe* eine unfid)tbare .^anb.

Sir befanben ttn« gcrabc in Doilct gommerfaifon, unb Sdjaarcn

Don Seebabcgäften belebten ben Ort. ©elegentlid) meiner ^?ro=

mtnaben am Straube rettete id) hinterciuanber brei Jünbcrti

ba* üeben.

Ter Sommer in (Sape 2)?at) bauert inbejj hödiften* jroci

SWonate, unb fo mar biefe* SSafferDcrgnügcn leiber halb Dorüber.

1 SWit beginnenbem Sinter madite id) mid) auf bic Steife gen

j
SBeftcn auf, unb bort nahm id) ba* erftc (Selb au* meinem

.v)anbcl ein. 6* roaren ueunhunbert Xollar*, bic id) aber fofort

roieber Dcrau*gabtc, mir einen fubmarinen laudjcranjug anju-

fdiaffen — @locfe unb Dollftänbigcn Apparat.

SDlein erftc* Üandjerabenteucr beftanb id) 1865 in ber

,
Xclaroarcbai, unrocit Don 9kro=2)orf. Gin alte* englifd)c* Schiff

I ,bcr .^ufar' fottte bort gefunfen fein. 3d) ging au"* öefcbäft,

allein td) lonntc nidit* entbecten, roa* fid) ber 2Rüf)c einer Hebung
Derlohnt hatte; nur ein paar roerthlofe fileinigfeiten habe id) mir

all ?lttbciifcn an biefe meine erfte iamherpartic aufgehoben.

(Jinc* läge* fam ein alte* Dcrfcbrumpfte* SKänntljcn ju mir,

ba* Don meiner Zaucberct gehört haben modjte, unb frug midi,

ob id) an Spirituali*mu* glaube. ,9iid)t fetjr gab id) ihm

||R 'Jlntiport. Tann fagte e*. id) folle mit ihm gehen, unb e*

roollc mir burd) bie ÜJermittelung br* Spirituati*mtt* feigen,

roo id) ein Schiff Doller Sdjäfec finben fönne. ?lu* Neugier

folgte id) feiner 9lufforberung , fah mir feinen $iofu*pofu* mit

au unb erflärte fdjlicjjlid) , für fünfjig Tollar* taglid) roplltc

id)'* mit ber anbern Seit berfudjen unb hinabtaudjen, roo feine

Weifter ba* Schiff gefunfen glaubten. 3«nfjig Tollar* roaren

ihm iubefj ju Diel; nur fünfunbjroaiijig roollte ber alte Spirü

tualift baran roenben. Gnblid) tauten toir bahin überein, baß

mir aujjerbcm ein beftimmter §lntheil Don beu in ber 2iejc

Dcrborgeneit Sd)ä&en gcroährt roerben folltc.

Anbern SöiorgcnS bradjen roir iöeibc nad) ber Tclaroarebai

auf, ber "Sitte mit einer Sd)iff*labung f)alb Dermobertcr Scc>-

fartett. Um jroci Uhr ^Nachmittag* roaren roir au Crt unb Stelle

unb fonbirten auf eine 2icjc Don ungefähr ad)tjig Sufj. 3c&t

legte ich meine Stiftung an unb fprang über Öorb. 55er Wrunb
be* Saffers roar blauer Schlamm, foft fo glatt roic eine Tielc.

Sadjbcm id) runbum "Jllle* abgefudit hatte, gab id) ba* Signal,

um roieber an'* Tageslicht emporgehoben ju roerben. Ter alte

Wcifterfeher roar ginn Tobe cvfdjrodctt , al* ich «Öm melbete

:

,9iid)t* unten!' Sir lichteten ben Ätifcr unb fegcltcn ctroa*

rocitcr biuab. TicSmal fticfj id) auf feftcu , harten Sanbbobcn,

ber aber fo nadt unb fahl roar roic ba* 3nnc" meiner £nnb.

Tamit citbetett bic Unternehmungen unfere* erften Tage*.

Um gebn Uhr am anbern Georgen lieg id) mid) abcrmal*

in bic Tiefe hinab, allein au* ber ttidtfung ber Strömung über

bem 9Mecrc*grunbc ging bcutlich b«Dor, baß ba unten fein

Sract liegen ober gelegen haben fonntc. "SU* id) ba* fagte,

madite ber (Srci* aber ein fo fläglid)e* t^eficht. ba| id) mich

entfdilofi. nod) einen SJcrfttd) anjiiftcllen. Unb roirflid)! SU* id)

einige bunbert Schritte babon entfernt roieber in bie See ^inab^

taudite, fühlte id) einen «egenftanb unter meinen Süßen, ber

mid) in tjodjftc Aufregung Derfctste. ,Sei öott!' bad)tc ich, ,l>a*

ift ba* Sdiiff.' SOcir roar gu 2Hutbc, al* gehörte mir plöölid)

bic gange Sdiopfuttg. Sd)on roollte ich mid) binaufgieben (äffen

unb einen beffern Vertrag mit bem Wanne madjen, minbeften*

fünfgig Tollar* pro Tag Derlangcn, ba fah id) mid) ctroa* näher

um — allen Gniftc*. ba* roar ber Sumpf be* alten Schafe*

febiffe*, gang roic ber Spiritualift e* befebrieben h«tte. Jiaum

roar ich bor Slufregttng im Stanbe, gum emporheben gu

fignalifiren.

,3d) hob'*, id) hob'*,' rief id) au*, fo roic idi meinen

fiopf au* bem Saffcr ftrerfte. Ter Sllte fprang Dor Sreubc

gleid) einem Tollen im 33ootc in bic £öbc unb Dcrfprad) aller

Seit fabelhafte «efd)enre. W\t Srcdjcifen unb Sdjaufcl fuhr

id) Don Settern in bic Tiefe hinab.

?lber, roic id) and) um ba* Sracf herum grub unb hieb,

e* lag fo feft im ©runbc, bafj fid) nicht* baran rührte. Sach un=

enblid)cr Slnftrcngung aber beroegte fid) ba* Ungctbüm bod) ein

Hein roenig — eilig roanbte id) mid) gur Seite, um, Don bem
Srad nidit gefagt unb crfd)lagen gu roerben, roic aber nun ber

Schnabel au* bem Sonbc gum Sorfcbeine fam, b« gcroahrtc id),

bafj ba* Wange nidjt* roor, al* einige leere ^laufen; Don

Sdjäfeen feine Spur! Ctroa* langfamer, al* id) in bic Tiefe

hinunter geftiegen, tauchte id) roieber au bie Oberfläche empor.

Ter alte SSann fdjlofj ftd) DcrgrociflungSopH in bic Majütc ein

unb roeintc roic ein Sfinb. 3<*) aber t)abe feitbem nidjt* me^r

Don ihm gehört.

Stroo* fpäter tauchte ich im Wolfe Don 9Jicjico. Sei (£atod)c

ftieft id) auf bic erftc fiorallenbanf. Unrocit ber Stelle folltc

ber Scbooner .Soam' untergegangen fein. Ter erftc Steuer;

mann unb brei «Katrofcn roaren gerettet roorben, ber üapitain

mit feiner Ttd)ter unb brei SRann aber um ba* 2ebcn ge*

lommen. 3d) rttbcrtc in ber öcgcnb umher, um gu fehen, ob

ba* Sahrgcu9 n 'd)t gehoben roerben fönntc. Sad) ad)t Tagen,

an einem fchönen SonntagSmorgen, hatte» roir ba* gefunfene

Sdiiff erreicht. G* lag fed)*gtg 5u§ unter Saffcr auf einem

filberroeifjen Saiibgrunbc. Sin bem gebrod)en hcrübh;-.iigenben
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Borbermaftc flertcrte idi sunt SSrarfc bnian 3»**fl WMth i*

midi iiodi ben ücidien um, beim fo lange mir rin tobtcr Jtörpcr

int Segf ift. ItOf idi nidit gern bantircit. Jdi tappte mid) beim

im Xuntclu nod) ben Ivibcn fteinrn Stantetajütcn hin ; in ber

einen war ttidits t.u crfpäbeit; bic Xbür ber anbeut war ver

idiloffcn. SWit einer Art fiirengtc idi fic an) — ba ftürtt mir

du «cgonitarib auf bcii Hopf. 'Sofort fühlte idi. bnfi e* ber

Mörpcv eines SScibcs mar. Xie flnncl Säe mußte febr fchön

gcroefen fein, uub als id» fic in meinen Armen hielt, ihr

bleiche« Antliti nn meine Sdiulter gebrürft. war tuir'S. als

fdilummerc fie nur. Jd) banb fic feft oit bic i'ciuc, fo forg

faltig wie mir bat nur müglid) tuar, uub lieft fic langfam

hinaufziehen. SftfiMf wollte um ihren Stopf Wie ein golbcitcr

Sdtlcicr, imb bic Sifche uinfpiclten fic, als tonnten fic fidi nicht

von it)v trenne«.

Ucbrigcnä War es bie einjige ücidic , bic id) fanb Bon
ber gefimfenen Casting bagegen tonnte id) einen jicmlid)cu Xbcil

berauf beforbern. —
(fine meiner angenebmftcn Cjpcbitioncn boten mir bie

Silbcrbnittc brr Antillen bar, bns rcijrnbftc Blätidicn, ba* mir

jcntalv vor Augen (am . wo bic weifte Moralle ju munbcrlidieit

Baumen crnüdift. SJabrcitb idi bort bie liefe burebfudite,

biinftc midi's, als mauserte id) burdi einen ben Staudifroft

glilwrnbcn unb fitntclnbeit Siklb. £»icr uub ba fdileifteu lange

Hcwütbe ton grünen unb carmoifiurottjcn Scepflanjcn über ben

Reiben. So Weit idi leben tonnte, fdnvammcn ringsum in bem
tliircn Gaffer buntfarbige Blätter, mätircub .(laufen heller

SNufdKlfdKilcn ben Boben bcbedteit, fotaß ba* Wanjc einer

Sticbcrlngc zertrümmerter Regenbogen glidi Sauge tonnte ich

nichts" tfjuit, als bas ctitjüctcubc Bilb bemunbept, ba* bor

meinen Blidcu leg. Als idi enblidi $u arbeiten anfing, gerieth

it> batb au bie Uebcrbleibfcl eine«1 Sdiiffes, eine? englifdieii,

wie id) glaube. wcldieS gaaj eiiigefponnen mar Pen Morallcngcäft.

I.i madite idi teiu fditedites WcfdMft; id) brachte eine bübfdic

C-tuntität werthvollcr Horallcn emper unb berfaufte meine Aus
beute in 9tcro-?)orf.

Xautals ijatte id) audi ein fcftfamct Abenteuer mit einem

A>i'.ififdK. bodi mnr's nidit mebr auf ben ticbtid)eu Silberbänten

ber Antillen, vielmehr auf fdiwar;
>
cm gelsbobcn, ber bas Ziffer

gflttj bunfcl crfdicincn lief). Xa fühlt man fidi immer äußern

wibebaglidi : weiß man bod) nie. rocldi' Ungeheuer in ber

^iiiftcrniii lauern mag. ^uerft befudtte midi ein 3tadielnid),

ber mit feinen fpibeit Sielen meinen Saudierhelm ftreifte.

iiierauf bemertte t* über mir einen tiefen Sdiatten, nnb ah
ich aufblidte, fab id). baß ein mäditiger .(>ai in meiner 9Ube
trieb, tyisfalt überlief mirh'ä. Sonic idi auftdiautc ftieß bn*

iUkv pfcili'rtmctl nadi mir brrnieber. Saft eine «tunbc lang

idimainm er um midi herum, bis id)'* nicht mehr aushalten

tonnle. So lange mau unter Stafflet ju bleiben nermag, hat

man oon bem Sifche iiictit Piel fürchten. Xvirum ftredte icfi

mtrt) auf ben SJoben au^ unb beobaditete atte ber liefe betau)

feine iöeroegungen. (ir mar gemifi ^mai^ig Sujs lang, ein

i'iHditbarct ÖkfeK. Dfflenbar gefiel ihm nidit, bnf) idi fo ruhig

balag. Xrei ober biennal nodi freifte er über mir kamt*
bann madite er fidi babou, um im Xididit ber VttKUS&uUx
feinett flngriffsptait ju fdimtebcn. Xaft er feinen Staub nidit

aufgab, ba« loufttc id). «Iber CO banerte eine jicinlidi letnge

3eit, che er roieber erfdiicn. tinblicfi aber mar er ba. allein,

wie vorher, ju weit ab vom 5}ereid)e meiner Anne. Sowie er

fidj idilienlidi jeboch näherte, griff idi und) meinem SMeficr uub
fchliftte ihm glüdlid) ben Saudi auf. ta? bebagte ihm nid«;

idjleunig madite er «ehrt, irgcnbmo im SVrborgencu feine Seele

anzuhauchen. Nun aber ift ej eigcntliümlid). bajj aüe anbcnn
Ciaifiidie ber iölutiptir ihrer Wenoffeu ju folgen pflegen. Sangfam
nditete ich midi auf, unb ba fab id). wie bem oerwunbeten

Sdieufale bier anbere grofie iiaififdie uadifdiwammoi. 5ür ba*

Irrfte war id) bor ihnen fitfter." —
Soweit bic eigene Ut^ahlung bc-j Uapitain Sot)(on, bie wir

in ber fnapprn ?luäbrurf*wcife wieber.vigeben ftrebten . bie ben

BRau ber Ihat d),iratteri(irt. Uiad) einem lirperimente in ber

^i'rleniifdKrei , wobei er taft Alk« einbüßte , Ml er bisher an

x*ennt>gen gewonnen hatte, feinen Xaucbcrapparat etngefcbloffcu,

nahm Zopten in einem Anfalle von Ser^nx'ifluug Xicnfte in ber

mericanifdKn Armee, befertirte jebod) halb mieber unb burdi

jdiiffte ben ObUmtOToS mitten in ber Stacht auf einem halb

leden Boote, baü ihn jeben Augcnblid mit bem Untergange

bebrobte. Auf ben Sobcn ber Bereinigten Staaten jurüdgetehrt.

begann er im ^weiten 5Walc ein tauimännifdie* Weidhift. tyrft

jebt gab er ben Seinigen in ber veimath Stadiridü; als Antwort

warb ihm bie Munbe, ban utililcimeile fein OttitT grftorbcu

War. Xer Sdimer\ über ben lob bc* bon ihm heifj geliebten

iiJJamtc* jagte ihn Von SIcucm raftlos burdi bie SsMt. <ii

bttrdiwanbcrte einen großen Xbcil Storbamerilas, tarn fdilicBltrf;

nndi Stew ?)orf, blieb baielbft. bis feine Xafdicn wieber einiger

manen gefüllt waren , taufte iid» eiuen neuen Xaucheraiiiug

uub teilte bamit nadi (Europa , junädp't nach .fiaorc, wo er

wäbrcnb bes letücu beutfd) franjöfiidien »riege* eintraf unb

fidi nadi mancherlei Sdimicriglcitcn ben gegen uns planfclnbcn

^raitettrcurs einreiltett lieft. Stadl Beenbignng bes Mampfe»

ging er nadi Amcriln ,^urüd. Slllciu ben Stuhelofrn litt « nidit

tu ber fictanty; wieberum ftad) er in See, bie^mal in bei

Abficbt. fid) ben Xiaiuantfelbevn in Airita sujumenben. 3n ber

(iapftabt warb er inbefi vom lieber brialleu. unb fo beriiditeie

er auf feine Xiauianteuprojecte uub probtrte es nun als See

mann, bis er. nach ben Bereinigten Staaten bcimactoinmett.

1*78 tu Atlantic (iitp eine fvübrcrftcltc in bem fogenannten

..Life Service- erhielt, Xiejen Soften befleibete er bis ;,u feinet

gcgcnwüingen berühmten Zour nadi Europa unb rettete im bei

fU'fienen Jahre aUein mehr benn bier;,ig SKenfchen vom lobe in

ben äRceresfl utb.cn.

(»Vcwifi, eingeben fo nbentcuev unb fcnfationsreidi, wie bic

lebhaftefte Xiditeirhantafie bie gnvel eines StomanS nur |M erfinnen

unb ouftuidunürfen pcrmüdite, unb bas SJJerlwürbigftc ber S^unbcr

gefdiidite ift , bafi ber .\ielb aller biefer Xbatcu unb fahrten in

Amerifa. limopo unb Airila bas Jünglingsalter nodi uid)t über

fdiritten, fein fiebcitimbjiiMUAigftes iiebeitsjohr "cvft rollenbet hat.

Drntitiir (Erfolge auf amcrikaitifdirin Cobni.

Str. I. tir ttcutfdi-flmcrifoiilfdif .llrcffc.

Sic ift ihnen Bon jeljer ein gaftlichcr 23oben gewefen —
bie «merifnuiidie Gebe ben ausgewanberten Söl)neit Xeutfd):

lanbs. Unb wähl wiffenb, was fic tbatcu, liaben biefe pon jeher

\u bem großen Billlerbanne, ber im i'aufc ber Sahrjeljnte ben

sWcg über baS Weltmeer gefunben. ein ftattliehftcs unb erfolg

teidiftes Aufgebot geftcUt. Jm Saufe ber Jahrjehntc — im

i'anfe ber Jnbrbunbcrtc ! Xcnn nicht grnug, baß bie Spuren
beiitfdicn ©eltfabrcrbrangeS in bic erften Anfänge ber colctti-

firenben IDcfiticrgreifung burdi bic Angehörigen norbeutopaifdier

Stämme (Briten, Schweben nnb $of(5nber) ^iirüdreidien — felbft

aus ber großen fp.imffbrn (ionoutfiaboreu Citberture. ja fogar

an» ber halben SJtutbe frübeftcr Siorniannencntbedungen tonen

uns betlorene germanifdic Hlange entgegen Unb ift ein be

jeiebnenberer 3nfa(l ju beuten, als bie Ih.itfadie, baß bcrfclbe

Beben, auf bem fidi in eben biefem Atigeublidc bte S^alaft unb

frallcubüiitcn erheben, in benen bie Union ,vt ilitet bcuotfteheitbeu

huitbeitjährigen Jjeicr alle Stationen ber (frbe als Wafte ver

fammelu gebeult — baß biefer vor^uflswetfe aincritauifdic BoJeit

bie liriuncruugcu uub 3eugcumalc ebento früher bentfehet wie

aiigeliadifiidier Beiiebelung tragt'r' SJodi heute erzählt bas Stauidnu

bes ben Bbilabclpqicr r"vainnouut ^arf burdiftromcnben ^iffahtdeu

von Johannes Melptiis iMclpei, ber, ju ber Sd)warmcric<te ber

„Grwedtcu- gehürenb, bort bon 1691 bis 1708 er« einfteblcrtidi

ein halbes $0$[<ii6aoofynrrlcbcu führte, bann Schüler um ftdi

fainiuelte. bcitcu er feine möftifdjcit Üchren biitterließ-

üiStr loitnten ittrd) sahlrciclje Bilbcr uub ISrinncrungc« auS

alten unb alteiteu Xagen, aus ferner unb fernficr Berga ngen bei!

hier bcranfbefdiworcn, weldic von frühen bctttfdien Stiebcrlaffungcn

jeitfeits bes Ocetins erzählen — allein genug bavon! Jft es

bodi bie Gegenwart, bie miinirtclbare (Gegenwart, mit welcher
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es biefc feilen jh thun hoben ' Tiefe lurje .frinbrutnng möge

genügen, um auch brm Sefec im alten üfatcvlanbc bar.ittthuit,

roic crbgcfcffcn bie beutfdie Slrbcit, ber beutfdie Mampf, bet

beutfdie trrfol.; auf amerifaiiifdier Irrbe finb, auch :iim \a

geigen, burd) wcldic Jvludit ber Sfafiic geheiligt bnö Jlnrccht ift.

rucldici* feine auogcmaubcrten Vanb-Meute an bic 'Sonne ber

neuen Qcfl haben, audi ihm beu QcttJCtt ,r,u liefern, bofi bie

Söebciitung . wcldic biefelbeu im Saufe tut jüugften Vierteljahr

bunberts in allen M reifen uub Strömungen bec» nmerilanifdien

Setcnl erlangt haben, nidit-J al-J ein ihnrii WebührenbesJ mar,

Baltimore unb felbft San 3ranci«o unb 9Jero=Crle«ni, bafteht,

wirb man ber bewunberung feiner Sciftungcn unb VcUbringungen
im SJercidie bc» ©eifrigen mie bec- WatericUcn auf Sdiritt unb

Iritt bic ;}ügcl bürfen fdiiefjcn laffen. befaß hoch fetbft bie

böcbfte politiirttc M örpcrfdiaft beä ifanbeB, ber erbabenfte SHatb

ber Nation, ber bunbcr Senat, wübrenb ber legten fedid Oiabre

in einem beutfebgeboreueu Wanne bie auerlannt erfte 9icbncr=

gröftc bcS Tage» unb feit (Sbarle» Sumncr*» Tobe feine ebeufo

anerfannt erfte ftaatsmüttnifdic Alraft überbauet! Unb wenn aueb

neben Marl Schurr mit feinen au*uahm»wcifcit Talenten bisher

Ter »rhcitopalfift »er „91cu>=¥lortrr Staatofcifiing" tu «cw-flort.

ba* fic nur auf* Straf ergriffen haben, feit ber Volfirfrubling

»on 184« unb 1*49 audi brm germanifdien Vi>llcr\ugc auf»

9ieuc uadt bem l'anbe ber Sreiheit bie Sdimingcn gclöft bat.

(£* ift fo. „"Mehmet 9111c» nnr in 9lllcm" — unb c» ift ein

ftattlidie* unb rcidmcfcgnctc» (Srutcfclb, roctdic» fidi bem iölirfc

barftetlt, ber bir-fe* le^tc Slicrteljohrbunbcrt ber Teutfcfacn in

ben bereinigten Staaten überfdiaut. 51uf .^ruei ÜHillionen ift

ihre 9ln,;al)l angcWadifcn. bic leicht auf ba» ^meifadK erhöht

werben mute, bürfte man bic jweite beutfdie, bereit» im Vanbe

geborene ©cfdilcdifsfolgc binjuredwen. Ire bleibe eine offene

rtragc. ob man bie« barf. Sind) ohne fic bejabenb jh be

antworten, ba» beißt nur ba» eingewaubertc Teutfcbtbum in»

?luge faffenb, wie t$ beutigen TagcS in ben .fiauptftaaten ber

Union unb öor allen Tingen in ihren grof?en Stäbten, wie

9i'cw ?)orf, tfincinnoti, CSliienflo , St. Voui», ^hilnbelpbta,

fein \rocitct Tcutfd)=?tntcrifatier ben 9j>eg ,ru biefer £iöbc (ber

hödiftcn, bie bem 9lboptiobürgcr überhaupt jnghnglidj ift!) ge-

funben bat, fo bat d bod) in feinem nur irgenb »on Teutfcbeu

bewohnten Tbctie ber Union beut öffentlichen Sehen ber beiben

legten Jlobrjcbute on heruormgcnbcu bcntfdicn liawcitäten in

ber ©eftalt Don ISongrcfircprnfcntanteu, Stantvgoiwcrncurctt.

Dtiditcrn unb fonftigen 3i!ürbcnträgcrn getehlt. bic ihrer

Nationalität biefclbe Dichtung Seiteni ber im Saübe geboreneu

bcpölfcrung erzwangen, weldic ihr im grofien bürgertriege bie

.Öcafoulcn beutfdier llnion»fampfer, ber SNuth unb bie ©cfcriid

lidileit beutfdier tuerfübrer ju erzwingen uuiftten.

Ten heften ©rabmeffer für ben Umfang unb bie (Jntfdiirben

ljcit biefer ?lntljcilimbmc unferer cingewanberten Sanbülcttte an

bem öffeiitlidicn Velten ber neuen £>cimoth bietet bie beutfdie

treffe berfelbeu bar. ti» ift eine mifilidic Sadic, jwtfdicn ibr
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mtb jener beS alten VaterlanbcS eine l'craflck ju jicfpn, wie

nahe bic Vcrfudwug baju audj immer liege. (Sine mißliche

unb verfänglidjc Sache zugleich. Vor ollen Tingen ift bie

bcutfd)-amcrifanifdic Vrcffc in Allem, maS fdttit unb Wenieiiu

intcreffett , fowic bic Art ihrer Vertretung anbelangt. burrt)auö

amerifanifd). Ion, ihre Haltung, ihre y. a mpfesweife unb

bie tjorm, in welcher fic bem täglidien Cefe» unb Scuigtcitcn;

bebürfniß beS publicum* SRcdmung trägt, finb ganz unb gar

burd) baS SWuftcr ihrer mächtigen cnglifcben Sdjmcftcr beeinflußt

unb bebingt. Sur baburd) würbe cS möglich, neben biefer —
Zugänglid) unb maßgebenb, wie fic ja fchr batb audi für ben

Gingcwanbcrtcn werben muß — eine wirtliche „bcutjdi"

amcrifanifdjc treffe ju ber Gntwidclung 31t zeitigen, in ber fie

unS heutigen TagcS mit ihren vierbunbert uerfdiiebenen

Vublicationcn (barunter fiebenjig tägliche glätter!) entgegentritt.

AnbcrerfcitS ift fic , wie weit fic aud) in Vetrcff litcrarijdirr

Selbftprobuction hinter ber beutfd)en treffe ber alten Seit

jurüdftebt, bod), Tauf einer öefcjigcbung, wcldic ihr biefc legiere

y.t rüdbaltlofcftcr Ausbeutung jur Verfügung ftellt, von jeher

in bev iJagc gewefen, ihre Scfcrfrcifc in einer nicht bod) genug

anjujcblagcnbcn Vcrbinbung mit bem geiftigen iieben TcutidilanbS

ju erhalten. Unb fic ift fid) biefer Tbatfadic unb ift (ich ber

Vcrpjliditungen, wcldic fic in fid) fdilicßt, ftets bewußt gewefen.

Sic bot nie vergeffen, baß neben allen baS Scfcn ber reinen

Tagcsprcffc betreffenben ;}ugeftänbniffen an baS amcrifanifdic

i'ebcn unb Treiben ihre zweite nidit minber wid)tigc Aufgabe

barin befiehl: inmitten ber jwanjigfadien SPcajorität einer anbcrs=

rebenbeu Vevöllcrung £cib unb Seele ber Wultcrfpradie ju

pflegen, ju erhalten, zu üererbeu. Sic wohl fic aber an ber

Vcbcrzigung biefer Grfcnntniß getbau hat, bafür fprid)t baS

materieüc öcbeiben, toclcbtS auf biefem Scgc erblüht ift, am
beutlidiftcn.

G£ war bie ftoljc gluttjwctle öon beutfdier Vilbnng,

beuifchem latente unb beutfeber Vcgeifterung, wcldic bie politifd)cit

Stürme oon 1848 unb 1849 an bas Scftgeftabe beS atlantifdien

SNccrcS warfen, welcher bic bcutfcbameritanifcbc treffe, wie wir

Tie heute fehen, ihr Tafein ocrbanlt. Unb nod) heute finb es

Angehörige jener großen SreihcitSattSwanbcrung. wcldic, Wie Karl

£ciii}cn, .'öermann Softer, Subolf i.'crow, Cswalb Cttcnborfer,

3- glittig. Sari Tänzer, OMtfricb' Mcllucr. 3r. £>affaurcf,

G. ü. VernanS, Silbclm Sapp unb Anbcrc, ihre pornchmften,

wenn nicht ihre auSfdjließlidjcn Säulen bilben. AuS wie

bürftigen Anfängen, auS wie flcinlidicn Vcrbältniffcu haben

biefc SKanncr unb ihtc (Gefährten baS. waS bamals als beutfdic

3ournaliftif in ben Vereinigten Staaten beftanb, ju feiner

heutigen Vcbcutung emporgehoben! Unter welchen Cpjcrn unb

Kämpfen ift biefc* $icl crreidjt worben, unb wie mandic trcfflidic

Vcgabung, wie manches wadere .^crj ift auf bem mühevollen

Scge \m Örunbe gegangen! Sic freubig ertannte aber aud)

ut gleicher $cit, gleich Morl Schurz, fix. .'öeder, Ijr. SKüiid),

Sranj Üiebcr, 3- V. Stalle, 5. Kapp, A. 3- Sdicm, 15n?por

Vufc unb Anbercn, jebc beutfdic WciftMcapacität eine Art

ISbreufaehc bariu: audi ohne unmittelbare Vcruf^ugcbörigtcit

im ^Infdjluffc an biefc aujblübcnbc treffe ju wirfen unb fclbft

thätig jur Jörberung unb l'öfung ihrer mannigfadien Auigabeu

beizutragen! Unb iwie gute Srüditc hat ba* Alles gebradit!

SDiatcrieUe Irrfolge wahrhaft glän^rnbcr Art — ed warb bteB

bereits gefagt würben auf biefem Skgc erhielt. Saft in

allen großen Stäbleu beS SaubeS gelang rS, 8citungSgcfd)äfte

aufzubauen, wcldic in mehr als einer Vc^ichung ben Verglcid)

mit ben otrwanbtcn anglo amerifanifchen (itabliffcmcntS , ja mit

ben meiften ber hcröorragenbcn Sdimcftcr^Untcrncbmuitgcu Alt=

XcutfditanbS \u befteheu vermögen. Unb ein publiciftifdicr

i: i::fiuj5 eiwitdis, ber, weit über bic abgefonberten (sinjeh

ftrömungen beutfdicr Seferfrcifc hinauSgehcub, fdinell genug in

ben allgemeinen Strom ber großen nmerilanifdicn Ccffcntlidifeit

hineinreidite.

XaS geid)äftlid) blührnbftc unb jugleid) aud), neben ber

„Illinois StaatSjcitung" in (£h'ca9 1' Ull ° ^cm -Anjeigcr bes

iskftcnS" in St. üouiS, in fachmännifdint Streifen fclbft als

mafigebcnbfteS Crgan ber täglidien beutfd) amcrifaniidicn treffe

anerlannte Vlatt ift bic „9?ew Wörter Staatszeitung". Sie

fteht als öejehäft im ganzen t'anbe nur bem vielbeiprodicncn

„9kw=?)orf .v>eralb" nach, mit beffen 3nferatcnabtl)cilung ihre

Anzeigefpaltcn wetteifern, unb hinter beffen Girculatiou fic mit

ihrer täglidien Auflage von 56,000 ^jcmplaren nur febr wenig,

wenn überhaupt nod), nurüdftebcn bürftc. SUiit bem „äöcrolb",

beffen heutige (Glorie fic in mancher Vcjichung thcilt, hat fic

aud) baS (Geburtsjahr, 1834. fowic bic verhältnismäßige Türftig^

feit, in ber beibe baS £id)t ber Seit crblidten, gemeinfam. 3ür
bic beutfdie Leitung war cS bic ©eftolt eines roinjigen, unter

ber SHebaction von Stephan Diolitor ficljcnbcn !JModKnblättd)enS,

in ber bicS gefebab. Grft acht 3"bre banad) würbe auS bem
£}od)cnblättd)cn ein brei SDial per 28od>c crfchcincnbcS Vlatt, als

welches cS 184ö in ben Vefi^ von ^flob Uf)l überging, um
fofort feine britte unb le^tc 2)cctamorphofc , bic in eine lagcS-

jeitung, ju befteben.

9!ad) Ul)l's Tobe würbe bic gcfd)äftlidie Ücitung beS fdjon.

bamalS an ber Spi^e ber beutfd)rn treffe 9cew=?)orlS ftchenben

VlatteS mit ebenfo ungewöhnlicher Umjidit wie gutem Erfolg

von Srau Anna Ufjl, jc&igcr 'Stau Cttcnborfer, geführt, welche

ihm aud) im oalirc 1858 auf eigenem ©runb unb Vobcn unb

in unmittelbarer 9cad)barfd)aft ber großen cnglifdjcn Leitungen

ein für jene Reiten immerhin präd)tigcS .£>eim gab. %m barauf-

folgenbcii 3atjrc ging ^verausgabe unb 9{cbactiou bes SölattcS in

bic .'fiäiibe von CSwalb Cttcnborfer über, weldKr ihm währenö

beS VürgcrfriegeS unb ber barauf folgenben 3^bre eine ftarfc

bemofratifdic Varteilcnbcnj verlieh, biefc jebod) 1871 gegen eine

auSgefprodien unabhängige Haltung vcrtaufdite unb baburd) bem

ohnehin )M einer publiciftifdicn Dhd)t erwadifenen fytitomQß*

unternehmen neue Cucllcn bes öffentlichen AufchcnS unb Gin=

fluffcS crfrhloß. 3m Sommer 1873 fanb eine erneute Ueberi

fiebelung beS GtabliffementS in ben gcfdjmodoollftcn unb im

ebelftcn Material aufgeführten jener ^eitungSpaläftc ftatt, in benen

fich in neuerer i>'< a^oßc 9tcm-Sorfcr treffe feftgcfc|)t hat,

unb benen baS ;1eihtngSwefctt ber gonjen übrigen Seit niditS

AcrjnlidicS an bie Seite \u fteUcn hat.

9RÜ einer nadi brei Seiten frei unb weit t)inauSblidcnbcii

Totaliront von zweibunbertvier 3uß erhebt iid) ber vierftödige

italicnifchc iWcnaiffancc-Vau v» einer ®cfammthöhc von buubcrt;

fcd)S 3uß. Keller ^ unb (rrbgcfdioß ftellen ein maffipeS Cuabcr^

unb SWonolithengcfügc aus blaugrauem 9)(affadiufettS"fd)cm Wranit

bar. Tic anberen Slodtocrfc mit hödift wirffam vcrthciltem

Saulcn=. Vilafter -. Valcou- unb Valuftrabcuwerf erheben fid) in

bem helleren (Mtcin, weld>eS bic Öraiiiibrüdic von Goncorb in

9Jew .Cwmpfhirc fdion ju fo mand)cm 9icw=?)orfer unb Voftoncr

^}rad)tbau geliefert. Vron^e. Stanbbilbcr Öuttenbcrg'S unb

Sranflin'S fthmüdcii ben Valcon, ber fid) über bem Säulen-

PorticuS beS öauptcingaugS bis jum britten Stodipcrfc aufbaut.

Tic oberen Wifdioffe finb burd) ^feilerftellungen , mcldjc bic

fräftigen Wcfimfc tragen, in gefäUigcr Seife geglicbert. Gin

mädttigcS Waufarbrnbad) mit thurmartigen Unterbrechungen frönt

baS Wanjc. Ter Von ihm überbaute Saum bilbet in einer

l'ängc von hunbertfcdtS, einer Vrcite Von fünfunbvicrjig unb

einer ."ftöhe Von achtzehn 3uß beu luftigftcn unb weiteften

3cUcrfaal. ben biefc viel geplagten 9Kt)rmibonen ber mobemen
3ourualiftit fid» nur -,u münidien Vermögen. Tic Tampimafd)incu

cnblid) unb bic beiben mäditigcu Sccbs Gi)linbcr ^reffen , auf

beuen bie foloffalc Auflage bce VlatteS in ben Stunben jwifdjen

pjci unb fünf Uhr beS Worgens gebrudt wirb, finb in ben weit

unter bic Straße fid) entredeuben Säumen beS unteren SVellcrs

aufgeftcllt.

.

Tie Giuwcihung unb Vc}iefjuitg beS neuen VaueS würbe

in wirlfamftcr Seife burd» eine gleichzeitige Vergrößerung beS

Vlattcs gefeiert, wcldic baficlbc feitbem in ben 2tanb gefegt hat. in

allem baS rein SounurfifUföe Vetreß'enbcn, baS heißt in feiner

TagcSbcfprcchungcn . l!eitartifcl= unb Scuigfcitenabtheilung, mit

ben großen cnglifchcit 3c'lull9cn gleidien Schritt ju ha 'tfn -

ToS ift zweifellos eine große Grrungcnfdjaft unb als folebe

ousbrüdlid) ju betonen unb anzuerfennen. gu gleicher $cit

berechtigt ber GntwidcluugSgaug , beu baS Vlatt bislang ge

uommen , in ihr audi eine Vürgfdiaft bofür z>«
crblidcn , baß

cnblid» ben literarifdien unb öflhetifdicn Auforbcrungcn, bic noth-

wenbiger Seife an ein Unternehmen von fo wcitreidicnbcm

Giufluffc unb folcheu SDcittcln gcftellt werben muffen , gleichfalls

in einem Wrabe Sedmung getragen werbe, wie ihn baS in

„Griolg verpfliditef überfcjjtc Noblesse oblige heifdjt. Unb

nidit nur ber GntwidclungSgang bes VlatteS, verfdjirbene nad)
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bicjcr Seite bin bereite 511 Sage getretene Neuerungen (rote «nyigc fei, ba fidj i^rer materiellen S3lütl)e aud) jener ibeale

beifpicldrociie bic chemo banlendwcrtbe , rote allgemein an- 3Jot binpgefettt, ber allein erft im Sfanbe fein roirb, bett

erfannte Einführung einer Slrt täglidtcr gcuilletoirrubrif bnrd) pradjtootten Monumentalbau bon ber 5Rero=f)orter Sroon Sora

3- Siittig) geben ber "Xnnaljme Nahrung: bajj für bic fürftlidv ju einem wahren Senfmalc beutfeben Strebend, beutfdjcn ©eifted

reiche „New Porter Staatdjcttung" allen Irrnftcd bic 3cit im unb beutfdjcn Grfolged auf amerifanifdjcm «oben |u machen.—

UDO tHaiioogtl.

(Eine utrbonnte Äönigin.

3m 9)1 at bicied ^aftred tjat in Stille unb ^urüdgejogenheit,

toon brr Seit idion balb bergeffen. eine grau bie Ulugcn ju=

getban, bie id) auf ihrer S?ebendf)öbc . in ölanj unb «nmutb,
eine ttrone auf bem Raupte, gefannt. 3d) meine bic ftönigin

Amalie Bon («riedjcnlanb, geborene ^rinjeffin bon Clbcn-

bürg, eine ber faronfteit Sraucn, bie id) je gefeben. 2>urd) ihr

"Seien ging ein Jug bon ftraft unb ©röfje, ber ihr bell aud

ben ^ugen blityte. um bie ftoljcn üippen fpielte, ihrer Schönheit

ein föniglidjcd (£twad hini,ufügcnb. Sie. mar für ben Jhiou
geboren, borncbmlidi für ben ibrnn ber ©riceben.

»ei einem «cfudic im 3d)toffc ju «tbcn fatj id) auf ftönig

Otto'* Scbrcibtifd) ein «guarellbilb fteljen, bad feine ©cmablin

ald 3)raut barftcllte, im 3Jci\c ber elften 3ugcnb, fdjfanf, ätberifd)

unb bod) befonberd in ihrer Eigenart - eine wahrhaft bc-

jaubernbe l£rfd)einung. "?lber bie gricd)ifd)e Sonne tjattc bie

garbcu biefcv jarten Arbeit fd»on gebämpft, unb faft crfd)icn

bad ©anjc wie «in Iraumbilb, bad man iiod) einmal rafd) cr-

faffen möd)lc, eb cd ganj cntfcbibinbct. 3m Sdjloffc \u Ät^cn

wohnt jc(,tf eine anbere ^errfdjerfamilie; ftönig Otto ift tobt —
wer weiß, wo bad bamald fdion öcrblidjcne SBilbdjcn hingefommen

fein mag. 3Hid) büntt, ftönigin «maliciid Erinnerung fönnte

in weiteren «reifen balb, ihm gleid), bem Sdjirffal bed (£r=

blaffend unb »ergcfjeitwcrbcnd bcrfallcu : bedbalb möd)te id) ein

Sort Bon ihr fagen, fo lange bie garben nod) fjaften unb bad

Söilb ber fönigtidjen 3rau wenigftend im $>crjcn berer, bic fic

pcrfönlid) gefannt, nod) in boller irrifdje lebt.

Sie roar, ald id) im hinter bed 3abrcd 1853 auf 54
uadi Htfjen fam, nicht mehr ganj jung, aber nod) fchr febön.

^Jluf ben ,§otbällcn tanjte fie oom elften ©eigenftriebe bid sum
Sd)luffe bed ?lbcubd, ohne einen lanj ju übcrfcblagcn, unb je

öfter fie im Gotillon geholt würbe, bom tteinften Lieutenant unb

bom jüngften SNäbchcn, befto meljr greube mad)te cd ibr. Sie

fal) cö aud) nid)t gern, wenn iflnbere ftid faßen. mußte

fid) bolle^ l'ebcu um fic herum bcibeflen. 3b^re loilettcn roaren

bic große Rragc bcS Slbcnbä. lic iiamcn befonberö flüfterten

fid), fdjon ehe fie erfdiien, boll Spannung ju: „SBelcbeS fileib

roirb bic ftönigin heute tragen?" 3n ben bamals nod) fcfjr

primitiBcu 3"ftan0fn btr ncugricd)iid)en ©cfcllfcbaft ftanb

ftönigin Amalie al* einziger Stern am Sirmamcntc, unb man
befdjäftigte fid) mit ihr Biel cingcfjcnber , als mit ben Üamen
anberer $dfc, roo ti bon ^riuyrffinnen jrrimmelt unb eine ©röße
bic anbere bcrgeffen mad)t. Sie trug fid) fehr bornehm, aber

immer eiufad). Nod) glaube id) fie Bor mir \u feben in filber-

burdjroirttcr diobe, einen 3tchrcii(ran) bou brillanten um bie

eblc Stirn gelegt, ober ganj in 9tofa — tna3 ihr befonberä

gut ftanb — bie Sölumcn im i>aarc mit bli|jcnben Steinen

überfäct.

ttin ßofbatl in «th.cn bot bantaU ein faft märd)cnf)aft

bunte«, malerifdied SÖilb. Unter elegante ^arifer Toiletten

mtfdjte fid) ber faltige 9tod\ baä mit lüchern feft umftedte

3lntlij> ber $>nbriotiu. Sic .^ofbamen ber ftönigin trugen jum
hiapp anlicgenben Sammetiädd)cn bai5 rothe 3ej mit fd)tber

herunter bängenber, golbenCr Duafte. !Eie roeifte guftanella ber

SRänuer, ber gatagan mit bliljcnbcm ©riffe, baä rothe ©cfdmür
unb ©efranfe ihrer ©amafdjen unb Sdjürjen erfd)icn neben

bairifdjen Uniformen «nb bem nüd)ternen febroarjen "5™fa- «or=

nehme Siiplomatcn unb graubärtige £>irtcngcfid)tcr au$> ?llbanicn§

einfamen 33crgcn beroegten fid) glcid)bercd)tigt in jenem cbel

fd)önen 3taume, beffen üsSänbe toeifier 3Karmor bebedte. 3"
ben S8or,vmmcm liefen bequeme Xiban§ an ben SBänben ent^

lang, unb bie Sage ging : alte ©riedicu ,\ügcn fid) roahrenb be*

lanjeä babin jurüd, um fidi ein öeildicn bie Stiefel au^
Sujiehen; benn, tocint aud) hoffähig, waren biefc öeutc bod) nid)t

alle an eine fefte guftbclleibung gewöhnt. Samit ^atte eä aud)

hier unb ba bei ben Xanten feine eigene ÜJcwanbnifj. 3"c
SKorgen^lubicin bei ber ftönigin war aud) ba§ Sd)uhwerf genau

borgefdjrieben, weil cä fid) fdjon ereignet fjattc, baft ©riedjinnen,

ob aud) in Seibe raufdjenb, bodj, um cä fühler ju haben, o^nc

Strümpfe gclommcn waren.

2er ^ofball pflegte bii brei, Bier Uhr be« SWorgcnä ju

bauern. Unb bann war ti ctroaä (Eigene?, aud feinem ßtcfjtcr =

glanic, feiner ©cftaltenfüllc ()inauJ^utrctcn auf bic breite,

marmorne örcitreppe be» Sdiloffcd unb bic laue 9}ad)t(uft au

ber Stirn ju fühlen, bte Sterne über fid) funfein 511 feben, bon

beren ©röfje unb ftlarhcit ein ttorbifcheS girmament und feine

«orftcllung giebt. Xunfel icidjncten fid) bie Jahnen im ©arten

ber ftönigin gegen ben ftrahlcnbcn Gimmel ab; ftolj ftieg bic

flfropoliä empor, unb weithin fd)immertc bad SDtccr, ein Xuft=

ftreifen, bom 3Konblid)tc überhaucht.

Xai griechifdje goftüm pflegte (Königin Amalie nur bei

nationalen Sfften, im lebeum am ÜHeujaljrdmorflcn , am läge
ber Befreiung ©riedjenlanbd , in ber Dfternatbt ic. ju tragen.

üct»tcre befonberd wirb in «Üben mit einer fd)öncn geicr be.

gangen. 3Jor ber ßauptlirdje in ber ßermcdftrafjc ift auf

offenem ^lafyc ein «Kar aud SDcnrthcn unb grünen 3rocigeu

errichtet. (jnuartungdBoll umbrängt bort eine lautlofe Wenge
bic ©ciftlidjfeit, bie im groften Ornate erfdjeint. Sitte grnfter

ber umliegenbcn ö^ufer finb geöffnet nnb bid)t mit Stauern
befebt, bon benen 3eber eine unangc,\ünbetc fterje in ber £anb
trägt, «fturj bor Mitternacbt fommen ftönig unb ftönigin mit

jablrcidiem ©cfolge, ju gufj, bie Straße Ijcruttlcc unb ncljmcn

bor bem Slltare ^laj, auf bem nur jwei fttrjcn brennen, »ei

ihrem Sd)cinc lieft ber ^riefter bad ßbangclium bor. Un
befdireiblid) feicrlid) ift cd, wenn über bem tiefen Schweigen ber

jahlloö hier £>arrenbcn bic einzelne Söieufdjenftimmc febroebt, in

fchiidjtcn Sorten ein ctoigcd .^eil berfünbenb. 3c^t fd)lägt cd

3ibölf — unb alle ©lotfcn beginnen ju läuten. 3m 3?u finb

auf ber Strafjc unb in ben Käufern fämmtlidjc fterjen an

gejünbet. Hin 3ubelruf „Gfrrijtud ift auferftanben; Sbriftud

lebt" bridit mit greubenfa)üffen ' bnrd) bie Suft. Xaufcnb unb

aber taufenb flimmcrnbe ifichtcr breiten 2agcd()ct(e über beu

eben nod) bunfcln ^JlaB. 9Ran reidjt fid) bie §änbe; man füfet

unb umarmt fid), ßincr bem Slnbcrn bic greubenbotfehaft toieber-

holcnb. Unb mitten in bem jaud)jenben ©ewub^le ftaub bie

fchöiie ftönigin, im ftoffenen ©emanbe, barüber peljbcrbrämt ben

fammetnen Spencer, beffen lange gefdhlifytc Slermel bid \u ben

ftuicen herabfielen, bad rotlje Sej auf bem glänjenben $aaxc —
aud), ihm glcid) gefleibet, iijrem «olfe bic £>anb hinreicb,enb jum
3reubengru»e , in lauer 3rü()lingdnad)t, unter ©riedjcnlanbd

Sternenhimmel.

OToditc «all, geft, ober wad fonft aud) gewefen fein —
jur beftimmten SDtittagdftunbe gelten bic gefütterten 5)}fcrbc unter

bem Schlofiportalc unb bic ftönigin trat hcraud, in fchlichter,

buufler 9lma',one, ben $wt boll wattenber geberu, um in weiten,

oft fühnen bitten bic llmgcgcnb bon «then ju burdjmcffen.

(£ine beffere üRcitcrin ald ftönigin Stmalic hat cd wohl feiten

gegeben. Grmübung fanntc fie nidjt. ^ifte unb Setter galten

ihr gleid). §od) ju 5Hofj, bie attifebe (ibene burdjfliegcnb, Ijinauf in

bic Salbungen um fiefferjani, ju ben pcntclifd)en 2Rarmorbrüd)en,

bann wieber an'd SRecr, an bic blaue «ud)t bed $()alcreud,

hiiriibcrblicfenb nach Salamid' gclfcngcftab, bei berfuntenen Tont -

malern raftenb — fo fah bie ftönigin ihr iJanb, beffen Sd)ön=

heit fic mit befonberer Sänne fühlte unb berftanb, bad fie mit

jener 3"brnnft liebte, wie wir fic biclleid)t nur einer felbft.

erforenen öeimatb. entgegentragen. Sie fannte jeben ^Jfab in

biefen «ergen, jeben Oclbaum, ber an fonncnbcrbrannter Strajje
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Schatten fpeubet. SBouiiic nt pflanzen, 2Scgc anzulegen, roüftc*

Üattb in Inn- ui madien , war ihre Stift unb jic bat baiitt viel

für ©riKhcnluub gcleiftet. (£s ebnet iidi iefot manche Straße,

bic fic angelegt f>at ; mandjer iönum breitet feine tiefte 51t fegen?;

rcidicm Sdiortcit 011*, ben fic gefäct hat.

3bvc feböttfte Schöpfung auj biefem gelbe war ber ©arten

am löniglidicn Schloß. Xa firnißte c* in faftigem Wrütt; ba

riefelten Cucllcn; ba wiegten unb bogen fid) fdjlanfc Jahnen im

iUiorgcnwinbc , unb ber Vcfudicnbc atbmctc — roa* ihm fünft

um Athen herum »erjagt roar eine Vilanjcnatmofpbärc »oll

Arom unb Srifdie. Ter ^almrttroalb . liiefj es. fei cittftanbcu,

inbem bic fiönigin, Staduuittag* ihre Xattclu im «Jicicn »cr-

fpcifenb, bic fterne Don fidi geworfen, bic, auf fruchtbaren SJobcn

fallcnb, rafd) ju großen, ffhönen Säumen bcrangcroad)fcn. iüiog

hier unb ba wohl ein ober bic anbere Saat fo aufgegangen

fein, für ba-i ©au.jc ift bic fiunft bod) wobl wabrfcbcinlid) thätiger

geroefen. SKäcfttig cntwietclnb freilidi toirlt bic Sonne auf biefem

SBobÜ, fiönigiu Amalie hatte norbifdic Obftfoitcn foiumcn laffen,

um fie in ©ricdienlanb einzubürgern. Aber au* ben (Srbbccr,

pflanjcit mürbe höbe« ©ebüfeft. beffen 3nid)tc, groß wie Acpfcl,

fidi ald ungenießbar erwiefett. sticht beffer ging c* mit anbercu

Vcrfudicn , unb man befebräufte fid) eublich auf füblidjc An-

pflanzungen. 9iad) Angabe ber fiönigin angelegt'; forgfam gc=

pflegt, warb au* biefem (Warten ein Saxnbicf, bem auch bie

wettere Umgebung einen Hintergrund (ich, wie er fid) bebeuttnber

Biellctdjt nicht jum ^Weiten Wale auf ISrbcit finbet. vier Km>
rahmte, an fchlanlcn Stämmen empor (lettcrnb. SRantcitgewäeh*

bic Umriffc bc4 Parthenon*, wie fic fid) golbbrauu auf ben

frQfta [Ircinen Himmel zeichneten. Xort fdiicn ba* weiße SNarmor

fdiloß fidi gegen bic auffteigenbe 5el*maffc bc* Sufabctto* iu

lehnen. Ter blaue 3Nccrc*ft reifen begrcnjtc bic nxit fid) hiiu

ftredenbe. rofig fdiimmcrnbc Gbcne, mäbrcnb jener breite Wang
cnblid) i'icö nad) ben Säulen bc* Jupitcrtcmpcl* bin öffnete,

bie, gleich hclbcnbaf} übrig gebliebenen Siefen, immer noch

aufrecht fteherr, bic legten ^cugcit feiner längft wrfunfenen

Hcrrlicftlcit.

Xic ©cmädicr ber fiönigiu blidten auf biefen ©arten,

biefe fianbfeftaft hinauf. Cb in feinen Anlagen roanbcln) unb

fdiaffenb, ob bom Senftcr, au* bic 22citc mit bem SMtde um-

faffenb, immer hatte JBmgin Amalie biefe* Sdiönbcitsbilb pur

Augen. ihre SJicbc für ©ricibcnlanb an it)m ju nähren unb ju

befefttgen. So beweglich fic im SJanbc felbcr war, fo feiten

»erlief; fic baffclbr. Unb gefdiab c* ja einmal, um öcrwanbte

$u befudjen, Datcrlänbifchc Stätten roieber ut feften, fo litt cö

fic nicht lange braufjen. Heimweh nach .vn-Uno' blauem Gimmel

50g fie immer halb roieber $urüd. 23a* fic im Auälattbe fah

unb fennen lernte, intcreffirte fic nur infofem. al* c* für

©ricdienlanb utr Hebung feiner (Sultur »erroenbbar war. And)

geftaltctc fidi il)rc th'ütttclir jebea *))tal ui einem 3eftc, bem fic

unb ihr 3?oIf entgegen jubelten. Unb biefe »önigin mußte im

ISjil fterben! —
In* Sdiirfjal hat uocierlei an ihr ücrfchlt: entmeber «

mufjtc ihr einen Grbcn in bie Arme legen, fie bauernb auf

einem Ihrouc 511 befeftigeu , für ben fic Slut unb Üeben bi"

gegeben hatte; ober — fie blatte felbcr ber jperriefter fem

muffen, ihn mit SDtMUKttroFi ju bertheibigen. ©eift, Scheu

unb Gncrgie genug befaß fic baju. Aber al$ 3rau war ihr

SBirtcn bcfd)ianft, unb »oic fic aud) • ecftt toeiblicft — für

©riftftenlanb gefolgt, cö geliebt unb gepflegt h,attc, Xanf folltc

)tc nicht bafür ernten. 9iadibem fic ihre Jugenb, ihre heften

Jahre nnb Jiriifte, oll' ihre i.'icbc bem t'anbe hingegeben, beffen

glorrcidic Aufcrmeduiig ber Iraum ihre* l'cbcnä gcioefcn mar,

hieß man fie gehen. fHohe J&änbc pcrnniftcten ben ©arten,

ber! ihr Sicblingätinb , unter ihren Augen aufgetoachfen mar,

unb ein flüdjtigeif Schiff trug ba* bcimntblofc ^errfefterpaar

über* ÜUccr. fiönigiu Amalie b,rtt ©ricdienlanb nicht roieber

gefchen.

Aber roie l|art im Allgemeinen aud) an ihr gcbanbclt

morben, im tiinjelnen ' bot aud) fie Xreuc erfahren. 3brc
Cbcrhofmciftcrin, Baronin Pou ^lü*fou>, geborene uoir ÜBiplebcn,

fdircrfte, obgleid) fdion hodibctagt, im entfdieibeuben Moment
nicht bor ber äußerften Ücbcn*gcfabr \urürf, um ihrer $>errin

ju retten, loa* noch ju vettett roar. - AI* bic perbannte fiönigin,

$ella* »erlaffenb, bereit* au :8orb ihre* Schiffe* gegangen

roar, fpraug im leutcn Moment ihr griechifche* öoffräuicin,

ben Verlobten, Altern unb ^aterlaub barangebenb, in ein iöoot.

ihr nad) unb begleitete fic nach Teutfdilaub. ©riceftifd)« Xanten
unb Xicneriuuen hoben fic umgeben bi* an ihr tfnbe.

Mönig Ctto hat feine Verbannung nicht lange überlebt.

Cr brachte eine jerrüttetc ©cfunbbcit fdjon au* ©ricchcnlaub

mit. beffen Hlima fid) ihm nie günftig crioiefen hatte. Xic
fiönigin, au* feftcrem Sloifc gebilbet, roiberftanb bem Ungemadi
länger. Ju ber Ccffeutlichfeit hiiv,c nian wenig mehr Pon i!jv.

feitbem fic in Bamberg unb Sürüdcnau ihren SBittrocnfi^ auf-

gefcftlagcu. Cb fic febwer an bem Sdiidjale ber ßnttbronten

getragen, ob ©lonj unb SDfadit ihrer früheren Stellung fic mit

Mitterreit auf ein jc&t oiel befefaeibnere* Xafcin blirfen ließen,

ober ob fic, groß unb ergeben, fidi in eine Ccbensrocnbung 51t

finben gemußt, bic aud) Anbere mit ihr tbnltcn — roir roiffeu

e* nicht. Xa* aber ift un* perfönlid) befannt, baß fic ficKfl?

blauen Gimmel uteftt perfdimerjeu (onntc, baß tiefftc* £ieimwch

und) bem „Öanbc ber ©rietben" in iljr lebenbig blieb. Unb
wenn c* geftattet ift, in einem un* ftarf bchcrrfd)cnbcu Seelen^

juftanbe ben ©runb aud) 51t förpcrlidjcm firaulcn unb Vergehen
ju fudicn, fo Rißt fid) Pou biefer fiönigiu wohl fagen, baß fic

an Schnfudit geftorbeu ift.

Blatter u it b ß l fi 1 1) c n.

L

anfrage an liniere Aermaniftrn. Sir erhallen £>on iVterftiurg

fclgentif »infdirift: „Sei ^fr nculidjcn (Smtiullmifl br« vermann Xentmal«
ift roieber Bon Steuern bei mir bei fdron fo lancje gctjffttf äSunfd) mach
gcroorben, ju erfahren, ob ba« fiieb

.Vtrmann. fe&la i'änn an! la piepen, la trummen!
Xe Steifer roitJ tommtn mit £iammcr unb Siangeit,

®t!l $crmaim uobangen.

Un ftermarm fchloug i'ärm an, lett piepen, leit trummen,
1c durften finb fommen met all tlurn TOannen,

Verot Sani* upbansen' —

idion flu« btr ;^eit ber .i«crmaim cdildd« flammt ober «b e« au* fpäteren

^(itfrliutibcrien batirt.

Xie erfteit ^rilcn haben üd) ttoeb bi* sunt heutigen Tage in meiner
£>eimatf) tJrieacnoeen

I
'JJtebetlanbe , Tronin,; Cbcrnffel) imier bem Solle

unb befonber* unter ben ilinbcni erhallen; S>citic|e aber totfien, baft ihre

cincncit iJ «in!irt:i oieDeidjt mit bem in biefem 1,'iebe beiungenen großen
Birmanen unter ben tapferen Kämpfern im leutoburgcr Salbe geroeien

finb. Alle meine ^orfcbuitgen, mir über ben Urwrung be* üiebe* einige

Äuffldrung ju idiaffen, faib biä jep: gän^lidi frucbtlo* geblieben; id) roenbe

midi babtr an bic *ebaeticn ber (Hanenlaiibe mit ber fretinblidien »ttte,

nenn mOglieb, barnber einiflc ?luftlaruii(i geben ,<u roollen; oicle ineinei

SanMlcute, unb geroif, noä) mehr unferrr getinatiijrben 3tammc*Hfiioiicti,

üdci ?t|reä geebrtrt blatte*, roerben ^hnen bafür icric banlbar fein.

Schreiber bieiee hat bieiclben flnfidilcn roie bie »ieberlanber in

Sc &0 ber ©artetilaitbe, 3al)rqatig 1*74. ,t<fi oetfirbere 3l)"en, bafj ber

tocit grtßte Ifieil btr «ieberlanber i. bic ftatbolifen auÄgenonimen) ba*
fluftanbetommen ber beutfdjen (finbeit mit ftreube begrüft» bat. J<n
meinem «eburt*erte ». routbrn bic Siegc*itacbrichten ber beutichen
Saffen Bon 1870 mit 3ubcl Bcrnammcn.

$til Xeuen , bie ba* 3beal fo Bieler XeuHcheii oenoirfliebt haben

!

Göre ber beiitielicit Stegienmg, bic fo mutbig ben »ampf roibtr ihren
arofeten Jeiub (Moni) aufgenommen bat

bcmielben IterBorgetien wirb.

unb ohne 3roeifel rubmBoO

Wöge auch einmal ber Sunfeb fo Bieter Stidilbctirjchcn

,

bic Skrbrübcruitg aller germamiaieti Stämme, erfüDt werben!

ttin ©ermane.*1

(>ür ttanbrrluftigr unb Vuftiainappcr bat bic $eifclitcratur roieber
fleifiig gearbeitet. Seer fid) für ieinen Klu*flug in Witiclbeutfcblanb mit
bem Thüringer Salbe begnügt, oergeffe be* SWajor Ril* ixt „Ibüringcr
Salbläufcre") treffliche vöbenlartcn. foroie ieinc £cbriftd)(n über £>enue-
berg unb Sab rUmcnau mdit! llnft bat jcfyt burdi veei ßifeitbatmcn er-
fdiloffcnc 8aaltelb bui feine 9)tonagraphie erhalten. Wach Zieot unb
»dniten führt 6b. amtbor unb lÄßt burd» ©et». Cbermeb. Sath Äurp
bic Einführung bureb bic Xolomitgruppcn oon Snneburg, Sueheuftein ic.

bi* «mpr^o beforgen. Sogar für ba* hohe Tatra in ben Ccutral-
tarpathen hat fid) in Dr. G. «. Scherner in Srrslau ein ftübrer gefunben.
.?n fünfzig lagen burd) Italien" Jfiat unÄ jüngfte ber HÄeocr'frficn
«eifcbüdier oon Wiell-ftcl* ben Scg. unb aufterbem haben bic meiden
Ncifebaiibbüdjcr unb Seguifijer von Säbelei unb «{eher neue Scarbeitungeu
tut n Am Mi
erfahren.

Seranrrocrtlicber »ebattmr Gruft fteil in t>eiPiig. ~ Serlag Pen Grnfi «eil in Seip}ig. - Xrud Ben fllcjoiibc r Siebe i„ficip4ia.
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Inflcbudibläticr sufl bem riifflldtnt Salvnlrbcn.

SBonwcfdi, bcii 26. September 1H6—

.

Seit ,iwci Tagen finb loiv in 3i?oronrfdi , «üb jefot erft

finbe irli einen 'itugenblitt ber 9tah,e nnb bcS Ulllcinfcin*. 3"
foldjer Verwirrung finb biefe Tage batjingcfdnvuttbcn , nnb fo

Viel ungcmütblidic Stunbcn liegen jwifd)cu bei» Worgcu unferer

VUucifc nnb je|)t — bem trüben, taltcu Scptcmbcrnioigen unb

biefer ftillen Slbcnbftimbc, bnfj rS mir faft unglaublich crfdjcinf,

nur fünf läge feien Vergangen, feit wir Sclo=üa;i,owo3laia Dei-

la ffcn haben, imfcr iiHmc* Sek« Sajowoäfaja mit feinen Briten

Warten, roumntifcbcu Vcrgabtjä'ngcn, burd) weldje fid) ber Csfol

g(cid) einem Silbcrbanbc biufdilangelt, unb feinen bid)teu Kälbern.

9fid)t otjnc einen Anflug von ihiehmuth fal) id) bic weiften Säulen

bc* VvrtalS ,\wiidicn beu tjcrbftlid) gefärbten '-Bannten vcrfdnviitbcu

unb fogte in meinem .f>er,$cn bem fdjbitcu V.'aubfi|jc i'cbcwol)!

vicllcidtt für immer. ,f>ot bod) bic "^rnd)t feiner Umgebiiitgeu

oft mein .fccrj gclröftct nnb erguidt, wenn baS (Gefühl ber

Vcrciiifamimg co ,*,u überwältigen briete. £nö finb mm für ein

bcntfdics \x'v, bie unvcrmciblidicn (Sinpfinbungcn beim Sdicibcu,

nnb wenu fie aud) nur ciiiciu sJlufentf)nlte gelten, bem ber fur^c

ßcitabfdmitt eines SommcrS in ben Erinnerungen linjcrcS ücbcniS

feine Stätte angeroiefen t>nr.

SjJoroncid) , wenn cd aud) im Cntfcrntcftcn nidjt mit

SUJosfau ober Petersburg tK'rglid)cn werben tum, ift bod) eine

(GoiiVcritcmcntshauptftabt, in ber mau unter SWcnfdicn frbt nub

wo f)offcut(id) aud) bem (Reifte einige Anregung unb (Srfrifdmug

ju Tljcil wirb.

3mau Sllcraubrowitfd) Vranilow war fdioit mc(jrcrc Tage vor

mi& abgereift, um inStforoucfd) einige Vorbereitungen 511111 Empfange
feiner Jamilic ,\u treffen. Trofcbcin Ijcrifdit nodi in allen

Minuten bcS weitläufigen ftnufeS bie unbefdirriblidijte Ver-

wirrung, uub an Crbmtng ift uirgentä \n beuten, ßuni 3 heil

wirb biefer ;taftanb allcrbingS baburd) hervorgerufen, bafj in

«jolgc citicS au Um geriditeteu Erfud)cnS inner (Gebieter feinen

iju'fuii SflnJ ,511 bem officiellcu Tincr ()ergeliel)en frnt, »ddjcJ

morgen in Vcratifaffung eines hohen Mird)cufcflcS bem (Gouverneur

gegeben werben foll. '.'In genehm ift biefe Unruhe aber feines,

tvegs. Wau fjat mir nodi nidit einuial mein Limmer angeiviefeu,

nub mit 9Kiifje nur tonnte id) mir ein ftillcs Vlatten erobern,

um biefeu Vlattcru, meiner rindigen ;>uflud)t in einfameu

Stauben, bie (Srlcbniffc ber lelsteit läge hinzufügen. £>nbc

idi bod), alleiuftetyenb unter fo Siefen« feinen Vertrauten aufter

ilweu. SRögcu fie beim ein »t lud] fahren mir ein Spiegel meine*

irrigen bewegten Gebens fein ober, wenn id) nie in bie bcntfdjc

•Veiuidtl) juriidteijvcu follte, ein Vcrinäd)tuifj an meine 0',
c

fdnvifter, ein Vlnbenteu an bie Sdiwrfler, bie fern bon ihnen

im £er,}cn von 9iufdanb beu ernften JVampf mit bein i?eben

uub beut £durffa(c fämpft.

Voll Spannung fehe id) ber ^(nlniift nufercr neuen

Gouvernante entgegen, wcld)c man tiig(id) erwartet, (sie ift

Eine Staffln, Sr'ie fdiabe, baf) eft uid)t eiuCXeutfdie fein tonnte!

StbtnfalU werbe id» iljr freunblid) entgegeutommeu unb fndien,

ein gute* Verf)ä(tnift unter und anzubahnen. (Gebietet bod) fd)ou

bic Klugheit, baft bie (Gouvernante uub bic (Gefellfdiaftftbamc

eineö ^oufri wenigfteuft leine (Gegnerinnen finb.

,uiv heute bin id) ju mübe, um nod) eilt äsjoit fd)rcibcn

ju tonnen.

2>At 28. September.

(Geftcru finb wir ausgefahren, um bic ^roceffion bed

«irdicufeftc« jn fefett. (£« war ber ISinjuil ber Butler (Gotte*

von >i;nM, toe(d)c ,vim Vefudic bei und ciutchrte. Jd) weif)

nid)t, ob id) je fo viele 9Jteufd)en burd)einaiibcr toogenb gefehen

f)abe. begleitet von bem (Geläute fämmtlid)cr (Glocteu ber 3tabt,

40g ber bunte, glänjeube 3>ig au mü vorüber; ber (Gouverneur

unb ber (GouvcrucmcntämarfdiaU trugen bic Üüinttcr (Gottcif,

ein plumpeft .^oljbilb. war von Wufil, (Gloetruläuteu

nub Volfsgeftvrei volltoinmcu betäubt, hatte aber bod) bic

(Gcnitgtfntung, in bem (Gcwül)(c von Xaufciibeii freniber (Getid)trr

ivcnigflcnS ein betauiiteft ju entbertcu. iü* war bndjeuige be*

jungen .CmfarcurittmciflcrS (Sonftautin gerborowitfd) ?lbriauoff.

SSähreub einiger 3Sodicn bed (Sommers, ba ihn eine Tiaift

nngrlegciiheit in bie SJalje Von 'Sclo-L'n^'wo-Sfaja braditc, war
er bafclbft ein häufiger (Gaft unb verfprad), bie aiigefnüpfte

syefaimtfdjaft in SJoroncfd) fortjufeueu. Sehen wir, ob cr&prt
halten wirb.

SÄabame Vranifow f;at Ijeutc bcfiuitiv ihre ,)tunucr De.

Aogcu, bic fid) im erfteu Stoct bes alten tveitläufig gebauten

/jjaufcS befinbeu, weldjeö ber Samilie Vranifow alc> SWiuter=

refibeiij bient. ÜCti StCQnHJ uub (Jotufort anbetrifft, fo läf;t

bic gau,\c Einrichtung nidjts gu wüufd)eu übrig. (£-3 herrftht

in beu SJohnräiimcn ein foldjcr 9<eid)t^uut an JivanS, an

Volftcm unb 'leppidieu, an Spiegeln, (Gcmälben unb auberen

.M utift '.'..her. . baft VUlcs jufammengeuouimen fid)er beu (iinbrmt

Von llcbcrlabuug iitadjru würbe, wenn nid)t eben baä (Gnn&c

mit ousge^eidMtetem (Gefdnuadc arraugirt wäre. 3nt jweiten

Storfc finb bie Sd)(af; nub loilettenjimmer, boö S(rbcil*,iiiumer

unfcreS (Gebieter-3 gnian ?llcianbrowilfd) Vronitow, baS Üteid)

ber fiinber, bei (Gouvernante, ber Vouneu unb 3°fcn - 3» biefeu

5Hegtonnt wirb fid), fo ©ott will, aud) enblid) ein bc|djcibeuer

3V
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9t iium füv mid) iiubcn. SBisjcliit werben nodi öcrfdüebene Wc
mddicr neu tapc.Airt, uub id) febf mid) bcSbotb probiforifd) in

irgenb rinnu Sinfel uutergebracht , in welchem id) mid) bbrf)ft

ungcmülhtid) ffiße.

Ten & Cttobrv.

.fceute nad) bem Sruhftüdr war id> mit Wobomc aite-

gefabren, um Pcrfdiiebenc Scfurbe unb Befolgungen au modicn.

Sei unfcicr ÜWütf fcfjv . als mein *Wäbd)fii faum jjeil gefunben.

mir £>ut unb SlKantrt abzunehmen . pcrfünbctc fie mir ougcu

blidlid) bir große Wnl)r, baft por rinn Stunbc bie erwartete

WouDctnaiitc angcfommcu fei. Sic fctbft habe nur bnrd) eine

Tbürritjc ben Gipfel ibre* HtcibcS gcfebcit, ober Oaffili, brv

if»t uite bem Sagen geholfen unb fic nad) oben gefüllt . habe

gefügt, fic fei Ijftftlirf) uub uufrcuublid).

3di »tri» 9Hafdic mit ihrer cntfdiicbcu borgetcglcu 9<cigung,

fogteid) meine neue .*öaitegcnoffin nod) ,'ociAcnStuft bei mit ,\u

berflatfd)en, ob; nicbtsbeftoweniger mar meine eigene 9Jeugicr

ftarf genug, nid) viifd) in ben Salon au treiben, bei- unmittelbar

an 3emiibe 'itctiowna's SribatAimmcr flöftt unb fo gruft ift.

baft eine nanAC ttyfrllfcboft bequem Scrftedcn biirin fpiclcn

fimntc. 3d) bcmcrltc foglcidi bie neu *2(ngcrommcnc, n>e(die

bereite unfern* ©ebicteriu bafclbft gegenüberftanb , unb auf ben

elften SBlicf fühlte id) 9fcigung, Saffili 9iedit au geben.

"Tie Woubcrnantc rrfdueu mir fiöfjtid). Sic ift faum
mittlerer (Mroftc, unb ju ber babeu, eleganten Weftatt SUabamc
Sflrnnift'W'S bilbet bie tftviflc einen eutifdiicben nnbortbeilbofteu

Goutrafl. liin buuftev leint unb felir unregelmäßige ßüge bc

ni In tru mein "Jluac nichts weniger als angenehm, aber id) ent

bedte au glcidicr ;>cit , baft bic lucmbc proditbolIcS fdimaVACS

unb febr gcfd)mactooll gcorbnctcS .-{"Mar unb wunbcrbotle 3ähnc
bejt^t.

„Moiumcu Sic!" rief bic £icrriu bcS .txiufcä mir winfenb.

„fiicr fe^cii Sic Clga 9<'ifolajcwno , unfere WiHiuenuurte.

Wabcinoifcllc .'öelcnc, meine beutfebe Wefcllfd)afterin." Sic bc

gleitete ifjtc ütorftcllnug mit einer tcid)ten .'danbbcwcguug , unb
in bcmfclücn •ituflcnbUdc fdilug bie junge Tarne ibre 'flugen \n

mir auf. Sic finb vom intcnfiuftcn Stau, aber ber erfte *lirf

aite benfefbeu, ber rafd) wie ein Slip unb prüfeub über midi

hinflog, übte eine burdiaite crfältcube *35?ii fimti auf midi aite

unb hielt bas warme „Sillfommcn" ,\urüd. welches mir bereite

auf ber l'ippc gefdiwebt. Sir fagten tute neflcnfcitig ciuiqr

ÜQfndjC Berit, unb obfllcidi bic nantc Storftctluna, nur loeilioc

9Jiiuutcu in "ilt-fraud) ßciuMiimcu, fdiicn fic 3c«°i tl1' ^etrimmo
bereite }it lan^c ;,n bauern, ber Tvciltc nad) ju urtbcilcu, mcldic

l<(i>t>Iid) ibre T)L>d)fl(fcf)loiinejcitcit brauen unb ifjrc loeifie Stirn

Iridit ^nfammen^og.

„Sitte, .•öclcnc,- fafltc fie, „fübren Sic WabernuifcUe ,\u

^ulictte unb »llcranbra, bamit fic fid) mit ibnen befannt modit.

3d) bin ju angcfliiffen, um nod) einen Stritt geben unb ein

*Sort fvrerficu ju föitncn."

„SiJic ,\ur Scftätigung be* Wefagten tieft bic Xamc fid) in

einen grofien roeidjen yebnfeffel nieber , ben ifjre baufdienbe

Seibcurabc oflevbingä üollfcunmrn aitefülltc.

„teilen Sic. ficlcne, unb (umiuen Sic balb jurüct!" fügte

fic mit einem mübeii 'Jdigenauffdilage biu,\u. „Sie Iönnen mir
nod) twr bem Xincr bic neue ^brtntnfie bon (Sfiopin *oorfpiefen."

^rurtibc ^etrumna Sranifou) liebt c* nidit, ju warten;

id) rutlcbigtc mid) a(fu möglidift rafd) meine* ?htftragrä uub
iniifete aite benifclbcn öriiubc für jefjt barauf bci'A.id'tcn , meine

Setauutfdiaft mit Cfga 9{ifo(a)eii)im meiter au^^ufpinuen, ob-

glcidi mid) bie k
?lrt unb Keife tief inncrlidift empörte, in ber

mau fie gleidifam beu Hiubern ,tufd)ab, bereu l'cbrerin unb ffd

Aieberin fic KknftiQ fein »oirb.

bcburfie einer ruirriidien *!<nftrcngung für mid), bic

n*bcUifd)cu tempfiiibungen, bnrd) fuldie SHcftcjrtniicii in mir luad)

geiufcu, luiebcr uiebeijulampfen. Jranb 9Nabame in ihrer lln

grbulb, bic ^boutafie au l)intn, bod) nidit einmal 0ctt. fid) bei

IMeinet Sturftebr nad) bem ^erlaufe bei* crfleu Srgrguung ihrer

Öinbet mit ber neuen l'ebveriu \n erfuiibigcii ^di frftc mid)

au ben Sliigct uub lauf bir. beitige Munft! ihklcbc .Auglcid)

bevubigenbe. perföbuenbc uub eibcbcnbc Mraft liegt budi in ber

«brüll «übet fie nidit eine Öriirfc. um bie bcrfcbicbcnften

(Ibaraftere, nuuneiitan njcnigftctt^ . in glcid)cr Sreube, gleid)em

Sntcrcffc ju ocrbiubcnV

9Wabame OtanifcW *>eigt jidi uicmali fu licbciteipütbii),

als tvenn id) gefpielt bobe, uub id) oageffe uiemate fu

fefir, was midi au iljr üerle(jt, ate menn mir über 9Ruhf
plonbcrii. fcblt ihr roeber an miififalifdieiu Sciftanbnift und)

Wefdunad. unb idi glaube, fic ipürbc es felbft au bebeuttnber

^ertigreit im SJprttagc gebrudit baben, lueuu ibre Ivagbeit ilu

erlaubt |SttC ( bem -latente , meldir* fie befielt, bind) ^leift uub

Hebung ju .*{>ülfc \u fiimmen. Sin idi bod) überzeugt, baf; iic

eff fdjon für eine weit bebcutciibcrc ^Inflrengung ttjrrrfcitä balt,

einem 9Jfufifftüdc mit 'ilufmcrffiniilcit ju folgen, ate für midi,

tt PoiAutragcu. Todi füll, 'pctciie, feine Spötteleien! ^ft beiner

Webietciin bor,Aufpielcn benn uid)t beine ungenebmftc Sftid«?

"Csii. gemifi uub auxu eine weit aitgrnrtjmere. ate in TeutiHi

(aub baö l)artc Svob einer ' 1 ttctjreriu ,au effen, beren Chi
ben lieben, langen lag »011 beu Irtubcu unb falfrhen 'Jtccoibni

itjrci* Sdiüleriuuen jerriffeu wirb.

9Jiiibamc fugte mir beute, baft fie Peifurben wirb, einen

SBtolin uub einen ^iolomellfpielei |H engagirrn, mit beuen ich

wöd)eutlid) einen Utbenb gemciiifdiafllidi muficiicn fall. Jai.uif

freue id» mid) uub beute, ci foll reibt b"hfd) werben.

Ten 5. Cclober.

Sarum wirb Ii mir nur fo fduorr, midi an ein neue«

Wefidit }a gewöhnen, midi onA.ufd>IicRi*n. wenn id) a? bod) mödüe!

(Weftern Itbenb war id) ent.AÜdt bou Clga 9Jifolajcwna. 3ie

befipt eine eminente Hntcrbaltuttgsgabe unb amüfirte uns fo gut

beim Itiec, inbem fic mit fprubelnbem Junior iljtc tieifc-

**!lbeuteuer unb ihr früheres Velen fcbilbcttc, bnft tyoan

JUcranbrowitfd) faft uid)t aite bem i.Md)eu beraitefam unb uitfiic

Wrbicteriii fidi fo animirt . wie idi fie nod) nie gefehen

fjabc. .'ocute, ba id) beim l'itbte beS neuen üWorgeite fühl über

ihr Scuchmcii uad)beufe, fd)eiut cS mir unweiblid) unb bcii,ln?

Tie* Scrfonrn . bereu IS'igcutljümlidifcitcu uub Sdiwäcbeu fic

ohne Sdionung burd) ihre witiigeu Seiueifungeu geifielte. finb

eben bie, mit benen fic bis bor Mur.Acm unter einem ladic gc^

lebt, Jjveube unb ifeib getheilt bat. T/aS gefallt mir nidit,

id) werbe 9Jiüt)C babeu. il)i of)iie ;

>
)wang beute entgegen *u

treten, i&i ift unb bleibt eine unbeaueme Sdiwärbc meiue4

öb^rö'^i*' baft es mir immer wieber faft unmöglidj ift, meine

Webanfcn über bic WeufdKii ein wenig hinter einer Perbinblidien

'jlufteufeite au bcibcrgru. 2ilarunt nur tauu idi ihr Ibuu uub

Treiben nidit gteidigültig unb Iddietub ohne fdiarfe Mritif im

Tunern au mir borübergebeu taffen? Clga war in ihm
yebenbigteit faft fdjöu. ?\dt will mid) bemühen, in bem Wcbautcit,

baft fie eine Siuffiu ift. ihr 'öenchmen »tut geftern milbcr ju

bcurtl)C<Icn. Siellcidit lernen wir uite nod) Ucrftcben.

len 8. Cetobcr.

Weftcrn mad)tc uite tjouftautiu Ji'i'borowitfdi einen Sefmh
mit feiner WuMcr, ber Weueraliu Slbrionoff. twr eine

groftc StufmcrifamTcir. baft bic feine, ftotje Xamc Aitcrft ju nuc-

nun. Sollte itjr Sotjn fie bajii berantaftt babcuV (£r crjäbltc

mir wieber bon feiner Sdiwcfter, bic er tcibinfdwfttid) ,yi lieben

fdieint. SSLMc er berfidicrt, ift fie febr ninfifalifdi unb wünfdit

nadi ber 9iiidfcbv bon ihrer Steife mit mir uicrb/inbig ju fpiclen.

Sic gern erflärc id) midi bereit baju!

Ten 12. Cctobcr.

SSuubcrbar! Seit gefteru wanble id) in einem 3uftanbc
tiauineubcn 9<adifinueite umher, iu meiner teinbilbungäfraft bic

Scfefliguug eines StlbeS fudien , ba« id) nicht finben fauu. So
im Vebcu rjnbc idi nur jene buufclu , breunenbeu *?higen fdion

einmal gefebeu? lluaufhorlid) Prrfolgt midi feit geftern ihr

glübcnbcr BIM, unb wenn id» mir bunbertmal loieberbott, e# fei

eine läufdiimg, eine llnmöglidifeit, baft er fd)ou je bem mciuigeu

begegnete, fo ertappe idi midi im nädjftcn Ulugenbliefc »ieber

auf bem unfruditbaren *in-müben, alle meine li'iiniieruugeu ',u

burdiftobern nadi bem **öcfijicr ber fdiönflen fdiwar.Acu "itugcit.

welche bie meinigen uod) erblidt babeu uub wcldic mir trop

aller Scnwnftgrünbe wunberbar befannt »orlommen.

Sjbmrtt Stleianbrowitfdi nahm geftern Clga uub midi mit

in's ibeater, ba feine Gemahlin a« ttdge war, nm ihn au bc

gleiten, liiuc bcruniAiebcnbc Truppe gab Sorftcllungcu . bie

uaturlidi nur febr mittelmaftig aitefietcn; jubem ift baä Ibeatci

flein unb fehmutiig. aber es war bod) einmal wieber ein Theater,

unb bicSWnfif, weldje bic Jwifdienactc ausfüllte, gewät;itc burrb
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ifjre Bortrefilid)leit einen wirtlichen ©enujj, fo bafj id) ihr, wie

lcid)t bcgrciflidi, mein IJntereffc weit met)r juwenbete, al« ber

SJorftcllung felbft.

Seit yiaty oor bem Tirigentenpultc naljm ein fd)(an(er r

jmui.a' SHanu ein, uon beffen Vlnttiti , ba wir in einer Seiten^

lofle faficn, mitunter eine fd)arf gcfdjnitteue Bu'fillinie mir

fid)tl)>ir warb; im Uebrigcn jal) id) uon feinem ttopfc mir eine

ttUMl regcllo« jurürfgeworfeue Waffe fd)Warjrn fiaarc«. E«
flab trobbciu etwa« in ber Erfdiciiiung biefcü Wanne«, ba?

meine Blide unmilltürlid) nnjog. Bicüeid)t war i\* ber Eifer,

mit bem er bic Töne ju leiten, glcicbfam \n bcherrjdjen fd)ien.

Jd) fafi in mid) felbcr verloren, aufborcheub, al« plöfelidi —
giebt cS wobl eine gchcimnifwolle , unfidjtbare ©cmalt, wetd>c

bie ©ebanfen jweicr Wcnfd)eu jwingt, einanber ju begegnen,

ifite Seelen glcicbfam, fid) jit antworten? — al« plü&lid), ba bic

Sd)luftaccorbc bc« Tonftüdc« »crraufd)lcn , ber Eapellmcifter

fid) jiil) nmwanbte, unb un« fein blcidK*. aiiäbrud«Pollc« <>kfid)t

boli julclnte. 3n bem Woment war c«, wo bie bunfel=

gliil)enbeu klugen fid) jum elften SNalt auf mid) ridjtctcn, wie

blilifdmcll eine übcrrafdjtc Sr'igc i" it)«cn aufleuchtete. Ober

füllte ba« nur eine 2äufd)ung meiner eigenen erregten Bhmtafic

flcroefeu fein V Sah id) etwa nidjt beutlid), wie bic fd)tuarjen

Brauen fid) jufnmmenjogen , al« wolle ihr Befiflcr. fdjärfer

ffljeub, jugleid) feine Erinnerungen meden? Bis ins innerftc

£>crj crjdjrotfcn, Berbarg id) ba« Wefidit hinter meinem 3<id)er

uub wagte erft fpatcr im Saufe be« Slbenb«, als ba« langweilige

fvan,\oiifd)e Vuftfpiel unfere «ufmerlfainfcit eben nidjt }ll fchr

jeffelle, eine ginge au unfern ©ebicter, um mid) über bic

'Jjrrfimlidrfeit bc« i utereffanten Wufiler« ju orientiren.

lieber 3mm Slleraiibrowitfd)"« ©citdjt lief ein breite«

Sadjelu. „Ei, ci, mtidemoiselle Helene," fagte er unb breljte

wohlgefällig feinen glänjcnb gewidjftcn Sdmnrrbart, „nehmen

Sie fid) in "?lcl)t! Tiefer jHeginientScapellmcifter ift ein Teufel«;

ler 1 , ber allen Sraucnjimmcrn bic Möpfe berbret)t. TiBerfe

Ehemänner uub Wüttcr in SJoronefd) wifien . nun ein Sieb ju

fingen, uub Wabame 'Slbrianof} nid)t am weuigfteu."

Sclbftötrftäubiid) war mir nod) ber Erwtberung bic Suft

am gragui ucrgnngeit. Qm jmeiten Wale erfdiredt unb tu

Berlegcnt)eit gefept, jog id) mid) in ben $iulcrgrunb ber Soge

jurüd, aber c« erregte mir eine äufjcrft wiberwärtige Empfinbuitg,

Olga Siifolajewna ju fei)cn , wie fic mit ganj nnPcrt)üUtem

^utereffe s u bem jungen SKufifer f)inüber(orguettirtc unb bann

uufcrrm (Gebieter eine 5Jemcrfung juflüftcrte, bie einen fanm

51t unterbrüdettbeu Wnfbrud) ber i>eiterleit bei ihm Ijeroorrtef.

Ob fid) ein leiblid) frcunblidieö iyerhältnijj jwifdjeu ber

ÖUnwernante unb mir entwirfcln wirb, ift mir überhaupt in ben

lefjten lagen meljr a\* jwcifelljaft geworben. Iis ^anbelte fid)

enblid) um ein paar ßimmer für un>3 , ba» eine , im erften

Stod, grofj, bell unb freunblid) betorivt, mit breiten Senftern

nnd) ber Strafte, bai anbere, eine Ireppc l)üf)er, mit niebriger

Xtäe, fdmiubigeu, weif] gctüuditnt ä^äuben unb (leinen Sd)etben.

3d) überlief) fofort baö Elftere an Olga, ba id) ju bemerfen

glaubte, wie feljr fie beffen
v
i3efi^ erftrebte, unb wartete gebulbig,

tu-? mau in ba? zweite eine mäßig hübfdic Xapetc geflebt hatte.

Sann ftellte id) meine Toilette mit rofa Umgang hinein, ebenfo

mein Sopb,a mit 2ifd) unb üeppid) unb einen Sd)irm mit

rofafarbigem öe^uge bor mein SJett. 3d) l)iug meine Söilbcv auf

unb über ber Jtommobe ein 9tegal mit meinen bübfd)eften

»üdjem, bann Warbinen, unb fielje ba — e3 war ba»

Wo!)nlid)fte Heine Stübdten. ?IU Olga fam, mid) ju befudicit,

gerietf) fie aufter fid) bor Erftaunen, faub ihr eigene« Limmer
abfd)eiilidi , wollte e» uid)t mehr feljeu unb burdiau» mit mir

taiifdjeu.
xj{atütlid) belianbelte id) leptereC' Verlangen 00 Srbcrj,

gewann aber in mir bod) bie Ueberjeugnng, bafj fid) mit einem

fo liiunenbaften Sikfeu nicht leid)t werbe leben Inffen.

SsJir fjaben in biefer Seil fo uielc BeftU^C empfangen unb

gemadjt ober Marten abgegeben, baf) mir Don all beu fremben

iWarneit unb Wefid)tern ganj wirbelig geworben ift.

Vluj übermorgen ,vuu lljee bat Wabame ^ranifow viel

Sefud) eingelaben, and) bie ^Ibiianoff». fall muficirt toerben.

Xer Qlßtilti unb ^ioloncellfpteler finb engagirt, unb id) übe

oerfdjiebene 3rio3 ba,\u ein, barunter ein grofteö, febr fdiwere«

oon Jpummel. Irin wenig ängftigt mid) bod) ber Webanfc an

biefe* «<orfpie(eu im größeren fiteife.

Uta 15. Cctobcr.

©eftern war itufer erftcr SDiufifabrnb. HJlamirt ^abe id)

mid) wenigften» nid)t, unb ba« 3u f
ammen f*>'f ' gewährte mir

uurnblidK« Sergniigen. 3Kabnme *Branifow'» fdibne Empfang
5immcr ftral)lten im W(an,\e »01t ifid)teut unb Blumen. 3'ire

9lu»fd)inütfung mit Scheren uub bieten immergrünen (Memächfcn

burd) ben (Partner fyatk id) felbft geleitet. (£» mndite mir

Sreube, unb als id) bann »or Slnfunft ber ©äfte burd) bie

prädjtig gliinjenbot Stäume ging, erfd)ien mir 'Mci fnft wie ein

bunter Xraum au« „Tnnfenb uub eine SRadjt".

3)ic Qkftalt in baufd)enber, grauer Scibenrobe, einfad) aber

bod) elegant , bic mir au« einem ber hoben Spiegel entgegen

fdjaute — war ba« wtrllid) id) felbft? 3d), Helene £>cimreid), bie

bor nod) nid)t allju Biel ^f^cn al« Heine« Sdw(mäbd)en in

ber Einfamfeit meiner länblid)en beutfd)cn Cwimath burd) Balb
unb 3lur gefrretft war, oljne eine Slfmung pon bem fjalb

oricntalifd)Ctt, märchenhaft üppigen i'urit«, inmitten beffen id»

mid) je^t, au« meinem 9ead)fiuncn erwadjenb, wieberfanbV

ßenaibe ^ctrowna tmpfing ihte Säfte in ftarrenb fdtwerer

tau(afifd)er Seibe unb mit läd)einber Einmuth. Sie war wirflid)

fd)ön, Sa fie enblid) einmal ihre IrSghett abftreifte unb bie tob,U

fd)Warjen Slugen glänjenb ihr bleidje« ?lntlifc belebten.

9iad) ber glürflidjen SBecnbigung meine« erften Irio war
id) eben befd)äftigt, bot tienern Befehl jum Serbiren bon Ei«

uub eingemadtten Svüchten ju geben, al« plo^lid) mein Ohr eine

Bewegung am Eingange bc* Salon« bernahm. Tie ^Ibrianoff«

waren nod) nid)t gefornmen — follten Pielleid)t fie e« fein, bie

jebt eintratcnV 3d) beeilte mid), ju meiner ©ebieterin jurüd-

iitfehren, nnb fd)(of) im näd)ften Vlugettblid wie geblenbet bie

«ugen, um fie bann, bon 3ntereffc erfüllt, nur um fo weiter

ju öffnen.

Sieben SRabame Branifow ftaub eine junge Tante, wie id)

fie bon fo htnrrificnber Sdjönhcit nod) nicht glaubte gefehen ju

haben, ©rofj unb fdjlanf, ben in ben formen einer 3uno
gemeifielten Oberfbrper leidjt unb grnjtft« auf ben öüften

wtegenb, ba« anmuthig jurüdgebogeuc ^aupt pou bem pradit*

öollftcn, golbblonben $aar in 8led)ten unb jwanglo« h«vab=

fallcnben l'oden umrahmt, ftanb fie unb (aufd)tc mit lieben«=

würbigem Vu.holtt auf bie bielen uerüiublidieu unb fd)ouen

Tinge, bie ihr bon allen Seiten über ihre SifuftefjT gefagt

würben. Tie feinen Sippen lächelten, unb bod) fd)ien e« mir,

al« läge über bem entjütfcnb lieblichen Slntlifye neben allem

Sdunelj unb ^oxber ber erften ^mjeubblüthe ein (eifer, (eifer

£>aud) bon Sentimentalität unb in ben grojjcn rehbraunen

•Jtugen ein faum bemerfbarcr 3"fl b"n We(and)olie. 3d) war in

bem «nfthanen ber reijenben Sremben nod) ganj unb gar »errieft,

unb e« beburfte erft ber birecten ?lnrebe Eonftantin Sfeoborowitfd)'«,

um mid) neben ihr fein ungewöhnlich bergnügte« ©efid)t erlennen

ju laffen.

Wein freubige« Erflauen fchien ihm fid)t(id) ju gefallen.

„Wabembifelle .^clenc," fagte er unb nnl)m bie Qanb ber jungen

Tarne, „enblid) heute bringe id) ^Inifn meine Sd)Wefter SBera.

Sie hat fid) wie ein ftinb auf biefen «benb unb auf bie Be-

fanntfd)aft mit Alu-ni gefreut. 3>'t ©eifte (ehe id) fchon, wie

,Viv Beibe über SRufil plaubern werbet, ohne nod) einen (Hebanten

für irgenb etwa« Rubere« übrig ju behalten."

Söera ftredte mir an« bem Spt|jenärmcl ihre« buftigen,

loeifjen Mleibe« bie jierlid)fte, weid)e fleinc .f^anb entgegen, bie

id) nod) je in ben ineinigen gehalten, unb fagte mir fo biel

i'iebeuemürbige« unb 9digcnel)me« , wie fie mid) au« ben

Erjählungcn ihre« Bruber« fdwn renne, unb wie fie nun bind)

meine pcrfönlidje Befanntfchaft auf maud)e genujjreid)e Stunbe

hojje, bafj id) bon biefem Uebermafie au Wüte pullftänbig in

Bcrlegenheit gefett würbe.

Sie begleitete mid) bann an ben Flügel, imb in jeber Be-

wegung, in jebem ihrer SMorte erfd)ien fie mir wie bic ber

lörperte «nmutl) uub ©rajic. 3d) trug mit Eifer unb boppelter

Suft meine fd)werfte Bi«e öor, weil id) hoffte, ihren Beifall ju

gewinnen, unb mehr nod), um bem liebenswürdigen ©efd)öpfe

loomüglich Berguügru baburd) ju bereiten. Scbtere« gelaug mir

aud) anfdjeinenb polltommen. Sräulein «brianoff fpielte auf

ftünnifdje« Bitten uon allen Seiten ebenfall« mit ©cfdjmarf unb

Piel Sertigfeit mehrere Stüde, unb fagte mir aud), SLKabame

Branifow ty\t* fie eingelaben, jeben Tonnerftag an unferm

.
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SOtuftfabenbc Ifytil ju nehmen. Sir vernbrebeten, wa* wir jum
näd)f»cii 3Ralc einüben wollten; eine anbere junge Tarne fang

nod) mehrere lieber, nnb e* fd>eint fid) ein grofter mufifalifd)cr

SL'etteifer entwirfeltt ju wollen.

Jlls id), fo frof» geftimmt wie nod) nie feit meinem
?lufentbalte ^ier, Pom S^ügel jurtieftrat, begegneten meine lÖlide

Mn ungefähr benen Olga acifotajemua's, bie, wie eä (d)ien, SSeta

unb mid) beobachtet b«tte. gfir einen Äugenblid burcbjudte es

midi jaft, ol* läge in ben blauen auf uns gerichteten Slugen bei

(»ouPernanlc ein böfer, falfdjer SluSbrucf, ober fdion in ber

nädjften STCinnte fdiämte id) mid)' meine« munbrrlid)tn SDcift

trauen-?, beim ba* junge SMäbdjen tarn mir freunblid) entgegen.

t
„3rä'ulciu Äbrianoff ift ferjr fdjön," jagte fte.

3d) ftimmte pol! Ueberjcugung ifjrcn Korten bei.

„Unb," fuljr Olga fort, inbem itjre SJlide ber elaftifoVn

(»eftalt Sera'* folgten, wie fie burdi ben Schwann ber ©äfte

jdiritt unb biet nnb ba ein an fie geridjtete» Sort freunblid)

beanttoortete, „unb ad), fie erfdjeint mir nod) xotit met)r be

neiben*mcrtl) al* fdion. Sie roiffen bod)," furjv fie bann fyaftig

ju mir geroenbet fort, „bafj graulein ?lbrianoff ba* Pornet)mfte

unb rcidifte SJcäbdien in ganj Soronefd) ift?"

„3d) weift allerbing«, baft itjre Samilie fefjr nngefeben ift

unb itjr 'Bater eine einflußreiche Stellung einnimmt."

Clga ladjte mit einem berftedten geräufd)lofen Sadjen,

meldte* ich bereit* an itjr fenne. Sbve iötiefe richteten fid)

wieber auf bie befprodjenc junge Tarne, bie eben gebulbig

uniere* ©ebieter* fid>er nicht allju feine Sdjmeidbeleien anf)i>rte.

„Seim man Sera Scoboretvna 'Äbrianoff ^cilt," begann fie

öou Beuern, „fo barf man fid) fdjon 9J?and)erlei erlauben, was
anberen armen Sefelt ben .'pal* bredjen würbe. $>at man Jb"' 1'

beim aud) gefagt, ©elene, roarum JJräulein "üfbrianoff längere

;$eit berreift war?"
3d) fal) bie ftragenbe, burd) bereu Sporte unb nod) mehr

burd) ben Ion, in bem fie gefproeben mürben, ich mid) unheimlich

berührt fühlte, perwunbert an. „3d) benfe, fie war |nm ^Üefudje

bei Serwaubteii in s4kter*burg," lautete bann ineine Antwort.

Tie (»ouPernnntc ladjte (ibermal* in fid) hinein unb trat

mir einen Sehn« näher. „(5* |)at rornig ,\» bebeuten, wo fie

mar, fonbem e-3 hanbelt fid) barum, weäljalb fie ging," fprad)

fie leife. „^ebermann fagt, baft fie eine l'iebfdwft mit einem

ja, ma* weift id) — mit irgenb einem Lehrer t>nttc. tjfott

(Xrci'Uenj, bie ©eneralin äHutter, fam bahinter unb fd)irfte fic

£wl* über Mopf auf Steifen. Ten L'iebfjabcr, ,llin - btn l)at fie

waljvfdieinlich bie ireppc (ftniiutev werfen laffeu. Man madjt

bei im* ,yi Sanbe fetjr wenig llmftänbe mit bergleidH-n mu
bequemen *^rjönlid)feiten

;
jebenfall* bat man itjm fofort ba*

$an8 perboten."

3d) fal) wie erftarrt bie 9tebenbe an. SCrme Sera! Sar
ba* uielleidjt bie (srtlärung Teiner melaudjolifdjen klugen, ober

hejteten fid) Meib nub JBosljeit verleumberifd) an leine Serjen?

Clga 'Jfifolnjewiia'« lädKlnbe* Weficht flöfttc mir in bem
Slugenblitfc bollftünbigen Sibermillen ein. Sarum wußte bod)

fie, bie türjere ßttl hier war al* id), fo genau öou Tingeu

JBefdjeib, öon benen mir nod) 'Jiiemanb ein iöort anöertraut hatte?

3u irgenb einer ISrmiberung nid)t aufgelegt, begnügte tefj

mid) mit einem Stchfeljuden unb entfernte mid). nn nietjt nod)
mehr pon Clga'* zweifelhaften 9?ad)rid)ten ,\u profitiren. SOiiv

für ben JHeft be* Stbenb* meine heitere Stimmung ju neunten,
ba* war ihr freilid) polltomitien gelungen.

Xen 20. Cctobcr.

Sie ein fdiwercr Traum ift c%- mir, unb immer Port ^}oit

ju gcH beute id», baft Vtlle*, wa* id) erlebt, eine Uiimöfllict)tcit

ift, baft id) eine* läge* au* biefem ;5uftaube Pon S3etöntJuiiii

wieber erwadjen werbe; leiber aper ift c* Saljrheit unb imrftr

Sirtlichteit. iöin id) in ber Xtytf nod) biefrlbe .^elene, bereu

fühle, Perftdnbige 9tul)e fteto ba* ßrftaunen ihrer leicht empfiiitii

liehen, enthufiafrifrhen 'Jtlter*geiioffiiineii herborrief?

ix» war am jweiten Tage nad) unferer Soiree ; id) ta-i

eben tUcabame «ranifow bor, al* plöUlid) ein Tiener fam MB*
mir einen .fcerrn anmelbete; mir. bie idi mir bod) nid)t betviiftt

mar, löefanntfdwft in SBoronefd) jh hoben, (ir präfentirte mir
juglcid) eine Marie, unb nad) bem erfteu 'Blide, ben ich auf

biefelbe geworfen, fiel e* mir wie Sdmppen Pon ben 'Jluflcu.

Urplö^lid) wuftte ich, wem jene fdiwarjeti Wugen gehörten, beten

burd)bringenber 5blid inid) tagelang uerfolgt hatte unb nod)

immer mehr ober minber mein Wadibenfeu reifte. Vluf ber

Harte ftanb ber einjad)e SMame: 'ilWxü («regoromilfd) ^irfd)felbt.

Settjam öerfd)liugen fid) bie Sege, auf benen ^Retifd)cn

einanbrr wieber tH'geguen ! '.II* id) beljuf* meiner ^lu»bilbung

in berSRufit einsaht' laug am (iouferpatorium |R Söerlin tntil)

aufhielt, lernte id) boii unter aiibern jungen beuten aud) fliid)tig

ein (»efdjwifterpaar au* 'Jiuftlaub fenneti, einen 'Bruber mit feiner

Sdtwefter. Ta id) jebodi pon ben übrigen tSonfcrbatoriften unb

ISonferoatoriftinnen, uur mit meinen Stubien befdjäfligt, mich faft

ganj fern hielt, blieb bie '-üetoiinlfdwft mit beu erwähnten

Stiiffcn ebenfall* eine burdiau* oberflächliche, bie fid) eigentlidi

nur auf ba* Sehen bei beu gemeinfd)aftlid)en (»efangübungen

unb in beu (Soncerten befd)ränlte. ^lufgcjallen waren mir beibe

junge Satt bamal* allerbing* burd) il)r fiemblanbiidK* ?lu*

fehen unb ber 'Bmbcr jnmal burd) fein griftvolle*, energifdje*

(»efid)t unb feine groften, glänjenb fdimar.yn Äugen.

flis id) in gelinber Aufregung wenige 'JKinuteu nad) (rmpfiing

ber Slnmelbung ben Salon betrat, ftanb er mir gegenüber, (i*

ift ber iHegiment* CSapellmeifter, i>err ."pirfdifclbt, ber neulid) im

Tljeatcr bie SOiufit birigirte, wie er r* aud) häufig in ben

(ioncerten tbut, unb aufterbem nod) ßdl finbet, in feiner fhtnfl

ju unterrid)ten. Seit id) ihn in Skrliu gefehen, h"' f«« ^fufterr^

fidi luuuberbar }ll Poller männlid)er Sd)önt)cit eutwidel». Ta*
war ber erfte (iinbrud, ben id) bei feinem Slnblirf empfing, unb

ber fid) bei längerem ^eifammenfein immer mehr geltenb machte,

obgleid) feine ^üge, freilid) pergeiftigt unb ibealifirt, bod) nnini

fenubar einen Anflug feiner jemitijchen ^Ibftnmmung tragen. Ter

Jünter be* jungen (SopeUmcifter* ift näinlid) ein getaujter oiibe.

ber in (Shartow eine lithogropl)ifd)e 9tnftalt beülU. ^d) Williberte

midi jc&r, baft id) ihn neulid) im Theater nid)t auf ber SteUe

wiebererfonnt t^rttte.

(Rortjeeung folgt.)

lief im $arf, bei alten Bilimtn,
liüiflfraijint »oii uollen 9<ofen,

lic mit buftgejdiiuellteii Iräiimtii

Seinen eni'gen '3d)taj limtoien,

Siet)t ber Satqr — maud)' OEatirrjuiibert

Hfl oorübrr ib.ni geraufa>t,

im, nartibfiitlid) unb uerniuiibort,

Offt eiu {djtmcd Jtinb brtaujdn:

„7%x<\ unb ebel biefe ^üfle,

Sjodi bie Stirn unb eoU Gebauten,

Xocti, al« ob ,ru fdiroer t* trüge,

üeiie idKint ba« vauyt jh {dwaafrti

;

löie öou iüftfin JHauid» umrlofien,

Xen gebtodj'nen Olirf flcjeiitt
—

Db an Sreubtn. bie gcnoüen,

Cb et an ctljoffte benti ?

S ii t i) t im JJorkf.
S»id)elt (cboii bet INmib entgegru

Seiner !)ttmipb,c ^illtonttnipenbc,

«Jäbrenb auf oericblimg'nrn iä<i<n
Sd)leid)t «ir Stelle bie iReljenbey

Cber muBten fie M trennen —
TViiljIt er nod) jum yib{d)ieb«gmi(

iiei» auf feine« L'ippen brennen
3l)ren le&ten loiiflen Hnfj?

Cber täufdit er meinen (»laubeii,

JÖat nad) t'icbe tein «jerlangen,

Unb e« Ijält ber Saft ber Irauben
Xen betäubten Sinn umfangen V
SHeinlaiib frdn,ift feinen Scöeilel,

Unb be* 3ed)er* feuditer Dtunb
l'ädifit hob'üjd): ".tu es eitel,

Vlnj bem fdnvanteu ^rbenruiib.

Wann, felbft nodi in Stein fletjaiicn.

«leibft ein iHälln'el aOHortcit,

Unb ba* fcerj ber armen ftraurn

Sud)t umfonft nad) Vöfungemorten

:

Xafj beim boljen Uiebe«fefte

»Miemal« un« bie iuirdit befdileidit:

Seine Stunben bat ber sbeftr,

Xa er biefem Satnr gleidit.

«ber bureb be* «ran^e* Rulle

Seh' ein vbrn«5*ar id) ragen.

SoUte tjier bie SteiiidieutjüUe;

Xriigerijd) ein Thier nur tragen?

Unb id) mar fd>on fo bekommen,
Sdjeuie oor ben iWdnnerii midi —
(iinen häti' id) aufgenommen,
(Siiien färinj'geu, ftd>rrlid),"

Ulbert Xrargrr.
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(=<ti(u&.)

liharaltrrifirt jener Shricf ben Jörrjog nad) 3&inue be*

0tt)m9. 'Jlbel ber Weiiutimig mit» Seftigleit be* Willen«, fo

jinb bie Woti.vm, iveldie i'Hh'Uh' in jenen Jahren über feinen

iiu midien tfreunb in fein (ttelteiuttagebudi madüe, für bie

^erfoulidifrit unb trutwirtelung be* jungen Surften uod) weit

be.ieidmeiiber. Jüii ben Witfbeiliingen über Weimar, Woethe

unb Üovkiw 3d)röter au« bot Zogen ber Wenieperiobe , weldie

Ml färben unter brm Titel „Vor jmubrrr Jahren" im Verlage

umi töeit n, (iomu. in 2ei»jig erfdtfiiteii lief), wirb biefe«

iMjcinitiincbndi Woelhe'« von 1 77i> hü 1782, wovon bisher

nnv Vrudiftüde mtb ?lu«jüge iK-tmitit waren, nadi &roet nu«
Wieiner'$ SJodilafj in meinen Veüb übergegangenen liopien .mihi

rrftcii SUintc vollftäubig Veröffentlicht. ü-5 (ri mit uerflinur.

einige weitige, befonber« dior.itteeiftiMie Stellen baran« über

Miivl ?luguft — weither im Tagebndie faft überall mit bem
;}eidien be« Jupiter: 4 bejeidjnct ift — in d)ronologifdier

Crbitmig l>ier folgen ,;n (äffen.

IS. September 177(3. SWorgen* fnm Jf., rein nnb (ieb.

8. Januar 1777- Ter fter.wg gegen Wittag Don einem

ftiirfen Mitte rein nnb biimvf nnb nxifjr.

8. Ortober 1777. 4 mirb mir immev nr.iier nnb näfyrr

nnb Wegen nnb r*uh,er &Mtib riirtt bie Sdjafe jufnmiiieti.

Regieren !

!

H, 3nnucir 1778. 9?nd)tä mit u viel iibev tinfere »'n=

fleiube.

31. Juli 1778. Ter % ift jiifaininrngcf'i-ifjt nnb gilt

nnb frifd».

14. Tecembcr 1778. örfprfid) mit 4 über Orbintug.

Volijei) unb Mefepe. !Berfd)iebeut HJorfteUung. SUieine bnrj idi

nidit mit Worten nuäbrürfen, fic wäre leid)t mifjverftanben unb
bann gefa&rlid) w.

Teccmber 1778. Ter .fterjog immer fid) eufioirfrlub nnb
wenn iid)'« bei) ifnn auffdiliefjt, frndjt'S, unb bn3 nehmen bie

Uentc übel auf.

I. gebrunr 1775). Goiifeil. Xuntme l'itft biiiin. gatalcr

§umor uon 3r(i'id)i. 4 ju viel gefprod)en. SOtit 21 gefielt.

Send) lifd) eine lirflurung über ju viel reben fallen laden, fid)

»ergeben, feine ?lu«briicte inüfiigen, Sacfjeu in ber .^i^e gut
SorodK bviugeit, bie nidit gerebf iverben fällten. Sludi über

bie militdvifdieii Waceii imi«. 4 ficht nod) iiniurr 011 ber gönn
ftille. golfay ?lnn)enbnng auj feinen ^uflnub, tun« man bei)

anberii gut unb grofi finbet.

2Z. Wärj 177«.». 3tül) (Sonfeil, mit 4 allein geffen.

Cr roirb täglidi reiner, beftimmter.

3mii 1779. 4 ift balb über bie gvofte Weife meg unb
giebt mir fdnlne Hoffnung, bnf] er aud) auf biefru herauf

tüinmcn unb eine Seile in ber (£bene nwnbeln roirb.

15. 3uni 1779. Star lifdf biet mit Ii über fein S&ufyfai

in ber Siorftellung ber Tinge, fein JmeienV an ben 2adu'it

unb niat)rer (£r!euntitifi.

viuli 1779. % madtt eä ein ÜBerguitgeti , bie Wolle M
'1'i.hibe-J .vi [erneu*. 15t nimmt iuli ait«erorbentli»t> v>f'"niiuu

unb an innerer Mvafi, 3'iffnng, ((nfkffiltr, '-öegvijf, aiejoliuiou

faft täglid) ju.

13. tS'<» 1779. flufter bem .^erjage ift Wemanb im
SJerben, bie anbern ftnb fertig mi* Xireriislervini^u, ivo bodiften«

uod) ber ÜHnffrid) fefjlt.

SoiDtii bad (Wcieilie'fdie Zagebudi. tilgen ivie ,\ur Neroon
ftüiibignug bc-3 3)ilb«ä nodi bie llrtlteile nnberer bebeutenbev j'eil

geuojfen auS eben biefeu 3al)ren bei. 'Jim 3. Wowmber 1777 fdn ieb

Woetl)e'i> Srritnb Wer et, nadi feinem iüefudK 0011 Woetbe uub
Karl 'Jluguft in (iifenarft, an Wieolai: „Za* iöefte bon AlkHi

il"t ber .'öerjog, ben bie l£fel .\u einem fditondien Weiifdnn ge

branbmortl liabeu, unb ber ein eifenfefter (itjaratler ifi. gdj

mürbe am L'iebe ju ihm eben ba«J tliun, UM0 Woetl)e Unit.

,V1 fage Ts " 1 1 n- 1 1 aufrid)iig, ber verjag ift einer ber rrf^cialielfteu

uub gefd)eiblefteii Wenfd>en, bie idi je gefeben gäbe, unb, über

• 7,Av (MÜ( Klfffitnnjl tsen <S)oetfK\t 3p()i|jfitif.

legen Sie, Imbei ein Surft uub ein iDieiifd) üon MtNiuiig Jafireii.-

SKnd) ber Weife, meldie Marl ^lugiifl iiHb'MMI^E tmdi Berlin

uub Xeffau geiuadit, fdirieb ttitldüb im Juni 177S: ,?Ulc

Vniibe, loo iic geioefen, fiub il)r<sj Wulinirt ooll. ^n gMjm
trrnft, ui i'eiviig, s» Xeffau, jn tlerlm, ift alle tttii wn
unferm .t>er\og gan*, emgeuoinmeii. Tu« hat Skuber S. i.Wodbel

rool)l bübfd) geiuadit. '3dl werbe je langer, je mehr ülur

*eugt, baft ibu Woelhe red)t geführt, uub bafj er am Ifnbc oor
irtoit uub ber 8)ctt ühve »an fetuev fogeiiannteu ^aoavitetifdiait

haben mirb." Sorfter rnblid), meldier bem 5iit ftrn nnb beut

iiditev auf iljrrr Weile nadj ber SdjtBCtj begegnet mar. fdiilbeite

in einem Briefe Hm 2\ Crtuber 1779 ben trinbnid, ben er

üoni .fierjosl empfangen: „bei .'öeryg iit ein nvliger Heiner

Wann, ber ,ycmlirt| viel tueifi, fehl' einiad) ift unb geMieite

fragen Ibjnt. gür eilten .yveiiiub^ioaiijigjahrigen Verjag, ber

Kit vier 3al;ren fein eigener £>err ift. fanb idi Viel mehr in

ilnu, als id) ermartete.*

2.0 ftellt fid) SAfen unb Qliaratiev be« jungen dürften

lvähveiib feiner evfteu Wegierung^ett bar, unb biefem Uharalter

ift Marl Vliiguft in fteter ,>rtbilbmig bi> jht lebten i.'ebeu^

fltinbe treu geblieben. &t Jtigeu? ojl hibirt- leibeuidKijtlM»

eutfdiiebeu, feurig uub uitgeftitm, .yigte er muh in fpäterer

ipi'bl oft genug eine berbe, folbatifdie, fdiroffe ii'viie, boch all

bie» »oar nur bie rauhe «diale beä ebelfteu MenvJ. Marl ^tuguft

mar eine groji angelegte, uaturmüdifige ^erfbutid)leit, eine auf

ba? t^rofie gerichtete, eble, geniale unb burdiauo gefuube sJiatur

in einem abgeljavleteii, Irajtvoueu MOrper. Wit fteter tJifjbcgierbe,

mit timpfiinglidileit für olleo Wrofte unb Sdiime im Veben mic

iit ber &iffenfd)aft, mit leblMftem outerejfe iür ^lUe«, meun H
einigermaßen bebeuteub mar, tt madite nun 11t ein gad) fdilagen,

in meldie« tt wollte, bejonbevss aber für bie WaturiDijfenjdiaften

unb |ebeu Sortfdivitt auf bem 03ebiete ber Münfte vereinte er eine

reine, ungetrübte Vlujdiauiutg ber Tinge, gefitnbeö, fdilagenbe«

Urtheil unb beivuubernjvmertl^en «d)orfb(irf; mit feflem, (Mb
fdilojfeiiein Siüllen unb flu#bauer in bev llerfolgnug be* ^ieleS

vevbanb er Wajdiljeit ber jltu^führuitg, roftlofec- Iraftige« 2<lwjjen,

imeniiüblidie Ibattraft. Wemb uub gerabe^u, tevntg unb treu,

betljatigte er ah» Wenfd) unb gnrft bie veblidifte, inenjdien

frrmiblid)fte Wijiiinuitg unb jdiauie 1111b ehrte Jebru, atidi ben

Cfcriugfteit , wenn er nur in feiner X'rbeitäflclluitg ehilidi feine
s
4Jflid)t erfüllte. l£infadi, jdiltdit nnb aiifpriidi;.|oä, balni heilem,

lebensfrohen lemperament?, mifdite er, ber wahre $iirgerf reunb,

(Mi jrei unter bao VM. liiii Itifllidiem iöelwgen (onnte er hie

bauerlidien Stirdimeihen befudien , bie iHauevmabelv im Tait^e

fd)loiugen , auf ben SdHi^eiifeflen mitjdiiefjeu uub ben Daniel

fäugerliebevu »or ben bhitvolhen 4'ilbent ber „Worbthaten" j«

prtM. Cbenfo freigebig als leutjclig half er beu iHeiifdien, wo
er nur turnte, mit Watty unb I hat, uub immer mar feine ÜTiijl

ber o^beritug be# Wemeinwohls jiigemaubt.

•So mirtte er für feine Wefibenjftabt Weimar, in iveldier

unter feiner uub feine? 3vruiibe* t^oetlje Vcitiing bie beeitgenbeu

Wauern uub Sjjotc fielen, bie -yiblietliet aufblühte, Sdilofi,

Zljeater, iS5ürgevjd)ule :e. uub vor allem ber iniuergleidilid) jdjone

^arf erftaiibru.

So mirlie er »Ii ediier »Wann bei ,>oetfdiritts für fein

Sanb. i&is irgeub au guten neuen tirfiitbungen uub Ii in

dd^nngra in jener Jeit beevortrnt, jndite er i^lant

^eitgitifj) »bei fid) einheimijd) h 11 madien; mandie VlbhaubUiiig,

HUHbjM t*<jrH l)at er felbfj abgefaftt, nnb UMt meiflemlKils

gm." Seme grofsen ;'merfe mit euergijdiein Hillen unermublirl)

oeifolgeub, hob er Vanb nnb Swfiioirtljfdinjt "itb bewerbe,

jitiuf eine burd>gveifeube Wefonu ber 3"fl«.\, ber lüerioaltuitg,

ber Stabtoibniingeit, ber Slfiicrwrfnffnnp, be* IVebieiitalwejeiw

uub futbrvte entfig bie allgemeine il'olK'bilbuug bunli tlefferung

ber Sduileii, bind) ^Uegiünbung bei Seminar« unb buvd) tit

rtifung ber bebeulenbfieu WelelKleu aller ;iweige ber feHfjru

fd)ajten nad» ber Uniberfitdl >na. Sie, bie thüringiidio

llniberfit.it, mbaiilt ifjin, ihm vor Villen, ihre Wia\ft; feiner
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äußerte: „ftarl Sluguft mar eine bämonifd)c 9?atnr, Poll uiu

hcgrcn&tcr Xhatfraft unb Unruhe, fobnfs fein eigene»' SRcid) il)m

ju flcin war uub baS größte ihm ju flcin gewefen wäre."

£od) gcrabc bei ber engen Umgrenzung feines SirfungS;

fveife* . bei ber ftlcinficit feiner SWiticI müffen un§ feine 93cr=

bienftc um fo l)öb>r erfehetnen: Pon bem gewaltigen eintriebe,

beu er unb feine genialen ©efäbrtcn gegeben, batirt ftet» ber

geiftige ?(uffdiwung ber bcutfd)cn Motion unb juglcid) Pom ßv
Iiiffe feiner Skifaffitng, pon feinem Sdjubc ber freien treffe ber

SBegiun bcö politifdicu CcbenS bcS SBolfcS. So eljrtc iljn baS

bcutfdje Satcrlanb um 3. September 1 8ö7 : fo wirb i^n bnffclbe
um 3. September biefcs Jahres, bei bcuoiftcfjcnbcn Siiciiliiv-

feier feilte* ^Regierungsantritts, als bes beginne? feine» Sirfiiit?,

ef>rcn; fo wirb er fortwirfenb in Siillid)lcit unfterbiidj bleiben,
unb nlfejeit wirb cS fein wahreres, fein fcböncrcS Soit gcßcu,
als baajenige ©octljc's über feinen gmtnb unb Surften:

„ftlcin ift unter beu ftiivfteu Weruiariicii« frciltdj ber niciiie,

fturj\ uub jitim«! ift |cn l'fltib, möftio. nur mai er »crnidfi.

aber jo Wenbe nad) innen, io roenbc nadj au&en bie Hraftr
3eber; ba mär' cS ein &eft Xeutfä)« mit Xtutjditii ju fein."

ßts w Sttjwellc bts Pfarramt*.

4. 3m „Stift".

3beat ober reut?

©t»a? na'fjer an ben Duellen bes ScbenS, etwa? nafjer an

ben prüften ber Siffcnftfwft! So fanben wir'« wirflidi, als mir

nadi woblbcfianbcncr SPcntitritätSprüfung unb Picrwikficntlidicn

Sfricn im Cctobcr 1844 in baS höbere tbcologifehc Seminar
in üübüigcu, Stift geuatmt, einbogen. 3war wiUfürlich (eben

fontttc rtan midi bier nidit — war and) fein Sdmbe; bie

.ftauSoibtiung mnr für bie fiunbert\njaujig 3il
fl'inflc - U>flche bie

{Räume bcS früheren SluguftincrflofterS füllten, eine ftreng gc=

regelte, unb mand)C feltfome unb griflenb>fte Sehnörfcl au«

früheren Tagen fjingen ifjr noch nn; ober wer StubircnS halber

in Siefen Staunten fid) aufhalten rooQtc, blatte ftdi fd)on baiiials

nidit — beute foü bie ScbcuSorbnung eine nodi Diel freiere fein

— mit 3ng ,ui bcflagcn. unb meint man au bie Ginriditungen

bcS ttieberen Seminar*, Pott benen man eben hergefommen mar,

ytriicfbarf)te, fo glaubte man bie Polle fiuft ber ftreiheit ein-

Siiatljmcn. SRorgenS ftanb freilich mieber ber Hufwärter, im
Sinter mit feiner großen, unförmlichen Sateme, por bem ©ette.

uub bn galt fein ,,uod) ein SöiSchcn .§änbcringcn , nodi ein

SJiMint Sditaf". wenn man fid) feine Strnfnote jujieben wollte;

bodi burfte man am Sonntage nadi tierjenSluft auöfd)(afen unb
audi in ber SBodie hatte 3fber einen Xag frei für biefefl wiriitigc

Wcfdiäft. fofern er nur nidit unterließ, »or jwölf Ub^r bie

9Jct<etentenfhtbc ju betreten unb bie obligate Formel b^er-

ytftainmeln : ...C>err ^Repetent, td) bitte um (Sntfdiulbigung üon

wegen ber Sdjlaffainmer."

«aum war man aufgeftanbeu , fo erfdiicn ber Söebieitte,

bereit je einer für jwei Stuben beftimmt war. bei jebem Siu^elnai

mit ber rlttfrage, ob man rtma§ bebiirfe, unb biefe J\rogc

wiebcrljolte er mit jebem Stunbenfd)lagc an jebem Rillte —
eine Selbftlicrtlidifeit , wie fie im fpateren Seben nur SBcnigcn

mieber )H 3T)eil wirb. Unb üon weldumt 9ieb,agen füllte man
iid) umfangen, wenn bie traulidic ftaffeemüf)(c raffelte uub ba*

Haffcv auf beut eigenen tifdie brobelte unb bie (Sigarrc ba§

engumfriebetc ^(ätidien in einen f iiftrrt Solfeiibunft einbiilltc!

fVt't'ilidi war man nidit für fid) allein. CSä feblte baS

eigene Stiibdien mit all ber 2raulidifeit unb öcimtidifcit, mit

weither d ba3 ©entütb umfängt. Sir bewohnten |U Sedifen

eine Stube; ba Ijnttc ?(ebcr fein $ult. feinen lifd). fein

aenftcr. ba? einen Slu^lirf auf bie berrlidifte Sanbfcboft, auf

Wetfai uub fdiwübifdie n(i eröffnete. Xa fimuit man fid) nun
in feiner fleinen Seit fo geir.uifclid) ein, wie man tonnte : bic

ganie 2x<nnb füllte man mit Silbern — über mir Ijattc ief)

Reifing, S'aur, Strauß, Sbafefpeare Ijängen — unb mit ^abl=

lofeit Sitbouettcu ber Srcunbe, unb um ba3 flcine .öeim ob^nc

£mß »or ber S?clt ju öerfdiließcn, würbe ein grüner i'orbang

gebogen, ber fidi an einer von ber Söanb nad) bem Gnbc be§

^tilte-? gcfnauntcn 'Sdiuur (cidit Uov= uub virürlfgießen ließ.

CN war eine ber bümmfteu Wrillen ber ctifWorbuung , biefen

^orqang bei Strafe ju »erbieten.

Tie 3tuägangöfrcifieit war \\vax nod) fefjr befdirtiuft, bc
riidfiditigte aber bod) bie öebiirfniffe einer uorgrrürften lUterii

ftttfe unb genügte mäßigen Hufprürtjen, jumal ber Sdiarffiiiu

SXittd genug fanb, thve Sdivaufen 511 enoeitern ober and) )u

iiberiiuiiigen. 9Kan geigte mir nod) nad) jtoölf Sauren ba*

fveufter, an bem fidi mein iöruber mit SUxl ©erof näditlidier

Seile tjinuntergelnffen baite, um ein burdi bie StiftSglorfc

eine fo frerh> Uebertretung ber ©efetye oon Seiten jufünftiger

Prälaten war ein greignifi, beffen Grinuerung fid) »01t ökfrljledit

ju Wefd)Icd)t fortpflanjtc , jugleidi eine Warnungstafel für alle

Itünftigen toor bem allwiffenben 9(ugc ber ioad)famen Stifte«

poli,\ei. SOtir febltcu beravtige roinaittifd)e Neigungen, unb idi

oerfpüile feinen $t\\\ci für fo gefährlidie Abenteuer. 3d) bin biefeu

württembergifdKn iMlbungsanftalten unenblidi öiel Xanf fdjulbig,

aber am banfbarfteu bin id) für bic Liberalität, mit ber man
in einer fo ftreng georbneten Slnftalt, bic außerbem ben

Söglingen fo große SSoitficilc gewäbrtc, beu ttollegienbefudi

oöllig uncoutrolirl lieft. 5rübcr, Ijicß c4 , fei ein 9tu(fel)cr in

jebem £>brfaalc erfdiicncn, um bic obmefenben Stiftlcr auf

\ujeid)iiett
; (U meiner ;Vit luetr biefer ßionng, ber mir bie

llniwrfität jur iiiterträgiid)en Saft gemadit Ijättc, biö auf bic

Icjjte Spur üerfdiwunben. gür beu Troft beffen, „waö man
fdiwarji auf weift befifet", f>ntte id) nur ein fdjwadjcS Crgntr,

baä rlblcfen gefdiriebencr uub meiftem?, adi ! fdion jum wiepielten

iWale Porgetragener .^efte erfdiicn mir fo traurig unb langweilig,

uub bas emfige 9iad)fri|$eln Pon Sort }U Sovt madjtc midi

mübc unb biiium. tan ^ripatltiibium boten bic reid)cn

iUibliotljefen befferen Stoff, aI»J bic iicfte mnndjer Jocmten.

Sielen bann foldic Sorlefungen in bic aufterljalb brö Stifts

gelegenen ftürfalc ber Stula, nai in ben erftcu anbcrtbolb

Sohren bei ben meiften ber 3<ill war, fo Tonnte man bic

©renken ber Freiheit tfahxiot midi iöclicbcu erweitern; man
paffirte ba» Stift»t()or, oljnc baft ber Maine Pon bau bort

reiibirenbeu N
J(uf)'el)cr in fein 5Jndi eingefdjiicben würbe, unb

fonntc nun bie 2divittc Pon beu buiilleu uub gebriiettcu Siileti

ben Radien be«3 SJebeit? .uiweitben. 2i5tc Ott iDätjrrnb

ber jüngere ftiditc - als pljilofoptjifdicr Sdjriftftcller nidit ohne

3?erbicuft, ober wettiger glücHid) als Tocent uub 1111» 2üb
läubeut fdion burdi feinen norbbcutfdicn Xialect imb feine fdiavfc

Stimme fdjwer |tt ertragen — fein „'äXcinc Serien! faffen

Sic biefen öebanfeu in feiner ganjeu Schärfe!" über bic Stopfe

ber fdilafrigcn .^lörrr biurief, wie oft lag id) auf bem Sdiloft

berge im Salbesfdiatten ober unter einem blüheitben söaumc

uub folgte mit ben ?lngcn über ein BCatt Pon ©oetqc ober

SDtorifc beu eilenben Sollen! Sic oft, wenn ^rofeffor SRciff

fein uns allen unb uermuthlid) and» i()in uitpcrftäiiblidjes Sgftcin

ber SiKcnsbcftiiuniiiugeu mit l)culcubcr, oft bis nun Mangel:

pat^oS erbobencr Stimme cntwidelte, faft id) mit einem ^reuiibc

im Warten ber „(rtfertei" neben Ublanb'S Sof)itung ober bes

Sinters in bunfler Spfluttfc bei Surft unb iöicr - unb habe

es nie bereut. 3» beu beibeu Ickten Jaf)ren meiitCi? lübiitgcr

^tufentbalteS geitoft id) als 3Jibliotl)c!ar bcS 9)(ufeumS. ber in

4'et'biiibiiiig mit $r. 4<ifdier bic Meuaiifdjaffung ber «üd)ev }U

beforgen hatte, eine faft unbefchränfte ^uSgaiigsfreilteit , bic id)

ju fleißigen Stubieit auf ber mit aller Literatur Portrefflidi

auSgcftaltctcn Vibliothet benübte.

"Jlud) für bic fpccififdien (üenüffe bcS gefclligcu Surfdieii

lebens ließ bie geftrenge StijtSorbnuiig Sinitiu, einen reidilidni:

in beu flets freien Soinmernbenbcii, einen allju fpärlidicn im

Sinter, wo fie, 011 jwei lagen in fur^ gemeffenen Stunben

gewahrt, mit balliger Wicr wie ein Staub buOou ßctrageit

IPlirben. Sdieffel bat in feinem „Unudcanius'' mit genialem

©cfdiid bem iingeheitrcn JbealisiiiuS, ber im bcutftficii ©lafe

unterbrodieneS SMpcrgnügcn in ber Stabt fortjnfe|jcit ; benn 1 liegt, einen cUiffifdjen ^lusbrurf pcrliehcn. Xcr «meriloncr

j



gcgcuübcr , bas. von bcr cbclftcu Silbung bcr ßctt »crurthcilt.

im Scfi|>c b« ttathcbcr. bcv Man,\c(u, bcv liHcflicruugsfcffcl war

;

baS erzeugte einen brütcnbcii .frafi, eine lobevube i.'cibcufd)aft,

bie f teil $ur ßeit obei jur Unzeit Unit fdjaffcii mnfite. Ihilb in

giftigem Spotte, bet, wie es eben gebt, aud) baS .(»eilige nid)t

ucrfdiontc, bnlb in furd)tbar cruftem ^lusfallc. Ju nnberu

ftcil wäre man iibev einen fi>Idicn Angriff nnf bie ,Uivd>c Von

Seiten eines ?lcftbctilcrs nnb Joelen ohne Sskitcrcs weggegangen,

aber loic bie Tinge ftnubeu. mufjtc bic «Rcactiou iljr Dtfet
haben; «Tie Sympathien, trnidic bic ftnbirenbc Jugcnb bem geift-

»ollcn Sehrcr cutgegcnbrnditc, midien uid)ts. S*ifd>cr würbe auf

jwei Jahre feiner ücbrtbntigfcit enthoben.

Wir war öiefer Schlag boppclt cnipfiiiblicf) , weil meine

Neigungen mid). im erften Jabrc fnft ausfdilicftlid) nnf bic

Nofenpfabc bcr fd)önen Literatur führten. Jd) oerfaumte jwar
bic Vovgcfdjvicbcucn Stubicn nid)t, wclriic fid) auf Philologie,

Mcfditdjte unb bic Ulnfangc bcr ^ l) 1 1o fop1) tc belügen, aber mein

üicblingSftubium war ^oefie uub itiinft. Jd) nahm SEöindct;

mnnu'S ttcfd)id)tc ber alten iluuit \uv ftanb: id) flubivte $>otbo's,

bes geiftvollcn £icgcliancv*s , „C*cfdiid)tc bcr SKalcrci", i.'cffing's

A'aofoon", SdiiUcr'3 äflbctifdic 'älbhaublungcn , Söilbclm »im

.(•tumbolbtö rcijenbe 3d)rift über baS Sfcfeu bev (Jpopöc, beveu

Wcfchc ev bind) eine meifterbafte ;5crgltcbcrung Don Ooctb/4
„•Vcrmann unb Torothca" jur 'Jlufdjauung bvad)te :c. TaS rcid)

«liiSßcftiittftc SJiufcum bot mir bic moberne Literatur in ilivcv Soll:

ftänbigfcit. Sefonbcvs «oethc'S i'icbcr trug id) auf $3cg unb Steg
bei mir; hier hatte id) ein- für allemal gelernt, Bai Iürifdie ^oefic

fei; nach biefrnt ÜDcafjftabc beurteilte id) hinfort Änbcrcr luriidic

Scvfudjc ; was von eigenen vorbanben war, jrrrifi id) unb machte

feine weiteren mehr. Togcgcn Pcrgeubctc id) eine fdtönc ;',eit

mit brnmatiidKU Aufgaben unb Verbarb mir jmei »olle Serien

bind) bie Iborljeit, mid) in ein ßimnet ciiijufdilicfjcu unb
Trauten JU fdirctben.

Unter biefetr faft ausfdjltcfritcfccu Srfdiäftigungrn mit Muuft

unb Soefic arbeitete id) midi in eine eihfeitig pbantaftifdjc

i.'cbcuSniifdjauung Ijincin. «Wein Jbcal war: bie poctifd)«

Stimmung in mir baucrub \u madien; id) jdwb baljcr litte*

mit Scraditung ober Mlcidigültigfcit au bie Seite, was biefetbc

ftörcu fonntc. Ja, gan,\e Webietc bcs> realen i!cbcns blieben mir

fiemb ; Solitif , was bic Hölter uub Uäiibcr im Scrhältntfj ju

eiuiinbev bewegt, Jpanbcl, ürwerb, Jnbuftrtc war mir alle* glcid)=

gültig. 3d) las abfitbtlid) feine Rettung — waä fümmerte midj

auf beu fijfyei, beä 3bcalä bcr Irotj ber Slöuigc, bev 8otn ber

VSUtt unb bafl DcrwirrcnbcOJefcbrci bcr ^arteicnV Sicfc Stimmung
war e* aurf), bie midi faft ein 3<^()r laug 511m SJegetarianer

mndite. 3dl ljatte in einer bcr Xidituugeu von 'i'crci) Sbelleu

bic begeifterte Sdiilberung einer Familie gclefeu, beven Wlieber

gruubfä^iid) fid) be-s ^leifdigcnuffcd entl]te(ten uub baburdi nidit

b(od tönicrlid) b(üt)eub, gefuub unb rUftifd) , fouberu aud) frei

von Setbenfdpftm unb voll inneren gvicbeu« geworben waren.

So wollt' id) werben: frei von jeber aufvegenbeu 2cibcufd)oft,

ein Jyeinb nUcö 5Hol)eu, immer in einer «tmofvtjärc beö inneren
Wlüdiv uub Sriebeuff, eine ^ffanje. bic ftille wäd)ft unb 'Jllle*,

weit an fic f)cranfommt, verarbeitet jur ßorbeiung ityxct SUiatf*
uvoceffe*. 'Savum cutfd)(of) id) mid) trofy bcr fouft fd)ou fd)(cd)teu

StiftSfoft jum lüegctarianiömu*. 3^1 l̂ttc an<h> w »c n^c

2d)Wärmcr, bic iöcftfitigung meiner If)Corie auf allen Seiten

bei ber $>anb. 3d) fvrang eine Zeitlang taglid) und) Südi bic

paar ^unbert Stufen auf beu Sd)lofjbcrg I)inauf unb fanb ju
meiner freubigen Ucbeirafdmng, bafj bei btefer lurnübung bnö
oVljott mit jebem Xage leid)ter uub tut ?(tl)iucu uubefdiwevlidicr

Vor fid) gebe, wat id) uatürlidi nidjt ber Ucbuug, fouberu bcr

ölcifdjentjjaltung 1» g»te fdjrtcb. Spater führten mid) bie JBe»

(ffeattjen eine* StrjtC'j jur gewohnten Seben^wcifc jurüd.

?lud) für beu auberen £5al)n, für ba« romantifdjc Sdnoclgen

unb Sdiwärmen, gab es jum «lüde eine Cur, weldje fid) bic

(vtcfunbljcit ber 'JJaiut felbev vorfdirieb unb auswählte: c3 war
eine SHctfc. Ter sK!inn mit feinen Burgen unb Sagen, bie

1,'orclci) unb ber Hölucr Xom — ba» waren ;}auberflaugc für

bas Cf|r be« Komaiittferä. Ter SJater crf)ob (iinfpradte unb

fanb eine üHcifc erft alt 3Jelobnung für bie wot)lüollcubctc

Stubienjeit bcrcd)tigt, aber bem ^urebeu moljlmeincnbcr greunbe

unb ben bringenben Sitten be« Soljnc« vermilligtc er cnblidi

Vvau^ig Bulben, beucn mein mitleibigce liebeuswürbiged SäsdKn
in 'lübingeu aus ibrer (£affc uodi ad)t Wulbcu l)iujufügte. 9Nit

ad)tunb5wanjig «ulben in bcr lafdje reifte id) vievxebn Tage

lang im $>cvbftc 1845 von lübingeu über Stuttgart, (leilbronn,

.^eibelbcrg nadi Jlöln, wo id) brei Sage weilte, vor bem Tome
träumte unb alle Hivdjcn nad) öemalben' burd)fhumtc, bann

^urüd über «Wannljcim mit bcr erften (Sifenbabn, bic id) fa$,

nad) Strasburg, Von ba über ben ttnicbi* nad) $wufc.

0 golbene ^cit, ba mau mit adjtunbiioaujig ®ulbcn eine

vicrjefjntägigc öilbungsreife madien fonntc, ba bie SSclt unb bic

eigene ©cuügfamfcit uodi geftattetc. mit beu SÜltcn ju fügten

:

„Ter ift ben ööttern am nädjften, ber bic menigften 3Jcbün%

niffe bat!"

9lrm am SBeutel war id» fjcimgefommcu, aber um fo rcid)er

am Weifte. 4Wn feiner fpdtern Steife t)abe id) fo rcidwn «ewinn
lieimgctragen. 9Kit ber frifdjen (impfinbuug einer 3»genb, bie

bas iöewunberu uub Staunen nod) nidit vevlcmt Ijat, hatte id)

midi ben Tingen hingegeben, unb biefe hatten gewirft. 3d) faub

mid) wie neugeboren. Ter romantifd)c Iraurn war au«gcfd)lafcn,

bas „?lcdijcn imb Mrädi^en" war abgethan. 3dj hattc bie

Stabte, bic Schiffe, ben SBcrfchr, ben iianbcl, bic Scidjaftigungen

bev SWenffhcn, mit (finem Sorte: bic 4iklt mit ihren pvnftifcben

3ntercffeu uub realen ?lufgabeu gcfef)eu. 3di wanbte mid) von

ber SKonbfd)ciufe(igfctt ab uub fehlte mid) ber ?£>cl(c be-3 Tagcü
ju. l&t war ^jeit; beim mit bem jweiten Stubiciijahrc Tarnen

bie fragen, bic an beu SManu gingen, bie ernften Probleme ber

^hi'fffPhic unb Theologie.

Guic Oifirt)id)tc aue bem bairifdKU Cbtrlaube.

«011 ©erman gihmib.

Sei beu übrigen ?luwefeubcn mit 4Jln*nabiuc weniger

aud ber nähern Serwanbtfcbnft , beucn bat ^luffchcn uub bie

Sdianbc naher ging unb bie fid) baljer theile entrüftet, tf)eilä

betrübt entfernt hatten — gewann iubcf? halb eine heitere ttiu

fdjauung be« Sorfalls bie Cbcrbanb. So etwa« war, fo weit

mau siirüdbcnfcu fonntc, nod) nirgenbs vorgefommen, unb wenn
mau audi überzeugt war, bafj awifrfjru ;>d)ariefel nnb Julei

fdiou lauge ein geheimes tSinuerftänbuifj beftaubeu h^ben müffe,

uub ihm bicä in hohem ($rabc verübelte, fo lobte mau ihn bod)

bavum, bafj er fidi wenigfteu^ im cutfd)cibcubcn ^lugeublidc ,yi

jiiiumengenommen hatte uub mit bcr Sprache offen herausgegangen

war, wie es fid) für einen SHann fdiidtc. Soll Erwartung ber

liod)jcitlid)cn Sreubcn bei 3Wal)l unb Konj war mau berate

gefommen: mau fonntc nun bod) uuuiöglid) fo unvcrrid)tetcr

Tinge unb mit leerem Wagen wieber heimfebreu, h"»g>irt.

buvftig unb in allen (irwartungeu getäufdit. Tkä war flötir«

lid)er, als baß bic Wäftc in allen Stäumcu fid) jufammenbrängten,

um beu Sirtl) nadi Siväften von feinen Sovrdthen ju befreien

uub fid) bind) Ükfprädjc uub (Gelächter über bic unterbrochene

£wd)jeit weuigftcnS für einen Theil bcr entgangenen Unterhaltung

ju cntfd)äbigen.

Slttd) ber Sdjlöffclbauer mit Suni war unter benen, welche

biefen Ausweg erwählt hotten, uub war in feiner heften Saune
- was bem Wrnbcnmüller mit feiner Toditcr wiberfabven Mar,

überftieg bod) weit bic Vorfalle von Ticffeu unb Erling; es

gab olfo bodi nod) einen Sater, bcr mit feiner 3oditer mebr

ausäuftcheu hatte, als ev felbft, nnb wenn bicfclbc bisher ein

Wcgcnftaub bes Wcrebes gewefen, fo ivar nun ein anbever Stoff

gegeben, gegen beu alles grüberc wie „fühler 2f)cia" erfdjieii.

liv war um fo vergnügter, als auch bei Stuui bic fröhliche

fangsftimmung bes WorgenS anbauerte, wenn fic aud) ctnu4

nadjbcnflidjer geworben war. (£s fonntc nid)t fehlen, Kiji bie

uigiju



rnfrfic unb feinbfcligc Trennung eines VoareS, bas fic Por nicht

triefen Kematen in ber Ucbcvfrinoän^lidifcit feines SiebcSglüds

ßcfelicu unb belädn'lt hatte, einen tiefen Ginbrucf auf fic bertwr

brachte: ber Voiun, ber in ftrotjenbet Jülle tWU Vlüthcu unb
tfViiritfimspru gcftoubcu, eine fcltcnc ^rbc beS WarteuS, lon

v

l»on einem plöWidicn .fiagclwcttcr getroffen worben — Vlüthcn,

stflöttcr unb 3riirt)ie lagen obgeftreift unb ,scrfd)Iagcn nuf beut

Söubcu umher, mib ber fohle Stamm ftrertte traurig bic gcfnicflcn

yicfttf empor, beut fieberen Vcrborrcn entgegen, Muni faß ruhig

nc-Uen beiu Vater unb borte, mit ihren eigenen Gebauten unb

(Gefühlen bcfdiailigt, nur mit halbem Cbre auf bie vielerlei

Erörterungen, Auflegungen unb Vcurtbeiliiiigcn , welchen baS

iUn-gefiUlene an ben lifcben ber 9iadil>arn unb an ihrem eigenen

unterlag, halb jebod) mar ber Wcgcitftanb crfdjöpft, unb es mar
allfeitig miUtommen, baß ein fpätcr fommenber «oft fid) uod)

in bie 9Jabe gefeilte unb einen neuen Stoff ber llnterljaltung

mitbrachte.

Ter Wann cr,y>blte, boß er foeben Pom Saiibgcriditc , um
et }ti ttjun gehabt, hergefahren fommc unb bort mit Viidnuair

<£i)l»eft, mit bem .fculaneu, ber fo lange in Wricdicnlanb ge

luefen, pfamiiicngctroftcu unb ihn mitgenommen höbe;* berfelbc

fei ebenfalls juiu Jöcrrn Saubriditer gerufen warben, unb höbe

t f)tii berfelbe eröffnet, baß er nidit mehr nötbtg habe, fidi ,yt

uerfteefen , benu ba ber Mimig beu .ymiiptjdwlbigcn begnabigt,

hnl'e oiidi er als Wilfcbulbigcr nidits mehr M befolgen. Ter
Münig hatte ficti fogar nusfübrlid) beriditen laffen, wie efl mit

ber Befreiung bes Verfolgten zugegangen mar, unb hatte barüber

gclodjt, baß er auf beut Vferbc' jeine« Verfolger« enttommeu fei,

„bcrlUnne aber," Ijatle er hin.vtgefügt, „bat müßte ein tüditiger

SJiirfcbc fein, unb cS fei fdiabe, baf; er uidjt beim 9tcgimcittc

geblieben; er hatte cS wohl bis tum Saditmciftcr bringen föiincn."

BtpOMMt, aber mit Seifall uerttohmeu bie Aumcfciibcn ben Vcridjt,

unb Alle waren barüber einig, baß ber Sulpeft in Sahrlieit

ein tüchtiger Vurfdu* fei.

.Unb ein fauberer obenbrein," fuhr ber Gr,\äblcr fort.

„Gr hat heut', weil er juiii Weridit gemußt hat, feine Kilianen

uniform angezogen unb itcigt baber, wie nodmial ein Wcneral."

Sdwn bie erfte Grmäbnuug Sulucft'S hatte beu Sd)löffcl

bauet Pcranlaßt, nad) Muni hinüber >ut fd)ie(eu unb ,ui beobad)teu,

welchen Giubrucf bie 9*achricbt pon feiner Antunft bei ihr hervor;

bringen werbe; fic faß halb abgewenbet unb gab fid) beu Au-

fd)cin, als habe fic nidit auf bos ©cfprärf) gehört; bennod) [am

cS bem Vater Por, als ob ei if>r um Che unb Sange heiß

ouffteige, unb er hätte ihr vielleicht ein berufjigcnbcS Sort p=
geflflftert, hatte nidit baS Wefpräcb ber 9?adibarn eine neue

Scnbung genommen, bie feine gonjc Aufmerffamfcit feffclte.

Tic Sirthin fom eben vorüber unb fing an, Muni über ben

Schaben vorjiilamciitircn , wcldicr ihr bnrd) baS ?(uöfallcu ber

aJiahUcit cutftebc; baä 9J(äbd)en wvnahm nur bo* 3Senigftc baöon,

aud) fic rourbe mit jebem Sorte mehr »on bem Wefpräd)e ber

Ruberen angezogen, unb mit jebem ©orte flieg bie öluth ib^re»

?lngeficht?, fo bafj e4 bie SÖirthin gewährte unb bienfteifrig fort

eilte, um ihr jur ?lblü()(ung in ber heißen Stube ein frifdje«

QHol Bftffn }H bringen. %a& Wefprä'di beroegte fid) um eine

oubere Ihat, burd) weldK St)l»eft feine lüditig[eit erprobt t>ottc

unb bie ben bomit üertrauten Sonbleuteu gerabeju aU ein öelben-

ftiief crfdjicn; ei war bie SHettung bc3 großen ScheercnfloffcS,

ber fid) lo>?geriffen tjatte unb, mie man glauben muftte, buvdi

feinen 5U"utt) unb feine McfdlirHidjfeit an'ö i'anb gebradit morben
war; bie abgetrennten Sdieiter fonntc ohne Sdimierigfeit mieber

aufgefangen loerbcu unb beu ^igcnthümcni n»ar ein böd)ft

empfmblid)cr Sdioben erfport.

iViit angehaltenem 8tt|cn unb brenneuben Saugen hörte

Muni ben mandu'rlci Vcrmutbuugcn », ipic c^ bei bem lircigniffc

juejegangen fein möge unb loa* ei für ein Ümtfc1,veu fein miifje,

auf einem fo luocfligen Saljricugc in finfterer Stuvmiiad)t ,Moifd)en

(fisfd)olleu unb hfln«hohcu Seilen bcrumgcfdjlcubcrt ui tperben;

Wußte bodi 9iiemaiib beffer oltf fic, wie Alle? gefommen unb
«ie gräßlid) nalje ber 9iad)en beS Abgninbett fidi cor bem SlofK
geöffnet hatte.

3)oß nußer Sijlüeft noch ^cinoiib fid) auf bemfelben befunben

%abe, morb mit feiner Silbe ermähnt; cd »ar Mar, er tjottc

unti(rbrüd)lid) bopou gcfdjmiegcn.

ffuni aljnte unb füllte, baß ber SBIicf beö Sntcrö Tic fort-

mii^rcnb uon ber Seite ftreifte; fie »aubte fid), um ifjm nid)t

|U begegnen, nodi mehr ab, fobaß fie gerabe bie $l)ür im Äuge
hatte. Jiefclbe ging auf, unb ber 5)cfprod)enc trat ein : ber Gr
|S|1k hatte 9icd)t gehabt, er fab auf mie ein angehenber Wcncial,

unb Pom 'Xifdic begrüßte ihn ber laute 3uruf ber Weifte . bie

bem Wcgciiftanbe ihrer Vemuubcrung bie «rüge juiii Vefdjeib

truuf entgegenbrachten unb jufnmmenrücfenb ilni eiiilubcu, neben

ihnen VlaJ) jn nehmen.

Cbmohl bic ?lufmer(fam!eit Aller fid) nuf ben Gtntreteuben

richtete, toarcu bod) feine unb Muni « Augen bic erften, bie fid)

begegneten. Ta-J iOiabdien regte fid) nicht; et mar unnöthig,

baß ber Vater unterm lifdiraiibc nach ihr langte, um fie am
OeHMinbc feftjuljalten. Sl)loeft nahm, ebenfalls unpemwnoteu
Vlirfef, ben finlpaf Pom Mopfe, baß feine Stirn fiditbar mnrbc
unb auf ihr eine breite noch blutrot (je 9carbc. T>ann ,\og er

ein lud) aus bem fielnic unb fuhr fiel) bomit über bic Stirn,

um ben Sehluciß abyitrocfncu, ber gar nidit Porhaubru war.

Sic fchlug bie Augen »lieber; e5 mar baö lud), mit bein fic ihn

in ber Sdirecfcnduarfit Perbunben hatte. Xariiber gemährte jie

lau in, ma? er weiter tlmt. aber es mar ihr Poigrfomiueu, alt

habe er baS Zudj, ch' er rt Perbatg, leidjt an ben Kltmib

gebrüdt.

llnbcmeglid) unb mit gefenftcu Augen faß fie, aud) al-5 ber

lllane, ber Ginlabnng folgenb, fidi au ben 3ifch gefebt unb alle

Anmefeubeii gegrüßt hatte, als ob 9<icmanb baruittcr fei, mit

bem er irgenb je in onberer als freuublidicr Seife jufanunen-

gerathen mar. Ter Sdilöffelhofbauer ftieß einen bmmntenbrn
L'aut auS, ber eine Gnuibcrung auf ben Wruß fein foUte; erft

jet^t rourbc in liin,\elueu baS Aiibenfen ou baS laut, luaS mau
oon ber 3einbfd)aft, bie jmifdKu Si)lMft unb Muni obmalte, gehört

hatte, unb mond) neugieriger IMicf flog ihnen ju, beS Sdiau

fpiclS eiucS neuen AuSbrudjeS gemättig.

SKan erzählte Stjloeft, roaS gcfdieben mar unb mie nun \um
allgciiieinen i'eibloefen oller Aufmonb §uc öod),\eitfcier fo gut

mie ins Soffer geworfen war. „Je nun," rief er lodicnb, -bo

fönnte leid)t geholfen werben; es braudit ja nidits AnbereS, als

baß ftatt beS auSeinanber gelaufenen VrautpanreS gcfdiwinb ein

anbereS ^odjjcii madit."

„Als wenn baS fo leicht wäre!" Tief (sincr ber Wafte.

„AIS wenn bie .fiodijciten fo an ber .Oecfe wadifen thäteu, wie

bic Sörombeer'! Mir frljeint, eS wirb heuer fein guter Jahrgang

für bie #odijcitlcnt'."

„91a , wenn'S nicht gfeicfi eine .fmtfijcit fein fonn, müßte

man halt mit einem Stuhlfeft Porlieb nehmen ; waS meinft beim

lu baju, SdjlöffclbauerV"

Ter Angercbctc fdjraf förmlich empor; er fah e» fomnicu,

baß ber llebermütlnlge baS zufällige ßufommentreffen ,ui einem

abermaligen cirgcrüdycn Auftritte benutjen werbe; er war firfdi=

roll) im ©efiditc geworben, währenb Muni jur Seiße cineS

Vinttentuchcs erblid).

.SaS willft, übermüthiger Vurfch?" rief er erregt unb wie

fampfbercit. „Mommft febon wieber mit Teinen fpöttifdieu

Neben?
St)(Peft f)attc fid) erhoben unb ben Malpof jierlid) auf ben

(inten Ann genommen: fo ftanb er jejit in ftottlidier folbotifdier

Haltung, als ftünbe er »or feinem Wttntciftcr. bem ^ümenben
gegenüber, „©ört mid) nur an, Sdilöffelbaucr!" fagte er rul)ig,

„id) will nicht fpotten, aber ich will'S gut machen, baß ich

baS einmal gethan hob'. 3cb h (,b Tir unb Teiner Tochter

Por Pielen Seilten Unrecht gethan. Jeftt bitte idi Tid) unb fie

Por gcrab' fo Piel l'cutcu um Verleihung uub b'ib' eine Vitt'

an Tid)."

Ter Voncr war wie au« ben Solfen gefallen; er bewegte

einen Augeublicf bic Sippen lautloS, che er eine Autwort fanb.

„Ginc Vitt' — unb was foUt' baS nadiljcr fein?"

.Tu haft cS gehört, was in bem .CiauS für eine große

Verlegenheit ift," erwiberte Sploeft launig, „fie brauchen ein

paar neue .v>och\eit(eut' für bic ousgcfprungciicn. Jd) bab'

einmal fo 'woS lauten hören, baß Tu einen Scbwiegerfobn

brauchft, unb ba will id) Tid) fragen, ob Tu uit mid) annehmen

Willft bafür?"

SulPeft hatte abftchtlich fo taut gefprocheu, baß alle An=
wefeuben es IjÖren mußten; fie brö'ngten pon allen Seiten berjn;

ber Sdjlöffelbouer war unfähig ju fprecheu; noch war if;m ntd)t
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flnr, Dt ber Antrag rvnft gemeint ober eine neue nodi gröfjove

«cleibigung fein folle. Muui hatte iid) aufgeriditet ; ihr war, al*

nl> Der Saal unb Alle* brinnen fiel) imi fie yi breiten beginne.

,,3d) bin mit Zcittev lorfitcv nttfgcmadtfcu," fuhv Snlbcft

fort, „in bev erften MinbevyMt wcnigftcu* ,
iiud) fünft fiub wiv

Wadibavslcut', nnb id) glaub'. In fennft mid) wohl, baft id) ein

uditigcv Wcnfdi bin unb bev ßoj bei mir nit fdilccblcv wevben

foll, benn ben Ulanen hab' idi heut jum legten Wale an unb

mod)t' roieber ein Öauer werben. Alfo half id» iwv ollen beueu

feilten ba um Zcinc Muni an unb möcht' mit ihr bie ftanb,

vcidnmg tfjun."

Xem Alten war, al* hatte ba* £>od)jeitma()( bereite flatt

gefnuben unb er babei yi tief in bot Mriig gefeiten ; ba* tonnte

bodt iinmöglid) 3polt fein ; ba* mar wirflicher linift, aber troll

biefe* (Trufte* fountc er nidit umliin in laute* Saften MI0<

yibrcdicn. .Wir ift, nl* wenn idi einen Sinufd) hatt'." rief er.

„Wir bift Xu alleweil ber rcd)tc «urfd) unb ber riditige

Sdiwiegcrfohn — aber ronS wirb beim bie Muni boyi fagen?"

liinc Stille flog burdi ben SHaum, baft man ben Haut einer

fallenbeu 9Jabcl hatte »cruchmeu muffen. Uliler klugen Ijiugen

an Muni, bie fid) bebenb an ben lifdnanb dielt unb l)od)atlnnenb

feinen «lief tum Srjlucft bcvmcitbctc. Sie foradt uidtf*, bayi

war ihr ba* fotx\ yi boll; eine SWOTflcnfonnc bc* Winde* ging

in i(]r auf, unb ihre gany Seele ertönte, wie in bem Wabrlrin

bie Wlode, weld)e, fobalb bev erfte Soiiucnftralil fie berührt, tum

felber yi fdiwiiigeu unb yi lauten beginnt.

Snlueft trat einige Sdirittc näher unb ftredte ihr bic

ftaub entgegen: crgliihcttb, gleid) einer hodifarbigcn ih'ofc, legte

fie bie ihre hinein. 3m nädiften Augciiblid lagen fic firii in

beu Armen, wortlo*,. unbefiimmert um bie Seit, bie fic umgab

;

ber Wiftflang jener »crhauguifwolleu Stadjt, bn fic, bem s»*cr

fiufen nahe an feiner «ruft ^uflud»t gefudjt hatte, war gclöft

unb ein «oller Accorb »ollen Winde* braufte burd» ihre Seele.

Irin allgemeiner Sdirci ber Jvrrube begrüftte bie im

erwartete Söfiiug war bodi nun ein gliinjcubcr lirfah für

bic berborbene .fwdiyit gefunbeu, eine (angbcfaimtc 3cinbidiajt

in if)r fdiönc* Wcgenthcil umgewanbclt unb in nberrnfdicnbcr

Seife ein v^aav bereinigt, bem ob feiner ^ugcnb unb Sdiünhcit

wie ob feine* cigcntl)ünilid)cn Wcfdjidc* ^ebe* ba* üollftc L'icbc*

unb £cben*glürf bcrljieft unb ucrgouutr.

Zcr SJantefte unb lirgriffenfte üon Hillen wai bcr Sdiloffcl

[lauer ; er weinte unb iadite biirdirinanbcr unb nahm lim*

und) bem Anbcrn immer wiebev unb wieber beim fmlfe. „3ft

rf beim möglich," fdiric er, .baft nod) eine foldic tfreub' für

mid) aufgehoben ift! Zcufel*bub, fag* mir'* nur, n>ie Zu'* au
|

gefangen l>nft, ba* Wabcl herum yi fliegen! ?di (»ab' nidit*
,

«u*riditcn fönnen mit ihr. ohr feib ja alleweil' nnfeinauber

gewefen, wie £iunb unb Map'."

Munt lehnte fid) ladiclnb an ihn unb fagte; mir

Wcbulb, Vater! (J* fommt bic -Vit, wo id) Zir ba* Vilich re>

.Villleu merb*."

.C, id) bcrlang' nidit* mefjr \n wiffeu auf bcr &Vlt,"

rief er. „Jch bin .vifricbcit ,
baß id) ba* und) erlebt hab'.

j

3ft e* benn wahr, Muni, foll »oirllid) Stuhlfeft fein? Willft

ihn wirflidi, ben übcrmütljigcu ^urfriieu ba in feinem $n(mien<

griPnitbcl?"

„ Ja. iöafcv, — beu unb feineu ?lnbcrn."

„rsutje!- fd)ric ber Baun, warf beu vut in bic $5$C
unb begann mit ben alten Söeiucu S?uftfr.rüuge \n ucifudKn.

.Strtfj! bic gan\c Wrubeiiinü[lerhod),\cit gcl)övt mein, .^er mit

Mrtn. wa* gut unb theucr ift! Slllr* ift eiugclabcn. Ter

Sdilöffelbauev ,vihlt bic gau-,c 'öefdKevung ! Ju()c1 Tie Sdilofjel

bauev Muni modit Stuhlfeft, wie nodi gav fein* gemefeu ift. Jew
freut mid» erft mein i.'eben.*

2w Ulnwcfcnbeu waren nidit idnner \u bewegen, auf bie

oreiibe bfl WÜn cin
(

\ugcbu unb eine fo her^ltd) gemeinte Ciin

lnbung anmnehmen, balb war bie SÜfaluVit im Wange; bie

Zelter Hangen, bie OMafer flirrten, unb bie SWufif tufdite unb

blie* iiiimcr wiebev jum Söohlc be* oevlobten *J>aare*. über beffen

.?>äupteni bie 'Jtnfang*biid)ftabcn , nod) tfft ber Ulbenb eiubrad),

bind) bie nun gebnhrcnbcn erfetu waren.

Sährenb bic %*aare im 1anr,t bahiu flogen, ftanben Snlueft

unb Muni feitwärt* in einer fic halb uerbergenben SeiiftemifdK

— jum erften SRale mit fid) unb ihrem jungen Winde aQein.

.3ft c>3 beim wahr? Maniift mid) wirflidi gern fnilien?"

flüftcrtc Si)lueft. „Unb id) bin fo abfd)Ciilidi gegen 2\d\ ge

wefen, baft idi e* jept felbev nidit inchv begveifen faiin .
."

„Ucbcv "Jlllc* iu bev Seit hab' idi XHdj gern," eviiMberti*

fic, Uon feinem "Mrni bcrfdjlungen. „Wir ift a(* wenn e* niemals

anber* gewefen ivSt — idi glaub, id) hab' lidi gern gehabt,

fo laug id) benf, id) hab' cd nur felber nit gewufit."

.Unb mir geht'* gerabc fo," fliifterte er yirürt, „e* ift gav

nit wahr, baft id) einmal einen .fcaft gegen Xidi gehabt tjiib'

:

ba* ift lautere Sieb' gewefen. unb ich hab' midi iu meiner Öet=

blcubimg nur bagrgeu gewehrt, weil e* mir im Weift' borge

gangen ift, baft mir bou mir felbev nidit* mchv übrig bleibt."

Sie fal) ihm ^ävtlidi in'* Wefidit unb ftrid) ihm bie l'ocfen

au* bev Stirn. „Tie 9favbc ba Imft um midi, um meinetwegen,"

fagte fie, „aber fie ftehl Tir gut au. unb id) will Tir'« gebenfen.

Sa* bift für ein Wann!" inhr fie, fid) an feine «ruft fdimicgenb,

fort. „Sie ruhig bin id) an Xeiner «ruft gelegen, wie* jum
«erfinfcn gewefen ift — idi glaub', wenn e* wirflidi ba\n ge

lomiuen mar', e* wiir' mir leidit geworben , mit Xir )n «cr-

finfen. Zu mufit midi nidit au*Iadien, Stilbeft, aber id) bin

gam wie berwaitbclt. Sic hab' idi geladit unb gefpott', wie id)

bie Wedwl unb ben ^adiariefel gefe()ii hab, wie fie mit einanbev

jartlidi gewefen fiub, unb wie ift mir ba* Wethu fo fab nor

gefommen — unb jent fann idi'* felber uit oft genug ton Zir

hören, baft Zu mid) gern haft, aber nidit wahr, mit uu*

jpWfi wirb e* nidit fo gehn, wie mit beu Ulubcm? Sir bleiben

bei eiiianber?"

4&I nlle (Smigfeit," entgegnete er rrnfl, „wir finb fefter

jufammengenietet, unb Zu weiftt, bind) wa*."

„Jdj bevbieu' fo biel Wlüd nit," haudite Tie geriihvt. „nbcv

bie 5Ba*l niuft mir'* erbitt' haben in ber Irwigfcit. Sic h'it

mir Wlürf gcwüufd)! mit bem Wann, an ben mein iierj benft,

unb — jebt barf id) Zir * ja cingeftehn bcr Wann ift

9« icmanb Vlnbcrer gewefen, nl* Zu."
(Sine Seile ftanben fie fo unb gewählten nidit, baft wieber

ein 1an\ }« tinbe gegongen war unb ber .\Sodi-,citlaber, bcr ßc

aufgefudit, mit iiberglürflidiem Ulngeiidite nor ihnen ftanb. „Sie
fchaui'* jebt au* mit meinem Miiwclpclje?" rief er. ...<Saft lein

j

Wlafel }nt ftanb, baft Zu wiebev bem Wlafer etwa* j« «er

bienen geben fonntcftV Scr hat jetit bod) ^Hed)t behalten? Ii*

heiftt halt nidit umfonft ,Seihttad)ten im Sdiitee. Cfteru im

Mlee' uub .Sa* ber ftaaf uuter'm «erge (bieffeit*) bcrfauiut.

niuft er breiiteu (jenfeit*) wieber hereinbringen'."

Jm Wai war'* im (Srflttflcr Sivth*hanfc boll nnb (uftijl<

wie nod) nie. Jn bcr Sallfal)vt*fivdic \n Utnbedi* würben
yoei 1?aarc getraut, wefdieu ihre terlebniffe e* roünfrhen«weitt|

iiuiditen, ba* tVft ihvev «creinigimg au bem Cvtc ju feiern,

wo fo entfdjcibcnbc trrcigniffc in ihr L'ebeu eingegriffen hatten.

Zcr neue Sdiloffelhofbauer unb ber neue Wriibciintüller

hielten yigleid) ftodijcit.

Zcr neue Wiiller war nicmaiib Uluberc* al* ^ndinriefef.

9uidi bem ftattgefiiubenen 9tergeruiife war Wcdiel ber gatr,e

?lmmcriee unb wa* bnrum herum war, »erleibct nnb uerhafit.

ihre Suufdie ftimmtcii baher mit benen ihre* «ater* übereiu.

ber bei bem tiir\cn Aufenthalte iu ber .vam'tftabt ein fo gvofte*

Sohlgefalleu an berfelben gefunbeu halte, baft ihm ber (Erbaute

einer Ueberiicbeluiig bal)in immer crwünfditcr unb angenehmer

erfdiien. Irr war baher rafd) bereit gewefen, al* ^adw riefet

beu alten \iod),\eitlaber nl* Vermittler mit bem «oridilagc ge

fdiidt halle, ihm bie Wühle ,yi «erfaufen unb fid) babei wegen

alle* Vorgefallenen au* einanber ju feben. ;lad»aricjel, hatte

DOM feiiiem nerfaufteu Wiitc ba* bnnre Weib uub inufttc wunfdieu,

balb eine Unterlunft \u finben, uub ba;,u war nidit* geeigneter

al* bic Wriibenmühle, beim bie gfonut hatte nun einmal für beu

Aufentlialt iu einer Wühle eine befonbere Vorliebe.

3«Iei unb 3«<h,avicfcl waven ein iu Wott bcvgnügte* unb

redit hubfdie* Vaar, al* aber Snlbeit uub Muni au ben Altar

traten, ba war nur eine Stimme unter beu beugen uub beu

faft ,\ahllofen ^ufdtottrrn: bnft feit Wenidiengebenfcii fein $attt

an biefem $(a$C geftaiiben. bem bie i?iebe unb bie Wlürtfeligleit

fo K(tt auf bie Stirn getdiriebeu gewefen fei.

Audi bie ftodjyitfreiibc felbft hatte iu ber Orrinncning nicht

ihre* Wlcicbeu; ber ftodijcitlabcr, ber für bic beiben ^aarc
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R2fi

feinen legten (rhrcuritt gentadtt, wollte oud) beim Wahle ein

SöcfoHbcrcs t()im unb grifi JUKI lebten SHalc ,\n ber lange oer

flcffoKii Trompete. Irr blies vim (£f)mitan,\c ber Brautpaare

ein Solo, bem man «J troll bis mitunter ^ittembeu ToncS nodi

gar wohl anhätte, wie cS gedungen haben modite. nlS bic

Trompete kril Ta»\ ber trculofcu Matjdut brgtritcl Ijnttc — baS

gittern ober fam tvolyl and) bober, baft ihm beim Blnfeu bic

2 hinnen über bic Baden liefe».

Ifiit paar Ucberraidjuugrii trugen ba§ ofirige bei, bic Srciibc

Vi erhöhen - rS waren ,vuei Briefe. Ter eine enthielt eine

•vcrlidic, flfftodiciu' Motte mit ber sA'adivid)t, bafi Wedicl fidi

ebenfalls gctröflct »nb mit bem gelben Wcomctcr 9tingt gc

wcdtfclt harte. iWau [jattc fdion juDor bnvoit grniunfelt, unb
bie Vinte crjäbltcii ficii , baß bnd neue libcpnor und) brr neue»

SKobe eine .ftodr/itsreift angetreten habe. Ter anbete Shritf

war aus ^aris an beii Vnubriditcr gclommcit unb von biefem

eigens für ben ßefttag ,\iirüftbel)alti'n tvorbcu ; er fam Von bem
ßlüditliug unb bvndjte mit bev (Wcfdiid)tc feiner iHcttung unb

feinem innigften Jaule einen liif rtt)Dr»Uen in einen 9iing gefaßten

tibctftciit jum fteten 9lnbcuteu einer eblcn Thal.

Ter Brigabicr mar ber Ucbcrbringcv bc$ le^tcrcu, aber er

wollte glcidi mieber fort ; er ()attc ben Slergrr nod) uid:t bev-

munbrii, bnft er bomals fo febr iiberliftet werben war; erft als

bie fehtfite Braut ihn als ben wenn and) niifichiiillia.cn Urhrbcr

ibreS WliirfcS ,yunt Tauje nuffcirberte, begann fein Umuille

ctmaS \» verglimmen, In* er in bem rcidilid) flicücnbcu ©eine

jufettt vollftiiubig crlofdi.

3« ber Mrubcnmüblc war bnraiif ein frö()(irf)rd Sehen : bie

Ilciue fdimar.v ~\ttlci fdiwamiu unb p(atfd)crlc prbriitlid) in beut

©lüde, iüiüllcrin 51t fein, unb fal), von bem Wchlftanbc gcpubct t,

gan,\ nllerliebft 011». Tic SNultcr wohnte fclbftvcrftnnblidi in

bei» Keinen (letäfelteu Stübcbcii mit ber 9luSfid)t auf ben Witt)!

fdjufi 1111b bie Budicubiiinnc
; ^ndiariefel aber, ivtini er fein

Befipthum ntib beffeu Bewohner überblidte, fdilug bor Bergungen
bie .^dnbc jufammen unb meinte, er Ijabe ijav nid)t$ bo^rit,

meun man ilm und) hier unb bn fr-uiimeifc beu emitK" 0Odjjetlft

nenne, beim er l)<ibe fidi feft iwigCMonrnnw mit feiner ^>ulei ein

fnld)er mirllid) vi bleiben.

Irin ftiller j^flUCgcnoffC mar ber 1rtmii>eterfr<in,\cl ; nbrooM

bringenb von 2ulucft unb Muni ciin\elabcu, ,va, er iv uor, feine

^»«tirtflSljeimatl) in ber Wiiljlc \u ftidieii ; er bebiirfte beren

nidit EflttgC mehr, aber nbü er bnfnit \\i\u], fanb fid), bafi er all

feine nidit uubetrad)t(id)C l£rfuoruifi Clnlei nennadit Ijrttte. Ü&i-i

ihn ba,v« bemoiie», tKIX flca.cn ^ieiuanb laut fleiporbeii.

(Sin reinerf, bPllcnbet fdioiied Weufd>euiilud mar auf bem
2d)liifiell)ofe ringf^egcu, Ter \*lltc meinte, in feinem flauten

Vebe» fei er nidu fo viele Stunbeii »erflnüflt fleioefeii, als er

jcltf fibblidu' Jafle b'ibe, »nb nur bat SilM )'ei iljm leib, Itofi

fein Vcbcu nun bndi nid)t mehr langt Säuern tonne, ba c£ erft

ji'ltt ihn fo rcd)t \n freuen aitflcfanßcn.

9)l\t Staunen »nb uad)träa.lid)r»i liutfe^en über bic 9}af)C

Im! Vcrfltftd Vernahm er Shiitt't lirjntjluim von ibrev flefabr^

vollen 'öJauberunfl unb von ben aniifivolleu itfadnftiinbcn traf bem

fdiiuimmciibtii idu-cicii'iof:. Tamil ivaven and) «de früheren

.(icirnliditcitcn brfeiti.it nub rrtlavt, n>e(d)e ihn oft fo (icdrflcrt

halten, '•.'(in ivaä Aivifdie» ber Munt »nb bem ^af'l in ber

3obr*flitubc flcfvrodirn ivorbeit loor, erfuhr er nidit; Muni

illaubtc, bnft bn* mit ber lobten in bic (4rube fiefeuft fein miiffc.

Vlud] flCflen 2i)lvcft fd)toiefl fic barnber, abet He M'iflte ihm ben

Trabt mit ben ^ctfvrallen unb taute, fic habe für bic U?eritorbcne

ein QteliHnrit J" erfüQen; er bratifl nidit »veiter in fie unb mar

bereit, fie \u bcflleitcu.

^cnvtiubert fah ber SJatter au einem frühen SKorgcn ba*

iJ«iejcld)eit fahrbereit imb befvntint im ,t>ofc flehen. „9i'id)l^ nl-j

tteiinliditeiteu »nb nlletveil .ficimlidtfeiten !" fafltc er lad)eub, als

ihm bie iuttflc 5rou, auf feine 3io(K «"di bem ;^iel ber Slcife,

ebenfalls lachenb ,\urief, baft ihn baS uidits augel)e, er falle fid)

ben Movf nid)t jcrbrcdKit »nb gut $&itt hüten.

„S5Mr fahren in bie Stoßt hinein," rief unb roiutte fie

im $?eufahren ^nrücf, „mir machen aud> eine .vod)jeit*reif."

Höh einem &iml)iiiitev.

9Mit «bbilbun«.

üitt bem tinblidKii fiöhlidicn «Spiele fidi (fflfteftcflfefi

9ll)iiioccro'J ober Nashorn ift ein fcltcner ?lublid, bafi e-3

mir ber Wulie tverth fdiicit, bcitfelbc» int iöilbc fcft.vihaltcn.

liniere ^llnftratioti ift nad) ber *Ji\itur mifc|cnpiumcn unb

ftcflt ba» jettt im TreSbener • ^oologifdic» Oiarteu lufinblidic

9ihinocero-3 bar, unb }tMl fpielcnb mit jmet befreuttbetcit .^uttbe»,

foflcnnttnten KatttlifftitQftn. Tiefet TrcSbetter 5HI|iuoceroS ift

ein SsJeibdie» »nb führt ben ?iamen „Si'gunt"; fo werbe»

i» 3»bicu bie ^ürfliuncu oenannt. $^um hat fdtou bei

ihrem crfteit Ülufcnthalt in Treiben eine grbfterc Tbcilnabinc

babnrd) erregt, baft fie fogat in bcit S?erh<t»btiinflen be-3 fädififdiett

Vaublatici* ermähnt mürbe. Ter iVrtvaltniiflörnti) be»3 |ovli^ifd)cn

Wartens h.-tte ttämlid) nidit laitflc nad) beut "Jlnlaiifc bc» 1 hiercs

(von bem Tliicrbänblcr .fjagenbed) n» bcit Snnbtafl ein Wefud)

(\crid)trt um Uuterftüttuiifl bcö Warten» e.n« beut Gadel bev

Vnnbes, iveldicö Wefttd) nun jtt einer Tcbattc Slkranlaffnug gab,

unb wobei einer ber Mebner meinte, bafj ein joologifdier Warten,

weldter viertaufrub Tl)n(cr für ein 9ihiuoeero5 Ausgeben tönnc,

feiner Huterftübung bebürfc. Jlciier UJcbncr hatte viel viditiger

in bie ^orle ber nubeteu ciugeftitnmt, tve(d)e ungefähr fugten,

baft ein folchrS 9CcttcH*f nlfo ^.<rivotuuteriiehmeu nuf eigenen

Süfien flehe» Hüft, baft cS fid) allenfalls Vo« ber Stabt, brr

es ,v>r Sirtbr, )Ulll Shlttttl gereidtt, mag itittcrftüttcn laffen, baft

aber eine StaalSuntcrftüluwg nur nuberen ähnlirficu Unter*

nel)iu»ngeii batf gleid»c 9iedit geben würbe. SiJeiiu »id)t ber

lbntf<idtlid)c ^bnöeid, fo bod» jrbcnfallS bie ftillc 9tngft r baft

bann bie fdircdlidicn ifeip\igcr über fur,\ ober laug nud) einen

joologifd)Cit (>'.utcu griiiiben »nb bic .\>nr.b liii-tialini würben,

Wirb ivol)l mit vir "jlblehuung obigen Wcfiidi« beigetragen h>wcu.

iöegum fyit fid) nntiirlid) über olle biefe Tinge feine

grauen $>anrc wachfeu laffen, ja überhaupt gar feine, bie wenigen
braunen au ben Chrrünbeiu »nb brr 3d)mati.\fpiitc auSgenoinmcu.

Tenn bn* inbifdie 5Hhinocero? trifiit fidi eben , nnb nidit rtton

erft, fo weit fid) bic itnVcrmciblidKU «deficit 3)io'nucr beffen

critiuern tonnt«, fonbem fo lange mait'S überhaupt fcnitt, hmivloS

»nb wirb wohl audi ftets barin coitfctVativ bleiben. TaS Thier

befthäftigte fidi vor Allein mit ^reffen unb 2i*ad)fcn, wobei ihm

feine fröhlidje söcmcglid>fcit fcljr beljülflid) »twr. ?l»eh feine

groftr {tarmlofigtrit, wcld)c woljl wieber mit feinem fchr bc^

fd)cibcncn geiftige» ^uftaube in ^erbinbung fleht, mag fein

OU'bcihcn nidit wenig beförbert haben. 3cbcr< ber bicfeS Thier jnr

3eit und) feiner Slnfunft im ^muar 1873 gefchen f>at »nb Ci5 je&t

wieber ficht, wirb erftaunru über beffen nunmehrige ©ri*fie, 1111b

eö bürftc unter ben wilben Sdugetluercu fanm eine anberc 91 rt

V-i fiubett fei», weldic fid) fo gewaltig fdinell cntwidelt. Unfer

airjinoecro« war bei feiner 9lnfuuft (Januar 1873) fiu 9)ccier

Iwdi unb jwei SKcttl laug, ift jc^tf ober I3»"i 18701 aiibert«

halb SDtfler hod) nub brei SOicter laug unb \)at brei Süfeter

Umfang, aber es ift ttod) lange nidit airfgcmadifc».

VII* int friftrc feiner 9lnfunft bie Jal)rcS.\cit fo Weit vor

gerüdt bar« baft ein jpcroitfjliiffcu in'l Öreic jttläffig crfebieit,

wttrbe in beut CÄettcgc, weldicS vmü.iift b .-..vi befttmmt war, eine

gan,\ rinfadte Wrube gegraben unb 011S bem bcnadibarten

iüruiiuett mit äßaffer gefüllt, jnw grofteu .^odygennft beS ThiereS.

Tenn nun tonnte mau es bei heiftem 3onncnfd)cin fiunbcnlaug

in biefem Tümpel liegen feben, oft nur ben Mopf jur t>älfte

hcrausftedcnb , Immer ober mit großer SJctriebfaiufeit bofür

forgenb, bafi bic birlc £>n»t uid)t bloft »afi, foubent nud) gehörig

mit 2dilatiim beberft würbe, inbem es fid) immer an ben Seiten

miüibru ber Wrnbc rieb, fo bafi biefe immer gri»ßrr, bas 9t?affer

aber baburd) felbfi ,\«"' Sdilamm verebelt wttrbe. Maut baS Ih'"'

bann einmal heraus, fo glidi eS allerbtngS mehr einem deinen

Sdjlainmberg, fd)icn fid) aber offenbar in biefem 3u f'n«bc felir

Vi gefallen, bettn fein bimittlifdics Söeljagcn mar nidrt ju vtr-

tcunen.

iRei einem fpäteren 93efudic nberrafdite midi bie im SMlbe
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bargcftclltc Sccnc mit bot 9iailcnfäiigcni. Tiefe Stattcnfätigcr

fittb Sranjofcn , ober ftei Pou allem 9cationalhaffc ncgcti uns.

Ter auf beut dtüctcit Dcö 9ff)inoccroffcs ftcheube £>unb ift ber

in -I u -Mi jur Ü3*clt grfouiiitrnc 5< im ber unten bcftnblidjen

.Vjünbiu, welche int legten Kriege nebft einem mitnulidicii ."öuiibc-

f|lcid)cr 9cacc and Svanfrcid) mitgcbrad)t würbe, uub jwar würbe
bie .'pünbin bei ber Scid»c eines gcfaUcitcH franjofifdjen Cfftcicrs

mifgcfunbcn. Sie ift in ben 5bel'i|j bes TircctorS bes joologifebeu

Wartens hl Tiesben übergegangen , unb bort flnb im SBintcr-

l)üii]'c, wo bas JHhinoccros woluit, und) itjvc jungen geworfen

unb aufgewachten, ^wifebeu bic|"cr .fritnbcfamilie unb beut Tief-

fjäuicr bilbetc fid) balb eine i.t traute 3rcunbfd)aft ans.

3m SWärj biefes Jahres trat id) nun eines SXorgcns jum
SthinoccroSfäfig, als plü&lid) bie erwähnte pünbin mit beut

nn.Vrt.cn Solutc, beit mau thv gclaffen, gefprungen !am unb
»eibe jit beut 9if)inoccroS hineinliefen. SRir waren biefe ftunbc

Porher uod) uidit aufgefallen, unb id) erwartete nid)ts UlnbcrcS,

als baß bie große iöcftie auf bie breiftett Ginbriugtingc i.ufnhrcn

unb fic fd)lcuitigft jerbrüdeu ober »erjagen würbe — aber weit ge-

fehlt! 9Xit ber Seelenruhe eines ^bilofopben lief) ber Tidliäuter bie

jpunbc um fid) ; umlaufen, unb als biefe nun fidi mit ihm \n fd>affen

machten, ihn anbellten uub in bie 33eiuc ju beiden fud)ten, fühlte

iiufer iHljinoccroS bind) biefe Slufitiertfamfcitcn ftdifogar jur£>citer;

feit angeregt. GS tuürbc mich gar nid)t gewuubert haben, wenn
cS in heiterer Saune einen fuinb mit bem $>ornc gefaxt uub
in aller 3reunbfdiaft an bie SSanb gebriidt hätte, aber es benahm
fid) noch »iel origineller. Gs legte fid), uad)bem es erft wie jut
Vorbereitung fid) um fid) felbft gebreht rjatte , mit ber ihm
eigenen üthiuoccrosgrajie nieber, unb bas 9cäd)ftc war, baß

fofort ber .^nubefohtt ihm auf beu 9iüdcn fpraug uub SBcgum

fid) jefct fdmell wieber erhob. Gs toar ein lädicrlichcr Slnblirf.

biefeS 9lcitcrfunftftiirf. Ter ,§unb war beftrebt, fid) ftcljeiib auf

bem jwac breiten, aber bod) glatten jHüdeu bes fid) bewegeubeu

ThirrcS im l>)lcidigcwid)tc ju hallen unb es babei iu bie Cf)rcn

ju beiden, bas 9tl)inoccros wehrte hingegen foldie 3reunblid)=

leiten ob, inbem es bnrd) Suringen ben .fjmnb abjufdiüttctn. bie

cmpftnbfidjcn Ehren aber bnrd) gewaltiges Scbrocnfen bes Sfopfes

rwn unten nad) oben ju fchü&cn fudjtc, obgleich bic unten aiu

fprittgenbe unb bcllenbe £>üttbiu beftrebt war, es babei irre ju

j

machen. 3n Kurzem rutfdjtc ttatürlid) ber fiunb nun feinem

erhabenen Stanbpunttc Ijerab. 2i*ar nun (beim ich höbc bic

Seenc mehrmals gcfef)cn) baS 91l)inoceros in befonbers heiterer

Stimmung, fo legte es fid) wot)l nodjmalö hin, unb bas Spiel

wieberholte fid) jum großen unb lauten Grgöhctt aller ;5ufd>aucr

MM Weitem. Cb biefe Sccnc alle Tage wieberfehrt, bezweifle id).

3u ben JpnuptbcrufSpftichtcn beS SttjinDccvoö gehört es,

fid) im Schlamme ju mäljcn, bis bie Suft lommt, iu bem
jetyt gebauten unb ausgemauerten Söoffiti ein Sab 511 nehmen.
9)(and)mal tf)t(t es bas Scfotere nicht foglcid), fonbern läßt bie

Schlammfrufte erft bon ber Sonne trodnrn. Ties fd)eirit bie

eigentliche böl)crc 9<hiitoccroStoi(cttc ju fein. Gs mag bnrd)

Irrfahutiig wohl audi bemerft haben, baß ihm iu folchem Solle

eilt ganj befonbercr Wcnuß befdjiebcn ift: es wirb nngefprint.

Tem joologifdjcn Marten ift ncimlid) oor Stuv^em bic Wi;.
beiiuniiug ber ftäbtifd)cn Siafferlcituug gewährt worben, uub
jwar mit ber angenehmen ?(uSfid)tScröffuuug, biefe Sergünftigung,

wcldte nur Porläufig gegen Vergütung gewährt wirb, fpäter

unentgeltlich ju genießen. Tiefe S»Hc »»« Saffcr nun uub bic

ycichtigfeit, es ,\u Perweubeit, ift natürlid) poii nicht geringer

ivMitittgfeit unb für bic Tljicrc oft eine grofic 3i*oh(th.it ^cld)

originelles Sdiaufpicl tonr es, als plöfylid) ber Saffcrftrahl auf

baS Pou ber äcljmlruftc überzogene iHljinoceros tosgelaffett würbe
unb bicfcS in eine offenbar gnnj fannibalifd) fclige Stimmung
perfehte! SiMc wanbeltc es behaglid) in bem SSaffcrregen tyn

uub her! (£s ging fogar gattj nahe jum Speuber, tjiclt ihm beu

ttopf. bas offene 'iOJaul hi», um birect ba f)ittcin eine Portion

bes Strahles ^u erhalten. Ter Slnblid biefer ganjen Sccnc

war ebenfo neu loie für bic liigenart bes Thtcres be^cichnenb,

uub mau uiufi e^ bei fotd)ctt (Gelegenheiten immer wieber bc-

baucru, baft man ben lilephautcu ber jnologifcheit (gärten bisher

uod) (eine Väbcr iu ihren (Gehegen gewährt Jjat.

Tic bcjüglid) bes Tresbcner SRhiitoceroffes gcfd)ilbcrtcu

Sceneu werben jnr öeuiigc bic griebfertigfeit biefeS ThicrrS

beweifeu, uub im S9ffeut(Uhcu hrtben bie inbifdjen 3trjtm>ccvuffe

Wohl alle biefeu Gharafter. Jft fo ein Thier °ber bnrd)

irgenb (StwaS einmal gereift werben, bann ift feine Süutf) eine

blinbe.

Ter Thierhäublcr 3'>"<rad) {ber Jüngeie) in Sottbon,

welchem id) fdiott früher bie iu ber (Uarteulaitbc crfd)ieuenett

intcreffanten uub neuen SNittheilungcu über beu Tigerfang tu'v-

baufte, hat mir auf meinen !öunfd) für biefe feilen einiges über

bie inbifdien 9thinoecroffe gcfdjricbctt , was id) im Sßcfeutlidteu

hier folgen taffe. Gr fagt:

»TaS inbifdic 9ihinoceros wol)iit nur jeufeits bes WnugcS,

wo es tu beu Urwälbcra ntaffeuhnft Porfomuit. -RIU
sJümu'.

ceroffe, bie bi-3 je|5t in meine £näitbc gefoinmeu finb, ftauimcn

Pou bort. 'Jlltc Tljicrc werben nie gefangen, fonbern gcfd)of)cn.

S3ic bei ben meiften Thiercn, bleibt baS Suitgc bei ber Sllteu,

wo es bann leidjt erwifd»t wirb. Tie Sänger erhalten für

ihre äWübe eine nur geringe Gntfcbäbignug , unb bic jungen

Tljicrc fomiucu gcwohnlidi iu bic .^äubc ber Europäer, bie

ihren gewinn babei haben. Iis ift feine Mlcinigfeit, ein

9ihinoccros nad) Galcutta ,\u bringen, befoubcrS währeub ber

9)rgcn,i|cit. Ties bauen monatelang, ba bas Thier faft ftets

beu ganzen 2i'eg ,\u 3nft mnd)eu uiuf). So habe id) fdiou

SHhinoceroffe bcfommeu, weldie über neunhunbert cnglifdK 9?{ei(rn

fpajiert finb. Kill Tage wirb bas Itfivc an einen S)aum

gebunbeii, gefüttert uub gebabet. 9iaditS geht bic Steife Por fidi, iipb

gewöhulid) werben acht bis jel)u Weilen in einer 9«ad)t jurtid

gelegt. 5>iad) einigen Tagen gewöhnt fid) baS Thier fo an beu

SBärter, batj es manchmal fehr bcbcuflidi wirb, bicfclbcu ju

trennen. So war id) j. 5B- gejwuugen, für bas 5HfiinoceroS,

welches jeta im Hamburger joologifdjett Marten fleht, einen

Sd)war,icn eigens nad) tiuropa mitzunehmen. Siub bie Thiere uod)

fehr jung, fo ift bas Rühren berfelbcn nid)t fd)wievigcr als baS

eines Schafes*, haben fic aber erft baS itueite Jahr erreid)!, fo

wirb bies fdion fehr mühfam. befonbers wenn fic yi gut gc^

füttert werben. 9Mit ben beibcu , wcldie jebt in Berlin finb,

hatte id) ungeheure Stühe. 9<ad)bciit fic glürftid) in Gatcutta

angelangt waren, füllten fic aufs Sdiiff gebracht Werben,

uub ba es JRegcnjcit war, lag ber Tampfcr mitten im Strome.

Jltiu 33oot, groß genug, um bic Thiere au 43orb ju bringen,

war wegen ber ungeheuren Strömung bei bem wel)Cttbcii Süb=
weft'Xionfttn ju finben. Sort mufitcit üe, beult bic bracht war be=

johlt uub .öagenbeef hatte fdion eine Tepefchc erhalten, biefelben

in i'onbon ju empfangen. Jcf) engagirtc olfo fcd)öunbpierjig

Boote ; wir banben biefelben mit Stridcu jufammen, legten fechs

Ruft breit Vlanfcu über bic gau*c Säuge, maditcn «lies mit ad)t

Rufern feft. unb SOconfieur unb SKabemoiicllc ÜHhiuoccroS inufttcit

über biefe Vriirfc bis jum Steamer gehen, loaS fie aud) ruhig

thaten, inbem ein Süiauit porangeheub fic immer mit füfiem Butter

lodte. öier würben fte gefdiluugeu wie bic Vferbe, unb in brei

SOcinuten befanben fie fid) auf Ted. Wliidlidjcr SScifc war jur

ßeit bas Setter rul)ig, fonft hätten fic Söerliu nid)t gefetjeu.

Tiefe bctbeii Thiere finb bic fchönften in Guropti.

Ginc Gigcnthümlidtfeit haben alle inbifdjcii aihinoecroffe wie

bic Wilpfcrbc: fic frhwiheu 5)lut. Ju Guropa bemerft mau bieS

wenig wegen beS fältercn .Ulitnas, obglcid) cS bei ben 9ii(pfcrbeit

aud) hier fd)on mehrfad) gefehf» warben ift. 33ci beut Ginfd)iffen

in Galcutta werben fie burd) bic bei beut Treiben unb Sdilngcu

entftchenbc 91ngft fo crhi|jt, bnft bie rothen Tropfen Pom Störpcr

laufen, als wäre berfclbe mit rothem ©ein begoffeu. Moiniiit

ein 9ihiuoccroö ans beut SBaffer, fo wirb man and) bemcrleit,

baß bic 4>aut einen röthlidjen Sdieiu fingcnoiumeu hat, unb reibt

man ben Singer barüber, fo löft fid) ein blutähnlicher , rotl)ir

Stoff ab. Ter cmpfinblichite Thcil beS SUjinoccroffes ift unter

ben Saiten ; bic £>out ift hier fo meid) uub jart, wie bei einem

ftinbe. 9Wan braudjt biefe Stellen nur mit etwas Spifccm ju bc=

rüljren, um bas Tf)ier in Pollftcn ©alopp ju feigen unb wilb ju

tuad)cn. Wicinaub fanu fidi bic Mcfdjwiiibigfcit int Saufe biefer

Thiere unb ihre ungeheure 9lusbauer porftellen. Ju ber

Paarungszeit (währeub beS Volluionbc^i laufen fie in einer -Wacht

breißig bis Pierjig ettglifd)c Weilen weit, um fid) am ÜjJaffcr ,\u

treffen. Jn ben „SoonberbuubS" h°bc ich h lllbausgctroduetc

Teidje gefchen, wo bic Thiere uon ben benachbarten Jufelu

maffenhaft jufammcultröineu, unb wo ber Sütift nicr Suß hoch auf

einer Strcdc über jwei Mcrffl groß lag. 33ci ben Sufammeu:

fünften ber 9irjint>ccvoffc au beu Tcidjcu, obgleidj fel;r jablrcid;.
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finb bud) immer Mit jwei lit3 biev zufauiiucu, fic fommcii Don i

bcrfdiicbcucu diir^tuugen uub trennen fid) und) ber :Jufammen; '

fünft eben fi> und» allen Seiten, luäfyicnb bic (ilciuiautcit bffauntlid)

in beerben bleiben. 9iat(> Sonnenuntergang fängt erft ba*

actioc Scben bei SHhiuoccroffeä an; biefed ift feine tJütternngS.

Zeit, beim am läge fchläft ei ober wälzt fidi im bidfteu Sdilamm.

Sskim es feinen SWiagcn gefüllt bat, wirb ei iiiiQet)cucv faul, unb
J

ei ift fd)Wicricj, cd auf bic iöeinc ju bringen.

3m 3aljrc 1866 fchifftc id) auf einem 2cgelfd)iffc jwei

*Kljinoceroffc ein, woben baä ÜDiiinnd)eu fediö Jjujj, bafi Seibifjen
|

fünf gttft fieben 3e>VL f>i>c(> mar. 5a« £d)iff hatte fdjlcdjtc»

Settn unb mufjte in s#cnang einlaufen, wo ei brei ffiodjen

blieb, bann ging ei nadj Mauritius mit roieber brei 3äi>d)rn

Sliifcntijalt . alübann lief cd in bei (Tapflabt ein, um ^rooiant

uub gutter einzunehmen , von ba fcfjr langfam nad) «ancl 1

Öclcita. Mu-i waren feine 9fahrung$mittd für bie Shicrc 511

finbeu, uub unirben biefelben mit eägofbühncii unb £>oi,}fr>(ittcrn

ad)t läge lang erhalten, b\i fie bor junger mutanten. 2)iefc

iMcifc bauerte bis Üonbon fieben uub einen ljalticii TOonnt : blatte

ci batnote einen Sucjcanal gegeben, fo luittc iSurobn jwei Xl)ierc

gefeljeu, tueldie Isrftnuneu erregt halten, benu fo etwas Jloloffalc*

habe id) boi'hci' uub feitbem itodi nie ejefchen. Ter (iiufauf»

preis uebft llnfoftctt betrug fedi?b,unbcrtjrtian^ig ^funb. Scfjt

werben wenige ober gar feine inbifdicn SKIjinoccroffc mehr

iiitportirt. ba ei iid) nidit rcutirt; bic Unfoftcn finb ju groß,

uub ba bic joologifdicu Warten faft alle in iubifche« ^tliinn-

cevo« befipeu, ber iöerlincr bereu fugnr zwei, fo ift feine

•Jlbunljntc ittcfyv ju erzielen. llufevc tieften 'ülbuctmicr waren bie

•Jlmcrifaiici', wo* audi licjüglid) aller anbereit grufseu Ibicie

gilt; fie f)abeu un3 bic grüfttc Utitcriiehuwitgsluft gegeben.

?lllc jiwlögifdien Warten
, wcldic bis je^st ball Sclliftimportiirii

uii mett haben, haben Weib jugcfcfyt. uub als idi mid) bei

einigen Sagen über bas üperuntergeheu ber ^veife betlaglc,

erhielt id) jur Antwort: bai muffe fo fein, ^wanyg iNcifcn

habe id) nad) Jubicn gemacht uub inad;c nod) zwanzig weitere,

wenn Wo« c* will. Söüitfdien bie Jörnen ;'>i'f loyK" abet feltene

Ihievc i» Ivfifjcu, fD muffen iic tiefer in bie Xafdum greifen

unb beu allmäditigen lljalcr nidjt brciinal hrrumbrehrit. ehe fic

benfelben aufgeben. Öuffii!"

3di habe nidit ben SOcutli, biefeu burdpeg neuen unb

am Sd)luffc fetjr d)aralteriftifd)cn SRittfjeiluugen bes jpcrrit

3<imrad) iwd) iitmai hinzuzufügen, .öeroorheben muß id) aber,

bafj ber genannte £>crr fid) baburdi aUerbing-3 SJerbieufte um bir

Zoologie erworben hat, baft er nidit Wo« bic meiften iubifd)en

^ihiuoceroffe. weldie fidi in Europa befinben, foubeni auch

auberc ?lrlen, j. 3). ba* jaoanifdie, bui iumatranifdie unb, irre

idi nicht, nodi weitere .yterft Icbenb hierhergebratht Ijat. 'Sie in

Scutfdilaub befinblidieu finb wohl alle duu ihm traueportirt: bai

fumatrauifdie unb bai iitbifd)e in Hamburg, bie 5)oei iubiidieu uub

bai jaoauifd)e in Berlin, bas iubifdic in Xreeben. ebeufo, glaube

idi, bai iubifdic in JU'ln, fowic liremplarc biefer Hit in ber

XoggcfcirfriK'u unb in ber Maltenbcrg'fdicn 3)(cuagcrie. bk

zwei afrifauifdieu, eine* in Bonbon, eiueö in söerlin, \cba mit

Zwei gewaltigen .{lo'rncrn, finb bou tiafanoba aus ihrer .Cicimatb

gebradjt worbeu unb bind) .^agenbed an ihren icMgeu Vlufcnt

halt gefommeu.
|j.

ß 1 ti Ii r r uub i3 l ü t I) r u.

rir biftorildiru «ilbrrliugr. Haitt Slber, bei Jv'atlfuhrer nun

Änniberg, crzättlt nni folncn&r fclifdiiK SS<inbeniiin ber breiBia ciltierlinge,

mit toelitifii nad) bei h<'ü9cu 3d)iift ^ubaf, ber SJrrrättjcr, für jeine

llittliat bejabtt mürbe.

Slad) einer uralten Irafciltou Inn Itiacah, Wttrabmn'ä Hilter, biewlbut

urbft anbern Stützen im ftultragc bei Möniae Sünna pHia.cn lafirn. IRad)

Jliarah'« lobe gelaugten fic in ben Skfib 9lbtal)am'#. Sott biclcnt

rtnpftng fi< ^Smarl, 0011 beffen Wadifontmcn fie, (orgfdltig auflieiDatirt,

enblidi in bie vänbe brr Söhne 3aIob^ überflingen, als biete irjrcn lötrubee

3ojep!) »«lauften. Sie bezaf)lten bamit brrt StiMtt, wcldiett ftt |nr ^eü
ber Jöuiigrrsnotti in Wegupten tauften. Ifi'r roanberten biciclbc»

Silvrrliugc nad) bem i'anbc «aba sunt (Einlaufe von Si'aaien. 'lie

Königin von Sota t>crehrtc fic bem ttöniftc Salomo uebft anberen tvrrtli-

PoUrn (Hefcbenteit, uub biefer legte fic «l-i getoeibte Wabe tu beu (Vettee

tentpet nieöcr. $ton l|ier cntfül)rte ne Sürbittabuezar uebft anberen 2d)äbcit

uub fanbte (ie Otobotia« iWebalja) alt Waritäi nad) Wubtcit. '.Varti brr

(«rburt Gbrilti in iHctblelicnt legte fie UNeldüor, Slöitig bon Siubicn, zu

evu fieit bc-J heiligen ftinbe« nieber, ivonad) beffen Gltrm fie auf brr

iTÜidit in ber SBüfte »erloren. ipter fnnb fie ein Schäfer unb bewahrte

fie, ihren 5ürr:b erteiiitrnb, bretfng Qahrc lang beimtieh auf.

Stl* beifelbe und) biefer ^eil »on Den SJunbcrn 3«iu hörte, tarn er

uadi 3eruf«lrnt, um bei ihm $iülfe gegen feine .(traiitbcit \n furhcit, unb

ncrehrtc ihm, al« er ihm geholfen, jene breür-a Silbetliitfle. ^qui aber,

ber teilten l'ot)n annahm, gab iic ben ^rieftern bes IentprU\ bie fie in

beu (Uortcäfaften legten.

Stu« Ouba« Ctebtm uerratheu hatte unb bic 'JJriefter ihm jene Sitbeeliiuic

M-s »crfprodienen Selb gaben, roarf er fic in ben Scntucl zurüd. Sie

hoben fic auf uub tauflcn bafür einen $cgrabniitplap.

Siedl biefer Srnvenbuiig futb fie nie mehr beifammen angetroffen

roorbrn. $atcr eraber null riu (Jreuiplar baoon auf 9thobu« grfeheu

haben, bon meldKin Johann Elidier aue Siürubcrg einen Slbbntd ge

iioniiiteu. @r prägte im Cw-Ve 1485 äl)iilid)c 'ütüuzen in Silber. Ta
bie Slufirtinft ber altrn Silbcrltnge gänzlich Ocrlöfdit war, untcrjrbicb man
auf einrr Seite nur ned) bie Wntalt eines SNaitnrs unb auf ber anbern
bic einer ifitic.

„Untere «Irlt, beutiebe iHcbue ber ©egeitioart", herauegegeben von
Dtubolf Wotticbaii Hätafo, ft, il. 'Orodbaite), gehört feit ben acht

jetjit ^abecit ihre« SPeftetien« ben beftgeleitctcn brutidien rfeitidjriften,

fö bat) riu (ängft brabfidittgtea, roeun auch nur flüchtige« 3i>ort ber

(fmpfehluug berjelbcu hier au feinem $labc fein biirfte. llrfprüuglid) eine

Ccgänzung be« Sredt)au4'idicii Goiwerfation« i.'ericou# in l^orm eines

CUbrbud)c#, hat fid) ba« Unternehmen läugft gietc geftedt, welche öbec
biete feine aufäugtirhe Vcftimniung weit biitaug getjen. „Unferc i\rit"

Will in bc# iyerte* eigentlichem cinne eine StunbfdKiu ber (t)cgcnwarl

fein unb erfüllt biefc Aufgabe in »ollem SJinfte. Sic Aiel)t baä Wefammt-
gebiet ber Cultur unb ber folitit in ben Streik ber ^etradjtitiig, inbriii

fic ihren üefern aita allen SSereichcn mcitfrbücheu Teilten« unb cdiaffeit!!

rcgelinäfiig wirbcrfchrcnbc unb erid)ö»fritbc Heberiichtcii bietet unb fo ein

wrrthopllc« Sladifchlagebitdi für bie ,;$citgrfcbtcbtc bilbet. 'äWoge bic Vlui

meitfamTrii bc« lefeitbeit publicum« nd) immer mehr biefer in halb
monatlichen Rieften rrfdjeinenben ^eitfdjrifl juwenbeu!

L.

•&0.4 in ttmrrifi! «Uro mögltrf) ift. Imeeb, ber bie Stabt Sino

S)iu't um Millionen bcftohlcu hat, unb ber im .tfiicbtfjaufe wie ein gtbfl

lebte, üt, beoor nur ein ^ahr feiner Siemrthctiuitg abgelaufen tem.

wiebec frei geworben. Xwceb'0 «booeateu haben bereit« eine halbe 9Ki0ie:i

(i)clb oon ihrem Klienten erhalten. Sic fagen aber, bau fie bieroon ben

tleinftcn Inni für fid) eingenommen unb behalten hätten. Tic einuflt

lrluolrgung biefer Slu*r;bc aber ift nicht fchr ehrenhaft für ben amerita

nifd)en Stiditcrftanb.

Tami iöecd)er, biefe4 würbige Seiteuftud ,^u Iwceb. mit beffen Scanbai-
proee« Tid) bie treffe faft ein halbe« 3 flbr auf ba4 Cfclhaltrfte beichäftigtf

— iBcedjer, ber einer iperurtheilnng entging, weil bie öeiefamoreuen firtt niebl

einigen tonnten, würbe »an jener ftirdirugrutrinbr al« ein „vciltgtr"

v.u. ber aufgeuomineit unb erljält »ou ihr biefc« 3ahr einen ^rebigcrgehali
von ciitbuuberttauieitb ToDar«.

Ter faft ein halbe« 3abr bauentbe Scattbalprocefi bieic« ^rebiger^

hat bem (Louittii $rootlim an Weib nahezu ÖO.tJOO Taflara grtoftel, unb btr

oeridüebeiicu flbbocaten erhielten : einer Jfö,(JOO Tcllar«, ein 9tnbcrrr

|ii,(HX> ToUar«, zwei weitere je SUWToaar« uub brei weitere je2äüü Tollarä.

Tcmnad) erhirlteu fämmtlidje Slboocateit zujammeu r>2,(X«) ToIIat«, uub bei

mit feinem iHcluttatc ritbeitbe, faft ein halbe« 3,1 liv aubaucriibc ^irveefi

Ija» alle« in aDcm weiter über HlO,(KX> Tollar« getoflet. T.

Vrriehtigung. ?u brm lebten Slrtifel bon Ctlo Wlagau „Tic
grofie fleit unb bic groRcn Tinge

1
" finb folgenbc Tmdirhlcr äu ccrbeffeni:

Ter sPortiuter nnb SJütbrgrünbcr ber „Slora" ift Siittergut*befiber

Vttbwig Gber« 'nicht Ctleri.i. ferner mufi e« beiden:

berliner Spebitruroerciit. Ta« eingebrachte 3 uuentar (nidil

Mobiliar) würbe brfonber« uergütet.

SIbmiral«gartenbab. 3Seun bie (Simtabmrn mriit noch gan.i

erheblich waebfeti, taitn auf eine angemeffene Tioibrnbe uicht gerrdiurt

werben.

(tlora. Ter ^rofpeet würbe nicht nur burdi bic Leitungen oer

öffeutlidjt, fonbcni aud) coitoertirt uub ben Veutcit in'« vau« gcfehidi.

«Irinrr Vricffofteu.

Sjchrer 3. tV in $urtid)rtb. Tie befte Compofiiion oon ^riebrid)

Stüdcrt'« £ieb „Slu« ber ^ugenbzcit :r." ift bie bou vauputt ar.n. er-

jehicuen bei 4>rrttfopf uub .yärtrl.

eiife 2., «mm t. , Vaultnr iL in «oitorf. Seubeit Sie fidi

an bie unter brm $rotrctorate ber Mrenpvir.^eifiii uoit Teutid)laub uub

*l.
! rriiFien begrünbetc „Slllgcmriitc beutfehe ^enfioueaufiait für i'ehrcrtitiicR

uub tirzieheriniieit" uub lauen Sie fich baä Statut berielbcu einieuben!

I?. I?. «. Seibc iUaitufcripte finb nicht zu »erwciibett uub ftetien

jit Stftnr Serfügung.
St. 9, in Berlin. Ungeeignet, «erfügen Sie gefätligfl über 3&rt

«rteit!

SÖ. f». in Aupriiid. rtcud)tcr«lcben lebt allcrbinfl,* noch, aber mir
in ber Grinitcning feiner V'eicr unb Stnhänger, bie feilte „Tiätetif ler

Seele" nl« eine« ber fruditbiingeiibfteu Sürher oerehren. Gr ielbft rubl

feit 18411 unter bem grünen fflafen.

8. «nbrnr in tim&ttt Ter Hktrng bou fünf Tcllar« ift richlia

eingegangen , würbe aber fälirblidicr £?cifc al« aus Holn citigefanbt 1.1

Sir. 27 qttittirt.

SJetiintivortlid'a WcboelcitT Grv f: V eil in Veip.iig. - 5.
!ei'ag bei: Ii ruft »eil in S.'eipjig - TtrJ vc:i «leranbe* ä:
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i.SotiKpuiin.)

fcerr ftirfchfelbl berbcugte fid) tief bei meinem (Siiitvitt unb

bann, mir einige Sdnittc cutgegruiomiuenb, fagte er: „'-öcrjciljen

(Sic, gnobige» tfrauleitt, bafj bie Griuueruttg au frühere ik-

tüiuitfdjaft mir beu 9Hnlh giebt, Sic autyufudicu ! 3d) baute

Darauf, baß !::a iu ber tficmbc ein Gcfid)t . Weldas Sic eiuft

in bei .fteimatb gefeheu, Sbuen bielteidit uid)t ganj uiiwillfiuiiiiicii

fein büifte. <\,:-< idi jubicl gehofft, fo t)i ifjcn Sie mich cinfndi

roicber gehen!"

Tiefe Sporte , mit einer Stimme »oll iiiiififalifdicii Söolil

lauteS in meinem geliebten, lange uid)t üeiuommeiicii Teutfcb

gcfruodjcu , liefien jebe gibci meines .v'icrjeuS, luie bon einem

clcltrifdicu Strome bcrühit, WOmttlN>Q erbeben, llinuilllürlid)

ftredtc fich beut SHebeitben meine .«jSanb eulgegcit. bie er iu bie

feinige nahm unb leidit mit beu Sippen beiübrtr. ..Tas mar
eine Ucbcrrafdwitg." fagte er, „eine Sflcrliuer Uollcgiu hier in

Sotonefd) roicbcnufcheii
!"

5d) bcgrufjie ihn jent ebenfalls mit \iev-,lid|leil, lub itjti ein,

X'^'b <\u nehmen, mib es mar luunbeibat, mit loclchcr i.'eid)tigfcit

uttb ;>umnglofiglcit mir ml alsbalb inmitten ber lcbhafteftcu

Unterhaltung befanbeu über alte Wciliucr unb neue ruffifdic

tfilebniffe, über baS ffottfetMlorimn. über SDiitfit ?c. od) cnbigte

mi» bctti ikufchlage, .{icrrii .Ciirfdifclbt meiner Gebieterin bmjiu
[teilen, unb er ging bcieitmillig Darauf ein.

ocnaibe '^ctromnii'S iiauneu finb uubered)cnbar luie i'loril

mettcr. ^d) gitterte alfu im Geheimen für ben lirfolg, all id)

ihr meiuen Gaft ,;uführte, aber liehe ba - Ellies ging gut über

vjruwrtcii. Öl toufjtc fid) freilidi ihr gegenüber ,iu benehmen,

mic ber gcroniibteftc .(lofmauii, unb tt roftetc mid> SDJühe, unter

einer unoeiäitbert ruhigen Mufteufeite ineineu freubigen Sdtrctf

M berbergeu. als fic fdilicf;lid), ittbem fie beu jungen BnpeSmcrftee
hulbODll entlief;, ihn at utifcreit mufifalifdieu Soireen cittlnb.

Ür fugte mit bcrbinblidicm Taufe jp, unb 'äHabanie luujjtc eben

falls, mnS fie tbat, als fie fid) beu ..Miiitftlei" anwarb, um
ihren Gefellfdjaitcii ein crwüufd)leS SHclicf ,ut ucrlcihcn.

mut war er, unb idi blieb jutüd iu einer unbcfdueiblid)eii

Stimmung — hingeriffeu , bezaubert. 33nS mar ef nur, ba*

dB mein Sinnen unb Teilten augcnblidlidi. umotbcrftehlid) unb
unrettbar au biefen mir beinalje gnnj ^rcinben fcffcltc V od)

bentc, es mar ber Getfl, ber ba hiureifit, tuo alle Vlitbcru bitiinu

tntb alltaglid) erfd)eiiteu. Hub Grift ift es. ber aus jenen buiilelit

Singen blijjt, jebem feiner Sorte söebciituitg giebt. od) habe

hier wahrlid) fd)on genug .üeneu fennen gelernt, uub unter fjjneii

tmt^/tn, ber auf feine Sdjouljeit flolj fein burfte, büdj V'Ule

i'iisu' '.'lusitahiiic blieben Re mir gfetdjgültig oü itidn daitftanlin

fUabiaomitfdi fd)ön uub bei bolleubetftc (Saoalicr, beu man fehen

liinu? Uub bod) mürbe er mir nie ein anberes ^nterrffe ein

jli>f;e» als eben bas, iucld)es mir für einen umüfanten. gnt ei

pgtlKS öefellfdjafter Tjaben. 3n feinen klugen begegnete mir

\u oft ein Vlusbmd bmt S
-Blaiirtheit, ber midi unangenehm be-

rührt, mib HWDtSfirlid) , mruu idi fein Unheil über Sielt unb

SReaf^t" Ijiw. briiugt fid) mir ber ©ebaufe auf, bas i.'ebeu l)abe

beu Sdiimtterlingsftnub bereits Don feiner Seele geftreift. SSic

anberS biefer junge ^X'ufifer, beffett euergifdjer SSJillc frifd) unb
lebcnbig buit feiner Stinte lettd)tet, ber einfad) fagl: „Ellies ift

gegen mid) iu biefem l'aube, iu bem ber Mafleugeift regiert,

Waitgel au ^iaitg unb dieiditbiuu . meine ^(bluuft, uub benuod)

ttOJ vHUeut merbe ith mcineti SsJeg mad)cn." Uub man fütjtt

iu bemfelben Slugenblid mit Sidjertjeit: er miib i(m madfeu. o>n

imwem Turchciitauber flüriutcu biefc (gebauten burd) inciueu

Moof, als id) bie Dprbiu iinterbrod)cuc SeCtttC bes (angmciligcn

fraiijiHifd)eu Jiüiuaus mieber aufnehmen in u fite. §A) las boll

fi'mmen iiicdiauifdi , o^ne feiler ein Söort ,iu begreifen ober jfl

behalten, uub banlte Gott iu uieiiteni .^er^cu, di neuer $efud)

biefer Tortur ein CJube mad)tc.

diuiie freilidi gab -es baium bod) utdjt füi niitl); mein $a$
befaub fid) in iiumeiioahreubem ^n>iefi»a(t mit ber eigetten

Brnurttft uub belferen Ueber^eugiiug. ©eu iiirfdifelbt tjettte mir

uaiutid) gefagt, bnfs feine iWutter uub Sdjmeu. i feit einiger ',. it

,ium ilUfud) bei itfiu feien, baft üe^teve mid) neiilid) int iheater

gefeljen habe uub ebenfalls meine 5kfauntfd)aft |n crtieiicrn

loüufdie. Ift hatte au biefe ^(ittl;eiluug bie bringenbe 43itte

gefitüpft. id) möge beu {Garnen einen t&efud) madicii, uub id) Itn^

bebad)tfame gab bas i<erit>redieii , nod) beoor id) midi recht bc-

fouueii. i£a* fällte id) jeut thunV S)afl^er| fpradi unbebiugt:

eingehen. 2ic Vernunft bagegen hm'; mid) \nriidbleibeu unb

mit aller mir ,yi Gebote ftel)cnbeu Straft, auftalt es uod) ,\n

nähren, gegen ein Gefühl auläinvfeit ,
meldjes mid) iit übei-

luältigeu brohte. Tie Vernunft trug eublid) iu mir beu Sieg

taftM, unb idi befdjlüis, fu fd)ioer mir mürbe, uub auf bie

Hefahr hin, moitbtüdiig |M erfdieimit. mid) .yirüdjuhaltcu, bod)—
tiper Faun feinem Schicffal eittviutteii y 3d) ging am Sonntage

tu bie beutfd)e Mirdie, unb nu; beut >Hudiucgc begegneten mir

auf ber ^roitieuabc fautmtlidie \iivjdifelbl'S, Wuttcr. trüber

unb Sd)iuefter. Sie rebeten mid) au. uub nunmehr mürbe es

mir jut Uiiiiu>glid)liit , bie erneute frcuublidie ^iulabiiug ab

jiilehuen. od) begleitete fie uad) \>aufc uub lernte tu bei
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Sdiwcitcr ein burdjuud u iiuiiu-ljutc» i'cabdKii fcnucii, bad mir

gleich itaef) uuferer ?tnfuuft erttärtc, mid) fcincufalld fortjulaffen,

bid id) Maffcc mit ihnen getarnten t)aDc. 3di Pcrfudjlc bautenb

abmieteten — bfl trat ber ISapclltnciftcr ,yi und.

.Sie werben bleiben, uidtf wahr?" fagte er uub fa1> mid)

mit feinen wuiibcrbarm Augen au, baß mir gait$ Wann um'd

$en würbe. „Sir wollen einen redttcit , echten gemütlichen

'•berliner Maffertlatfcb halten."

So waren jcfjt beinc guten, in fdiwcteiu >lauipfc bic

abgerungenen SJorfahc, Helene? ^di blieb. 3d) blieb jioct

ganjc Stunbcu uub fühlte mid) jum erfteu Wal, feit id) auf

rufiifiher tirbc bin, [0 rcd)t gcmüttjtid). Sir plaubcrtcu, immer
in beutfeher SpradK, über allcd Wöglid)c, über bad, wad wir

fdii'ii errcidit im l'cben ober uod) ,51t erveidjen bofttett, uub .öerr

|

.vmfdifelbt unb id) gaben cinanbrr bad '-?Jcifprcd>eu , und ftctd

ali* gute ISollegcit |u bchanbcln, bad tjeifjt, aufrid)tig, ohne und

je Komplimente ,m fageu, filier ben Anbeut forbernb, wo cd

ml) ibun laßt.

Tie Wutler, oüglcidi fie WM inifcier Unterhaltung nid)td

perftcheu brate, litt ed boch nidit, baß wir und bei iroitjöfifthen

ober gar bei ruffifdicu Sprache, in ber id) uod) fej)r Au-

idngcriu bin, bebienten, weil jic begriff, mcldic Jjrcube mir bic

hetmifibcu Öatitc bereiteten. Ter Hau-, (luge 3)lid ihrer buutcln

Augen, bic bei Sohn Von ihr geerbt hat, ruhte trobbem mit

wohlroollcnber Itjcilnabmc auf und. Sic taut mir »or »pie

eine jener ^atriarchinneit aud ber alten 3*». bic ruhig im

Gefühle ihrer Stürbe ben ^ainilicuglieberu geftattrt, in ihrer

Seife jich ju erfreuen uub ju unterhalten, ba fie bod) ftctd

ihrer UhrfuicTH cinfldßenbeu Stellung fidicr ift unb weiß, Alle

finb bereit, auf einen Sint »011 ihr fid) aufhoidjcub unb ehr.

erbictig um fie ju ücrfammcln.

Leiber ging im Herlaufe biefer Stnnbcu mein ftet; oo[l=

.ftänbig Oerloren. Jch frimpfte nidjt mehr. 3cb überlief} mid)

roillcnlod bem Strome, ber mid) fortriß, uub erwarte jetyt mit

Bcrjehrcnbcr Ungcbulb ben Touncrftag Abeub, mitunter and)

mit .v>frjtlopfeu unb einer tüchtigen Portion Augft, benu id)

war bod) nur ein 3abr am Üonfctoatotium , um mid), weit

eiitjtrnt Pon «ünftlcribccn, jm tüditigcu ilcbrcrin in ber Wufif
audjubilben. .fterr Jpirfchfclbt bagegen brodite Polle brei oabre
bafelbft ju, hat feinen ISurfud bcenbet unb ift Jlünftlcr unb

(lomponift. Sic werbe id) mit meinem Spiel Por il)iu beliehen?

Jd) beute jitterub baron.

Wituntcr foiiunt cd über mid), )oic bad Gefühl ciued un<

ausfpied)licr)cu, überwältigenben Wlüded, uub bann wieber gleich

;
einem jjuftaubc fdjwcrer iktaubuug, in wcldiem mir eifd)iedcnb

Kar wirb, bafj eine frembe, mir bidljer unbelanutc öcwalt um
wibcrftcljlid) in mein L'cbcu einzugreifen broht, baß fie mein

gan\ed Sein 511 einem perzweifeltcu Mampfe hciaudforbcrt, pon

!
beut ich uod) uid)t einmal aljne, ob id) fiigrcid) baraud l)crPor=

Vigehcu im Staube bin.

Ten 23. Cclobcr.

Weftcru war ber halb erfebnte, Ijalb gcfürd)tcte iWufilalicub-

In fte&cn bie 3Jud)ftaben fchwarj unb unbeweglid) Por mir.

uub Üttmanb ahnt, weld) fdjiücri-d Öewid)t jür mid) in ben wenigen

Xikulen liegt. iHod) weife id) nidjt, wie id) cd ertragen luerbe,

uub immer wieber rnufs id) mid) fclber fragen, ob ed beim möglich

ift. aüarum bod) mir biefed Sdjicffal? Wein i.'ebeu geftaltctc

!
fid) waljrlid) ohnehin md}t allju rofig, ba e» mir auferlegt

warb, in ber Siembe mid) inübfam burdivtldmpfcu. lod) id)

will Pcrfiid)eu, ot)nc itttnü^e
s
Jicfle{ioneu ciufad) bie 2l)atfadieu

|U bciidjtcn.

Ter Tonuerftag Abeub fam, bod) mit ihm, ba aufjerbem

mehrere große (»efcllfdwftcii in SJoronefd) ftattfauben, nur
wenige Waftc, aber unter ihnen bie Wcneraliu Abriauoft mit

iljrcm Sohne unb ihrer Sera, l'enterc hatte idi in ber 2Hod)e

einige Wale lursc ;!eit am brittcu Crtc gefeljcu uub fie immer
,)lcid) rei^eub unb liebcudwürbig gefunbeu. So (am fie mir
aud) geftcru entgegen.

Sic trug biesmal ein SMeib Pon fdjiporjcr 2eibc uub babei

loftbarc Morallenfd)iiüre im bloubcu ^aate, Sic fah CUl^fidcnl

aud unb fpicltc febr gut jwei Sdl« aud einem Xtio bou
Diciffigcr, uub bann trug id) jwei aud bem grofteu 2rio pon
Aiienbeldfohu Por. (£d ipar mein WM, baß id) nicht betuerlte,

wie waljreubbcffeu .fpirfchfelbl leife riiigrtrcten war. Xicnft-

pf(td)teit hatten i()ii oeibiubert. früher \u fommen, unb in

bem Augenblide, ald id), Pom ^uftrumeute auffteheub, ihn

gewahrte, hatte id) eine Umpfinbung, ald ob plö^lid) ein

i.'id)tmeer ben ganjen Saal überfluthe. ^d) fühlte, bofj id)

erröthetc. ald er ju mir fam uub mir einige anerrennenbe

AJortc über mein Spiel fagte, unb bann erfebrat id), ald er bic

CuPcrture 31t „(Slifa" pon (Shcrubiui ,;u Pier Rauben auf bad

Jiiftrumcut {teilte unb fagte: „Sir werben fie jufammen I

fpieleu."

?\d) hatte bad iöcwußtfeiu, einmal um'd anbere blafj uub
rotl) 311 werben, obglcid) cd mir im (yaujeu au ber 3ät)igfcit

nid)t fehlt, aud) bei größter innerer Aufregung meine riußeic

SHuhc wohl ,\u betpahreu „i?ld) fann nicht. Tic Ouperturc ift

mir ju fdjwer," fließ id) l)aftig Ijcrpor.

timige Sccunbcn lang fa^cn mid) bie fdiwarjcn Augen in

fragenber Hcrwuuberung au. n ^d) habe Sic foeben fpieleu

hören unb weiß, baß fie 3hnen nicht ju febwer ift," gab ihr

Söcfifjcr mir jurücf.

«So Pcrfud)cu wir ed."

3cbc anbtre iSnwfiubung trat in beut Augenblick in mir

jurüd Por ber 'Jcotbwenbigfeit, ^>crr meiner felbft \a bleiben

43ad mußte er »011 mir beulen? „3d) will," fagte id) mir

felber, unb nahm ben Perlaffeucu ^lafi wieber ein. SÖebenb

glitten juerft meine Jiingcr über bic Taften, bann aber, unb

,r,war wunberbar fchnclt, riß bic Sicherheit b'ea üapellmeiftcrd

midi mit fid) fort, lid ging Wie pon fclber, unb id) fühlte mid)

burd) unb burd) getragen Pon freubigem 2Jol)lbehagen Söei bei

legten State nidte mein iöcgleiter mir ju. ald wolle er fagen:

„Sehen Sie, baß cd ging."

„od) würbe cd nie für moglid) halten," fuhr er banu.

glcicbfant ben unaudgejpiod)Ciieu Gkbonfen eigduzenb, fort, „baß

Sic aud irgenb einem Qkunbc fid) fperren ober jieren fönnten
"

(St fiaub auf, wäbrcub id) noch »»fr bem Slügel fi^cn blieb,

nahm bad Diotcnbcft, aud bem wir eben gcfpielt, blätterte barin

unb ridnete pcrfd>iebeue Hemerfuugen über bic liompofitiou au

mid). '"lütyliri) fagte er, in bem *nuid)eiucnb gleid)gültigeu

fionpcrfatioudtouc foitfabrenb, aber leifer unb auf beutjeb:

„Sinb Sic Pcridiioiegcu, 3rauleitt $«(««?"
„«ewiß, bad ift eine liigcnidjaft, bie mir iclbft meiuc

Seiitbe laffeu müffeu," anliooilele id), ohne nodi ju begreifen..

Warum cd mid) bei bed iuiigeu AVnfifeid Söiutiu wie Sdjrcd

ergriif.

. pttfuH Sie wollen ." fuhr er foit, .IDfrbCM Sie jioci

Srcuube in Soiouefd) haben."

.Seit beulty
„ruauleiu Seia uub mid)."

„Ah, tiub wie badV Sie muß id) cd anfangen, ^Iji «ctber

Srcuubfdjaft ju gewinnen?"

lir fah mid) au, fo fragenb unb fo burdibriiigenb, baß cd

midi wie ein Sdiaucr überlief. „Siffcn Sie nicht, welch ein

Trama ()ier fpielt?" fragte er. „3d) mochte in ben itad)ftcn
{

lagen fonuueu, um bie Snmphonic uon Sd)umann oierbanbin,

mit 5hm''i ilbcn - ^Am ^offc ich, Sie allein ju feljcn uub

3hnen AUed ,\u erjählen
;

jel\t fann id) cd nicht, beim mau bc^

werft uud. löittc, fommen Sie mit mir!"

lir führte mid), bie id» in einer Art Pon ahnenber 9c
taubung au feiner Seite fduitt, m Jvräulciu Abrianoff. Sir
fanben fie, ben ttouf in bie weiße .^anb geftüftt, nad)finnenb

uub aufhordieub, wie fie wabrfdicinlid) unferem Vortrage gefolgt

War, allein auf einem (idbipane fihenb.

Ter Gapellmeifter begrüßte fie ehrerbietig uub fagte ihr

in franjöfifdier Sprache: „.f>icr ftelle id) 3httcu Sräulcin .^eleuc

Por — eine Nüuftleiiu!"

odi fuhr auf uub wollte midi gegen bic SHcjcidinung „eine

Mnftlcriu" unwahren, aber erfügterafd) uubbwitfdihinju: „Waffen

Sie iidi uon 3räulein Sera erflarcu, wie id) bad Sort perftche!-

Tabei perueugte er fid), ald habe er irgenb eine gefellfdiaitltdie

Hhrafc audgefprocheu, uub »erließ und. Senige Winntcn fpäter

fah id) ihn bereitd auf einem Tabouret neben unferer öebietcrin

fitien uub fo augclegctttltd) mit biefer plaubern, ald fei er mit

1
feiner gaujeu Seele nur bei ihr.

Sera hatte unterbeß meine \>an6 genommen unb brüdte

fie mit einer ^uniglcit, bic meine Auimerffaiiifeit audfdiließlidi

luicbcr auf fie l)iiileufte. Sabrbeit, Aiifflärung um jeben fytti,
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ba* nxir ber einzige Wcbnulo, bei in biefem ?Ui ^rubtiefc ÜKmtm
iu meiner Seele fetnb.

„Wnobigc* ofrriiilrin riditcle idi ba* Sort an bic junge

^Eaiiie, „in bev Walcric ift jclit eine ber fcltcncn unb pradituollcu

»weiften Ciiiiielien aufgeblüht, oon beneit mir iiculid) fprodicn.

(Viefüllt c« o&iien, (o gci)cn mir, uub idi werbe fie Linien

,V'iijen."

Sera nal)m mit einem SMide bc* CriuüeiftimbniffeS meinen

fCtm, unb (jleirf) borauf traten mir in bic (»alcric. bie ju beut

im cntgegcugcfcUtcn Slügcl bc* Wcboubc* befi«blirf>cn greiften

Saale fiiljit. -'.mci Reiften l)of)cr, umfangreicher, oben burdi

9lunbbögeu wrbunbeuer Säulen füllen beinahe biefe Wnfcrie trat.

;'lt>ifd)rii ihnen flehen in groften Mübcln tiefige Crongenboumc.
unb ben Suf? einer jeben Säule umgeben pnromibalifd) georbnetc

ftnttMMW immergrüner unb felbft in biefer 3ahrc*jcit btüljenbcr

Wcmädife. SJcrftcdt angcbradjte, mattmeifte Wlo*tngcln erleuchteten

jauft ben fid) oor un* auSbchncnben {Raum, unb mir tieften

un* auf einigen ber carmoifin gcpolftcrtcii Scffcl nieber, bie,

überall jroifdieu ben Säulen unb bem Wriin oerftreut, jiim Si&cn
riitluben.

„9cid)t mal)»', gnäbige* Fräulein," nahm idi, äiiftcrlich ruhig,

ober ton innerer ?lufrcgung fofl erftidt, mieber ba* Sort, „hier,

100 mir ungeftört finb, merben Sic mir ba* Wäthfelmort bc*

.ftcrru inrfdifclbt crllareit."

(Sin 3ug lirbreijenber 3utraulid)feit gab beut fd)imcn Öcfidjtc

meiner Wcfäbrtin einen nod) geminneubereu ?lu*brud, als fie fid)

ju mir neigte unb flüfternb in bcutfdicr Spradic mir mitthciltc

:

„(iv ift eine 9trt Oon i.'ofuug*ioort unter un*. Senn tiirfdifclbt

uon ^emonbem ju mir fngt: ,(S* ift ein fii'mftlcr ober eine

Jtünftleriu,' fo bcbeulet ba*: ,3d» ftellc Sutten hier eine ^erfou

ttor. auf bic 2ic fid) ucrloficn. ber Sie unbebingt ?lllc* M<
nertranen tonnen.'*

Wir mürbe immer roirrcr ju Sinne; troubem bemahrte id)

meine Maltblütigfcit „Unb borum glauben Sic an meine ?tuf=

viditigfeit?" fragte id).

»0, unbebingt; er mirb mir nie ctma* tagen , maö midi

irre leiten "önntc. ;Jubcm beburftc e3 faum feiner (Empfehlung.

Den bem SKoiucnlc au, ba juerft 3hrc 9tugen midi Kar unb Poll

Tbeilna()mc anblirften, lag für mid) ctroa* ©crtraucncrmcrfcnbc*

bariu. (iin fttinpatbiiihc« Wefütjl jog mid) ju ijhncu unb lieft

mid) l)offcn, iu Jhucn oicfleicht eine greunbin \u geminncit."

„Unb Sie, gnäbige* Sräulein," tonnte id) mid) nidu ent

fialteu ju fragen, „Sie, inmitten Jljrcr Jamilie , 3brer

.Ocimath" — in meinem fterjen fügte idi hinju: unb fo fd)Ou,

fo reid) unb gefeiert — „Sie bebürfen einer grcimbtu unb
iVrtrautcn?"

Sera fd)(ug ihre groften klugen ju mir auf mit einem

Hnfäg(id) traurigen 'sltiiebrurfe „Unb mic fchr!" rief fie au*.

„Sie miffen uidjt. mic Oer(offen unb rnthlo*, mic nngltirtlidi id)

oftmals» bin."

Uniähig, ben- ;Juftaub [btx Uugemifthcit nod) eine SNitiiitc

länget ju ertragen, fragte idi mit iioft: „betrifft e^ fcirfrbfclbt?"

Tie junge Tome itirtte juflimmeub
;

iljre fo überaus fein

geformten , meiften uub mit bliticubeu Shillantcn gcfd)iuürftcu

Viinbe legten fid) auf meinen ?lrm. „Sie miffen nidjt — ?"

„C, id) erratt)e t$: Sie lieben itju ,*• rief idi auf, unb in

meiner Ifrinncruug taud)te olönlid) bic Mlatfdigefdiidjte Clga

SUMajdViM'i mieber auf. Xass mar alfo ber l'eljrer, toegen

beffeu mau Söera fortgefdjirft Ijattc. Sic ein *)febel jerrift d
uor meinem Weifte. „Sie lieben ib,n."

»3ir <d) liebe ityn, nein, id) bete il)n an." Jn fdjmiirmcrifdier

tJegeifterung crglüljtcu bei biefen SJorteu iljre ;lügc. ^I)v 9(uge

dlidte mid) in fdjmimmenbem (Alanje an. „Jdj bete it)n an.

^lleri* ift für mid) Wie*, ift bie Sonne, bereu Strafil allein

meinem lieben Säcrtf) uerleiljcn taun."

„Unb er?" Jd) füllte, mic fid) oll mein Sölut jum .öer,^en

bräugte unb yeljterc« llopfte, al« fülle cd mir bie ißruft tfx-

ipreugen. ?lbe r id) brüdte bie iianb barauf. uub blcid), attjcmlo*

itvurtc id) baä junge, licblidie Selen an, meldjes» mir gegenüber

fa| uub. gan\ mit fid) felber Uefdiäftigt, feine ü^mtHO tum bem

Seelen vüanbe fiatte, iu bem id) mid) Uefnub.

„(ir?" Sie Derbarg idr ?(ntlili iu beibe \niiibe, uub bann,

äS fie t-i nad) einer turnen i'aufe mieber emporbol», ftrid) fit

bie barüber f)erabgefallenni golbemu Baten uon iljrrr Stirn,

„(ir," jagte fie b>d)oufatl)mcnb, „liebt midi mit einer »eibenfdiaft.

oor ber id) oft felber erfdirerfe."

„Unb Sie timnen fagen, baft Sie ungliirflid) finb'?" cntfubr

eS iu .vtternbev Grregung meinen Sippen.

Fräulein Slbrianoff fprang auf. iiie fdjlantc unb etaftifdie

Qkfhllt f)od) aufgeriditet, ftanb fie oor mir; if)rc tleinen >>äube

ballten firfi ; if)rc fein gefd)nittcncn Stnfenfiügel Ijoben unb fentten

fid). unb id) entbcefte in biefem ?(ugenblirfc, baft bie~meland)o(ifd)

fanfteu ?lugcn unter Uniftäuben aud) in funfelnbcm Olauje aui

leuditen tonnten. „Säiffcn Sie, roaS e9 bebeutet," fagte fie fjaftig

unb mit unterbrürfter ^eftigfeit, „burdiauS oljnc .fioffnung JU
lieben, ftet<? Oou bem Wegcnftanbc unferer Slnbetuiig getrennt

unb übcrbicS bcmad)t, umlauert uub uon Spionen umringt ,\u

fein? Blflufcftl Helene!- Jd) tmttc mid) cbenfalB erfjoben, unb

fie umtlammcrtc, bcüor id) mid) redit befonnen, mein .fiaub

gelent, neigte ifjr .^aupt auf meine Sdjulter unb brad) in Itjranen

anS. „3rNutcin .tielene. Sie miffen nidit, mie efenb id) bin."

3um Xobe crfd)rorfrn, legte id) i()ren ?(rm iu bett meiuigeu,

füljrtc fie bie (Valerie entlang uub fudjtc, fo fdimcr e3 mir
mürbe, bn^ aufgeregte Wabdjen burd) einige ermutt)igenbe

SSorte ,yi beruhigen, (iä tjalf mir menig. Sera fajllttcflc

al-3 ?luhoort nur ftet-5 ben Sfopi. aber mcnigfteuJi trorfnetc fie

ibjc üfjriincn.

„Sic fennen biefe« Sanb uub feine Sitten nidjt," nafjm fie

enblid) mieber ba-3 Sort, „menn Sic irgenb mic auf .öoffuung

für mid) Ijinbcuteu motlcn. 9{ie. niemal* mirb meine ftamilic

eine ^erbiubung jroifdjen ÜllrriS unb mir bulbeti. Jld) «er

abfd)cue biefen Unterfd)ieb bc-5 9tangei< uub Staubet, aber bie

SDJcintgcn mürben it)n aufredit crfjaltcn, unb niüfttc idi barüber

ju (Arunbc ge()cn."

,.9lber mein ©ott, iwil foll beim barauS meibcnV" Dceine

beutfdje «nfd)auiing#meife legte mir unmillfürlid) bic bürgerlidi

uaioc Srage auf bie Cippcu.

Sk'ra fal) mid) groft au. „3di meift c* nidit," ermiberte

fie bann. „Tarau bmfe id) aud) nidit. Jd) meift nur. baft

©irfd)jclbt mein Sllle-J ift, baft id) fterben merbc, meint id) ilm

uid)t mcljr fcljcn barj."

„Unb meift !T^re 9Rutter um biefe Siebe?"

Tie junge Tarne fdjütteltc melaiidiolifdi ben Mopf .Ben«

j

fir barum müfttc," lautete iljre Mtttnwtti „fo miire idi nidit

j

fjicr; baoon feien Sie üüerjeugt! Stber idj glaube, baft fie Ser
' bad)t fdjöpftc unb mid) be^balb oerreifeu lieft gegen meinen

SHunfd) unb Sitten, ^lud) betritt feit meiner 3türffet)r 9tleiiv

unfer ^kiuS ntd)t met)r, fo baft id) mutfimafte, man f)at il)m ju

ocrftcfjcn gegeben, baft fein *rrfd)ciiicn bafelbft nirfjt gemünfdit

mirb. begreifen Sie je|jt, iu roeldjer Aufregung id) mid)

l)cutc befiubcu mnft, ba idi ilju nad) laiigerer Trennung }»m
erfteu SWal mieberfe^c unb b\* jct»t nur frembe, gleidigültiiv

Sorte uon ifmt gebort f)abr?"

C, id) begriff nur jh gut, empfanb jebodi ju gleidier ßeit

eine Htd)( ju befd)reibenbe Ängfl, baft ba* cialtirte Wiibdien

fid) einem neuen Wefii()lSau*brud)C tjingeben mijdjte. „"?lber

yfa iÖiuber," fagte id) baf)cr, immer bemüljt, ifjv Wutl) ein

jufpredicn. „Ta ift nod) fjffC ©ruber, gnabigeö griiuleiu, ber

Sie fo fel)r liebt."

Sie maditc eine cuergifd) abrorljrcnbe ÜJfrocguug. „Ja,
mein trüber liebt midi." rief fie faft Ijeftig, „aber eben barum
liaftt er Wcji'5. Senn er ©eroiftticit Ijättc oon beffeu Sei
bMtnil ju mir, feien Sie ocrfid)crt. er mürbe i^n tobten, oljnc

iid) fünf SHinuten ju befinnen. SOiit berfelben (rntfd)(offenl)eit

freilid) mürbe er aud) fein geben für mid) iu bie Sdianje

fd)logcn, ba* fjeiftt — in feinem Sinne; für bat, maö er al*

mein Wlüct bctrad)tet. SBitte, fpred)cn Sie mir nidjt oon iljm!

34 jittre ol)nef)in, menn id) meift, baft er uub .furfdnelOt »idi

in bemfelbeu ;}itumer, ober nur iu berfelben Wefellfdjaft befiuben,

unb id) bin fidicr, baft e* ifjn unb meine Wuttcr fdjon nidit

angcnet)iu berülirt l>at, ben Scutcreu Ijeiilc Ijier JU finben."

3di bi»rtc iljre Sorte, aber eigentlid) nur mic im Traume
unb Ijatte eine (smpfiubung bol'ci, al* ob alle OJcgenftanbe um
mid) Ijcr einen StiinblrirtJ nuffüljrtcu. Tie Säulen, bie grünen
(V)emäd)fc uub fdiioebenbeu Sampeu brel)ten fid) oor meinen

fdiminbelnben Slttfen, unb mir mar \u -mutl)c mie (iinem, ber,

am Mrater eine*
v
i<iilcan>5 hinmanbelnb. beutlid) uub immet

beutlidur erfennt, ^aft ber «oben unter feinen «lüften ,ui
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toanfcn beginnt mtb bic Grplofion über furj ober laug im

bcrmeiblid) erfolgen muft.

Wir roaren roahrenb unferer Untervcbung in ber Walcric

auf- unb nbgeroanbert, mtb als mir un* allgcmadi mieber ber

Seite näherten, bon welcher wir ausgegangen waren, fahen wir

in ber geöffneten 2b,üx beS SiufiffgnlcS einen hohen Schatten

auftauten, bei befien Slnblid mir iöeibc jufamincnjiidtcu.

Sränlein SlbTicinoff preftte meinen Sinn mit Ungcflüm an fid)

mtb jog mid) näher ju ber berouftten Zfyüx.

Ter Gapcflmeiftcr tarn unS bereitfl entgegen. iDcit ber

2id)frt)eit, bie ihn nie ju berlnffcn fdieint, berfügte er mid) jetyt

mieber über einige Satonpl)rafcn mtb begann foglcich bei ber

nädiftcn SBlumciigrupvc eine fo eifrige Unterhaltung über biefen

(Scgenftaub, nl« Ratten mir 9111c an bem Slbcnbc für nichts

Sinn alS für botanifd>e Stubicn. Gin einiger feiner ablcr;

artigen ölidc mochte if»n übrigen* belehrt haben, baft Sera unb

idt im* berftänbigt Ratten, beult alebalb begann er, nur bem

(jingemeihten bcrftänblidjc öemerfungen einjufledjtcn , bic fic

fd)itell genug begriff unb in ahnlicher Söcifc jurüd gab. 3cfrt

ftrabltc irjr tfatuj) bor innerer Wlürffeligfeit. ©alb franjöfifd),

balb beutfdi, rafd) roie SBlitwunfcn flogen bic Worte, bic balb

einen Toppclfinn, balb berbedte järtlid)c Betreuerungen enthielten,

hin unb mieber, unb idi Unglütflid)e ftanb babei mit aufteilia)

lädielnben , gleichgültigen Wicnen , innerlid) jerfebmettert bon

bem beut(id>en SBcroitfttfcin , baß meine ©egenwart als biejenige

einer unbcrbadjtigen Tritten nur baju biente, baS berliebte

^ar ju beden, inbem cS fid) bcrbotcne H'icbcSerflaniiigcn mad)tc.

Unb — o, er battc ^l*cd fo fein cingefäbelt, baft id) nid)tS

barau änbern fonntc, ohne mir eine ©löftc ju geben. GS war
um ben ©erftanb ju berlicreu, unb märe in biefem ?lngcnblide

bie Tecfe be* SnoleS über und herabfjebrodjen , uns Alle in

einem Sturjc begrabenb — id) mürbe nid)t einmal Schied

cmpftinben haben (inblid) tommt iubeffen ber 9Kcnfd) bod) au

bic ©renje beffen, waS lfm ju ertragen möglidi ift. 9US id)

aud) (Sonftantin geoboromitfd), ber bis ba^in, oon unferem

©ebieter in lebhafter Unterhaltung feftgebalten , mit biefem im

Saale auf- unb abgemaubert mar, fdjarfe ©litte ju uns f)«über=

merfen fal), ridjtetc id) an #irfd)felbt bie bringenbc Slufforberung,

nodt einige SPtufiffrüdc borjulragen.

„3ür Sie tt)ttc id) SllleS." ontroortetc er, „was Sic nur

moüen. 0 Sräulein Helene , roenn Sic müßten , mic banfbar

idi tynen bin!"

!Jd) hielt feinen (eud)tenben SBlid ans, ohne ju juden ober bie

garbe tu roed)fcln, baS fühlte idj'uub fragte jicmlid) fühl: „Wie

miffen Sie benn cigentlidj, baft Sic,fid) auf mid) bcrlaffcu Wimen?"
lieber feine ^üge glitt ein unnad)ahmlidjcS Sacheln. „od)

weift ti aud ^htem Spiel," ermiberte er. .Sic haben mit

©cfühl gcfpiclt, alfo mußte idi, baft Sie ein .6er,', Iwbeu, mtb

menn id) foge, Sie finb .Tlünftlerin , fo menbe id) cS uid)t auf

baS Spiel an, fonbern auf ba* §cr.v Sic haben ein manne*,

fühlenbc* itünftlerhcrj , Sie »erftehen alfo, baft ber Weift unb

bic Muuft ben 9)(eufd)eu nbclt unb nicht bic (Geburt, mad bic

9.1(enfd)en nidit begreifen mollcu in biefem l'anbc ber i'orurthcile."

l£r ging an ben trüget unb ipieltc liinrcifjenb. ^d) Kntnte

i()m nicht jürucn, obroohl id) begriff, baft biefer .öh'mtud t>t$

(YilMti nirht an mid) gerid)tct toar, obmohl id) nur ju gut

uerftanb, mic Sllled, ma8 an biefem Slbcnbe mäditig roogcnb

bnrd) fein .£>crj fluthete, roaä er mit Worten nid)t au^fpredjen

burfte, jeftt in braufenben oubelionen hcnvibtarli . balb burd)

raufd)enbc 'Jlccorbe fid) bcrrunbenb, balb im fanfteu ^Ibagio mit

lüften Sd)inetd)elto'nen bic Seele beftridenb.

3d) Perftanb, mae biefc 2pi
-

adie fagen moUtc, unb babei

lieft tüxa für beu SHeft beö Vlbcnbd meine .(>anb beinahe nid)t

mehr au«3 ber ihrigen unb fatj mid) mit fcligcu, banfbaren

Süden an. t£« mar mic ein SHattfd), mic ein Siebcv, in bem idi

mich befanb. unb bann, al$ fic ?lbfd)ieb genommen hatten, al3

id) enblid) auf meinem ^i>"mcv allein mar, brad) id) faft ,\u

fainmen. 3d) fdjlief in biefer langen, ruhelofen i)iad)t feinen

Slugenblid Unb am iolgcnbcit Worgcu, ba id) mid) mieber

oon meinem i'ager erhob, mar id) gcrabc fo mad), mic id) mid)

nicbcrgclegt ha,tc - 3^1 fühlte midi matt \um Sterben unb au

allen öliebcrii mie ^erfdilagen, aber ein ISntfdiluft hatte fid) bod)

in mir burd)gerungeu burd) alle S^cimirrung meines (Seiftes

unb ÖemütheS in ben Stümpfen biefer SWadtf. Tic fd)mad)c

ÜPccnfdjcnnatur in mir mi.id)tc fid) empören, Sera ,\u haffeu al?

meine Nebenbuhlerin, unb bennod) fanu id) eS nid)t, benn fic

hat meine Seele eingenommen burd) ihren 8icfoR|< ihre t)in-

gebenbe Offenheit. Tiefe beibeu S0ieitfrii?n, bereu iüertraute ich

fo roiber SSillcn gemorbeu bin, follen fid) ungeaditet beffen nidit

in mir getäufd)t haben. 3th mill thmt, mal in meinen Mriiiten

fleht, $kra bot böfer Dladirebe ',u bemaf)ren, benn bad ift mir

bereit^ dar gemorben, baft bon allen Seiten Qlitfe bod 9ceugicrbe

unb öösmilliglcit fpähenb auf fic, bie Sßiclbencioetc , gerichtet

finb. od) roerbc immer fudKu. im geeigneten Mitgciiblid an

ihrer Seite ,yt fein, um hiev bei Rnl menigftenö Uiiborfidjtigfeit

ihrerfeit? \u bcrl)iiten, fic ju mamen. 2Üa9 roeiter merben foll ?

©Ott fjclfe mir — id) h°be feine Slhnung babon.

Slld id) ba* SnihltüdSymmcr betrat, fanb id) Clga in lcb=

haftcr Unterhaltung mit unferm @ebicter, uub biefen allein

Slitfdicine nad) in ber behaglichftcn Stimmung. Sobalb bie

©oubcruante mid) ciblidte. mechfelte fic iubeffen, mie mir nidit

entgehen fonntc, baS Wefprad)ithema. Sic menbete fid) an midi

unb fagte in einem 2one, beffen bebauernber ?lu«brud iiumill

lürlid) mein Wifttraucn medtc:

„Slber roie angegriffen Sie auäfeheu, £>clcnc ! Sollten baö

bie Solgen ber geftrigen Slnftrengiiug fein?"

3d) gab mir i'Juilic, fo gleidigiiltig roie müglid; ju crfdieiiten.

inbem id) ihr ermiberte, baft fic fid) roohl täufdien müffe, ba ich

mid) boUfommen roohl fühle.

„Wer 3hm'" ba$ glauben wollte!" fagte Clga Nifolaicioua,

unb aud ihren glänjenben, blauen Ulugen flimmerte c$ mir mie

berftedte 3)o*t)cit entgegen. „Sollten nicht am (Sube gar bie

inuiifalifdjcn Stubien an ber Sölaffe 3hrft SJangen fd)ulb fein?'

ift inöglid)." antmortete id) fühl unb nahm bem Tienet

bic laffe ab, bic er mir eben priifeiitirte. „!^d) h"bc in ben

borhcrgeheitben lagen recht biel geübt, unb ba3 greift fleiv ein

menig bie Siemen an. Ssjie id) 3h»«' aber fdjon bemerftc, idi

fpiirc nid)td babon."

Clga berfid)erte mir, baft fie boriiber entpdt fei, rocil im

erftcu Slugeublid mein StuSfebcn fic mirflid) etfehvedt habe, unb

bann erging fie fid) in einem wahren Silin» 11 bon 1'obeS

erhebungen über unfere geftrigen Wufifaufführiiugeu. Jch

mufttc iljr barauf antmorten mit bem beiitlid)eu iöeroufttiein,

baft bon einigen S>ceiifd)en ein vibortoimncnbcä Wefcu im

angenehmer berührt als ein gleichgültige« ober gar rüdfid)t8loies

3roan Slleyonbroroitfd) fd)ien jebodi in bem fünfte auberer

Meinung al» idi. Gr lieft fid) roenigftenS bie * n feiten,

mit benen ihn Clga mälirenb bcS ^rithilüds überfd)iittcte, äufterft

gnäbig gefallen unb rid)tctc mehrmals in 'Jlnerfcunung bevielbe«

Sehmeidiclcien an fie, bereu bcrtraulid)er Ton mid) in ©er

rotinbening feftte. 34 *BW* %mn »Uesanbroroitfd) roeit länger

als fie, uub boch h« « foldjer Weife nod) nie mit mir

gcfprod)en, roas idi freilid) in feiner Weife bebaurc. Tiefe

tleinc Woubcniantc uerftcht bie Waitner entfdiieben an fid) heran

ju jicljcn. 3d) beule, es tommt bnljer, baft fic berftch'- bicfelben

immer ju amüfireit, roeuit fie aud) in beu SWitteln jur (£rreid)iiug

biefes aiuedes nid,t eben roahlerifd) ift.

(0ortfe»nit| folgt.)

Die fieljlkovfkraukhfitcit unb ber Ittlilkopflptcgcl.

So lange bie Mehltopfhöhle für bas Slugc bc* SlryeS im

.yigiiiigiid) war, blieb aud) bie Mettntuifi ber Mranlbeiten Mcfft
Crgans, bie \u ben liaufigftcn Seinbeu ber (»iefunbheii gelniveii

unb nid|t feiten leben* gefährlich merben, eine unbollfommeiie.

weil bie Xiagnaje berfclbeu nidit auf birerlev '.Inidiaiimni beruhte

tfrft mit Grfiubinig unb •JUiwenbimg beS JlehlfopjfpiegelS fW

auch biefc Sdiraule für bie iir,\llid)e Stttnfl . unb ba-? «ugc m
feitbem im Stanbe, unbehiubert in bie liefe biefeS munbeiuarcii

Crgait* ber lonbilbung unb Sprache eiiijubriiigen. ja jelbft

uodi toeiter hinab üi£> in bie gxofte yiiftröhre, bie mie bev etil
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topf felbft fuuifig genug ber Sil'. iiiniiiiigfad>cr Hebel ijt. Zunb
btcfc neue, birecte llticct fudninn. bic oll'.- Xbcilc be* .s> ,.i l

ü-
-3 füv

ben Slr^t genau firhtbar macht, ocrpollfominnrte ficfi bic Jlcnutniii

bei-

.ViTanllfritnt gaiii, wefeutltd): befonber* gewann bie Tiagnpfr
cinrn fieberen 4wbcn, imb midi bic Ibcrapic, bic gebre »on bei

,t>cilung. mürbe cinr jafi Püllig neue uub erfolgreichere, bic

<Etclle bet früheren inneren yclianblung mit iVebitin trat auf

OVnmb ber birenen SJcfidttigung bie ortlidte, inbein bic .{icilmittcl;

ftoffe unmittelbar mit pnfcl ober ^nftninirnt in ben ertrnnftni

Meblfopf eingeführt merben. 'ältif

biefc Skifc gelingt r* ieftt. ttranf

f)citen bc« .£>n(fr? ,\u heilen, brueii

früher nur uiibouTommen ober ga>

nid)t beijufommcn War. nnb e*

ift baljer wohl crlldrlid), wenn
bie neue tiehanblungsweiie rofdi

i>c\i iöertrauen ber "Herste foroie

ber «Tauten gewonnen bat.

3<nn befferen Stcrftanbniffc hier

einige SJcmcrlungen über bie #aw
tranlbcitcu felbft. SSenn wir jn

iiäcbft Von benen beS Stiubc«,i!tcvc-

(Söriiune, Xiphtberiti?) unb ben

feltencrcn ber Grwaebfenen (fiäb

imingrii, "ISntifpen. AI reo«) abfebtn,

fo finb pefonber? bret Strien wegen
ihrer Jpäufifltett nnb ftnrfnäcfigfeit

wichtig.

I. Xer rhronifchc Motarrb
( über Gntftünbung), rhronifchc £ici

ferfei». <rr ift faft immer beglritet

pon öuftenrei} unb 'Abgang eine? jähen, fdileintigcu ober

litileimfg eitrigen ?fu*rourf«. ferner oon 2 .Illing nnb XtQnn

ra'fäiwerben (Wurjatbmigfeitl. Söci geringeren ©reiben ilt bie

Stimme nur wenig Reifer ober belegt, aber immer unrein, raub

unb flauglos. unb ber Shanfe teibet an ju reirblidicm Schleime

im .ftalfc fotuie an SBefcbrocrben beim Sprechen;

in friiwerercn Sali™ ift bagegen bie Stimme
t>anernb heiier, babei beftebt oft ftarte SBer

fd>(eimung fowte idimcrshaftc ISmpfinbnite,.

uub bnd liebet ift bann febroer heilbar. Sein

Irntftrbcn Perba nft er iafl immer einem nicht

rein abgeheilten acuten ftatarrli.

Jeber weif), wie baufig im 38inter unb

Frühjahr (htä'ltitngctt br8 £>a(fe3 mit Reifer

feit, Ruften k. finb. Sie merben oft nu wenig

beachtet unb perfdileppen fid) besbalb leid«

über Podien unb SWonate, ba8 heifjt fie werben

dironifd). Si'nbrcnb nun bie acuten ifrifdietii

fieb bei geboriger Schonung unb Sformbnlten

rafch Pcrlirrcu unb ohne Gefahr finb , ift bei

dironifd geworbene Katarrh (fteiferteiti faft

immer ein hartnitdigea Scibcn, ba9 im heften

,villo (eirf)t SHiidfaQc macht unb nidit feiten ju

Wcibeitbeti Störungen be* »ttmmoraan« iWefdtiPin.
s.HnidiweQnng,

Viibnnmg ber Stimmb8nberi fübrt Sic ^antrtgefabr betfelben

Jieat aber barin, baft fidt 6er dironifdje ffint^iiiibungsprocefi be*

,Vg. I, JtMiUaV «eleii«tuni) er» iteblto»teo

,M|(. 1. Ca» knurre fteo MeqMopfrc.
int Spiefltl lu-frlK".

n, fluifttttlipptrc »ihlKrfd k Strditc^

itiinmtump, her ^»iKbrnrauni iwiidirn

Pribeu: nie 3tiinmri(e. r. Wauin untrr

ben Stimmbdnbrru: bic L'uftTMrc.

•I. Sritrmvanb fcrr ScIiltepfhiMilf

6egleitet ift. 9iur \.i oft wirb ber Mranfe evtl ju fpät auf

mertfam, wenn uäiutid) bereit? iHbmagerung, (fnttraftung, einiger

?tu#iiMirj ober ^Blutipiidcn eiinietreten fmb unb feine Jiiilfe niebv

im orificii ift.

II. Die »clilf opffd|winl>iud)t entftcljt meift lim bei

glcicbjcitiger Viiugenlranfbeit unb ift bie grfabrhdifte Jöal*

Ivouftjcit. SSo imiii !nli 2tingenfd)winbfud)t uorlxinben, tritt oft

J^ciferteit. «tedien nnb Ruften rci.s im ^lalfe , Sdunern beim

«dilurfen )c. ein, weil üdi ber gleirbe ^rocefj wie in ber Sange

auch im Mehlfopfe entwiifelt hat

uub balb ju eiterigem Mntarrh,

ba(b ju ©cfchwüreii unb Subfian.s

perluften führt, »ium Wtüd tritt

biefeä fo gefürditcte uub oft im

heilbare Seiben nur feiten bei

einem fonft gefunben SUicnfdKn

ein, foubern faft immer nur im

(Befolge ber »orber porbanbenen

Sungcnlronrbeit. Xafi fid) aber

aud) b^in unb roiebcr bei gan,^ Vit

iunbeu aue d)ronifd)cn Statarrhcn

6e-3 «ebtfopfeä bie fehtoercren apt
men ber ffieblfopffdbwinbfudit enl

wirfein fdnneu, fo bau alfo bic

2rf)winbfud)t . 0)efdiwür*bil buua. i

im fieblfopfe }uerft auftritt unb
iid) bann auf bie Sungen au?

breitet, würbe bereift oben :r

innlmt unb bapor gewarnt.

.{iier tann fid) ber ftranle Por
ben ©djäblidjfeiten brt ftlimaf

unb ber i.'uft nicht genug idju&cn. unb befpiiber? inüffen n.t

©ruftfranfe forgfälrig Por SKaud), Staub unb Bugluft b«ten.

tuenn fie fid) ppr einem MeblfopfTeibcn bewahren wollen $lor

Vlllem ift ober auch ppr bem }u reidjlichen Wcnufs be* Vager

biete? unb anberer erbißenbet Wclriinfe ju warnen, wegen ber

bamit Perbunbencn Aufregung bc? Kerpen:

fpftem? unb ber Jfwrabfehung ber (Jrna'brung.

X>er üRefpirator bleibt aber im ©iutcr ba?

befte idninmittrl, befouber? wenn er bei

Reiten unb bauevub in fluwenbung lommt.

dl Tie lente Jtatcgorie ber .finlSleibeit

cnblid) »nibble nerPSfen, uteifi hartniSdige,

bod; uid)t gefährliche Hebel Sie finb eben

falls rhararterifirt burd) 93eeintrÄd)tigiing bei

Stimme, welihe leid« raub. Hangln*, beifer

wirb, fowie butcb Neigung i um iiüftclu unb
ein Weiübt Pon Xirürfen ober Pon Xrorfenl)eit

im .Oalfe. .\>icv liegt weniger ein tatarrbalifdjcr

^rocefi, al* eine (rrfd)Iaffiiug ber Srinini

Wnber unb ihrer SKuifeln ju örunbe; man
trifft baCier biefe .Schwäche" ober Stei^barfeit

ber Stimme häufig bei ®<ingem
, (Beiftliehen

unb Vehrern, Wetdie bie Stimme onftrengen.

,»n («olge biefer Urfadien ober lliinatifeher t^inflüffe, befonber?

in ber rauhen 3abrrS,\cit, treten biefe nerpöfen Hebel halb alf

lleberidmappen unb Geringen bei Stimme auf, wobei oft nllev

c
a-.l, X ael)ir«pltplcgel In uatflrlldicr «röfte

Jniillopir liiiigf- >er yuftwege nadi unten fortfent uub ublidi

in ber Vnnge lur dnoiiifdien (jiitiüubmig, bei ifungeufduvnibfiicht.

fuhren tonn, welche bann ben Sd)luftaet eine* pernadiläfiigtcit

iiiilf-tatanW bilbet. iiieriu liegt ber <^runb. weflialt' bie ©ott

latarrljr oom i?aieu febr gefürditel werben: unb wriiu ber

3iifammenbaug beiber Hebel nicht immer augenfällig ift. ü> tiagl

baron nur ber llmftanb bic Sdiulb, baft oft ^vahre üi* *uv

9luf bilbnng ber Vuitgenfraiilheit Pergeben, unb weil ba» SJeiter

gteifen nadi ben Einigen nid)t von ('ehr nsffälligen Sijnipti'iiieii

hanb fehairr^hajK liiuptinbiiugcn beim Spiedien porlwuben iinb.

halb all Mlanglofigteit , V>eiierlott bei Stimme, oft mit bem

irtciüble eine« frembeu «örper* im <ia(ic ocrlninbeu. -vier bellen

in bei ftcgcl iiuv (flucti utittclr be galoauiidien Zuimti,
fowir eine iivcrfmiiittge Miiltioiiffeitiebanblung, ober audi Seiter*

unb ufren ÄiucralivafjiT mit heifter iKildi gefrunten. 9m
gutem (itfolgc finb aud> Hiniatiidic SintH bei gewiffeiiliatiev

Srfionuug ber Stimme.

Tie ledmil bei MebKppfiinterfuduinfl ift nun im ttefentlirfien
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bie fplgeube. To.3 £id*)t einer grofjeu {flammt wirb entrocbei

birect mittel ft eine* grpfjen $whlipiege(8 ober, nad)bem c4 burd) ein

Vtitfcnfijflciti unb einen Keinen ßoblfpirgtl i lobolb'fdic t'ampe\

(jißiiT 1 ) coueentrirt roorben ift, in bie weitgeöffnete Stiiinbbohte

he? ju untnfudieiiben Kraulen geworfen, i'p baft beffe« Madien

I Sdthiubtovi i Don bot concetitiirtrit Strahlen lifli erletiditrt

wirb. Ter 9(rjt halt mm einen tleineu ritnben ^laufpiegel

frtfgurS), ber au filtern längeren örifff befeftigt ifl, fo an Sit

l)intCTC SHadicnmanb . baji ba? in bic i.Wimbl|iM)le fallenbe s,*i,H

IjiTiiL» in bie Mchltopfhohle geworfen »wirb, fobalb brr Jleblbrrftl

buvdi 9lu3fpred)en bed iMtitef- _?lc
v

fidi griffintt bot. Taburdi
luirb biefelbr millig erteudilrt imb ber Sieobaditer laitn in beut

flehten Spiegel alle Tbeile bk* herab in bie ?uftri%e n*"nn,t

abgespiegelt feiten. i?n Jigiiv 2 ifl b«8 fo gewonnene 43ilb

final gefunben !iel)lfopfe£ bargrftetlt, unter $efeitigung ber fUMl

bei- fdirägrit i'agc otS Spiegel* fjerporgebenben Slrrlürymg > Sintli

giinftigev ift ba* Soiineulidit, baä mau rutweber birret ober

initlrlft eiltet i
i

>

t :..-,«. I > in ben Qftlt fallen laut.

9luf biefe JBeife gelingt ev> ohne Sdiwieriglrit , nidit ble-#

bie Mranlbeit^rrfdieimiitgeit (lintjünbimg. Slttfriiroellung. rt,iti»a

Weubilbiing if.'i gemui midi Sic unb ?lu*t<reituiig ,yi erfennrn.

fonbevu nudi bie .fjcilmig burdi unmittelbar txiEjiti eingeffdirte

iitbftan,\en ipermittelft Giupinieluitgt ,\u bewerliteOigen. '.Hm

ntfiflm Iwl fidi biefe $flHtttbluug bisher bei bev dironifdirn

$>eiferlrit, in «folge öon Matarrh, weint e£ nodi nidit ju We
fdiwiirrn an bei« Stintinbimbrrii Mi getommeu, bewahrt, nnb t)iev

übeitujft biefe 9*el)iinb(itiig jebe nnbere an Sirberbrit, weil burdi

ba* Ginpinfelu ,;.ufammein,ieb,enbrr£tofir bieXtuifoderitng un? 9tP

UMiberung ber Sdileimhaut am beften befeitigt wirb. Turdi bie

WnVuditiuig beä Mel|ltopfe* ift r* ferner moglirfi, frijneibenbe

nnb fneipenbe ^nftrtimente in beiiielbeii einzuführen, um Ileiue

Mefdimülflf CiMiH'eu) Jf . aiifuirotteit Art einen babin Pfrirrten

Megenftaitb iWrälc, Mnüdieldien >r. i hcvonc.yiliolcit , ober eublidi

Wci'diroiire, bie in dolge geiuiffer fexiieller Verben entfielen, inii

lifienbcit '.Vinteln jiiv itteTtjeilung v' bringen. Seidjt minber er

leidsten bfvMflillnpfiviegel bie ttebanbhnig mitteilt be* golDOiiiid>eit

itronie*, tueldier bei i'iilimimg ber Siiininbiiuber, «pie fic nddi

Xipfitljeiiti* i'ber iiiidi grofter Ulnftrengimg ber Stimme iiiclit

feiten jurüdbleibt, fowie bei «eröüfft ,<>eiferfeit, rtiigenwnbl roir^.

y<odi ift freilidi viel \w thun übrig: bie fdilimmften Qrtranding?
formen, befonbetö bie mit (9efd)tmirvbilbiing Verbunbenen nitb

u.'n Smigcnlrantl)eiten begleiteten, finb jiir ;ieit nodi meift «n
beilbor. 5il)re SPefeitigintg glürft mir im SJegimie ber Mroiilfieit,

unb brtvin liegt bie cinftc Wnl)nuiig bei »evbiid»tigen 9>*f«f)w«rbrn,

iniiglid)fi bnlb .f>iilfe \u fudien nnb »or ?lllein rineu IHefpirntor

Sn tragen, foltne nudi rotid) unb ftaubgefüllte IHänme unbebiiigt

,V> ineibeu.

®efonbfr* ift ober bie nvbeitrube üloffc um1

btefer fdilimmften

irteiftel bei ^enfdiüeit ivantcn, lueil iie unter ilir bie meifieii

Cpfer fudit. Ter Wninb hopuit liegt uidit bfo« biitin, bafi

hiefr ben llrfndien brr CiingtHrraal^rÜ am meificn «ii^grfelil ift,

fonbevii geioifi Btcd] in ber gvofien oUeidtgülliglfit, mit ber matt

beginnenbe i'eiben bebaiibclt, nnb ,ymi uid>t geringen Ttirile ift

midi bie 'ülbiirigniig jduilb, loeldie jem iüele ber unteren

Staube gegen bie wiffe ufdufilidie .^eiltunbe rrfülll , fomir bie

tiitelfeit, MlleJ beffer miifen \n ivollru ätl bei ilry tirft

* ScrjUidx bic Ütbbilbuiig. tote mit gütiger Silautmifi In «atüjv
liaiiblung t-tm .Sc^rbudie bei i'aninaoitopii" oon Dr. •H. lobolb ittrriin.

vitMiiwIto; fiitlrfutt ift.

iMd)bem bie iiir bie Teilung güuflige ,ieit intt umtü^en C-tiarf

fafberrirn oerlorcn loorbrn ijt nnb bie Straitltjeit bas ifeben bf»

bvofit, tuirb SrVIidK jpiülfe gefud)t; fo erfdirl fidi bie traurijt

3&il)Tncf)inung. bie nttd) idi leibrr mir l)iiitfig in meiner Mlinif

für (lalStronlf gemadit (|ibe, bafi bie Mranlrn erft bann jitr

i>, (i.hiMiuki fommen, menn fie mil)ei(bav finb.

Xa nun bie Jöeihtng im entroidelten Stnbimn fo fdnvicrig

iü , loinuit Villi > out' üotbaitenbe IV.ifiregeln mi '.ik- toirliom

hiibeit Sidi int 'Jlnjaiige fulDolil bei ber Silitpinbfitdit ber Vmtgen

n>ie be? Meblfopfe*. im llebtigen riditige Tint nnb Sdionung

uoiiiiiSgeietit, (Sinatbinnngcii tH>n Idiinitt, Salniial t'ber StPdifal\

erroiefen, nnb nenne Gvfalirungrn haben gezeigt, baft Sor biefen

itoffen bie loegen ibrer be^infieirenben Jtrnft ie(tt t»iel an

genienbete (Satbol nnb ialtctjlfiiiue ned) ben SJOTJttfl berbienen.

toeldK. gehörig mit ©nffer uerbuniit, aW ^uljatütion mt# rinrni •

li'iiiiithmungdaplMratf mit befiem (frfolge im erftett Slabiuiu

biefer MranJlKiteu ciugeinenbel werben. 2inb fie nud) in bpv

gefdirittenen Süllen Irin .fieilmittel , fo bi>di bei ifteginn be*

Reiben* bnö befte Sdiittmiitiel, ba fie bie fiantrjafte leiterigei

'flbfpnberung ber Sdileiinlnitit befeitigen nnb fo ben .Ruften unb

Auswurf am nitionrllften beimpfen. JfbntfrttU ift oon ilinen

meljr erwarten, olv von beu fonft üblidiru, iunrvlid) ju

uelimenbeti ?lr,\iififtoffeu, bie ben ,Ouiienrei,\ nur yt linbern oer

mögen.

»clbfiueifiiiublidi mtiffen biefe (iinnthinnngeit unter Öeitung

eine* ^rjte* unb Inngerr ;5eif I)inbtird| augentenbet werben , idi

bemerte mivbTticllicb . bnfi fie nidit bann nodi ©unber thun

tönueu, wenn bereit-J Wiidmuir^'/rftorungeii im >tel;lftW' unb in

ben Hungen eingetreten finb unb ber CrgoniJiun» burd» Aiepei

unb iKndilfdiweifie mttüHcI ifl. 91m beften ipitlen fie im tle

ginne ber MiiiiiKjeit, nm bte ttritflr nodi gut erhalten finb,

oorauSgrfetit . baft brr Mranfe fonft uernunrtift lebt unb fidi

gehörig fdiont. ^d) empfehle übrigem* bamit ffinftofjfl eine

neue iöehiui&litng*weife , ba B« laugfl unb bou nieten

9lfrjten gegniibhobt wirb; mdjH ober ifl ihre VniDfllbmg iufnfevn

eine befdiränlle geblieben, weil iie iinbegiiemer ift oH bav liin

nehuieu w\\ SKrbirin , unb weil bie 91pparate uidit tiberatl \\\

haben finb.

Vlndi gehört ja bte 91uuvnbting ber S.ubplfiinre unb te

fonberS ber 2aliei)lfaure cvft ber jüngften löerginigrnheil Mt, ba

man erft feit titrier ;ieit ihre bebetiteitbc autifeplifthe (fänlnii

wibrigei Mraft jni -tietlung wtyttfyn Mranfheit«proceffe per

werthen gelernt hol, unb eB ijt begriinbetc 9lu?fidit, bnfi bie

Oeillunbe mit bieler neuen ißehiinblungfriwife, weldK ihren <ir

ftnber. ^rofeffor Viftcr, yntadift burd» bte «ehnnbluitg J>er

9.i'uitben fo rafdi bfrühmt gemadit, nodi iranthfu fdwnen «ieg

in ber .yvriltnnbe feiern wirb.

«Hodi ouf einen .{wuptfehler iu ber yebenSmeife ber iöriift

hiiulen mikfile td) oufmerlfum inaihcn: Tie MTanlen fudien ben

9lu<>fiill ber Mriifte unb ben ^rrluft bf* Appetite* bind) 9trij|

mittel ifdmrie, pilanle, fehr gefatjenr ©peifen, in beu niebereii

Qlaffen biirdi «piiiruofeui \u beden: bas ift perlehrt unb feljr

uaditlieilig. Tie JHei^mittel Pennehren btu .»lagenfntavrl). unb

bie Sindruiig geht beut .Vlorper uidit ,\u öute. Mräftige Hoft

ifl Wohl nötlttg. aber leieht berbanlidi muft fie fein, benn bie

(irhaltuiig be* 9lppelit* gefdiieht am beften biirdi panenbe Tiflt

Tint leben tieifit aber fieilidt oft beu liebftcu ttfttllffm enif.igett.

unb t*\\n will jidi 9lmt unb IHeidi nur jdiwer uerfteheu.

Dr fllrmm.

Dir tucinNitiulf

ISiti feltfatuer ^',ug BMrt'#. ber fidi Vor einigen Sa'odien bie

i2anbftrafte am 2t>irubrrgrv 2ee bem (»Vbiigr jm bewegte unb
überall eine perwunberte ^i'enfdieuntenge an fidi fnÜf, ali ba

waren: Innern, bie SDhinb unb 9fafe aitjjiK-rrteit, eleganteSonimer

glifte, bei fimrSftmr.ntb bie Sdiuljugenb bi-.< (um tlrinfteuMinbe

itfiunter, Wt| 9lllei<, loa» eine halbe Eiunbe weit hiitfen lonitle,

um bem viefigen Ungelliiiiue, ber rigenv \it btefem ,',wede gebauten

IVaiiei fthen Stragenloeontotirie. ein 3tiid 3&ge4 ba« Mckil \u

gttfM iie fditeppfe teud>rub einen \ehn niifi breiten tifentrn

fiaffH maH, hrffeu breihunbetl Cintiter fdiwere i'nfi. m ein

iu i'Mirriiiiuii riijau.

l»(ofjale> Sjflfliiigrtüit eingftuimiuert nnb Pou IMuiurHfrän^rii

unb weheiibeu ^ainieit bebedl, fiembartig grmig bitrdi bie Vanb
idwft t,og.

li-j war bev grofielihrift't^. bie Wittelfigur iiirÄreu.v'i!flruppf

bie Xtiinig Vubwig ber ; '»weite ber «Veuieiitbe Cberaiiinirrgau ol?

^luevleititniig für bn-j ^affioiiviptel Pou 1 S7 1 gefctjeiilt bat nnf

bie ioldiergeftalt nmt be* l'etannteu Wfiftfl .^elbig ? 9llrlier i>.\

Wiiudieii fiber 9<erg nnb Jhal ben fdiwierigeu 3s?eg nadj iliiem

*i fliinmuiig?orte nnhm. Tie le|ne Strede. befonbei ? bei lu tmmtt

eiiifrididifififelrttoler t'erg, wo famniilidje f .ijiinii-Jfpiel 9ictffnkl



uuäjteigen muffen utib bie leeren Hängen mit SJorfpaim tocitev

beförbert werben, fd)icu bem Transporte ein unübcritciglid)cS

töinberniß entgegen 411 ftelleu. ?lber bie finnrcidie CTonftructton

bed SSagcnS trug ben Sieg bahnt: feit Pierjehn logen finb alle

Figuren in ^Immergau angelangt, (eibev nicht ebne baS- Zäc.
breier ÄMenfdjen, locldic ein HeineS 3ierfeben beim £)inaufnrinben

bev legten Sigur, beS 3or)anne*, mit bem lobe unter ber herab*

Itüvjenben Miftc büßen mußten Tic 5Heifccarapanc wäljt fid)

heute achtlos au beut Crte Hinüber, wo aufgewühltes Grbrcid),

biiifleroovfenc Sörcttcrftüdc unb gefnidte Siäume beutlicf) genug bie

llHglüdSftcllc berfünben. Tid)t bauchen ftefjt ein grof3er Ulmeifen-

Ijaufen uubefebäbigt — ringsum ftüfteru bie ^>cdm>albtanncn;

brunten raufdit ber Silbbad). (5s ift eine erbte Hodjgcbirgsftraßc,

auf ber, wie btr '.JJofrillon gleidimütf)ig Perfidicit, fdjon Piel

Unctlud paffirtc.

93eim hochgelegenen «(öfter (ittal, wo bei iHcifenbe bie

2Üaf)l rjnt jmifeben ber rnfd;en iöefidjtigung ber prad)ioolicu

«irefie ober — einer „Stcbhalbcn" (bie Steiften entfdieibeu fidi

für baS (entere), wirb wieber cingeftiegen, unb nun gebt'* burd)

bie fiufeubc 9facht PoUcnbS und» Obcrammergau , beffen Jlird);

t()urm unb Häufcigiebci fidi fd>arf Pom 9cad)tfjimmcl abheben.

Xciö Öefuhl bc* „UntcrnommcnmorbenfcinS'', waS fid) fd)on

bcrroärtS burdi bie Slrt ber 2jcrpadung unb iöeföibcruttg fcfjr

bemerfbar madjt, errcidit innen .^iJtjepunft in bem xHiigcttblidc,

roo man, Sinn nadj bem Hnbcrn, fein in «Dcümhcit erftanbencs

SßSobnungSbillct In einer fthlcditbcleudjlctcu ^artetreftube uorjeigt

unb darauf als Wummer jo unb jopicl gefaxt unb in trgenb

einem nufjen S3auernfjaufc untergebracht wirb.

SBeiläufig fei hier für biejenigen, welche baS Spiel nod) ju

befuchen gebenfen, bemetft, baß biefe febr projaiiehe 93eförberung*=

metljobe bennod) bie einjige fiebere ift. '•Man nimmt in SWünthen

bei ^"»oetier Thomas (ine Marte für Sdnff, CmnibuS, ©obnung
unb 2beatcr unb ift bamit alkr Sorge lebig. UlnbcrnfallS

faiui mau am 2lbcnb febr rathloS in bem überfüllten Crte

jteben. Sir begaben uns) in'S nahegelegene SöirtbSfjauS, wo
bem Scntcbmeu uad) bie Patriarchen unb iJlpoftcl fammt bem

Herrn IShriftuS ihren Menbtrun! hielten, unb hatten unS rid)lig

nicht gctäufdit. 3" ber mehligen, rauchigen, menfeftenüberfüßten

3iMith*ftubc mußte (Sinem hol} Dl'* ^^eä eifüHcnben CtialmS

biefcv Tiidi ooll prad)tr»oller, langbärtiger Süüiincrföpfe fofort

auffallen. Ta faß obenan .ber GhriftttS" in einer grauen L'oben-

joppc, auf ivcld)cr fid) baS lattgberobwallcitbc fd>ioar,\e S.'oefcu-fjanr

fcltjaui genug ausnahm, unb unterhielt fid) eifrig mit bem neben-

fibeubeu \'(brabai.i — über tat 93ier. Slbel unb Main, 3ofcpf)

unb feine Sörüber hatten glcidjfaUS iljre SDcajjtrüge bot fid)

ftcfjen unb roaren für heute ttod) „aReufdjru, wie bie ^lubcni

audi". Sehr h«uorjuheben ift 1» inbeffeu, bafj ber grofse

Erfolg ihrer Spiele beu beuten nidjt ben Stopf perbreht

Ter Cbrifluä fprad) fidi mit aller Söeftbeibenhcit über bie all

i feitigeu £eiftuugeu Ottt unb meinte, mau möge teilte großen

ilnfpuuhe madien, ci fei eben bodi nur ein SBouetnthcater unb

leine .öofbüfjiie. iöcandjen alten 33efanuteu Pom ^affton^fpiele

Ijer fal)cn wir nod), Sluiw* unb Slaipha«, fomie bie jünger
i| ^efu. vJiur JohonnciS war nicht 311 ferjen — er ift feit jwei

fahren beim ÜDHlitär.

öine Stuube fpätcr wiegte bei riugö ^ernicberpldtfchernbe

Siegen ganj ^Immcrgau ,^ur 9iut)e , welcher fid) Xiejeuigcu mit

|

befonberem Hochgefühle hiHÖ^bcn, bie, Pom Schidfalc begünftigt,

!
im .^niife bes „^rologö", 3ofeph'ö Pon Kcintal^ta ober gar

bei heiligen 3ungfrau übernachteten. Tie L'e&tere, ^crcn
^eidjenlchrcr 3lunger'0 fdjönc loditcr, „tbuf biefeö Jahr nicht

mit, bagegeu ihre jüngere Scbmefter, welche bie 9iollc ber

Sarah fpielt.

Xrob ber fd)led)teu iöorbcbcutung beö geftrigeit SJegenö

glänjte am aitbcru SNorgeu heiteret 3rüblid)t über bem Ihale -

unb bei feinem Scheine trat id) nod) einen Beinen ftunbgang

bot ber SJorftellung an. iUfittcn in bem febbuen, offenbar febv

wohl()abcubeu Torfe ftrbt bie Stirdje in beut eftoad erhöhten

8riebhofc, beffen porberc litt: Pon einem ftattlidieu Tcnlmalc

für bie (gefallenen bejS lebten gelbjuged gefrönt wirb. Ta3
^ydiamt war im Wange. Wolbftarrenbc i>kift!iche au brei Elitären,

bo4 SBoll regungsloä auf beu Slnieeu — man (onnic fpüren,

rotldie SHacht ber Cleru» f)\a ju 1,'aubc ausübt. i)cod) eiu öang

|

hinüber nadb bem WuöfidjtSbügel, wo bie loloffalen Mifteit liegen

j
unb bie l'ocomorioe raftet, Pon wo baä neue ömeifir. fünftig

1 über Torf unb Ihnl fdiauen wirb, unb nun enblid) nad) bem
Iheater!

Tic große iöretterbube beö „^affiouafpielS" hat bie jpälfte

Pom 3ufchauerraum eingebüßt unb ift pollftänbig gebedt, fo baß

ntd)t wie ehemals ber blaue Gimmel unb bie grünen Stlpenwetben

über bie Seene ^ereinfdjauen. 3m 3nnem tämpft baS Tageslicht

mit ber £ampcnbeleud)tung; ber 93orb,ang jeigt eine römifdjc

Säulenhalle mit ber Slusfidjt auf Seiufalfm. Tie „SJogen" unb

„Sperrfitjc" erweifeu fid) fammtlid) als tannenc 33änle. auf

weldjen eS fdiou jiemlicb eng ju werben anfängt» unb wäfjrenb

ber nod) übrigen Minuten gewäfyri ein muftember ^lid in baS

buntgemifd)te publicum großes Sntcreffe , benn bie @egenfäbe

Pon üBauerit, (Suglänbem, SDcündjener Ultramontanen unb berliner

^ournaliften berühren fid) t)ier nalje getuig- ?lud) ber b^oth-

würbige (SleruS ift in impofanter SRenge Pertreten.

3ii4Wifd)cn beginnt, Pon beut Sd)ulleljrer ©errn 3"fef

Mirfdienhofer als (Jotnponiften geleitet, baS Drdjefter bie 3iu
trDbuction. 3öäb,renb bcrfelben tf)ci(t mir ein 9iadjhar mit, baß

bie SrcujeSfchule in ber alten Sorm uilebt im :>!uc 1825
,
aufgeführt unb nun als JJeicr unb Tauf für bie gefchenftc

MreujeSgruppe Pom Herrn geiftlichen 9tatr) Taifenhofer neu

bearbeitet worben fei. TaS "^affionSfpiel wirb befanntlid) in

^olgc eines öelübbeS alle ,\ef)n %#tyu aufgeführt. Tiefe iheuic«^

j

fd(ulc Ift eine ?lrt Pou öegenbilb, beim währeub bort bie

' „Hanbtung" bas Reiben (iliviMi barftedt, mit eiugeflod)tencn

ftimbo(ifd)cn „2?oiftellungen" aussein Gilten Xeftament, bilbet

biefeS hier beu cigentlid)eu Stoff unb fommen ba)wifdieu

als lebenbc Silber ober „^orfteflungcn" bie Sceneu aus ber

Jßaffbn.

Sährcnb bei Sd)lttßaccorbc im Oidjefter treten bon redjtS

unb liufs gleichzeitig mit geiucfjenen Sd)rittcn bie „Schub-

geifter" unter Sftljrung bcS „Prologs" auf, treffen in ber 5Rittc

uor bem gefd)(offeneu Vorhang jufainmen unb ftetjeu bann ernft«

;
haft in einer 9icil)c. ein wenig hölzern, alle mit ber gteidjeu

I

.Üjaubbewegung beu ^Kautel auf ber 59ruft fefth,altenb, aber mit

|

fo Piel fetctlidicr ?lnbnd)t in ben frifdjen Wefidjteru, baß ein

Slbglanj bapon auf baS tlublicum übergefjt. OTittlerweile

j

beginnt ber „Prolog ein fdjötier SDcanu mit bunflem 33oHbarte

|

in fdiarladuothcm Dcantcl unb golbener Srone, feine fRebe Pom
liilöjer.

Iii fnicrt bann mit beu Schubgeiftern icditS unb linfS am
^rofoenium nieber uub beutet wäfjrenb beS GlporgefangeS beim

Heben bes Vorhanges auf ein Pon anbetenben ömppeu um
gebeues hohes Sireuj. «Uc Tarfteller, bis uint Kcinften «ittbc

herunter, jeigen eine ("tau nenSmertljc 'Jluäbauer. 3n langen

ÜNixnleu, loährcnb beS 33ed)fe(gcfangeS ber liiigel, wirb feine

Bewegung fidjtbar; felbft bie uir Höhe gehobenen 5time gittern

füitm mcrflidi. (Sublid) fenft fid) ber Vorhang. Tie Sd)ubgeiftcr

j

Perlaffen bie 9fi$M feierltd) gemefieu, wie fie fameu, unb es

folgt bie erfte «btheilung: ber 93ruberl)aß.

3n einer gan^ hübfd) gemalten i<almenlanbfd)aft, oor ber

eltcilid)cn H«H*< erfd)cint ber mit 'ligerfelten bcflcibete Matn

uub ergeht iid) in leibeufrhaft(id)cu HaifcSrcbcn gegen ben

bePorjugten ?lbel; biefer felbft lommt halb barauf unb gießt

mit feiner ahnungslos eryifjltcu Cpfergefthidjte Cel iu'S 3<ucl -

SÖon Jlain's lauten Serwunfcbungen erfduedt, eilt Gpa herbei unb

fudit ^rieben ju ftiften, was ihr bei ber ?lnfunft s2lbam'# nod)
1 uiebt redit gelungen ift, bei traurigen H«jen8 bie Jolge feiner

! Ätinbe betraditet.

^Ibam, ber l£briftu3 beS UaffionSfpielcS, ift eine föuiglidic

(irfd)einung Doli Freiheit unb Oiraue ber 95ewegung; ben

fämmtlid)en Ruberen wirb jebc leibcnfehaftlidic Gefühlsäußerung

uir Ulippe ; liua jammert ihre Silagen febr glcid)tuüthig hcr>

unter, wä^renb Main Piel mehr mit ben KtütCB ficht unb über

bie Söühne tobt, als nöthig nnire. Tie frieblidjen ÜXitglieber

bei Jjamilie Slbam finb in Sämtnerjelle gelleibet uub nehmen fidi,

mit ttuSuabmc ^Ibcl's, eines unfdieiubareu vil)2änud)euS, fehr gut

auS. SÜnhrcnb bie (Sngel wieber fingenb auftreten, l)at fid) ?lbam

I rafd) ,uim ShtiftuS luetnmorpfiüfirt unb treibt als foldjer in ber

\ „iUuftelluiig" bie SediSler aus bem Tempel. Gin lebenbeS

iöilb pon circa fünfzig biS fiebjig ^erfonen, mit überrafdjenbem

(Sefd)id unb lüiiftletifcher Umpfinbung gruppirt. TaS 3ufammen>
Wirten ber gnnjcit («emeinbe ju einer foldjen Seiftuug füljlt fid)
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bciitlid) auf bev ^o^en Vollcnbuiig bcf Wanjcn fjcvauf. 3ebcf

lebcube iöilb ift uoh evflatcnbcn Sotten bef Vrologcf , wcd)fcliibcn

Milien uub (Sl)in°gcfatig bev l£ngcl begleitet, gröljtcntf)cil3 eigene

Üompofitiou bcf Dirigenten, untcrmifd)t mit eingelegten 0efüng3=

Pfiffen. Die SDiufif ift burdiwcg amsbrudfooll, ftcllcnwcife nimmt

fic fogar einen Anlauf ju Sagncv'fdjcn liffectcn.

Stirn folgt bev Vvubevmorb. »am lod» Met mit jalfdicu

iMcbefrebeu auf« Selb fifottui. um tfjn bort cifd)(ogeu, uub

fommt bann, mähvenb l£t>a fid) in neuen auabvudflofcn Scb
fingen ergebt unb ?lbam ben Sohn bvaufjen fud)t. mit blutigen

.{«itben ,uirüd. Sofort erfdieint bcr Gngcl, it)nt fein Sdjidfol

,\u ocrlüuben. (fr ftiivjt öcrjrocifclub hinauf, mäljrenb Don bev

ntibevii Seite Sllbam, ben cvfd)Iagcncn Sohn auf ben ?lrmeit,

baherlommt. Sanft legt ev ihn niebev unb tritt bann BMI ber

jantmrrnben (£üa weg, um mit propl)ctifd)cu Sorten ben tüttftigcii

Cirlöfcr in uerfünben Xie fämmtlidien Sarftellcr fprcdicn ein

fcljr fragwürbigef .{-»othbcutfdt, rcidjlid) mit hartem di unb fonftigen

Sialcrt-{jigcntf)ümlid)feitcn uutermifd)t.

ifain'f Vlutthat mivb fnmbolifivt bind) ben Vcvvath bcf

^ubas. Stad» ber Umleitung jeigt fidi baf Snncvc bcf 2cmpclf

.

wo !Jubaf ben Vlutlobit au« bev Jpanb bc* .<pof}cttpvicftevö

empfangt, Sic fämmtltd)cn ISoftüme bev Jl'vicgflitcdjtc . Jubcn

uub Ihiefter fiub fo, wie mir fic auf 'äUbvccht Xuvcv's unb

[eiltet 3e' töl'» ü ffcn Vilbcvu fcben . iiiittclaltcrlid)C JVütaffc,

tütfifdie ftopfbunbe unb gehörnte ^vieftermüiien — eine ganj

lein erhaltene Uebcrlicferung auf bem fcdisjeljntcit 3 ll l)^ rJuu^crI -

Vis I)icvt)ev ocrbiclt fid) baf publicum jicmlid) ftitt ; nun fangen

ciujeliic llvtbeilc an, laut ju wevben. „Sunbeiöoll!" „Seit

unter meiner Ihltmvtung.* hcijjt ef t>ou vcd)l* unb liulf mit

ben ucrfd)icbenftcit Vcgrüubuugeit. £ic folgeube jpanblung,

S'Jfcldjifcbef'f Cpfcr, liefert ben Vertretern bcr (enteren S?lnfid)t

reidicf Material, beim es gebort eine Vauerngcbulb baju, bic

lnngatl)migcu Vcrbaitblungcu ^Ibrabam'f unb bef Mtfnigf oou

Sobom über ben freien Xuvdijug für baf Mvicgfoolf ohne

Üaiigewcilc anjuhDten, um fo mehv. alf bic Qualität bcf &c*

fi>vod>enen teiuesweg* für bie üiiantität cutfebabigt. Slber bcr

frühere Vcfud)cv bc» ^afnonsfpicl* fiel)» mit Ungebulb bev

uaehften Vovftellung bei „'ilbeubmahl ISijrifti" entgegen, toclrfjc*

uuit in feiner ganjen liev,t.berocgenbcn Sdiönbcit fiditbav wirb.

Üklvcu bem Sconavbo'fcftcit Vilbc, fifien bie Äpoftel an bev !

laugen lofel. pvädjtigc ISbavaftcvföpfc uoll Säufbrud unb i.'cben,
|

in ibvev Witte bev mabitjaft ibeale ütjr'ftuä in üiolettem C*e*

manbe unb rotyCHl SRantcC, bai fd)ime .öauv» tv>ebmütl)ig fegneub !

gegen fic geneigt — ein 'älublid »on fo eblev Örofjavtigteit,
|

baß fein eilige uiicrgriffen auf ibm vubeu tami. Xie fuvjeu !

iWinutcn uerftveid)cu etilen rafd)
;

id) eviunerte midi flttfi Üeb-

liafjcfte biefev Secnc im ^affionöfpiele . UM iSljviiluS mit einev

luitieitSttoUcu lälnmutb. um bie itju jebev .öoffdwufpieler beueiben I

fuuiite, bie Sußioafcruiug au ben Jüngern boU,ycl)t, bauit in

iliUem öcbete Sövob uub Sein fegnet uub iljnen audtbeilt. Xic»

,Vi fel)cn, fogar nur t)i« «I« lebenbe* SBilb. ift bic SRctfe wcrtl).

Ter Sinbrud batton bleibt unberlofditid) im ©cbädjrniffe ftel)ni.
'

Slud) lägt fid) nidit leugnen, baf) biefe ncuteftantcnt(id)en
|

Silber bic Wlanjpunfte ber bfutigen Sorftettung finb. Sie Uierte
I

VibtSjciliing , ^Ibrafjam'ä Ergebung in ben gottlid)eu Sillcn,

ift inctjr ju erbulben als ju geniefjen, benn aud) tjier mufs

bic gute SJcinung uub treuherzige 9Jaioetät ber Jarfteller für

tiiel langweilige« (Scrcbc entfdjäbigen. Sarai), eine fd»öne groftc

Jigur, wie aud Sdiuovr's Silbcvbibcl, fpielt weit (ebenbiger alö

(irua unb bringt ben Sd)mcrj bev Wuttcv beim üBcroctjmcn bi^

gottlid)cu !öefct)lc3 beffer ,\ur DarftcUung all Slbral)am, bev

mitten in feinem ^•"'""'v plo(lid) ganj beruhigt fagt:

wJ8ffl oou mir, iljr )»eifclnbcii ötcbaiifen!"

uub gcf)t, feine Vorbereitungen ju treffen, flud) ber oerfünbenbc

vxngcl leiftet in Jbeilnatimlofigleit bas Unglaublidje , wie beim

überhaupt biefe plöfolid) IjercinpraUenbeii Vaueriibubeucngel mit

itjren gcUenbcu Stimmen baa einige bi« jum L'ädjcrltdjcii

2riöiale ber ganjen liarftcllung finb.

»ISIjriftud im Warten Öcttjfcmaue" bilbet bie Vorflellimg

}ltn 58orb,ergc()euben, ein fd)oncö rutjige« iöilb »oll aKoubeöglan^

auf ben fdilafenbcn Jüngern uub bem eben mit tiefgeneigtem

Üiiupte Iniccnben ^br'ftu«. Von rüdioävtä fallt rotljer J5ccfrl*

fd)cin auf o 11 ^ 11* uub bie eiubringenbcn .fiafdjcv.

„9lbral)am'8 Cpfer" ift um fein .^aor bramatifd)cr al*

«bvaljam'S (svgebung. lev Verfaffev t)at all uiibetannten

Mvünben üorgejogen , ben Stanbpuuft uid)t auf bem Serge
üDcoriat) netjtuen, fo baf} wir nad) !^faaf'd wot)(gemutl)em

^Ibfdueb : ,,^d) gelje jum Vater, aber über ein Hlcincd tuerbet

iljv mid) wieberfeljen," längere 3cit bie Vitien w\b Silagen ber

f)übfd)en Savalj anfjoven, bi* cnblid) ein Dimev unb nad) tynt

31bral)am unb Mo«! juriidfommen uub baf Vorgefallene er»

jäfjleu. Xic Cinl)eit bei Crte* unb ber 3eit ift bomit allerbing«

glänjenb feftgcljaltcn nnb ba-3 läublidjc publicum tjört ben langen

Sieben auf's Subäditigfle ju.

9!un fommt ber .v>öt)cpunlt , baö grofje Mreu^igungfbitb.

baf ben Seltvuf bcr Qbevammcvgaucv ^ßaffion begrünbet tjal. i

$er Vorljang rollt auf, unb uor bem erfdjüttembcn Wnbtidt ber

brei twdjaufgcridjtctcu Ärcuje gefjt eine flarfe Vcwcgung burd)

ben 3ufd)«ucrraum. Nber nidjt nur ergreifenb, fonbern jugteidi

fo wunberbar fdibn ift biefe „Mrcujigung", bafj ein Öefüfjl ber

fcierlid)ftcn Stnbadit Jeben, unb wäre er ber blafirtefte Seit,

meufd). bei ib,rem ^tnblidc übcrfoinmt. 3ie tuvjen Stugenblide

genügen nidjt, baf figuvcnvcid)e Vilb DoUftänbig in'ä Slugc

faffen, bic Wviippen bev weinenben grauen, bic >tricgjfned)tc.

bie unter bem Kreuje baö L'oof um ben 2)iantel werfen, unb

bai umftel)enbe Volf: alle Vlide nnb fcftgel)cftct an bem

ergebungfuoll geneigten fd)bnen .viaapte unter ber Xornenfrone,

an ben tabellofcn Üinien biefer ebeln Weftalt , bic toic ficgrcrii

fdnoebenb am Mvcujc l)äugt. Xie beiben Sd)äd)er, in ber Seife

befeftigt, bnfj bic Mveujctfariuc unter iljvcn Sd)ultcvu buvaj

gel;cu, fiub aud) fd)bn gebaute junge SRänner, aber fic oev

fdiwiiibeu uor biefev C£()viftudfigur, weldjer gegenüber, wie idi

feft glaube, fid) 9?icmanb bev augenblidlidjcn ^Uufion entfd)fageit

faim. Mein Sd)aufpielcv Uon Vvofcffion fbuiite etwaf x'lcljnlidKf

leiften, benn gevabe bie oollftänbigc 92atuvwa()vhcit unb bie I

völlige Verfd)mcljung mit bcr Stolle, bic t)icr bis jur geringften

Jtleinigfcit gct)t, mad)cn ben überwältigeuben tiiubrurf.

3)cv Sdwufpicler miifs il)r fel)r genau curfprcdjcii . ba oou

lünftlcrifdjcit Vcrfdjünerungfmitteln faum bie Siebe ift, unb eben

weil er auf bev VUtjuc feine ttwjvc Vfviönlid)fcit giebt, niuwit

er aud) ein Stüd ber Stelle in fic auf unb trägt es in s Sieben

mit l)iuaus. 'Hud) in fitt(id)cr Vejict)uug muß fein eigener

(S()aratter mit bev bavgcftctltcii S>fl»v überciuftimmen ; nur cm

PbUig unbefdioltcncr SHauit barf ben (St>i'iftuä. nur ein jüditigci

SMäbdjen bic SRatia fpielen. „?ludi unter bic x'lpoftel," fagi

Steub, „werben um el)rfame unb reife SDtäuuev aufgeiwiitmen

;

abev bei ben römifdjeu Mviegflncditeii uub bin coitfevöatioen

altjübifd)eit Viimmlcrn, bic cf bem lieben §c\u& perübclten, tuf>

er baf (Sbviftenttjum ftiftcu wollte, ift bic isiuveifjung au wenigei

läftigc Vebiugungen gefnüpft." Sammtlidie 2bciluct)mcv bti

Spielee niüffcu überbief Crtsangel)brige fein. — Taf Ölödd)eii

bintcr bcr Scene Hingt Milieu ,$u früt), bic fid) mit großem Vc
bauern Uon bem ergreifenb fdjöncn Vilbc treuuen.

Tie fed)ftc unb letzte xHbtbcilung „burd) Tuntel jum Sjidit"

begreift alf .'Cianbluug bas gliidlidic Siebcrfcljen ^ofepb'f unb

feinef Vater? 3af"b. als Vorfteüung bic *Jlufcvttcl)uiig bef

."Öcilanbef in fidi. Meincf öou Veibcn bietet befoubeve» '^itiercffe

.

ber alte 3afob fiinntc fid). fo gut wie ?lbval)am unb 3fnaf.

fur^cr faffen, unb ber auferftaubenc (ifjriftuf , mit Silbersinbel

betjangen unb auf einem Voftamcnte ftcl)enb, maljnt bebeutenb

|
an bic Mrippenfigiiven imfercr Minberjal)re.

„tüxät Irene in ber $riifu)ia*Aetl

^olgt 3eiu nncli \m $>rrrlid)teit,

oiini nad) int Mit 3ktcrt)au*!

Tort nit)t oou ttampf unb Wulfen au«!

fdiliejjt bcr ü^orgefaug bic Vorftellung, unb bic ßufdjauer »er-

laffeu, tl)eil9 ciittäufdit, tljeilö l)od) befriebigt, baf 2l)eotcr. Ter
laute 4)tcimmg*au*taufd) kau fid) nod) über bie große Sief«

auf beut Sege ,\um Sirtljäljaufc fort , bem Sülle fd)(cunig

ftrebeu, in ber fdjwacpcu Hoffnung, nod) Vloty jum liffeit

finben. Vcrgcbcnf ! Vif unter bic K>auftf)ür fdiwillt ber StrDM
bev Wdfte. SdjwciBtviefenbeMcllncvinnen vennen im Sturmfdivittt

uub beantworten feine grage, Crf bleibt uiditf übrig, ald fidi

mit üebeii-3gcfat)v in bie praifclubc Müdjc ,iu wagen unb ein

paar lellcv mit Vvaten }U nunectivcii. Oben am Saalfenftet

finbet fid) auch ein Vl"l*d)cu, i^a jU oeijel;vcn unb }1Bif<l)en



Irr Mahn unö ber rtnuitln.

*}a$ ber Wntur nnf brm Icutbcra.c oufflciiommcii von »mit SlnalL

burdi bas $ccnfd)cngcmiib( ber Strafte unb bic riefige SJagcii;

Inno ,yi betradjtcn, bir {idi binnen einer Stunbc entwirren unb

in ^Bewegung fcfjcn wirb, beim bic ^Ibfaftrt bon Cbcrammcrgau

ift fo gcfd»aft$maftig rcguürt. wie bic Slnfunft.

9luf meine fragen nadi bev l'erwenbung bei großen ti in

nahmen erwibevte mir mein ^Jorfibeiv, ein junger 93ilbfdiuiticr

au* bem Crtc, baft bic einzelnen Tarftcllcr burdiau* fein groftes

ftOKPttt bf^icljcii. „IVan oergütet iljncn natürlidi bic ücrfoumte

tyrbeittjett , unb bic SScrfäumniffc fiub jiemlid) uebeutatb, ba

Villi ? mit ber gurten Sorgfalt eingeübt wirb : im llcbrigeu

fpftet bic Öarbcrobc ein bcbcutcnbc* (ttclb, unb bo» llcbrigc

bcriDcnbct bie (VJcmcinbc für allgemeine ;',wcdc. Das neue

Sdiiilfmii« , ber Seg auf ben itrcujc$f)ügcl , ba? Tcutimil für

bie (Gefallenen fmb nu$ ben Spieleinuafjiucu f)crgcftellt Aorta) "

Weine guge, ob bic nusgijcidjuetc Scifbutg be* ISfjtijluc-

biefem ein befonbercs Wcwidit im $orfc berfdtaffe, Drrnrintc er

beftimmt. „SRon erfennt gern an, baft er feine Sadje fcljr gut

madit, aber im Ucbrigcn ift er ein einfacher JWbfdinifeer, Wir

wir Slnbcrn and). Tic fremben Jamcn frcilidi," feftte cv

läd)elnb biiiyi, .wollen bn-J gar nidit glauben. Sic würben jidi

wunbern, wenn Sie all bie foftbaren Wcfd)curc fatal, bie er

ii .'.di bem porigen Spick bcfomnicn tjat. 3a « bem ift'* fdwit

ein rediter Schaben, baft er bor bem Jaljrc 1870 Pcrlpratbct

war," fdjloft er pljilofopljifd) , „ber b/ittc grofic Partien madien

tonnen. SWandK haben gemeint, fie tonnen gar nimmer fort-

an biefem ?lugcublidc ging ber ^cfprodicnc felbft am genfta

uoibci , ich muft aber gefteljen , baft id) in feiner Straften

erfdieinung, abgcicfjcu uon ben prächtigen i?odcn, Wirbt* fonb,
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ma« bic Hcgciitcruttg bei Tanten ertlärtc. Iii mar wirtlich

mir ein rmfodjer, wenn uudi vodit hubfd)cr Hilbfdmtbci. Tas
anfange jitfalligc Chbaltcitblciben bc* Haffwnsipielcs hiev im Dur,

mdbraib es, anbenodrt* aufborte , l>at bcnifclticn riticn ganj t>c

fonberen Styaraftcr Dcvliebeu , bei fid) überall fühlbar uunut

-.inrl) wdhteüb bei neun ätufcjahve ^wifcheu jwei Horfteiiuugcu

hört bas t'ebcn nidu auf, feilten Heutig barnuf ,\u urtuiien. v£s

hübet fidi midi unb midi bic Wenning übet bie tünitigcn >>aupt

iigiiicn. bie ibrcrfcitö bas Woglidiftc lljuii, fid) ihrer tfinllc würbig

,iu madicu. Senn um« bn? Torf bitrdmmnbcrt unb bic biclcn gut

crhaltcucn religiösen Diesten an bin Käufern jiebt, roeldje If^tcrcn

nidu, roic in anbeten rv^atlji-Iifdien Crtcn, üemadiläffigt unb

fdmiufig, fonbern reinlich unb woblhabcnb auöfcbcn, fo form man
fielt bet QmenntaiS nidu »ctidilirfcn, bafi hier eine eigene Seit
für üdi cnftirl, bic bind) fein tum braujteu f)cr iiiitfici'radjtc?'

Schuitturtbru' abi,utbuu ift. i&'ui rcligiöfer 3 u !l '-'/.'Iii bmdi bat

Waitjc unb bringt hier, ftatt ijaiuttnJmn« unb Aberglaube, Wie

fonfl immd)ci Crtcn, in Hcrbinbiiug mit Munftgefübt unb üieuieiii

fum eine alle sehn o«>bte neu aufbtcdienbc Hlütlte hcitu-v. We «1«

ei'craitimcrgaucr Haffion eines woblucrbicnicu Seltrufe«

Der ßljrfutag bes (Teutoburger Wnlbes.

ISinc bange Sturmuarbt lag biutci im*. Htm Wittcrnndtf

Ins ,\um frühen 9Dtorgeii hatte bie Smbsbrattt ben Webiegsmalb

burd)lobt unb bic alten iSiibcnwtpfcl bes Icutbcrgcs in wilbem

Kampfe gcfdmltelt. l£« fdiieu fnfl, als ob nun and) bie Elemente

iljvc llugunft an bciu .^clbenbilbe ankläffen wollten, wcldic« feit

nicht beim einem UKcufdjcttaltcr feiner Hollcnbitug entgegen

geharrt hatte unb bon beu Stürmen maud) trüber ;leit uicl

etjflfjlen ftmntc. Senn fic bas Scrt felbft , wcldjc* feft

luic bev ifcl«, auf beut es errichtet ift. uou ber A>i>l)e bc« leitt

berge« in bie Suite tagt, and) nicht nicht jtt fdjübigrit Der

mochten, fo brohten fic boih, beh fangt cuunttctcii libvcntag,

)U bem Jaufcubc »im nah unb fern herbeigeeilt waren, in

einen grauen, imfrcunbtidicn Regentag ju berwanbcln unb fo

ben OManj bc« Scftc* \u trüben.

(*« mar in ber Stühe bcS Ickten läge* uor bem Seihe-

fefte, als idt butd) beu morgcuftifdH'u Salb ,;u ber Q&fp
Innaufticg. mm bev bat l^ubUb Äraiin'l hinabidiuut auf bie

einft üim ihm bchertfd)tcn Waue unb auf bie (^efilbc, in Sentit

bie vr>tti if d|cit SJegitmeti bem 9iad)cfd)ioevte feinci Teutfmeu er-

legen maren. Xruittcu in beu t^tünbeu unb £d)lud)teu bes C^niug

brauten toallenbc Wilitduajfcn , bie in ihrem Hingen ber

^«hantajie ein Hilb b« «amvfcä biueu, bei bm nuiimebr faft

Stttettaufenb Cs'ihven bin! gefampft mürbe imb beu midj heute ber

bt»rt üben auf hoher Hetgt^inttc ftcbcnbe. mit feinem 3d)t»ertc

locithtn über Hevg unb 2\)<il loinfenbe Sclbl^ir loie bamalö ju

IcnfcH fdiicn.

Vi'her loanb fid) ber 2Seg liingö beut ^Ibhangc bes Herges

hm.in, mit jebeiii 3d|iitte faft einen neuen k
.1bfd)iiitt be-? bat

liehen ^elmg^tMUitrama* entrollcub, bis, am June bc* Tcnfmals

angelangt, ein öoUftdubiger «unbblid beut "Jluge fid) bot, welcher

um fo überrafd)euber wirlte, als iHjWtfrhcn Sonne unb *?iub

bie 9tebd unb SBolfcn hiintvggefrhcitrtit hatten unb nun bie

t^egenb, Dom hellen Oilanje ber Stornenfoiiuc beftrahlt, in ihrer

ganzen «djimheit balag. Wegen Suubcit fdnvcift ber Hlid über

bas li)>t>ifd)e L'dubd)rii mit feinen fteuublid)cu Stabtcu uub

Totfetn bii |ur Horta uub ben äikferbcrgeu ;
nad) Cftcu tagt

ber Scwfcn auf, loähreub iu Sübett uub Sübweften eine id)ou

gefdnmiugcitc blaue Sinie bic heffi)d)cu uub fauerlaubifdjen

Herge bcjeid)itet. benen fid), im Jufte ber Seine immer mebv

ocrfd)ioiubi'nb, bic beigitiheu uub rheinifdfen .(löheu^ügc anreihen,

b\9 loeiter nad) SJeftcu i^in bic ma(criid)c Mette beö Teutoburger

a&tlbc« mit ihren frifdjgviiucn üaubmaffcii ba* Stttnbbilb fd)licjit-

Hon biefer Stelle, wie man fic auf weit unb breit nicht

fdiintcr hatte finbcii fönnen, fd)aut bev (£l)cvu*fcrhclb über baS

S.'anb hinaus; uub neben ber Schönheit uub Wroftartiglcit bc«J

Tcufmals felbft ift es wohl gcrabe bic lirhiibcnheit bed fid)

hier bem Ülugc bictenben Wcfanimtbilbe^. waö beu Rauher

ioinnen hilft, uon bem ^eber, ber biefe Statte betritt, fid) um
locht fühlt.

Ter .{iclb. beifen lii,\bilb bort uor unferen Hlidcn fid)

erhebt, ift uns al* vlnbioibuaiität ,\war fremb geworben , fein

in ber Hlüthe ber Jtibve bem Sohle beö Hntcvlaiibcs geoi»fevtcs

Sehen Derfd)Wiubct, wie fein tragifdjc* ISnbe. im Tuntel ber

OVcidiid)tc , aus wcldniu nur feine gtoftc 2 hat glcid) einem

hellen Sterne heroorftrahlt: um fo gtbftcr aber ftebt er, uid)t

all Herfon, fonberu als iKctuafcutant einer grofjen 3bec bor

unferen Bugen ba, uns mcnfdjlid) nä^ev geführt bttvd) ben biefe

glan\oolle tirfefieiuung umhüUeiiben Schatten eines ferneren

Hcrljfiiiguiffes, weldjes Soh.n unb Gattin bon bes \xlben Seite

vif; uub ihn nad) einet luvten ruhmveid)Cit L'aufba^u einfam

unter WiUberhdiibeu öcthlutcn lieft. Ihn C\beal an jugenblid)«

'AUaunesidioiiheit. wir uiifer geiftiges Mlugc ihn gefrhaut, fo teigl

es fid) uns nudj l)icr, iu übermenfchlidjer. hünenhoftcr Oiftöfee.

bas wiidüigc Sd)wcrt iu ftarlcr "Sauft l)od) erhoben, ein ©hm-
bilb beutfdjer ftrÄfl.

^ll(gemad) beginnt es auf bem yiafyc um bas Tcufmal unb

unter ben Häiimen bes halbes lebeubig ,tu werben. Ueberau,

umhin man ficht, ragen ;?clte uub Hvcttcvbuben au* bem bunteln

Saubgiüit empor. Tarübcr wehen bunte Simpel im
minbe uub ein luftiges Holld)cn treibt fid) emfig fdraffcnb

\mifd)cu umher. Tort uor feinem Salbhattfc erblidcu mit bat

Schöpfet bes Tcutiuals. beu .Gilten turnt Herge". Hon ciuem

Vihlveidieu Mreife feiner Uittbec unb (rnfcl, fomie einer Schaar
yitu Il)cil ans weiter Seine bcrbcigefoiiuucncv ovenitbc iimgebrn,

ficht er. an einen H'eilcr feines .fiausd)ctis gelehnt, beu Ärbeitem
yi. welche eben bie teilte J&anb anlegen, um beu Hlafc i«ni

litupfange bei viblteid) erwarteten Wöfte hcr^urid)ten, bereit erfte

heute fd)ou in hellen Raufen 0011 allen Seiten beu Heeg hinan

jicheu. 2 ton bes mannen '.'lugufiiiiorgeus hat er einen biden

mannen HetAiod angelegt , beim bie hibleu 9idd)tc unb bas un-

freuablidjc tauhe Setter bei Icltteu Tage, loelches fid) hier oben

auf ber ,<iohe boppelt fühlbar itiadit unb bem baö tleine Salb
haus wohl nur einen iiugeiiügcitben ©tberflaub entgegenjufe|eii

oevmag, hoben feine C^r fniiMni t augegriffeu unb ihm heftige

O'liebcrjdmicrjcn yigc^ogeu. Teiiuodi tonnten alle Hilten feiner

ivtcuubc, bniutcu im Stabtdicu eine begttemere uub geidiubteif

Sohuung ,vt begehen uub bort beu lag bet Jyeier abjunwrten,

ihn uid)t ba-,u bemegen, fein altes .^cint ju berkiffen. ^ier,

wo er fo lange gewirft. will er nun aud) nusbavvfii al*

treuet Sdihter bis tu beut ^lugcnblide, wo ev fein 3iel go«j

ctveidjt unb bas Seif feines Sebcus bem bculfd)cn Holte übet

geben haben loitb. Tiefer ^tttgcnblid ift nun nahe, uub weldjc

Wcbiutlen iniigeit wohl au beut Weifte bc* greifen SMeifter*

uotübergehcn. wenn et jent, nad) fiebeiiiiubbreif?ig langen ^b" 11

inithfauicr Arbeit uub oft hatten Mampfe« iuiii'lirli auf bas

in herrlicher Holleubitng uor ihm baftchenbe Tcntuial, ba*

eigcitfte Seit feine« Weiftes unb feinet ,(iaub — uub bann feinen

Hlid über beu fonft fo ftillcu Salb fdjmeifeu läßt. weld)et

belebt ift uon beu Sdjaavcn berer, bic üon allen tinben Teutfd)-

laubs herbcigefoiuiueu ftnb, um morgen feinen iSbrcntag mit ifjm

ju feiern.

3u bem Wafthaufc eines am bev Wvotcnbitrg gelegenen

tlcincn Tovfd)cttS, in wcldjem id) am Slbcub juuor mit einer

Schaar ficnibct Seftgafte ciugelcl)rt war, hängt ba» HUb eine«

fdioncu fiattlid)cii ÜOiauue« mit evitftcu, aber itod) iugenblid)cu

Sü'gcit. Tie cbcl geformte, madjtigc Stint uub bas gvofee,

lcud)tcubc ?lugc (affeu auf bat elften Hlid beu geiftig bebeutenbeu

tlUciifdjen erfennen unb peranlafstcn mich naher ;,u treten, um
feheu. weubaöHilb barftelle. ^d) fal: „(ivuft bon 8 anbei,

Hilbhauer". ^wifdjeu je&t uub ber ^cit, aus weldjer jene«

Hilb flammt, liegt ein uollcS SÜicnfd)cualter . uub fo lehrt uns

ein Hlid auf biefe« Hilb uub ba« Ten Intal« wa« feftcv Sillc

uub mutbige Ausbauet' iu evtiugeu bermögeu.

Ter Hlate uor bem flehten Salbhaiifc wirb feinen Augen
blid leer; halb fiub es Srcitnbe unb Hefannte . halb 5vembe,

benen freilid) ber Alte Dom Herge fdjou läugft (in alter Hctaunter

grttjorben ift. unb bic ihn nun hier begrüßen. Aber io Ptele

it)rer aud) fonimen mocrjten, für jcbeti t>attc ber in biefen Tagen



flewifj Diel ßh-plagtc ein freuttblicfieS Wort. \HlS idi ihn jii

£>ul unb Stotf greifet! fah, um in Vegleitung feiner ©attin einen

Spaziergang über beu 3*ftplafy unb burd) ben 'Halb zu matfyen,

trat aud) id) auf ihn ju, grüfttc ihn unb bat um bic Csrlaubnift,

inidj ihm bei feinem Wange niifd)liefKii ju bürfen, ioa# er fretiub-

lidj gewährte. Tic mannigfadien fliiSidnuüdungrn bcS ftcftpla^S

fehieneu nicht gerabe ben befonbern Beifall bcS alten Jperrtt ju

befipen, welcher wol)l ber Ulnfidit fein moebte, bafi ber rittgS

ben 'n . uiiiraljmcHbc Walb beu lüften Sd)iuutf abgebe ; unb
in ber 3 bat natjmen fid) benn aud) fd)on jept bie tbcilweifc

nod| Don bem »ergangenen Tage bcrriibrcnbeit unb aUinäfjltd)

tuelfenben Ärän\t unb Wiiitlanbcn feltfam genug neben bem
frifctjeit tfanbgrün bei lyidnoalbc«', bem fie entnommen waren,

ans. Valb Dcrlicfj id) ben Gefeierten, ber bon immer neuen

^(nbringlingen in flnfprudt genommen warb.

Je weiter ber lag fortfd)ritt, um fo bunter würbe bas

9Jilb bcS fid) t^ier oben cntwirfrlnbcu ücbcuS, unb erft ber nahe

Slbenb führte bie frembeu OMfte wieber ju ber freunblidnn,

mit {jahnen, Mrän\cu unb itoubgewinben feftlid) gefdnnüdtett

i'ippefdjcu «efibenj ^imib, wo man jefcl bie ^nlunft bes Maifer*

erwartete.

Wegen feine Gewohnheit lieft ber Maifer bicsmal ziemlid)

ltiuge auf fid) märten, iSnblidi. eS war etwa fieben Uhr, ba

bröbntc bei- erfte finuoneufdjufj burdi bic Suftj mit fcicrlidjcm

M tauge fielen bie Wloden ein unb bonncruber Jttbclruf braufie

burd) bie meufd)engefüllten Strafjen. Wenige Winutcn fpätcr

crfdjien ber Maifer, welcher jubor am Tbore Don ben Vcr.

tnfeCM ber Stabt unb einer Sd)aar wciftgeNcibcter Jungfrauen
begrüftt warben war, in einem üon biet prächtigen Jjobclien

gezogenen Wagen in ber Vicgttug ber Strafte, neben ihm ber

Sürft jur Vippc. Uliif* Weite brad) ber Jubel lo*- iDcIrticr fid)

gleid) einem Irdio beim tirfcheiuen bc* im zweiten Wagen ji&cnbcn

Mrouprinjen wieberholte unb bie hoben Wäfte bis zu ihrer Cin>

fahrt in ben Sd|(ofthoi begleitete. Mit bem Eintritte ber Wacht

fttegeti rings Don ben .C>öl)cii mäditige oeuergarben empor, ben

inorgenben 3*fttag weithin über bas üanb vcrtüiibenb.

Ünnge und) tönte bei Jubel ber Wenge um baS alte Schlofi,

unb wieberholt trat ber Maifer, für bic ihm grltrnbeu ^urufe
freunblidj baulenb, an bas Softer, fo baft enblid» ein altes

lippifd>es Vaiiernmütterdjcn, in groficr Irntrüftung barüber, baft

mau ben Maifer immer Don Beuern fiörte, argcrlidi ausrief:

„Wce, im is et genaug, be oole Manu möt fin' Wtth halben,

hei fann ja raunt en Vierten eeten! Voatet boeb uu mal ben

Jungen tommeu !" '
<

trnblid) ift ber Jubel Dciroufd)t. unb uäd)tlid)c Stille ruht

über bem Stäbtdjcu.

Ter Sqttagmorgrn brad) an, bie Straften mochten auf unb
lange vor bem Äbmorfdje bes offirielleu Scftyiges begann ber ;',ug

be* Volle* i»m '-öfrgc. fBo ber Si'eg am Aiifje be-J IcutbergeS in beu

üsJnlb einbiegt, erhob fid) ein fialllidjer Irhvenbogrn. mit weldiem
bort bie Söhne bes Kolbes ben Haifer beim liiutrittc in ihr

Äeid) empiangoi. Xunlles 3aimenge.\weig bilbete bas Waterial )u

bem «ogeu, ber mit prächtigen ÜMoeiheii unb einer intereffauten

Sammlung MM Jagbwaffeu, uon ber Saujeber unb beul mittel

alterlid)eu ^KabjdjIofjgeuH'hrc bis ,\u bem moberneu .Cj>iuterlabei

gefd)madboll becovivt DMt liiuen originellen unb willlid) l)i*d)ft

»ialerifd)eu Sd)inurf beS löogeuS aber bilbeteu Oier Ivailige oägev=
geftalteu, weld)e je redjts unb lintS, ^ftlien uub brübeu, baS

Wewehr im Ulvme uub ben Sd)Weifiliuub am i.'eitriemrn , als

lebenbe Statuetten in ben mit braunem \viibefrautc brnpirteu

9iifd)eu aufgefteltt waren. Tomit uid)ts an bem «ogen ff t, tt>as

I nid)t bem Walbe entftammte, Ijatte mau fogar ba» in m>id)ligeu

I fettem über bem SBugen praugenbc „Willlommeu im ieiiti»

burger SBalbr" auS ^Birlenrinbc gefertigt, bereu fd)ueeigc^

SJJeifj iid) wirrfam gegen baS bunllc iannengrün abliob. Tiefer

toirllid) präctjtige «ogen, an weldjem ber Maifer bei ber ,"tahn

Sum Tentmale uon ad)t\ig lippifd»en ,lorfibeamlen untre Rührung
ihres UljefS, bes «orftmeifterS ^et)e, mit bem riangüoUeu Waib
raaiinSrufe „.(10 rü bo!" empfangen würbe, erregte beffen leb

haftes Jutereffe, fo boft er einige ;}cit tmr bemfelben halten lief).

!Wun aber hiefe eS für uns, fid) eilen; um uodi bor bem
ftaifer jur .^bhr bes Werges ju gelangen. Wir fd)loffeu uns
einer Sd»aar frifdKr, junger Sorftleute an, uub mit ihnen ging'S

.auf wilbPeiwathfeucu Wegen, bie mut) lein ^uf) betrat", fteil

hinauf. Wohl jwaniig SINinuteii waren wir, ohne aufpblitfen,

bergan geftiegen; ba liditetc fid) ber Hann — wie Wctterftrahl

leuchtet e» burd) bie Wipfel: baS (rrjbilb '?lrmi)»'S Pont Ö4(an,\c

ber SDiorgenfonnc umftrahlt. Diod» wenige Schritte, uub wir

fiub auf ber $B§f. Wie bas bort uor uns lebt unb wogt!

.Wer jählt bie Völler, nennt bie Wanten, bie gaftlidj Ijier ,\u

fammenromenV"
^lud) ohne bafi wir uad) ber engeren .öeimaih fragen,

Dcrräth und ber Xfaut ber Sprad)C bic sJLKauuigfaltigteit ber

i'aiibsmanufdjaft. Jebcs licrcheu bes grofieu beutfd)en Vater

laubes zahlte feine Sohne hier ; unb baf) aud) ba* neue bcutfdie

Sieidjslanb nicht fehlte, jeigte uns bas bort brühen luftig im

Wittbc flattcwtbc Tuntel l'onucr Don Strajjburg, bem ber unter

bem Jubelrufe bet SIRengc bort angelangte Maifer jeineit

Wruü , . umifte. ii& war ein wahrer Walb uou Vautteru, bie

bort mit luftigem Wehen beu Maifer grüfjtcn. Ta« wallte unb

flatterte in allen 3ormen, Sorben unb ^eidjeit bie meift fdtlidjt-

ernftc S<il)nc beS Mtiegers neben bem reichgeftidtett Vanttfr be»

Saugers unb lumers. Selbft bon jenfeits bes WeereS waren

fic bcriibcrgcromiitcn, bie Solmc TeiitfdjlanbS ; unb toenit fic

aud) je|jt bas Sternenbanner ber neuen .vtfimotb \un\ Wruftc

an bas alte Vatcrlanb flattern (äffen — bie verjen fittb beut|d)

geblieben

!

Tos '-öilb, wcldieS fid) k^l beut ?lugc bot, (Aflcftt beS

SÜialers, um es in feiner bunten SRottnigfalligtrit unb groft

artigen liigeitlhütnlidtreit wieber ,11t geben: Tort, gegenüber bem

iöanbelhauSdjett , unter beffen blumeugefd)mä(tter Seranba ber

„UUte com *crge" neben feiner greifen Wattin, Don [eixen

Minbern unb ^reunben umgeben, fleht unb mit freubig bewegtem

Vlide auf fein DolleubeteS Werl hinfiebt, gewahren voll auf bei

mit üaubgctoittbcu uub Jahnen gefd)müctteu .Ooftribüne ben

Maifer mit feinem Sohne, umgeben uou einem Miattjc füiftlidjer

.(lerren unb Tarnen, fo wie beu Vertretern ber Regenten 001t

Sadjicit, Voijem, Reffen unb Vaben; bal)iuter ein ,yiblrcidicr

im Wlanjc Don Drbett unb reidien Uniformen ftrahlenber ."önf

ftaot. Jpübcii unb brühen , ju beibeu Seiten , bid)tgefüllte

Sribüitcu. Ten ^Haitm )wifd)eu ber Maijcttribüuc unb bei

Vanbelljütte nimmt ber Seftjug ein, beffen Vorljut, bie frd)*;,clw

JÖoru'jdien Sd)lad)tfd)Wertirer in ihrer rontantifdi iiiittelalterlidien

Tracht, mit Vaujeihemben unb jcdi* Juft langen Sd)lad)tidmieiteiu,

gleidijeitig bie lv|nfuwod)c bes Maifer» bilbete. Ter Uriprung

biefer fcltfamett Sdmar reid)t bt* weit in baS Mittelalter virüd,

wo ber Sage uad) bie Vürger bi*s unweit Tetmolb gelegenen

StabtcheitS .tioru einfl iljren (Sbclherrn, einen Vorfahren be*

je^igen dürften, mit bewaffneter .ftnnb aus ber WefangenjHmft

befreiten. ;}ur iSrinneriing baran fiub bie bei biefer Thal ge

brauditen Waffen unb »tüftungeu aiifbewohrt uub auf Minb uub

Minbesrinber Dererbt ; fic bilben bei fcierlidicu Welegeiiheiteu'nod)

heute ben lrhreufd(iuucf ber baju berechtigten Vütgcr. Weben biefen

ernfteu l^eftalten, meift älteren SKülHiem, Jfigen jidi bie jugenblidieti

t^eftalten ber Zuntet unb Stnbettlen, leutere in Dollem Wi<h|e,

mit Schläger uub ^eberbarett; neben uub hinter biefen bie

übrigen ÜHitgliebcr bes »"rtfUugeS , unb weiter hinaus, Mopf

Mopf gebrängt, bic bunte, fritytidjr Wenge , Weldte bis hiuauj

jum Tenlmal beu weiten Wannt füllt unb uodi auf ben Stufen

bcS Unterbaue* V'aU gefunbeu hat, wahrenb Ter, bem alles

biefe* gilt, unbefümmeit um baS Treiben ,yi feinen ^üf.en,

rul)ig Don feiner .frohe heruiebet fdjaut. Ten Wnhmen |U biefem

fartHit uub geftalienreidjeu Wemälbe bilbel ber ba* Oatljf nm

fdtliefienbe piäd)tige Uidjwolb, in beffen Wipfeln, tuie auf bem

Tadle bcS Vanbell)äu*dienS, eine Sdwar tiil)tter Mletterer ihren

tyat gewählt hat: unb tibrr bem Wien wölbt fid) ber uou

golbigem Soitnenliditc biitdiftialjlie .frimmcl, an welchem lidite

Wölld)ctt bahinfegelu.

Tie ihrem Jnlmltc nod) wirllid) fd)WtingDollr unb Don

Datriotifdjer Wärme getrogene ^eftrebe Dermochte, ba iie Iciber

nur Don Wenigen Derftanben umrbe uub beftyttt ntehrjadi |U

^cttfteruugcii ber Ungebttlb Vlnlaft gab, bie m-ftflimmung aller

hing* nidit \u erhöhen: bod) bebttvfte es befjen aud) nid)t, beim

als nun ber Weiheact felbft bind) lintfalteit ber Wrid)Sjahne tuib

Manouenbonner unter bem Jubelrufc ber Wenge Doll\ogett n>ar,

hatte WidjIS bie Weihe bes iiiiu folgenbeu iHugcnblids übenagen

rönnen. Von bem ?lbjutanteu beS MaiferS gejührt unb auf ben

«ritt feine* Sohnes gefügt, fdjreitet bort ber ehrwiirbige
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Weiftcr bind) bic (autloS Ijarrcnbc Wenge ytr ffatferrribiine.

Tort erbeben bei feinem irintritte ?lllc fid) eljrcrbictig. roäljrcnb

ber ft nifer ben Miinftler mit herzlichem .ßanbebrurte beroillfommnet,

ihm Wind roünfcbt jur Bollenbung be§ Werfe* unb ihm im

Tanten bc* ganjen SSolfeö banft.

Ii* mar ber bcbcutungSoollfte Slugenblicf bc* ganzen Sfflci*,

Hl« beibe ©reife, ber Sfaifer unb ber ftünftlcr. bort

jtauben, ftnnb in .ßanb; Csebcv nuf ber .(löhc feine* Wittens,

Seilet in ber Witte feines burd) ihn geciuigtcu BolfeS, ein

luüvbigcr, nur gliidlicfjerer s
}c\id)iolgcr bc* gelben, bfffen

iuucruug bic Stier be* Tage* galt; Tiefer mit ;Uelc feiner

Vttbcit unb feine* Strebend, ben Öorbccr be*iHuhtne« empfangeub.

Wit biefrm Bilbc hätten wie am (triften bie Scier bc-

idtloffen; allein bie Pflicht ber gcfd)id)tfid)en Irene läfit und

nnht iofort abfontmeu.

Viicljt ohne ritt Icifr* Unbrhiigen fah man abermals

einen 91 ebnet bic fleinc Tribüne befteigen; es mar ein Sreuitb

be-5 Wiiuftlers, oiiftijrnth L'überS, ber in futjen Ijcrjlidjcn

Kurten baSBerbicnft be* Weiftcr* roürbigtc, meldtet roährcub biefer

\'(ufpracf)e , fo biet al* es ihm inüglid) rottrbc, fid) ben ©liefen

ber Wenge rnt)ictjeit fudjtc unb, mit ber mäd)tig ihn über

loii,.,unben Bcrocguug lüiitpfnib, ftill nur fid) rjinblirftr. Mut
rimital , al* ber »tebuer ber mannigfadjen .oinberniffe gcbad)tc,

n>old)e fid) ber Bollcubuug be* Tenfmal* eutgegenfteUten , nnb

gegenüber ber oftmals cintrc'.cnben Wuthlofigfcit aller Ruberen

bie niemals roanfenbe ;?ubcrfid)t bes Weiftcr* fdjifberte, ber nuf

aUe gegen ihn laut luerbenbcn bangen 3>»tiiel ftet* nur bic

Antwort geb,cibt habe: „Scib unbeforgt, mit Watte* unb bc*

beutfdjen Bolfc* ftülfe f(baffe id) ba* Tenfmal bod) nod) fertig!"

b.i erhob ber Weiftet fein .öaupt, unb mit einem ftrnhlenben

Bilde bie Wenge überfliegenb, fdjicu er gleirfifam fagcu ju

ivollen: „Unb feht 3br wohl, bafj ich mid) nicht in meinem
Vertrauen getänfdjt habe!"

Bieltnufcttbftimmig crfdjalllc jefet ba* .fcodrauj ben Weifler

burd) ben Walb, mit bem bie Wenge in ben Stuf be* JRcbnct*

rinftimmte. Ter Maifer felbft führte ben (gefeierten uott feinem

2it>c an bie Brüftttng ber Tribüne, um ihn ber jiibelnben

Wenge ju yigen. 9<pd) einmal umfuhr er bann bat Tenftnnl

ni Begleitung bc« Weiftcr* unb »erlief; bann beu ©erg. roährcub

bie Wenge im Sdjattcn ber Bäume fid) lagerte, um in gefelligcui

M reife beim Mlonge ber Bedjcr bic üinbrürfe bc* eben (irlebten

in fid) uad)f)oUcn $a laffcn.

Wiibrenb hier noch bie Berber Hangen, flog bie Miinbc

toon ber herrlidjcn Seier auf ben Sliigelu bes Blibc* bereit«

nad) allen Winbcn über Canb unb Wecr, um ?(Ue, roclchc biefc

Seier mit tut* begingen, mit tut* au bem Turdjlebteu Vlutheil

nehmen }U (äffen, unb um bie Wrüfie \\i ermibevu, »oeldje oud
ber Sfvne gefanbt tvurbeu. Unb gar reidjlid) luaren fic ge^

fommen: nid)t allein aud nlfcn Tljeilen Teutfd)lanb5, toon ber

*Jiorbfee b\M ben 9(U>en — toeit über Teutfdjtanbd ©rntjen

hinaus, fo toeit überhaupt Teutfrbc über ben (l'rbfretö torrfrrrut

finb, tjatte man bes Sfftfd gebadjt ; ba roaren unter nnberrn

Telegramme aus ^aris, auS 9tom:

„£icrmaiut »arf bin rimijdjcit t^eiiib ou# bentfd)en (Äefilbfii,

deiner beuten oereint l)f«te bic Xeiitjcben in Som;"

toon ben Sadjfen Siebenbürgend: „Tic aus allen (Valien be*

3ad)fenlanbeS )ti einem Bereinafefte verfamiurlten beutfd>eu

Siebenbiirger entbieten ben |1lt Srift in Tetinolb toerfatnineltru

Vertretern beS beutfebeu Süolfe* her.tlidten Brnbergruft"; au*

Htm1)orl. 9(id)itic<nb in Birginien, au-J ?lmot) in tthtna: „5«tcm
ruhmreichen Jfaifrf jenben bei SJeranlaffnug beö Slrmim» ; X>rnfmnl*

herziehen Wruft bie Teutfdjfit in Sutfdjcu".

Hn bem Tage, an n>eld)cm baS Tenfmal Ävmin* bem
beiitfdint Bolfe übergeben luurbe, burfte billig mid) berer nid)t

toergeffen iperben, tveldjc in nun bcrgangrnm Tagen tb^rem Volte

bad Vilb bi-iH tapferen (fhcrudferfürftfn in Stfort nnb Sdjrift

ge;eid)net unb fo bad 'Jlnbenfen an benfelbeu lebenbig erhalten

haben, nun aber liingft unter bem fühlen Sfafen ruhen. Ter
taleurbolle, ungliidlid)e (Wrabbc, ber Tirhter ber .^ermann*
fchlathf, ein Sohn Tetmolb«, unb ber burd) feine Unterfud)ungett

über bic Varuefchladit toerbicute WefdjidjtSforfeher (£lofter =

tu et) er. Sür bie O^räber beiber roaren »011 bem Tidjter

Serbinanb Srciii grath, bcfanntlidj efienfall* einem

Tetmolber Minbc, Scanne gefanbt, mit meldten bie 3ful)eftätten

ber Heimgegangenen gefdmtürft rourbeu. Teilt Tidjter aber

fanbte man als Tauf für feine finnige Gtobc einen toon bem bei

ber Seift anuicfcnben (imit iHiitcrs ()aus toerfnftteu portifdjen

(Wegcugrufi:

,$om vuuo, wo Seine Siege flaut«.

Sei beute Itr ein Wntft gelauW.

jlefct haft tu .^cimatl) aUerwärt«,

tein ^eta, e* bei*l ba# beutfae iierj."

Ter ^ubd bed Seite* üt oerraufrfU, tmb cm brr Stdttr,

melche au jenem Tage in ben Tnufeubeu toon beutfrbrn Wännrrn
aus allen Watifit'beS VatcrlanbeS baS 'Wbbilb be* unter entern

.C>crrfd)er geeiuigten Tcutjd)(anb* fal). raufdjt ber SJalb twieber

feine alte Wclobic, toon hoher BcrgeSroarte aber roirb, ber

Wadjt ber Cilemente unb ben «türmen toon 3ahrf)unberten trobenb,

baS iSx^bilb bes großen dbcru$fcrfürften nod) über ferne Mt
frblecbter hinabfdjauen , als eine Wafnruug, horb^uhalten ba^

panier ber nationalen Svfihcit unb Selbftftäubigfeit , gleichviel

ob bie ÜjJaffeu, mit wcldjeii ber Mampf um jene «Hüter getä'inpft

mirb, bem sd)itoerte Armin s gleidjeu, ober ob eS bie Waffen

beS freien Weifte« finb. mit welchen mir beute nad) voettaufeub

Jafjren abermals Kimpfeu unter bem edjladjtruff : „ffiiber

iNoni!-

Drs €icbling0liii!iif6 legier Mm-
»oii «bolf (»bellnit.

Tie erfte Srbriianood)e beS toorigeu Jahres mar für Mniro
line iitieraus geräufdjonlle unb glaiijenbc: ber iBicetituig toer-

beiratbetc nänilidi feine jiingfte Joditer fjtmit Jöanem mit feinem

Steffen 3braf)in Voidia , bem Sohne feines älteren BrubcrS
v
.'ld)iuet. ber im 1860 fo ungliicflid) mar, im Ulilc jn

rrttinleii. Tie Seftlirhfeiten bauerteu toolle ad)t Sage, unb man
mnfi in ttutß im Criente gefehen unb mitgeiuadjt haben, um
iid» eine richtige Borftclluug batoon ,\u uindjen; beult fo oft

betgleiiben und) fdion gefdiilbert roorbeu ift, immer bleiben biefc

ittlitbauugcn U'eit hinter ber 3lMrflid)fnr yirüd. Bei folilKu

i%legcnbeileit mirb bic fprüdmuWtlidic orientalifihc s
|Jrad)t in

iljrev gaujeit 3«Uc entfaltet, unb ber biclgcbraudjic Bergleid)

itnt »Xaufmb nub Sntet »Vadjt" ift otebonn gnnj an feinem

Im fiebeute Sebruar bilbete beu (*Hau,i,puuft ber Sfflr,

beim '.in intern Tage begab fid) bie Braut in einem nu
eme|li<fm Btunl\uge nadi bem i'alaftc ihres Watten, ber fie

jrhii|üdifig rrroartete, um fie in feinen \vnem ju fÜfjreH, WJt
U'fldjiiu Womeiite an fie nlsbaun beu Blideu bei ilujjfnroelt

rnl|Ogen tutube; beim fo mill es bie ftreuge Sitte bei DnenW.

Jef) niüfite Seiten füllen, um bic (iiii.irinbeitcu biefe» Vrunf
yiges \u befd)reibcn; ba aber mein heutige« Tl)cma nidjt ein

•Ü od) |eitC , fouberu ein l'eicheu^ug ift, unb \\vax ber

i.'cid)en\ug eben biefer fctbffl Br'"Jrff'"' f° 6*1* Ü) fehuett

barüber hiniueg, Tantal* ahnte roobl keiner unter beu hunbert

taufenb ;Vifd)auern, bie )n beiben Seiten ber Wu*fih bidit

gebrängt ftaubcu unb all bie fdiitnmcmbe Vradit unb .tierrlicbfeit,

namentlich ben, nad) ber Sitte be* 1'onbcS, im öffentlichen Slttf.

utge mit gezeigten Braut idtat\ üon auficrorbentlidKm Wlattjc unb

Werth auftaunten, bafi bic Wefciertc, bie in ihrem fedidfpannigen

über unb über uergolbeten l^alamagett auf ben H>cif;atla?iieu Vol

fteru roie eine fleinc .{utlbgbitin fafl, baft fie nad) faum ad|t,\ehn

Wouateu bieielbe Strafe ,\icf)cu mürbe, roic'bcr itoie banioH ein

Sd)aufpiel für .Ounberttaufenbe, aber als i.'eid)e, toom uu

cvbittliclHit Tobe plc^lidi unb unenoartet bnbiugerafjt.

*)iad) ber .fiod\\eit mar bie Vrin\effiit fo gut roie gan\ aus bem
i>ffentlid)en l'eben tocrfdirounben ; als jungiS Wäbdien burfte fie futi

nod) mandje 3veil)eiteii erlauben, beult fie roar gan\ ruropaifd)

ev.iogeu roorbeu, fie fprad) franjöiifd) unb euglifd), trieb Wufif
unb Walerei, unb alle Welt lobte iljrrn leutfeligen (iljarartrr



unb ihr ficunblidics, fyrr.i.gcminncttbcs Scjcu. 9t\id) tbicv Vcr

mählung fab man fie wofjl mand\maV, wenn t'ic nad) Main* fam.

in bei Sdiubra Allee bid)t oerfd)lcicit fparieren fahren: fonft

Ifb(c fie bcftoitbig in «Hamich, bei Alcjraitbricn in einem fcböHcn.

bidit um Weeve gelegenen ^alafte. ben ihv ber Vicclöttig gc

ftbenft battr. Unb in biciem ^Jalafte ift fie aud) gcfiorbrn unb

imt fo plöplid). oaft man gar nicht« Pott ibver Slraufbcit.

fonberu uuv ihren Tob erfuhr.

Tic fofort cinbalfamirtc 8eh$c würbe in ber barauf

folgcnben ?<ad)t burdi einen Specialtrain nad) Hairo gcfdiafft,

wo bie Vecrbigung febon am uäcbftcu Tage ftattfanb. Vci bei

©roftartiglcit bcrfelbcn ift es wirflidi ftaunenswerth, wie es in

fo furjtr Jcit ntöglid) gewefen, alle nöthigeu Vorbereitungen 511

treffen.

3n Hairo angekommen . würbe bie t'ciehc juerft nadi bem

am 9iil gelegenen uicclöniglidicn ValaiS MaSr el SKil gebracht,

Don wo aus fidi brr ^ug fdion im fcd»S Uhr WorgcnS in

Bewegung febte, beim ber oorgefdtriebene Scg ging bnrd) bie

gaiu* Stabt bis \n ber neuen Wofdjcc Slifai, am Jmftc ber

dilabelle, wo fidi baS tirbbegtäbnife ber Picclöniglidicu JJamilic

befiubet. Wobammeb Ali, ber örünber ber jc^iflen Tbnaflic,

ift übrigens in ber Pon ihm erbauten Wofdicc auf ber (litabclle

felbft beigefebt. Saft alle iu Stairo licgeubcn i.'iiticntruppcn

waren aufgeboten unb bilbetcu auf bem ganjeu Scgc, ber wohl

eine beutfd>c Keilt lang war. 511 beiben Scitcu Spalier: alle

Solbaien in friffher weifter Uniform uub im rotheu Türbufch

unb mit V'
1 Vobcu gcicultem ©ewebr, als l\tid)cu ber Trauer.

Schon bies fab febr impofant uub fcicrlidi aus. Tic berittene

Sieibgarbe beS Vicciöuig* in hitfarciiäljiilicbcr Uniform (blau,

toth unb Silber) fprengte bin unb her, um bie Straften frei

\u halten , beim ber Voltsaubraiig war bcgrcijlidi ungeheuer.

Wou letnmtc bie Anzahl ber QuMtutrt auf wenigftcus jwcilmubert

taufeub , aufterbeui waren alle Scnflcr bid)t befebt , namentlich

mit ocridncicrtrii grauen, uub baS eigentliche Scid)cugcfolgc mag
fidi wohl auf füuf,tigtaitfenb Wcnfdieu belaufen haben. Uufer

Volcott in bei Wusfib. b r fo güuftig liegt, baft mau uou ihm

beinahe bie gaujc Strafte hinauf unb hinunter überfchaucn fanu,

bot einen auSgcjcidmetcn CbferoationSplab, unb fdjon lange

bcoor ber ;lug erfchien, faben wir auf einen Cceau 0011 weiften

uub reiben Titubancu herab, bie fid) mit jeber Vicrtelftunbc

biditer uub biditcr ,tufainiiicnbrangtcn. Zublieb famen bie erfteu

greftcu Sahnen kW iSsbclicbplabc her 511m Vorfdiciuc unb uad)

weiteten jetju Minuten jog ber Üeidienjug felbft an uns Hinüber.

liitie Abtbcüung berittener Maroajfcn in bunfclblnucm

tiirfifcheiu ttoftümc eröffneten ihn; alle trugen au langen Stäben

bie fliegenben ISifcnfugcltt, bie fie DOC jwanjig Jahren nod) auf

bie Köpfe ber Wenge herabfallen tieften, wenn man ihnen uid)t

fchuell genug auswich; jept aber hotten fie biefelbeu nur als

Abdeichen ihrer Srnbe, beim bie (Sioilifarion hat hier gewaltige

Sortfchrittc gemaebt. Warf) beu Jlawaffcu famen fünfunbiwaujig

gioftc fette Viiffelochfcn, jeber bmi jwei Xreibcrn an ^almftriden,

bie um bie ^örner gewunben waren, geführt. las war baS

fogcnaiinte 00m Mman oorgefdniebene »C»fer* für ba$ Volt,

was fd)on bei jebem ooiuehmen Vegräbuiffe gefchieht, wo immer
einige Ccbfeu uub Jpomincl für bie Armen gcfd)lad)tet werben,

.fticr bei beut iBegräbniffc eines Witglicbes ber oieelöniglid)eu

Samilie muftle eS eine ganje Jpeerbe fein, beim fünfuiibjwanjig

aubere Düffel waren fd)on »orher nach ber SlMofcbec getrieben

worbeu uub aufterbem uoeb uoethunber: .$ammel. bie fämmtlidj

iu beu folgenbru Sagen gcfc^lacbtet unb unter bie Armen ber

Stabt oertheilt würben, hinter ben Cdifen gingen einige breiftig

Manuele, beren jebeS 5>oei groftc hö'jerne Stiften trug. Tiefe

Mifteu waren gauj neu, aus weiftem ^olje fehr fauber gearbeitet

uub mit *rob unb aUen mögltdjcn grüebten bis an ben Dianb

augefüllt, ^wtfehen ihnen, auf bem iHüden beS ShieveS, faft

jebeSmal ein Araber, ber uttaufhürlid) beu zuhält feiner Stiften

über baS oon ben Solbatcu gebilbete Spalier hinaus unter bie

Wenge warf. Wau fanu fid) baS Valgeu unb Xrängett im

Volle, borjüglicb unter ber arabifd)en ^uo^tb. leicht porfielleu,

aber auch biefeä Cpfer gebietet ber Sforan. Tie brittc Speubc
hübet aisbann baS Saffer, unb auf bie Sameelc folgten einige

fünfjig 38afTertrager, wie beren biete ^unberte in allen Straften

mm Stairo währenb ber adjt heiften Wonate, tägltd) von früh

bis fpät, uml)erjieheu. 9Jur fetjenten fte bieSmal nict)t ihr ge^

wöljnlicbes Wilwaffa, fonbern fflofinen unb 3uderwaffer, unb

ber 3'ifpturti öon allen Seiten fo groft, baft baS Spalier

immer burdjbrodjen würbe. Aber hier im Crieme nimmt mau
es nicht fo genau mit ber Crbnurig, uub bie Solbafen tonten

ielbft fo gut wie bie Aitbereu.

TieS war gewiffermaften ber materielle Thcil bes i'eidieiu

yofflt; jebt fam ber mehr religiöfe tlwl. Stuabeu iu laugen

meiften Wcwdnbevn. mit rothen Seibbiubeu uub rott;em Tarbufdie,

trugen unter prädjtigen golbgeftidten blauen, grünen nnb gelben

AllaSbedeu mehrere Gjemplare bes HoranS, anbere folgten mit

filbernctt Schalen unb (Mefnften Poll wotjlriechnibcr iiffen,\eii,

uub nod) anbere mit filberncu Stohleupfannen, nad) ber Art brr

tatbolifd)cn Söeihraudibedeu ;
jene fprengten it)vc Irffen^en unter

baS Volf uub biefc faubteu blaue Sölten ihres bttfteubeu

iHäiidicrwerfS nad) allen Seiten. Tann fam eine lange 5Heihe

Oon «nahen, weldje ©ebeb? fangen, fcfjr einförmig unb aud)

n'tdit feljr melobifd), uub fo uiel wir bapon Perftet)cit lonnteu,

faft immer biefelben SJorte unb immer mit „Alluhl Allah t" untere

mifd]t. ,\em ein Sogen unb Sehen oon unzähligen, meift

rothen unb gniiieit Sahnen mit weiftgeftidteu Storanperfen , unb

mit ihnen bie Terwifdie ber perfehiebenen Crbett in langen

fehworjeu ober bimfclblauen Talaren, bie einen mit fpifren

,mderh,utförmigen Sifjmüben. bie anbeten mit weiften ob .

bunten Turbanen unb nod) anbere ohne Slopfbebedung iu Minen,

Vijauftcn paaren, uub manche [jatbuadt; bas fiub bie „ipciligen".

bie beim gemeinen Volle in groftem Anfchen fteheu. „Allah il

Allah! AÜali akbalir!*' fo jiebt es faft ohrbetäubenb an uns

oorüber, unb bie gähnen bilben, Pon oben gefebeu, ein wallenbeiJ,

buntfarbiges Wcer.

Auf biefc jieinlich wilbe Öefellfdiaft folgten, uub |UMC
weit gemeffentr uub ehrbarer, bie Perfehiebenen 3"ufte unb

(lorporatioueu ber Stabt SVairo, mit ihren Vauncru unb

limblemru. Pon beueit Pielc mit ©olbftidereieu förmlich über-

(abett waren , bie in bei Sonne augenblcitbeub fuufeltcn unb

hl if.teil. Ta mau ferner im Client bie fd)warjc Stufte als

i'eidKntrauer nidit leimt, fo loimte man hier eine Wenge bei

fdiönflen unb prächtigfteit türlifdjcn (Softümc bewttnbern: Jfoftane

oon AtlaS ober Scibe, immer in ben fdireienbften Sittben, roll),

blau unb gelb, ober nudi Pielfaibtg buntgewirft, unb baS Cbei^

gewanb iu ber iHegel locift mit bunter Stiderei, baju (öürtel

uub Tin baue aui feinen (iafd)mirfhaw(s uub Srfniabclfduihc

Pon rothem ober gelbem i.'eber. Ciu Waler hätte hier eine

reidK Ausbeute gel)abt, beim es waren aud) ftattlidje Wänucr
banmter, ©reife mit fd)önen weiften Störten uub jugcnbltdic

Weftalten mit edjt orientalifdjem TtwuS.

9<uu erfdjiencn bie .'öofbebienictt beS Picctöniglidieu jpaufcs

iu moberner golbborbirtcr yiorre, ganj au bie Tieuerfdiaft be^

ehemaligen faiferlid)en .^ofes iu VariS criunerub, beu fid) be

fanntlidj ber Mbcbioc Pon Aegypten iu fo Vielem f/m Wufjer

genommen tjot; tiiuige behaupten gar, in ju Vielem, bod) ba>3

gehört beute nicht hierher.

^vetu fommcu fehr Pomchmc Verfönlidjfeitcn: ber Stobi, bei

Wufti unb bie UleiuaS mit ihrem C^efolge; wieber eine Sülle

ber präditigftcii ortentalifd)en (ioftüme, uub barunter manche

grüne Turbane mit breitem (Mbranbe, als Reichen . baft ber

Tritgcr ju ben birceten Wadifoiumeu beS Propheten gehört.

Ttdit ()inter ihnen unb Pon Crbonnauioffuiercii iu fcbiiiimcrnbcu

Uniformen umgeben, bie iiaupllcibtragenben, iu elfter «Reibe bei

Thronfolger uub bie übrigen Söl)itc uub Sdimiegcrföhne bes

VicefönigS: ber Stbebibc felbft war nidit rrfd)ienen uub bei

©emaf)! ber Veiiiorbenen , ber $titt} 3brahim, war nod) iu

li-urop»i, wohin ihm ber Telegraph bie Tobesbotfdjaft gebracht

hatte. 9tad) beu Vriut.cn famen bie Wiuiftcr uub unlcr ihnen

bie fi)inpathifd)e Stflur Wnbar V'ifdm'S; aisbann folgte eine lange

Toppelrcibe »on VafdwS, ©eneralen, fonftigen fjohen Staats

bcamten, Veps unb StabSofftciereu , eine ganje Wufterfarte

oon beu Perfd)iebcuartigfteu golbgeftidten Uniformen, faft oH.uu

Picl ©olb uub S tidereien, aber hier im tinfemblc Pou überaus

impofanter Sirfung. 5Kur ber fdilidilc rott)c Torbnfd) mit ber

fdiwar^en Trobbel war allen biefeu hohen ^errfdjaften gemeinfaiu,

unb felbft ber Vicefönig unb fogar ber Sultan in Stambul
tragen Veibe feine anbere Slopfbebedung.

hierauf bitbete fid) ein freier Diaum für bie große grüne

Sahne beS Vrophetcn, ein £>ci(igtbum, baS auf ber Gitabellc in
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bei 2Mofdjec Wohautmcb SUi'* aufbcuwhrt uub nur bei bcu

grofetrn 5fi«li(^fHtnt bem SJollc gezeigt Wirb, unb glcidi hinter

i'.u — .in ihrem 3 Raiten " , nie fiel) bic bilbmcidie nrnbtfchc

Sprache nuSbrüeft — ber Sarg. SBi>n einem d>rtfl(idtrn Sorge

ift oflcrbingä brr ntol)Aiiimebtmifd)c burtJmuä pcrfcbirbcii , bcnn

biefer beftebt nur au* einem länglichcit bM^crncn Mafien, ber

bei ben "Jlmucreu fogoT nicht einmal einen Hertel hat; in biefen

Mafien wirb bir in Zfidpr gnvicfrtcc Seiche gelegt, bir aber bei

bc< '-Jkcrbigung bcfaiisgciioinmi'ii wirb, beim ber M'oron der

langt, bnf» ber Jcprpcr beS Mlaubigcii ohne «arg birect in bic

ISrbe gebettet werbe, (fiu rother Shnwl beberlt unterwegs ba*

Wanje, unb btc weiblichen Särge babcti noch mit Sopfcitbc, bnej

nber nach born getrogen u>irb. eine nufrcditflehmbc liutitumwideUc

Stange, btc mit ttUimcitfiräuini, Slittcrgotb unb fouftigeu ;*,irr

rntben griebmüdt ift.

9lebnlich wnv mich ber «arg ber $tiit|effin , nber fclbfl

berftänbliej) überaus prächiifl unb fpfibnv. Statt bei üblichen

li'tlifii MnfduiiirfbnwtS war bcrfelbc mit einem grünen gelb

butchwirftcii bebeett, ein SBorvcdjt, boS im Orient nur ben <*ürfteii

jiiUimiiit , beim Wriin ift bic frühe bc# ^ropfietcu. Tic eben

erwähnte Stange mar gleichfalls mit einem ähnlichen Showl
uiiiH'irfelt unb auf ihrer Spipr fuufcltc ein greifte* Tiobem »on

^Uillituten. Vlud) Souft war bie «tauge ihrer ganzen bringe

nach mit bem foftbarften brillantenen «dun tute bchongt. mau
fogte. im Sücrtbc »im einigen SWilliciicn ^raufen. Wo* wir gern

glaubten, weil und ber oft an 's1 Jinbcl hafte gren^enbe £uru* brr

ägnptifchcn Harems, gernbe in biefer SPejiehnug, geniigenb 6c

lonnt Bat.

t>intet bem Sarge gingen nad) i»ricnlalifd)rv Sitte bir

Sllogeioeibcr. in bunfeln Wewäiibcru unb bid)t »orfchlriert, wohl

gegen himbert: jic erfüllten bic i?uft mit ihrem fterciituvcii

Itcifdienbrn Ök'bcul, laiiguibtimibcn deinen im bodiflcu Timeout

uub für ein europriifchc* Obr ebciifi« bcfrcmblid) rote iittfdwn.

9{cuh ibnrn (amen bic Schüler ber öffentlichen öol(*[diulcii, wie

foft jebc griifterc 'Aii'ofdiec eine Mdic befittf, es modilcn leidit

gegen taufenb Mtiaücit fein, große uub fleine, fet|Wori.c. btauue

uub gelbe, unb jebc Vlbtbcilung nun ihrem Vehter, bem Jifi.

geführt, Sic fangen wieber ihre einförmigen Moiaituctje mit

Allah il Allah! aber, rocun man Kirf embers redit beriditct

hat, fo waren btc ntciflen biefer ^urfchen innerlich vertu Vei

gnügt: jeber erhält namlidi bei biefer (^elcgeitbeit Pom 5*tce-

foitig einen neuen Vliijmg uns weiftem WininiwollciijCHgc, mit

einem Keinen (Hinten Würlclfhawl unb einem nnben Invbuidi.

To ertlärte fich ihre irrenbe leidit, beim im,\iiblige twii ihnen

fchiciteu einer folrtiru Vlufiriidiiiiig ihrer Xoücttc fehl \u brburfen.

*)ii.\u (nun ober hiernach uub midi mandieu obigm '.laufen

fdwn ungefähr bie Moftcn berednien, bie eine fclche 4*ecrbigung

für bie vicelbuigliche Gipilliftc mit fich bringt unb bie roir in

runber Summe auf <i,cbntaufcitb ^»"uitb Sterling anfchlcigen borten

".'tuf bic Sd)uljugenb folgten nun noch bic (ificiibis in

langen Stciben. fowohl untere Beamte ber wrfd)iebenen ilVinifteticn

unb ftniitigen lüehürben uub 9(bmitiifhittitnten. Mi and) ^rioitt

l'erfiineu, uub nad) ihnen, gciii) \hmi Sdilnfe, ba? eigenllidje

8o(t in uiinbfchbaven wpgeitbeti Waffen.

Tamit war brr L'eid)en^ug tu tiiibc. ber im ^nrübrr.Mrhrn

eine Bolle Slunbe gebnuert hatte, lieber bic Gerenwnicu in bei

:V!f fehee (onutai wir nur und) .Ooreitfogeu berichten, ba c* uni

„Ungläubigen" nid« geftattet war, Tie ju betreten. Sie fallen

iidi übrigen* Hin auf einige lurie Or&rtc befd)ran(t htiben ; ober

ber innere iKaiim unter bei grefteu Murpel war mit laufenben

mm ftfCtCM rrleud)tet, bic in iliun )irtlict)ru t^l.i>glndcu lu> <m

ben 9l(ienb brcinntcu

Vlm nädiften laugen vollteii eine Wenge S9ngrn unb

Equipagen, mit leid)rfüfiigcn . gnlbgeftidten i'äufern oorem. nu*

allru Wegenben ber «tobt über bie gvcfk 9(ilbrüde nach l^ejiich.

beut £d)li'ffe bc* Sjicefiiiiigv. Jeber, ber irgeubroie bMl null

Ober fern jinu .^nfc gehörte nber fmift ein Vliuerbt hotte, binrt

ju erfdieinen, beeilte iid), bem Siielönig feine 15e>iibt>lcti)t>iiiie

nli.Viftattcu. liö wnrbe aber MflMtnb lii'rgelaffen : ber MhebiBe
— »ber fagen wir lieber ber ^*ater, beim bn? dingt nntüvliiher -

wollte mit jeinem «d)iuet\ allein fein: er hatte fein i'icblings

tittb verloren.

6 1 ii 1 1 r r unb ß 1 ii i Ii r it.

WiUMiicii'diflt In Wünihrn. ixhx loarrn in Onnibnnf. llnlett

treuen ^Hcifcflcfibrtcii, ^Äbeicr, 'äWoicr, IHriebcn, Xnubor, «Oc (»rodien

fo ,mi hu*: „?lnt ^ufte M Serge» liegt Sehlen fllniro* eber flmtira*.

rinit üieblmg*au|cHtlmll Cr,(ticr.toq ^erbinanti'» bc* Hneiteu lt

unb frinre «Memahlin Uditippinc «klier K." oKr ticdi ie ätjulidi. Sir
hotten alio bic Safil iioifititii '.Imrne ani UmbtM, riitjd)i<tcn un» iür

(rflerr üttan unb fnriien bin- *£ic Vtu^dcbt in** ^nnthol _ gehört nicht

hierher: mir aenomn fie mit ftiQrin Sebogen von brr Sdllofetrmiik,

togen bie ffltixfc am Sehloftthoce, unb ein freunMiclKr Saftetlau, vielleid>i

ber Sntd bet Cntcl* Bon «VettHnoitb's Qciftetlaii, führte uu* ini lobten

Schloflr umher unb «eifltc uu* Hnre, »a* jdtfn mar, <il^ ^a* Sihtofi mxh
Vellen holte. SBtr (aiucu \tu<\ Ircppni bod) in ^en (iorritor tinf*.

»Vinn >ittc, rrrtfit'i a bi"fel baher. T« Werben'* idwucii in Vrbeii*an}ftt

ba^Silb eine* Ütanne*. roci« bot gelebt w Wllndien m «Seit Werbinnnb'*,

unb ba* Silb ber ^rou unb bo* **ilb beff Soline« tn bem 91*0111». lir
9rati mar ttcbtgr'tali, ber SRomi haue lange Jiiti im We firbte

il n b am gon.icn Horpe r, ber Sotm ourb. VJadibcm ber gr.ttierjog

ein rjlaubt hatte, wann er enrioie tKcn)d|<n ie.h, {o bat er fid) bic gamilte

abmalen ta[(eu."

So Iprad) ber QafteOan, roic er oicdciiht fchon tauienbmal gefprodit'ii

hallt. 3<b hörte (aum auf ihn unb fah florr in ba* tVefidit br* crllcii

äHilntbrntr*, in biefc* Weftdii mit ben langen ntvvice büfcheliOrmig ftrhenbeit

$iaoreit, in bieff* BoDfUnbiae VlifrnoiiiliaKrgefirhl, au* brm bod) llunb
unb ftiigen fo feht tlng uub autmülhit) herooirratcu. llnb ber Sohn
mar ba* treue ftbbilb feine* Vater* . nur einige Hummern tlciucr. SPo
hotte ich ben iffntdiciicr fd)on qcf rhen V v1d) burd)liel bic iHeiben nteiner

Atcunbr. meiner Setannten bi* in bic lepten Xullcrnfer — milbe Ütänncr
warm nid>t baruntre. Unb bort), bod) muRte mir bidc SUcnftbrnbilbiuig

fchon nahe getreten fein.

iüir reiften weiter, ^offenfafj uub Rran*cu*fefte , j>ochgaO unb
Sdiioar.^enftein, fHc* jetit id)bne 'illpeubilbcr, aber fie traten nur neben,

nicht oor jene* mcrhoürbiac ÜKeiifcpnibilb. ta fat) ich in Xaufer* auf

ber 36trtt>*ta[e( bie „Wartcnloubc" liegen, limlrrift in tocitrm Sogen non
einem geuu fchrovir^rn Diannc mit einem (leinen ivct&rn Zoiifurncdihrii.

jftch aber nahm ba* Sie»« feiner Ccunruhiflung ruhig in bic lijeinb unb
— merhmäcbige .Sidjade ber Srimieniiig — ich wufjie foforl, wohin ich

ben Wüudicner su »bim halte.

3!adi tauf« ^urildgetchrt. blätterte id) rürhuärt* bie ^alirgäiige brr

|

„nartrnlaube* burd); i* brauchte nidjt lan,i< ,m blatirrii. Jahrgang IH74,

[
Seile «>1 , fanb ich ba* getreue Konterfei br* Wünchener* , mit bah er

hier Vtnbciaii ^rfticbeio »eint, lief au* bem ^nnem flunlanb* gebürtig

I dl uub licet; unter btu Vebcubcn Rieill. CleiMU nie ^efticheto bort ah

! grhilbet ift, genau fo jebeii ber alte SKunchener uub iriu Sohn au*, eilte

,
haben fic ein äufjrrft lüiae*. gutiniUhifle* ^tffciipiutfdKTgefidit. ttx iftu
Vrrfaffer irnr* Vlrtilit* »Vi*a» nn* bic H8albmenfd)en crjählcn" giebt an.

bafi noch oielfadien Berichten berglricbru Salbmtnfchen an ocrfd)iebrnru

Citru unb i,u serfchirbenen Reiten gelebt hoben; einen birecteu Scmri*
aber, wie ihn nur ein Sitb bringrn lauii, hat brr vtrr Scrfnfier nicht

liefern löiutai, nicnigftcn* niebt au* eigener flnfchauuiiA. 3* freue midi

baher, ein foldic* eclatantr* Sewri*nüd ,^nar nicht cittbedt, aber bodi pi
Svrcidir gebracht ftu haben, bcnn nur hoben c* hier roiebrrum mit emei
2l|0ifnebr au thuu, bir im Sercinc mit biclru anbeten bie Xanoui
vädfl'fdic üehrc oem llrfpnmgc bc< SRcnfchcugcfchleditc* au* bem Otebieie

bec hofKu 3Bahrfd)eiiilid)teil immer mehr in ba* ber (Uetsthhcit hinüber
trägt. Sonbrrbare Vertrttmig brr lluiftäiibe! 3Ütt fUann an* bem
(toUeii IdirfttngefcMrcblc, wetdier ber Selbftübrrljcbuug ferner Hafte einen

In argen tturf OrrirlUe unb in brfifjifljäbrificr dinglicher Che mit ber

Sürgcr*loditcr brn Seniei* von bec Wlcidihril be* i<lcR<cbntgrfd|lcil|le*

ouiroi, er ging, wenn auch unbcioufg, noch cinrn Schritt weiter unb
lieferte un* ein *Sewei*ftüd bafür, baft ba* iiicnfchrngrjd)led)l im Gefühle
feiner Sürbe gegen bic fogriiaiiiitrn iiutcrgrorbnctrii üHcfebötifc nur gan,;

leifc auftreten barj.

Hlflner SrtcHaftrn.

U. t. Sic greu bic Wartculaubc üQch "frfteil bon nationaler

Srbciilung ihre Vlufmrrffnmteit unb Zheilnahinc toibmet, ift befannt; nur
imifi fic, eben ihrer langen $erftrllung*<icit rorgen. ihre Sclheiltgunn
weniger in feftbefehrefbenben, al* in frfternlcilenbrn ihrtileln Ktgen. ^tn
biefer Seife ift auch am Hail-iluguR^efte bie Srttteiligung in Sr. Sei uub M
bereit* aeidirtjen. Ifüie fleuaur "jeftbefdicei billig, bie bod) uur wie ein

nerfpätrlcr "»achtlang au* bem Cltoru* ber Zage«.veüuiigrii erfeheinen würbe,
werben iinfete üclrc un* be*b«tb gern crtaffcn.

©. H. in Wfinftrr. ff* finb un* orrfchicbcuc Coinpofitieiicn be*
nanrr*lebcu'jdjen Victor* eingefaubt, fAmmtlidi aber oi* unaufnrhmbar
bei Seite grtegt worbm.

it t ft) t ) u ü b f t f f I] r n!

Wit nScfiflcr Scummer fchlicijt baä brittc Cuartal.

o irrte Cunttol [cblcunigft aufgehen jit wollen.

2öir etfufhen bie geehrten Vlbonnfnten . ihre 33cfteHungen auf bas>

Itc i<n-lnn«t]iitiDlunfl.

Btroniwortlidjer 9(e*ocleur ütufl Heil in Seipfiig. — Verlag bei; Ctuft Seil in MUfn. -• Imd von ^1 e ja über Sic Cc in fieip*ig.
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•Jllic biefe lebten läge umecn jür mid» fdimcr ju ertragen,

ober ber gcftiigc bodi um fiijivcvflfit . meil id) wirf) gern füll

äiiriidgcjogeii unb nidit* mcl;r bau biefcv munbcrlidicn 2öctt, in

ber id) (ebe . sichert ober gefeben hätte. SLMc SMclc* mußte id)

ftntt beffeu erfahren!

Wlcidi »ad) beut liitcr (am iiitfdifelbt, um btc bemußte

Stnupboitic tu i t mir (u üben. 3d) nahm alle meine ftrfiftc

jufamiucn, machte aber bud) meine 2 ..'.die fd)(cd;t. Watt ließ

uiiiS (einen ^lugenblirf allein. SDiabamc geruhte in l)i»d)ft eigener

%'crfon in beu SOJnfilfaal ju (ummcu nub fid) uou beut (Sapdk
nicifter iljvc i.'icbling*mclobien ttflritttflOl ;,u laffeu. Wl* er felbft

ihren capriciöfcftcu *.!(iiforbcrungcn mit fpiclatbcr L'riditig(rit uub

jid)tbarem SBcrgnügcn gemißte, al* bic pcrlcnbcn lünc fu (idier

unter ben fingern iljrc-3 Ukbcrridici* bcraorguolicu, mabreub

feine ?lngcii lebhajt ftratjlten — ba füllte id) midi (Irin neben

ifmi. (sin mibermärtige*, mir fottft frembe* Wcfübl bcmäditigtc

fid) meiner unb bcvfüminerte mir beu ©enuß an ber SRufif. ts*

mißfiel mir entfd)icbeu, tpenn id) fal). toic Süiabamc 3)rani(on>

|id) 1uobl3ct.1L:
1 fcicrrn S)irfd)fclbt *Jlufmcr(famtcitcn gefallen lieft,

unb bod) hatte idi (ein :Kcd)t, fic if)r ju mißgönnen. Sio* bin

idi ihm ttttb wie bttrftc id) mir anmaßen, über fein Söcttchmcu

irgeub loridjcn ^Jlcrgcr \u empfiuben?

211* er fid) bc rabfd)iebete , fanb er mir einen 'Jlugcnblirf

3eit, um mir .\u,yifliiftcrn: „tto* Willem, NM* idi 3b«c« ')cutc

fetnett mulltc, l)abc idi lein Si'ort anbringen fönitcn; aber id)

tröflc midi, benn Sie miffcit fdjon genug, unb I>offentlidi fel)C

id) Sic fdion in ben uadiftcn lagen nueber."

iSr ging, unb Clga, bic foeben im Saale cvfdjienett mar,

iaitbte ihm einen laugen iÖlid uad) , über beffen Skbcutung id)

: ,:m : uidit redit \ttr Klarheit gelangt bin. Langel au ^ntcreffc

lag jcbcuiall* nid)t bariu. Jjür *> 1'» SHcft biefc* ungiüdlidicit

Wbcnb* fdiicn bie Otoubcruautc fid) ben jungen SJJufilcr jum
öcgcnftanbc ber Unterhaltung au*crlcfcn 311 baben. G* ift ihr

mmmcl)r gelungen . gliidlid) heranzubringen , baß er uub ber

bau ben ^ibrtanofi'* bcrbatmtc Setyccr eine unb biefelbe BetfBn«

lidjlcit iinb, uub fic trug alle barüber umlaufeubeii >l(atfdigefd)id)ten

iicbft bieten anbeten mit ihrer gaitjen iUercbfaiulcit beim Hjcc

bor. G* mann uodi mehrere Samen anmefenb, unb id) imifilc

ikttge fein, tuic barüber bebottirt unb geftritten mürbe, ob an

ber öcfd)iditc uou tÜT* nub .^irfdifelbt ttsM Vkfycti fei

o^cr uitt)t.

iüiabflmc, bic bei]uem an ibrem getoofintctt ^la|> auf ber

SB

lihaifelonguc rul)te unb fidi bamit beifügte, tili einem neben

itjv ftcljcnbeii filbetnen SlorlKhen ein Stiid ÜMviir.t nadi beut

aitbertt bevoorjuttebmen uub \u Wi,jehren, erltartc enbltdi mit

Weitiütbi'Vtil)e, baß fic ben 9Jf ufifer diarmaut finbe, baß er fyiclc

luie ein (Sott, unb baß er, nadi il)rem Xafürbalten, jituiel 8(!9>

flaub beübe, um jidi auf eine iodbeit cin.julnffcn . bic ihm

uothiuenbigernteife eines» läge» ben fyM bredjen tuitffc.

„Sem." fagte tinfcr Öcbicter unb ftridi feinen Sd)nutr=

hart, ..ift jebe Tollheit vi\iitrauni, uub irtcmi idi iSonftautitt

JJcobori'tuitfdi uniie, muibe idi meine fdiöne Srbiucftet forgfaltiger

hüten nub beut Ulbentcurer, ber fic fat'l Wcvebe gebracht b<tt,

lieber eine Mugcl bor ben Stopf fd)ießeu, al& baß id) ihm erlaubte,

überhaupt nod) citt Wort au fic tiditeu."

;)rnaibe ^etrotoua (ad)te, baß mau alle ihre tueißeit ;>bm'

fal). Sic meinte, cd mürbe eiue fdm>cre Ulufgabc fein, SSt'ra ju

(jütcu, idcuu t& biefer eben uid)t geßcle, fid) betvaelien ju laffeu;

übrigen* finbe fic bic @efd)id)te äußerft amüfaut.

i3d) ftanb im (Geheimen alle Ouafen ber armen Seelen im

Scsicfettcr an* uub burfte mir bod) (eine SBlößc geben; id)

t)ielt mit furdjtbarer ^Inftrrngung ba* gleidigültigftc ifäebcln

auf meinen Lienen feft. ertrug ba* Slrcuifeucr bon €(ga

^iitolajcivua'* fpähcnbcu Glitten, ohne mit beu SsMinpcm ,^u ,\urfcn.

uub baultc Öott au* tiefftcin ^»erjen, al* b c r flbcnb fein l£ubc

erreidjt hatte.

iViit meldien g'iitifditeit O^cfiiblcn idi unter biefen S.<crhältnif?cn

beut Xonttei*tag entgegen fchc, ift leidit begreiflidi.

Ich W. Cctober.

llnfer 3)iuii(abettb hat geftetn ftatt gefintbctt. Gr Ml }«M*
reidjer befud)t al* ber bortge, uub 9JJabainc fditDclgtc in S^ohL

behagen, beim ^cbermaitn fagte ihr ^erbinblidie* über bie Sin»

orbnung biefer hiibfdjcn Soirc'cu. 3hre <Sh"'felongne mar ftet*

umringt, unb fie fnfj fid) ongenehut unterhalten, ohne baß c* ber

gevingftett Ulnftrcngung ihrerfeit* bebnrft hätte.

Ter HapcUmciftcr (am bie*ma( früh- 3>n üBcroußffcia

alle* Neffen, ma* in meiner Wcgcmuart über ihn gerebet mar,

(topfte mir ba* tu heftiger Unruhe, al* id) ihn crblidte.

(it fal) büfter au* — „jut-occnpe" mürbe ;icnaibe '^etrotona

gefagt babcit . menn fie ihn genauer betradjtct bütte. £Ut)

iHvftnub beu unruhig fiidienben SÖlirf, beu er über bic i8rr<

|

famnilung gleiten ließ, beim bon beu 'flbrianofi'* mar nodi

|

ifiiemanb ba. (fr unb id), mir fpllten glcid) \ttni Anfang

uufere Sijnu'hfuic üierhättbig fpiclen, unb uor beginn berfelben



richtete er eine Ijaftigc §ragc in Bctrcfj bet Sehlcnbcn DU midj.

Jdi fpuute iljiu nur mit Ad)fct,\udcn bic leife Grmibcruug geben,

baß wir i'i- beftimmt erwarteten, bet 2fmt würben wir

nod) vor Bccnbigung unfercS BortragcS baburd) geftört, bofi

Sräulciu Abriauoff am Arme iljrcS Brubcr« eintrat. 2ic
«cneralin mar nicht mit crfdjicnen, uub Wera citlnrtc foglcid),

baß fie nur eine Stuttbc bleiben Wime — bringenber ^Ibrjnttung

wegen: fic habe aber bodi, um nidit ganj wortbrüd)ig bajuftcfjcn,

wenigftens für bic fur,v 3C > ( Wmmen wollen. Sic war lieb

rcijcnb wie immer, unb ilne Schönheit ift eine Derartige, baß

man jcbcSmal ju glauben verfudit ift, man tjnbc fie nod) nie fo

bejaubernb gefeben. Sic blieb für einige 3eit fo umringt, baft

ci$ mir nidit gelingen wollte, mid) ihr" ju nähern ; olö fie inbeft

meiner anfiditig würbe, fam fie \\i mir, nahm meinen Arm unb

begann mit mir auf unb abzugehen.

„Wie (raunt cS nur, baß Sic nidjt bleiben tonnen ?" fragte

id) fie.

Gin Statten glitt über bie feinen ;',ügc meiner Begleiterin,

„^di fann nid)t, o, fragen Sic midi nidjt!" lautete iljrc Antwort.

„Uub bodi. Sic roiffen fdmn fo BiclcS, baß id) 3hucn aud)

bicfcS nod) mittljeilen muß. Sie haben iidier erfahren, wie

gefdjäftig bie öcrlcumbuug fidi meiner bemädittgt Ijat. Okftcru

mar nun eine 2)amc bei uns, bic midi loarutc, am Xonncrstagc

m Branifoto'S ju geben, beim man fage in ber ganzen Stabt,

meine Gltcrn hätten .Oerin ftirfcbiclbt ba« bau* »erboten, unb
meil er nidit ju im« fommeu biirje, hätten mir uns bei Wabamc
Brunitotv 9icnbc$VouS gegeben, 3d) bin troHbcni gcfoiuitien,

bamit bic SJamc nidjt glaube, fie b,nbc m id) citigefdiüditcrt; aber

Sic begreifen, bafj id) nidit bleiben fann."

„StoS ift in ber Ihat traurig, Auf bic Weife werben Sie
uns niemals bcfudicn fönnen," fagte idi, wirflid) erfdirorfen.

Wera ladieltc matt. „Seien Sie rul)ig!" ermiberte fie.

„94 10 erbe mieberfommen ; idi werbe Wittel unb Wege finbeu.

cS für ein anbcrcS Wal möglich ju madicn ; aber bitte, Rräulcin

vielene, t»clfc» Sic mir beute! Jdi muß mit Alerid einige

Worte ft»red)en; Vcrfdiaffeu Sic mir bic Wöglidifcit bnp! Sie
tonnen nidjt bic cntfcrntcftc Ahnung bnvon haben, wie unglüdlidi

idi bin."

3brc verlidic flciuc \>aub fdiloft fid) babei Ivaniffhaft uub
leife bebenb um bic meiuige. ^d) fagte mir fclber. baß idi

vielleicht bie u rttoero utiuortf ichftc Iborbeit , jn fogar ein Uurcdjt

begehe, iubem id) ein Bcrbältnift begüufljge, meldjem ,\um

mirllidien Wohle ber 9iad)ftbetb.ciligtcu beffer fu balb als möglid)

für immer ein Gnbc ju münfdien fei; ba aber baS junge W*ibd>cu

mid) nnfab mit ciuer fo verzweifelten Bitte in ber liefe ihrer

großen fcclcitVollcn Augen, l)icft id) meine Bebenten idnocigen.

ArmeSJliub! Xic Cunl im eigenen Oerzen ließ midi ju beutlidi

ermeffen, load fic leiben mußte, unb ba« metnige ift bodi bereits

in harter Seben«fd)ulc geftäljlt, in Selbftbct)crrfd)ung unb Selbft.

übciioinbuiig geübt. Tod) fic? SWaiJ foll aus itjr mcrbcuV ^US
id) fudieub meinen Blid uml)crfanbte , eiitbedtc id) ben Ua^elli

meiftcr, loeldier, neben ber l^ür, bic Dorn Süiufiffaalc in beu

Salon ffifcrt, an einem Pfeiler lr^ucnb, auf Clgo Siifolajeiona

liitrte, bie oor iljm ftanb unb in ifjrcr iiucrffilberigcn i.'cbcnbigrcit

auf ifm einrebetc.

„galten Sie fid) in ber 9(äl)e bcS ßlügclS!" fagte id) leife

meiner Begleiterin unb entfernte mid) bann mit einer ccrcmoiiiüfcn I

Bctbcugung bon iljr, um nad) einer SScile mid) fmfdifclbt ju >

nätjern. 3d) erfudite ib^n, über bic bcmuftdjft oorviliagenben

^(iififftüde Berabrcbuug mit mir ju treffen, uub er begleitete

midi fofort an ben Slügcl, loo mir in ben Wotenfjcftcn blätterten

unb mo nad) rur\cr ;5cit aud) ÜBera fid) cinfaub. um if>rc 3tuf.

gäbe für ein nädiftc« Wal ju erbitten. Jd) überließ bic Bcibcu
nlsbalb fid) fclber. Sie begannen eine Unterhaltung in bcutfd)er

Spradie, üon ber id) midi bcmüljtc uiditS ju nerfte^en, aber idi fal)

mit Bciounberimg, mie völlig riifjig unb unbefaugen vivfdjfelbt

änßerlid) blieb unb forad) , mä^renb bodi baS .^cft in feiner

.vvinb nierflid) bette. S}e"ra, bie bei Weitem nidit feine Selbft

lulierrfdiung tennt, erregte mir Unrul)c. Jljrc Blidc erglänzten
mit jeber Minute fieberhafter

;
iljre Worte nahmen briiigenbere,

iHtljeuernbc ?lccentc an; id) tjiclt eS für burdjmtS gerntheu,
mui) enblid) mit einer gleidigültigeu ^[jrafe in ba» Öefuradi ju

mifqcn, unb bie junge lamc begriff meine Ülbfidit, bwnfclbcu
eilt ISnbe ju mad)cu, aud) fofort. Sic fufjr fid) mit ihrem

buftigen . . ntuibe über bic b/ißen Sangen, preßte eS eine

Secunbc lang auf ifjrc feuditen Sugcn unb fatj mid) mit einem

yädjclu au, baS mir mchc tljat, ba id) berftanb, n)eld)C furdit,

batc Slufttengung e« fic foftete.

.lanl Sutten !- flüfterte fic mir unter einem warmen iiänbe^

brude ju, unb in ber folgenbeu 5Dtinute bereit« burd)fd)ritt fie

in ihrer unnachahmlid) grajiöfen Weife ben Saal, um fid) bei

Wabamc Branitotv ;,u verabfdiieben. 92ad) allen Seiten grüßenb
uub von ihrem Bruber geführt »erließ fic bie ($efc(lfd)aft. ?ll«

ich ben legten Sd)immcr ihrer feenhaften ($cftalt oerfduoinben

fal), hämmerte eine 3lbiiung in mir auf, llar unb immer tlarcr,

baß e« ein gläujcnbcS Glenb giebt, fd)limmer als jebe« anbere,

iocId)c« uns bod) mcnigftenS bic Sreiheit bcS eigenen Willen«

im Stamvic mit biefem feinblithcn i-'eben läßt.

3»ei junge Xamcn füllte« jetyt mit Biolinbegleitung ein

Xuctt fingen. $0) glaubte mid) in bem Slugcnblirfc Von
sJ{icmaubem beolxid)tct unb jog mid), gebrüdt in meinem -Oerzen

unb traurig jum Sterben, in einen Wiulcl hinter jtoei riefige

Blumcutifdjc jurüd, um meinen ®cbaufcn nndijuhängcn. ftaum

hatte id) jebod) meinen Blnfc eingenommen, fo ftanb, mie au«

ber (Srbc gcioadifcii, .fpirfdifelbt vor mir. ttr fnt» nicht ober

Wollte nid)t fe()cu, baß id) crfd)rcdt jufammcufubr.

„Sie h°bcn foeben ein gute« Werf gctbiiu,
M

fagte er. unb
jebe Sibcr meine« .öerjen« judtc bei bem frjmvatbifcbcn ftlange

biefer männlid) Iräftigeu uub bod) in bem iJlugcnblidc weid)

gebämpften Stimme.

Weine Singer preßten fid) med>nnifd) ineinanber, unb c«

gelang mir, ihm in (übt rcjciVirtcin lonc ju antworten: „X.is

ift nod) nicht gewiß. 3$ fclhft bin mit mir biirdmuS nicht

barüber im Jitarcii."

Gr machte eine Bewegung, unb auS feinen 9lugeu glänze

fiagcnbe« Grftaunen.

„Aufrichtig gefogt," fuljr ich unbeirrt fort, „tenne id) Sic

nod) uid)t genug, ^ch fudje erft ju cnträtbfcln, ob man fid)

auf Sie vcrlaffen fn »it.

"

.«uf mid)?! fragen Sic gräulein Wera, bic wirb e«

3f)nen fagen."

„gräulein Abriauoff wirb mir niditS SdilimmeS von 3h"cn
fagcu," entgegnete id), „aber Wiffeu Sic, baß mau übrigens fcljr

viel BöfeS von 3bucu ftuid)tV"

„Bon mir? Wlaubcn Sie e« nid)t!"

3di fvielte med)anifd) mit meinem gttdjer, bann erhob

idi meinen Blid \u bem jungen SKufifei unb fagte mit ruhiger

fteftigfeil: „Wenn idi Alle« glaubte, loa« man über Sic rebet.

fo fprridie id) je(jt nicht mit Jhuen unb würbe es nod) viel

weniger 3hnen wicbcmjäl)lcu. GS finb aber fo viele Wefdiiditen

Von 3h"cn im Umlaufe, baß. wenn nur bie ftälftc bovon auf

Wahrheit beruhte, Sic ein gcfäbrlidKr iWenfd) fein müßten."

Seine Stirn jog fid» \ufammcii. „Sic werben mir Alles

wicbcrcrjiit)lcn," fließ er haftig hcrüor.

„TaS werbe id) nidjt thun."

„Tod), als gute Gollrgin nuiffen Sic es thun. Sic niüffcn

mir beifteheii, gräulein Helene, beim Sie wiffeu nid)l, von wie

Viel geinbeu idi umringt bin."

„$aS weift id), ohne baß Sie es mir fagen," antwortete

id), immer bcmiUjt, jcbcS meiner Worte, jebe Wieue fo ju bc-

Ijertfchcn, baß fic feine 3pur von ber Spannung al)"cu ließen,

bic mein Qfrj Wahrenb biefer wunberlidjen Untcrrcbung vafdier

unb immer rafdier Hopfen ließ.

Ter Gapellmeifter h l1 ' tc 1'* glcidi ,\u Anfang auf einen

Scffel mir gegenüber nicbcrgclaffcn. Gr vüdtc mir jc^l um ein

Weniges näher, unb in feiner Stimme jitterte ein feltfamer

Ion innerer Grregung , als er mieber begann : „iianbeln Sic
al« greuubin au mir! Wir finb Godegeu unb muffen

liifamincnhaltcn. Sic tonnen mir grofte Tienfte leiften, menn
Sie mir mittheilcu, inwiefern man ^(ad)theiligeS über mid)

fpridit, unb mid) fo meine geiubc tenucn lehren, bamit id)

immer vorbereitet bin. Sie fagen, Sräulcin .^elcnc, Sic tenucn

mid) nod» nidit genug; id) will 3h"r" fagen, wie id) bin. $d)

bin ein SDlcnfd)," fuhr er fort, unb feine Stimme warb leiben»

fdiaftlidjcr erregt, „bem es unmöglich ift, in ber breit getretenen

Bahn bcS Wcwübnlidjcn fein ftill unb bcfd)cibcn bic vov-

gcfdiricbcne Strafte ju \ichcn. GS ift ein unbeftimmtcS , un»

erll.irbareS GtivaS in mir, baS mid) vorwärts treibt unb flößt.
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ba« mid) jioingt. nad) einem höheren ßicle ju fltctcn , alä

um baS Sötob füv'ö täglidjc Ccbcn mülifam v.t ringen. Unb

fct)cn Sic, id) fühle bie Straft in mir, SHufjm, Stellung

unb Ghre im Sehen ju gewinnen, unb barum eben hoffen

midj biefe ftoljen Gbclleute, bic c$ mir nid)t berjeiben

fünnen, baß id) mir bis in ihren ftreiä iöob.n gebrochen

Ijabe, bic e8 mir nie berjeiljen werben, baß id) — bürgerlicher

unb jübifdjer Hblunft — ihnen bod) an SJcrftanb unb Siffcn

überlegen bin, ja, bie mid) hoffen" — ein feltfamer StuSbrud

fltitt t)icr über feine auäbruds?üoDen 3"g* — -M fabelhaften

(WliidcS Joegen, weldjeä id) ftetS bei ben Samen gemacht Ijabe.

Sehen Sic mid) nicht ftrafcnb unb mißbiüigenb an, Fräulein

.^clenc, in — wenben Sic fid) nidjt bon mir. 3«^"" id) c$

unternahm, mid) fclbft 3hn<m ju fd)ilberu, bin id) 3hnfn and)

in alten fünften Sal)rl)cit fdjulbig, unb c« ift wahr, wo idi

mid) nod) ernft(id) barum bemühte, tmt (ein grauenherj mir

wibcrftefjcn fünueu."

„Slber ba3 ift abfdjeulidj," rief id), meiner Gmporung
SÖortc gebenb. .Sie rühmen fid) uodj bei fvcbcl()aften Spiele*,

ba$ Sic jut tturnpcit ober au$ Gigennuti, getrieben hoben."

„TOid) rühmen? Wein,* fagte er. „od) fütjee nur bie

einfache lljotfadjc an. Sürbe idi mid) beffer bei 3hncn CM'

pfcljfen, wenn id) bie Sahrljcit ju bertiifdicn ober ju befchönigen

fud)»e?"

IM läge in feinem SJlirfe eine magnetifche (Scwalt, bie ben

meinen unwiberftchlid) unb wiber Hillen p fid) (uu ju jwiugcn

uerftonb, mußte id) bo$ ?lugc ju bem Slntlifoe mir gegenüber

nuffdjlagcn, unb als id) in biefe geiftig belebten '$ü$e blidte,

ba warb id) mir bewußt, baß — obwohl meine eben ge-

äußerte Gmpörung wafjrtid) nidjt crbcud)clt war — baß id) iljn

liebte wie nod) nie, obne 9tettung , oljnc Hoffnung, mid) je bon

biefem mid) bor mir fetber fo tief bemiithigenben (Gefühle be-

freien ,ut Knuten, itber uti biß bie ;V'bnc jitfammen unb legte

mir in ber einen Sccunbe tief in meinem £crjcn baä öelübbe

ob, baß er nie, niemals aud) nur afjnen foüe, wie and) id) ju

ber langen Sifte Derer gebore, bei benen er „fabelhafte* GHüd"
gemaebt. 3fh jwang meine Stimme sur gefligteit unb bcmcrflc,

oljue auf feine grage etwaä ju erwibern, nur abwebrenb: „Sic

Sie fclber mir je&t beftätigen, finb alle fd)limmeu ©crndjlc

über Sie alfo bodi nidjt erbid)»et. M

Gr judtc mit ben 9(djfc(n. „SaS wollen Sie? 3d) ftefjc

einer OcfcUfdjaft gegenüber, bic mid) bielfad) als geinb bel;anbelt,

unb im Mampfe gehören, wie Sic wiffen, bie StricgSliftcn nidjt ,ut

ben pcrbotcucu Dingen. O&lnttben Sie mir, jartc £änbc öffnen

audj bie unuigänglicbftcn ^ßjorten im Sege ber Gmte weit lc<djter,

als rauhe Wemalt. UebcrbieS traue id) fluten fjinrcidjenb Weift

\u, gräulciu geleite, um aud) in biefem fünfte beurtfjcilen ju

lönnen, wo bie örenje be8 (Srlaubten gejogen ift. Serben
Sie mir ein Sßerbrcdien barau» madjen, wenn id) biefen jungen

Damen, bic burdjauS uicf>t« Sbcffereä »erlangen , nl« fid) bon

mir ben $oj inadjeit 511 laffen, ben (gefallen tfjue?"

3di wollte ihm erwibern, baß biefe 9lrt bequemer SJcoral,

bie er fid) felbcr gefdiaffen, meine SJiliigung entfdjieben nid)t

habe unb nie erhalten werbe, aber er fdjuirt mir ba$ Sort ab,

inbem er fdjnclt hinjnfügte: „9RH 3f»,fW Freilitfj ift baö etwa3

«nbere«, gräulein ^clenc. 3hnen ben ^of ju mnd)en, würbe
id) niemals wagen. 3d) biete 3hnen ftatt beffen meine

tJrcunbfdjaft an unb füge nur ba$ Gine ffin^n: Weifen Sie
biefelbc nidit jurüd! Deulen Sic, wit lennten unä bereits

fünfzehn 3"'ire! Sie töuncu fid) auf mid) berlaffcn. gür
Diejenigen, bie gut mit mir finb, bin id) ber treuefte greunb,

aber für bic Salfdjcn — !" Gr ballte bic $>onb; feine Singen

juntelten, unb id) war mir nur ju btutlid) bewußt, baß tühlc

Wleidjgültigleit biefem waubernben SJulcanc gegenüber eine

UmiWglid)leit fei. 3d) tfjat alfo, woju bie innere 9ioth=

luenbigteit mid) jwang, inbem id) meine öanb in feine bar^

gebotene SHedjte legte.

füllen Sie aud) erfahren," nahm $>irfd)felbt nad)

einer furzen ^aufe ben gaben ber Unterhaltung wieber auf,

,VMi gräulciu 98i'ra mir heute mitjutheilen hotte. SDceinc

fdjlimmftcn SJefflrd)tungen fdieineu leiber ber &crwirllid)ung

nahe. Stellen Sie fid) bor, baß ihre Gltern fic öerheirntheu

wollen !'

Gr war bei biefen Sorten leidjcnblnß geworben, unb feine

L

3ligc nahmen einen foldjeu SluSbrud finfterer Grbittcrung an'

wie id) fic nod» nidjt bei iljm fernen gelernt h«Nc. 3rfj wr-
fuditc, ihm ein Söort ber Dhcilnaljmc ju fagen, aber er Ijörte

fiinm barauf. „So finb biefe SJtcnfdten!" fagte er. »Ob
ihre Dod)tcr glüdlid) wirb, ober ob fic ihr ba8 ^er^ luedjen,

ba« finb ihnen gragen öon untergeorbueter Sebeutung, bic fic

nidjt einmal in Grmägung jicf)cn. Daß fic eine fogenanntc

ftanbe^gemäße ^veirath madjt, bai ift ba$ 3iel, nad) beffen Gr=
rcid)ung fic bor aHen Dingen je\>t ftreben, ba fic iÖerbadjt

gefdjöpft haöen, SBt'ra IMnt tü\)n genug fein, über ihr ^«',1

unb ihre Ißcrfon fclbft beifügen ui wollen."

Gin nncublidjeS SBcbaucrn erfaßte mid), ba idj nur g"t

erfannte, wie bie ftoljc Katur bcS jungen fiiinftlerä fid) auf*

bäumen mußte, unb wie er lämpftc gegen ben Sd)inerj, ber

ifm bod) foft ju überwältigen brotjte.

,,3d) fagc Shnen," ftiirfdjtc er, „in bem Slugcnllirfc, ba

SsJera mir mittheilte, baß bie ®efahr broljenb unb nahe fei,

baß mau fic auf bic bcborftchcnbc Stltwift be« ihr beftimmten

(Satten fd)ou botbereitet l)abc, glaubte id), id) folle niebcrflürjcn."

„'Jlbcr wa« Joerbcn Sic thun?" fragte id) ihn.

Gr faf) mid) mit feinen bliticnbcn ?lugcn faft flauucnb an

uub evwiberte ohne 58ebcufeu: „Sümpfen bi« nuf'ö «eußerftc.

3d) Ijobc Sera bcfdiworcn, feft ju bleiben. S>ieaeidit, baß bie

Hcfa^r nod) einmal abjuwenben ift unb — 3f 't gewonnen,

?iac3 gewonnen. 3'» fd)(immftcu gallc," er war borhiu fdiou

aufgefprungen, unb jefct beugte er, nahe $11 mir herantreteub,

bnö $>oupt tief Ijcrob unb fagte gebämpften ToneS: „3m
fdjliminften gallc bleibt und bie gludjt."

3d) futjr 3ufammen unb \)of> erfdjroden meinen 4Hirt 511

ihm empor. Kirf feinem SlntliH lag in biefem Slugenblide eine

eiferne Gntfdjloffenheit ausgeprägt.

„SBera, baS berwöhnte Minb be>3 SMcidjthumÖ, würben Sic
Wagen, c3 in eine nnbeftimmte 3'i'unft mit t)inciujurcißen*?"

Wein neuer greunb f)nttc fd» wieber aufgerichtet, uub

joährenb feine Sölicfe faft burdjbohrenb ben meinigen begegneten,

fragte er: „ölouben Sic nidjt, baß bie »olle, nngetfjeiite Üiebe

b^3 SOcanne« eine grau für MeS, Joa§ fic anberweitig aufgiebt,

cntfd)öbigen fann?"

$d) blidte nieber. 3d) empfaub |U be'ntlid) bei biefer grage,

wie mau im Staube fein müffe, für feine Viebe all jene

äußeren Dinge ju opfern, uub bod) — Sera, jene jarte Slumc,
bic bon ber rauhen ^rofa bei Sebenä nidjt einmal eine Ulbnuug

hat, nnb bann — V „3a, für eine gnnjc ungctheiltc yiebe,"

antwortete idj jwcifclnb.

Giue buntle 9Jothc überflog plßfjlid) feine Stirne.

„Sie werben bodj Ijicr nidjt au jene flüditigen Xanbelcien

beulen,- fagte ev, „bie id) mir mitunter geftattet Ijabe, —
Kita liebe id)."

3d) gab ihm ben ftot,\cn SMirf, mit Weldjcm er biefe

Sorte begleitete, ebenfo ftolj uirüd nnb entgegnete mit Gut

fdiiebcnheit: „SJon bem aKanne, beut id» cincS Dagcä mein öer,\

fd)cnfcu fönntc, mürbe id) aud) nidjt bie geringfügigfte jener

Xäubcleicn bnlbcn."

Gr erwiberte nidjlS, aber er faf) mid) lange mit einem ?(u-3-

brud in ben ?lugen an, ben idj nidjt ju beuten wußte. „3a,"

fpradj er bann cnblid) uadjbenllidj unb langfam, „mit 9$nra
ift cS etwoS "Jlubere«, Sic finb nun einmal gar nidjt ju vex^

glcidjen mit ben übrigen jungen Damen Ijifv, Sic — nun, Sie

finb eben ein bcutfdjcS SOiäbdjen."

3<lj begriff nidjt, ob $jcrr £iirfd)felbt mit biefer §crauc>-

hebung meiner 5cationalität ein 2ob ober einen Dabei ou<?-

fpred)en wollte, uub bevfpi'ute audj feine Öuft, mir foldjeu

näher bon ihm erdären ju laffen , idj erfud)tc ihn oiel

mehr bringenb, fidj wieber unter bic Wcfelljdjaft ju mifdjeu,

uub er tljat cd, nadjbem er mir nod) augetünbigt hotte, baß

feine 3Kuttcr unb Sdiwefter litt ber ttädjften Sodje wieber ab

jureifeu gebädjtcu uub mid) nod) bringenb um einen ittefud) am
Sonntag bitten ließen. 3<h fetgie iljm, baß id), lueuu möglidj,

fommen mürbe, unb begab mid) alöbanu an ben glügel, um mit

Slufbietung oller meiner Straft nod) ein lange* unb fdjiuere-J

Drio ju fpieleu

Ten 4. Wobcmber.

Sorgeftern blieb mir nur fcljr lurje Reit, ju .Oirfdjfelbt'S

ut geljcn unb jwar frül), ba id) fpäter mit unferer Webietcriu
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auffahren fällte. ?l(3 idi anlam, waren in golgc bcffcn bic

Damen itnrf) bei ber loilettc, uub ber (Japclltuciftcr empfing

mid) mit ber Sitte, mid) nur fur,\e ^eit S» gcbulbm. 2Stv

blieben olfo für einen SWomcnt nilein, unb er benuhte ihn fojort,

um au* feiner Sricftafcbr ein jicrlidjcS Sillct beraufjunchmen

Hub cS mir ju reichen.

„Siefen Sic, id) bitte," rief er beinahe ungcbulbig, als idi

jögerte, ben buftigen SicbcSbotcn ju berühren, beim id) hatte

in ber Slbrcffc gräulcin 9lbrianofj'3 fianbfcbrift ertannt, Pon
ber id) oftmals fleine Söriefc empfange. tbnt > wie er

geboten, unb jwang meine fnuib, nidjt ju gittern, inbem fic baS

feine 33lättd)en auScinanbcrfd)lug, WcldjcS ben rüdbaltslofcftcn

(rrgufj fdiwärmerifdjcr L'eibcnfdwft enthielt unb jugleid) bie

9iad)rid)t, baft bie Slniunft iljrc8 „^ufüuftigert" fid) glüdlidjcr

Seife in>d) um ein SBcnigcä Pcrjögcrn werbe, fo baft fic für ben

'Jlugcnblid roieber aufjuatbmen wage.

„greuen Sie fid)!" fagte ich unb gab beu Sricf jurütf.

Gr judtc bic Steffeln. .GS ift eine ftcnlcrSfrift," erwiberte

er finfter. „Slbcr nod) GinS, graulein Qefcne," — er mar plot,didi

nal)c }ii mir herangetreten — .in einer SRhlHtC wirb meine

Sdtwifler t>icr fein. Sprcdjcn Sic in itjrcr Wegenwart nid)t Don

birfen Dingen!-

3dJ fal) i()n öpK Grftauncn au. „Widit in Gegenwart 3hVfC

Sdiiueftcr? Unb warum nidjt?"

Gr jögertc. „Silin, wiffen Sic, es ift bcS Oebeiauiiffeft

wegen, baS bewahrt werben ntu|, uub meine Sdmxftcr ift

—

ift ein grauenjimmer."

„Unb ich?!"

„Sie! 9tun, idi fagte 3f)ncn febon , — Sic finb eine

Münftlerin."

Gr burcfimaft mehrmals baS ^iitniicr mit bau igen Schritten,

unb bann plötdid) trat er triebet bid)t por mid) I)iu unb
lief) feine Slitfc auf mir ruf)cn, als wolle "er im ©runbc
meiner Seele lefen. .Sunbcrbar," begann er Pon 9{eucm, „un=

faßlidi bleibt cS Iroft Sutern. Grflären Sic mir nur basGinc:
wie cS bod) fommt, bnjj id) jn Jemen, ohne Sic weiter gelaunt

ju haben, fo unbebingtes Vertrauen faffen mufttc. Jd) glaube,

cS rührt Pon ber fidicren, ()armonifd)en JHutic in Jhrem Seien
ber. Won fietjt Sie an unb fül)It fid) überjeugt, bafi alles

Uucble, Unüberlegte ober aud) Unpaffcttbc Sjjncn gänjlid) fem
liegt, Sic —

"

3um Ölüd madjtc bic Slnfunft ber Damen in eben bem
Stugenblide allen Grortcrungcu ein Gnbc, benn — läßt er fic

gleid) nidit gelten, fo mar id] mir bod) meiner graueunotur
ilar genug bewußt, um nicht \u iürdjtcn, baf? fic fid) H<id)ftcnS

in mir empören werbe, wenn ber SOfann, bem fid] nun einmal

mein .ftcrj jugemenbet l)at, nodi langer fortführe, mein 3d)

gleidi einer Sad)c jh jcrgliebcrn, bie it)in einigermaßen uiitUid)

uub barum intereffaut crfd)ieu.

ZA) Pcrabfdjicbctc mid) nad) fnrjcin Scifammenfeiu mit

St'fuublidifeit pou ben Damen uub legte wäljrenb bei 9!ad)f)aufc^

gel)cn-5 ftill im Innern ba* Weliibbe ab, mid) Pon bem Jf^ernt

Solju uub Bratet In Sntunft aud) möglid)ft fernzuhalten.

Ich 25. 'Wowmbcr.

(i* ift tuoljl redit nadiläffig, aber dS ift nun einmal fo —
poüe brei Soeben finb BrrAnngrn , feilbeut id) }u!rtM au biefen

blättern fdirieb, unb fo fdincll ]iub fic babin, baft id) iiid)t

begreife, mo bic ;Jcit geblieben ift. Holle brei Si?odjcn! Unb
wenn id) an ?lllc£ bente, ma$ in ber ;V't fid) begeben hat,

fo füt)lc id) bic Umubgliddcit , au^fütjrlid) t>aS Ukrfäumtc nad)<

jubolcn, unb nur um nid)t ben gaben ju verlieren, will id)

baö äsJivijtigftc anführen.
s
Jlllc jetju gingerfpiten tljun mir mef), fo baft id) fattm bie

gebet (jaltcn fann, unb tnMf ddu nidit* als oom gortepianofpielen.

Sclbft nidjt in ben ßeiten meiner anftrengcnbften Stubicn b,abe

id) fo mit Gifer gefpielt; aber bafiiv ift uuä aud) ber Drhimpb,

geworben, bafi unfere mufifalifd)en ?lbcnbuntcrl)altungcn gläu ',. u

ben ?luffd)Wung genommen t)aben. SWnn fpridjt überall in ber

Stobt baüon; ei finb förmlidje ffoncettc barau-3 geworben, unb

bie ganjc ÖcfeQfdiaft platfdiert in SUhifif. aiidljrcnb ber üorigen

StfaV war .öirfdifelbt fünf Dagc nntftcinanber Ijicr, immer um
ju üben, unb am 9)iittwod| (jotteu wir orbcntlid)c fleine groben,

ilfabamc- Sranifow, bereu Jaunen weit erträglidjcr geworben

finb, feit fic fid) nidit Hiebt wie im Sommer langweilt „jum

Stciben", bat ein jweitc* Snftatmeit angcfdiafft, bamit wir ju

ad)t iiäubeu fpielcn fönnen. ?lm lenten Donnerstag Ijaben ber

tSapfimciftcr uub id) ben SUejranber .-SWarfd) auf beiben 3n^

ftrumcnteu uorgetragen unb, wie id) ber SsJof)rl)cit gcmäfi wo^l

eingeftcl)cn barf, gurore bamit gcinacbt.

Bena idi nur biefe tl)orid)tc sflngft unb ba§ $>crjMopfcn

überwiubcn lonntc, mit bem id) immer Iii tampfen l)abc, wenn

ber ÜWufifabenb Ijcraufommt! Sowie id) im ?lugcnblidc btZ

Beginnenl oor bem Suftrumcutc fibe, gcf)t ?UlcS gut, jupor

aber quält mid) ba« SRijjtraucn in mid) fclbft, unb eine unüber*

minblidjc Unruhe beljerrfdit mid). Doju ift fchon uon toer^

fd)icbcncn Seiten eine 'Jlnbrutung gefallen, baft burd) unicre

[(einen Goncerte allmäl)lid) ein grofiee für bic Firmen fid) nor-

berciten (onne. unb wenn id) baran beufe, wirb mir ganj bange

um's .öerj.

gräulcin Slbrianoff fommt wieber \n unfereu Soireen. Sie

l)ielt fid) einige SINalc junid, aber TOabamc permifite fic beim

Spiele unb faft mehr nod), lueil fic ben Sßertcbr mit ber gamilie,

einer ber üorucbmftcu in Soronefd) und) berjenigen beS

WouPcrncuiiS, nid)t mieber entbehren möchte. Sic fuhr alfo

eines Sags ju ben "JtbrianoffS , wob"ci id) fic begleiten mitfite,

lub Seta aufs 9icuc ju ben iWiififauffübrungcn ein unb fogte

ben (Sltcru fo üicle fdjöne Dinge mit all' ber L'icbcnSwürbigfeit,

bic i()r nad) Wefallcu jn OVbotc fteljt, baft fic alsbalb il)rcn

•3mcd evvciditc. (Sortfetjung folgt.)

2. u f l i d) 1 1 1 §o\)t.
*o« 3c«n wann.

Tfim wie Stimtcn tu toPftet Rente
'Seltne bat ftl>cnbl)immei bcftrulilt,

'.'Uio aurli fd)att' id) bid)

0» bfinec ^tittuift ftoicitfdicin.

Der D iditcr biefer Seife, ©ottfrieb Hinfcl, wohnt gcrabe

au bem Orte, auf beu wir fic am licbften anwenbeten, nadibcm

Deutfdjlanb, auf weldicS er fic bejog, lä'ngft biefen SMofenfdjein

mit bem Dage ber SWcadit unb ber nditiinggcbietcnbeu (Mröfte in

allen Wcbictcu Pcrtaufdit l)at. .SJic hcrrlid)!" rief ber berühmte

SEKattn, als er aus feinem Limmer hinaustrat auf beu Balaw
uub mit einem Schlage baS wunbervode Sanorania im liditen

Vlbcnbglanjc uor ihm lag. Gin foldirS Sbilb bejanbernber

l'iebliddeit unb Schönheit, eines weil)ioollen gricbenS, bietet

nur eine Stnbt, unb bie ift — Zürich. Sohl hat baS .Vaub
bei Sclmfucht", wie .f>crwcgh bic Sdiiocij nennt, übevwaltigenbeve,

gioftartigerc 9iaturfd)önhciten aufjuweifen, aber teiue mebt oou

jenem poctifdien Wlanje, wie biefeS.

Unb wenn man ba mitten brinn ftcf»t, unb ber truufeiic

»lief über all bie. ttnimrif ber Sanbfdiaft ftreift, ba tritt ber

Bunfiftj Pon ber „ßufuuft Nofcufdicin" unwilHürlid) uor bie

Seele. 2s?obl ift ;^ürid) eine gliidlid>c Stabt. Wcbettct in einen

göttlidicn glcd trrbc, fdiafft ber rührige, nmeifenartige glcifj

feiner üöürger in fianbel unb ©ewerbe bcncibcnSlucrthcu SJobl

ftanb, unb ben Kamen uon „i.'iinmatatf)cn" bat cS Tid) aud) mit

groftcu Opfern erfämpft. Sic in wenigen Stäbteu bcS 3n=

unb MuJIaabeB, legt ein »ranj Pon Stftnlen unb hohen JJehr

anflnlten ;Vugnift ab von regem, fclbftbcmufttem ©eiftc, unb eine

ganjc 9ieil)e trefflich «uSgcrüftctcr wiffcnfdiafilidicr
sJlnftalteu

fammelt einen MrciS Pon ©clehrten, unter bciicn mandi ftoljcr

Stainc gläujtc uub glänjt unb ben Staaten Qflttcb mit bem feinen

berühmt unb geaditet macht. UniPerfität unb ^oli)tediuicum

geben jebes Jahr Sdiaaren tiiditig gebilbetcr iuugev Könnet
an bie ©clehrtenwelt ober ben «eriif iu'S prattifebr ßeben ab,

)inb bie Solls unb gortbilbungSfdiulen thuu baS 3btc, bic

Silbung in alle Sdiiditeu ber lücPi'KeruHg ju tragen.

?l(lc biefe Sfiliöltuiffe nun bringen tfiiridi eine groftc ^abj
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temporär fid) aiifhültcnbcr Srcmbcr, itn Sommer nod) bebeutenb

ucrftdvft bind) bic über bat SJobcnfce iu bic Schwei) cinttctfiibcit

SRcifcnbcn, bereit []\d baS .ftcr», beS SllpcnlonbeS ift. «dein

Unmotroh allcbcm- tmb trofc ber Unmoffe brr lohncnbften

bic fid) Pon f)ier ouS ju 5uß, ju SBagen ober per S<
uub per (iifcnbnbn madicu loffcn , war bic Stabt bis heute nie

eigentlid) ein beliebter ?(ufcnttjolt ber SRcifcnbcn, unb erft bie

neuefte fängt bWc- 3rembcnbud| aufjnlegcn. HBohl

jählt bic Stabt eine Slnjabl gut rcnommirler Öafttjüfe; ober

baS mar auch SUlcS; man fcf>cutc lange ,
;5cit oic Soften, ben

3rcmben baS 2cbcn angenehm ju madicn, bis man enblid) bie

erftcu Sd)riltc ba.yi Itjot . benen halb (tnbere folgten. Xenn
fflum trat ber ,,^crfchi>nerungSr>erein" iu'S i'cbcn, tun

bic reijenben Umgebungen Zürichs jugünglidjcr unb bic fd)ünftcn

SluSfidttspunftc ju angenehmen 9iit^c^uti(tcrt ut madjeu, fo wirb

befjen Ihätigfcit nod) weit burd) ben ^lan bei großartigen

DuaiS übcrtrofjcn, wcldyc bic Sceufcr ber Stabt bis weit über

bie Wcbicte ber näd)ften Wemcinben hinaus 511 einer praditPollcn

Anlage mngeftalteu follcn.

SJäfjrcub biefc Uuicrnct)iiiungeii nod) tu ber Slusfühjung

begriffen fiub, ftcllcii fid) als Poflenbct im i.'aujc bicfcS 3ahrc»

,ur>ci große Schöpfungen bar, mcld)c niifcrc Jbcilnahmc um
fo mehr beaniprucheu, als aud) fie pollftonbig Jliuber jener

3bee fiub, 3ürid) ju einem SMcblingSaufciitljaltc ber gremben
ju tnodien. l£s ift bicS bic llctlibergbabn uub bic 8fe
rid)tung ber Neubauten auf bem Uctliberge felbft.

Ter Uctliberg, im Sübmcftcn ber Stabt bis ju einer

.Vib()e ooit jwcitaufenbadjthunbcrt Jyuft über SUfccrcSfpicgcl fanft

anfteigenb, tuurbc bisher nie ein cdjtcS Samilicnftürf ber

'Züricher betraditet. Sohl hatte bic gcfdjöftige i>onb einen guten

Sußftcig Innauf geebnet nnb bic Spcculation ein HcincS SirthS;

hau» binaufgcbmit. Slbcr ber Skfud) biefcS gcrabeju herrlichen

SluSiid)tSpunltcö blieb ein äußerft unbebeutenber unb ein außer;

orbentlid) geringer Pon Seite ber Örcmbctt. Xcr nahe 9iigi

madjtc feine magnetifdie Mraft geltenb unb feinem SWobcglanjc

gegenüber fdjeute mau jnriia? Por einer jweiftünbigen omfituur auf

einen 3krg, ber uidit in SDJobc n>ar uub nun bem cS nur einfad)

hieß, er biete eine fchüue iRunbfidit. SBcrgcblich miihUii Wcologcn

unb yittmtjuitiöfLirfct)cr fid) ab, ben Urbmt unb bie Urgefdjidjtc

biefer Siiippe ju einer wiffciifdwftlid)cu 3)icrfwürbigfcit p er-

geben; unb tuen Pcrmod)te cS babin » treiben, bic Ucberrcftc jener

Uetliburg ju betrachten, wcldjc bic ;)üridier unter Siubolf Pon
$ab$burg eroberten unb jerflörten unb bamit ben Öipfet ber

Öenuilbcrung preisgaben, bil mit bem ad)tjcl)ittcn Ijaljrljunbert

eine neue Qtil für ifjrt begann; wer wollte cd risfiren, baö

ge|äb;tlid)c, l)alsbred)crifd)c „l'eiterdjen" ju crllimmen, eineä

331ideä wegen auf See unb £tabt; wen enblid) intcreffirte cS,

ben romantifdH'n JVinbfiftein" ju befudjen, an bem fid) bic

Soge freunblid) cmporrault uub ber fcitfycr für bie Stabt 3ürid)

011 bie Stelle bc* (inberbriugeuben StordicS trat? las ^(Ueä

Permod)tc ben Perlnnnten SJerg nidjt ju Q\)x unb KnMQI ju
bringen; nur eine mit ?lctieu unb Cbligationeu tibertleiftcrtc

Strofic tonnte ein fold)c# SJunber betoirfen.

£cr «ebanfe ber Erbauung einer 3Jal)ii auf ben Uctliberg.

ober wie man itju nennt ben Uta, taudjtc im 3ab,re 1872 auf

uub fdiritt, nad) ber J.'ofnng ber Jragc über baö anjuwenbenbc
Si)ftem, aufjerorbentlid) rafd) feiner proftifchen i?etwir(lid)ting

entgegen. Seit 9Rai 1K7f> bampft bic i'ocomotiPe in regel-

mäßigen Serien bic 9,10 Sülomcter lange Sinie l)inauf unb
l)immter.

Ter Bu ber 33ab;n (jattc Per^iltnijjmäBig mit .wenig
Sd)wierigtcitrn ju fämpfot ; weber beburfte eä grojjcr" Grb=
bewegungen, nod) b,inf)altenber unb tb^eurer Äunftbautcn, baä
finjige ^atolc bnbei war ber große Umweg bis jur Sfopfftation

bc3 SJerge?. SBorn Sellnau, bem SJcficnb ber Stabt, auSge^eiib,

fe^t bie i'inic gleid) aufterljalb beä SBa()nb,ofc§ über bic linf=

ufrige Secboljn unb bic oft wilbe Sif)l b^inweg, gewinnt bann
aßmäb.Iid) anfteigenb ben 3ufj bcS 33erge<5, fept, fid) weftlid)

fjtitjierjctib. ifjrcn ÜBJcg burd) b,err(id)e i.'anbfd)aft fort, bis fie

enblid), in ben ffiJalb treteub, in gewaltigem 33ogen ben Skrg
umfd)lingt uub, fdiarf anfteigenb, iu Heineren GurPen auf ber

£>b()c beä Öergeä anlangt. Xie Steigung betrügt bil ju fieben

auf b^uubert ßiifj, uub wirb pon ber gcwitynlid)en i»ocomotioc

überwunbeu. SRan banft biefc fidi bi« jur Stunbc Portrefflid)

bewaljrcnbe 'ilnwenbung ben eigentb
/
ümlid)en IerrainPerb,a(tntficit.

9JiS jum Sufec beS SJergeS ift bie Steigung fo gering, bafj ftc

gauj bequem mit i'ocomotiüen nad) bem gcmöl|nlid)cn ^Jtincip

bewältigt werben Iura. Sic ?lnwenbung eincä befonbern

93erglxib,nft)ftem8 w<tr alfo nidit am ^lafoc, weil uintötl)ig

treuer. (frfteigung bcS cigentlidjen ftcilcit 5öcrgabf>ongc>3

bagegen wären foldie St)fteme wol)( anwettbbnr gewefen. Sur
praltifd) nod) unerprobte Snftcmc aber fonnte man fid) nicht

cutfd)eibcn, unb fo cntfd)icb man fid) benn für breigcfuppelte

Ienbcrmafd)incn mit yuftbrcmfe unb mit «Barfenbremfcit für

SJorber- unb §intcrad)fc. 2ic »(afdjinc befinbet fid) ftcl* auf

ber 2b,alfeitc be« 3uge8, um Unfälle burd) iörüdjc Pon

Huppelungen ju permeiben, unb auf biefc ?lrt ift bic ga^rt

PoHtommrn ftdKr; benn wenn fie im Staube war, ben 3"g
f)inauf,\ufd)icbcu, fo mufi fie if)it in ^olcje beffen aud) bei ber

ib.alfaljrt rrft red)t fidicr galten limnen. 3ür alle gälle ift

übrigens jeber Wagen mit einer fräftigen Sdjraubenbremfc

perfeb/tt, weldie iljn and) auf ber ftärfften Steigung anju-

haltcn geftattet.

So fdjicbt nun bie ufdienbe Socomotiue bic eleganten, Pier,\ig-

plä^igeu Waggons ben iU'rg himuif, ruf)ig, ol)itc Stofj uub in

nub/iltcnb gleitb/r Oiefdjwiubigfeit. Xcr 9(cifenbe bot Seit genug,

bic perfd)iebeuen fdjöncu ?luSblide uub S^alblanbfdiafteu, bie fid)

t6n wälirenb ber Sab^rt bieten, |U geniefien. Hein erfebredenber

SBiabuct, feine beängftigcnbe »öfd)uug. fein bellcmmcnbcr l?in^

fdjnitt, fein büftcrer lunnel jicl)t feine ?lufmerlfamfeit ab, unb in

wenig inebv als breifiig SWinuten ftel)t er oben auf ber Afnppc bei

Mergel, inmitten bei
-

ijcrrlidiften 'iHunbfidjt. lieber Xrain fann

adjtjig bis fjunbcrtjwanjig ^erfonen beforbern, unb wirb ber

^ubrmig ftärfer, fo ift Watcrial genug pprljaubeu, rafd) 'JlUeS ju

beforbern. 3wifdKU ber einen Mopfftation bis »t anberu giebt

es feinen Weitem .°.>alt, nnb baS Heine üuftfpieldien fliegt wie

unter ben ftnnbcn gewanbter Sdiaufpieler nur fo unrüber. SWan

bat ber Uetlibergbobn ein furjeS Vebcn jugefprod)cn : ein furjrS,

rafd)eS 9tiifleud>ten, ein langfameS. ftctcS ;>ufammcufinfen , ein

troftlofeS l£rlöfd)cn. XiefcS 'ihognoftifoit ftejjt fdion jettt fläujlid)

wiberlegt ba. Xcr 'üefitd) ber üBa^n übertraf bic fitljnftcn ßr^

Wartungen: jwcitaufcnb bis jweitaufcnbfünfljunbett ^.Icrfonen

würben au einzelnen lagen befbrbert, l£inl)eimifd)c, wie Svembe,

bic rüljrigc Stabt unb bic fjalblcbcnbc Saifou fteltteu bic an-

erfeiincnSwertfjeften ISontingentc. Unb wo bic ?luSfid)t nid)t

lorfte, ba tlrnt ber fabelljaft billige ßaljrprciS baS Seine; für

brei Sranfen fäljrt man l)iu unb l)cr uub fyu babei jwei läge

gültige SHctourbilletS.

®ciiug: baS luftige pfeifen ber i?ocomotit)e bradjtc 2eben

in bie Scenerie. ?l«f ber SBcrgtuppc wimmelt eS an fdjönen

Xagen Pon Söefudjern; bic troftlofc Ifinfnmfeit bcS ^ergcffenfeinS

bat ber frifdjacbeubigcu ßmfigfeit ber yiiftfucipantett $fa|

gemacht. „Sclbft Pon ben fernften SbcrgeSpfabnt wiitfcu unS

farbige Mfeiber an." Unb bnft cS fo tommeit werbe unb fommen

mufste, baS fab ber weitere 4Mid PorauS unb „ber fluge SWann

baut Por." XaS Heine SehwcixcrbauS auf bem Wipfel bei

Herges bat über Sinter einen im gleichen Stnl auSgefübrtcn

Einbau erhalten; b^o^e, lidjte, freunblid)c unb ausstreiche Sole

geben ben suftrbmenben Sd)aaren ein ^läjsdjcn ber 9iubc unb

ßrguidung. (Gelungene, nllcgorifd) bumoriftifdje Malereien in

ben Füllungen, in ben ßwirfclS tc. bieten bem Singe wo^ltbueube

SlbwecbSlung, unb wie braufjen bie f»eerbcug(odc läutet, fo Hingt

brinnen nidbt minber luftig ©läferflong fibelcr Wcfellfdjoft.

"Jlbcr baS £>oupt fudjt aud) baS *ßläHd)cn, wo eS fid) bin

legt. Sknigc Sliinutcn obcrljalb beS ©crgbaljuhofS ftcljt, in«

mitten fchöncr Stillagen, baS grofiartigc „.flötet unb ^ciifion

Surft". ISiiKutbum beS 2)canneS, beffen raftlofem ßifer wir bic

Jöabit unb biefc ganje neue SJelt Perbanfeit. Sin jwcibuubert

^erfoneit oermag baS im elegantcftcn 2d)Wcijcrftu( ausgeführte

großartige £iöte! bei comfortabclfter (üinrichtung ju beljerbergen.

l£S giebt faum ein jweiteS SBerghötcl in ber Scbwcij, ba» biefem

au gcfdjinadPoßer unb praHifd) fchöncr Ciuthciluug glcidifämc;

man nahm bei ben 3i>nrnm« für bic gamilicn, wie bei ben-

jenigen für ben SlUcinfteheitbcii gleich forgfältig 33cbad)t barauf,

baß ber 93efud)er bie Schönheit ber SluSficht genießen will, tio

immer man in ein Limmer ober auf einen ber }ahlrcichcii

JÜalconc tritt, fteht Por unS ftetS bic reijcnbftc 3cnifid)t, fei eS

hinunter auf See unb Stabt uub hinaus über ben «obenfee bis
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Ut bcu .<pbljcn beä öcgnu-3 ober fei cd hinein in bie majcftätifdjc

yilpcjwpclt, auf bereu fdümincrnbcn girnen bet golbene

<Stvat)l beä finfenben 2agc«gcftirn3 liegt. -3rc«nblirf)c Spojicr=

flänfle führen un3 bom .ftötel aui auf alle Seiten ber Bcrg-

»Yuype, Ijinuuter in ein Stüd Ijccrbcnglodcnbclebtcr Slfbcnwclt,

üiiiau ju bem vomantifcfjcu SLMlbparfe nnb nod) weiter* auf grüne

SOfottC, wo eben eine ?ln,ial)l Sennhütten als Bribatwofjufifec ent*

ftcl)en. Cbcr man fcfot fief) in ben unf)cimlid)cu Schatten bc§

STiiibtiftcinä ober in ber laufdjigen „Stille" auf bad ongcbrodjte

iöäntlcin, wenn c* uu» nidjt besagt, in ben fplenbiben Sälen

beS fuHclS ber Unterhaltung ju pflegen, ober eine Jlcgclpartic

ju madjen. 3äad immer ber iSurgaft fudit, ba* finbet er frier;

uitb treibt cd ba£ Detter fdilimm mit itjm, bann nimmt ir)tt bie

SJafju auf unb füfjrt iljn hinunter in bic nafjc Stabt, wo cr

finbet, was bae .ficr;, begehrt, borgen unb ?lbcnb finb bic

CTorjcSjcitcn für bie Berggoftc, unb in ber ^loifdjcnjcit wnnbcrl

ber Ruft rufjelod uml)cr bau einem fünfte sinn anberen. Ta
bic SJutju oudi ben SiMutcr über if>vc regelmäßigen Sorten auö^

fiil)i"t, fo wirb ber llctlibcrg eine baä gauje 3aljr bauernbe

<Snifüi! Ijobcu; benn mic fd)im ber Sommer, fo frtnm ift oudi

ber SBintat; ein Blid hinunter auf bae Siebelmeer, au3 bem

nur bie Berge fyerborragen , ober ein Blid in bic glifjcrnbc,

frfjimmernbe Sd)ncclanbfd)aft, beibe ftellcn fid) fed bem Sommer
au bie Seite. Unb wenn bic Sonne Ijiuuntcrfinft in bic glommen;

rütf>c bc« ?(bc«biJ, wenn allmäfjlid) bic
x
Jiad)t Ijcrcinbridtf mit

ifjrer munberbaren Stille unb bann bic 9Konbfd)cibe mojeftätifd)

fjincintritt in bic Sterncnwelt unb ijjr fiicfjt ausgießt über

bic fdjwcigcnbc Crbe — biefeö Bilb ift fo crljebcnb fdjön im

SjJinfer roic im Sommer.
Unb ba ftcfjt man oben auf ber fjBdjftcn ^>öf>c bes Berges, unb

ber Blid fd)wcift bon bem malcrifdieu Borbcrgrunbc Ijinau«

,uir Säntiafettc, ju ben Sdjwnjcr, unb Ölarncralpcn , Ml bem
Bcrgfürftcnpanrc Siigi unb flatus, hinein in bie Bcrncr-

obcralpen, bic bcu gewaltigen Stod beä S'iiftcraorfjornS , bic

Sdircrf; unb Skttcrfjörncr, ben SRond), ben Isigcr unb bic Jungfrau
leuebtenb an bic SMfen fd)tcben, IjinauS ju bcu langgcbcljutcn

•Jügcn bes Jura bis tjtncitt in ben SdnoarUbalb unb bie .(loljcu

bc* ftcgouS. Unb barüber weg ueljt bic Sonne in ftrnfjlcnbcr

Sd)önf>cit unb ba« fctv;, roeibet fid) auf biefer lidjtcn .ftöfjc, unb

nod) einmal tritt bnS SsJort auf bic Üippc:

VI Ifo and) fdjau' iri) bidi

3n Seiner 3u*onf< Sioieufdiein

!

«in fiefud) in

3m Berliner Thiergarten, rcdjIS Don ber breiten ?UIcc,

bic und) Sd)(oft iBcllebue fiilirt, liegt unter fd)attigcn Bäumen
ba* ?ltclier beä berühmten Bilb^aucrd Sriebrid) Drafc.
3Eöcv b,at nidjt gehobenen $>erjciu$ oor feinen uiclen öffenllidjeu

SJcrfcn geftanben, namcntlid) feinen %<ortraitbüflen unb ganj

bcfoubcrä Oor feiner Stoloffolftatuc Sriebrid) Silljelm'a bcäLDrittcn

mit bciu 9tclicffd)mutfc bei guftgcftcllä oon bejaubernber (Som

iwfition? Xic Berliner Bilbfjaucrfdjulc ift \tol\ auf biefen 35cciftcr.

Cin grofter, ro^cr SRarmorblod neben ber ifrfir roeift un9 ben

Eingang ,yi feinem üiclbcfudjtcn 91te(icr. roar im griiblingc

1872, al$ wir bcu Jlünftlcr bort befuditen. 3!er gaulbaum
bliiljtc; golbcne Sonnenlidjtcr fpicltcu im jungen ©rünc, 9lllc3

War in Imft unb OMauj gctaudjt, frifd) unb fül)l; Bogclfaug

unb 3in(cufd)lag ringä umljer — bic ftimmungSoollftc Umgebung,

bic man einer Müuftlcrwcrfftntt wüufd)cn tann.

CDratc trat und in bequemer, rotier Slanclljadc, ein faltige?

Barett aui braunem Sammet auf filbernem Vodrub^aarc, entgegen

unb führte anS .uicrft \ux Büftc unfereä gvoften ^jjnfi otogen

§clml)ollj, bic bic Umberfität i.'ei)ben feinem ebeubürtigen

l)olldnbifd)cn ISollegeu, bem beriiintcu ^rofeffor Jonbcr* in

Utrcdjt, att Scftgabc ju beffen Jubiläum beftimmt b,attc. 3)ic Arbeit

wobl eine ber ucrjiiglidjftcu, bic Ü!rafe im i<ortrailfad)c gc^

leiftet Ijat war eben im Ifjoumobcll Oollcnbct unb gab, bei

frappanter 'Jlcljnliddcif unb meifterfjafter 9lu&fflb,rung, bic ganjc

geiftige Wroftc unb Bebeutting bed .^clmfjoHj'fdjcuMovfc* wieber,

ber allcrbing« fclbft ein SKuftcr oon ^laftif ift. 3d) äufierlc

!

träfe meine 3ri'«be an feiner Slrbcit.

.3"." meinte er, »fic ift mir nud) fdjwcr genug geworben!

'iiidilig Ijnbc id) mid) babei plagen muffen unb tjättc woljl

mand)cs> Wal ,yt meinem 'Soctor .{iclmljoHj fagen tonnen, wie

SAepQifh) utm Sauft: .Jljr Ijabt mid) weiblidi fdjwibcn madien.'"

Trarc madjt überhaupt fein «cljcimnift baran-5, baft er oft

I mit Vlnftrcngung arbeitet. Seine Srnu Ocrfiriiertc mid) fogar:

einmal jum SOtinbcfteu pjlcgc er an jeber feiner Sdjöpfungcn
ju oerjweifcln ;

bod) wären cö unter biefen nid)t bic fd)lcd)tcftcn,

bei benen jene Mriji-3 fid) am fjcftigftcn cinftcllc. Slud) fprad)

er eä an jenem «Morgen felber au3, wie unoerftänblid) i^m bie

£id)crl)cit fei, mit ber er Diele Müitftlcr ifjrc Aufgabe ergreifen

unb au?fül)reu fcl)c. 3at}b,aftigrcit ber 9iotur unb bcu Sta
forberungen gegenüber, bic ber Wcwiffcnljnftc an itjrc timftlcrifdic

Sicbcrgabc madicu muffe, Ijabc ih,u bei feinen "Jlrbcitcn nodi nie

berlaffen. Ta»< l;inberc iljn freilid) nidit , unoeritünftigeu

Spünfd)cn, toie Uufcnntuift unb Unocrftaub fic oft au bie ^laftif

fteUten, cntfdjicbcu abweifenb 31t begegnen. „Unb ba fommt
man benu in bcu 9iuf ber Slnmaftung unb Uubeugfamfcit. )oo

man bod) bemütljig unb bcfdjcibcii, eben nur ber Jtnnft felber

nugen, ntdjt anbei« cntfdjeibeu tann," fügte er launig flagcnb

Ürakc'ß Atelier.

SBir ftnnbcn nod) oor bem ,{ielmt)olt>'fd)cn SRoML «OtcfM
näd)ftc SrÜrU," faßte Xratc, .wirb fid) in loeuiger groften

Sonnen beioegeu. ttben war Wraf iWolttc bei mir. mid) bic

Waftc ju feiner Büftc ncfjmcu ju laffen. Sias finb liiutcr

flciuc, feine, tuifflidjc 3ügc. bi* auf bie Ot)un — bic b/ibcn

mid) übcrrofdjt! ift beinafjc unglaublid), id) Ijabc fold)cs>

Ob^rcumaft Wirflid) nod) nie berjeidmet." Unb babei burdjs

blätterte er ein gruftcS Bud), baä bic SHaftc feiner Bovtrait-

füpfc cutt)ir(t.

„ßd crfdjicn mir beim 9?icbcrfd)rciben fo unmöglidi," fuh,r

er fort, „bnft id) glaubte, mid) geirrt ju Ijabcn. Slbcr ber

Oiraf, ber mein Bogcru bemertte, fagte glcid): ,nein, ci ift

rid)tig fo, id) Ijabc nicrfioürbig groftc Cf)rcu.* Sarauf ei.^äljltc

er mir, wie bor Sab,reu bei militärifdjcn Hebungen in ber

IJrobin.v al3 er nod) eine weniger Ijcrborragcubc Stellung ein-

genommen, Jcmanb bringenb gewünfdit tyabc, il)u bor ber Sront

l)crau«iufinbcn. um if)in eine wichtige SDiclbung ju inadjen. 3>cr

Sudjcnbc fei bcSljalb borlpcr 31t feiner bomal* nod) Icbcnbcu

Wcmaljlin gefommen unb b,abe ratljloä gefragt: flibtX woran
ertenne id) benu .v^errn bon SDioltfey*

,(£r reitet einen Sdiimmcl,' l)abc bic Tarne enoibert, ,unb

l)at bic größten Cl)rcu, bic Sic fid) beulen fimnen. Scljcu Sic

nur nod) bcu Cl)rcn, bann ift fein !Jrrtb,um möglid).' Unb
Wirflid), baö <Vid)cn trügte nirfjt. Ter Sdjimmel gab ei

mehrere im Mcgimcntc, ober bic Cljrcn loorcn cinjig. Tic

Welbimg tarn an bcu 5H erbten."

Träfe erfreute bic fleinc Wcfdiidite, befouber« weil fic un-

mittelbar an ber Cuellc gcfdjöpft war. — (Sr zeigte ml ein

WijpSrelief in SDtebaillonform mit bem Btefü bei 9(rd|itetten

Mlcnjc. Gin nngcwotjnlid) l)ä6lid)cr ftopf. Hlcinc, nur liolb

geöffnete bliuuuN Singen, ein faltcnumlagerter SHunb, wirr

auffteigenbe i»aarc. Situ 9tanbc war neben bem Tatum „fed)-J-

unbfünfjig SOiimitcu" ber
(
\cidjnct.

„3dj l)abc biefe Sfi^c nod) in UtlüQi Sltelicr gearbeitet,"

cr,\äb,ltc Träfe. „Mlcnjc tarn jum Befud)e, l;aftig, rulnlo-S loic

immer.

,3d) mödjtc 3^r«n ÖoPf f»J5'rt l)abcn.' fagte 91aud).

,3cf» Ijobc feine ^cit,' berftdjerte ber Gilcubc, ber nur jit

einer beftimmten Bcfprcdjung gefommen war.

flbm, fo lange wir eben fprcdicn,
4
crwibcrlc 9Jaud). —

Tarauf naf)in id), otjnc midi ,ui befinneu, Ibon unb SXrtftcf,

fal) uad) ber lll)r, unb in fcrbSunbfünfjig üUciiuitcu war bic>3

Portrait entftanben." Träfe wies auf bic natürlid) flüdjtigc,

aber fed d)araltcroollc Bcb,anbluug bei £marc3. „So etwa*,"

fagte er, „bringt man oft mit ollem Stubiren, aller OTüljc uidjt

()crauö. l$i ift baä Wcfdicut bed Slugcnblid«."

Suf bcu Brettern, Staffeln unb Gonfolcn. bic rcgello«

l;ier unb ba in Trafc'-j SsJcrtftait augcbradit finb, ftnnbcn

Digitized by Google



«52 • -

Wi)p»abgüffc oflct Slrf. Ta.iwijdieu nicfjt al» ciuc bcfoiinlc

*4kr{bnlid)feit: Vcpfiu», Haute, ein paar fd)bnc Srauciiföpfe, ein

tunbc» Hinbcrgefid)t. 'Jlllcrlicbft ctfdiirn mir eine cicurcnttiflc

Gompofitiou : .Stiebe. Stiebe!" f>nttc Träfe fic bezeichnet, G»
ifl ein flcinc», fcf)r nicblidic» Hinb, bn» .voauglo* im bloficu

.§cmbdien am Sobcn fityt, bie eben eingetroffene 3ricbcn»bcpcfdic

mit »nÄgcftrcrftem Slermdicn bod) über beut Mopfc fdjmiitgcnb.

SNag fein, biif? bie ftratjlciihc Wciuigtlinuug auf bicfein «cfiditdicu

meljr bem Ruattcrn be* Sapicrc*, al» bem nod) iinöcrftaiibencn

guten 3nb,alt bcffclbcn gilt, 3mmcil)iu trifft Ijier ein rrinnotürlidic»

Moment fc()r glüdlid) mit einer hieven Gmpfiubuug }iifammcu,

unb nicht unmittelbarer, iiid)t reijeuber fann ber Qul'd über

ciuc cnblid) gnäbtge SBcnbung ber öcfdiirfe fidi au»brürfcii , al»

auf biefem fcligcu Minbcrgcfiditc. Ta* Süiotio \u ber Tor^

Reifung meint Träte bei einem Scfiuhc in einer ifjm be*

freunbeten Samilic erfoftt ju haben; oudi will er nur Me Statur,

»nie fic fitf) im SDcomente gcftoltctc, ohne biet eigne» $m}ufyitH
uucbcrgcgcbcu tjaben.

Sieben biefem bereit! in SWarmor fcfjr frifd) unb jierlidi

nu*flcfül)rtcn Sigürcbcu ftanb eine anbere Goutpofilioii ganj

berfdiiebcitcn 3nbaltc*. Sic bringt im* bic Stelle ber ibmifcbcn

Glcgicn Woctljc'» jur 'ülnfdjauung:

„Cftinnl* höbe inj fdiru in itircit Sinnen gebietet

Unb bei jpcramcler* SRob Iciff mit füiflcrnbcr $anb
^tjc niif bem SHüden gcjäl)lt

—

"

unb jeigt im» ben Tid)tcr in ibcolcr ©ewanbung, halb auf

gerichtet, auf oulilem SKiibcbcIte , an feiner Seite ba* iDtabcbcn,

bereit weidigcruubctc Sdmttcr fein Sinn uiufditingt. 5Hid)l*

Schönere* al* biefen in aller Spönne be* Öcnuffc» rein burdi=

geifteten, jugcnblidicu Woctljc. Hopf. 3» ben blüljenben Sonnen
ber wcibliri)cn ©cflalt aber wcld)c Stntnutb unb llnfdmlb, in

ihrem fiingcfuufcucn Movfcfictt welche Eingabe Doli Steinzeit!

Gbcl, jart unb poettfdi t)at bic feinfte Scbanblung l>icr alle*

Serlctycnbc be» Stoffe» entfernt. Tcnnodi bat Gngbcraigtcit

unb Sorurtfjeil Slnftofi an ber fdibucn ?lrbeit genommen. Träfe

wufttc aud) booon eine Öefdiiduc ju crjählen:

„3d) hatte in früheren fahren fdiou einmal, flüditiger unb
uiwollftäubigcr ofö hier, "biefen Stoff bcbanbclt unb bie Stijjc

aii»gcftcllt. Sic wurbc im SlUgcmeincn wenig beachtet unb war
balb wieber bergeffen. Spater arbeitete tdi eine flcinc ÜMnbonna,

bic fid) einer guten Slufnafinic erfreute unb fo üiel SRcprobuctioncn

erlebte, baft id) ihr burd) gonj Tcutfdilanb, bi» uad) Italien

hinein, auf ben Srcttcru begegnete, bic bie Statucttcnbänblcr

bamal» noch fd)»anfenb auf bem Hopf herum ju tragen pflegten.

(Tin fatb,olifd)cr Serbin bcabpd)tigtc in einer Hird)e eine SÖiabonna

,V« ftiften unb trug mir an, ob id) mein (leine* 9Nobcll bayi

pergröüern unb ausführen roollc. — 2er üllfttag rourbc feft

gegeben, id) ging bereit* an bic SIrbcit. Ta f)i>rt einer ber

•tierren be* Görnitz meinen iV'amcn, ber bamal* uod) l»enig

betanut »oar. .Träte? Träfe?' befinnt er fid). ,2j?eldic Arbeit

Ijabc idi bod) fdum einmal bon einem Träte gefeljcn?' Unb
riditig, mein ©oetlje Sklief fällt ifjtttefo. »«iJa*?' Ijcifjt e* jc^t,

,bcr Serfertiger fo un,\üd)iiger TarftcHungrn — eine SDtabonua

für unferc IVirdic? 9?un unb niinuieruiel)r!' - Cbjie SBeitcre*

tuiirbc bie Sndjc rücfgängig gciuadit, unb meine Söiaboima blieb

imau*gcfüljrt."

Träte Incfitc nod) fjeute über fein bamalige* Sfiftgefdüd.

«im ivanbert ba* praditboll au«gefiif)rtc {Relief als Wcfdicnt cm

bie ifiafeemic in '?lntioe»pen, bic ben ttünfiler jum (Slireitmitglicb

ernannt t>at.

(S* tjövt fid) Träfe gut ju , tuenn er feine flcincn

liumoriftifdieu Wefd)iri|leu erjiiljlt, bereu er in einer fangen

Miinftlerlaufbalju gar mandic erlebt fjat. Vlber e* mufj wo
möglid) in feinem Sltelicr, in feiner eigeufteu Mtmftatiuofpljäic

ju biefen 4J<itft)cilungeu tommeit. (iiue auberc Umgebung, ber

glatte Hoben ber Öefeltigtcit befonberö, erwirbt einem fo an^

fprud)*tofeu Auftreten, wie bem Träfe'*, bic (Behling nidit, bie

Ijier ba* Talent öerbient. 3m Salon mag er fid) Mm gcfpreijtcr

Unbebeutenbl)cit , bie fidi breit ju madien ucrftel)t, leidjt Oer

bunfelu laffen. Unter feinen SWarmorgrftaltcn , feinen Wtjpfn:

unb It)öiimobeUcu wirb Meiner im ;{nxijcl bleiben, wem er

in biefer fd|lid)tcn, beiuafje unfd)ciubaren ^erfimlid)fcit gegenüber

ftebt. Ta fagen feine äderte fclber au», «hi* fein SWunb br

febeibeu üerfduorigt.

Tie Sdjiucftcr bei lüialeriu Caroline ißarbua cr.vWt in

ilircn tagebudtartigen %J(uf\eid)nimgen aus bem 3af)rc 1 S3T>-

9iaud) t)abc gegen fie geäußert : „ISiu lalent wie ba* feine?

jungen Sdnilcr* Träfe laudjc nur bon Jab,r[)imbctt ju ^i\n

ljunbert tu ber Hunftwelt auf."

2Sa* Träfe if», berbanlt er eiujig unb allein fidi felbft

Tic Hcrtjältniffc t)obcn il)m nidjt borgearbettet ; er war armer

L'cntc Hinb. jn feiner Soljnung fanb id) jwei Silber eiunnbei

gegenüber aufgetjängt. Ta* eine, eine flüditige ;5cid)nung, ftellt

bie biirftige iiüttc bar, in ber er geboren worben: ba* anbete

ba* Sdilof), in bem feine Wcmablin al* Jürftentoditer ba* Sidit

ber Seit erblirft b,at. lieber bie breite Hluft, bic ba^wifdicn

liegt, bat Talent unb Cfjarafter iljm bic Srüdc gebaut; aber

wcldic jpöfjc er aud> crreid)t, er ift einfadi, fd)lid)t unb bcfdieiben

geblieben, unb ba* ift ein Slfltt mcljr im Slranjc feine«

SJu^me*.

SBir uerweilteu an jenem 3)(orgcn lange in feiner Sskrtflatt

9Jiit frcunblidicr iöcrcitmilligfcit wie* er un* alle Sdiäfe, bic

fic barg; füljrtc un* oud) in ben auf ber anbeten Seite be*

Smufc* licgcnben SHaitm. in bem feine ®cl)ütfen arbeiteten, ^licr

fianb bic gciflDoll < feine ISoloffalfigur be* SD(elaud)tt)on für

SSittcnberg, bic Wruppc ber fterbenben Solbatcn für "Jlacbe!!

unb Stiidtljeilc ber Sictoria 511m Serliuer Sicge*bctilmal, Gr

,\eigtc un» erflärenb unb crVt^fenb Älle*, ot)nc a "f trgciiC1

Gtiua» baruntcr befonbent SBcrtb, ju legen. ftttUcfjlidi nal):n

et beim ?lbfd)icbe unfern öefud) faft Wie eine Sreunblidilcit

l)in, bie wir iljm erroiefen unb für bic er )U bauten fidi nev

Pfliditet füfjltc.

Sil -s id) balb barauf vctiu'jL'tu fab, unb ifjm meine 5rcu>f

über feine bortrcfflid) gelungene Säfte nusfprad), crwälfnte ii

oud), wie wof)ltl)iicnb unb angcncljm mid) ba» bcfdjcibeite Scfen

be* Dtciftcr» bcrüljrt tjdte, ba* fid) ber Mraft fo wenig vü^ine.

bie it)m innctDofjnc.

„Ta» barf un» nid)t bcrwimbern," fagte ^efmf)olt,\. Jim
bie ucrborbcncit öenie» Ijnbcn bic ^rätcnfion, ifire Mintftlcvfcbaü

jur Sdiau ju tragen. S3Jcr redit uoii ber feiuigen erfüllt ift

benft an etwa» gans, Slnbere* , al» fid) eine duftere (Geltung ^
ucrfdiaffen, bie wenig genug bebeutet."

3a c» ift waljr! Jüt ein unberbroffenc» 'Ätnbern auf oft

müljebollcn Söegcn, für bie ernftefte Arbeit, bic getfjan werben

mufj, legt immer ba» fidjerfte •ieuguift jene fdjfidnc GinfaditlKt:

ab, in ber jebe» waf)rl)aft geiftige Sieben gipfelt.

8fr Sieger mn Donjen.

fn GulturbltD Der bugtrenben aflnitlerfdiaft.

Stadien war'», ber alten llrbnung*
, Gongref; , 5)fcliquicn=

unb Sabcftabt, wo im $>crb]tc be» '^atjre» 18 18 bor ben 'Singen

ber Haifa unb Heinige ber l)ciligcn Slllianj, ber Wcfaubtcn unb
Witiifter Ohpfibritannirnö unb ^ranfreid)», fowie bielcr (\iirftcu

unb liolicu Taincu be* beutfdien Simbc» unb eine» imermefilidKU
Solle» jwifdjen Teutfdilanb unb Guglanb ein Scttfainpf in ber

Vuft auf yeben unb Tob eutfdiieben würbe.
Stuf bem grofieii ^labe fpauiit ein lauge» Seil, an beut

Wittereifeu eine* Hetlcrlori)* befeftigt, gucrauffteigenb fid) bt*

1

,^u bem b,of)cn Iliurme auf ber anbent Seite be» Sla&c* au?,

wo e» in ein Rcnftcr t)incingef)t nnb ocrfdjwinbct. Som Seile

laugen mehrere tyaaxt bon Striefen bt» jum Sobcn nicbci

bon flotten Wännerfäuften gefaßt, wcldjc burdi Sliiyctjcn bj*

Sdiwanfcn be» Seil» ,\u brrrjiubcni Ijnben. Tic lauge &u>
unter bem Seile ift frei, ober pr Sinfeii unb 9ted)ten braiiai

Hopf au Hopf, unb Hopf über Hopf fdiout au* jebem Senftei

unb üou ben obgebedten Tiidicru l)crab, unb felbft bic Solenne,

auf wclrfieii bic möditigften Surften, Staat-uianner unb grauen
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(Suropa* oll ifjrcn ©lonj entfalten, jeia.cn fid) faft plcbejifd)

flcfßllt.

Huf Meiern Seile flieg ein ÜJtcnfcf) Dom Scllcrlodjc unten

biö Hinauf jum Ujurmfenfter — unb toieber jurücf. liefe

l)öctifte Sciltonzcrlciftung war bamal* etwa* «Reue*, unb weil

gaef Söabrcb, ber fic tticr ju ben unrntbebriidjen Gongrcß=

fcicrlidjfcitcn ausführte, ein Gnglänbcr war, fo würbe fic Pon

bat Xcutfdjcn um fo t)üt)er angeftaunt, unb (eine Seele wagte

bic IBcljauptung fämmtlidjcr aitwefettbcn Söriten, baß „fo

lS"twa3" nur einem Gnglänbcr müglidj fei, im ©cringftcu gn

bezweifeln. Unb bodi tjatte fdjon jeljn Saljic fritljer in Ruberer

biefe* l)ol;e Muuflftüct erfunben uub fogar nod) magljaliigcr ju

itnidicn gewußt. sMbcr ÜHadjridjtcu üon foldjem Juljaltc faubcii

bamal* uodj eine gar langfamc Verbreitung. SOian iintft fclbft

im Zeitalter ber libljcrucn Vudjbrudcrprcffe , ber wenigen uub

tueift (leinen Leitungen unb ber Xfjutit unb lariäfdjen

^Jtiftwagcu gelebt haben, um jc|>t, in ben Jagen ber Xompf=
brurfmafdiincn, Xclcgrapljcn unb Gifcubatjncn. ,yt Pcrftcbcn, baß

bn* ^luffcbcn Grrcgcit bamal* nidjt fo gefdiminb gcljcu fonnte,

tote jeljt. So fam c*, bafi bie Irjurmfcilbcftcigung ben ganzen

9it)riu entlang lud nu's Weer nodi al* etwa* Unerhörte* galt,

tnäbrenb c* für üicle Stäbtc ©üb-, Cft* uub SWeftprcußcn*,

<Sd)(cficii* unb aud) für SBciliu bereit* „eine alte Wcfdjidrtc"

tuar. 9!ur jwei ber grollen .tyerren auf bem SBolcouc, »on
iucld)cu ber eine in ber Dorbcrftcn Meib,c faft, wo fic bie

größten Sterne trugen, fannten ben anberu Weiftcr biefer Slunft,

uub biefer Knien Wae ba, war auf ifjrcn SMül getommen unb

iit biefem Slugcublid bereit ju einem nie in ber Sklt bagewefenen

4sJcttfampf.

$enn al* nun ba* ßcidjcn 511m Slnfang gegeben war,

3<id Vabrcb, in einem gldnjcnben Xutnieuittcrcoftüme mit

£>arttifd) unb \>elm unb bie lange iüolancirftange banbljabcub,

faft bie .frälftc bc* Seil* erftirgen hatte unb bic über fein füljnc*

unb fid)crc* 2tu3)d)rritcn entjüdte Wenge ifjm iöeifall juHatfdjtc— ba ftieg plitylid) eine bunflc Wcftalt oud bem Ujurmfenfter

auf ba>3 Seil, unb al* fic ben langen SOiantel abwarf, ftanb

bort ein Jüngling in blüljcubftem Hilter unb tu ber bamaligen

Stubcntcntrodit, ber flotten ^ilcfdje. Unb ohne Valancirftangc,

nidit* al* bie freien 'Jirmc ansfircefenb unb mit Ihnen allein

ba* Q>lcid)gemid)t Ijaltcnb, fdjrilt er Pon bei fdjminbclnbcn £)öbe

herab, wie auf einem bünnen jjaben, bem Gnglänbcr entgegen.

Bie mit einem Sdjlagc madite ber raufchcnbftc 3ubcl atbemlofer

Stille Vlatj - 3ad Vabreb, ber bi* baljin ba* Slugc fd)arf

nur auf ba* Seil gerietet Ijattc, fühlt in bcmfclben Slugcnblide

bic li-rfdiütterung bc* Seil« uon einem jwettert bnrauf töetjenben

uub blidt öorwiirtd. Xa (am bie ökfafji für Söcibe. Sßeim

3lublid bei fo frei gegen ilm ^>erannal)euben erfaßt ben (£ng=

länber ein Sdjaubcr, er jittert, bas Seil gerätl) in Bewegung,

baö unregelmäßige lempo ber Irittf 33eiber üermeljrt bas

Sdiwaureu — unb Steljeubleibeu ift fdjott au fid> oiel fdjwercr.

alö bas $cl)cn auf bem Seile: fie müffen Söcibe öorwärtä!

— „Umwcnben ober rüdmärts gefjen!" ruft 2er bon oben bem

Un4eren jtt. SS5ebcr baö (Sine nodi baö Rubere ift itjtn ntüglid)

;

er mufj — foQrn uidit Söcibe in bie Ziefe ftürjcu — eiligft

tljun, waä ber 3lnberc fjierauf gebietet : er (nict nieber, umllammcrt

mit ben .£>änbeu ba» Seil unb büdt ben fivpf fo tief als

moglidi — unb ber Rubere? 9!od) tuenige Sduitte, bann ein

Sprang auf l'cbcu unb Sterben — unb boJ rafenbe SSagniH

gelingt! aiSdljrcnb bom «bftofje ba* Seil wogt, fliegt er in

bolHin iöogen über ben ilnieenben bal)in, unb wir(lid) — r>nt «

ba* glüdlid)c 'Jlugc, Ijat'iS ber glüdlidiere Unfall getljan? —
bie Süfjc fiubcu brüben baö Seil wieber, unb ber öewanbtljcit

unb Uncrfdirortcnl)cit beö ü^agljalfeä gelingt c*, and) bad ÖMeid)-

gewidit wieber §u gciuiunett — unb oon bonnernbem Subcl sul

icbem SJJunbe begleitet, oollcubctc er bic 8rän uub Dcrfdjmanb

Dom Sd)auplalje. lind) ber (jnglänbcr crrcidjtc, nadibem er bie

Scrulugung bed Seil* abgewartet unb bann fidi wieber crfwbcit

l)attc, mit feiner langen SUalouciiitangc glürflid) baS l()urm=

fenfter — aber fein ©lanj war Pcrblafjt.

33er anbere Seiltänzer war ein Xcutfdicr. ftönig Sriebridi

8i%lttl ber Stätte erinnerte fid) feiner, als er ben linglänber

in ?lad)cn triumpljircn fal), unb öcraulajjtc ben iöciniflcr

dou .$>rtrbeiiberg, iljn burdv Courier au« 9Jciffe in Sdilefien, wo
berfelbc bamalä feine ilunf» aujübte, nadi «adjeu jum ttett

(ampfc mit bem auSlänbifcuen :Hipalett ju berufen. 3" nKuigen

lagen war er ba; er mußte einen Xag au*rub,en uub ben

Gugläuber auf bem Seile beobadjten. S&V ben lag ber (£nt

fdjeibung ljatte öarbenberg bafür gefolgt, baß üon all' ben

t)i>d)ftcn unb Ijoljcu ^crrfd)aftcn Kicmanb fehlte. Sobalb bic

Irompctcn ba? 3"°*)"' hnm '-Beginne be* Sd)aufpieW gaben,

eilte unfer Münftlcr in ben Iljnrm, lodte ben ÜUfann, ber oben

ba* Seil ju befolgen battc, „im tarnen be3 $>crrn SRittifteit

Pott öarbenberg" dou feinem Soften, ual)m beffen Stelle ein

uub gab fclbft bem tSuglänbcr ba* ^cicfjcir „3?lllc* fertig!"

Wirr fo fonnte er bic '-Begegnung auf bem Seile auafülnen,

aber nun glüdte e* ifnn aud) Wörtlid) wie Cäfar: (£r (am,
fal) uub fiegte.

SJicfer „Sirgcr Pon ?ladicn" ift Sil^clm ftolter. —
Xamal* war er ein junger ÜDiann üon brciuubjwanjig -^nljren;

jet^t ift au* il)in „ber alte Slolter" geworben, ein ad)tjig=

jähriger örcis*.

aSaljrcnb wir bics nicbcrfdncibcn, burdjläuft bic Äunbc Pon

ber SBeruuglüduug einer cnglifdjeu Seiltänzerin, ber iUiiß Victoria

Sanberfen, bind) ben Stur;, Don einem XDurmfch* in Söerliit

alle SBlättcr unb regt, wie bie* jebc* berarttge Unglüd pon

Beuern tfjut, ba* offcut(id)c Urtljcil gegen all fo(d)c 3üagl)alfigtciten

auf, bic nidjt einem Ijoljcrcu ;^oedc bienen, al* bem ber grufel=

feiigen Sdjauluft. Unb wie nidjt feiten wirb aud) ba ba* Hinb

mit bem SBabe ousgefdiüttct. 93etrad)tcu wir be*(jatb «"ige

«ugcnblidc bic gefammte Pagirenbc ftünftlcrfdiaft ein wenig

näljcr, um bem inneren JSefen berfelben, ba* fie im Seben fo

eigentljümlid) baljintreibt, aud» naef) feinen äußeren Grfdjeinuugcn

(yered)tiglcit wiberfaljrcit jn laffen.

Unfercn iJefcrn fiub fdjon einmal .SSanbcrnbe Hünftlcr"

Porgcfüfjrt; Rrcunb üeutemann naljm bei einem feiner trefflidjen

lljierbilber, ber Xarftellung einer „Jlunftprobuction" ponilameel^

unb SBärenfüljrern (3ab,rgang 18t>3, 9ir. 7 unb 8) bie ®clcgenl)ctt

Waljr, über bie untere Sdjid)t biefer «ünftler nad» feinen Gr-

fabrungen in ben Vetpjiger ajJeßbubcn fid) in feiner liebcn*=

würbigen SBeife ju perbreiten. Gr belehrt un8, baß bie $öljc

be* Gntree ber befte SIHaßftab bafür fei, ob ba* bort Dargebotene

pon ernfter ober Reiferer Seite aufgefaßt werben muffe. 9iod)

fdjärfer, al* nad) il)ren Ginrritt*prcifen , unterfdjeibet bic

Pagirenbc Münfllcrwelt fid) nad) ben $)aupt=Gigenfd)aften unb

Grforbcrniffeu für ib,r Auftreten, unb aud) in biefer SBejtebuttg

jcrfällt fie in jwei .^auptclaffcn: bie t)bf)ere ift bic bc* 3Rutf)e*

unb ber Hunftf ertig(eit, bie niebere bie ber fiift unb
— wir (euneu feinen bejcidjueiibereii 'Jluäbrurf -- „Unbcr>
f rorenl)eit ". 9{eben beibeu ift aüerbing* nod) ein ftad) „für

bic «nberen" nbtl)ig.

ÜBcr aber jäljlt bic Rauptet unb nennt bie Hamen berer,

bie burd) iljre „Arbeit*" = Sir» auf biefem Selbe al* junft^

bcred)tigt gelten? — V^autafie unb Grinncrung arbeiten fid)

Pergcblid) ab, eine Siiftc berfelben aufjuftcllen, jebc SDtcffc, jeber

3al)rmar(t, jebc« SJogclfdjicßcn unb fonftige Soll*feft bringt

SHeue*, immer Uncrl)örtcrc*. Grftaunlid)cre*, uub ba* SUte per-

fdjwinbct wie SRebel in ber ßerne. G* fälje fdilimm bamit au*,

wenn nid)t ein beutfd)ir Xidjter uub Set)riftftcQer auf biefem

©ebietc mit uugcwöfjnlid)cr Sadjfenutniß, ja al* förmlid) Gut-

gemeinter gearbeitet b^^^tc : ber alte cMe Äarl üon §o(tci.
Seine Selbftbiograprjic „SBicrjig 3al)rc". üor Slllcm aber fein

Roman ..SMc ißagabunben" finb unfdjäDbarc 3üf)rcr burd) biefe

bunte SBelt, bic mitten im bürgerlichen 9Ultag*treil«cn iid) bewegt,

Pon biefem lebt unb fid) bod) nie mit il)m bereinigt. Sein

SSagabuubcn SBud) gewinnt einen befouberu culturgcfdiid)t(id)cu

©ertl) baburd), baß c* ba* ücben biefer ttinber ber 5rcil)cit

nod) üor ber 3cit ber neuen Söölferpcrfcl)r*mittel fd)ilbert. ijür

beibc 88cr(e finb Xaufrnbc Pon Sefem bem alten jpoltci Xan(
fdjulbtg geworben, unb wir wollen $n bem i8rc*(aucr Xid)tcr^

Veteran ijicrmit red)t warm barbriiigcn.

G* barf weber ben alten ^»errn , beffen Slnbeulen biefen

Shtilel peranlaßt Ijat, nod) fottft irgenb 3e»mubeu, ben bic

SBejcidjnung mit trifft, üerbrießen, baß Karl uon .§o(tci ba*

Wefammtbilb ber pagireubeu Jlünftlerfdjaft, ju wcldicr er

nidjt bloß Weuagericbcfi^cr unb SBärenfüljrer, foubern aud) bie

„reifenben" Säuger, Xänjcr, SWufifcr, Sdjaufpielcr, Xcctamatoreu

unb fid) fclbft redjuet, unter bem Xitel „Xie Vagabunbcn" bar-

ftcllt. Gr Perfider! auöbrüdlid), baß er ben Vegriff „Vagabunben"

XXIII, Kr. 3».
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nirftt polijcilid), fonbcnt poctifd) nehme: „G* finb lautet ficiiic,"

fagt ci, „bic ifpr oft vcd>t hatte* Sind Stob reblid) Pcrbiencn

imb nur hinfidjtlid) itjrc* 011 feine 2, bulle gcbunbcitcu SJebcti*

jwifdjcn bem fc^fjaften Bürger unb brm ^igeuner ftetjen.
•

Solche „Siünftler" meinte er, at* er auf ein ©inmmbitd)blatt

f
rfjricb

:

„I5ie Äünfller irren .butdj bie S&ett

Web! uulcc'm weiten jiimmet^clt.

Salb ift cd (eil, balb ift t« r.Ht,

Ter Sine jung, ber Vlnbere alt,

SUiil idjnxnjem fcaor, mit grauem San,
Sin ^teber eben in feiner Vlrt:

Ter Sine fpriebt, ber 9tnbrc geigt,

Tor dritte fingt, ber Sterte neigt,

*Ja« eine* fünften vanb enehuj, —
Scrjdiicben ift brr Jlrmcii Semf.
$n' Gütern finb fie firti gleid) qefttHt:

Sie trotten 9111" uad> «lütt unb OSelb,

Sie fd)lagrn fid) mütrfam burd) bic Seit."

SiSie arg in ber befannten guten alten ßtit ber Segriff

be* SagabunbcnirmmS nn SCflctn Hebte, wa* ju feinem „Jlunft

Grwerbe ftdi öffentlich für ©clb feljen laffen muftte, bafür jeugt

bie Tbatfadjc, baß fogar bie 9lufunft be* Skimar'fcbcn Theater

pcvfonal*, wenn c* beut $»ofc uttb Marl Dluguft unb 6wcthe

nach üaudjftäbt folgte, bort mit beut Scothfchrei Pcrfünbigt mürbe

:

„3p Seilte, bic äMfcbc weg! bic Sanbc lommt!" —
Wcfdieitj bic* gegen Sohlte, bic mau bodt ju bat Thalcr=

Gntrec ttünftlcrn )U jahlen t)atte, fo läßt fid) baratt« auf bic

focialc Stellung ber (Drofd)m=Sagabuubcn fdjltcßcn.

üaffen wir nun bie Sd)aat, foweit fic crhafdjbar war, an

und Porübcrmarfchircn , itt bunter Folge, wie toir fic auf ber

Seidiger SMcffc in beit Gdcn unb Sinicln btö \u beu großen

Slufbanlctt für ihre Svobuctioncn poftirt frlnu. Sie bei allen

Slufaügeit bic filciiicu, geben auch hiev bie @vofd)cn 2>ienfd)cn

poran*. Ter Sctgaitgcnbeit gehören jent fdion bie „9Jorbifdicn

iicvculcffc" an; mettiger bic „Stcinfrcffcr" unb bic „Setter

treffet". Gbcitfo blühen nodj bic „Snudircbncr" uttb bie

„AKccrfdmUudKn", bic Pagircuben Jfrmöbiantciigcfellfchaftcu.

Wcwöbnlid) wirb bic tfluffübrttng bttrd) beu £>an*rouvft an.

trompetet unb ber Muniöbici^cttcl Porgelcfcn. ,£iinfid)tlid) ber

Giutrittöprcifc heißt es ba nirl)t feiten: „SUcäuncr jagten einen

©lofdjen. Stscibcr einen falben, Winbct bvci Sfcituigc, gattj

llciuc Jlinbcr briitgeu ein tri mit!"

Tic „öloljgcfpatinc" überbot ber Sdpucijcr Scantct mit

„abgerichteten Ganaricupogclit", bie er nadi i()veu Siunftlciflutigcu

beut hochgeehrten Snhlicuir. al* Srofrfforcn, Stilbenten unb 3d)iil=

jungen Borftcllte. — Ginnt höheren fHnug behaupten „geletzte

."öivfdjc itiio .ftafen". — Uuftcvblidi ift ba* „Snppcnthcatcr".

Teufel, Tob unb jjaitämurft bleiben bie övciiubc ber (Waffen

jiigenb. (Wleid) lieben il)tieu flehen bie bevrlidten Silber unb

Üteber Butt beu „ttNuritbatctt", bic \vv, bru Wditucru crtlärt

unb oon beu SBeibevu .ittr l3rcl)orgel ergveifeub gefuttgen ivcrbcit.

3

u

1

thnu'-i am billigfteu, begutigeu fidi mit beu Pfennigen ilire*

publicum*. ;Junt Wrofjen eiitpor fteigt luieber ber „Hünftlev",

uu'ldier „Muffet u" t>eriimfiil)vt, bic lebenbige .kühner ^etreifint

unb vol) t>ct]d)(ingcu, ober „ti--jtiinoä", bie füvd)terlidi ttadt

Tbratt vied)eu müffett, meint mau au fic glauben fall. -3diou

bic habere „Uiiuerfroveittjeil" betoied ein ,,'SUienngcricbeiibci*', ber

wott feinem ati^geftopften „Seebaren" unb anberem Wettjicr liitjn

betjmivtete, baft ci lebenbig getvefett fei. 9?od) Ijöfjer flieg ein

Ruberer: er ,>eigte einen ibaftavb Don einem Marpfen unb einem

Manindfcn, ba* hcifit man fat) eine bttullc lltimpige '•.Viai'e in

einer SinritiiäfUtfdic unb boneben bie ivevtb.cn tiltetu, bn-J

.Uanitubeit im Släfig unb beu Jlavofeu in einer 3d)üffcl »oll

SJaffer. ?lbev — tonnte man für einen Wrofdjen ein mabr

ljafligeei 9iaturn)unbrr beanfurucftcu ?

liiit guter tSefdiaftfvweig finb „feite lonten" unb .fdnvere

ilinber"; ibucn gefeilte fidt tieuerbiiigö ein „lebcnbeö ©erippe"

jtt. (ibeufo profitabel jeigen fidt „Stiefen" unb „3«»crge".

SBet f)at nid)t mit 58ergmigen beu grofsen ?lbmival ..Tom

i
^üutc* geieljen, roenn er, im fdnparjcn 7?rad auf feine* Tieuer«

.CnitiMetlcv ftcbettb, bem k

Xlnblicum feine ^ifitenlarte überrridite?

Gin ipaljre* Wcnie öon H<agabunben unb Kiefen \eiduiet

I
iiuä .^ollei itt feinem ^wmibc £d>!ratnpcl. «diou al* fuufvelnt.

jiit)rigett jungen tonnte fein ebeufallö Pngirenber ^atcr itju al$

einen Siiefett jcigen. 3)ie gpeculation fdjlnrj bei ifym an. i)i'ad)

einigen 3al}ren ^cirattjete er eine „Jrau ofjtte ?lrme" — ein

trcfflid)C« G4cfd)äft! ^ie fdtrieb mit ben tjüfjen — „cd)tc flatli«

grapb,ie", bic gut bejaht rourbc unb rcigenb abging. Hub >ü*

fic guter ©offnung mürbe, fdimelgtc ber glütflidjc Sätet in ber

Gnnartung, bafj fic ihm minbefteud einen »tiefen ohne ?lrme

ober mit Pier Rauben fdjeufen roerbc. SBirflid) gebar fte ein

fiinb mit f,\vt\ Strjpfen, aber bas Äinb mar tobt unb bic üDhitter ftarb.

Gr pcrtaitftc lefjtere für taufenb öulbett unb bn§ ftinb für

fuufbiiubcrt Xttcaten au ein anatomifdfeS Gabiitct itt ©oQanb,
unb ald er babeim bad (AJclb v.lrtte, mar et itntröftlid) N: tütet,

br.ft er nid)t Scibe lieber behalten unb all unfdjä^bareu förunb^

ftod ,1,1t einer .9taritälrnfamm(ung" benu()t babe. Tci 9iicfc

taufte fid) nun brei ßnjerge, einen „©ufaren" in Turin unb

jn>ci Sdjroeftevn in ber Serjmeij — eine roaljrfKiftc »internationale"

Öefcllfdjaft — bie ein „eigenes 8i'"mcr" feine« „©aufeö" bc-

»pobnteit. Set tennt nid:t btefc &äu?d)cn auf Pier dräbern, an*

;pcld)en ber SUidjettfdjlot bantpft, bic toanbelnbe Verberge ganzer

3amilien? Ginc itifte auf ber Tede beffelben mar baä 3wrßfr,:

Simmer. Sdjfrnmpcr« Gltcrn ftarben beibe in ib^rem SBerufe.

©eine äHultcr arbeitete a(3 „ftarfe 3ron". Sllä fte wieber eiuuial,

nur mit Hopf unb ^itiVit auf jroei Stütjte geftü^t, ben ?Imbofe

auf ber Söruft trug, auf tocldjcm it>r 9Rann hämmerte, jerbrad)

ein Ätnhl unb bic Ünft btüdtc fic tobt. •Sdtframpel, ber Sater.

aber mar rDcltbcrütjmt al* „öefidjtcrfdjneiber", er fd)nitt bic

mertmürbigften @efid)tct uod) auf bem 'Sterbebette unb warb

mit bem legten gefchnittenen Wcfid)t, baö er nidjt tnet)r getabe

vid)tcn tonnte, begraben.

Seil wir nun einmal beim Scgrabeu angetoitimcu finb,

fo wollen mir bie fSufflclIung biefer nieberett xHbtbeidnig bet

pagiratbett ttüttftler, bereit Scrjcidpiif; wir bod) uid)t complet

iiiadieti tönnen, mit einem mertwürbigen 93cgräbni{j fd)liejjeu. 3u
^ari* ftarb »wr einiger ;]eit ein amerifanifdM;r ^erg, genannt

„Wrnevfil Tot". Tic Heine SJciche hatte in einem ftinberfarge

Slah. ;>,ur Seerbiguug tarnen feine Pcrtrauteftett Sd)idfal«-

genoffen l)crbci: ein gewaltiger SHiefe, fein iulimflcr Jwm'b.
nahm ben Sarg unter ben Slrm unb trug ihn laut weinenb

fort, unb f^iittcv ihm gingen al« t'cibtragenbe bc* WcnctalS

„Gomac", ber 3»*crbntmcnfdt, eine 3rttjritiartt3t)citcrteit wegen

feine* langen fpitien Mopfcö, ber Stelctmottn, ein SSeib mit

brei "Mutten unb ein Saar aOgeriditetc ©uitbe bc* tobten Wencval*.

€p warb beut armen Sagabunbett nod) bie le^te t^cuugtfmuug

,yi Ttjcil, baft felbft Sali* feinem i'eidjenbcgaugniffc mit

Sevwitnbernug nndif<i)«ute.

Tiefe ©orte ber wanbcvubeu .Vliinfller ifl bie ,vaf>Ivcid)ftc;

fie nimmt auf SWeffm ntib Solt*fefteu lange Stibeuveihni ein,

wiibvenb bic haljete ülnffc mit in cinjclncu IjcvPorvagctibeu

Sauten, in Ttjeetlcvn «ub Sälen ober auf beu gvojjeu ^la^en

ber Stable porabirt.

Tiefe jweile Glaffe ber »agirenbeu Süuftlcv, bic l'cutc mit

beut Wart , ©ulbett; unb Tfjaler Gutrec , hüben audj im Sieben

berfelben bie IjLUjerc ©cfcllfdjaft. Sei if}ncn b,at bie Samilien-

ehre boheu SScith , unb in ttielen Familien, bie feft an ihuv

{

„Miinft" halten unb (Generation um (Generation ihr erblid) fid)

j

weibcu, l)crtfd)t trof.* bc* ewigen SJanbein* gute Grjiefjung

unb eble Sitte. So bei ben Gf)inriui3, Pou betten $>oItci in

ben .Sagabunben" un* ein tülnctib fdtöneö Samilienbilb jeigt.

Sic waren, wie Holter unb bic Seinen, Seilt an jer unb

l
Gquüibriften. Tiefe unb bic Munftreitcr, bei benen

Sadt, ®uerra, Tourniaire, SHcnj :c. berühmte Familiennamen

j

finb, bertreten bic Glaffe berjenigen biefer „Hünftlct", beten

Srobuetionru burd) bie möglidtft Percinte TaifteHuug pou Söeuth,

Straft unb (Grazie be* SÖccnfdjcn ba* Webiet be* wahrhaft

Sdibncu erreidjeu. fflir tönnen be?l)alb f)icr abfc()en »on ben

Sefifjern ber großen SHenagericn unb anatomifdjen Gabinet*,

bie auf ben Söfcffcn einen breiten 9iaum einnehmen: ebenfo Pon

ben fogenannten ^lffenth,eatcrn unb fonftigen Sdjnuitetlungen, in

weldjen ber SWenfd) nid)!* mit feinem Mbrpet leiftet: mit tjaltcu

un* aud) hier an beu alten .fpoltci, welcher, bei feinem Qotn
gegen allen öffcntlidtctt Tilettanti*mtt*, ebenfo unbebingt feine

Serebrung für ?lllr* au*fprid)t, wo* in feiner Ntt Pollenbet

auftritt, unb ber cbcubc$l)alb Por ber Hnuftreittrtruppc SejarS

unb Gitteitt auörufeit tonnte: «jftict fnnb idt gliinjenbe Srobuetioueit

unb Talente, bic bei allem äußeren nraftaufmaub (Weift unb

Soefic fltOmetcn." .\)ieibcv geboren aud) bic aiimitthigcu Seiftungeu



toon Xafdjenfpiclcm, luic Vosco ic, unb fcI6ft ber Stanoncnfönig I

Holtum mag tjier nod) mitgeben.

9cid)t biefe Xarftellungcn Pou einem möglid) ^of)cn ©rabe
unb Vereine t»on SRuttj

, Straft p ©rajii ttnb ©efd)idlid)fcit beS

3)<ciifd)cn Ijabcn ju ben .S^KtlSbrecfjcrcicn" gcjufjvt, meldje in

u uferen lagen bic (rntrüftung ber treffe erregen, fonbern bic

<3udyt, in XoUfüljnljcitcn nnb liiifjlidicn ©cfat)ren cinanber ju

übertreffen, unb ber örcücl, ©ejabjen 5U wagen, gegen weldje

bcitt äRcnfdjcn feine ?lbwcb,r, feine Rettung beim SKijjlingen

möglich,, wo ber STOeufd) Icbiglid) bem Zufalle, einem ftocfblinben

Wlürfc übcrlaffcn ift, wie an bem Xurnrcde beS fliegenben Cuft»

bollonS ober mit bem Vclocipcbc auf bem lljurmfcile. SWan
fouutc ootlfotnmen genug ljabcit an bem 9>Jutl)c, ben bie ciufad)e

Jik-ftciguitg beS HjurmfcilS erforbert. 2Öcr fid) babon über-

jeugen will, bei bltrfo auS bem genfter ober Pom 9lunbgangc

eint* tjoljcn Iljurmcs bj'wb in bie Xiefc; felbft Männer, bie

itjv i'ebeu oft gewagt Ijabcit, Pielleidjt au fdjwinbelnben SclS*

tuänbcn unb ftbftürjtn beS ,f3od)gcbirgeS, fanu fjier ein (Traufen

bei bem ©cbanlcn befallen, über biejeu ftbgrunb IjinauS auf

ciit büiuteS fdjwaufenbc« Seil treten ju fallen. Unb wenn mit

noch fo ftnrfcm Stopffcbüttcln über bie Änmcnbung biete« SDiutljS,

tuir büifen bic ©röfee beffclben, tute SBiltjelm Sioltcr ifjn jo oft

flejeigt f>at, eljtlid) bewunbern unb nid)t furjwcg ben Stab

beuüber brechen, bafj cS ©eifter giebt, bie eine Vcfricbigung

bes (Sljrgcijc* in ber Vcwältigung bon ©cfaljren finben, bttrd)

bic fie mit beut 33nuuütfcitt ber Straft, ©cwanbtljcit unb Utu

erfd)rodcnf)eit eine freie Berufsarbeit bollbringcn.

ÜScnn aber biefe männlichen (Sigcnfdjaften nidjt blof) ber

Sdjauluft ber 9Xcngc bienen, fonbern in Wott) unb ©cfnr)r beS

9{fid)ften if>rc rettenbe Straft bewahren, wie bieS «öfter unb bie

Seinen fo oft bemiefen, bann wirö aud) ber ftrengfte Woralift

ttnb Wegner ber gefammten bagirrnben SHinftlcrfthaft bie &11S

nafjmc geftatteu, aud) einem foldjen Vcrbienft ein Vlatt bev

©artculaubc nid)t ui bcifagcu.

SHer in Xcittfdjlaitb fennt ben rtltcn «alter nidjt? (sr

ift ber populävftc bcutfrf>c 'Sciltiittjcv. oal)rjct)nte war er ber

Wlanjpunlt ber i.»eip,\.iger SDirffcn, von wo bie ßcttel mit feinem

$)ilb unb (einen Veiftnugcu übcrollljin uevbveitet würben; unb

tuer lim nid)t felbft nod) gefeiten, ber bat pou ibm gehört, beim

jeber fpätcre Scilffuiftlcr toedte bie (Erinnerung an «öfter

wieber ouj.

Xloltcr'S Vater gcl)örtc fd)on ber bagirenben Stünftlcrfdjaft

an. (£r mar ber erftc «uitftbereitcr , ber fein ©efdjäft ins

©rofiarligc betrieben hat. Miä (Snglanb tjeriibevgtfommen, Ijatte

er als „Kbniglid) Vrcuftifdjcr pvibilcgirtcr «unftberciter" bic

alleinige ßonceffiou für ^teuften erhalten, unb ba ÜBarfdiatt

bamals (bis 1H07) preufnfd) mar, fo nafyin er bort feinen

atfolmfif. Vlud) aiill/elm Moltcr, brr 17S'd jtt ©rofjmnrbein in I

Ungarn geboren ift, mürbe Stunftrcitcr unb ging erft nad) bem
lobe feines Katers jur Seiltiiu,\crci über, »eil feine aXuttcr

bie 5Hcitcrgefcllfd)ait nidjt länger führen molltc.

SScnii aud) nid)t fo bcbeutctib, wie bei ber fitinftrcitcrci,

war ber 9ttift}ug einer fold)ctt @efc(lfd)aft bod) nid)t gering,

weil ber gcfatnmte Apparat, Xatte, !£rat)tfcilc, S)a(ancirftangcn,

namentlich, aber bad tt^urmfeil unb eine ajanjenbe 0)arbcrebe

überall mit t)ingcuoinmcn werben mufiten. Unb bod) machten

bie Vorbereitungen ber 'Sliiffüb/ritngeit , »on ber (Srlaugung ber

GrlaubniB bi8 jur Sid^erung ber Ginnab,me, oft metjr Schwierig»

leiten, als bic befchrocrlidjften Steifen, fo bafj, wie Sfolter er.

,Vit)(te, bas Scfteigcn feines 2b,urtnfeilcs it)m nad) ad ber «}kin

nod) als bas Ueicfytcftc crfd)icn.

Xer öinfall, auf beut ©eile ju Ib/urnil)öb,en f)inaufjuftcigen,

Um bem jtDölfiä^rigen Stnabeu fd)on im crftcit Satjrc feiner

Seiltänjerei. Xa bas flcine Xanjfeil, t>om Sircu^ftodc an bis

ba, wo es an bie SBobcnpflüdc befeftigt ift, ebenfalls fd)räg ab»

fällt unb beftiegen werben muf), fo »crfudjte er bies aud) auf

einem längeren Seile. Xie erften SBcrfudje mi|langen, weil bas

Seil ju fclji fd)wantte; ba Petficl er auf bic $)cfcftigttng bcf=

fclben burd) bie Slnjugsleincn, unb nun ging's. Icr erftc bcr=

artige ^lujfticg gefebab, ju 9{cumctrtt in Sd)lcfien auf einem QU
borgten 3i'"wcnnanns)eilc.

Süon ba an b,at Moltcr uniäb^ligc Ib^ürtne beftiegen unb fonnte

fit fdjltejdid) für feinen Uebcrmutb, nid)t b.od) genug finben. 9tur

ein I:)nvti:, fein befonbers b^of)cr, bleibt iejm bennod) ewig im

©ebädnuifi: ber ju SBalbenbnrg in Sdjlcficn. lort war bas

Seil am oberften Itjeilc bc§ Il)itrmes befefligt, fo bafj es obcv=

()alb ber mit Shipfcr gebcdlen, jiemlid) fdjräg abfadenbeu Muppcl

()in(ief. Sioltcr war, bamals fdutu otjnc SBalancirftangc, glüdlid)

bis oberhalb ber iveitDorfpriugcnbcn Stuppcl angelangt, wo bie

lebten ilnjugsleincn niebergingen, al3 er bas ©lcid)gcwid)t Pcilov

unb auf bic Stuppcl fiel. ;}mar fam er auf bic Süfjc unb ftanb,

aber oergeblid) bemühte er fittt. bic ©lättc ttnb «bfdjüffigfcit ber

iöebad)ttng ju übcrwiubcn unb ftd) aufwärts } arbeiten. 9R{|

jeber Bewegung rtttfdttc er tiefer. (£r fdjrcit, bie ?lnjugslcine

(os^ulafjcu. (rs gcfdiie^t, aber er fanu fie nidjt errcidjen. 3cjjt

ift's ber Ic^tc Slugcnblid, bic nädiftc 'öewegung jütjrt jum *3tb-

grunb, — ba fd)lcubcrt ber 'iliifmärter im Iljnvmc ibm bic

2cinc 31t, Sioltcr erfaßt fie, fd)rocbt nun über bcv fctnoinbclnbcn

liefe, aber mit fefter Sauft ftd) jum Seile uub jur ßnppel)pi()e

emporarbeitenb. STaum ein wenig Pcvfdmauft , ging er auf

bem Seile über bicfclbe Stelle tji". nun mit jwei ^iftolen

bewaffnet, bic er untcrutegs abfdjofj, wieber l)inab.

Ssicfer unfreiwillig beftanbcitcn äuficrflcu Scbensgcfaljr

folgte bann bie freiwillig gcjudjte in ^ladjen, bic bem iWaun

feinen Sicgevruj uerfdjrtffte uiib wcldicr feine glüdlid)fte ;}cit

folgte, 1819 bis 1821, wo er am £>ofe eines £crjogs bon
Württemberg im Sdjloffe Starisrul) bei Oppeln fogar als

^Ballettänzer mit feiner Sdjrocftcr ?luf)'et)rn madjtc unb ein fo

glüdlidjeä Üalcut für Stomif jeigte, bofi Xeorient ibn bei ber

iüüljnc behalten wollte. Xa aber Seonig Stiebrid) SjJill)clm ber

Stifte il)tt cbenfo gent \u ^lotsbam auf bem Xljurmfcile fnl),

fo blieb er bei feiner Minift. Xn trieb bic 2iJaitbcrlu)t ben

Sieger üon ?lod)en in feinen vuffifdKU Selb^ug. 9Kit einer

ftarten Wefcllfdjaft war er in bas 5Heid) bc* ttjaren ein

gcbntitgcn, als berfelbc ftarb. Xiefer Job, bem ba« Verbot

aller offcntlidjen Miiiiftleiftiiugen folgte, war fein brcnueiittcs

SDtvStftMt unb ba and) er, wie fein Vorgänger 9iapolcou, ben

SHüd^ug JH fpät antrat, fo warb ber Ifisgang ber Vercjiua

aud) fein Unglüd. (inblid) fam er mit ben Irümmcrn feines

OMiids nad) Streujbnrg in Sdjleficn, wo er bic Seinen bind)

Xanjunrcrridit erl)iclt. „Was tl)iit ber 9Rrnfdj uidit in ber

9fotl)!" So fdtlicfit Slolter bie lrrjäl)lung biefer ISrlebniffe.

VUltt tfinfilanb l)nt er mit feinem Wiftiiig ganj Xcutfd)-

lanb, Ungarn, tyvUn, Jllalien uub Sronfreid) buvdj^ogeu. Ulndi

Söunben genug l)at er fid) auf bem Selbe feiner l£ljrc gel)olf,

Stippen , ?lriit= unb SÖcinbriidic unb Vranbwunben; beu alten

Seiltän\erlrieb Iwt jcbodi feine Gnr mit iocgl)ci(cn fitttneit.

Slbcr and) fein SÖol)Itt)ätigfcit?tricb, fein Reifer; uub9jcttcrfiun

ift it)m treu geblieben. <&r, wie feine Sd)Wiegcrfü()ue, fd)cutcit

feine ©cjaf)r, wo es geners* unb fonftige
v
Jiotl) ju überwinben

galt. 3" ^olctt, Sdjlcficn , Sadjfen unb Sßranbcnbttrg cr^afjtt

mattd)c Stabt nod) Ijeutc Pott ShJ. ftoltcr's rettenben Xtjateii, wie

oft er fein iieben gewagt, wo .{muberte unb laufeub fdjreicub

unb jogcitb Stätten bes Vcrbcrbeu« umftnnbcn ; Slinber uub

grauen trug er auS beu Slammcn unb aus perl)cereuber Sfutl)

;

wie Picl £tab° unb ©ut ift burd) feilte uub Siiaitunann's U11

erfdirodcnb^cit unb Mraft Por ber Vcrniditnng gewahrt, ja, wie

mand)es .öatis, ja inaudic Strafte burd) iljre Cpfcrfäl)ig(cit, itjic

?lu9baucr in ©cfa()rcn uub 9Jtül)cn crtjalten werben! Stäbtc

m)ronifen, tic)reumebaillen, Silberbedjcr unb VclobungSfdjreibcn

erinnern nod) l)cutc ben ©rei« baran, wa* er als Jüngling

unb SWann im Xienftc feiner
vJWenfd)cnlicbe uollbracl)t l)at.

Um fo mcf)r ift eS 31t bebauern, baf) all' fein treues Sorgen

für feine Samilie, feine alten Xagc unb bie 3"">nft ber Seinen,

burd) welches er ein fcböncS Vermögen unb eigenes SpauS als (eltte

^teiinftättc erworben, oljnc feine Sd)ulb bergeblid) War. QbM
fadirenbc Vanf unb ber lob, ber ibm bie ©attin, yvei Sd)Wiegcr>

föfjne , brei Xöd)tcr uub jwei Cnfcl raubte unb bic Üaft ber

Vcrforgung ber Verwaiftett auf il)n lub, f)abcn itjn jum armen

9Jiannc gcmad)t, ber, nun wieber ol)nc .^eimftältc für bad mübc

graue $aupt, ben SBanbcrftab, ber fdjwerer wirb mit jebem

Xage, fortfd)lcppcn mnfj — o()nc (toffnuug unb $lu$fid)t auf

eine anbere erlofimg, als bie allbcfauntc ber ßcit. ©S wäre

l)übfd), wenn alte Xanfbarfcit uub ;iuueigung ftd) jetjt in

cblcv SBcifc für „ben alten Sailtcr" erneuern möd)tcn.

&r. «tofraaitn.
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V.

Tie :,;iivi. ii in !Hom. — Ter bcutirfie ftüiiftlerücrciit on ber Montana Ireoi. — 3n ben römiidirn Sllftiev*. — Tic Sdiaar ba Kowiff Litiirw.

äkrbaitnte ÖWftrr. — Ter claifijdic löobcn iHom^. — 3c;iotor iHofa. — Tic Ausgrabungen auf bem Aquilin. — iütifer, Sarfontiafle imh JnfdjrtjttH.

Ta* flubitoruim bc* 'äHüccna*. - Tic „neue »eauit". — Unter ben Baiirrpaläftcii auf bem Platin. — Dtutfflaiia,.

" !• beutfaje Clement, Don rocldjem icTi bereit» fpracfi, m.ir

in 9iom njiirjicnb brj üerftoffcttCH SSintcr» unb nainentlidj um
bic Cftcrjeit fo ftarf Dertretcn, al3 man c? nur wüufdictt mod)t-\

unb wer Dccigung baju Ijattc. Dcrmod)te frier, im SDiittclpunftc

Italien?, bic tf)cucrn ^eitnnt^ticf)cn Tinlcftlauic, Dom fdiuorrcnbcn

Jargon bc§ Stodbcrliner» bi3 jum breitbetjabigen ©eplaufdje

be» Ccftcrreid)er» fo grüublid) ju ftubiren, mit jenfcitS ber ?Ilpen.

91m Icidjtcftcn bot fief» bie ©elcgcnfjeit bajtt bei Carlin in ber

Gin belle quattro Soutane, einem roadetn bcutfdjen SBirtljc,

befffit tüdjtige Stcftauration woljl dou ben meiften Teutfdjcn

in 91om befugt wirb unb nud) allen bcutfdjen 9icmfab,iern

be» fommenben SSinter? fjicimit angelcgcntlidift empfohlen fei.

Um fo mcljr ift es ju Dcrwunbcrn, ball nod) immer feine bctttfdie

Gudtbanbluiig ber fdjon wiebcrljolt gegebenen Slnregung, eine

bculfdje Leitung roenigften» für bie SBintcrfaiion licrnsS*

jugebeu, uadjgefommen ift. Die meiiigftett ber Dielen in 9tom

Icbenbctt Teutftrjcn bürften in ber Sage fein, fiel] in eine

italicnifdjc, eine rbmifdjc 3fitnng mit nenncnSrocrtljcm Crfolg ju

Dertiefen; bie ber 9icgicrung ttal)eftcb,cnbc unb franjofifd) gc=

fdjricbcne „Stalte" fcf>cnft ben loealen üagesfragen nur geringe

Slufmerffamtcit, unb fo fjabc idi und) ben Don mir gefammetten

Gcobadjtuttgen bic feftc Ucberjcugung, bafi eine bcutfdjc 3f''iii'fl

In 9lom, bie ben bculfdjen 3utcreffcn fid) mibmen unb ben

bcutfdjen Qtfer über bie Jragen unb Gegebenheiten be? Tage? immer

genau unterridjtcn mürbe, ohne SDiübe jaljlreidje Abnehmer finben

merbe. C» liegt Ijier ein mirflidje» Gebürfuif) Dor, Don bem nur

ju tpünfd)en ift, bafj feine Gcfricbiguug Don einer gefdjirften unb

mit bem nötigen Capital Derfeljcncn #anb balbigft in Slngiiff

genommen werbe. 3pitln>uer wäre wol)l am evften in ber yage bjjjti.

Cincn Sammelpunft für ba? beutfdjc Clement in gemiffem

Sinne bilbet ber beutfdjc Scünftlerucrcin, ber fid) bctannllidj ber

befonbern protection bes bcutfdjen fiaifers erfreut, unb ber rcblidj

bemüht ift, bic Dielen beutfetjen SRänner unb grauen, tucldic

feine ©aftfreunbjdjaft in »nfprud) nehmen, an fiteren ?lbcnben

in frob,er ©cfelligfcit au Derfammeln unb ju Dereinigen. Gelbft

Derftänblid) Ijaben bie immer tanjluftigcu unb lebenifroben

Mnftler oudi ben CarneDal nid)t unbenü^t Dorübeigcljen laffen

unb namentlid) wirb ber glönjcnbe doftümball, ben ber Gerein in

feinem Galajjo an ber gonlona IreDi gab, allen 9Ritgliebern ber

beutfdieu Kolonie , bie an if)m 5b,eil genommen b,abcn, trol* bca

mcb,r old tinblidjcn SeftfpiclcS, baä fic Dor bem Beginne bc-J

eigeut(id)en Gallcd au^uftcl^en fjatten. in befter Erinnerung bleiben.

Ter Sprung Don bem Gala^o Goli au ber Sontana Ircoi -

er ift (jeutjutage befannter unter bem 9<amcn „Sala Taute" —
in bie Ateliers ber ftünftler märe leidit genug. 9lber in meinen

„Glaubcretcir. bie fdion fdfroa^nft genug gemovben finb, ift

fein 9taum meb,r für bic lefjtcrcn. Tenn ma-3 wiire an-i unb

Don ilmeu nid)t Slllcd ju beriditeu! Tie beutfdKn fiünftler;

Deteranen in 9tom: SBolf, 9iiebcl, '?ld)termann , £ei^, arbeiten

nrd) immer rüftig fort, roüljren) fid) an Sinbcmann = Srommcl,

Mopf, (Wcbrübcr l£auer, («erwarb, Gollad, fforl Goft. •Öeilbutl),

bie heften SKüller Don Soburg, Qrnfl 9Jiet)fr, ;5iel)lle, ein

jüngerer Wacfninid)*«, luie: Taufd) auä Cberfdjipaben, 9Jaibanacl

Schmitt au? Jpcibelberg. .öübner, ivnnebcrg, R. Stfjulj au-i

©dileiHDig, ber Don bem ttniln-eub beä hinter« in 91om gleidifalB

anwefenben ©eorg Sdierer ein ganj trefflidjeä iWcbaiHonbilb

gefertigt b,.it, unb Rubere, loürbig anreiht.

Hub uebeu biefen bcbcutuugSDoQ fdjaffcnbeu iicunftlern,

loeldH' eublofe 9ieil)e meljr ober miuber taleutDuller Gopifteu unb

tSop'ftinncn, bie fid) in ben Sälen hangen unb, Don 9{cugictigen

umgafft, alle jene bcrüljmtcicn Gilber. bie gernbe in ber Wobe
finb — beim nud) l)ier fdimiugt bie iWobe ihjen ^ouberftab.

wie bie Don öopifteu taufcnbjad) miftbanbclte Gcatrice Genci

unb bie in allen Sftben fdjaugeftellle, fillfamer Steife fo febr

beliebte Gälte bc$ jungen «uguftu-3 faDfifrn — im 2d)ipeifie

tb.red ^Ingcfidjt* DeiDielfaltigcn!

Tie Copiftinncn , überhaupt bie 9)ialerinncn fdicinen nidjt

überall frcunblidje Geurtljcilung ju crfat)ren. Irin beutfdjcr

TOalcr b«t fid) uulängft in einer rümiidjen 3fitu»9 jiemlid) l>erb

gegen bie fieiftungeu ber grauen auf bem Webicte ber ffuuft

auägcfpvodjen unb fid) botet bis ju ber Gel)auptung Derftiegen.

raenu man bic ganjc fiinftlerifdK Tbätigfcit ber Stauen mit

einem SMale ftreid)c, fo fei bie5 nidit auberu, aI0 menn man
Don einem großen Galaftc eine feiner fleincn Gerjicrungen ipeg-

ncb,me. 9lud) bann fteb,e ber tyalaft fo groft unb fl^ftlid) tute ,yiDor,

unb fein 5luge werbe ba3 Gcrfdjipinbcn unb gcb,len beS UKf«
genommenen Steine? Dcrmiffcu. ülber, fäf)rt ber große H»
befauntc, ber fid) felbft offenbar als gemaltigen Duaber im

fjenlidjen Xcmpelbaue ber Slunft fül)(t, fort, ober warum bat

iHafael fo ÖrofieÖ, fo Sdjimca, fo 'Slnmutbige? gcfrftnffcn? l£in<

fad)C Antwort: weil i^m bie fdjonftcn unb Ijclbfcligften grauen

all lliobclle bienten, unb fo I)at jene berühmte gornariua ber

Slunft tncfjr geleiftet, aU alle Shinftlciinncu jufammen genommen,

welcf)c jemals in Cel, Slouarell ober Gaftcll gearbeitet (jaben.

<$cco, ruft unfer SMnler bei biefer ßntberfung ben malcnben

Sranen fröljlid) ju, Wold) anbcreS unb reidKreS gelb ber

J^'itigfeit eröffnet fid) *5ud) Ijier! SLVrft Ginfrl unb $alrtte

Weg, abmt ba« fdiöne Gcifpiel Don 9iafael*« Svaueu nad) (bie

9(afaele, meint er offenbar, werben fid) bann fd)on Don felbft

einteilen), unb wie ganj auberö wirb (Sud) bic waf)ve. bie ed)te

tfunft tu wirflidjem Taufe Derp?lid)tet fein!

Tiefer Gorfdjlag bce 9JJalevö, fo berebt uoigetragen, f)at

offenbar etwa? Gerfüfjrerifdje?. 23er inbrffen bei einem Orange

burd) bic bilbcncid)en 2ale ben fleifjigeu Copiftinncn eine mebr
alö flüdjtige ^lufmeiffainfeit wibmet, wirb bei aller Malanterir,

bie ifjm fonft eigen fein mag, bodj balb ju ber Ginfidjt fommen,

baft bie ib.eilung ber Arbeit aud) auf biefem Oiebiete wie uityct

ba? erfpriefjlidjfte fein, bafj es fid) aud) ferucrl)in empfeblen

werbe, wenn Don ben funftttjatigen Sraueu bic Gincn nur malen

unb nur bie «uberu fid) malen laffen, unb bafi Woctlje. wie

immer, aud) fpter 9ied)t f)at: irine§ fdiidt fid) nidtt für "ilüt. —
Gci ben Söanbcrungcn burd) bie ©alevien unb Sammlungen

9iom3 bräugeu fid) Siucm oft genug bie bcrcdjtigtftcn Hfagen

auf über bic mangclljaftc Ulufftellung unb fdjledjte Geleuditung,

unter ber mitunter gerabe bie foftbarften Wegcnftiinbe ju leiben

baben. Selbft im Gaticau, felbft im Geluebere fann man biefem

llcbclftanbe begegnen, ber bem Gefdiauer am nusgeprägteften wot»l

in ber Gilla i?uboDiji entgegentritt , wo überhaupt ben f)oty:n

Gilbwerfen Wriedjenlanbs wie wabren Dcvbanntcn ©Ottern ein

gerabeju nnwürbiger ^lufenttjalt angewiefen ift.

Ta nud) bie Sammlungen bes Capitol? in biefer £>itifidit

Diel ju wünfdjeu übrig laffen, wie man fid) leidjt fdior im erften

unb berübmteften Limmer, ba-3 Don beut fterbenben gediler feinen

9<amen füfjrt, 51t feinem ifeibwefen überzeugen fann, fo liegt

etwas ItöftlidK? in bem ©ebanfen, baji bie italienifd)e Stegierung

ben Gau cincä iiioiiumentalcu SXnfrttnu), bat alle il)ie Sdnilte

in fid) Dereinige unb ba? l)infid)tlid) ber Wiifftetlung uub Ge^

leudjtuug berfelben Kid)tiü mcfjr ju wünfd>cu übrig laffe, auf bie

Tauer Dielleid)t bod» nidjt uwvbe umgeljeu fönnen. Tenn nodi

immer ift ber clafftfcfjc Gobeu 5Romö unerfdiöpft , feit 3«br
ljuubeiten fd)on burd)ipü^lt unb burcbforfdjt, fpeubet feine ge

lieininifjuolle liefe nod) immer neue ScfrUtf, bic, uadibem fie

faft ßmei oaljrtaufeiibe fdjou int buiiflcu Sdjoofie ber Ctbe ge

ruljt haben, bennod) uid)t ber eiDigen Gcrgcffcnbcit aiiljeim fallen

follten, fonbern fid) nun pldblid) ipieber an ba? ftraljlci^e Cidjl

be* lageö gcftcllt finben, um Dou einer liingftDevfunleu.il

•ivnlidjfeit, dou einer längft untergegangenen uub nie mteber

rrreiebten Culturblülh/ neue? berebte? 3cngnifi abjulegeii.

DJamentlid) feit bie UluSgrabungen unter ber raftlofen

Ccitung be» gelcljrteu Senator 9fofa ft)ftcmatifd) betrieben

Deinen, finb biefelbeu Don ftauuen*wertbem Crfolge begleitet

gewefen; faft jebe 8i}od)e btadjte neue Gereid>erungen , uub fo

I
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ift 9). got nidjt aftjiifcljen, Welche SJuuber bem Swben ÜHoinS

imd) rntfteigen werben. Wenn nur eift einmal bie Silk StRil«

auf bem ^nlorin obee bas «im:..-, ber Salefianerinnen bofelbfl

hinweggeräumt ftnb.

Sit iinerfdjöpflidj >n SBirflichfeU ber römifche öoben ift,

bemeift am fidjeri'tcn ber itatiftijcbc Ausweis, welchen jüngft tote

ftäbtijaV üommiffipn für Archäologie biüfichllich il»rer Sunbe unb

Ausgrabungen »eröffentlidit hat- Tanad) umjaftte bas Srgcbniß

bor Arbeiten im Jahre 1874 allein: 17 Statuen, 10 lorfi.

47 Möpfe ober SJüftrn, 5 Sarfophage obfr Aicheiiurncn, 12 23eih<

gegeuftänbe, 15 foftbare graoirtr Steine, 11 SHelicjs in ShtoaVn

ober lilfrnbein, 5 Wegrnftänbe au« öolb, Ii au« Silber, 30 aus

Söronje. II 2ilbermün,jcii, K925 ©ronjemüiuen, 75 »erfchtrbeuc

Wegenftäubt am le rrocjtt a , 1 1 Arcbttrcturiragmente , Hl) Jn>
febeiften sc. So ftnb 9). hier bie un^ä^ligrn Utenfilicn jfber

Art nidit mit aufgeführt . welche man gefunben tj 1 1 unb Don

benen einige fef)r nierfmürbig unb beuchte iiSrocrtl) fein fallen.

Am ergiebigen fiub bir Ausgrabungen auf bem Aquilin,

bie bofelbft audi am encrgifchjtcn betrieben werben. Srft im

Saufe birfes SrübjabrS fj.it man bafelhft ba« IJJflafler beS Sorum«
be* ÜSquiltn« bloßgelegt , [omie bie SHefte eine« 9^ri»ath,aufe«

mit fdnoaryroeiftem jHofaifboben. Tic S&inbe ber Mauern finb

mit Sresfen gejehmüdt. bie nicht ohne Särrth finb. Jn tiner

ber i\(ütn fanb man jwei Thonlampen, welche bie 9leliefS >rr

brei öottbeiten be« Ciapitol« jeigen, ebenfa eine Statuette be«

•VauSgottcS. in fllronjc unb jebn licntitneter hoch-

Xa roo bie Sßia Ülcrulana fid) mit ber 33ia Sabicana freuet,

' jöibeite man einen Marmorfarfophag an 3 Sicht, etwas metjr

als jwei Meter lang unb achtunbfcchsjiQ (Setitimetet breit. Sein

Tccfel war nie- geöffnet warben. Sin Seidptam war in bem
Sarfophage unb $war bev einer Ißorfia ^ofida, wie ber auf bie

Stirnfeite be« Sarfopbag« eingegrabene Warne betagte.

SBcbeitfungSoolIfr ift, baft man — gleichfalls} eril im Saufe

iti April — nicht weit oon brn Mauern, welche jur Ürit ber

Uouigr 9fom umgaben , eine maffioe Mawet . blofigrlrgt h..t. bie

mit johlreiaVn iBotio Jnfdtrijten beberft ift. Tiefe finb aber

bnrum inerfiBiitbig, nidit allein, weil ftc wieberholt einer itabt

rrioabiiru, bereu Statut bisher nicht ouf im* gefommeii nwr,

fonberu auch. Weil fie auf rinen bisher unbetannleu Jupiter

liultiu-s Ijinbeiiteu. Tie weiften biefrr ^ufchrifteu ftammen uaiulich

bou Solbaten ber fünften unb fedifien l'egion, bie oon ber

Scieberboiiau und) Wem gefommeii uub oerimitblich im Vager

ber IJJrfttoriaiier eincafeniirt waren: biefe Skrbarcn hatten jronv

ben (SultuS ihrer heimatl)lidieit ÖUlttet bewahrt, halb abrr in

ber fielen SJerübrung mit ber rtfmifrfirn Cioilifation feine genaue

*.1n jiibmig oerlerut uub eine VI \r oon geiuifditem Cultitä erfunbeu,

ber heimatfjlidje unb laleinifdie lilemente »erträglich jufammen-
loinf uub bie barbarifiheu Wöller ohne SöeiterrS mit ben hod)-

tänenbeu (£vitl)rteii bei Clinuoier fdimiidte. ju brn ^Infdiriften

flehen bie ^riltoriniict bie Wolter an, übrr ba« Sv'ofal br* Raijrr*

toadieu, übrr feine Wemahlin, feinen Sohn: ober fte nehmen
bie Jöiilfe brS ^imtuel« für ihre eigenen Ütngelegeiiheileu bittenb

in Slnfoiud). 2üa$ ben ,"vnfd)riftrn brn hödjflen SEBertlj oerleiht,

ift ber llinftanb, bafj biefelbeu nicht allein bie 9camtn ber

Gonfiilu geben, bereit ?lint$}eil bie jeweilige 3nfchrift gemadit

würbe, fonbern iugleich neetj bie geiuuiefle Angabe be» Tage«,

be» SütonatS unb bei' oabre«. SiJie wichtig ber 3«nb bamm
gerabe für bie Slrdjaologen ift, fpringt leid)t genug in'« Kiqt.

Tie Ausgrabungen — gegen Ifnbe ?lpri( blatte man etwa fieben=

unbiwanjig ©äulenbafen aufgefitnbrn — follten fortgefrfjt werben,

weil man bte Mauer ganj blofoulegen hoffte, bie oielleidit beu

9lrfi eines JiuvtteT.Iempels bilbet. Ittnrr Statuette bes 3uwteT.
bie man jugleidj mit ausgrub, fetjlte leiber ber Hopf. Tie
3nfchriftru warrn jnm gröfiten Iljeile gut erhalten, fnft alle

PoUftiinbig, unb man wirb fie injwtfchen lüngft fc^on in iai
llüpilolinifdje SWufeum gefdjafft §aben, wo fif geeignet finb, für

bie Archäologen ber ©egenflanb intereffanler Stubten ju werben.

?lm meiften Anflehen unb 'iJeiDegung im Vager ber

Archciologen rief im oeifloffenen 3ahre wot)I bie SMoftfegung

eine« ^äufrrreftrd auf bem lisguilin heroor, beu man gegenroärlig

ald bae Aubilorium bei) SRärenaS bejeich^net, unb bie Auf:
finbung mehrerer 9Narmorftatiien ebenbafclbfl. beren bebrnteiibfte

l'cit <£nbe Sonuar bereits auf bem ttapitol a(S .neue Srnni-
aufgeftellt tfl. Sie ftefjt gleid) redjtt an ber ©lailbür, weicht

»on ber Treppe in ben Eorrlbor führt. TaS fogennnnte

Aubitoiium be8 SWacenaS ift ein mit Süfofaif belegter, oblonger

!Kaum, beffen rothbemalte Sanbnifchen früher wohl mit 3Harmpr=

ftatuen gefdjmürft gewrfen fein mögen. Ter .funtergrunb ift

von ampbitbratralifd) erhöblen Sifireitien eingenommen, beren

;{ah( etwa fed)S betragen mag. ilian wrifi, baft iHaeenaS auf

bem Qäquitiii eine ^iUa gehabt hat, unb mau weift, baft er rS

lieble, fid) hier im ttreife Mrlrauter Sreunbe unb .fiauägenofjen

Oon ben grofirn Tidjtern feiner ;{eit beren neueile Sdjopfungen

Porlefen ,v' laffen. Ter Staunt, wie man ihn hiev au« ber

liefe an ba« Sagcelicht geförbert li.it, legt bie üVrmntlmiig nahe

genug, baft man es hier wirriid) mit bem Aubitorium be« berühmten

TichterfreuubeS unb ftunftbefchüfyrrS ,,n thuu tniben tonne.

£SaS inbeffen bie „neu* %lenuS" auf bem (Sapitol betrifft,

fo benfe ich jWar nicht im <intfernteften barau, bem llrtheile

unb ber jPceiititng ber gewift gtunbgrlehrten Venen irgrnbwit

ju nahe ju treten, öerfdiweigen will id) inbeffen nicht, baft

mir bie Statue, trofc beS llTiigeS uub beS TudieS, bie iljr bei-

gegeben finb, and) nicht im Weringften ben (itnbrud einer ^enitS

me.cht. TaS ift ein Mabdienleib, ber nodi im Auf(no-<iv)t

ttegriffeu ift , ber ber 5Mütbe erft rntgegenreift. unb hart unb

ftreng in ber Sonn, in ber Vinie, ift er nod) weit entfernt Pou

bem ooll uub reich entfalteten MoiperreU einer '^enit« , bie Wir

uti* ol« ben Xhpus höchfter ^ormenfebönheit unb al« bie Wötttn

ber unbe)Wingbaren, Alle« umfaffenben Viebe OorftcUen. Hi'uft

e« beim burdi.ut* eine U^enuS fein ? Cber würe e* ntd)t möglich,

baft wir Dielleicht bie ^ortraitflatue einer jugeublith fchönen

Srrigelaffenen uor uns haben, bie ihr OVbteter in Marmor
bilbeit lieft, bein ©abe entfteigenb, bie S>aare fchlingenb, unb

ber er in Skmunberung be« jungen Seihe« bie Attribute ber U'rnus

beigeben ju loffen ben Ginfnll hatte? 3m erfteren Salle würbe

biefe .neue 9tenu«" Ijinter ben jahlreicheu anbeten unb well»

berühmten Tcuftelliingen ber Siebeegüttin weit juvüdftehen, im

anbereit würbe fie ihrer, wenn auch nicht tabellofen, bod) im

Otatijnt fdiöiten unb anmuthigen Ausführung halber tinfeie

»ollfle Beachtung unb iiufer rrgfte« C^ntereffe oerbieiteu. . .

3£a« aRenfdjenfdiidfal, Wa« 9!iH(rrfchidfal fei, auf bem

Malaiin, in ben farurfifd)fii Warten erfährt unb rinpfinbet Im«

wohl 'Jeher am heilen Tort, unter ben gigantenhaften

Trümmern ber Slaifrrpalafte umraufcht unb uinlliugt e« bie

Seele geifterbaft, unb glüdlidi ift Trrjeuige, bem eS nur einmal

Uergöimt war, ungritört unb fid) frlhfl iiberlaffen, ba, wo einft

bie ftoljeu Imperatoren in inariiiorurn, golbftrahlenben, flauen

gefdunüdlen Säulenhallen ben Wejdudeti be« weiten 9iöiurneid)S

in uiibefchränflrr iUachtoollfommruheit geboten, eine eiitfame

Stuitbe »erleben unb ,vi Perträumen.

^on beu bieleu laitfenben bon ^rrvmbeu, uvUIk alljatirlidi

bie Tviimiuetftättrn be« alten *Hom burchwaubeln, wirb ber

Iriubrud, ben wir hier am 9.iefrngrabe be« gröftten unb

uiädjtigfieu ISulturoolfeS ber tirbe empfangen, nur ÄJeuigen ooll

uub gani jum 9)ewuftlfeiu (ommeu. ^äbeder ober, wenn fie

ihre Aufgabe ernftrr nehmen, Wfell.-Jrl* in ber Vanb, fudien

fie an Crt unb Stelle bie rrichtn Süden ilire« SüiffenS eilfertig

.ju ergtinjen, fudten fie fidi über bie SJebetitnng jeber einjelnen

nori) ungebrodjen in bie Suft ragenben Säule, jebe» einzelnen

Tempelrefte« ^u imteiridjten, eilen fie »oB SiJiftbtgierbe Pom

Öinen guin Anbem. unb Perjaumen über ba« Uin.jelne bviS

öaiye, beffen groftartige, überwültigenbe ifrfdjeinimg ihre

Seelen für ba« Sehen lang füllen müftle mit ben erhabenfteu

Öilbem. mit ben nachhält igfteu Sorftellungeu.

Ifin SonntagSmorgen iu ber OTitte be« Sthruar* brachte

mir einmal ba« Wind, nach weldjem id) midi fo oft unb immer

oergehlid) gefehnt hatte, allein unb einfam burd) bic famefifdien

(Märien, burd) bic Kaiferpaläfte mit irjrrn gewaltigen iSriniierungen

ju wanbeln; »on bem immer jubringlirhen, fd)iua^l>aften Schwarme

ber Srcmbcn war noch feine Spur ju fchen, benn e« fjattc

mehrere Tage lang geregnet: fein unwillfominener Vaut

unlerbrad) bie unenblichr SUi^e, in weldjer bie fonnen=

hrflrahltcn eloffifthen Ruinen bor mir lagen; ber Gimmel

leudjtete im reinften ©lau unb eine einjige Kadjt halle bie

fflanbelbäumc mit rofn 9Miitb>n ubrrfchüttet. Tie fehtanfe

i'inie fdjaufrlte fad)t bewegt ihr breite« SMätterbach, im bicfjjtrn

Tunfei be« SorbeerbanmeS fang ba unb bort em muntere*

ißöglcin bem naheuben jjrübliuge feinen hetleii ©ruft entgegen.



Sin btn §o<l)(jetljürmten Gnligulabnutcn unb ber nu« ge=

ttmltigctt Tuffblödm aufgeführten Siingmaurr bor Roma quadrata
bovbci, fani id) juv langen iKcitjr jciirv ($emäd)cr, welche man
mor)! mit Stecht al* bic Säofynuugrii bed palatinijdjm öefinbei

unb ber bienfthabcnbcn Solbaten bejcidpict, beren Slnnten nod)

rjcutc in bm guterhnltciim Söänbcn ringcfrnht ju lefen finb.

unb weiter ju btn malerifdjcn weitgebebuteu Sininen bor ^nläfte

bcö (SommobuS nnb brd Septimm« SePenti. ©cfd)offc um
O*rfd)offc finb hier öicr= . fünffad) oufeinonber getürmt; gc=

wattige Stauern, wie für bie ISwigfcit gebaut, ragen fdjwarj in

bie Jpüf>e, bie SSünbc ber Sßartcrregcmädjcr finb jum Tf)cil nod)

bemalt, bie ©ewülbc jeigen riutftvoflc Gaffetinmgen, aber oben

ouf ben SRouern, auf ben Trdrn ber ©emölbe, bie bem Sturme
bev i\t\t wiberftanben b,aben unb nod) nid)t jufammmgebrochen

finb. wuchert munter junge» Wriin, blühen S3iifcf)c. haben fogar

Zäunte ifjre SBurjcln grfdjtagen — unten, b,nlbbebedt Dom
S5d)uttr ober Don jungen ^loeigen umranft, liegen geftürjte

CScipitälc, jerbrodjrne Briefe unb ©efimfe, liegen gewaltige

Saulentrümmer umfjcr, unb ba3 mttftt ein Tag Poll fd)tocren,

iinfllüdfeligen Söerb.öngniffeä geioefeu fein, bn biefe leuditenben

SDiarmorricfm, bie eiuft ben |>rad)tftral)(enben, mit ben fdjönften

Schöpfungen ber griedjifdjen Äunft augefüllten $}a(aft getragen

unb jwifdjen wcldjen (iäfarcn, Senatoren, Jtönige prunfooll

baljtn gcwanbtlt waren, in Jener unb Sknnb bonnemb ju^

fatiuitcnbracfjm, Pon fdjwarjcn 9iaud)Wolfm umfüllt unb bie

flanje i>crrlidjfeit bed alten 9tömerreio>c» im Sturje mit fid)

begrabenb.

Sluf langgeftredten Treppen, bereu Stufen nod) bie 9icftc

früherer SWarmorbcflcibung jeigen, gelangt man in bie iyity ju

neuen Siuittcn, ju neuen Trümmern. SBäljrenb man auf bem

brcitgcmölbtcn Tadje eineä ^alaftflügelä ijinjufdjreiten glaubt,

jeigen grofjc äNofaifübcrrcfte auf bem ©oben, beren 3<"idwung

nod) faft un»erfeb,tt ift, bafj wir und nur in einem neuen

©efd)offe befinben; aber bie SBänbc finb gcbrod)cn. jerfallcn,

pcrfdjwunbcn unb nur ein SDcauetreft in ber Gdc ftf>cint übrig

geblieben ju fein, um nod) nad) faft jwcitaiH'cnb 3al)ren Don

ber ftoljeu $öf)e bc* ungeheuren Saaleö, auf beffen ©oben mir

Wie auf einer Plattform waubeln, 3cugnif) ju geben.

Tie Sltisfid)!, bie fidj tMtt Ijier einft ben Singen ber rimiifdicn

Juiveratoveu bot, 11111(3 etttjürfenb gewefen fein: brüben jur

Sit-rfitru btc weitgebe^nteu, gignutifd)ru SJcarmorbaiitcit ber (£ara*

caUattjf ritten, biefer „pradjtPollflcu Siuusbaber ber Seit", mit

ihren lüb^ngewölbten, Pcrfdiwcnbcrifd) ausgeflutteten, fdiimmeinbeu

Säten , mit ihren buulelgrüneit .Rainen , mit it)reu ftoljcn *|lor-

titeu, mit iljren jaf)llojcn ©ilb- unb fiunftwerfeu jeberSlrl; bort

toi Stufen baS Goloffeum, cinfS ber grofjartigften Pon 2Renfd)cn*

r)anb gebilbeten Säcrle unb nod) Ijeute auS ben Käufern, aufl

ber Sanbfd)aft ringsum in untwrglcidilicfjer ^oljeit jum Gimmel
ragenb. 3wifdKn beiben tjin ber b/rrlidje ©lid über bie romifo^c

Sampagna mit ib,reu SIguäbuctrn, mit itjreu (^räberftragen, tjeute

eine melandjolif^c , ruinenerfülltc Ginöbe, jut 3cit ber (Säfaren

bebedt oon immergrünen ©ainen unb ©iirten, bon leudjtenben

Sßtlleu unb ^olaften, beren nmrmorne Oiebel unb golbene

SxppCUI ba» S3ilb einer jweiten Stabt boten, bat» fid) nid)t

minber fdjön unb groß, als ba» unermrfilidie >Hom frlbft, bem

bewunbernben ©lide enbtitf) im üioletten Tuft bed Sllbaner*

gebirged üerlor.

Ttüben jur l'infen lag ber eigentliche Wittclpunlt bei

wcltl)errid)enben 9tom, lag ba» Sotum mit feinem einjigen

$rarf)twalb bon Tempeln, Triumphbogen, Säulen, Statuen,

rajte ba8 Cnpitol, beffen golbftarrenbe 3innen alterbtng* cj'cr '

^ugebedt Pou ben gewaltigen ^ataftbauten bei Galigula, uidjt

fidjtbar gewefen ieiu mögen. Son ber $o()e jur JHcditen aber,

Pom Sluentin fd)imiiiertcu bie Tempel unb .firiltgtbümer beS

alten Plebejer = Ouartierö herüber. Tajwifdjen in ber Tiefe

behntc fid) ber tSirtuS SWaiimu» mit feinen 250,000 SitWla&cn,

mit feinen ftauboufwirbelnbcn SSJagcnrennen, mit feinen blutigen

Snuftfämpfen, mit feinen Säufcr>- unb ÜRingfpielen. Tort boten bie

Gäfaren, bic ©unft ber SDiaffe ju gewinnen, il)rem nad) immer

neuen ©enüffeu, nad) immer neuen Slufregungcn ledtjenben Solle

ein gläujeube» Sdjaufptet um ba» anberc, unb ba£ ©eifaQSgebrülle

ber biö jur Totzeit erregten SOJenge fjolltc bonuergleid) biä

herauf ju ben SDcnrmorpaläften ber Slaifer.

jleljt ift feine Stätte StornS ober , einfame r unb fiiller, alfl

bie je. Öcrweht ift ber Staub ber Gäfaren, bie, Pom Taumel

ber abfolutcu SDtadjt truuten unb fdion Pen $aui auS mit

franfhafter ©eifte^antage behaftet, t)\a in SBahnftnn unb 9iaferci

gehäuft, hier über ein inmitten bei ungeheucilid)ften Sujuö unb

ber ungeheuerlichsten iJafter felbft immer am 9tanbc beö SBahn=

fmnd hintournelnbeS Sotf geh«rfd)t hoben, ba«, nad)beiu e8 in

ber ^olitif, ber »unft, ber v£ocfü, ber ^3r)i(ofoptjie eben fein

$öd)ftfä erreid)t hatte, nun rafd) feinem Siiebergangc juftrebte.

^n 9luinen liegen bie fai(eilid)rn ^aläfte, baS Sorum ift jerftürt,

bie Gampagua ift Perobrt. Ta unb boit auf bem ^alatin unb

in feiner 9cähe lifflt ein Hlofterhof, ben bie ü)fünd)e Ijicr auf

ber Statte fvüljcvcr önifcrhcrrlichfeit erbaut haben: in icinem

iuife fdjnufclt eine Peieinjeltc ^alme ihren SSipfel, unb nur bie

ewige Sonne ftrofjH nod) immer fo Poll, fo göttlid) wie früher

auf biefe SÖelt Pou Trümmern unb Sillium. . . .

JBa» ift SRriifdKnfd)idf«(? »ad ift SolferfchidfalV

Blatter uub ß l n t lj r n.

fSüftmbtlb. (SNil flbbilbuiin 3. BM). tiit tobte unb lärmte ti

in btn Straften »on SJietaral), ber alflcrifdien etnbt, an weltber

Borüber bic flrofte otraftc 0011 (Soiiftautinc nad) ber 2al)ara fiitirt

!

©cid) refle« Vebeu nerridne an ben .\al)lreiä)fii StaHceljäuiern ber .«amit

ftraftf »i)n bicjtm „^Jari* ber SJüfte", roif ti löaron iUtultaljn nannte!

SMc toilb ttaiiflen bie bumpfen töne ber Xraertroinmeln unb bie fcbrillen

Töne ber airt Weierfnod)en flcictinirtcucn pfeifen beeflrabri burcheinanber!

«uf ben Straften fiiiinen unter aUcn Stämmen ber Sapara unb bet

Wcbirflc audi bie berfcbleicrten Söh,nc 00m Stamme Per Iniareng, weit

aua bem Siibcn ber fllübcnbcn Söüftf. Sie aefaett, alle Stamme waren
hier Dertretcn uub jttlc tiati c ein cjlcidjer #to<i hiertjer geführt', vtUc

wollten flenieften!

fluf brn Straften vor iljrrn Rufern unb b,auptfäd)lirfj an ben ja^l-

reieben itaffcefiaufcrit traf man überall auf bic rcicqcjejdjmüdten un>

Derfdfleiertcn Xbaiter ber tfreube, bie 92ailtjab, fogenannt von ihrem
Stamme, ben Ulab Wall, betn ftc faft obne Slu*natjme aitfletjoren. Sic
finb bic unübertrefflichen, iiimberaujdjenben Tütijcriuncn in bitfem mobentcit

»abet ber Süfte.

öocbenlann lebte id) bereit« in »iätoraq, tafllid) unb täglid) ftalte

id) baä tolle l'cbcu mitgeinacqt, milburd)toftet , oft abec auep und) ftitl iu

einen Sintel irfleub eiuee- Atoffcerjoufe-s «urüdcjeAogen, um meine Sti«eu
unb Stubicn >u Dermebren. Kaum biirfte ti mot>\ einen ^weiten C rt in

ber ©eil geben, ber ioldie* ^interefic für ben ftünftler böte.

©irr uub wüft war fdilicftlidi mein iuu". $n bem flauten Crte fein

$lä^d)cu, wol)in nid)t ficcien 9lbcnb unb bie halbe 9!ad)t pinburd) baS Wc»
lanne unb Wetöfc gebninflen wäre. 3<b fepnte mich nadj iWulie. — So
lieft id) mir beim oft flcgcn 9lbeub mein 1|!ferb fattcln unb ritt bann
t)iiuiuc% piuau* in bie flrpftc, fdioue, bcilirie ©öfte. Vangfam im Schritt

»orroärie reiteub, lieft td» bann Ion um Jon jurürf in »lefarah, bii nur
iiwp, als id) idjoii weit, weit braufteu war, bic Scbläae bei wilbeu

Tremmel idiwadi ^ii mir qerubeitOiiten. Unb nudj bieie »crwclite batb

bec Iciie ;?u(iwiub; nur nod) gati* ucteiu^clt, in laiifleu ^«l'en, lieft iid)

iiiaud)iiial ein lojec bumpfei Sdjlag tjorcu uub bann aud) bic* uidjt mehr.

6* war ringsum Siupe, ewige cirofte Mrabe^rube. Sein ^toglein lieft

(eine Stimme hören. ?(idiu<' iVciac* i*ierbe* Sefprtite waren unpörbar

auf bem wcidien Saubbobeu, uub nur zuweilen, wenn ti ben frhöir

geformten Jtopf mit ben groften blauen 'Ülugeii rmpoiwarf, flangrn bte

Stetten bes «Hebiiie* faft unljeimlid) in ber tiefen Stille. Xann gab
id) wotjl nucl) meinen guten Ilufte öic «dienfei unb jagte »orwärt*!
»orwärt#! rjinein iu ba« unciiblicbe Wicpt*, ftuubenlang. Äd)! e# war
ein io wobligtiS (Sefüpl, üon bem flbenbminbc in bieier 0«l)re«jeit um
(pielt ,yi fem, unb auch mein SHcnncr moepte biefe« füplen, benn ohne

Hiufmuuterung jagte er fort uub fort, immer wilber, immer fcpucUcr, bi«

manchmal fdjon tiefe $untclprit auf bic ftillc ©üftc hcrabgefunlen war.
X nun jUgelte ich mein gute« Thier unb flieg ab, legte mid) auf ben

weichen, fcpmeitpclnben Sanbboben unb träumte oft nod) ftunbenlang wen
Teutidilaub unb Xeutf4lanb9 neuerftanbruer .tierrticpfcit. iVit gefenttem

Kopfe wartete bann mein $ferb, Sirofo hatten wir ti genannt, bi* fein

iierr au«geträumt, unb oft muftte id) bann ftcuerjeug unb (Sompaft iur

^anb nehmen, um ben ÜHücfwca sü ftnbcn. SSon weit, weit braufteu fal)

mau aber fdwn bie i.'ieb,ler ?i«farap* blinfcn, unb näper unb uäijer rüdte

bann aud) wieber Pie mtlbe, finnoerwirrenbe, eigenlpümlid) pr-f?nbe ük'irfil

So ritt id) benu eine« Tage« wieber bunt) bie ©üfle, «Eiti Vlfb.i |||.

Sin ©rief au« ber lieben $>cimath hatte mia) Derftimiut, uub Sirofo bin

jjügrl auf ben S?al* gelegt, ritt ich (tili b.ihin uub träumte. Turdi ein

..Kl Hanul-ul Ilah" (i'ob fei (Hott) au« meinen Betrachtungen aMucdt,

fcpautr id) auf, unb ein, wenn aud) oft gefebene« , hoch immer wie>cr

wunberbar fepöne« ©ilb bot fid) meinen tfugen. 9u« (erneu Wtgcubcii

fommcnb, jog eine t£arawanc auf mid) ju. fiangfameu, gezogenen Schritte«

mit fdiwauemirtigeu £ial«bewegungcn ging Saniert um Äamert oorbei,

unter ben tjodibeinigen Sdiiffcn Per ©üftc manch (chwerbepadle« Gfeleiu,

Pn« tripeelnb Schritt .^n palten iuehtc. 3d) hatte mein "ßferb angehalten,

unb freunblicp qegriiftt Bon ^ebem ber tinblichen

g«n,\e Karawane au mir ooruber. S« mochten wol

»amcele »ein. Neugierig (djaule jtbe« mit feinen flugen ?lugen ben
einjamen ©anberer an, aud) blieb wohl ba« eine ober anbere einen

«raber, ,^og" fo bic

8« mochten wohl weit über hunbert

Digitized by Google



SRomtnl f*el)en, uub bann *og t4 gcmcficticn, <loftifit)ru Scbnilc* weiter,

friiiru oorangegnngcuen ÖMabrtcn nad).

Tost leite her Ibicrc ivot Bcridirounbru; id) hallt mein Sfiyenburf)

bcnjorgcujcjcn null mar befdiäfrigt, Da« fdwitc VH i ll> auf betn Spiere «u

fijiicn. Tin Wonb, welcher iction lange bleich am voritonlc grftanben, fing

brrcilj an ui leudittii, unb feltfnme üittjtf r judten iitxr btr nxite S'üfic

unb ilbrr bn* Sielet nur» feiner ffbwrrro %ftiitt cricgeiitu Ramtel«.

3<h beftieg mein liebe* I liier, mit als ob et wüfitc. bau id) heut« eile,

tagte e# in roilbc« Wurfjt burrh bit lobleiiftiPt tfbtnc. eibi «Iba ju.

«Ibcrl Utiditcc.

«rflrnwontirTuitn, wir fr wrt «netitifr 2raugdti f tri» britfl*

i'olimil* bn cdi ftfmnii gebart)!

:

SSa« »erb au« b'r Seele loarc 'l,

Wenn (r Km ml, b< Arufle Wucht.

Uli (e in uf) bau hinnen fahre?
Tain bn« ftit)l bodi bombrnfeft,

ÜScnn it Iiier 'n l'tib bcrlnfit,

Stuft ir .1 änn neiett nebt*),

Tcnn wa« lobl, ba« tanu urd) ) flache.

Hu ich Weib fc nadKii'.' fei?

Jln bae 29alt o* je urd) inerte %
Uli fe laiin bod) meiner Im"
tted) in'« tflauc romm in etie.

Du ba« ö« |u a gcroOB,

Taft fe nodi nedi fertig «,
1 muff todi Iva a ffladdxu gäbe,

*.lo fr weiter fori loitu labe.

Ho, et qbbt Iii Sfclllcu lull. '

SM bie tliinn im
:
i inj., n Statut;

Scbtr Skin be Wenge bat.

lt:i edi brnl' mir'fd) aar ,5.11 gante:

Wie «nrr'l uoii b'r Hrbe fori,

Ahrdt' iiier inlt"i änn annem Ort,

Vi* mer alle liirt'n Jahren
Cruuner baller, belfrr iiMiren ' ).

Sim mer 1
| aber (erlia rrjdH "),

Wachen gilil c« ojf be eonne,
Sdo 2 c X tiii Mrrooiiu'rr rocrfdht

1
'},

To oi lautre ficht un fitonne,

Ta H edle »Jfiiih borlwi,

'.1 Dottel be Starbcrri,

Ambril in a tut fcWmieni Veib«

«4i n mer höbjdi heifammeti bleibe.

* Urobe au» bem in Meiern Jabrr crfrbcuiciibcu fcdj»tcu f>eft« ber

„Silber nub »länge au* iHiiholftflbl" oru ?(. Sommer.

SBortcrfläriingrii :
' werben; 'icrbeu; 1 ntd«; 'l nadibcr; *) mehr;

*) genug: ' ) müifen wir ;
"j bort; 'itocibiit; ''

I
fiub wir; "irrfl; "jtoirft.

Xer 2 itiiulnotl «er Weiiiht. ft" Kr- ' bn Wartenlaubc rünleit

wir brn Sditoinbel, roeldirr beu (Huben «is* mit einem angcbüdjrit

ÜJüttfl gearn bie Iruntfudit fldrieben werbe. Tie Ketferitger unb «er
läufrr birie* UJiiltrK1 ,

wrld)c ber VoKvivie « 5aufbectorru" genannt

ljatle, fiub or>m tonia.1. )lrei«gendiMu iHubeu wegen uahrfugten Är^nfi

niillrlorrfaiiff in llutcriudjuug unb ettafr aritoininen rooibnt.' Xnliei twl

fiiti herau-?geftellt, bnfl ben brn firbeu Ttngellaglcn nicht ein einziger

Tioguift ift. bafi «her *e?u bteirn berfrlben einer Wegrn Hehlerei unb
unbefugten Slr*nei»erlauii> . ber flnbere wegen Tiebftahl» nub her t rille

wegen betrug* tHelb . iWefängnifi unb iJhtBetlufiDflrafeii erlwlten haben.

Alle 'Hngejitiulbigleu fiub \n einet bit fiinf 3gpa)ru »,.>i beriirt heilt worbrn.

9hr Wittel, bat md)t b(o£ bte Truutmdit, foubeni aud) bie Hungen
fdrniinbfudit brrtrriM, befiehl lebiglid) au« tfn,(ieimiuiuer aber Srtract, ift

in jrber Kbothefe für wntige Wrafa>cu ,iu haben unb hilft Weber gegen
2mnt nodi cdinrnibfutfil. 'Äbrr ber Xufwaub bau 20fM Xhialern

Öuferrionelojien in einem vierte liahrr lodte jo biel Xnmnic herbei, da«

nur bom 1. bi* 1U. War,) ba< faifrtl. $oftamt iii tfubrn an btr rlc

llagtrn für !WU ttqnrifeubungen gegen «««) Jboler ¥o(toorfdiufi au*

»mahlen hatte: eine gai«e ^abweinnabme betfelben würbe beiiittnd) weit

über tO0,i«Xl Thal" betragen hoben.

trri tflturr SoArtt. HVnn fehreibt un«: .3n ^brem blatte %r. :»i

prrcffrnllicbnt 2ic ben .rugrn^wrrtheu Ufue-', baf) in flimatifdiru Cur
otteu Subrirolf bie SSirtqie für Selten, eiuf roeldieu ein Qurgaf) gr-

florbrii. iinixrhaltiiifiuiäfiige (£nlfd)äbiguugcu braiifpmd)teii. Trtn bort

iHufgcfübrtrsi reiht fidi folgeubc !Ned)nung an:

A Jtf. von S. wrh'it' 011111 ? ull> an einem iviel (Srru.sniidi«.

bat wir Borläiiiig nod) nid)t nennen woDen, uub flarb bort am Iz. 3"H.

Rur birft eirca brei ffioebrtt würbe bon bem ^ötrtbrfitier folgrubr tNedjuiian

bräienriri

:

1 »etifieDr Hl», m. -, -.

1 Spruugrahiiun „ |n, — . —

.

1 SRatroift „ :«). -. -.
1!) Setttürhcr ü 1 Ihnlrr „ .

r
i7. -

. - .

8 Heine ludxr ;t I thalfr „ «. ..
laprlen «). . .

«nftrieh

1 9Bafd)tifd> . :v\ -. -.
1 9?aditfdirnnl mit IMejdiirr jfl, —. —

.

1 flumeau *).-.-.
leppioie „ »4. - . -

.

8nlfdiabiiiuiiftfürViid)ti)enniclhb<ii1eilb. .'{immer* „ l.'iU).

^edmung für Srlöftigung unb i'ogio Dom2). 3uni
bi* Vi. Ctnti , 214. M -.

Äed)nung fitr Vluflngeu » W, Iii. fi.

.Vifainmeii Ifjlr. 2HH7. iL'. )i.

Tie iciintetbliebrncn weigerten fid) natürlich, bitte übeirncbciic itorbmu)«

\a »ahltn, unb einigten fidi (rhliefjlidi mit bem Jöirtht. inbem fie WW {holet

boten, bie tiefer annahm,''

INarlUt. Uebrr bie bon un4 bereit« angelünbiqtc .namriilolr
(Htfd|id)te" btr genannten Tiiblmu empfingen wir gellcru bon WailitlV

Sruber nnrhfolgeiibe Timhiiluiiij , bi« wir nidrttidj unb «I« Antwort auf

bie vielen Vlufragcit jtur Menntmft uufeter fiefrr bringen:

„Steine Sdilorfter brllagt et tief, ihr ^bnen gegebene« S?orl amh
[r|it nod) nidjl einlöten iu tonnen, roeil ihr RTanlfein wahreub be« Soinuirr«

fie gezwungen bat, ihre Stber oft monatelang feieni tu laffen. Tie bi«ticr

uamcnlote (Hefdriehte . welche nunmehr ihren rigeiitltd)tn Ittel: .3 in

$auf< be« Sommer.itenr nth«' erhalten bat, ift Iriber nod) nicht |o

weit »orgefitirittru , bafi bie Serfaffertit mit 9iu(k ben ttud fofort bt

gtltneit löffelt tonnte; inbefc barf id) 3'iiien bodl mitlheilen. Hob bie

iir;ahtung nunmehr ihrer alsbalbigrn HJoUtnbuug entgegengeht.

-Kit befltm (»ruf) 3br
Hlfreb Qohn."

«Idutr »rtrftnflrn.

3. J>. in Xvnbrrn. 4frl(an von Spir ift am a 15. November 1837

im <»ou»etiiemeiit Cherfou < iUbrufilanbi ijeboren, ftubirlf in Chefin,

bleute bann in her Vtarine al« Cfncier. 'Seit 18(17 iu Xeutfchlanb,

ftubirte er iu .yieibrlbtrg unb gab in Veip^tg fein elfte« philoiophüthe«

SSett, »bie iSahthcit". unter bem tarnen %rai« in mit«, bem fpätei

mehreic Herne Sdmften folgten. Sein iciaupituert ift „Teufen unb
«irtlidifeil", bem fidi neiierbina« „iVoralilat uub dtrligion' anreihte.

Spir ltbl iept (Pethrirothfi i in .Stuttgart.

II i dl t wi ii b c r f r 1 1 r ii !

2Hit biciev 9!ituimcr id)liröl bnä brüte Quartal. SJit erfurfjrn btr gci'fivirn üboiatrntcn, i^vc tBc Fu*Uitugr ii auf bei«

bicrir Cum tut fdilciiniflit aiifgfticii \n toodrii-

Stuftet ber JottfrlMing ber im britttit Cuartal btgonnciteu Cr^dh'UR0

„.Oclcuc". 3agc(md)Mritlfv eiui beut tnjitf^Hit 2almtlfl>cit,

liegt u fiu bn« piertc Cuartal nod) an fiopelltit bor:

„Tct Toiuif «(liitMicr" uci« l'fuiu idjüihiig unb

/,8Ji»Wta" i'cm (?. Ulrrnrr. Onfaffn »on „Vm ?(ltar" unb „Wittel auf".

SJist 'J'e.u-.g auf btr in her heutigen Kummer abgebrudte Dtittheiluug bürfen wir wohl Aitglrid) bit Hoffnung au#|prtd)tu, bafi iiufert

belehrte SRÜärkHcrni Vturlitl ttooti im üaufe be« lommriibtii Cuartal« uu* unb uitftrt ürfrr mit Vlblieferung ber neuen ör,(ählung

überrafdhit wirb.
„3m *?<mfe «ommcriicnrotii««'

rtiifieibem eine Sltih* inttrrffanttr, belehrenbcr uub uiiteihaitenbcr Slrtifel, beren 7 itclointigf wir heute unttrlaffcn.

Tic iiu't ii tni n tic ii teu iitortirn mir imrh brfaulirr« auf rinr Crrorbuniig Oej trillrTlIctirn Äriirrnl-Voitiimt« niiluiertiitm . laut
wridicr her Vuic- bei Vrftrlluugrii . weidir nniti tugitiu brd VI r rtr I fahr« nufgrnrbrii mrrbrn. üeh pro CunrttU um 10 Wcitnifir
rrhoht ibnd ürrtmiiiar foftri nifu In binrtn ^-ullr I Wart 70 Vfrmiigc nnitttlt 1 Wort ttO Vfntnigr). vtueii wirb btt brmrtinrit un
fpiltrttu HVflrUuiigrit blr 9ifid)llrfrtiitiB brr hrrrtl? riidilntriirit 9inttimrni rlnr unFidiett.

©fl'IOflölfnuWuilfl

«crmiitvortti^icr 3lct<ictcur ttnifiJlcil iii.l'ciptia . - Scrlaj Po» Ctitfi Jltil i» £«ipjia. — Xriidtcu fllciaiitcr SBtcbt in Voi
;
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fiifjv gegen midi nuf luie ein ((einer Spiühtcufcl. Jcbcr Zweifel

an ber i.'icbc £iirfttifclbt'£ mürbe if)v wie ein Srcbcl crfd)ciitcu,

\c\}lt fic mit in uugcmcffcncr Ucbcrfdiwciigliditcit auöciuonbcr

imb nuiditc uid)t minjubcrftcbeiibc 'iliibculungcu über ben 9Jcib

bon gemiffen fkrfimctt, bic ein Wurf, wie e» iljt ju Sl-cil gc;

motten, bicllcid)t bergeben» etfebut Initten.

$d) überlief) [l( nunmehr mit einem Sfaftfctjucfni itjvcn

'JM'nutafirgcbilbcn , aber bie Wcfd)id)tc erregte mit fottwuhicnb

ein hodift itnbcboglidic!* Öcffiljl, unb idi faffc bi-J je^t buidjanS

ludit, Wie bn$ fccliidic QHcidigcwidit bei (Skiubcrunutc fid) wicbci

bcrftcllcn foll.

Ten 27. RgttaaBrr.

Wcflcru 'Jlbcub hotten mir luicbcr nnfere Soiree . ober c*

mar ein rechter Uiig(üctdtag. Mc machten Scldcr beim Spiele.

34 tini) bat neue grofk Srto bon JRu&inftcin bor, mcldic« bic

9Mu{ifet fo fd)lcd)t begleiteten, baf] ci eine Sdioubc mar. SJci

bei Jubel -Cutterin rc bou Scbcr, ju ndjt .Rauben gefoiclt, (am

frU'f) .vjmfdifclbt ganjc JW« l«U »» fv üf>. Sera Honte über

Mi'l'i|d)i»ev.icn mii» friitcu boiftint. Jdi wollte midi ihrer an-

ncfiiiicn unb fic, bamit fic frifdje Suft fd'öttfc. in bie Waleric

führen, aber £>cir
s

-öcffcbof<?ti, ein alter WiifilfawäinuT. be«

mächt igle fiel) meiner.

„Hemmen 2ic, Wabcmoifcllc \>clcne!" faßte er. „Jcuaibc

^ctiomnn will nidjt glauben, bafj bei Gonibonift bce .Jjrcifduif

ein Tcutfd-cr mar. Sic meint, fo güttlidjc Wclobicu (bunten

mir bem Sobfc cined Italiener* ober granjofen entfbrungen fein.

Moiiimcii Sie alfo imb helfen Sic mir bie Süitionnlitat Sbrc*
genialen SaiibäiitannS retten!"

jjdi fetgte ber Slnfforbcnnifl mit einem nuterbriidteu Sctifjcr

unb fal) niid) alsJbnlb in eine fo lange mufi(alifdic unb eifrig

geführte Unterhaltung bcrwidclt, baft id) nid)t baran benfen

buritc, midi um fünft Jcmoitbcn ju beUirnmcrn. ?l(» cc« mir

fbätet cnblidi gelang, mid) wteber in befreien, iiuiBte id) eine

annjc Seile fudicnb umbcifbäbru , biö id) einen Sdjimiucr bon

Sora'ä liditer Seibcitrobc im Sinlcl einer 3eiiftcrnifd)c entberfte.

odi wollte midi iljr nähern, aber wie fall id) mein Grftauitcn

fdülboin, als id) neben iljr Clga entbedte, bie mit aller bcutbarcii

i!icbcn»würbigleit um fic beimißt fdjien unb tu ihrer fbrubclub

lebeubigen Wauicr fic fowob( tuie ben banebeu ftcljcuben Gonftontiii

Scoboiowitfd) fo gut unterhielt, bafj bcö »enteren ernfteö Q^cfidit

in ungewohnter \icitci(cit crgläiijte unb er fid) ber Sadjcu

fdjüttelte, waljrcub felbit feiner Sdiwcftcr faufic Jüge fid) bind)

einen 2d)immci wn ^robfinu rang augel)aud)t geigten.

Gilten *3(uflenb(id ftanb id) wie angewurzelt. Tic öouuernaute

in fo Ijerjlidicm SBcifainiuetifein mit iJericnigen, in ber fic bodi bor

allen Ruberen eine gefäljrlidie 9;cbenbul)lerin fürdttcu mufjte! ti>3

bnrdjiudte mid) wie ein unl)eimlid)cr 2d)ied; einen befoubent

Wruub m ii fjtc ba* Ijaben, unb fidier hatte a teiuen guten. 3<()

trat )u ber l^vuvpe, aber c-j würbe mirbeinalje uuerttaglidi,
(

^u feljcu,

wie E(ga , bereu Jpcr^cn^uftanb ich bod) fnnutc , üor inciticn

Stugcu mit beut iungen Slittineiftcr bic tfogucttc fmcltc unb jut

*.Hbwcd)feluug wieber 3rau(ciii ^(brianoif mit fein angebraditcu

2d)meid)e(cien übcrfd)iittete. 3di freute mid) Bon §eigm t oU
ber aflgemeint 9(n{»tud) bcc Pieicllfdinft biefcr mir uncvtiäglidien

Situation ein ^id fe^tc.

3a, ein ^iel für ba<s eine Wal, aber wann werben alle

midi umgebenbeu SiJirruiffc ein iSubc iicl)mcn! Wiiunter fiiljlc

id) midi unfffglidj augcwibert Mm all biefen ^erljaltniffen, in bie

idi gegen mein ttoDen hinciugeriffen bin, oou biefeu .?ieiiulid)

leiten unb Snhigucu, bcneit meinr offene iVatur fo burchaus

UMbcrftrcbt. Wir ift, aU folltc idi entfliehen tWH hier, weit, weit

hinweg, je eher befto lieber. $4 überfallt mid» oft jefrt wie eine

Seb/iifudit nad) ben (Icinften, bcfdicibeniten i'cihaltniffen , wenn
um 9fitt)c unb Sieben im >*icrjen babei ,yi ertnufeit waren.

'Jlber Co geljt nid)t, (auii nidtt fein; muh ftelje id) inmitten be-J

nuntttfel, unb bOttOÖtti iiiufi id), will id) — hinburd) ohne

erlahmen unb ju ermatten, obgleidi id) o()iie .fjoffiiung Idmbfc,

obgleid) »flnmU mein .«öer,', in ber boif.cn Dual ber Serbamntfll
jndt. Wein QafeeitnfcIdtN Ijat [cmali beutlidier bic Mette gefühlt,

au bie man ihn augcfdjmicbct, flU idi bie Scffd, bie inul) Ijicr

*,iuüd()ält. Ssjarum nur biefeu Wann lieben, ber mir uiditsJ

bieten tnnn uub will, ab> eine (ü!)( berftänbige SreunbfdjaftV

;
Stamm, ja — warum wettbet bie $(ume i^t ^flttpt bem ?(He*
belcbenbeu Sonncnfttn^te ju?

Gd ift ntdit bei fdiöne unb fd)bn fpieleube, fotmeugewaubte
1

Salomncnfd) , in ben bie übrigen jungen Tarnen fidi berlicben,

|
bei mir gefallen löiiutc. Kein, im Wcgcntf)cilc, mein Jntcreffe

feffelt ber 3Houu , wenn er ernft ift. wenn er mit ftarfem,

mutfjigcm Jöer;,en »or (ilhnciu SKagcu um bic hc-hercu -'jtclc be-5

i.'ebcn5 nidit jurürffdiiedt. Senn feine Stirn in finftetem Uiu

miithc fid) jtifammensicl)t , feine i*»anb fid) ballt unb ber Her-

badon* 2d>mcrj um bic bertiimmertc Uiebe um feine iiiiu-cu

yidt , bann liebe idi Ifyn. Jdj bin uid)t blinb gegen feine

Schier, gegen feinen Ucbctinut^, feine trobige Sclbftübcrhcbuug

;

id) litne ihm barum unb ärgere mid) über ifjn, unb bcnnodi

weif? idi. fühle id) ju glcid)cr 3eif, baf? efl nur gleden au ber

2onne iiitb, baft fein ebleif Selbfl im 'ülugeublirfe ber Tf)flt fidi

barüber «heben, fic. wie ber ?(bler beu Staub bon feinen Slügclu

fd)iinelt, bou fid) nbftreifen wirb, bafj ber (A-niu*. beffen .vinudi

feine Stirn berührt ()at, t(*n emportragett uiuö über bic llcinlidieu

Grbarmlicblcitcn be^ CebenJ. Hub idi, idi will ihm 511t Seite

bleiben, ratheub, (-elfeub, ober anaj nur trbftcnb, bil er midi

entbehren tann, weil — er glüdlidi ift.

Gä ift heute ein (larer, laltei SBintertag Tic Sonne
finifett auf bei biditen, blenbeubeu Sdinccbede brauf-eu, bau mir

bic ?lugcu Wcl) thun, uub bod) felmc idi mid) nad) ber frifdien

Stift unb freue midi auf bie Sbajicrjahit, auf ber idi foglcid)

SKabamc Brnnitom begleiten werbe. Tic gell, bie fic |e|l uod)

jn ihrer Toilette berwenbet, gab mir btc wiUtommene 9iubc=

nmife Ul» Schreiben, bic fid) fbätcr im Saufe bc* 2ageS wol-(

fdnocrlidi uodi geftmben hatte, beim jum Tincr finb fdioit

ipivfdifelbt uub nod) mehrere .Cxrrcn ciiigclaben , unb biefeu

5lbeub foll wegen bes 9iamen«feftet> ber (leinen fllcranbra eine

Minbcrgcfcllfdtaft ftattjinbcu, wcldicr bou neun Uhr an eine

Soiree für bic Grwadifcnen fidi anfdilief-eu wirb.

Ten 88. ?ioucmbcr.

Tie Uhr l>nt mit laugfamcn 2d)ltigcn bcrcit-J Witter-

nadit bertiiubet ; im .*paufc wirb (4 fttll uub immer fttllcr, uub
bod) übe id) nod) bolKommcu wadi in meinem eiufauieu 2tubd)eu

uub (aun feine iHuljc finben. ^di fühle, baf? id] meine (gebauten 1

orbucn, nod) einmal uitgcftort in mein Oiebaditmf; y.uüdrufcii

mujj, \va4 fid) gefteitt 'Jlbcnb unb tjeute ?(lle# begeben hat, wenn
idi cublid) bolle «Invljeit bc* Weifte* unb bic nothbürftigfic

Üfubc im Weiiiüthe wicbeifinbcn will, .öinreidienb , um mit
Leibes ju ifluben, waren bie SSJirmiffc in ber Iljat, bie wahrenb
ber (entcu bieruubjwaujig 2tuuben auf mid) ciuftürmtcn, uub
bodi bebiirftc idi aller meiner Wei)te$gcgcnmart niemals iuel)i.

Sdiou geftcru lag t4 fdjwcr Wie eine ?H)uuug (ommeuben

Unheils? tu bei midi umgebenbeu Suft. ^di (leibetc midi mit

Sibcrwillcu }IUU Tiner unb ber fväter folgenbcu Scftlidileit an
unb lief? midi felbft burdt Wafdie's einbringlidifte ttitten uidjt

bewegen, meinem ^Injugc bon febwarjer Seibe einen weiteren

Biettath hinjujufügen, als Sdilcife unb 0)ürtcl bon bei(d»eiu

farbigem mitlas.

„Sräulciu fel)eu fo blafj au*." fagte bas gutiuüthige

Wäbdjen; „wenn Sie beim nidtt ein bloueö ober tvfycJ iöanb

nehmen wollen, feilten Sic uiinbeftenfl ein wenig, nur ein gauj

(lein wenig Roty auf bic Sauge legen."

„Wafdie, wie oft foll idi Tu wicbci holen, baff idi nidit

einmal IHoth befibc uub cd nie in mein WeHdit bringen werbe,"

rief idi boll wirdidicr llngebulb, aber bie ;>ofe lief, fid) nidit

culinutbigeu.

„C, wenn weiter nidu* al* bas feljlt." meinte fic. ohne meinen

lebten .'lutMbnid) |u berüdfiditigen , „ördulciu Clga hat eine

gonje Wenge bon 2diäd)leld)cu, boll bon allen möglidien ^uluern,

unb ihr Wabdjeii wirb un* gern ein* babon borgen."

3di fal) midi genothigt, bic 2d)Wätcrin ernftlid) jur dinljc

51t bcrweifcu, aber iubem idi es tljat. regten fidi in mir allerlei

Gebauten hinfiditlidi bei jrii'dien Sorben, bie fett einiger o«it auf

Clga ä Sangen erblüht finb. Stüh/r würben biefe Weban(en midi

heiter geftimmt hoben, geftern jebodi tonnten )ic midi nur bebend

lidier niadicn. Tic (leinen 5.kifd)bncrung»JniittcI, bereu fic fidi

gefd;idt genug bebient , flehen ubiigenö ber Woubcinante au?-

gcjeidjnct. Sie fall bei 3siJic gut auö unb inaditc fo lebhaften

Wcbraudi bou ihren gefelligen lalcntcii, bat? idi mir neben ihr

wie eine v3Jomie uortam.

i'is bo^in ging Ellies nod) Sunfdt. ^di bemühte midi,
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„iDiciu GMt, wa« ift Porgcfalleu?" fragte idi . inbem id]

.ms cinrt ftt^ftatlf(afcf»r ein Win« mit Snffer füllte unb $u bei

(»huppe herantrat.

Sera, bic mit fofort ben ^Jlab neben Clga abtrat, ftarvte

mi cf> mit ihren grofien klugen ratldo« unb ängftlidt an. „G«

ift cntic&lidi," fngte fie, „id) bin beinahe geftovben oor Slngft."

„'»(bev 10a« ift gcfd)ehcn?" mieberboltc idi, mährenb idi

oerfudjte, bie ücibenbc emporjuviditeu uub ihr einige Iropfen

Bbfflct eiujufli%it. .C(ga mar bod) »or einer Stunbc nod)

luillfomnicn wohl."

Sera'« Sangen übcrhauditc bei meinet bringciibcrcn »"nage

ein mattet 9iotl). unb ihr Slid fudttc ben meinigen |u Der«

meiben. „Sir wollten einen Wugcnblid hier nu«utbrn," fagte

iie, faft bei jebem Sorte ftorfenb. „Sir plaubcrlcn über

— mnndjerlci, unb —

"

.Unb — ?" 3d) wollte ber Sadjc auf beu Ükiinb fommen

unb ful) befchalb bie junge Tanic fo ieft unb frngeub nn. baft

fie nodi meljr errötete, nber fidi ;u glcidter {Vit \nm Antworten

gezwungen füllte.

„Uub — mir — wir iptadjen über iMifdiielbt." firijr fie

langfam fort, „al« biefer furdjtbarc 3u 'n" eintrat, alt —

"

„Jücri«!" frciid)!e in bemfelben flugcnblidc Clga laut am"

uub fuljr abermals wilb empor.

3»t) fah uuwitllürlid), faft cutjeht nad) beut Giugauge jmn

Salon, ber nur burd) einen bid)ten Sorhaug gefdiloffen war
unb oon wo au« wir feine Winnie cor Ucberrafd)ung fidicr

waten. .SSor allen Tiitgru muffen wir fie oon hier fort

fdtaffeu," badrtc id), mad)te aber in eben ber Sceuiibc and) bie

wenig tröftlidie Gntbedung, baft id) auf $Mjc DOM Seiten be«

Sräulcin ?lbriauoff fdtwerlid) würbe rcdjncu Wunen, beim biefe

war neben bem Tioan nicbcrgcfunfeii uub oerbarg fdiludr,cnb

ba« '.Nntlib; in ben Miffeu beffelben.

Sarc nur meine treue SKnfdie 511 cricidien gcwcffii! 3dl

wollte einen ^lugeublid ber Wubc. ber in Clga't* ^uftanb ein

getreten war, beiluden, um midi in bem Wcmadic nebenan nodi

einer Mamiuerwfe mnjufcbru, unb näherte mid) bc«halb bem

grofteu Sorhaugc. 9faq bettor idi ihn erreidit hatte, tljateu fid)

jebod) bie Jj.illen beffelben nu«cinaubrr, unb — idi prallte er=

fdnodeu \uxM ber Gapcllmcifler trat mir entgegen.

Tiefer SOtcnfdj wagt in ber That ?1llc-j. .fiattc SRabamc
ihn auS ihrem Sdilafjiiumcr fommen feheu, idi bin gcwifi, fie

mürbe ihm fofort bie Thür gezeigt haben.

„Sober fommen Sic?" fing id» enift.

Gr \urttc bie Shfyfctn unb jagte, oolleubv' naher (omiuenb

:

„odi in 11 fite Kiffer, ton* porgeht. unb baruiu habe idi mit
burd) bie Betriebenen Gorriborc unb 9icbcui.iinmcr einen Scg
gebahnt, 'übex wo ift Sera?"

Tic benannte war bei bem erften SJant feiner Stimme
hCTtitS wie eine Jji'bcr rniporgcfrfme llt . unb audi auf bie

Wouuernante hatte biefelbe eine bciucrtciiSrocrthc Sirfung

geäuftert. 3««ft hatte ei wie ein Sehen ihren Mörpcr burd)

.yirft, bann riditete fie fid) in eine fifjeube Stellung empor,

ftrid) ba« fycrnbgcglittcite $>oat aus bei 'Stint uub fdtaute mit

meitgcbffuctcu Singen .^irfdifelbt an. Gr aber warf nur einen

flüchtigen Süd auf fie, bei ihm freilief) beu Staub bei Tinge

uollfommeii Mar ju madjen fdiieu. Gr ging ju Fräulein Kbtiftnöff

uub fagte jitterub Por Grregung, faft broheub: „.fjabeu Sie per

geffen, SBera, waiS id) gijncn ueiboten habe? £wbeu Sie meine

Tarnungen »ergeffeu?-

„C nein!" Sie faf) ftebenb in feine bliheuben klugen uub

erbebte letfe. „Sd) werbe fie nie oevgeffeu."

„Sie bürfeu nidit Ijicr bleiben," fuhr er briugenber fott

„Unter feiner Sebingung barf mau Sic hier fiitbcit. ilkgreifeu

Sie nid)t, Ära, wa-J auf beut Spiele fleht? Sie muffen fofoit

111 beu Saal )ntürffct)ren. Sie miiffcu fugar («1113011."

„3di fann nidit. D nein, ?l(eni<, idi fattll e-i wirflidi

nidit," entgegnete Sr&Hleiu SOtituwffi weldie fid» ocrgcbcuäi be

mühte, ihre 5hrimcn ^miidydjalten.

„Sera !" 3" ^em einen 9infc feiner mobnlationx<fiil)igcu

Stimme lag ?llletf anSgebrüdt — eine ^irtlidic Sitte uub ein

btoheiibir Sefebl. „?tlera, idi will e$; fel)ten Sie in beu

Saal ,viviid! S8enn ti hier ftu irgenb einem heftigen Auftritt

toiumeu folltc (M-greifeu Sie nidit, baf; bie folgen nti<

beredjenbar fein würben? ftoinmcu Sie," er }og ba? junge

SWäbdKu, weldics unfähig war, ihm nod) irgenb einen Sibcr-

ftanb entgegen ju fe(ten, Iii an ben Sorhang. „(Mjcn Sie
burd) bie niidjften beiben fjimmer!" gebot er. „?fuf bem
(iorriborc finben Sie Saffili, bem id) einen SHubcl gegeben

Ijabe; er wirb Sie in ben SPfufiffaal fuhren."

Gr fall if)r nad). bid ber le^te Schimmer it)rcr fuifteniben

Seibeurobe hinter ben bunften galten be« Sorhangc» »erfdjwunben

war. unb alä er fidj bann ini Limmer jurüel wenbetc, ftanb

Dlga SJifolajewna üor iljm.

Tiefe Severe hatte Pon bem SXiwtcntc an, als er bat
Wcmad) betreten, it)n nidit au« beu klugen gelaffeu. Sie war
feitbem wie mit einem Sdjlage wieber .^errin ihrer felbft, wenn
nud) if)re Aufregung nodi immer etwa« SenugfttgcttbcS hatte.

Ob bie jmifdjcn aöera mtb Jpirfdifdbt gewechselten Sorte ihr

troll ihre« Slufhorchcu« uiwetftSnblid) geblieben waren, öermag
idi nidit ju entfdiciben

, glaube c« jebod), ba fie in beutfefier

Spradje unb gebäiupften üone« gefprodien waten unb ?llle« nur

beu Serlauf loeniger Secuubeit in 9fufprud) genommen hatte.

Sic bem aber aud) fei , fie hatte genug begriffen. 3di

hätte fchr wenig 5affur.g«gabe beMbcn muffen, um nid)t Von

Dorne ljcrein ju oerftehen, bafj iie all ii)r Öefdiitf für bie

3ntrigue angetoenbet hatte. 5räulein Sern jutrautid) 511 madien,

baf; iie fidi mit bcrfelben ifolirt hatte, um fie über ihr Set

hältuifj ju .{iirfd)felbt Audjttforfdjeu, unb baf; fie uorbiu, burdi

irgenb weldie miPorfiditige ?leufjerungeu bc« Sräulein«, in eine

Aufregung uerfebt war. bie i()r alle Sefinnimg geraubt tjatte.

3cÜ itanb fie bem SWufifer gegenüber mit fiinfelubeit ?lugen

unb bebeubcii ilippcn.

„Scrräthcr!" ,yid)te fie ifjm }«.

Gine pliH'.lidie Wluth übetflng feine Stirn; feine Slide

trafen fie wie voei Slityc, unb loähreub einiger Sceunben

glaubte idi, ber in ihm wpgeube Unmut!) würbe gegen fie lo«=

bredjen. .{itrfdifelbt fafrfe fid) iitbcfi fdinell loieber unb fagte

mit uollfommencr Srlbfibttjerifduiug im Ieid)teu Goiwcrfation«

tiute: „Sie finb erreflt. mein ^täniein. 3d) benfe, eine Stunbc

ber Sfulje unb nngeflorten 9iad)bcnfcn« würbe Sie wieber her

ftellcn."

Clga'« .'fianbc ballten fid) ; fie rang nad) ?ll()Ctn, of« wolle

ber Qoxn fie etftiden. unb im Weifte fall id) bereit« beu Mrampf
anfall yirüdfehten, aber bie Sutl) fiegte in ihr uub lieft fofort

mit Wcbanfenfdiuellc bie Sorte über ihre Sippen fprubeln: „Vll).

mein fietr." rief fie, „man feniit Sie enblidi : man weift, wa«
?l»rc yicbedbetheuerungcu u bebrüten fjabeu. C. id) baute bem
if^inimcl, baf; Sic gerabc in biefem Slugcitblicfc oor mir flehen,

baf; id) gleich jc^t meiner Gmpöruiig Sorte geben (am. Sic
haben mit meinem .ßer^en ein ttnwürbige« Spiel getrieben, ein

falfdH'S, fd)änblid)e«, nidit«würbigev Spiel. ?fbcr lociut Sic

wähnten, man biirfc midi nngeftraft mit 3'ifu'u treten, fo follett

Sie eine« Sage« Jhren 3«'tf)Hm erfeimen , uub id) will

wenigften« bie Wcnugthuung haben, 3hncn |H fagen, baf; id) Sic

oerabfeheue."

Um L'uft ,\u fcftßpfcn, l^ielt fie einen iWomcnt inue. Ter
Wcgcnftaitb itjret jornigen ?tufreguiig lief; bot Slid Pon ifjr

\n mir mit einem ?td)fcljudcu herülicr fdiwcifnt, weldie«

fagen fdiieu : „Sa« Will fie eigentlid) mm mir mit all biefer

tollen Sutl)?"

Tlga aber Ijattc biefe Sewcgung mit rafd)rm Slid erfaftt.

Gin erneute« gittern überlief iljrcn Horper. Si.' fdiüttclte bie

Meine <*auft gegen ihren Siberfadier unb fchleubertc i|m giftig

bie Sorte 511: „Spielen Sie nidit ben Unfdmlbigcn . ben Un=

wifienben — id) weift Slllc«."

Ta fd)ien nud) il)ii bie Wcbulb ju ocrlaffeu. Gr ftampftc

mit beut fjufte unb rief heftig, ihr einen Sdnitt nal)er tteteub:

JBal wiffen Sic?"
„Weuiig, um mid) ,yi rfidjen," lautete Clga Diifolajcwna'«

Antwort, nnb iiibem fie $>irfd)jclbt herau«forbcrnb anfdiaute,

ftridi fie tj

fdiieu il)r

fein («leidimuth ihn perlafjen, baf; fie bie Perwuubbare Stelle

«jetroffen habe.

i'.IJid) empörte bie gan;,e Seene in tiefftet Seele, unb ba

bie Wonveruantc auf! SHeue in Serwüufdmiigen unb Trohungen
aihJbtadi, ging id) auf fic )U. jefl entfdilofjeu , ein Gnbe }U

mad)en ba plojjlid) raufdjtc bie fintiere hinter im«, unb nU

od) aufathmenb ba* bunfle foaav i»on ber Stirn. G«
eine Htt oon Seftiebigung ju geioal)ieu, baf; enblidi



Sic uollcubctc itidjl, beim jornig, wie id) lim nod) niemals

gefchen, mit bli&cuben Augen unb broljenb jufammcngcjogcncn

Stauen, rifj ber (Sapcllmcifter fid) loS unb fdjleubcrte Olga'*

Jpanb uon üdi. „SdntKigcn Sie!" bornierte cv ihr ju. „.füllten

Sie innc mit tiefen wabnfinnigen Aiifd)ulbigungen, an benen (ein

toatycti SJort ift! 9i"icuial3 habe id) Shncn Ciebeäbctbeucrungcii

gcmadit, niemals , unb id) begreife nicht, was Sic mit nflebem

eigentlich von mir wollen
-

Sic üffitctc uodi einmal ihre Sippen, bod) in beut Augenblicfe,

ba ihr SBlid beu innigen begegnete, erfchraf fie Dielleid)t bor beni

Ausbnidc, ber ihr barauS cutgcgcufprübtc ; fie perftumiutc, unb
ba fie alle ifjve anberen Soffen als muditloS erfannt, nahm fic

ihre 3uf(udtt |H bem lebten öülfSmiltel bev grauen, warf fid)

wieberum auf 3enaibc "}3elrow>ia'S Tiuau unter ben Jahnen

=

trotten unb brach in ein tjöfterifdje« Sdtludiicn aus

(Sottiftuna tolat.)

«in 3tmnterri)riit9bruitiicii.

ii«it Wt.Htlm.ifl.)

Sur einiger 3*" bcfiid)tc id) einen nnj bem Saube

ioof)itcnbett gelaunten nub luttrbe, als id) in ba» Heine unb

nichtige Sof)ujimmcr eintrat, atigenef)m iibcrrafdit burdi eine

aiifierorbentlid) woljlthiicnbc milbfcuditc Atmofpbinc 3d) fanb

aufcerbem in beut iiimtttcr, in iurfcf>citt früher, bei gvofitcr

3iciu(id)feit unb fotgfältigftcr Turdjlnftitng, bie eiitfad)ften Stuben

getuädjfc nidjt fortfommen tDotltrn , Topfpflanzen in foldict

llcppigfcit unb giilie, »wie fie fetten fdjimer angetroffen loerbcn

mögen. — liefe merfmürbigen SHcfultatc werben erhielt burdi

einen ßimmtffßtiugbruniien, ber als* bfl,8 fßtobuet jwtflf

jiibrigen Strebend in feiner nun gelungenen elften Ausführung

jwar nod) mannigfadier SJcrbcfjcrungcn fähig ift, ber aber nidit*

beftoweniget feine uiclfcitigc 3wcdmäfjigfcit auf's Scbimftc bewährt

unb beffen weitefte unb allgemeinfte Verbreitung nngelegeutlidifi

empfohlen ju werben toerbient.

^Jahrelange gcjd)äftlicbc Uebcrauftreugung unb ein im

ausgefegtes Jufaiuiiiciitrcifcn Don Uiiaiiucliiitlidifciteu unb Wtt>

bricfilidifcitcu aller Art hatten bic Okfunbheit beS lirfinbcrS und)

unb uad) fo aufgerieben, baft er balb und) feiner 33crl)cirat()uug

in I)of)em Wrabe liingcnlrant würbe unb mcljrfadi ben örtlichen

itiotlj erhielt, wenn er fein Cebeu nodi einige o"ln'c friften wollte,

fein ©cjdiäft aufzugeben unb eutweber feineu Aufenthalt in

3.'i,\\a ju itel)iuen, ober wenn er ba? nidit (Sunt, neben ru()igcr

unb toorfichtigrr ScbenSwcifc, fid) flcts in feinem Limmer eine

uiiifjig erwärmte, feuchte, uiilbc Suft ju erhalten. — iUiit ber

ganieu 5antilic nndi 9ti.*ja ju gehen, geflatieteit bic 3>crhä(tiiiffc

nidit, unb fid) — uiclletd)t auf Wmmcrwicbcrfcbcn uon ber

3am i l ic )U trennen, baut tonnte ber Hvnnfc fid) nidit entfdilieften

:

er wählte batier bie jule|jt empfohlene Aushülfe

3uniid)ft wurbc ber ;>wcd bind) Aufteilen eine« offenen

olcjäfjcS mit SJaffer ju crrcidieit gefudit; bei gcwofjnlidier

Temperatur war jebod) bie 3krbunftung eine fo geringe, ba|

fie fid) ntt bev S?uft nid)t bemerfbar inadite, unb bei (rrwärmuitg

beS SJaffcrä gab ber auffteigenbc erwärmte Xttnft 5?cranlaffiing,

baft fidi uad) einiger 3f 't überall im 3>»imH v
^ilje nnfcjjteu,

weldic einen uiiangeueb,mcn öVcrudi »erbieiteteu unb bie Stift

nidit crfrifdjcnb , fonbern bumpf mad)ten. tr? mufjte otfo }||

anberen 'i'erfudieu übergegangen werben , unb e-j fiub bicfelbcn

mit einer ?(u5baucr unb Uuucrbroffcnt)cit unternommen unb fort

gefegt warben , wetdie bei ben Dielen babei beut Srfinber in

ben 2kg tretenben Sd)wicrigfeitcn nur in bem l'cbcn*crl)attungv

triebe ttjre Grtlarung finbett. Um fo erfreulidjer ift e«, fie

enblidi mit Erfolg gefrönt ju fcfjen. Ter üou if)iu b,crgcftellte

3iuimerfpringbrunnen, meldjer jttgleidi aucl) ait ^iinmcraquothlHl

bient unb beffen Slcujjercd burdi bic beigegebeite 3cid)nung ocr=

nnfd)aitlid)t wirb, ift jo einfad) couftruirt, bafj man fid) eigentlidi

barüber Perwunbern miijj, bafj nidit fd)ou (ängft Jeimutti ajtf

bie Jbce einer foldien öerftellung gefommett ift, ba mau bod)

Soutainen unb »la.narien oUcrmort* nub in ber oerfdiiebenften

Mrt befi^t.

lieber bem auf einem llittergcftcll ruljenbcu, mit Söaffer

gefüllten 33lcd)faftcn crl)ebt fid) ein wegne()tnbarer Mitffab, wc(d)cr

(in ber Sonn citted ^»aufcä mit 3T)ür unb Setifter au-3 Spiegel

glaS) bfll unter bemfelüeu befinblid)e Triebwcrf üerbedt. Tiefes

Triebwert beftefjt aus einem fogcnantiten patent oftermerfe, weldjes

burd) ein Wcwidit in Bewegung gefegt wirb. SBnn wal)(tc

baffelbe, weil e« nad) ben bamit gemaditeu tSrfaljntngen bie

geringfte Alraft erforbert unb, wenn cS gut regulirt ift, am gleidi^

mafiigften wirft. 23 fann übrigens audi ein Sdjopfrob, ober

eine Trudpitmpe in Slnwenbuug gebracht iDerbeit: jenes erforbert

icbod) eine gvöBcrc tfxa\l nub birfc ift leidtter Slöruugeu auS

gefetu. Tas ^aternoftertoert hebt bac- Gaffer auf jiebenunb

jüuivg Kenttmeter unb wirb burdi einen einfadten Apparat in

ber SiJeiic regulirt, baf; genau fo uicl 2s?affcr geljobeu wirb,

als bie Sontafne, weldje iitiifitnboier,\ig bis iiebenuuboierjig

Geutiineter Iiod) fpvingt, obgiebt, fobafi, wenn ein melirftraliliger

ober erweiterter ?luffatt au beut Springrohrc eine gvöfte« Söaffer=

menge burdiläßt, eine gleidi gröftere SJafferI)ebuug erfolgt. TaS
Triebwerl braudit nur alle jMriUf Stuuben, alfo. wenn man eS

nur am Tage in Bewegung haben will , taglidi nur einmal

Borgens aufgciogcu ju werben; bieS gcjdiie()t mittelft einer

.vtitrbel, wcldie au ber Tadjlule eingeftedt wirb unb wobei

äufjerlid) Ellies rit()ig ftelicn bleibt. Tie Fontaine fpriugt bann

uuuntcrbrod)cn unb gleithmafiig ben ganjen Tag. unb babei fann
— waS audi oben fdion nngebeutet würbe - - wie bei jebem

anberen Springbrunnen, burdi bic pcrfdiicbcnortigftcn ?<uffä^c

bem ^ikifferftraljlc jebc beliebige Jorin gegeben werben.

Tie ßimmeifoiitaiuc bilbel nadi ben ^eobaditungcn beS

(ivfiubcrS eitlen *Jtu.\iel)uiigSpunft für Staub unb fonftige Uli =

rcinigfeiten ber Dttmofphäre, weldic »ou bem äsSafievftrahlc auf

geuoiumen unb im Öafftn als Sdjlaium niebcrgefcl)lagen werben

;

fic reinigt alfo bie S*uft unb macht biefelbe nebenbei bttvd) bie

itänbige fühle unb gleidintiiiiige iÜerbunftmtg feudit uub milb.

Hiue fold»e erfrifdienbe ^Itmofpljäre, in einem bei f übler ober

[alter SSitfcrting cutiprecheub erwärmten ;>iinmer, übt eine

aiiBerorbentlid) wol)ltl)ätigc Sirfuug auf faft alle itKeufdieu,

inSbefonbere aber auf biejenigen, bereit 9iefpivatioitC'Organe leibenb

finb. (iS bürfte fogar, nadi ber bei beut tirhnbcr felbft crtieltcit

fflirfimg, bic ^ragc erlaubt fein, ob nidit ber "Aufenthalt

in einer foldj erfrifdienben 9ttinofpl)are , weldic nad) jebem B(>

bürfniffe regulirt werben fann, in 4'crbinbung mit ben gewohnten

iöcqucmlidifcitcu beS eigenen .fiaufeS, beut Aufenthalte in

mit welchem immerhin eine gewiffc Unruhe bc,\iiglidi ber jurüd^

gebliebenen Angehörigen oerbtinben fein mag, »orjujichcn fei.

Ter Grfinber oerbauft beut uon ihm conftruirten Apparate eine

rcd)t erfreulidic 5öcfferung feines 3uf<f«beS.

Ter 3immcrfpringbntntten eignet fid» Ijiernad) audi ganj

befoubcrS für SRäume, in weldjcn Öiiftheijung ftattfinbet, ba burd»

benfclbeu bic mit jener »crbtitibcnc AuStriufniiug ber i?uft be=

feitigt wirb ; ebenfo für meufd)cuPo(le ÜKatimc , wie j. *3.

Sehuljimmer, ftarfbefehle Surtaur, ,ial)lveid) befitdjtc Kirths
loealitöten ;c. jf.,»unb nidit weniger für WeioddiShättfer , wenn
er in grüfjcrm SOcafjftabc ausgeführt wirb, ba feine einfadie

(Siurichtung überall feine Aitfftellitng ermöglieht.

TaS mit bemfelbett üerbunbeue Aguarium oerbient öor ben

gcwö()ulidieit Sttibeitaquaricn mit ihrem nadi fttrjer 3eit meift

trüben unb fdjmuijigen Soffer beu entfchiebeufteii Vorzug, weil

baS SJaffcr fortwäbrenb atmofpl)arifd)e Suft aufnimmt unb,

wenn eS nicht in Ijolgc emtretenben ScöitterungSwedjfclS Portiber

get)enb getrübt wirb in welchem Salle es uad) ben gemaditeu

$eobad)tungcn audi einen burchauS juPerläffigcn Barometer

abgiebt — , immer fptegelllar bleibt, ja. wenn felbft baS 2&tffcr

bei bem liinfülleu trübe ift, fo fliirt es fid) balb uollftäubig,

fo bnfi es nad) Iur\er 3eit hell unb biirchfid)tig wirb, tjrrncuert

miifi ttatürlidi baS Gaffer burdi frifcheit 3»9»it werben, um
baS bind) bie SJevbuiiftung abgegangene Cumituiu ju ergangen

uub wenn bic nothweubige tsiitfcnumg beS burdi ben Staub
uicberfdilag unb bie Sofung ber Tl)ieve abgelagerten Sd)lamiuS

bieS erforberlid) madit. ^cueS fann täglid) ober aud) alle acht

bis Pierjclju Tage, bicfeS nad) weit längerer iJeit gefdiehett.

DiQitiZ(
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Xic Jljicvr \rtftcu im ^immcrfpringbruiiuc« ein übcrrafdicnb

ireubigr* l$cbcibcu unb eine Munterte il , mir iic in ber freien

DJatur nid)t intcreffauter gefniibcu Werben büifte, unb cS tonn

baf)er ein fold)c* ?lquarium jebeni Waturfrcunbc empfohlen werben.

Selb» für Waturforfchcr müditc baffclbc bei- Scadjtnug weetb
ciidiciucu, ba baffclbc, wie ein Slumcittifd), midi Sclicbcu auf"

«icftcllt unb pon icbev «teile bc* 3imiucrs aus beobnditet werbe« fann.

Kin inid) äußerlich, gcfdimadooll ausgefluttetes 3ontaiiic=

aguariuiu bilbet einen oußcrorbcntlid) freunbtid)en Sdunutf für

jebe* QimnttCi ba ba* trauliche Springen unb Slätfdicrn bc*

Wofjci*, bic crÜHdicnbc mohltbucubc ^Itmofphärc, bn* muntere

Treibe« unb Spielen ber Waffcrtljicrc in beut ftet* oom reiuften

unb flarftcu Waffcr gefüllten Snffiu, bic Ucppigtcit unb 3«Uc
bev in bei Umgebung zwedmäßig aufgehellten öcwädifc ouj

jeben McufdKu beu augcncbmftcu Kinbrucf mache« muffen.

Tie bis jc^t bcfaiintcn ßimutcrfontaiucn tonnen in feiner

Stift biefem Sontniuenirimriuni gleidi gcffellt weibcn. Der

1 fogcnnnnlc J&cronsbrunitcu tft . bn er immer umgefüllt werben

mufj unb nicht einmal gfridjitiii^i^ fpringt, eine bMift befdimcr-

lidic unb wcrtblofc Spielerei, unb eine Jontniue, wcld>c buvdi

eine Spiritttsflnmme in Scmcgung tiefest wirb, übt burd) beu

hieran* entftebenben Iiiuft, «eben iijicv Moftfpictigfcit, bic ent*

gcgcngcfc|jtc Wirfuna.

Ii* bcirf nid fidjer angenommen Weibcn, baß ber ßiiumcr

fpringbiunucu, wenn er Bon tüchtiger ©nnb mit beu etwa ltodi

wüufchcnswcrtbcu Scrbcffcrnngeii unb. jur Krziclimg eines au*

gcmcffcncu billigen Sreifes, in größerer 'Slujahl gejertigt wirb,

bie ausgebchnteite Verbreitung unb überall frcuublidie ?(ufiiaf;nic

finbet, ba fein Piclfcitigcr Werth, wenn er einmal crfnnnt

worbeu. ihm jcbcnfnlls allcrwärts bie Wege bnh,nt ^ici^u
"»Inrcgung ju geben, ift ber 3wccf biefcv 3eilcu. — Weitere

ÄnSfunft , wenn eine folebe iwd) gcwünfd)t wirb, crlbctlt burd)

I

brittc $nnb bercitwitligft bic iHcbactioit ber «nrtciilaiibe.

(tiiiigc fiiirtrhiimubflu für <Eifenbnt)iti)ircrttoiteii.

»du «erhör» Mobil*.

Ks unterliegt für alle Iic. weldjc ba* Miiffnafe befudit

haben, feinem Jwcifcl, baß bic Kiuriditutigcu bei bentfdien Kiicu=

bahnen benen anberrr S,'äubcr bei weitem uorjUjicljcu finb.

Mchicswcgs ift c* nationale tiitclfeit. wcldic im* biefen $c
baiifen cingiebt. im öcgcntljcit: gcrabe biefc Reiten fallen baju

bienen, auf einige Mangel Innuiwcifcu , welche bei uns war

lianbcu finb, weldjc aber auch mit Sjeidtfigfcit gehoben Werben

fännen. Um aber bie juerft atisgefproOKnc *?t ltftctjt 511 motipirc«,

erinnere idi nur barau. baß man im 'Jluelanbc immer 1. Klaffe

reift, in Icutfdilanb im v
.![llgeiiicincu 2. Klafic. Tic Icntfdien

bei Cftfccprooinzcn Slußlaub* nehmen fidi ein gciiiijditcö Rillet,

wenn fic uiut ihrer fteimath ober oud) iwn 5t. ^ctcr$burg

nad) Iciitfdilanb unb limgcfchrt reifen wollen. Irin foldic«

gcmifditcS killet, weldjc* man eben nur au ber bortigen Örcujc

unb für bie bortigen 2tabte befommt . bereduigt in rKuRlanb

\ux 3l1 brt 1. (Slaffe. in Icutfdilanb |nx Salut 2. klaffe. Icut

lidier tonn mau wohl nidit fageu: in leutidilaub ift bie 2- (ilaffc

fo gut wie hl MuRlanb bie 1. ISliffc. ^Ibcx in SHufjlaub ift bic

1. Klaffe Itodj bebentenb beffer al» in linglanb, 3rnnlreirii unb

Italien. Iic 3. Klaffe ift in allen Säubern ungefähr glcidi gut.

aber nur in Icutfdilanb finb im hinter bie Saggon* 3. Klaffe

gut geheijt unb nur in Icutfdilanb bat mau bei ber 3. Klaffe

tweuigften* in
x
Jkcuficu}- eigene Könne* für Widitraudicr unb

für Sraucn. (Sine 4. Klaffe, bieten 8cgcu für bctS unbemittelte

Qolf, feuut man nur in Icutfdilanb, ja, man geht jcüt in

Greußen fogar bnruit 111«, auiy für bie 4. Klafje 3raueinouvc*

ju erridtten.

3m 'Jlflgciuciucn tau« mau am!) fageu , baf; ber betrieb

in leutfchlanb inuftertjoft ift, obfd)oit (jici ein großer Unter-

idiieb beftcht jwtfdien ben iöafjncn, wcldic hon ben SHcgiernngcu,

unb benen. bic üon WefeUfdwften uerwaltet werben. Sßci beu

9irgieruug»ba()ncn merft man, bafi fic für ba* publicum unb

x.mn «eftcu bcffclbcu criftiren, bei beu hon beu Wcfellfchnften

liergcftcUtcn fanu man fid) be* Qkffl^u) unb bc* Webanfcu*

nid» erwehren, ba* publicum fei um ber Hahnen willen ba.

9!nmcntlid) augenfällig tritt bic* im hinter \u läge, too

Waggon* ber hon einer Regierung herwalteteu Halm mit

Muniiiccu;, geheilt werben, wäbrcub bei beu öefellfd)aft*bahucu

mit ängftlidier «orgfalt ein gewiffer «dltegrab abgewartet wirb,

bi* um« fitb ba,}u eutfd)licf)t, Wartezimmer unb SJaggon* -,u

heizen.

la wir nun einmal bei ber §cl}Uflg finb, fo glauben wir,

baf; e* gewifi ^wcdmäfiig wäre, hierin eine Kinhcit ,\u erzielen,

fowol)l bariu, wie bic Waggon*, als bei welcher Temperatur

bicfelbcn gehest weibcn müßten. Man feilte benfeu, baf) jeht

am Kube bic Krfaljrung gcfprod)cu ha6eu niütjte. nadi wclchcv

Methobe bic Waggon* ju heijen wiircu. "Jtber nodi immer finbet

mau hier bic lauipfheiuing , bort bcijjc Wafferf rufen > hier

Ccfcn, bort .Cicijung mit comprimirteti Solileu in eifernen ftdftcn.

3«gcgeben aud)', unfeic Waggon* laffeu ifidi nid)t nad) Kiucr

Mctlwbc f)tiy\\, nibeni bic S. unb 4. (Stoffe meinen* au? in-

ciiiaiibcrgcheubcn Koupc* in einem Wagen beftcheu, bic 1. unb

2. Klaffe aber nur au* getrennten Koupc*, fo folltc mau bod)

meinen, baß fid) innerhalb biefer Klaffen eine Kiuf)citlid|tcit

erzielen liefjc. Hub namentlich folltc bann beu 9teifeubcu bc
(tttini gemacht werben, wann man für fein ©clb fteiäung haben

unb pcrlangen fann. Wartezimmer folltcn unter allen Umftanbcu

im Winter erwärmt fein ; an ber 5Hf)eiiiifd)cn SBafyl j. 'S. giebt

d picle Stationen, wo im Winter bei ber größten Stalte ber

Wartefaal 1. unb 2. Klaffe aus ©parfamfeit nid)t geheilt wirb,

weil mau in ber Siegel auf feine ^?affagicrc redutet.

Wäl)ienb man in 5<orbbcutfd)lanb nud) auf ben Hcinftcn

süalmbbfcn 9teftanrationen finbet, fdieint mau in ©übbcutfdilanb

Üd) 0011 ber Wohlthrttigfeit foldicr Kinriditungcn nid)t haben

überzeugen zu (üuuett. Tic württcmbcrgifd)en Sahnen L V.

haben auf picleu fleiucrcu unb oft aud) auf größeren Stationen

feine 5Heftauratioiirn. iöeiipielsweifc jüfjre idi nur ben Streuung*-

punft ^»orb an, wo nicht einmal eine Inffe Jtaffec $« betommen

ift, Weil feine Steftanration eriftirt. Württemberg fiai Stnat*=

bahnen, fährt man inbeß in biefem Pänbdicn, fo meint man in

Italien ,511 fein, fo fchmu^ig finb bie Waggon* im 9?crgleid)c

mit beu überall in Icutfdilanb fo fauber gehaltenen Koupc*.

?lud) in öaben fcfjleu bie fllcftaurationcu auf ben Heineren

Stationen, Dbfdion bic SauberfeiS ber Waggon* unb ber Setrieb

nidit* ju wünfdicn übrig (offen. ISc „Srunncneiuridjtung",

welche zueilt pon ber „ ©artenlaube " in Slnrcgung gebradit

warben ift, unb welche man faft in ganz lentfdilanb mit

bonfen*wcrther Sdjnelligteit eingeführt bot, folltc bodjvjebt

gefehlidi Porgejchuebcn auf allen l'inien criftiren; auf [allen

QiniCM finbet mau fic aber noch uidjt.

Wenn wir ben Sortheil ber Sieftaurattonen auf beu Salin-

höfen nidit genug hcrborfjcbcn löuneu, fo folltc mau anbererfeit*

bie Scrmicthung fo cinririiten. baß mehrere Samilicii bapou

Viojitire« tonnten. Ks giebt hnnbert Saf)tihöfe in Icutfdilanb,

wo bic Sachter notorifd) „iUittergutscanbibatcu- finb. Warum
pcrpaditct mau nid)t. um nur einen Mobus anjubeuten, ba*

Kffen unb bic öerräufc auf foMi großen SahuhÖfcu au Per-

fdiiebene S«M>iHm';' 9!amcnHid| ad foteheu Sun"c"' mo mKn -

wci*lidi mehrere Sawilicn brillant bownl eben fönnten, weshalb,

fragen wir, fdjlägt mau foldjcu S'"V- rinem Kinzigen Ju?

Weshnlb nüht j. S. auf bem Src*lauer Kcntralbabnboic. wo
jwei Pon einanber Pcrfdiiebcnc «Rcftaurationeu finb, ein einziger

Sachter beibe au*?

Wir fommen jcfyt jur Scleud)hing. 3" 5(0ibamcrita finb

alle Waggon* fo beleuchtet, baß man lefen fanu. 3» leutfd)*

lanb wüßte idi nur bie Scrliu Stcttincc Sahn zu »ennat,

I wcldic fo Picle Snmpcn (weuigftcit» 1. Klaffe) befibt, bic geftattcu,

baß man fid» ^Ibenb* ber ycetüre t)i»<ict:>eu fanu. Stuf allen

aitberen Sahneu ift bic Krlcuditung berart erbärmlidi, baß mau

laum feinen Wadibarn ertennen fann , an Siefen aber nidjt zu

betitelt ift. 9tament(id) finb bie fonft fo Oorjüglid) eingerichteten

' feniglid) fäcbfifchen Staatsbahnen mit Snmpcn perfcheu. bic
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gcmiß burdi uid)<3 M crfctmcii geben, bau iotr im Ocitallcr bc3

i?cud)tgafcs uni bcfinbcn, ja bereu Griftcnj man l>ftct^ ntillelft

eine« angebräunte» ^üiibhöljchcns fud)cu muß.

Barum, fragen loir, ift in cinjclucu Sartejimmcrit ba$

Manchen »erbeten, in anberen bcrfclbcn Glaffe erlaubt? Ser
erlaßt in biefem Jy.i[lc ba# Bcrbot, mer ift baju berechtigt?

Sa rinn criftirt hierüber (ein cintjeitlidjer SNobu-S? Griftirt

ein Verbot, bnf; in ben SartefalouS nidit gciaudit merben barf?

Unb tum nidjt , IDCB$a(fi fiubct man bic« Verbot »iclcrort»?

Sc*b/'Ib barf an manchen Cttcu ber Berum nidjt betreten

werben, mahreub er an ben meifteu Bahnhöfen bem publicum

offen ficht?

Sic mir boren, füll uadiftcn« ein für ganj Xeutfdjlanb

gültige« Qtefcj) citaffen merben, monadi ber Bcrrou nur beut

reifeuben ftaUicum nad) Borjeigcu ber Bidet« geöffnet, bru

enuaigeu SOJitgcbenbcn ba* betreten beffelbcn aber gegen eine

Welmjjr Don jmanjig Pfennigen gcftaltet merben foll. Saut
bicä einmal jum (liefere erhoben fein mirb, finb mir gewiß

am erftrn baju bereit , un« bcmfclbcn ju fügen , aber fo lange

baffelbc iiod) nidjt bcftcf)t, mirb mau c« und nidit übel nehmen
fönnen, meuu mir tinferc Ginmanbc gegen jene Waßrcgcl hervor«

beben, gürft BiSmarrf äußerte cinftmal«, nl« er über fraujofifchrs

Gifcnbabnmcfcn fpradi, feine Wcinung baln'u: baß. fobalb man
bic franjöiifd)c Wrenjc übcrfdirittcu, ber Wcitfd) »ollfotumcn

\u einem Badet licrabfäiifc. Ju ber Jljat tjiut in granfreid)

für Ten, ber fein killet gelöft f)nt, ber freie Sillc üollfommcn

auf, millcnlos mic ein gartet mirb ber Wcufdi bann meiter

befürbert. Bor bem 3tation«gcbäubc rauf] er »on ben Seinen

Kfjfajicb nehmen, beim fdbft bic Sartcfälc finb für bic, bic

teilt Billct befiften, }U betreten »erboten. Ta tönt il)in lein

früljcr Snbelruf entgegen auf bem ^erron, menn er anfommt,

beim bic Bcrron« bürfen in granfreid) nur »ou mirflid) 9}cifcnbrn

betreten merben. Sollen mir aud) ju foldirn ^oefeten begrobirt

merben?

Könnte man nidjt, ftatt ba« publicum Don ben Perron«

au«,uifd)(icßcu . tiefe Vergrößern, fo baß lerne Bcrlchr«ftodung

ftattfiuben fann? Bic mirb fidi biefe Wafircgcl überhaupt »er-

tragen mit ber Berechtigung bc« publicum«, Briefe in bic

Gifcnbal)npoftmagcn |U merfeu? QHnuM mau aber in maßgcbcitber

Sphäre burdiau« ba»on nidit abftchen ju bürfen, fo füllte mau
(unb bic« mirb allerbing« projectirt) ben IWlitrcifcubcu gegen

Bcrronbillct« ben Zutritt geftatten, bereu Brei* inbeß nidit fo

gcftellt fein barf, baß nur ben Weichen baburdi bic Wöglidjlcit

gegeben mirb, bru Bcrron 511 betreten. Sic mir hörten unb

aubeiiteten, füllten foldtc Bcn'

l,»bitlct« ju jioanjig Pfennigen

ausgegeben merben. Tas ift rntfdiieben }n »iel. SWflJi beule

fidi eine ,\al)Ivcict)c Familie, »iclleid)t au« jelju ober mehr

Bcrfoitcu bcftclicnb; für eine foldie mürbe es immer fchon eine

unangenehme l'lujgabe fein, jroci SUarl, blo* um ?lbfdiicb ju

nclmieu, ober um Jemaubcu ju empfangen, in* ^luegabcbnbgct

fdirciben ju mfiffcu. Hub mer begleitete nidit gern ben Brubcr
ober Sohn, ben b<;i5 Baterlaub »ielleidit jur 3>ih»f ruft, In*

,Vim lejjteu
sJlugenbli(leV Uuferer Weinung nad) bürfte fünf

Pfennige für ein ^crronbillrt fdion ein hintiinglidi "hoher Breis

fein. Xenn »erbieneu molleu bod) bic lfifenbahn»crmaltungcn

bind) foldi eine iUiaftrcgel nidit?

Sir Joiumcu jc^t auf bie Giuführuug ber Sdilafmagcn
(ber nmerifanifthen sleeping cars) 511 fprcd)cn. gii Zaubern

mic ßuglonb
-

, Sranfrcidi nub Italien, 100 fclbft bic SSaggons

1. unb 2. (Slaffe mangelhaft eingerichtet finb , mögen fic »011

9iul>en fein." jn Xeutfd}laub , MW itaincntlidi in (Iouricr> unb
Sduiciljügcn alle Saggon^ mit au»\iehbareu Svringfebcrfitieu

»erfcheu finb, niüffen fic ol<$ »oUlommen überfliiffig etllärt

merbeii. Hu ber Betteinrid)tmig ber 2dilafmagen ift iufofem

nidit-? 511 tabclu; ott olle? rein ift unb alle läge frifdjc lieber

;,ngc geliefert merben, oudi finb bie SJaggouS glcidimäfiig unb

gut geheijt; aber bic Betten leiben fchon bc>3halb au einem

groften gcl)lcr, meil feine SoringfcbennatraUen barin, ober biefe

beaj fo Ijart finb, baß man nidit» »on Clofticität fpürt. SsJcnigfteu'i

(am c3 mir in beu SRan'fdien „sleeping cars" fo »or; man
liegt alfd ctma mie auf einer Bant 3. klaffe, morüber man eine

Watraljc gelegt hatte. Ta finb bodi bic mit Springfebem
ücrfehencu, au*Mcl|bnrfit 3ific ober fagerpla^e 1. unb 2. (Slaffe

in nnfercu Siggnn? »orjuyelien. Hub für foldi ein tyaxttt

Bergniigeu jal;lt man 9iad)t3 2 Iffdn 2<J örofdien mehr.

3« biefen Sd)lafmagen beä internationalen Bcitchr* finb aller-

bing* 23afch»orrid)tungcu unb loilette: bic trifft man aber in

uiclcn Goupi1* ber beutfehen Bahnen and), unb hoffmtrid) wirb

eine foldie (£inrid)tung obligatorifth für oüc SJaggonö bei

Ü'ouricr unb «chucßjüge gemacht merben. Slußerbem aber fann

mau in ben 3d)lafraagcn jmar Borttucin unb SNabcira , aber

»»ober Maffec ttod) 2hff befommen, obfdion htijjcä SsJaffcr bajn

genug »orl)aubeu ift. Sin Bortheil für baü tmblicum ift bxrljrv

uuferer Ueber,5eugung nad) bic Giuführuug berfelben in "£cutfn>

lattb nidit.

Sie man auf Wielen Streclen jc|jt fdion bic fetjv baufcii*

merthe Ginrichtung getroffen bat, mitteilt irgenb einer Borriditung

.Ciülfc begehren ju (önnen, unb mie es feljr müufdicnsmcrtii

fetit mürbe, berartige Apparate, in jebem Quqc jii befi^cn, fo

fcUlie audi eine Borrid)tung getroffen fein, baß bei jeber Jfpalic

ftclle ber Name ber Station beutlid) \u erbtiden märe. Sic

oft überhört mau beu Warnen ber Station, ober bic ©d)affitcv

unterlaffeu ba? iKufeii! 3u bem Gubc miiffen bic 9bmcn bei

Stationen innerhalb bcrfcllien »011 Strcrfc ju Strecfc aufgcftcUt

fein, nicht nur am Wcbä'ubc ober beim Gin« unb ÜJluä'gang bei

Station; emptehleitffmcrth ift and) eine mcdianifche Borridituiig,

bind) meldic beim .Cwlteu öcr Name ber refp. Station im Sagen
|U lefcu ift. Sünfd)cn?mcrth mürbe and) fein , bau nadi bem

löblidjcn Borgang ber löniglidjcii Xirection ber Bcrgifd) SDcärlifdicn

Balju in jebem Saggon Fahrpläne ber betreffeuben Strcde fidi

befänben, mit Eingabe bc* Slufcutljaltcä an ben betreffenben ^laltc-

ftellen. Tic labellen in ben (öniglidj fädifiidieu Saggou*, meldjc

bic Gntferuitug einer Station jur anbeten m ^Keilen ober Kilometer

angeben, finb burdjauä übcrflüifig für'^ B»blicniii, fic mürben

mit Bortljeil burdi Sahrptäne crfc^it merben (önnen. 'Jlitdt

Heine gcographifdjc Harten »on ber ju burd)laufenbcn Strcde,

mcld)e auf einige Weilen reditfl unb lin(ö »om Scgc bic

Topographie bes l'anbe» jcigen, m'c man foldie Slärtd)cn in

beu Saggonä ber .ftollcSlaffclcr Bat)« finbet, mürben überall

ermünfeht fein.

3« früherer ;]ch tonnte man in Sürttcmbcrg Billet« im

Saggon mahreub ber 5al)rt löfeu, natürlidj nur für bic

bctrcffcnbc Strcde. 3etit hat mau biefe Wöglichleit aufgehoben.

Ter m fpät Mommeiibe fann allcrbing:?, menn er ben SJidit-

befin bc» BillctS anjeigt, ein foldjeö befommen, muß aber

Strafe ,yil)(cn, irren mir nidit, eine Warf. Sir »erfennen

nidit . baß man burd) biefe Strafe bejmeden mill, baß bie

L'euie am Schalter rediticitig ihre Billctd löfen. Ulbcr mic oft

ift tv gerabeju unmöglidi, rcdit^eitig ciiijulrcffen, uub locdbalb foll

mau beim aud) nodi ba beftrnft merben, ftarreu einem bodi überall

in ben GoupeS fdjon Strafbcftimmungcu genug entgegen. Uub mäic
ci beim überhaupt fo unmöglich, BillctS mährenb ber 3al)rt Ml

»erfaufen? So gut mic bic Schaffner mahreub bei jährt

coupiren, fönutcu fic aud) in ^luSuahiucfällcii Billetä »erfaufen.

3u Sürttcmberg, mo bic Saggonä tätige haben, wo man »on

einem Saggon jum anberen geljen fann, ift bic Sadjc überhaupt

leidit \n machen.

Cljuc bic .lariffrage berühren }u mollcn, möd)tcn wir

bennod) beu Gifciibahiibircciioucn an'o .^crj legen , ben Sdiul-

finberu bnd ?lbonnircn für turje tlahrtcu 3. Glaffe fo billig

mic möglidi cinjurid)tcit. Unb mo j. B. burdi beu Befudi

ber Sd)ute mittel ft ber Bahn »on »ielcn Sd)ulfinbcrn auf bic

Nothmcnbigfcit biefer Slrt besj Sd}ulbciudis* gefdiloffen merben
faun, märe es febr roiinfd)en»rocrth , baß aud) arme unb im*

Pcmittclte Sd]ü(er biefer Sohlt hat ittufouft thcilljaftig miirbm.

Sübaim bebarf bic Stctouibillet^ragc uod) einer beffern yöfung
Tic .fjallc Soraucr Bahn giebt j. B. feine 9fctourbilTftl 1. Glaffe

an«, «iif mandicu Bahnen , itamentltd) auf beu norbbcutfd)ru.

hat man fünfunbjmanjig Kilogramm Öepcirl frei, auf anberen

nidit. Sariiiu befiehl hierfür feine emheitlidw Bcftimmung?
?luf mandicu Bahnen fann man, falld mau ein ^erfournjug^
bittet (jat, mittelft 3«ftlil«gsbillct mit einem Gonricrjuge meiter

reifen; »ietc Tirectioiien geftatten ba« aber nicht. Sc$h<i'b?

C4runbfau füllte bodi fein, ba£ Neiien fo »iel mic moglid) ^11

eileiditcru unb nidit bind) Süiaßrcgclu, bie ba* Bublicitm nur

ju fchr gcmillt ift olo chicancufc ju bejeidmen, j« crfdimcren.

Se^halb merben 9lctüiirbilletS nidit aud) für Sdiucll unb
Gourierjüge aufgegeben? Scvhalb gelten foldie 9(etpurbil(rt^

I:
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oft blo* einen, oft i.wci ober brei Tage? ShJärc et nict>t miinfd)cn*-
1 würbe man balb loiffen, roo* man für fein ©clb forbern unb

wertb, einen SRovtll für goH) Tcutfdjlaub ,\u l)abcu? Mann mnn worauf man bcftcfje« fnnti. Stfic bic Skrbältniffe augcnblidlidi

beim bic SHcglemciit* aller L'inien leimen imb im Mopfe haben? liegen, gelten auf ber einen 4}afm biefe, auf ber nnbern jene
(Sine cinhcitlid)c unb abtitiitiftiattuc Vcitimg würbe Pon beut

\

SUorfdiriftcu , unb üi>er bie Wrütibc, wcabafb fic cjiftircn, fud)t

publicum mit Tanfbarfcit aufgenommen werben, beim bann
I
man meift ucrgebcitS fid) Slujfd)lufi ju Perfdinffcn.

Ans beut ßcomtculcbeu.
«r. It. Ter »ureuuMentr.

Seil \xoti Saiten fungirtc id) bei bei 9*cidi*tclcgrnpbie

unb hatte eine ?(uflcUiing nl* «orfichci ber Station in S.
3m nnfttttge mar mir meine amtlidie Tlmtigteit anficrurbentlid)

intereffant. ftat bodi ber Stpporat etwa« Stfunbcrbarc« imb
OkbcimnifiPollc* and) für Tenjcnigcu, mcldu'r in feinem Wcbrnucbc
iiidit Saic ift. Tie "Uudiflabcn, meldte bie Station bc.jctdjncn,

citoucu, man wirb alio gerufen, unb Wcugicrbc uerfiifit ml bie

Pflicht, beim man cntiiitbfclt nun au« beu fünften unb 2trid)en

bf* 'üapierftreifen*, ber (angjrat, aber fichcr burdi unfere §änbe
gleitet, SBorte, bic mobl oft Wlcicbgültigc*. oft aber and) Picl Wlürf

ober üeib fogeu. *.Hl* id) in 2. ju arbeiten anfing, mar id)

nod) ein foldicr DJculiiig, bafj id) nidit allein bin Sinn ber

SBorte ju erfäffen traditetc, um fic rid)tig wieber geben 511

fonnen, fonbern aud) fogar iHcflcriouen über biefeu 2iun aiu

ftelltc. 3d) ärgerte midi, wenn eine lange Tcpcfdie nid)t*

".Hnbcrc* mollte, al* «lumcufobl beftcllen. id) freute mid). wenn
ber «bfenber fugte : .Soeben breitaufenb Tholei in ber Sotlcric

gewonnen," ober: .ttramen glüdlidift beftanbeu, bcnadiriditct

meine 33raut;" et betrübte midi, menn idj la*: „Slrjt giebt

feine Hoffnung mehr, fomme glcidi, menu Tu SNuttcr nod) feljen

millft." Ta id) mir balb bie gertigfeit angeeignet hatte, au«
bem »läppern einer burcbgchcnbctt Tcpefdje im Apparate, bie für

eine nubere Station beftimmt mar, ju fdiliefsen, weldje i»un!te

imb Stridic Porfamen, um bäumt ben 3nbalt m erfennen,

l)ordite idi jebc*mal auf 1111b las bie burdigefjenben Telegramme
mit. 3*fcl ift mir ber Tirnft muh fritiflofcn Wcfdiäft gemoiben.
Tie Corte finb mir nur nod) Sporte, unb wenn freinbc Tcpefd)cu
tlappern, fdialte idi \u. So ftutupft bie Wcmobnbcit ab.

3>i jener ÄnjaiigSjcit, es mar bie SJlütbepcriobc bc*

«rüubcrtbuin*, fafj idi eine* Slbeiibö öor bem Tijdic unb fdilug

in beu erforberlidjen ftnrifttairäuincn auf ben weiften ttnopf bc*

Apparate* , um pon ber Wacbbarftatitm \» erfaljreii, loa* fic

in einem mir iiuPcrflätiblidi gebliebenen Telegramm cigcnt(id)

hatte fagen mollcn, alt fidi bie Tljür ,mm $urcau,yntmcr öffnete

1111b ein itntcrfe^ler bider Heiner SWann eintrat unb auf midfj

(UfdnHti Gr batte ein tolle*, runbc«, etjrlidies (i)ejid)t mit

einer jebodi merfmürbig ft»inen 9fafe, .vemlid) htrjct blonbeö

,C>aar unb auf jeber S?angc einen ">tiiflug 0011 rotlilidiciu «arte,

b.ibei ein gfarffftni unb eine Haltung, ol« ob er ein alter

Beamter fei. 34 WmHc mid) an, iljn aHJ bem Bureau ju

üerioeifen, als er mit feffer, freunblid» tliugenber Stimme fagte

:

„Gntfdiulbigeii Sic tttufenbrnaf, baft idi in biefe üeibolenen

Warnt bringe, id) mollte mir erlauben, 3bncn einige SottC
iH'rmtragcn."

Hat t>a-i ju bebeuten Ijat, ein oaar SiSortc, bie 3emanb mit

einem Beamten H'redien Drill, roeifj jeber HnatfteUtt. 3n ber

Kegel ift et ein langer Salbaber ol)nc beftimmten Vlntrag.

yebtereu mtifi man fidi miibfam l)crau*flaiiben, unb idi (jabe in

meiner ^roii» feiten 3 l
*
|1|imb gcfimbcn, ber fidi mit feinem Hn-

licgeu glcidi an bie liclnigc Stelle gemenbet Milte, ßiet mar
et aber anbet-J. St'adibein idi bn-j augenblidlidje Okfdjäft be;

eubet batte. ftelltc fidi Ijerau», bafj ber Srembe fid) um eine

stelle all Otnrenubienei bemerbcu wollte, bie gcrabc frei unb
tttm 1111* ju uergebcu mar. «t*l)er batte id) für beu Ijoljen L'oljn

»on monat(id) fediffjebn Tlialern nod) Kiemanbeu belommeu
fonnen unb ba (am mir ber grcmbling gtrabc redit. Seine
Rapiere maien jmar etma* unboOftflnbia unb fonberbar, benn

ßerr Ste^nunu , mic er fidi uauiite, befaf J»M ben ISioil^

&cr)Vrguiig*jd)ciu : aber biefeu Ijatte ei eift erholten, nadjbem er

»011 feiner mililarifdien l'anfbaljn bie eine* Steifeuben, Snctio«
nator* unb fogar Rüfter* burrf>gcmad)t hatte, gefragt, ob er

trgenb etma* bem lelegiapbireit perftel)e, »enigftcnä foPiel, bafj

er mir bnbei bel)ülf(id) fein feinte, beu ^Ipparut unb bie Batterie

in Oxbnnnfl 511 ftalten, erfforte er, bafj er bapon leiber nidit

bas «Wiiibeftc Derftelje unb nur baburdi Ticnfte leiften tönne.

bafj er bic Stuben in Crbntmg tjnltc unb bie Tcpcfd)cn"au9=

»rage. 3d) mufjtc baittil aufrieben fein unb nabm ibu auf eine

!ßtpbe}Cti Pon brei iDiouateu an.

§crr Weblmann mar ein gefdjtdtcr SOtcnfd). 9tad) furjer

;Jcit mufjtc er nidjt allein ganj genau, mann bie SJattcric

erfdiöpft, ba* Wcioidit mangclbaft eingebangt unb ber 'ftopu'r*

ftreifen (Ii (Sube mar, fonbern er (jorebte aud) auf, mann bic

Station gerufen mürbe, unb bcnnd)rid)tigte midi. 3°- cr ö«|

fid) bie SadK fo angelegen fein, baß cr alte reponirtr Rapier-

ftreifen ftubirtc, um, mic cr fagte, and) hinter blefcs Teufelö-

bittg ju fonimcii. (£'3 mad)te iljm oud) ein befouberr* «er^

gitügeu jujtifuiren, meun ber Apparat bei fremben Tepcfdjen

mitflappcrtc. „M) oübc fmnbcrt Tbaler barum," fagte er,

„wenn id) müfite, mas fid) bie ba mttjutljctlen b'ibcn." 9mr
Gins mar mcrlmürbig an iljm, nämlid) ber Umftanb, bafj er

aufjerorbcutlid) nie! Formulare perbrauditc. 3cben 9tugenblid

fam er mit einer iöcftcllung pon fo unb fo öiel Ttpefdiciu

joriiuilaren pon biefem ober jenem 33anguicr unb bradite bic

Rapiere entweber fclbft fort ober fd)itftc fic fort. JJcmcr ent=

femte er fidi ungern in ben 2tuuben uad) Tifd) Pom SJureau,

er fimne bai Weben und) bem Gffcn uid)t Pertragen, fagte er.

Unb bann mar mir nodi etmae 'Inbcrcö aufgefallen. Ter
«anquicr Solomon Söroenber;, mar ein Ofliünbcr erften Sttange*.

8fafiajit$ feiner nioraltfdien (iigcnfdiaften nicht im beften taiff

ftcl)cnb, befafi cr bod) Por aubereu Sterblitbycn in Jolge feiner

Speculationen bcn itfor.mg , enorm rcid) ,\u fein. SWit bem

SJciditliume mar er ftlld) potuebm gemoiben, unb cr fud)tc ftetö

bie befte Wefellfdiaft . obmobl ibm bic« Picle TOübe foftete unb

mandie ,',urürfmeifiing cinbradite. 2i?er (n-fdireibt mein Grftauncn,

nie idi eine* Tage* auf einem meiten 2paycrgangr au bem

ciufamen Mrugc jum „Wrüncii Söauin" Porbeifoiiimc unb burdi

ba* grnfter meinen Srfunb 2alomon erbliele, mic er gcrabc,

hinter einer 5!nfclK Wein in ber Stube fitjicnb, JSjcrrn SlKcbU

manu neben ihm beu rcditcu Vliu. um bcn Waden legt, ihm

cinfdjeaft unb babei (itma* iu ba* Chr jiftbel»! SJie id) ein»

trat, innren *eibe perfdjmunben. 3di fragte ben ©irth, roa*

ba* für .fxrrcu gcioefeu feien, morauf cr ermiberte, fic tarnen

hier öfter jiifnmmen.

Cfm nnberen Tage erjäblte ber imreaubiener ungefragt, er

habe in i?öwcnl)crj einen alten SÖiitfdiüler gcfuuben, pon bem

cr ba* Wrünbcu lernen mollte. Seit bei ;lcit \ü% id) ihm

fdjarf auf bie Singer, bie* hatte aber nur jur golge, bafj id)

mid) über ben Sifct, mit bem cr alle feine Cblicgenheitcn

erfüllte, unb feine s8efliffcnf)cit , ftets im Bureau ju meinen

Tienfteii gegenmariig ju fein, freuen mufjtc.

(Sine* Vlbeub* im Januar fnft idi perguügt hinter bem

iöiertifdie iu meiner Staminfneipc, al* fidi mir ein Srcmbcr

porftellen lief?, ber fidi WutebefiUer Tbüring nu* Sflljmebcl

nannte. Tcm ÜKann mar offenbar Pict boran gelegen, mit

mir im Wcfprfid)e ju bleiben, nnb cr Ijiclt midi auf, bi* faft alle

Waftc fortgegangen maren. (£r mürbe mrr aber balb cntfe|jHtt)

langmcilig, beim er fprad) uon 9Jid)t* al* Sdiafen, SÜah-

mofdiincn. v^ferbefran!heiten unb feinem SDcmigct an ilnediten.

3di gab ihm fdilieftlidi uid)t uubciitlidi ju Perftchen, bafi biefe

Themata für midi ohne Jntcreffc mären, meil idi lein ifonbmirth

fei. Ta fagte cr mit einem fatirifdien S&fjetn fjfitbkmi: „34
aud) uid)t — erlauben Sic mir, bafj idi mid) 3hncn nodimal*

Porftclle: 3di bin ber Griminalcommiffar ^Jodic begriffen auf

einer Tienftrcifc. unb mochte gern ju 3^nen, bem Beamten,

reben. «radimcicr ift mieber los!"

iWan faim fidi benfeu, wie fcljr idi über biefe plötjilicbc

xxin. »r, 10.
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(tnthüQiing erftaunt war. Daran, baß id» wirflieb, einen An
grflellten ber geheimen $oli)ei um mir halte, lonntr id) fdton

hüJi einigen Minuten feinen Zweifel mehr hegen, unb nadibent

itjm gejagt hotte, baß id) ben Hamen Srndiincier in meinem

ganten i'ebcn nodi nid)t gehört b.ibe, ityeille er mir bemnätbft

Solgcnbe« mit.

.Sradimrirr," fo begann er, „war nl4 nugevorbcnllicb tüctiligrr

unb intelligenter ^oftbcamicr (ehr fchnell ijjofl unb icli*nt-U'^--n

tnfpeitor geworben. Bind läge« hotte er eine ISaffenrrbifton

in W Gr fonb borl Alles in Crbuung bis auf eine Ciiittnng

bc« j!oftf|allcr« über fünftaufetib ; holet , an ber ihm S3rr

fdiiebenr« bebcntlidt crfdiicn. AI« er bics bcin Cbrrpojtbirettor

rapportirte, beauftragte ihn Septercr, fofort eine Wacbteüifioii

borftunchnirn. ihacimiciei begab fid) barauf nadi 38 , rebibirte

|Ufl großen Sdireden be« Soffmeiftcr« noehmal« unb fimb jefet.

bnß bir Cuittung faffet) unb ein Xefeet in gleicher .vabr tot*

banbett war. Auf. (eine telegrnpbifaV SKctbung bauen erhielt

et jur Antwort, er folle bejüglid) be* TefcctcS nad) bem
SNegicment beriabren. jm Hrbrigen fei bie (Enthebung Bon

ieinem Soften al« jnfpector bcteit* beantragt, vi« folgte Darauf

feine •{uritcibetfefung in ben Sineaubicuft. Seit biefer 3dl
war er ein anberer SNrnfrb, geworben. Man mochte in ber

r litie tfobl ftwnä fehtoff gegen ihn üetfabien fein, unb ba«

hatte ihn beimaßen erbittert, baß er bau nun au wiberfpenflig

würbe unb fidi nid?» mehr fuboiDiuirtc AI« <inbe bom Siebe

würbe er nadi laugen §iit- unb tterfcbreibcreieii bictiplinirt

unb cntlaffen. ttr geriet!) baburd) in Wotb unb tflcnb unb

tarn fd)ließlid» auf bie Sahn bc« ilcrbredten«, in bem er feine

Uenntniß bom ^oit unb Tetegtapbcuwcictt baju bctiuute, »tili

auf jebe mögliche Weife ©elb ju bcrfdiafjeu. X>« er febr gute

Itcnntniffe hon Seibcm fjatte —> beifpicleweifc ha' «r eine fehl'

hübfchf ßrfinbung am *J.iied>aui«mii« be« Apparate« gemacht unb

»erfleht fidi auf* Telegtaptnren »nie ISiner - wiirbe er fcljr

halb ein Don allen ^oftanftnlteu gefürditeter Sälfdiev. Namentlich

«erlegte er fid) auf bie fo gefährlichen Se-ftniiwcifiingen. Ain
hier waren bie benagelten Beamten bolb belehrt, unb als ba«

Wcidinft ni*t mehr jog, .machte" er bann lebiglidi mit bem
Apparate. Ii« ift borgefontiiicii, bafi er auf ber Stredi mitten

,\n)ifd>en jwei Stationen einen Apparat mit bem Xrabl« in

Srrtiinbung fefctc unb nun in biefer fclbftgcfdiatjnieit Station

i'eiu-jdini abfing unb fctbft in bie iücit bepefehirte.

Seine grofite ,<pelben»hat bat er nor etwa fcd>e Jahren
oollbradit. ist taufte fid). genau uuterriditet über bie 23er

btttniiic bce- i*r^iilv unb .iiifälltg burdi biefelben fchr uuterfrübt.

eine neue ^oftiufpectarumform. OTit biefer angethan beftieg er

auf einer ficinen ^toifchenftarion hai fabrenbe ^aflbureau eine«

;luge#, ber MMI St. nad) Ü. ging. Jn bemfelbeji fnnb er jroei

junge Beamte twr unb begann bereu Bureau ;,u revibireu $ki

ber Prüfung ber 'Änit«füb/rung berfelben fiel iljtu ganj befonber«

auf. baf: ,npei Wentel, ber eine mit taufenb, ber anbere mit

breitaufeub Ihalcr gefüllt. burd|au-i nid)t borfd)riftdmäf}ig ber

jirgelt irrvev. , unb er nahm biefelben an fid), um fie auf ber

Station ö , wohin fie beftiinmi waren, bem ^toftmeiftcr felbft

.\u übergeben. Tiefet fotlte ba* rcglement^iuibrige Verfahren

ber Beamten eonflatiren Ijelfen unb baö Weitere beranlaffcn.

i ber enormen Meuntuift. bie er bom Tienft entioidelle, feinem

(wrfd>en Auftreten unb ben taufenb Flügen, bie er wrgen anberer

%'titiMV auf bir Ungtüttfeligeii ^erabregneit lieft, fiel «t einem

bon ihnen auch nur im Traum ein, irgeub S'twa« ,\u argwöhnen.

Wlüdlidierweife wollte c« ber Einfall, bafi ,twei ülhuuten nach

bem ^uefleigen biefeö $ißwctpii ber ^oftmeifler bou $i. in ^erfon
au ben nod) hallenben ;{ug trat. Tie beiben fahrenbeu Beamten
überhäuften ihn mit (£nlfehulbigungrn , unb ba ftrllte fidi bann

ber S<i)Wtitbel ^rraud. iBrodimeier war fehr halb gefafjt, unb

man fanb baü gan.^e dtlb bei ihm. (fr hotte oier ^nhre in

IVaugiU'b ^rit, bie Sloiuobic \u bereuen. "HU er eutlaffeu war,

fing er fofort wiebrr au )u arbeiten, ba? heiftt in feinem Sinne.

SM (htttjtw namlidi wanbten fidi einige grofee löanfhfiiifer

flehentlid) an und mit ber Sitte um $ü(te. Sie wiffeu, bafi

bie tyftMdutaf frembe \'tuftrdgc nur baun beforgen, ivrnn fie

eine bricflidic Seftrllung rrhalten >Sanbelt e3 fidi um große

unb eilige SaaVn , fo wirb in ber 9tegel bom Auftraggeber

tetegrabhitt unb bann Seitens beä Seboltmäditigteu bie briefliche

^eftätigung abgewattet, ehe nadi bem Auftrage tccfaftm wiib

Selbftberftitnblich liegt \wifrbeu Telegramm unb Srief immcv

ein grüßtet Zeitraum, meift ein Tag. Zn bei leftten Jeit nun
warnt gewiffe girmen in V. in reiner Verzweiflung. $eute

empfingen fie bou ^ranffurt ant äRaiu bru trlegratitüfaVn Hu\>

trag fünf^igtaufenb Iholer ätbeinifchc tlctieii nt taufen. Oingen

fie, nadibem fie bie trkflätigung erhallen, an bie Wrfe, fo

waten bie Aetieu pl8^lid| enorm gefliegen, weil beftunmle Jobbet

eine Stunbe bor ihnen alle? aufgetauft hotten, «fbrnfo waten

gewiffe (ioutfe gebrüdt, wenn fie betfaufen wollten, inbetn man

tktrj bother großf Wengen be« Rapier« auf ben SKartt geworfen

hatte.

vi* würbe ,>u weit führen, Jhnen au*einanbet ,tu fe(ieit,

wie jene Jobber bireel unb inbirret baburrh profitirten . genug

fie profitirten Taufenbe, unb bas Xing mürbe fdilieftlidi fo tod,

hilft tinbcbingt bir Annahme geboten war, bie Jobber hatten

bou ben Manipulationen ber Käufer bother Stennrnifj. iti finb

große llnlerfud)itngen barüber angcftellt warben, wo baf Tienft:

gcheimmji berieft würbe. Wir fyabcn ben Aufgabe- unb ben

Aujgabeott bieler Te»efd)ni einer fdiarfett t£ontrolle untrrworfen,

aber an beiben Stellen nidit? gefunben. vi-, blieb habet nur

bie SWoglichteit , baft bie XepefaVtt auf ber Strafe abhanben

tarnen. Wir haben baranf einen hubfeben jungen Beamten auf

bie Spur 511 fc^rn berfudit. inbem wir ihn bienfilid) anwiefen.

ein $ethn(tntf; mit ber Wtlirbten eine« jener Ji^er anzufangen.

Tae (Srgebnifi toar ein bolHommru unberftaublidjer 4)rief an ben

jpbrfeumann. unler^eidmet Staduneier. SSit haben bann bieten

unfern alten rlrrnnb. mir, tann olmen gleichgültig fein, bif

hierher aufgefpürt unb Sie follcu mir ihn hirr rntbeden helfen.

Wir fcitnen Sie all tuuerläffig, unb idi habe Jonen biete* Alle*

offen erzählt <" i?a Hoffnung, bafi Sie um) helfen werben. tf»a

ju fangen."

Waliteiib ber Beamte erjählle, war in mir tjfhunial ein

bestimmter Verbacht aufgeftiegen unb wieber gefdmmnbeti. Sollte

mein Sureaubiatei ber Wefudjte fein ? Jeh burdjflog mein

gan.te« ^crfonal im (fteifte, ich tonnte ba« Marleben eines Jebeu.

nur bon iKehlinanu wußte ich, nicht« Sichere«, vü war mir

ab unb ^u, wie bereit« erfühlt, elioa« wunbrrlich borgetommen,

aber ba« war fein genügenber Anhalt. Wein, e« war nirht

möglich, fo tonnte fid; Jentanb nicht berfkllcn, baß er 9Konute

lang ben einen Tag wie ben anbeten ruhig ba« Bureau fegte

unb bie Tifcbe abwifchte, boß et bie Defen f)ti},tt m.b Waffer

trug, al« habf « nif rtw* Anbete« getha: ' Unb bann, e*

war ja nid)i möglid), baß er bon meinen Tele , "n Äenntniß

erhielt, er tu nute ja nicht einmal ba« Alpbabe. (iublicfa. wie

fdwrf h-'lf id) immer aufgepaßt unb hatte bixh 'iichi« gefunben
1

Aber halt -

.ttaben jene Jübber, öerr (iommiffar, hie»: itabinbmigen?"

»AUcrbing«, mehrere."

..vi imticu Sie mir einen Warnen neuneu V"

»Solomon 1,'öwenhera."

»Wollen Sie morgen jrüh in mein 9)urea- mmmenV"
»Warum
»Viellcidit tann id) Jhnen beu Wefudtieu ooiftelien . . .

wenn Sie ihn jebodi bort finben. fo nehmen Sie fid) in Acht,

baß er Jhnen uidtt wirber bind) bie Singer geht; Denn wenn
e« ber ift, ben ich meine, fo hoben wir einen g.iu-, verteufelt

fclilaueit $*infcben bor im«!"

Jdi en mite barauf beut tiriminalbratnlen Don meiner Scr
muthimgr unb wir entwarfen gemeiufam einen ^Ib^ugäplan.

Jd) werbe mid) itocfi big au mein VcbcitSeubc beö Vergnügen»

erinnern, ba« im« ba« Strideu biefe« Wet>e« machte.

7>it Sache ging über alle« Ctwatten gut. »Wein Sntcau
hatte smri Tinnen, eine neben bem Sdtaltrr auf ben AUiv

führenb, bie anbere in ein lialbbitullei Nebenzimmer gehenb,

welche« vir Auibewahiung bou Acten biente. Xa* Weben
^imiuci hatte wiebet einen befoitberen Aufgang auf beu 5lur.

AI« ber Urimiualcommiffar am anbern llforgen tarn, fing id)

ihn auf bem gtur ab unb führte ihn Irife in ba$ Webcnjiinmcr.

Jdi pofiitte ihn hinter bie Thür juiu sHiireitn, in brr fid) eine

mit grüner Serge berhängte WlaSfcheibe brfanb. Tann ging

ich in ba« Surrnu, unb it'idibnn ba« übrige ^erfcmtl baffelbe

unter allerlei Vorwanben vetlaffen holte, entfernte auch ifl) inieb.

fo baß nur ^>err Wehlmann in bcmfelben jurüdblieb. Wa«
nun folgt, tin mir ber vM'iiimiffariu« crjählt. $rrr äHetilinann

V
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Dar gerabe barmt brfdjäfrigt, rinrn berwicfeltcn 3}inb}abcnfnotcn

aufjufnüpfen . al« Schlag ll'fe Uf)r bie äXafdjine )u flappcrn

begann. SBei)lmann breite juerft feinen Stopf nad) betu Apparate

bin; bann machte er einen Schritt nad) betn Apparate bin unb

legte bordjenb bie rechte £wnb Öinler ba« 0(}r. Wach einer

See mbc burdi,\udte es ihn wie ein $Mt|)itrah(. er würbe frucr

roth unb richtete fid) gerabe auf. Ter Apparat tlnpperte tonlos

weiter. äWet)lmann'« iHotbe wich fd)iieU einer erbfahlen 931äffe,

Don ber nur feine fpifje 9iafe au«gefd)loffeu luar. Seine Sippen

(niffen fid) frft ;,ufaramen, fein Wcfidit nahm einen brobenbeu

Au«brwf an unb feine Augen leuchteten wie bie einer anj

gejagten »afcc im Xunleln. «1« ber Apparat fdjwieg, fdjieu

er fid) ,\u faffen unb feine ilügc legten fid) balb ipieber in bie

etjriidK» eralten bon borber.

3>aiut ging er mit rafdjen Schritten auf ben Xifdi \u. bon

bem au« ihm ein fo{d)tr Schieden eingejagt war, unb wäbrcub
er balb nad) ben genftern, bie auf bie Strafte gingen, balb

nad) ber Zi)ür. bie auf ben Slur führte, fat), |'d)lug er in

gemeffenen flwifebenräumen wie ein «irtuofe auf ben weiften

Jhtopf. Ate (
x fertig war, wanbte er fid) jur Iljiir. rief mit

heifrrem Soeben : „Abieu, jHeidistelcgraphic !•' uub ftieft in bem-

felben Augenblid auf mid), ber id) bie jtjfir von auften öffnete

unb il)tn ben 'Sieg uerfperrte. 3cfjt Jam ber (iommiffnr burd)

bie 3t)ür bes Nebenzimmer« gefprungeu unb jaftte it)tt bon

hinten am kragen. SWit einem gemnnbtcn 9tud jebod) mad)te

er fid) öon biefem los unb berfuebte midi umjurennen. $a«
gelang ihm aber nicht, unb nun folgte eine ÜBalgcrci, bei ber er

mid) forrmäljrenb anfebrie: »Soffen Sie mid) tos, Sie bumuter

lenfel!" GnMid) glndtc es uns, ben ffeuebenben auf einen Stuhl
nieberjubrüden. <£r gab fid) gefangen.

»3br 5Burcaubiener," fagte bei (Sommiffar atbembolenb,

„tonn nicht allein lepefdjcn Unit, er bepefdiirt aud) felbft

borjüglid). SJoUcn Sie bie Wüte haben, .frerr Affiftent, *><

fragen, was er gejagt balV*

lie burdigcbenbc "IiepefdK, bie Pon ber 9iad)barftatioit S.

nad) SR. gerichtet gewefeu war uub bie id) mir in OTeblmamt 's

Abrocfcnbcit beftellt rjattc. welche er t)oren follte unb aud) in

ber Xhat gehört halte, lautete:

»Staat*bepcfd)c. An ^olijeiberwalruug 5K. berüchtigte

Söradnncier rjält fid) bort ober Umgegenb auf. Nätjcrc« über

Anmefenheit befaunt?
^ Staatsanwalt."

Anf meine Anfrage tu 2., wo« foeben bon un« au« bortbiu

ielegraphirt fei, fam binnen einer SJIinute bie Antwort:

.,Staat«bepefd>c. An Staatsanwalt in ß. Sterucbmcn nadi

wirb bort '-Biadimeier gefud)t. $at fid) t;icr bor oicrjebn

lagen nad) 3- abgemelbet, wo ju finben.

6. ^olijeiperwaltung."

„So," fagte id), »Sie fi"b alfo bie ^olijeiperwaltung poii

S.V Nun, Sic wer balb genug mit berfelbeu \u jdjaffeu

haben!"

$3rad)mcier, alias SNeblmann, jdiwieg adifcl,\wfeub. !Wir

brachten ifju barauf in fiebern Wcwo^rfam, unb bemmidift begann

bie Unterfud)ung.

Xiefclbe ergab, baft er mit niedreren Wclbniünncru bes

Orte«, namentlich Solomon Söweuberi,, in Sierbiubuiig geftanben

unb biefen wichtige iPörjrnbepefcben , bie burd) ba« Webör ihm

,iur Jlcitiituift getommen waren, berratben hatte, Setjitcrc hatten

ba#, was fie pernommen, fofort telegraphifd) in (Sljifjrefdirift

ibrrn (üenoffen, beu Jobbern, mitgetf)cilt , bie fofort bnuou

Webraud) mad)ten. i£ä war bieö bie ungefährlidtfc* Art be«

Herrath«; benn ißitt *rad)meier fid) am Orte ber Auf; ober

Ausgabe ber Depefa>eu aufgehalten, fo Ware bie S<id)C ju balb

entbedt warben. $|er war fo leidjt 9üd)td ju befiirdjten. 3ubem
hatte er bie Sorjid)t gebraudjt, feiten mit feinen «cuoffeu am
Ottc ju berfebren, unb ihnen meift baburd), gemäft borl)eriger

Abmad)ung, iRittt)eilung gemad)t, baft er ihnen {Jonmlftcc

bradite ober fdiidte, beren $aty irgenb eine perabrebete 0e>

beutung befaft. 3« ber SHegel war für ihn nur bie Wittags^

flunbe bon Ürci bi« «ter widjtig, weil ,\u biefer 3eit bic

!öörfenbepcfd)en burd) ben Apparat tarnen, unb bc3t)alb h»tte

er Nachmittag« bas »urcau fo ungern berlaffeu 3» feiner

Wohnung fanb fid) nod) fein Scuteantheil . elfhuubeil Jhalcv.

Seine Rapiere in neu natiirlid) alle gejäljd)t ober ihm bon

Anberen gegeben. — Xas (Inbe bom Siebe war wieber ciufame

«efdi,iulicl)fcit, weldier er nod) Ijeiite obliegt. V. 24).

-> Der Dorfen- uub Mnbiuigsfdiniiubel in Berlin.

»oii Ctto 0Ha|)(iu.

10. Tic tSulturfamptrr.

Ocbcr 9tjd>bruif, audb im Au£'
Auge, wirb aiisbrndlid) mitn

j
iqt

SSir ho tn Alle gcljört bon ben Reiben ber fagenbaften Sllor=

jeit unb bon it)rcn Wroftthatcn im Sienfte ber SPienjdiheit. Sie

bctjagten bie »äuber, erlegten wilbc Ibiere unb jd)rerllid)e

Ungeheuer, rotteten Sümpje unb öiilber au§ unb madjtcn fie

urbar, gril
L
etcn Stabte, Staaten unb (Salomen, crrid)tetcn Tempel

uub bereinigten bie Stämme unb Hölter burd) tönfeßung pon

geiiieinfamei. geftfpieleii. Sie rangen unb tämpften für bic

(iultiir. für bie (Sibilifation , unb fo würben ftc bic üicbliugc

kr Weufd)eii nub ber Wtftlcr; bie 9JIenfd)cn erwiefen ihnen

gottlidie Verehrung, uub bie Wolter machten fie ,\u ihre« Wleidieu,

uerlieben il)nen llnfterblidifeit unb ewige ^ugetib. — Sir
teuiien aud) aus ber gricdiifduui unb romifdjen Wcfcbidjtc bie

StKänncr, bie fid) bei WH- unb 9iadiwelt groftc (Stjre, hohen

dtiihm erioarbeu, inbem fie Ihcatcr, Wijmnaften uub öffentliche

iBäbcr anlegten, Straften unb .{»iifen, (Sainile unb Brüden, SJaffer

Uitungeu unb (Iloafen crbniiten , inbem fie SJerfc fdjufen, bereu

Ucberrcftc nod) heute, nad) «erlauf bon 3al)rtaufenben, «e
wunberung unb Staunen erregen. — Solriw Culturlämpfcr unb

fHlben ber Sibilifation traten aud) neuerbing« in Xcutfchlanb

auf, unb unter mäd)tigeu Irompeteii: unb erberfd)ütteriibeit

^ofaunenftöften berlünbigten fie it)ic '{Mäne unb Abfid)ten. Sie

wollten bie Stdbte ausbauen unb lurfcbönern , bic spebürfiiiffc

unb Anfprücbc iljrer ÜRitbürger in jeber ^infid)t befriebigen;

fie besprachen gute unb billige Söohnuiigeu, allerh<inb berbefjerte

(Sinriditungen, neue Gifenbafjncn , .f>äfcn ic. ; fie berbieften eine

reidic «liitbe bon £>anbc( uub Sanbel, einen mäd)tigcii Auffdiwung

ber gefamutten (Sultur unb ber allgemeinen $äobljal)rt.

So wiebcrholt fid) Alle« in ber üBeltgefchidite , unb jebe

3cit hat ihre groften Si^ne. iWun heftest aber bod) jwijdjen

ben antifen unb ben mobernen (Sulturfämpferu ein Heiner Unter

fdjieb. 3euc erhielten S?o()n unb C^re hinterher, erft nadi Poll

bradjtcr Arbeit; biefc waren fo borfidjtig, beibe« gleich borweg

III nehmen, ^ene fdjufen au« eigenen SRUteln, auf eigene Sloften ;

biefe ballen ihre $>änbe fofort in ben iafd)en be« ^ublicums

unb beutelten baffelbc grünblidj au«. Jene berriditeten wiillidie

1l)<tten; biefe beliefteu c« meift bei i'crfprcdjungen. viene

fdiufen Stferfe, bie fie nod) 3ab*l)uubcrte überlebten
; biefe brachten

e« in ber 9iegcl iiur )M Aiifangcn unb Aufäßen, il)te Sdiöpfungcu

würben gar nidit fertig, ober fie liegen fdioit wieber in SHiiinen,

in Irümmetn uub Sdiutt.

Tic (Sultnrfämpfer bon heute fiub bic Wrüuber; uub in

biefe ttntegorie gehören borjugdmeife bie «erfaffer folgeuber

Wcfc(lfd)aften, bie jid) mit cinciii ebenfo groftartigen wie allgemein

unb iiiibeftimmt gebaltcnen Programm einführten, colojjale

Summen bcanfprud)tcit unb jum 5l)eil aud) erhielten, aber Pon

ben übcrfd)iocnglid)Crt Söerheiftungen fo gut wie uid)t« erfüllten,

cutweber Pöllig feheiterten uub jerfcbellten, ober bod) gegenwärtig

gar fläglid) auf bem Troctncn fi&en

:

Dcutidfc iBaugefcllidiaft. (Hrüuber refpectioe Aiifjid)t«rath<

:

tiommerjicnralt) ?lb. Xelbtüct, ücrtljolb »enieroanu unb Htb. i'coicii

(löminer »antoeretn), 3. $al«fc. »aron 4ö. Bon ber fttobt, »enoit

Oppenheim (3t. Cppcntieim im» Sobnf, Sr. SRewr («. 3. Wetter),

Dr. »itfeba unb Ab. «djent iJ8icuer »nnWerrim. ©r«f Ctl)enio CbV
notosfii in «Sien. Tirectoren : Cberburcicrmeifter a. 7>. «ieidjle imt>

Cstablratb a.Tl. >Hiirt). ftctiencapiial Ii *UiUii>;un Xt^Kr. mit 70$roccnl
Qiiuatjlung. i)lar\ 1872 nmebe ber 40 pcoeeurige 3«terimsjd}fiii bnraj

XelbrQd, l'eo u. aortip. an bie Vörie gebracht unb mit 4* Itjalcrii hgtttt;

heute o>l< ber TO proeenlige 3nterim«{d>etn circa IH Iljaler.

2>euljd)e Cifenbahn Vaugrfrllfd^aft. ©rflnber rtlpeclioe

*ufFtd)t«rotl)r: Steteh«tafl«mitfllieb Dr. juris Sc. «ammadjer in CffcH,
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(ioniul unb ebemaliaee 9teieq*tagemitg(ieb ©uitao SRüfler, Abfleoebiieter

Stabtratg a. X VI r elf fyigen unb Xircctor inline 3i>eiBcnburger X nittrf.r

Uiiioiibant), Xbeobor Jprnorfi. Marl Goppel, ^einrieb {Homberg i»d)lefifd>er

4)auioereini SRittelbeutfdK ttrebitbant, ^itliu* Sdiiff |(Bebrübcr SAiff'.

frühere* SeicWlngsuiitglicb tibgar MJpfi in Hamburg, Sriebrid) WriOo in

«firu. 3ulm4 Wai), «irrt Mio» unb Öebrübcr Suübad) in fronffirrl

am Main, 3jiternarionale «anf unb 9torbbciitid)e tfanf in Hamburg K.
Xirettoren: ©irllidier Mcltcime Cbn iHcgierungeratb fcatlwid», eifenbabn
birettor SBinbtqorft unb «auralp IViflitt. Acticiteapifal li.lW.OUO Iqaler.

Tic Aetien, gleidMeirig an ben Wötjeu ui Hwtin. VtciUw, Hamburg unb

ftranffurt am Sftain eingeführt, unb bi« auf 1:20 getrieben, ftrben beute

citc>t 1;').

Wiehl ju perroecbielit mit biefer (ttriinbung i(t bie Xcutfdie Qfifen-
baqu •

%i*iiugr jclliiluf t \u ftrantfurt am SHaiu; am 13. Srp
lember 1871 m bie SSrlt fielest pon ben SJarpnen Safari Don (irlanger,

l'ubioig Pon (frlangrr unb Simon OTorib; ppn ^rtqmanti, ben verteil

Rraiij IBoTgiii*, yadjaria* «dmaewarter, ^faat Mbnigeioarter uub
iMegierungeratb tfr. «Hefenbacq übet beren Ipaien fcqoit lange nieqr«

oeriautrt.

Xeutfcqc iReid)«- unb eontntcniat eijenbaqn flau
gcfclli'djaf t. fflrunber refpectioe Vtuf fid)t«rätt>e : 9nron Marl »on fliottj

jdnlb in tfranrjurt, Weqeimer (iommerjicuratt) Wep'on ppn $Uid)robcr,

SommerAienratq Stüter Pon SeliiPiibad), Sommer.üenrath ,"?acob l'anbau

unb Sknquicr äSilbclm i'cbcruuiiiii in lörrlin, SSillielm flcqren*

Ol. Üctircn* unb Söhne) m yamburg, Vlffefiov Ttnebeutbal Cihc*utucr

Xiecoutobanf i, Zitier Xbeobor pon voniboftl uub Siitter Worip
Don Wolbfcqmibt in -Wien , ftecbeantoait SÄaforocr, ttteiebetagemitglieb,

>Nittergut*befil}er »on Marborfi SWabnifi, «eqcimcr i'egationeratlj »raf
yafcfelb Sailbtnburg. Kammerbar «aron »on Rotenberg, «eneralDirector

»tidjtcr in «erlitt, «orftaitb: Sccgicrungsbüuralbe «öolf SebioeiDer unb
StJtlqelm Sdjul»e unb Stegierungiamfior SJeo $oidjiiuinn. «runbcapilal
10 «DüUiouen Xqaler, ruorauf 40 iSrocent eingezahlt. Xer 40 procentige

3ntenm»jd>eiii, ftuttädiit mit 55 bt« r.."i Iqaler befahlt, itotirt beule circa

12 Xbalet.

Äaugcfctlfdgaft für tfifcnbatin Uutcrnetimungen, 7i-

^Slefener iL Komp. Wrünber: Vauquicr 3a<oh i.'öb Iflftbacqer in Xoln,

(Hcl)cime(£ommeriiieiiiätbe Albert ^orfig uub i'aul itteubele-fobu iBartbolbn,

(Sommervenratb Ab. Xelbnirt, Vanquier« ,Vrb Outcrbpcl uub ^ultu«
^lle^anber, «aumeifler Marl XaPib «cbiiltir uub ,Vrb. ^leftner, Vanr
iMent lljeobor »ertel, Vanbiatb (Srnft Crtp £it)ubanb jc. Actiencnpilal

WitWl •»', UK.Utonen Xgalcr. xi, «eieUjajaft tft bauferott. X.e
einfl bi« auf l«t getriebenen «eticn finb ooUia röertblo*: uub ti ift

ein rpabrer Unfug, bafj fie tro^bem Pon ber »örje nod> immer uotirt

werben.

Wencral *aitüaiil. Wninbef refpolioe yiufiidjtoratbe: «aroii

£(<cii wn Üeinad) unb Warpn Vubwig ppii ttrlnnger in ftraulhirt

um HUain, (£ommer,vemalb Victor l'ubmig Strebe, «anuuierv ikul
(Hraueiiftciit unb tfboli Abel, Marl 3(t)lertnger (CübeuifaV Sanll, (Hcbeimer

>)i.gierungj uub tlauratl) u. X. Pon Xerittiau, .ilegierungii uub «auratb
^riebrid) »eil, "öaumeifter Äemridi !W<*le. 3ofrpt| ivrborn unb Sari

ÜJeriditMÜcflor a. X. vermanu Vöroeufelb >c. Actieneapital

:< SHilltoiien t^alcr, mit 10 ^rotent ttimabluug. Xic WefeUfdjoft befiitbei

fiib tu Ötqutbatton.

3möerial OJrunbcrroerb unb ttauoeretn* *Janl. Xie
'•! vii-tb»« tarn erft naro beut Mrad) uub iki.1i laugen -Webe« *u 3taubc,
tiiiitte eine dieibr uon Wrunbftudcn unb fudttr fie mit eigenen Actittt ,;u

bemkt, ums .nid» uifljacti glüdte. Xem llnternemuru begegnete, lote

„s.iling'* «brfenpapiere", Ibeil IV. 4. Auflage, bfinerteu, von oorn

iierein rocitig Vertrauen, unb uad) ein pa»r ixonateu Probte c* bereit»

^iijiiiiimenjubredieii. $crjd)iebeite Oivunbfiudr raurben jubbaftitt. yiclieti

capital nidit roeniger al* W UMillioiieu Xbalerü (ioiirt? — Wegen bie

Wtüiibec fdiroebt |\it etilem ^al)u bie Sorunlerfudmiig.

ti urbaoenei (iijettbalin . Xampf fdjif j- tinbiiaf eu Actieu
gejelljebflit. Wrütibev refp. erfie rfeidmer : türou «ictor oon SMagnu*,
(>ieli. liontmervenratb $>>ul ^Nr.tbel^mm «atlboUt», Hiti,l>e-:jg#mitglieö

Kutun • »»ie*t'a*eu , stablvalli Albert Votoe, Wtl». 'Hegierungerattj

l»r lijfc, ÄOtOdtCII liapitaiu |. X. Clberg, tünftup Mutter in löerlin;

A. IM. ;?f<bett'<i*. *ob. DJ. Slpmau, ^. ti. l'augljan«
I 3- Wrepe u. ttpnip.i

unb tteid)eiageimtglicb <<v A. 6d)üu tu vamburg. VV v. öageuah in

3tüb< x. Articucapital 20 ÜKtllioueu Xqalei, iphpoii i\unad)ft ad)l

SKBivMH emitlirt mürben. Ii? Aelicn follten Ine jur ittpllenbuiig M
meb> ule gronartigeu Unteruebmcuj t;

s
4Jrpceitt „*laii,tiiu'c]i" gemeftru.

tiome?
(»ileidjjeilig mit biefei Weiellicljait uub im innigen Aiiirbluffe an

McfclM entflanb bie ttujr qaue uer 3 mm ob i lieugci e Iii djaj t . unb
matiu ^ier bie Verfafjer, außer beu fd)pn genannten Sinn veiurid)

Vitg.uaq, W. A. 3d>ön, jol». ttb. ifaiigban*. bie Herren liqarleü tinifl

tapib, 9i. A. Seelig uub ebuarb Slarjljcqmibl (verntaiin (Heber). o»ruub
capital 1,2U0,0U0 I null r. 3» betreff bee (£oitrf<* tanit man in „Saling'e
^inii'jipaDicreu*' lefen: „(je- ift tviebeibolt bei $rriud) gemadit toorben,

bte Actten in ben !öorienberid)teii ale ,grbonbelf auftreten ju laffen." -

Hüt btrfv Cärüitbungen «ollctt mit rtefcitgrofsm Üflteut auf

tlltf Scfim' ben tfultuTfnmpf gridiriclun , unb wir »ollen mm
beulten uon ib,ven Humpfett unb Erfolge«, »an turen Seiten

unb «rhicffnlin.

iie T

c

h t f il) c 43niiQefcll|it)aj[ »iiv jiil) bei ber

(Mumbuttfj. wie bteo au* ben Witttjeilungen au bie iöörfenblatter

(»etpor^er)! . übet tljren eigenttictien ;i»ecl nidit vert)l MX, unb
uetiolgtf bann glcidtjeirtg eine Wenge oon 'l?rojectcii. sie
wollte bte ^Irterittofee unb bte >JWfliieni'irnj$c bmdjlegcn. imö legte

auef) wirflidi bie ??o6= Strafe nodi bem Kjiergarten butel). Sie
„bettjeiligte" fid) bei oerfchiebenen Öau^Unternerjtnungen unb

IcrMin-Spfatlütionen m Serlin unb oufecrrjalb, unb fplf jnwi

anbete Veiugefellfeliaften grünben: bie „ Cwtel =©efetl fdjaft " unb

bie ..'.'Icttcit lüeiellfdmfi für $auaudfüqrungen". Sie gebadete

enblidi — itfib ba$ war bie .^auptfadH' — in Serlin j^wölf

bebedte -.Ui.it tt!>a Uni yi erbauen, ald (ixia{\ für bie auf offentüd>en

^lä^ett ftattfinbrnben SBodKuntärfte. X»ie 3bee roor nidjt neu,

fonbern bereit einmal gefeb/itert. Sdjon im 3ab,re 1867 erbjelt

Berlin eine aRarltfjalle am 2d)iffbauerbiiium f aber ba# Ser=

gütigen bauertc nur fifben Wouate unb eabigte bann au« Wange!
an ItKtlnafjme, ipegen 'flbueigung be« ^ublicumö wie bei ^ev

täufer. liritt ihmftreiter paeqtete fpäler bie (tenfioniite Warft
b,aüe unb Derwanbelte fie in einen ISircuS. 5ro& biefer Übeln

lÄrfadrttng wollte bie Deutfctje iÖaugefeafdjaft jmölf neue SRarft

ballen errichten ; unb ber SWagtftrat, ber feit ^errn Oberbürger-

meiftei .vobredil fetjr juSipcriinentcn unb toflfvicligen Neuerungen
neigt, war fttitt babri : ja er war fogar bereit, ftet) an ber neuen

SMurlthalieii 'ülclicngeieUicrMift mit einem /V liiitcl bt$ HapitalS ju

bettH'iligeti. -Jlud) ber 'ißoli^eipräfibent. Jficvr bon fSurmb, hatte

feine ^uftimmiing gegeben; aber beffen Nadtfolger, ^ierr bon Wabai,
erhob !öebenfen. Ct fürchtete, unb mit Stecht, bafe foldje Ueber=

lafittng ber üKarftftätten an eine ^riuatgefcllfchaft \ux OTono
poliiii nng bi>? Warftoerfehrß, jyur iHcrbrängung ber 'iJrobucenten

bureh ^wiidKithänbler, unb fo ,v iv ^rvt.V'itrung fämmt(id>er

Ueben^mittel führen (iSnite. Ta» Wtnifteriuut legte febliefjlieh

fein $^eto ein, unb bad Warfthallen ^iroject fiel, jur Stettbe unb

hödift wahrfdieinlid) auch hüm 'Gewinne bti "^ublieumd. Tie
Xetttfdie iPaiigefellfdiaft aber flanb mit einer Wenge bon auf»

getaufte« Wrunbftiirfen ba. unb ber invoifeben eingetretene „Sfradj*

uetleibcie ihr auch bie iJuft ,-,u allen anberen Unterneqmungen.

„sie wartet beffere Reiten ah", unb befduanft fieh, wie ber

.Viubenbaiioerein", auf ba8 ^eriniethen ber ^ahlieidKit ^»äufer.

L'etbe» tfl biefes Vlbmnrten unb Zidihefditiinfen für bie Aktionäre

red(t toftfpielig. Siewohl bie .leutfdje idaugefeUfd^aft" feit

|Wel 3ahvtn feiert, hat fie bod) an £Miiblung3unioften pro 1873
42.i in» Ihaler. pro 1874 — 30,000 Ib^let. ba»on an

Mehältern 21.888 Haler unb refp. 1;>.82<» Iboler. berau*gabt.

Tie „Oh'neralDerfammlung" hat biefe erftauiiliehen ^>anblung?

uufoften, biefe fplenbiben Wehalter unb bte auä wenigen fiirrrma

njd)ett Soften beftetjenbe getKimnifwoIle 93il«in.^ — ber (*runb

brfih ift etnfad) mit f>,791,U0Q Ihatern angegeben — fonber

-»lnftanb genehmigt: beim So Slctien geben erft ©ine
Stirn m e.

«od) oiel Uäglidier fleht ba , nodi weit «rger tterfpeculirt

hat ii d) bie Deu tf d) e Iii f e it b a h n b a u g e f e 1 1 f dt a f t.
'

3<aeJ)

i|rec Anficht litt ba* beutfdie <iifenbahnnen an pielen Uüeten

:

unb fie ging nun baran, bieje ßüefen anzufüllen. 3hre Unter

iiehiiiungeu waten halb fo .vibjreid) unb fo mannigfad), bajj

baö uifpriiiiglidte Qapital bon f» Willioiten roeitauS nidit }u

reidite. Wan befdjloft. baffelbe auf 2*» WiUionen j^u erlwben,

nbei nur nodi 1^,««ki It^ulrv fanbrn «biindme, unb »eitere

1><KJ0AJU0 lljaler würben an ein Üonfovtium berfauft. 3m
llebrigeu erhelle bie Wefellfdiaft, und) bem legten tS>efctiäit?

lu-rid)ie. folgenbe Mefultote: 1) 5öon bem ütou ber iiollanbifdi

SBcftfUtfdK'n ISifenbnhu trat fie ,\urüd mit einem Ükrlttfte Pon

LätijUOU Ihaler. 2) Ta3 ^inject ber «Mieberrhemifdi SJ«P
faltfdieit Mobjenrebierbalm lieft fie fallen mit einem Sd)aben Pon
14:"»,(Mt Ihnler. it) «ei bem 9m ber llnft tutbahn (Naumburg.-

Slrtent) baut fie [&JA)ÜO%t)a\tx, 4) Äri ber lionceffion für
bie Vemförbe i<ergl)eimer Qap büftte fie ein 2»i:t.otxi 1ha Ift

uub wahrfdieinlid) audt bte beftellte Kaution mit 30» MJOO Xhaleru.
öi Ta* i?roject bei berliner Sübweftbahn toflete ihr 10ö,(X»t

Ttjalcr. ti) Ter beabsichtigte betrieb ber Touage auf ber Cber.
ber gletdifaUö Perungtüdte, liefe ihr auf bem Jj>alfe ,\mei lauer
Dampfer unb ein ]'ed>4 Weilen lange* Trahtfeil. 7l 'rluRerbetn

befifet fie eine Wenge fetjr theuer erworbener Wrunbftüdc in

iöetlin, OJharlotlenburg, lurtinutib, (iffeu K. . bie \tt 9Jttd)e

flehen mit 11' . Willionen (!!i unb hhVothetartfd) belaflet finb

mit r. . WilliPtten Iljaler (III). ?lrme leiu-gene Sitiondre,

wa* fag't ihr ju biefer SpetfetarteV! — Selbfloerftäublid) legte

ber 2i«irflid)e geheime CberregierungSrotf) ^artwidi bie Tirection,

bie er. wie banial* bte «Kitler melbetrn. mit fpeeieUer irrfaiilmifj

bee Stcidplanjlct* übernommen hotte, nach foldien «Erfolgen ntebet.
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ttx Deutfchen ««ugefrUfcbaft wollte bct SRagtftrat bei bein

äKavftljallfÄ ^roject ju Jpülfe fommrn, aber bic 9*cgicrung litt

c« nidjt; bei Tnitfttmi (itfenbahnbaugefellfchaft bagrgett fprang

bic Strgictung, auf ben Schmerjenäfchrei bc« .Cicrren &ammad)cr

unb öenoffcu, felbcr bei. SBäbtenb bie SRandieftrrlcute fonft

gegen jebe Btaattfjülfe jetern, bettelten fie bjct um 3taat*f)ülfe,

unb bet Staat erbarmte »ich ihrer.

tu Deutfdjc Gifenbo^nbouflefeHfd)«ft bcrmodjte bic projectirte

Sübmeftbabn nulit ju bauen, unb fie mufetc aud) auf bcu Sau
brr Serliucr Stnbtbafjn berjidjtcn, für meldte ftc eben

eine SRaffc Don (&runbftüden irr bei tbcucrftcn ;ieit erworben

hatte Uluj ibr betreibt ti bilbete ftd) nun jum :'.nvcfe bei"

„Slabtbafm" eine befonbere flcticngefcUfchaft mit einem ©runb
capitale bon 16 SWillioncn 2 ha lern, mcldicr aud) bie 9icgicrung

mit 7 SRillionen beitrat. Bon ben rcftlidjen 9 2Rillioncn

i,eidwetcn 5 äRiltioitcn bie $cr(iii:Hot*banf:9Jtagbrburgrr, bie

9Ragbrburg=.&alberftäbter unb bie 33 tri in Hamburger Salm, unb

4 Millionen bic Teutfcbc ©ifenbalwbaugefcllftbaft , welcher bie

neue Stabtbahngcfellfchaft jej^t einen Xtjeil bot (tyrunbftüde in

Scrltn unb IXfaartottrnburg ju einem greife, jerjn Sroccnt
unter bem $ud)U>trtrj. abnehmen fbllte. $a« mar ber

eigentliche »trn ber Slffociation.

SU* bie Sorlage an ba« «bgeorbnetenbau« fam, »tiefe fie

hier auf febarfen SBiberfprud) , unb ber §onbelflminifter gerietb

mrrflirb in Sevlegcnbcit. $npt>c. Don ftirdnnann , Codier unb

Sirdwm traten noebeinanber in bie Schranfen unb führten

trolgenbe« aud : Tie Sorlage babc hauptfädjlidi ben $wcd, einer

banferotten Oicfcllfdjaft ju j^ütfe ju tommen ; unb bic Regierung

feüe M bem Sorwurf au« . bag fie (Mb habe für berunglüdtc

©apitaliften, aber nicht für nottjleibenbe Arbeitet. Seil bereit«

bic Scrbinbungöbahn brftehc, fei bie neue Stabtbnbn gar feiu

Scbürfnifj, unb überbie« erfülle fie nicht entfernt ben cigent-

Iidien 3 ltH'd. fie (ein 9<eb, nur eine L'inte bilbe. 3 ie werbe

unb tönne ficti nicht rentiren, unb bic fieben Millionen, wcldic

ber Staat beifteuere, feien botweg ü fonds perdas ju fcbrcibcii.

So fcblagenb biefc ©inwänbc aud) waren, fie frud)teten

nid)», .fcerr SNiquel. ber Serbünbete ber Xi«contogefellfchnft

unb ber du Infi be« $>aufe6, gab fein Urtbeil babin ab: Die
ÜWcgcnljeit ift günftig, unb wenn ber Staat fie berfäumt, fann

ba* Unternehmen fpätcr nicht allein ba* Doppelte, nein, ba«

Zehnfache foften. 9Jad) $>crra SNiquel war alfo nid)t ein

Sailen , fonbern nod) ein Stetgen ber GJrunbfliide in unb um
Serlin *u erwarten! — SRit groftcr ^Majorität, nur gegen bic

Stimmen ber bier Opponenten, mürbe bie SUulage genehmigt.

Seit ungnäbiger. weit barter bewiefen fidt fürjlid) £onbcl«;

minifter unb Sbgeorbnctenljau«, al« cd fidi um Uebemabme ber

burd) bie Soätcr'fc^en „<Sntt)üQungcn" in fo üblen 9iuf gc.

fommenen ^Jommerfdien (Scntralbat^n unb berliner "Jaubbulm

ljanbcllr. Jg)ier glaubte man auf bie IMctionÄc, bic Vtlleö Per^

lorrn fmben, ntd)t bie geringfte 9tüdfid|t nehmen ju bürfen; b,\cx

mürben bie befteUten Kautionen o^ne Erbarmen cingejogen.

$tier waren nidjt 7 SKillionen, fonbern nur 2% SOfiUioncn per

langt, unb bajn für ein Cbjcct, baS, wie $err pdu ?)enber be

merfte, einen ung(eid) IjoIkui ^auwertf) unb minbeftenä ben

gtcid)«n udiöwertb repräfentirt
;

Ijicr t)anbeltc cd fid) um
leinen fragwürbigen Neubau, fonbern um Sollenbung jweier

Halmen, Pon benen bic nndt Wcubranbenburg unb Stralfunb
fruditbarc Steife burdifcftncibct unb jebenfalld ein (angjäf;riged

$ebürfnif) ift. Tennod) wäre bic Vorlage faum burdtgegaugen,

tjattc man nicht gcroufjt, baft tjinter ibr ber entfd)iebene SJille

be? dürften ©temard unb refpectiPe be# Öaifer« ftcfje.

ftommen wir nod) einmal auf bic „XJeutfdic teifeubat^nbau.

gefcUfdwft" jurüd. fo fiat itjr bic Untcrftütjung ber Stegicrung

ntdjt biel geholfen, «udi nadi «btretung ber nötigen (»runb

ftüde an bic Stabtbalw bleibt itji nod) immer ein groger (oft.

fpieliaer SBefi^, ein wahrer ^allaft, ber ir)r ben Wtt)em benimmt,

ber fie frufjer ober fpater erbrüden Wirb. Unb in ^betreff ber

„Stabtba^n" felbcr ift bie ^roptjcjeiung bt§ ?lbgeorbnetni

bon $lird)mann nur ju ftfmell eingetroffen. 9tod) ift nidjt einmal

enbgültig bie üinic gejogen, unb fd)on überfdircitet ber Porlaufigc

«oftenentwurf ben urfprünglidten «nfd^ag um 2 1

SKillionen

Xtjaler. 2)er wirtliche SJau aber wirb, wie SatbPerftiinbige

öcrfidicrn, fid) nod) weit r)öt)er ftellcn. unb ber Staat lann fid)

auf einen ^fbfdjcn ^nfdjufj gefafet macben.

TiclicuttdicÄeid)«.. unbGontinenta^eifenbabt;
ba ugcf ellfdiaf t" bat fidi. tro|> ber ellenlangen %mna , nur
mit ,yi<ct $at)nru bcvfud)! : $3ctmar>ftera unb ^ofcn=(Sreu^burg,

unb bicfclbcn biöbei aud) uid)t einmal fertig wellen tonnen.

Slufjcrbcm erwarb fie, wo« jcbcnjallö feljr überftüffig war, bie

ftihtigin SWarienbütte \n llaindborf bei 3widau, weldie ben

?lctionären gut 2 J
, Willionrn Xtjaler foftet, unb im testen

3abre einen SReingeminn oon etwa 3
4 ^roeent (!) gebradjt b,at.

Xie Wcfellfebaft pertbciltc regclmägig Xioibcnbcn, wiewohl itjre

(jinnabmen baupt)'ad)lid> in Qlttfai ber biäponibleu (|onb8, alfo

bei eigenen Gapital* beftauben: pro 1873 — 8 'ikocent, fomie

bem \Huffid)t*ratbc 4!'.00Ö Il;aler lantieme (!); pro 1874— 4 Ikoccnt.

Hofen tireiiKluug ift eine -i'yAy.x
, über bereit SBcrcdjtigung

unb ©rfprirtjliihtcit ftarfe ;>iocife( bcrrfdicn. Sic läuft mit ihren

27 SKeilen neben ber ruffifdicn Wrcnjc t)in, Oerüljrt lauter fleine

Crte unb Pcrfürjt ben alten Sdjicnenwcg über iöreÄlau um ein

feb,r ©eringe«. ^ofen^ ©rcupburg getjört v ben ißnlwcn . mit

welchen iid) in golge ber Ca«fer'fdWn (inthüllungen bie Special

Unterfiuhungö ^ (loinmifrion befa|te -, unb ber fonft fetjr jof)me

4krid)t finbet bicr bod) maud)erlet aufjer aller Crbnung. .fterr

bon Marbovff SSabni^ ift t&rünbcr unb Sufficbtdratl) ber 3Jabn, unb

(
yiglcid) Örünbev unb 'JlufiidttSratr) ber beutfdien 9<cid)ö= unb

(Iontinental=tSifenbabnbaugcfcafdwft, uwldic bie 3kf)ii baut. ®ie
SBaugeiellfd)aft luurbe überhaupt nur jum ;?wedc ber Söatju gc=

grünbet unb erhielt ben Sau in Wenera lentrcprifc. 9Nan
überlieft ihr bat gefammte Slctiencapital im 9icnnwertl)e Dan

12 Millionen Xbaler ; aui bem ©rtöd follte fie ftd) br\a()lt

' madjen nnb aufjerbem an bie Hcrionarc bis jum 1. §ul\ 187ö

I

fünf ^roccut „93aii\infen" gnofihren. VHS "üritter in biefem

fdtdnen Sunbe eriftirt noch bnS ginanjtonfortiiim , ein herein

! bon önnlbäiifcrn (S. spicichröber , 3acob Sanbau !C), welche

;
bie 'fletien (not Courfe bon 73 (alfo mit 27 ^rocent «byigl
berfilbeiten, uub bic Xutoffimg ber Saujinfen übernahmen;
lebtere« gegen bic fleine Vergütung bon RfjO,(XX> Ihalcrn (!).

3wifd)cn ben brei Gonfortien würben bic ftreu& unb bie £.ucv

berfchiebene SBerträge, allgemeine unb feparate, offizielle unb

geheime, gefd)loffcn. unb fie bewilligten cinanber bie Stxtu^

unb bic Cucr eine Steifie crftedliiber „IJroPtfionen". $etrr

bon Marborff loar ale OJriinbcr unb ?luffid)»ratb ber Sahn unb
pgleid) alt (Mrünbcr unb Sluffirhtdratl) ber ©aiiflifellfdiaft mctjrcrc

9Äol in ber intereffnnten Sage, mit fid) felbcr $u contratjiren.

Xicfe Xoppctftcllung würbe bom föniglidien ©ifetibal)u öommiffnriat

für „un.yiläffig" erad)tet. worüber $err bon Sfarborff fid) bc

fd)roerte; inbeß hielt aud) ber öanbeläininifter bic iSntfcbeibitng

„aufred)f. Unb ^erv bon ttarborff wirb wieber nod) in

Sdjatten geftellt bon bem ©ominetiienratt) Jacob Sanbau. welcher

fonber S3etlegcn^eit in allen brei Gonforricn fag, ftugleid) bem

Äufftd)»rntf)e ber ©a^n, ber 33augefellfd)aft unb bem ginanv
contitC angetjörte, alfo bei jebem Settrage brei mal in liiticr

Serfon fungirte!

In / [ i i iifortiuni hat natürlid) ben groftten Sd)nitt

gemadjt; aufjer ber SroPifion für ^luejal)Iung bei „SBaujinfen"

mit iKjO.OtK) 2r)alern, berbiente cS bei Skrfilbcrung ber hielten

burd)fd)nittlich 4 MI 5 Srocent, ba« cjcifjt nochmals 5(HMKJt)

bii tjOO.txx) Ibalcr. Son Wirtlichen Sinjot)Iungeii auf bie fletien

ift, bis auf bie ^eidjnungcn ber betreffenbeu Streife , welche bic

SBahn burchfehneibet — unb biefe ,}eidjnungen betrogen etwa ein

3ebntel bti Wrunbcapitalä — nicht bie 9tebe grwefen, unb bic

(^cneralberfammluiu) ber iJlctionäre roie bei .üanbeländiter

mürben auf öruub bc« famofen fletiengefe^e« in beftcr %9tm
getäufcht.

Sie erftaunlich mar e« nun, )£)erm bon Jfarborff am
10. 3>"i» Wefe« 3ab,m> im 9ieid)«tage plönlich \u t)i*ren, loic er

bie ^Regierung anftagte, fie habe ba« ($rüubuug«treibcu uub bic

Ueberfpeculation begünfrigt! Diefer Sormutf ift neuerbing« bon

ben Wrünbeni mebirfad) erboben, natürlid) um fid) in etwa« ,\u

reinigen ; aber er ift bod) nidit fo gatu oljne. ©err bon « arborff

Wie« auf bic traurige Sage unferer 3nbuftrie tjin . welche bie

Sirthfchaft«politif ber 91egiening mitoetidntlbe: er bemertte gan,\

richtig, baft bie gegenwärtige Ärifi« nod) im Steigen begriffen

fei. unb feine 9tcbc gipfelte in ben benfwürbigeu Sorten: 3di

hielt e« für not^wenbig, bor bem Sanbe ju etfläten, bafe
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wcnigftcn« einige Scutc ficb um bicfc fragen bcfümiucrn. fäUU

gemeine Ikwcgung.) #err Pou itarborff fcfjrtc fidi namentlich

gegen ben Sinanjminiftcr Gamphaufcn, beu er „ftum Tbcü al«

ben intcltcctucllcn Urheber unferer mirthfdjaitlidicu ^ermutigen"

bctrad)tc. 8(uf Skrnnlaffuug bc« Öinan,vniniftcr« holte bic Scc=

hanblung im 3ahrc 1872. währeub bc« ©rünbuug«fd)rainbclö (

bev Ti«contogcfcllfdiflft au« ben 33cftonbcn bc« 3taal«fd)al>c«

b rci Willionen Tbalcr gegen 2 S
< ^rocent ;itn fert nnb

11 hnc Unterlage geliehen. Slllcrbiug« ein ftarfc« Stütf,

ba« fogar bic CDcrrccbmiug«fammcr bemängelte unb ba« nun
.§errn t>on Marborff jn feiner ^lutippifo reijte. Gr bcjcidwctc

bic Gjiftenj ber Sccbanbluug al« eine Pcrfaffung«mibrigc: er

warf ifir bor, baft fic öefdiiiite mache, bic eine* StaotSiuftitut«

unmürbig feien, baft fic jebe ©anfpolirif gcfäi)rbe unb ben Weib;

öcrtct>t überhaupt burchfvcuy. Gr Pcrfüubigtc für bie nndiftc

Scffion einen Antrag auf Slufhcbnng ber Sccfjanblung.

3m $Hcich«tagc wie im publicum fchültcllc mnn bie Monte"

unb fragte : wn« bebeutet ba«? 9imi, es bebeutet, bnf? bic

Tiäcoutogcfcllfdiaft unb ba« groftc $au! S. 3Mcid)iöbcr, bie

fonft immer fo bübfdj miteiucinbcr geben, fid) irgeubwic Per

uncinigt haben, ober bod), bnfj jene* riefige Tnrlehu gegen fo

geringen 3>"*Tufs ><«b rijnc jebe 3id)crbcit ben Weib unb bic

Gifcrfucht oon 3. sytciciirübcr erwedt tjnt. (Bette groften öäufer

haben im 9icid>«tagc wie im Sanbtage ihre Vertreter; bic

j

Ti«contogcfcllid)aft bat ihren Wiq«ef, unb 3. «Icidnobcr hat

feinen Mm Marborff.

3enc %M)i(ipuitrt bebeutet, baft bie Sechanblung ben groften

I

ginnnuicrü ein Tom im eilige ift, unb baft fic allcmücbftcii«

nu« ber Welt gcfdmfft werben foll, nnd)bcm fic in ben legten

3ahrcu fdiPn Pcrfdjicbcntlid) befdmitten mürbe. „Ter Staat

bmf nicht 3nbnftric ober £>nnbcl treiben", ift bie ewige -Jkcbigt

ber Wandicftcrlcutc , unb fic haben ein 3taat«inftitut nad) bem
nnberit ,vi befeitigen gewußt. Tie 3ecf)anblnng mufttc bic

1 Grbmanu«borfcr Spinnerei perfaufen. welche bann SKobcrt Tbobe

I

unb Gompngnic unb iHidiatb Scbwcbcr in eine (yhiinbung Per-

loaubeltcn, bereu 'iHeticn beute circa 30 notiren. Tie 3ee=

hanblung muß and) bic Scibämtcr in ©erlin aufgeben, bamit

ba« publicum ben ^amonren ber ^fanbleibcr unb 9iürffauf«-

wudicrer PiUIiq überliefert werbe. Wacbbcm bie ^reufiifrbc

SBanf, bic tbcilmciic ein 3taot«inflitut war, glüdlidi in bic

9icid)6banf umgcnjanbclt warben, bic eine reine ^Uticngcfcllfcbaft

ift; nodibem bic „Wciftbcfbciliqtcit" ber Ihcußifcbcn 4)anf —
ba« finb bic großen giuonjicr«, bic Watabore ber iöörfiancr

unb Wriinber - mit ftülfc ber .Omen Subwig ©nmberger unb

öenoffen glüdlid) \u „9ieid«bnnf^liitbcilöci juern" erhoben finb.

unb bamit jebe SoneurKHj tobt gcmadit ift, foü nun auch nod)

ba« Ic^tc «anÜnftitut fallen, rocldie^ ber vrcufjifdie Staat befi^t

— bic Sccbanblung.

(Ein (tapitfl oon ber SdjtmrgmmiUcr.

Tic Tifchgenoffen auf ber blütluiiiimianftcn fdtönen iÖeranba

fafteu fidj in fc()r unl>ehngliclKm 3ri)U3cigeu gegenüber.

„G'J tpirb beffer fein, id) fchrc morgen miebci und) $aufe
jurüd toanbte fid) eublidi bic SchiDicgcrmutter mit leife

bebenber Stimme an ben nebett ihr finenben Culel Giemen^,

iüäh,rcub bie junge grau iinucrn>niibt oor fid) nieberfab unb ein

fetjr finftercä Wefid)t maditc.

,,!äJü» fällt Tir ein, «öiuttcr," rief ber Wutöherr, „bad barfft

Tu un* nicht auttjun! Tu molltcft beu Sonnet über hiev

bleiben unb wirft unfer ,^au3 nidit fo pertaffen. Gmmt), fagc

bei ülfuttcr, baft Tir bnö leib tl)uu würbe!"

„Ss?enn meine Söortc öon uorbin Tid) bcleibigt fiabeu, fo

Getaut id) bicö fetjr ." fam t$ falt. unb gezwungen bou

Gmm»)*d Sippen, unb ba feine weitere ^CTjUriifcit nachfolgte, ftanb

Robert auf unb nahm ben "flrm ber alten grau: „SsJir gehen

ein wenig ju ben Anlagen hinüber; bi* }nn 'Jlbenb habt 3|x
Gurcu ^sJortwcd)fcl Pergcffen, unb Pon ber 'Slbrcifc rebeft Tu
mir nidit mehr, SKuttcrthen, wenn Tu mid) lieb haft."

Unb er jog feine SUutter in ben (Sorten, ohne nodi ein

3)}ort au Gmmi) ju richten, bie fid) gleidjfaW erhoben hatte

unb ganj medjanifdi bic Teller jufammen ftclltc. ^11? fic auf-

blidtc, fat) fic bie grofjen hellblauen *ugcu bc* Cntelsf prüfenb

auf fid) gcriditet.

»Sollen wir ein wenig narfi ber oberen Terraffc gehen,

liebe Gmmt)?" fragte er jefot. „3d> meine, ein Heiner Gr=

[jolungSgang fönuc Tir gut tbim."

Sie uidtc ftumm, ei fd)immerte jcltfam in ben braunen

Hilgen, unb fic prefite bie Sippen feft jufammen, al? fic ben

bargebotenen 'ilrm ergriff unb leidjt an be* Slllen 3cite bind)

ben biinfcln Saubgang aufwärt? febritt. ^lo(jlid) blieb fic ftcheu

unb rief, inbem fic f>afttg ben Hopf aufroarf:

.9}eill( c£ ift unerträglid)i auf bicfc Weife ju leben. 3ort

waljrenb SHüdfid)t über Siiidficht nehmen, fortwährenb feine

ftanbfungcn unb ©orte unb jukbt auch feine «cbaufcn folfdieii,

nur um nidit an biefe ewigen tlcinlidicn Gmpfinbeleien 011411

ftofjen! Jch wufite e* ja, wa>3 mir beporftanb, unb hatte mid)

mit jcbnfadicr Webulb gerüftet, aber julept gcl)t fic mir bodi aus.

Unb c* foll nun nodj wochenlang fo fortgefjcn ? 3d) tarnt ei nidit

ertragen!"

„ttal fannft Tu uid)t ertragen, Gmimi?" fragte ernfthaft

Cntcl Giemen«. „Tic erfte Ucinc t-ibenoartigfeit nad) jmer
jährigem

„Ginc fleiue »iberwärtigreit itcnuft Tu w, wenn fic überall

licrumtabelt unb mir ba# Sehen Pcrbittcrt unb juleut nod)

meines aKannciS $»cr^ 0011 mir abmenbet! 3o wie hfu'f f)at

er nod) nie mit mir gefprodicu, nicmald!" — Unb bie tang=

Pcrhaltcnen Thronen brachen lofi.

„Miiib, JHnb," fagte ber Cufel fopffdtüttclub nnb 40g baä

icbluchftcnbc 3raud)cu ju jidi nieber auf eine 'öanl — „ich (enne

Tid) feit adjt Tagen nicht mehr. 3ft baH meine heitere ber«

ftänbigc Ginm»), bic ben alten Cnfel nun fdioit 'äWonatc lang fo

licbcn^würbig pflegt unb ertrügt?"

„Giträgt!" larftte Gmmi) unter ihren Trauen, „Ticb, ben

tieften unb weifeften ber Dieufdieu, oor beut id) midi alle Tage

febäme, baft ich fo bumm unb bod) fo glüdlid) bin, wäheenb er

Pom Sehen nur Arbeit unb Gntfagiing hatte! 3d) mödne Tir

immer im Stillen bafür abbitten!"

Ter alte Wann ladjclte eigen Por fid) l)i" ..Wir fann

ba« 9iid)t« helfen, liebe* Minb, id) hohe längft mein Ölüd öon

bett 3«fälliilleitcn biefer ®c(t unabhängig )U machen gewufct.
s
Jlbcr Tu foinmft mir Por, wie Giucr. ber ba? regenfeuchte

Sanb nodimali! gieftt, währenb nebenan ein gebedte« fflect Der*

trodnen will."

„SsJns* meinft Tu bamit, Cnfel?"

„Jlannft Tlf c* nidit folbfi finben , Gmmi) ? 3ft Teine

alte, cinfatne, Iräiillidie Schmiegermiittcr fo nuftcrorbeutlich

glüdlidi, baft fic feiner Siebe, feiner tbciluchmcubcn 3orglid)teit

bebarf?"

»9s}a* fällt Xir ein!" rief Gmmi) lebhaft; „taf ift eine

ganj aubere Sadie. 3d) 'a lfc c« nidit an ÜHcfpcct ihr gegenüber

fehlen, ,\ur Siebe aber fann fid) 9ciemasb jwingen, unb c« wäre

eine red)t crbärmlidic .Heuchelei, beigtcichcn }ti tb,uu. Taö ift

gan.ü rein unmöglid)!"

,3'i. i«-" fßfltc ber Cufel leife, „mau übt immer nur bie

XuQCnben bic füft ,511 üben finb, unb madit fid) bann ein

3Jcrbicnft baraufi. Ginc alte Wefdiidite, id) habe fic fdjon oft

erlebt!"

„Cnfel," rief bie junge grau, „id) merfe ei fdion bie ganje

3eit, Tu giebft mir Unrcdit, alfo fagc mir nur Slllc* gevabc

Jerone.
N2lber e« foll mich bodi wunbcin, ob Tu behaupten

lannft. biefe enblofcn, langweiligen Wcfdwbtcn, ber aUVentC (ftan

oon 3ah«pevlcn nnb 3albcu für möglidic unb liumbglidic Shfunbcn,

bai ewige 'öeauffiditincii hinter beu Wägben her fei ganj ridit'g

unb pcriiünftig, unb nid)< pielmchr um au« ber $>aut ju fahren

por 'flerger."

„3d) behaupte ba« nidit, mein Minb, obgleid) Piel 0,1 öftere

Wcnfdicn al« Tu unb idi in ber Seit weit Sdiwcrere« er-

tragen haben, al« bie ftet« wohlgemeinten , weint mA) mandi^

mal

„yangwciligeu!"

.f>ierju bic „•Jlllgcmciuen ".Hujcigeu jur Gartenlaube", Verlag oon W. vieonljnrb.
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.Utcinctiorocii, tanfliufili^cn SHcbeit einer altert ftran. SslnS

id) ober behaupte, ift bieS: Xu bift unbebiugt verpflichtet . biefe

langweiligen Sieben mit Webulb uub guter Saune ati,\uf)örcn unb

mit CirbcnSwürbigfcit .vi ermibetu, unb doii biefer Sycrpflidjtuug

faim litt) 9iicmanb loSfpredjcn."'

„XaS get>t botf) ju weit! ^d) (nun unb will nid)t (jcurtidu,

baS l),;be id> 'Sir fd)im borljin getagt, unb feine anbete grau an
meiner Stelle mürbe eS tljuii. Weine ^flidjfcn," t)icr färbten

fid) il)ic fangen, .glaube id> püttf'lid) unb gcmiffcnb/ift ju

erfüllen —

"

,§alt, liebe« Sinb," fagte ber Cnfel ladjelnb, „id) fct>c

fetjon , wir mtiffen ein wenig tiefer anfaffen. SBaS nennft Tu
Xeine Sj}flid)ten? Tic värtlid)c Siebe für SRann uub fiittb, bic

Sorge um tljr SsJu^l, baS freie glüdlidjc Sebcn Iii er auf beut

®utc, tjeitere öcfclligfcjt, baju Orbnung unb SKeinlidjfcit im

nad) uub nadj Mi einem bezweifelt befd)cibeueit Waftftabc. 23nS

glaubft Xu woljl, (rmmii : toirb fid) Teilte alte Sdubicgcrmuttcr

nadj biefen angcnefjiiien Keinen Sccncit plöhlid) anbeut, werben

if»r bttrd) fyöljcrc l£rlcud)tung bic ©runblagen ber ^fitpiT,

Scationalbfonomie , Q5cfunbfjeitSlet)rc uub maS fie fonft itod) ju

intereffanteren Sieben befähigen würbe, angeflogen fommen?"
.?ldi, get) bod)!" Kid)tc (immu fjalb mibcrmillig.

M%[\o, liebes fiinb," fagte ber Cnfel fcljr ernfttjaft, „ift

cd an Xir, fo lange ju probiren unb 51t änbern, mit bcrfrlbcu

Sluibaucr, bie ein Slürtftter für fein 2Bcrt tjnt, bis Xu ein

tjübfdjeS, gutes, erfrculid)cS 33crf)ältnif) jwifdjcn Öwd) Reiben

ju ©tanbc gebradjt t)aft. Xcine Sdjroicgcumttter ift eine burdjauS

gutartige 5rau, bic nur, wie mir ?llle, it)ve menfdjlidjcn Sdjrond)*

Reiten t)at, folglid) ift fie, wie jeber SRcnfdj, mit bem man auS

jmiugcnben (Sri'tnbcn nuSfomntcn uiujj, ju frubiren unb ju bc-

(?in Mmböenfmiil fiilhrrrv Prfbrld)rr «Ifrlfas auf (ternanbd>i<o.

UJarfi ber 'Katur aufgenommen »011 ftlinge Itjöfer.

."ÖauSwcfen — *MUfS oaS, waS Xir felbft Srcubc uub ikliageit

berfdtafft unb ofjne alle ücf>crroinbiiug |u bollbriugcu ift?

OMaubft Xu beim mirlliri), baS Sebcn ftelle au einen benfenbeu

3)icnfd)cu (eine fjöfjcrcn Aufgaben, als einfad) feinen notürlidjcu

Söebingungcn nad^ulcbcu? 9icin, (Jmiiin, bie Siebe für Wann,
unb Jlittb barf fid) Feine dvnit als lÖcrbicnft anred)nen, uid)t

einmal bie ?lrmc. t&cldtc um tljrettutUert mit Hotfj uttb ßlenb

fnmpft. 28aS würbeft Xu Don einem Wanne tjaltett, ber fid)

mit ber Sjicbc für feinen 33cntf fpreijcn wollte? Xie ift

natürlid) uub fclbftberftänblid) — baS Skrbienft aber beginnt erft

bei ber freien Stiftung über bie 33crpflid)tung IjinauS, bei Slampf
unb ISntfagung unb ©clbftüberwinbung im Xieuft beS öanjeu!"

„Xu bift t^art, Cnfel," fagte (£mmt) leifc, „id) faun Xid)

tJcrFidjertt, bicle ?lttberc an meiner ©teile würben rtdtt nngejogen

mit ijjr gemefen fein, unb id) fjabc mid) immer jurüdgeb^alten —

"

.3a, ja, bie ^uriirffjalrung toav betttlid) ju fpüren," lad)e(le

ber Dnfei, .unb mit bert 91nberen, Xicferftet)cnben wollen wir
uns bod) lieber nidit oergfeidjen , mein ffinb, man fommt fonft

l)aubc(u. ©einen freiwilligen Umgang (attn man fid) wäl)leu,

»uub id) l)icltc Xcn für ben größten SRarveil, ber fjierin elwaS

?lnbcvem als feiner ©timpat^ie folgen würbe. Nber fobalb rs*

fid) um gegebene 3?cvl)ä(titiffc (janbelt, ift es feine Wefdimadsfadjc

meljr, bann t)nt man feine ülufgabc üor fid), uub id) feb,e nidit

ein, warum eine "Stein au ein foldjcS Problem uid)t ebettfo biet

9iad)bcnfen uub Xt)atfraft wenben foll, als ein Wann aii bic

feintgen! Beim ifjr bic i.'öfuug gelingt, wenn fie fid) al-j

•Sdiüpfcrin eines fdiöncn SamiliettlcbcnS betnniuen barf, bann

ift bicS eine firiftung. weldtc jeber bernünftige Weufdi ju beu

l)i3d)ften red)itet, obmoljl f|C fitl) lauter Keinen SJiomcnieit

jufamntenfcht."

„3rf) fefje nur ttid)t ein," fagte l£mmu, „warum gcrabe id)

allein t>erpflid)tet fein füll, mid) forfmäfjrrnb m überwinbeu.

3d) will Xir meinetwegen jugeben, bnft wir alle ^Öeibc frfiulb

fittb, aber warum fall id) beim ttjitn, als ob id) cS allein wäre,

unb alle 3et)(cr nur an mir fttdjen?"

.SBeil eS Xir bod) nidjt anbcrS Ijilft, weil nodi fein

XXIII. »r. 40.
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iUicnfdj ciu gtoftes Beil fertig gebracht fjol, bet fidi glcidi brei

gufi »im fein« 9info ein ;»icl feftte unb nid)t biclmchr brit

Sprung mit allen Jträftcn tfjnt, je weiter, befto beffer. G* ift

fd)on "bufür grfotQt ,
baß jebem begcifteitcn Stieben baS iölei

gewicht anfängt . man braudtt es nicht in bei eigenen Safcbc

mitjubiingen unb au$',uredmen: ,93iS ^icr^cr will id) grofcmülbig

fein, nb« nicht weitet !' Min», Minb, id) fagc Xir: Set nidit

früh feine Sohl trifft unb mit uotlcm .tierjen bie Sache ber

(Stuften unb Wüten ju ber feiuigen macht, ber berfällt ber

Hleiulidifeit unb bem GgoiSmuS, Guern beiben 3d)üoBfünben,

Sfpc fanftcu bolbcn grauen, unb gel)! barin unter, «in id) eS

beim aUeiu, beit ber Gtcl oufnfst, wenn er bie 9Jicnfd)en fiet)t,

bie, wie ncibifd)C Minbcr, ihren fleinen 2?ortf>cti angftlid) feft=

Iralleu unb bartim fdircien unb teifen! Hub baS i'ebcu ift fi>

lurj, bie Wctcflcnfjcit jum aö»f)ltf)nn fo Inmbcrtfncrj. unb
Wcnwnbcm füllt eS ein, wie leidit er ficfi unb Ruberen bnS

Iwriibmtc .Jammertbal' etwas fmmbfidKr mad)cu tonnte!"

Gmmu/S gute» .$rrj fing an, fidi ju rühren. Sie fam fid)

wäbrcnb bcS CnlclS lc|jtcr Siebe fchon lange ntd)t mehr fo

tiefgcfränft »or. im Wcgcnlbcil, eS flieg ein ganj Heines GtmaS
Uni böfem Wcwiffcu in ifir auf. Sie fehroieg aber unb beugte

iid) auf bie 9Jpfc niebev, bie fic in ber .ftonb fjiolt. Xcr alte

Wann fnb in bie abcnbglänjcitbc i.'üi(bfdiafl hinaus, bann Wanbtc

er fid) wieber ju i(jr:

„llnfcr Scheu ift burdi bie unabwcubbarcii Sd)id|n(e fd)»n

veid) genug an 9t»th unb \tcvjclcib , mau folltc ei ftd) nid)t

•iiili freiwillig »erbittern. SHincjS um uns lauern flrnmtb,

M toiittirit unb lob. — 9cmnanb legt feinen SBcg juiütf, obue

mcnigftcnS Gittern tum ihnen feine Cpfct \v. bringen, aber fie

bringen fid) teirfjter unb reiner, wenn tat $jcrj nidtt uou bcS

L'cbcns Wcmeiiifjcit vergiftet ift. St'ieuianb faiiu bie großen

fingen bc» 3Pccnfd|<ngcfd)[cdilcs aus ber Sikll fdiaffcn, aber bie

Keinen, überfliiffigen dualen, bie mau fid) gegenfeitig in bliubem

llnbfrftanb Anfügt, bie Hunten beteiligt werben, unb weld)e Wolle

fiele (Sud) babei ju, Jb* Stauen, wenn J^r gtofi genug bäditet,

fic ju begreifen!"

Gmint) wpllte antworten , ber Tutel legte bie .fmitb fanft

auf ihren Stirn uub fagtt:

„Sflfi mich ouSfprcdicii , Minb, was mir in biefer lebten

&<ocbc bei Gurrii täglich wiebetholtcu Sttcittgtcitcu fo feljr

auffiel, i&ix feben uns bicUcid)t nidit fo balb wichet allein,

uub idi habe ju Xetiicr guten 9?ntur baS Scrtrauen, baft fie nur

bes gingcrjeigcS uin rediten S?cg bebarf. — SBcifjl Xu, was
ber ganje Wrunb ber fjäftlidien, gereijten Streitigfeiten jwifdjen

fo bieten rttaueu unb fpeciell AWifttieu £d)wiegermüttern unb

Toditern ifiV Tai bL>fc «Bort, bie S tidjelrebcn, bie 3b,r

Üud) tnm früljeftet ^ugenb angewöfint, als SBaffc gegen Cure«:

IltfiAcM )U gebrauchen, baS ewige Iforrigireu unb Sefferwiffen,

oft fogar gegen ben IrlKiiiftiin. Gine uniDürbige, fd)änblid)e

©äffe, biefes Stidnln. gleidi bem ^ubinnerpfeil mit ber

»«gifteten €»ibc. Hub %f)x feib ntctjt getnedjtetc Crienta

[innen, Hiebt »ctaditete Wegcrmeibcr, auf bereu Wefdjwäjj

feinet iliret TOänner aud) nut arfiict , fonbern Jljr ftcl)t

uimittfii ber gamilie feljr berechtigt, fet)r einflußreidt ba, nur

für meinen Wefdjtnad nidjt r;iiueid)eiib »etvfliditct. Huf Ifutet

unbebadjten •Jungenfuitie . in (Juten leidjtfertigcn ftanbeu ttagt

Jljr ftctS bnS sBraubgefdioß, wnä ob,uc Diel geberlefo)» geworfen

wirb, fobalb bie (Gelegenheit paffenb fdicint. SSenn id) bie

grauen ju ,emaucioireu' ^ättc, beim Gimmel, id) würbe ib,uen

\ii allererfl bie Gljre anltiun, fie für ilire Sporte in berfelbeu

Steife »cranhoortlidi |H madien, wie es bie SOiänner finb, uub

idi glaube bod), bie fd)nellcu 3ü'<9' c 'n würben nad) unb nad)

burdi bie unangcuetjmeu golgen etwas befiutfamer werben."

„HU ob bie Beamter feinen Streit untereinanber tjeitten!"

warf SmiMJ ein.

JfyS) rebc nur »on ber Kci bes Streite», liebes Minb.

Itfferenjen finb üüeiall unuetmciblid), wo »erfdiiebene ^uteteffen

gegeneinnnber ftofien, aber Woju haben wir beim unfere ganje

oielberübinte Humanität uub söilbuiig, uom (ihriftenthum noir,

Au fdnoeigen, wenn wir babuid) nid)t in Staub gefefjt weiben,

bie Meinen Xifferenjen mit fdioneuber 9t ürf fictit ju übetivinben.

bie grofjereit unb groftcu in offener
sJlu»ciiiauberfe|juiig mit beu

Vliiberu aufzutragen? 3di modite bie Sdiwiegermutter feljen,

unb wenn fic eine ber bcriiditigten ,bofeu' wate, bie nidit nadi

uub nad) weid) lvürbc, wenn fie einer ftets gleidibleibeubeu

Wute unb 9tiidiid)t begegnete. Watürlid) Werben bie Wtlegen-

beiteu nid)t ausbleiben, wo l>eifd)icbenc ^(nfid)ten unb ?lbfid)teu
'

fid) gegenüber fteben. Xnuii niuft gerebet werben. Slber ftatt
'

mit »erbedten Batterien nnjurüden unb: piff »äff! mit StidieL

rebeu bas ©efedit ju eröffnen, warum nidit einfad) fagen: aus

biefent ober jenem (Srunbe fnun id) baS, was Xu entangft,

nullt ttjuu, SKania! unb ifjr bie Sadie wirtlid) aiiscinanbet fe^en,

ftatt nadi Gutet yieblingSgcwot)nI)eit immer ben eigentlidien

Wrunb ju »eifdiweigcn unb taufenb unftid)thiltige bafür gelteub

ju madien V"

.Xos laun man eben nidit immer," autmottete (Jmm»
lebhaft, „es giebt Xinge, bie fid) gar nidit fo tlar madten

laffen, felbft einem IRuHM uid)t, wfihrntb man bod) lebhaft

fühlt: es ift fo unb mufj fo fein!"

,«d), liebcä »inb," rief ber Oufel ladienb, „lommft Xu
mir nud) mit bem «efübtSaigumciil? XaS bebeutet eigentlich,

boft idi bie €d)ladit gewonnen tjnbc , beim eS ift immer Iruer

ye^te*, wenn tws übrige füber wrfehoffeu ift. Aber id) laffe

es Xir nidit »nffiren, (immtjdien, waS »ernünftig gebadit ift, I

laun inaii Hat madien, folglid) ift baS lt<eifd]micgcuc eutwcbei

unbeinüuftig, ober — id) mufi auf baS fd)limme Start jutüd-

tommeu fo egoiftifd), ba f; man eS aus 2.i;.uu Mrfmwcigt.

Xort fißt aud) ber .{taten, 31)r fiinnt hunbcrtnml beu Wrunb
nid)t nennen, beim eS würbe bod) fonberbar lauten: id) bin ju

beguem ober ju rigenfinnig. bieS ober jenes ju tf)uu."

.XaS ift man aud) nidit immer,'' jagte Ginmn, .fonbern

man hat einmal feine gewohnte ^Irt. eine Saette \\i mad)cn, unb

joll fie nun ohne Wrunb »löblich iinbcni
—

"

„SSi'l'Ct baS Gubiefultat, bie getoafdieiicu Vorhänge ober

ber Xo»f boll eingemachter Mirfdicn, fid) natüilid) ganj gleich

bleibt, xtber man liefte iid) lieber lebenbig braten, als jugeben.

baf) bie anbere ?tit aud) gut, möglidKrioeife ebenfo gut fei, als

bie eigene. Hub gar beu Webanicu hegen, mau ftfnnc es um
beS lieben grirbeuS willen einmal auf bie anbere 23effc probiren,

ba man bod) fünft jiemlid) biel Sinn für «eränberung befiel,

nein, biefc ;?umuthung wäre fditedlid)cr , als olle Wrduel, bie

fidi fonft in ber SJcltgefdnrfitc hi« unb ba jugetragen haben

foflfnt*

.Uebettrcibc iiid)i gar fo arg, Dnteld)eii," ladjte (Jinnni.

.«kkifi id) bod), ba§ Xu bie grauen nidit fo tief ftellft, um im

Grüfte anjunchmen, bafj wir alle unfere Sdiul^ unb .{xrienS

bilbung mit bem eintritt in bas Gheleben uergeffen tonnten!"

.Schul* unb .fxrjcusbilbung ? Ja, ba» frage id) midi

nud) oft ftmmenb," fagte ber Cufet. .SBo ift fie bingnommen.

menn man bie ftrebfamen jungen Xameit nach ein »aar 3fl htf"

a(S grauen wieberfiel)t? 3hr t«nt bod) mit fd)einbarem Gifet

in Schulen unb Gurfen bas Si}ifieuswürbigftc menfdilidKr WeifteS-

gcfd)id)tt; bleibt beim babon Stid)IS b,i\na,cn, ift beim XaS,

wnS ben » nahen unb Jüngling begeiftert unb ihm bie Widmung

füt'S Sieben »crlcif>t p nur Gudi gegenüber ganj wirfmigSloSV

Stehen bie groften giguren bet *3eltvwfd)id)te nid)t aud) für

Gud) als Xroft uub S«orbilb ba? 9Kan foüle bentcu, bafe,

wer einmal bie i.'cbenSfäm»fe b« gtofien »länn« uub grauen

mit tiefem «nthcilc begleitet f»at. hinfort ieineu »tuub nid)t

mehr öffnen würbe, um über bie flehten SiJibeiwärtigfeiten

feine» fonft gauj glüdlidien i'ebeuS ju flogen. GttoaS mehr

grofee, allgemeine Jutereffen, 3hr 3raurn > moas meljr wirflidieS

(^emütb unb etwa» weniger fogenannte Wcmütt)lid)feit , unb es

toeirc Guch geholfen! Hin wie biet richtiger würbet Jbr Gute

fleine Umgehung tajriren, wenn Guch ber SJlirf auf beu großen

Ktorijont frei bliebe, wenn 3hr begriffen hättet, wie biel intereffantet

bie Xinge finb, al» bie ^krfonen, wenn Jh* Gud) um baS

SJefeu ber Xinge tümmern wolltet! Xie fämmtlidien Wattin«, J

JÖauSfraU' uub Wutterfftiditen fönntet Jhv bei biefer Sluffafiung

erft redit mitfirrficift erfüllen unb Wäret felbft am gtücftid)ften

bobei!"

GS würbe gaiij ftill. bie junge gtau fafe mit gejeuftem

Möpfdien ba. „9<un, Gmmii, warum wiberforichft Xu mit nid)t?"

fragte ber Cnfel enblid).

Sic hob bie febonen glanjcubtn klugen ju ihm auf : .Seil

id) Xir nidit mibcrfpredjen tann, weil Xu 9ied)t haft. Jdi will

Xir folgen unb tljun, waS in meinen Slräften fteht; ob c-J mir

fo gelingen wirb, wie Xu ineiuft, weifi id) jrcilidi md)t."
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wirb In gelingen, mein Minb," faglc ber Cttlel au\-

firhrnb unb fußte fir ßcrjlid» auf bic Stirn, «föcc bic S&iljr.

igen fo mutljig anhört unb il)r offne 3aubmi bic ir.;ic giebt,

btr fann örofjfd öoUbriugen. Taö 3icl fjoeb, geftedt, Gmntn,

unb bic Slugeit unoctnwnbt barauf gerietet, ben feften 23iücn

im fterjen, bann fann'« uidjt fcßltit."

5ie fd)rittcn langfam mieber ben 33erg ^iiiaü, cS mar fttlf

in m -iiv unb vi't, ber \iav hatte mit ber Qrau SHcbicinahatf)

eine tlcinc S|Mjicrfaf)rt nad) ben neuen Anlagen gcmad)t. TaS
mar Gminh gernbe vedvt. fic ging ju ißrem fiiubdjcn unb (afi

noch, lauge mit ißm in ber großen SauDc, mo mau weit über

bic Selber fjhificfjt. ^Ijre klugen bcrfolgtcn bie fdjmalc graue

gigur bc$ CntcIs, ber läng* tan SBalbronbe feinen «benb^

fpojiergang mnrfjte.

3wci Stunbcii fpäter faß bic Keine ftamilic auf ber

3kranba mieber um ben Tßeetifd) bereinigt. 9tofcn unb 3a»miu
bufteten burd) bic laue SWndtt, bann unb mann .\on ein großer

italter feine Streife um bie Shigcllampc, bereu Sdiciit fid) über

bic Mauten ©efdjinc unb bic im Streife bnrum bcfiublidjcn

iUJcnfdicnaeficbter ergoß. Sic foljen "JlUc frcuitblidjei nuS bleute

?lb«nb.

„93ir ^abcu eine fd)Önc tVofjrl gcinacßt ," fing bic Warna
an. „Stöbert fjat mir gezeigt, ton-J er Alle» in ben Ickten

3Bod)en angelegt ßnt, id> muß fageu, er Ijat alle lSt)rc baoou,

?ld) ja," jagte fic, fid) xuriidlcgenb unb nad) bem monb=

befdtienenen ©arten ßiiiau*blidenb, „est ift wunbcrfcßön fjicr bei

Gud)."

„9tun, liebe Warna." fagte (Emmi) etwa* eirötljcHb uub

mit unfidjerer Stimme, „wenn t« Tir l)icr roirrlid) gut gefällt,

fo madift Tut im« and) gewiß bie Sveiibe. ben gaii.jeu Sommer

ba v' bleibe«. Taft ti Stobcrts ßiitßftcr SsJuufd) ift, weißt Tu,
uub wa>3 in meinen Straften fteßt, ti Tir bJcv bcfmgtid) \a

mrtd)eu, foll gewiß gcfcbcßcn. SBcim id) in ber (cfjtcu ÜsSoißc

manduual etwa* ßeftig war —

"

Slbcr bic alte Ötou lieg fic nidjt weiter fommen. „Stein,

nein, licbfteö (rmmnd)cii ( Tu braucht Tid) nid)t an^uflagcu,"

rief fic unb gab dir einen licvjlidjcu Ruß. „SBir alten teilte

finb and) wuiiberlid), aber wenn man nur ben guten Söillcu

b,at, muß c* bod) geljen! Tu baff Stcd)t, Stöbert," fagte fic bann
jii biefem gewanbt, „fic Ijat ein gutcä £>cri!"

Slbcr biefer borte fic foum, feine ftraßlenbcu Singen fingen

au bem crrbtfjcnbcn licblidjcn öefid)tc ttjm gegenüber, unb mit

bem innigften »lüdSgefüßle empfanb er cö, baß fein junge»

SJcil> eine feßmere Ucbcrwiubung um fcinctwillen geübt (mite.

Unb nl$ (immn biefem SMidc Poll Siebe uub ©tolj begegnete,

füllte fic eine fo fuße SBcfricbiguug im vVi;c:i, baß cd gar

leine weitere Ueberlcguug braud)te, um beu eben betretenen 2Bcg

für ben richtigen ,i,u erteuuen. Sic fdilug bic öligen nad) bem
Cnfcl auf, biefer aber beobachtete gerabe mit großem ^ntcreffe

einen biden 9tad)tfaltcr, ber fid) auf bem nädiften 3a#minjwctgc

wiegte. — — —
3ab,rc finb feitbem Hergängen, timmi) ftctjt af-3 glüdlidjc,

geliebte Srau im .u reife il)icr t)eranmad)fenben .Vliubcr, unb aud

bem gezwungen frcuublid)en ^er^altniffc }ur Sdjwiegcrmutter

ift mit ber ocit ci" aufridjtig Ijcrjlidie» geworben. Ta3 Söe^

wußtfein, fo biclcr Wcnfdicn Ölüd ju begrünben, BerleiOt Gmmi)
eine immer neue Sveubigfeit bc3 ©anbetuö, wäfirenb bic alte

3rau bantbar bie fanfte .^nnb fegneti bereu Saiten iljrcn Sebcnö»

abenb fo fdjöu ertjeitert.

Unb Tcrlci wäre anbeimä'it« wob,l aud) ruöglid)!

ßlöttcr unb ßlütljtn.

(ftn «rnbbenlnifll in »fft »Irtfri. (Stit «bbitbung -Seite 677.:

Tic Gittbcdutig be< flcroaltißcn *Wiflerftn>nu« im norbwefttid e i Vtfrifa,

bie Gttorfd)ung feine« mct)t al< oiertaufcnb ftitometer langen üaufr«
butd) S.'fiiitflo $ar( uub bie CJkbrüber iianbtx batte trop bc< unglücfticbeii

Aufgange« ber crfieu Cjrprbitioiicn reicbcrtjolt ben Qiebcinfen ^eroorgetufen,

biefen Jjtuß alt 'üerfeb«ftraße ,*u bemtken, um (Jeittrolofnfa . Die iüb

lid)tn ibeile M Suban bem .öanbcl ,^ußdnc)licii \a macben. Um fo me^r
tifbtetc fidi ba# ytngenmert auf eine foldte Serbinbung mit jenen QSegcnbcn,

ot« ber Scrfud), Bon ber Hüfte be* tnittelmeeref ans burd) bie fBüfte

einen iponbeiawea in ba« fccni «[rifn« w baftnen, auf bie gröftten

Scbtoirrigtcilcn ctettogrn mar, ba niebt aHein bie fBüfte mit ihren Schrecleii,

fonbeni aud) bie räuberifdit Seoölterung biefer Tiffricte berartigen Unter

nebmungen iinübenmnbticbe ^inbentiffe entgegenfteDten. Utit ungleid)

geringeren <üefat)rrn unb (jemmniffen oerfnünft febien bie Ü&aifrr

Dcrbinbung, mie aud) bie rotten, tjeibm(d)cn SJegnftämme bai ^uiuntr
lommen etneei frieblirbcu Vertebri Biet eb,er boffen ließen, al4 im Horben
bie fanatddien Vtnbdaper be« 3*l.s-:i*. i}ubem batte ein nettei ^anbel«

probuet, nt\d)ti tdglid) eine größere 3Btd)tigleit erlangte, ba« Halniol,

febon lüugft bie Sd)iffe bec »aufteilte in bie 9tigertieflänbcr gebogen.

Um ben \o »ielfad) erwogenen *lan ^ur «u#fii^ruiig nu bringen unb

einen reoclmäBiaeit t*aiibel«oertcbc mit bem inneren tflfnratf berjuficDcn,

riiftetc ttnatanb im Qabre 1WI bret Kämpfer, „Suban", „Wlbert" unb
„Sitberforee", nebft einem Zranäportfdnffc au«. Unter ben 0e(ef)rtcii,

mcldie an biefer Crpebition tbeilnnbmen, mar bec beutfme ttotamfer

Dr. IbeoborSoget, beffen 9tame, otrerh! weniger in bie Ceffentlicbfeit

gebrungen, alt ber bei gleicbnamigen Steilenben, Cf biiarb Sögel, meldiec

bem graufamm $}crrfd)rr Don SBabai »um Cpfer Ret, bod) gteieb biefem

nie IcuditenbcS Xeufmal beutjdien Opfermutftc* , be# feurigen Streben«

unb ber «u»baucr beulfcber 3on'd)er in «frita in ber Ölcfd)id)tc ber

Cntbecfungen Derieidjnet fteljt.

Ibcobor Sögel mar ,^u «erlin am 30. 3u« 1812 geboren unb batte

bier aud) feine »nrnnafiol- unb Uni»erfttdi*bilbung erhalten. Seit 1838
in Sonn am botanifdien Marten unb als $rivalbocent angeßeDt, ertjiclt

er bie ebreneoHe Wufforberung , an bec <Higcrfal)rt tbetUuiiebmen', ber er

mit »egeifterung ^olge leiftete. Tie erpeDitton, roeldje im 3uni 1841
(Snglanb Derließ. erreid)te im Vtuguft bcffelben 3abrr6 ben @>uineabu(en

unb fubr burd) beu 92unfluß, eine ber xablrcicbcu Scünbungen bei %igcr,

biefen Strom hinauf. 3n ber ÜÄitte bei September hatte man Den

Irinfluß bc# Zfd)abba in ben Stigcr erreidrt, mo ba« eiaentlid)e TWb ber

Zhätigteit für bic Sjcpebition begann. Ta ftedten fich bie fd)on lange

flffütajteteit iropifdien 5>'bcr ein, meld« fämmtlidje tturopder befielen,

einen großen Ibeil Bon Cfftcieren unb SRonnfcbaften hinmegrafften , bie

übrigen au weiterer Ibätiflfeit „ufahifl machen unb bem Üntcrnefimen

ein frühe* $iel ftedten. IHnn mar grimmigen, umjutehren. Um ben
berberblieben (rinfliiffcu M AäftcntlimoJ .»u entgehen, fuhr bic Slotte

nach ber 3nfe( iUecenfioit. bie, inmitten bei atloiitifdien CecanS gelegen,

bureh ihre reine Seeluft ben «reuten IBefferung oerfprad). Sögel, ber

l'elbft am gieber fdtmec baniieber lag, tonnte fich bennod) niebt enl-

fd)licßen, auf jenem oben (Eilanbe, roclctjc* ihm für feine botanife&eu

goiidjuugen nicht bie jjeringfte «u4fid)t eroßnele, fid) einer 2Bod)en, ttieUeidit

l'tonate langen Untbatigtett bin^ugeben, unb befdiloß. auf ber Bcgrtatione

reidjen Jufel fternanbö-^o feine (Henefung ab,tut»arten.

Sor ben SRünbungen bei Santerun uub Galabar liegt in ber (Huiuea

bucht, fecbiunbbrrißig bii Dierjig Kilometer Bon ber Küfte entfenit, bai
pradjtifte. felftgc Silanb Jernanbo i*o. bie fd)iMific ber afritanifrben ^nfrln.

Sdjroff anfteigenb erheben ßch bie Ufer out ber See ju einem majeßä-
tifdjcn, tegelfarmigcn Sit, beffen oiertaufcnb Weier hoher dtipfel einen

alten »raier trägt. Tie ganje 3nfel ift in ein gleichmäßige« buntle*

Onin gefleibet, mit biebter. grdßtentheil« au« Delpalmcn bcflchenber Ur-

roalbuus bebedt, meldje in ber üpptuften ^üUc tropifeben Silaptenmuchfc*
; »rangt. Cbglrich fd)on im JJohre 1471 von einem portugiefifeben See
obrer entbeat, beffen 9tameu fic führt, uub feit 1778 im Sefi^e ber

pauifdien Regierung , ift bie ,'u:k1 bod) uod) (ehr uuDoOftänbig burd)-

orfd)>. Srft im 3*bre 184S mürbe ihr Sil burd) ben ipanifcbeu (SouDerncur

Seecroft jum eisten 9Ralc erftiegen unb beffen §öbe gemeffen. Scitbcm

ift jie häufig Don Zoologen unb Solanitern bcfudit. aber fidKrlieb barrt

nod) manebe biefem iulereffantcn Pülanbe eigentl)ümlid)e Ibitt- unb
Sflaiucflform ibre« Sntbeder«.

Tie einrige curopäifdje ^iebcrtaßujta ift ber Crt Samt ^jabel. au

ber Sai gleichen 9tamcn« gelegen, ^ualeid) laubfd)aft(id) ber jdionfte Suntt
ber QnfeL Tie tiefe Sucht, offenbar ber Sehlunb eine« in ba« SDtccr

gefuntenen »rater«, roirb im fyilbtrcife Bon ben fd)roff abfallenben Reifen

ufecn, ben alten »raterroänbru, umgeben, bie ßdj bann jui einem weiten,

berrtidien Amphitheater erbeben. $od) auf bem Ufer, barl am ffleftabe,

liegen bie $äufrr ber Suropäer, bie (SouBemement«* unb Utijfion#gebäube.

Scrfolgt man bie Straße, roeldje Bon bier au« läng* bem Ufer an ein

^lüßchcn oerläuft, fo gelangt man bem ftnebbofe ber Colonic. 4>ier

ruhen mandje bei belbenmiiUjigen (srforfeber tlfrita«, £anber. Gapitain

Allen unb aud) unfer Sanbimanii Söget. Terfelbc hatte ßdj jufammen
mit bem (Heoloflen bec *Jtigerejrpcbttioii, Sofcfacr, ebenfad« einem Teutleben,

nad) Abfahrt ber Sdjiffc nad) A*cenrton in Sauet 3iabel eingeriebtet, um
Dom Sieber ju genefen unb auf bem oiclocrfprcdKnbcn Silanbc feine

boianifd)en Roridmugen forttufebeii. Tod) fein fräftiger Körper war fdion

tu ftatt erfebüttert. Am 17. Trcember 1841 erlag er ber fd)(cidjenben

RMuttdt.
An bem äußerßen Snbe ber 0fabel>Sai, wo ba« Ufer in einer

fdjmaten Sonic iu ba« SRrcr Borfpringt, iß teQt ein Sanbfteinmoiiument
\um Anbcnten an bie irjrpcbiiion erriebtet, ge|d)müdt mit ben Staniru ber

auf ber Qahrt geßarbenen Ofßeicre unb bem be* Dr. Sögel. Tiefe
Stelle hat ber »unftler auf bem vobfdjiiirte fttytrt. Sterbt« fieh! man
bie Sai, umgeben oon beu fdjroffen Uferwäuben, bie hinter ben hart am
Manbc gelegenen Ölebäuben ju bem mädjticien Sit anfleigen. 3m Sorber-
gntnbe fleht, Don tlocojpalmeit beffbattet, ba« Tentmal, ein Grrinncrimg«-

Aeidjen an oiele ruhniDoDc ftorffber, wtlebc in ber Slütbe ber 3abre auf
bem «ipfelpunttc fieubigeu Scbaßen« burd) ba« feinbliebe ftltma hmroeg.
gerafit rourben u:ib Stühe femben in ber fremben tirbe.

Dr. 9teid(eitow.
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Ctti Cicibitmiltno. im Iblrrgnrttn »on »rrltn. lUJfit Slbbilbung

S. 672 unb 673.) Xer Sicdijommer ift oorüber. Lettin ift roicber bei

fich frlber rinodrhrt. Rod) aber brütet bie tjetlc Septemberjoime empjinblid)

:i
f i h aber ©tragen unb ^Bläfeen ; ba flüitct «De* Rachmirtag* fjinau«

in ben Thiergarten, um ben thauigen (Statten bei fiaubbacb* zu ge-

Kiffern
,

ef)t ber $>erbft c* abberft, ber frfccn hier unb ba {eine bunten

Sabrzeicbeii barauf geheftet.

Sa* wäre Scrltn ohne feinen Thiergarten? SB«« wäre c* geworben,

wenn ber IcMe Side ftriebrid) Silbclm** bc* ^weiten — e* mar bie*

eine au*brücilicbe Cabinet* • Crbre — ausgeführt worben wäre, bog

nämlich ber Thiergarten [ofort abgebolzt werben fodte? Serlin* guter

©eniu* t)t>t ben unerfe&baren ^aumidjmutt Dor bem Untergänge ge

rettet, unb e* ift betamit, »«Wie Sorliebc bie jpätertu Könige iijm

zugrwanbt haben. Xa burfte lein Saum, tein Strand) umgcfchlagcii ober

©«pflanzt fein Seg, lein ©raben, furz Ridil» burfte gemacht nerben,

ohne bafe bie oflerbödjfte ©eucejmigung baju eingeholt morbeii. So bat

ber Thiergarten troff feiner in einzelnen Tbctlen obfibrccfcnbcu , ber-

pefienbett Sümpfe, trab; feine* libofcben entfc{)licbeii Staube* bod)

malcrijdie Öugrocge, herrliche Sarrieen erquitfenber Salbcinfarafcit, ftifle

Solitüben, mo brr fiärra be* Seltftabttcbcn* Derfrummt unb nur bie

Racbtigad flötet, bie Taube girrt, ber Specht (jammert Xer Thiergarten

bat ganjc Cuaitierc lujuriofeftcr, anmutbtgfter Sidcn mit ben löftltchften

Warten, lange Strogen mit breilgelagerten Saläflen, breite A.idt tutb

Sromenabenmege. Sa* ber Sraicr für Sien, bie Cbamp* Clnfr'e*.

Soi* be Souiogne für $ari*, ber önbeparf für fionbon — ba* finb btefe

r;.:f: unb Sromenabenmegr für »erlin. fcier begegnet fid) afle Seit.

Tie Dierfpänntgrn $ofwagen mit ihren Sorrcitexn, (ange SKcitjrn prächtiger

Cauipagen unb ©efährtc jeber Slrt, Leiter auf ebelften, feurigfien Reffen,

Cffictrre unb Xamcn, Äfle* rollt unb trottirt unb galoppirt in ben Der-

jebiebenften Richtungen an ben ^romenirenben ooruber, eine faleiboffopifchc

Mette malerijchcr Silber.

«brr rote «de* in Scrltn haben audj bie Stätten biefer Vergnügungen
ibre Saiibelungen erfahren. Xer faftjionabelfte aller Sromenabcnmcgc
ift -,ur 3cit bie" Siege*al(ce, an fdjdncn §crbfttagen ber Sammciplaft

ber Dometjmcn Seit von Berlin unb aQer Xerjcnigen, bie fich einbinden,

ihr anzugehören.
Xte grogc ©dt ber Reidii'bauDtftaM hält liier jefjt Sarobe ab über

bie Inletten, bie noch oor einigen Soeben auf ben Sromenaben ber Säber
unb Sommnfrifchen Pon Jnterlalen bt* spelgolaub fid) ftolz entfalteten.

3n ber breiten normte, bie oon ber Siege«fäulc auf bem König*pla$c

quer burd) ben bunfeln Sarf bi* zur Sictoriaftrage führt, manbelt, rollt

unb trabt eine rriebe Rüde gldiuenber ober borb in «lanj gebüUter ©e
ftalten an einanbtr Borbet plaubernb, lärfielnb, ertennenb unb grüfeenb;

eine tjettere , mit f«* felbft bejcbdftigte ©cfcUfdinft. bie, crfrifdjt ^eim
getebrt, roieber neu unb intrrrfiant gemorben unb boeb mit gebetmem
Sebagen T<eb im innerften fflefen a(* bie alte empfinbet Unter ben
qlän^cnben Squipagen (eitlen namenilid) bie Siergefpanne ber ^rinjeffmiten

Marl unb ^nebr.cli ftarl bie flugen ber fiuftRianbelnben auf fid).

Xer Hnnftlcr b,at fi.n in bem brutigen Silbe bie Hufgabe gefteDi,

bic qlän^enbe Sromenabcnorrfammlung in bem Jlugenblid aufjunebmen,
roo bie ftaiferin, bie r* liebt, bann unb mann ben Sagen ju oerlaffcn

unb fid) mit itjrcr tungen anmutbigen J>ofbamc unter bie ty'omenirenbeii

\\i mifdmi, itt ber Siege*aKec erfdKtnt. Sic febreitet jwifd)fn ben
Spalieren gefdimüdter Spaziergänger in roflrbtooller »altung binbureb, bie

bulbigenben «trüfte oon büben unb brüben enoibernb. folgten niebt in

genau befiimmtem Abftanbe unb mit aufmcrKamfter. bienftbcfliffcncr@cberbe

ARiei mäntcltrageitbe $>of(ataten ben beiben Xanten, man mürbe an bereit ein

facbertSrommabeittoilettc fflUm Bi, auftergcioöbnlicbe (rrfebeinuiig ermeffen.

Siing*nmber raufeben bie aufgebairfebteu 9iobeu ber tief fid) Der

lu-igcnben berliner Sd)öncn, aber gerabe au* ftbant ber ooKbärtige

junge ©raufopf bc* looblbrfanntcu Äbgrorbnetcu oon ber Sartftbt'ttt*

Partei. 9hdjt meit Pou ibm bebt ein alter Cfficicr mit ttrfburd)furd)tem

«ntltö ernft unb gemeffen bie fcbladjtcnlcnratbe §anb w fdjliditen

mW, c* ift «r, ber gltid) jenfeit* ber Siegc*fäule
( hart am Honig«

pla&e, im (»encralftab*gcbfiube fein ©eint bat, in ber Strafte, bic

feinen »amen trdgt: frlbmarfcbau" <J)rof Pon 'SWoltfc. Cr manbelt ftin

unb oüetn ; wenn er nod) eine »ejiebung pflegt ah irgeub einem meib
lieben Seien, fo ift e*, roic man fagt, bie Stdoria ba broben auf bem
locitbtu ragenbeti Xentmal ber brri jüngften Kriege. 3ft r* bod>. a(* roinltc

fie i(|m mit bem ooUen Rranje grüfjenb ltacb. ^. g.

Saritunn. 3n neuerer gcH mebreu fid» bie »eftrebungeu, eine
ln*t)rr nur in Oeftcrreid) unb tbcilmeife auch in Sübbeutid)lanb etnbcimifd&e
^trari* ber f(u*beutung be* publicum* aud) uad) »orbbcutfcblanb ju
importiren.

Qd) meine ben Scbninbel ber iHateubncfgefdiäfte , unb e* ift rooql

eine %ftia>t ber unabbängigen treffe, biefem l>auptfäd)(id) oon Serlin,

^rantturt am SRain unb ^aunooer au*gebenbcn Treiben burd) Selebnmg
be* publicum* oon Dombercin rnergifeg entgegcn^utrcteH unb nament(id)
ba* mit berartigen (9e{d)äften uidjt oertraute publicum ber ^rooint, be

fonber* ba« l'anboolf, oor ben überaD bentmreifenben «genten biefrr

«cMjäftc warnen, tt* erfdjeint nidjt unnötbtg, bie SefebättÄgebabrung
biefer neuen 9lrt oon Raubrittern etwa« näher ju be(eud)tcn. Hon irgenb
einer unter boebtönenbem Slamen gegrüubrten, aud) orbnungSmäßig in'*

.t»aubel*regifter eingetragenen »ant ober SommanbitgefenfdMit ober einem
nnbelannten Sanquier, ober ^nbabrr einer Srrbfclftubc wirb, inbem
mau auf bie Spielfudjt be* fublicum* [pttulirt, öffentlid) in ben äeitungen
Sur »etlKiligung an gemeinfam gefpielten ?rämienanleib/n • gegen raten«

* Xic* finb «nkiben, roclcbe, oümdblidi burtb Scrtoofungcn unb mit
gröfjercn ober geringeren öewinnen mieber »urüdge»ablt mnben; c*
banbelt fid) bier alfo um mebt« «nbere*, al* um eine Solterie.

tveiie Gablung aufgeforbert unb ba* Qkftbaft burd) «u*fenbung zabtreieber

Agenten uad) allen fliidjtunqen ber Sinbroft, namentlicb jur Seglürfung
ber Sanbbemobner, unter ftüpt.

Soweit Wäre gegen oerartige @efd]äfte 9Jtcbt* cinzuwenben ; bie gc
ftbicft aufgelegte Seimrutbe betfaört aKbafb zablreirbe Ötnipel. beim bie

ratenweifc Bablung erleichtert bem {(einen Scanne au&rrorben!lic& bie

flnfrbaffung biefrr fogenannten HiatcnbricFe, unb pcrtrauen*felig, roic er

ift, beachtet er nicht bie Dielen fJaOftricfe, bie in bem DercuiufuHrten
Scbriftftüde für ihn enthalten finb, namentlich nicht ben $untt, ba& bei

einer aud) nur um einen Xag Dcrjpätrtcn Zahlung einer State fämmtlidie
Dorber gejahlten Beträge su «unften bc« Scrfäufer* oerfallen finb. 3u«
bem finb biefe »iatenbriefe in ihrer äußeren geidjmadoollen «uJftaltung
roirflidjen Sertbpapicrrn auf* Zäufchenbfte atinlid), fo bofe bic Käufer bei

einiger Unad)tfamteit leiebt in ben (Klauben Perfekt Werben fönnen, Die

gefaufteit Rapiere wirtlid) in ^idnben ju haben unb nicht blo* einen
iirferfdiciu auf biefelben.

Xte Kehrfeite ber lUebaiüe zeigt fid) ben Setbeiligten, wenn fie felbft

aQe ihnen gelegten fallen q(üdlid) Demttebcn haben foDten , jeboet) erfi

nad) 'rlbmidclung bc« CSefthäft«, in ber coloffalen Ueberoortbeiuing, bie fie

babei hoben erlciben muffen. 3ch (ehe garuj baDou ab, bafe her Käufer
eine« berartigen 9catenbricfc« bcbingung«(o* Dcrtraiteub feine Crfparniffe
5remben übergiebt, ohne Sicherheit bafür, ba§ bie bezeichneten t'oofe in

ber Xhat auch angefauft werben; ich fchc femer ab Don ber fchr nahe-
liegeuben Wöglichteit, oafe, in bem ftallc, bafe ein* ber fioofe mährenb
ber Xaurr ber Ratenzahlungen mit einem Aauptgeuinne gezogen wirb, bie

Sertäufer fid) ganz einfach au* bem Staube machen unb ben unglüdlichen
Käufern ba« Raduehen laffen (önnen. unb will nur beleuchten, wie oqnc
Seadjtung be« Sorftebenben bie Käufer Derartiger Scheine im günftigften
SaOe überoortheilt werben.

(Bewöhntich wirb eine flnyah' Vottcricflttlcihcu in fteinen 9Iominat>
trträgen, Deren lour*werth rtn geringer ift, Wie etwa Sari, Sarlcrta,
SDceininger, SJreibuigcr K. fioofe, be* gröfeeren Sertrauen* hawer mit
einer «fnzahl Don fioofen gemifd)t, beren feourämertb ein gröficrer if». wie
etwa Dlbenburgcr, Sraunfcbiocigcr ober Ungarifche fiooie. 9tu einem
Scifpiele lägt fid) am heften zeigen, wie unDerbätlnifjmägig grofj ber
(Gewinn bei biefer Slrt oon Wefd)ä)tcn ift.

Sor mir liegt ein Ratenbrief einer Qirma in äannoDer, beffen (enie

Ratenzahlung im Cctober 1874 gemacht werben tollte. Rad) Jlnbolt
beffdbeti hatte ber Käufer für f üuf uubiwanzig monatliche ^abluiiaen
ä 6 Ibalcr. alfo für zufammen hunbertfünfzig ibaler, folgtube fioofe z«
beaiilprud)en:

1 ungarifche* 50 (üulben«£oo*,

1 olbcnburgcr 40 Iljaler-fioo*

1 braunfdjwrigcr 20 Xbaterfioo*
l fadtfen meinmger 7 @ulbcn-fioo*
1 bufarefter i» granfcn'Soo*

28 Ihlt.
4ä ,
25 ff

VJ, m
3 .'1 m

Summa ca. HO Thlr.

(S* ergiebt fid) bemnad) für bett Käufer fofort ein Serluft Don Diersig

Ihalcru an hnubcrtzehti Ibalcrn Cffectcncour*merth, unb id) berüdfiebtiqe

hierbei nicht einmal ben Umftanb, bag fdmmtliche fioo*papicre in biefem
^lahre eine wefentliche Steigerung erfahren haben unb bic obenerwähnten
fioofe zur ;{cit ber «u«ft(Qung be« Ratenbriefe* Dor etwa zwei fahren
mefcntlid) weniger aü felbft hunbert Jt)alei Werth waren. 3m äOgememen
tann man annehmen, bag bie Käufer Don Ratenbriefen bie barin Der-

iehriebcncii fioospapierc in ber Regel hunbert ^rocent, alfo nod) rinmai
fo theuer, bezahlen mttffen, al* fie biefelben in jeber foliben Sethfclftube
laufen (bunten. Xecartigc ffleitbafte tann mau al* legitime wohl nidit

bezeichnen, um fo weniger al* bie Sertäufer ber Ratenbriefe fd)Iirglid) bei

."Ibmidelung be« Ökfehäft« häufig bie augcrbeutf<hen fioofe in Äppoinl*
liefern, bic nicht mit bem bcutfd)en Stempel Derfeben unb, weil in

Xcutfchlanb nicht Dertäuflid), bebeutenb weniger Werth finb.

Uebrigcn« möchte id) noch barauf aufmertfam machen, bag im left

erwähnten ^aOe bie Käufer gut th-in würben. Die .vülfe ber (Berichte in

«nfprudj zu nehmen, ba in Xcutfchlanb ber fcanbel mit nicht geftempelten
augcrbeutfdjen fioofen »erboten unb mit Strafe bebroht ift. W. ©.

Rod) riumnl „tein Srrbrethrr untrr brn &lfn>rn". Seitbem
mein ilrtitd über ben d)incftfd)cn (Srogfloffer i Macropadiiu) in ber
(Hartcnlaube crfd)icncn ift. haben foroohl bie Rebaction biefe* Slattr*
wie auch ich v>hl reiche Anfragen au« Xcntfchtanb erhalten, wie mau fich

ben Jifd) für Aquarien Dcrfcqaffcn (önne? Xicfen geehrten Herren Cor-
refponbenteu biene zur gemeinfamen Wittwort, bag fie fich an Kconficur
Carbonnier, Sifctcultcitr, 20 Ouai bu fiouvre in Sari«, wenben mögen.
Xer ftifd) oerträgt, meine« Srarhtcn*, bie Serfcnbung nad) ben ent-

femteften ©egenben, ba er felbft in fd)led)tcm, ftintenbem Saifer ganz
Dergnüglich lebt Xa id) §errn Carbonnier im Anfange Cetober in

Sari« z» (ehe« gebente, fo wirb e* mir ein Sergitügen fein, ihn auf bie

Seftclluiiflen au* Xeutfehtaub aufmaffam z« madjen unb bie nöthigen
Sorrtd)t*maferegdn mit ihm w betprechen.

Ro*coff i.Xepartemeiit bu jinifteret, ben 15. Sept. 1875.

Carl Sogt

Klriitrr S-rieffiijtrii.

Xer „RdntHfrr fflr «cd)t unb Sahrhrtt" in »erltn wirb hiermit

erfucht, feinen Ramen zu nennen, wenn wir feine ononömcn «n-
fdjulbigungen unfere* Mitarbeiter* nicht al* Serleumbungen bezeichnen

joden.

9R. in Striin. Sie wir barüber beulen V Run, fenben Sie nur ba«
TOnterial an iierrn Ö — ! Cr Dcrftel)t c«, bcrgleidien bellen* zu oerwenben.

Serantwortlidjtr Rcbacteur Cruft Keil in ficipjig. - Scrlag oon Ctnfl H eil in ficipjig. - Xrutl pon «Icjanbcr Siebe in fietpjig.
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Zanrbiiilitilrtttrt au-} Onu nifiifdiru 3 itl t>nlrli rn

ttfortfrfctm-.)

Sh (^rtuclctitl hti twuff# hatte [dum tu wicbcrfyoltcu

Skalen uiiviiijiiU' SMttff H«d) bem Umhange \mu Salon gcuwifrn.

Sgrxn bie Waiic citoa» incrtlen! viiu Scnubal in ilnru Solan*,

in bcm'ii ek'n bic urimchnie OcjeUfnpift uou t&oiourid) iidj uci-

fauimcltc! Sic tu-bte uor Slci-gcr bei btcfcut Wcbanfcn, unb bodj

regte fid) ii? iljr bic Neugier. (Sie Ijättc gm ju gerne beu

;}ufrtitimcnl)aug ber lullen Sccuc ergrünbet.

»Steht .öerr," mciibcte fic fid) an .fcMrfdifclbt , „ju gc=

(cgcncicr Stuubc werbe idi aiccf>eitftf>nft pon 3^nc» forbern über

bic uutjcilbpllc Verwirrung, ju bereu •3ilioiipl.it> Sic unpnffcubcr

Skifc meine 3inintcv aufriefen Ijabcn."

Ter Slttgcrcbcte lieft fid) burd) twn t)od)faf}rcnbcu Ion
biefer SSortc IcincSwcga chifdiüditcrn. „öuäbige grau fcf>rit

mid) ebenfo erftauut, tute Sie fclbcr finb," (autele feine l£r>

miberung. „3d) bin b,icr in einer Sßcifc angegriffen roorben,

bereu Wrunb mir burdjauS lincrftarlid) ift."

Üiabnmc ^rnntfatp heftete mit einem mir fclir befaiinten,

unljcilocrfüitbciibcit ^ufammcntncifcii ber SipkKtt iljrc 33lide

honifd) auf ben ©prcd)cnbcn. 3d) wufttc, baft fic im nädjftcn

?lugenblidc ihm eine 3VMieit fageu würbe aber gar eine

Sklcibigung, bic ifjm bod bleiben in ifjrcm £aufe jur lln=

mbglid)fcit maditc.

«SNabame," unl)m id) batjer. tnfdi bortretenb unb iubcni

id) meine lUjr fjcraufyug. baj» SJort, .um neun llqr tj.u bie

JJran OhnreerUfJrhl i^r Eintreffen in ?lu$fi(f)t gcftctlt, uub cä

finb bereit-* fünf SWiuutcn und) 9!cun."

»5t(j, cä ift wnf|r," rief 3f»flibc $ctrowua, »id) bergaft,

baft id) ohncit auftragen wollte, nod) einmal biefe faulen

Schlingel Don Sücbicnlcn anzutreiben, bnmit Slllc au ihicm ^lafcc

finb. Stummen Sic rafd), 9)<abcmoi fcHe .fjclcuc! Sölcitt Wolf,

bicl(cid)t ift f. hon ber rcdjte Slugcnblid berfäumt."

Sic Xiintc fdjritt mir citenb borou. uub wäljrcub fic ifjvcti

n«d)laffig Ijciabgcglittencn fdjroar&cu SpitKiifljawl juredft jog

unb bic lauge Sdilcppc if)rcd weiften (lafajmirFlcibcS majeftalifd)

über beu Icppidj gleiten lieft, fonb id) gerabc ;}cit genug, bind)

einen rafd) jurüdgcwoifcncn Sölict mid) 511 überjeugen, baft Clga
nod) fd)(tid)5enb wie eine Uufinnigc auf bem Xiban lag unb
§irfd)fclbt mit langen Schritten unb mütfjcubeu 33lidcu in bem
SBonbnir auf-- uub abwanbcrlc,

Icr wid;tigc 9(ugcnb(id war öott fei Tauf nod) nidjt

brrfaumt, bn meine lll-r iuöglid)cr SsJcifc ein wenig uorging.

Sic Öouüemcuvin mad;tc i^r Gntrec mit fetjt biclcm öcräufd),

fchv bidrm \Hujwanb an baujdjeubci Scibc unb bli^cuben Steinen

uub Würbe mit nnbefduciblidicr Sifürbc uou H'iabmnc ttTttnlfOID

rmpfAttSCK. ScfttftC, ali> fic bic beibcu uorneljmficu Tarnen bei

Swoi, bic Ocxeralin X'lbiianoif unb bic öoul«nicurin, mben
cinanber in iljrem Salon crblidte, fdjmainm in einem SOieerc

befriebigten ßljrgcijcä. Sic bergaft, wenigfteud für ben ?lugcii.

btid, beu eben erlebten 3rüifd)cnfall . burd) beu id) mid) nod)

immer in eine ?(rt uou SBetäubuug berfc^jt fühlte 3d) traf

meine änorbnuugen iiicd)anifd) wie im Xraiimc unb würbe mid)

nidit gewunbert ^aben, wenn mir bnbet "MUS wirr burd)cinanbcr

gegangen Wiire.

SBera entbedte id) tDtrftirfj inmitten ber Wefellfdiaft; fic

frfirtc aufd)einenb f)citer ktoiii leinet juriid, ihi fiiftcc». ticblieHcj

Södjeln auf ben flippen. Serwirrt fragte id) mtdj, inbem

id) mir ihr trofttofed oWiidit pou porliin toergegenwärtigte

:

»3JJ beun ?llled Sd)cin unb 53ciftclfung ouf biefen trügcrifdicn

^}arguet«?" ^uglcia) mufttc id) immer bon tUeucm bie Ocwalt

beiomibcru, weldjc ^irfdjfelbt'« SBillc über fic, wie über bie meifteu

^erfonen, mit benen er in nähere iöerübrung fomiiit, ausübt,

uub loie fdjon oft legte id) in meinem ^erjeu aud) jcfyt bad

©clübbe ab, bie Srciljcit beö meinigen i^m gegenüber rocnigftcnä

iu bewahren.

Sud) er fjattc fid) wieber unter bic Waftc gcmifdjt uub

f
uil: t c mid) fobalb wie niüglid) auf, obgletd) id) mir i^uh:

gab. ifjm auöjiiwcid)eu. 3d) wappnete mid) mit einer Erbitterung,

wie id) fic nod) nie gegen ihn empfiinbcu, uub a(4 er bann mit

einmal bor mir ftanb, mid) ficunblid) nnblidtc uub gMl cinfad)

fagte: . fabelt Sic iemaB einen grüftercu Ib,oren gefcb,eu, al3

mid)? ^d) weift, baft Sic mir jürucn, unb Sic (jaben boll-

lomnicu Öicrfjt, " ba fühlte id) ben Unmut!) in mir bjitfduucijeii,

wie iWürji'dmcc im ©onnenfdjcine , aber id) l)ütctc mid) bod),

meine referbitte Haltung aufzugeben, uub beobadjtctc ein tüf)(c3

Sdjtüeigeu.

ift eine öerteufcltc öefd)id)te," fub,r ber Gapelluieiftcr

fort, »unb id) t;abc grüiiblid) meine Strafe bnfiir befommen,

baft id) neulid) 3^vc SJarnung miftaditetr. Maubcu Sie,

Sridein .fpclenc, baft Sera geplaubert byöt?"

,Sid)cv," enoiberte id). „SBoburd) lieftc fid) fouft bad

Ocnc^nten ber Oravematttc erfüren?"

„S}erwüufd)t!
u

,fjirfd)fclbt ftieft mit (inergic batf eine S^ort

jwifdieu ben ^a()iteu hertuu- unb fdjwteg bann nad)beutlid;.

SJir wanberteu au ber ScHc be-3 3)iufiffaale?, Don ben

11
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lanjciibm unbcadjtct, auf unb ab, imb c« Tonnte miv nidjt Mb
geb/n, wie mein Begleiter mid) »erfdiicbentlid) »on ber Seite nnfal).

„gräulcin Jjjtlene." begann rc bann wieber, al« tjabe er

plb&tidj feinen Gntfdjlufi gefaftt, „»»erben Sie mir als 3rcuttbin

unb SBunbcSgenoffin Reifen, ben folgen biefer unangenehmen ©c=

fdiiditc öorjnbeugcn ?"

„Sie Iönnte id) ba«, aud) wenn id) cS wollte?"

„Sie fönnen c«, inbein Sie 3b,«" bcbcntcnbcii Giufluft l)icr

im §aufe ju meinen ©unftcn aufbieten, inbem Sie naiucntlid)

«iabarne SJranifow'« Sorn beruhigen unb jn erfahren fud)cn,

inwieweit c« ber boSliaftcn ffeiuen ^Jkrfon, ber ©oubernante,

gelungen ift, in uijfer ©cfyeimnift einzubringen.

3<f) tonnte, inbem id) feine Sorte nntjörte, nidit umbin,

barüber nodijubcnlcn , wie fouberbarc Singe bod) im Scben

fdiou Don mir »erlangt feien.

„<Hid)t wat)r. Sie werben c« ttjuu, Sräulciit $cknc?* fügte

er bringenber unb biltenb fjiuvi-

3d) fd)lug langfam bic ?3Iidc tu if)iu auf unb fragte ernft

:

„$crr ftirfdjfclbt, fjnben Sie in S5Jal)il)cit Clga Grftätungen

gemadit, wie biefc c« behauptet?"

Gr judtc bei meinen Sorten jufammcu unb mcdifcllc jiifi

bic garbc; bann Ijiclt er beu Schritt an unb fngte mit einer

Stimme, bie in müfifam uulcrbrüdtcr'SJcwcgung gitterte: „Wlaubcn

Sie, gräuleiu Helene, bnft id) im Staube Ware, 3l)ncn eine

üüflc ju fagen?"

Seine ©lidc rufitcu feft auf mir, unb eine Dünnte taug

ftcujtcit fic fid) fdiarf unb forfd)cub mit ben meinigen. „Wein,"

brängte fid) bann and tiefftem .£>cijcn, faft ot)iic baft id) c« nod)

gewollt, bic Stntwoit über meine Sippen.

1er llünftlcr ntljmctc auf. Gr iiafjm, inbem Wir weiter

fdiritten, meine §anb in bic feinige unb fagte leife unb fid) ,ut

mir fjerabbeugeub: „Ratten Sie an mir gcjwcifclt, .ficlcnc, (o

Würbe id) fein Sott mct)r mit Jbnen gefprodicn (jaben. Clga
Siifolajcmnn t)at nidit« au« meinem DJ mibe gcf)ört, al« bie ober

fläd)(id)ftcu ©alantcrien, au« benen iljrc Gigcnlicbc ftd) ©ott
mag wiffen wclcfjc It)or()eiten f)crau«gebcutct bat. Slber fagen

Sic nidjtS meijr - id) weift Slllc«, wa« Sie mir entgegnen

tonnten ; id) gebe 3b>cn mein Sort: wo« idi auf ber Seit

ernftlid) will, baron rüttelt feine SRöglidifci» ; nie — id) gelobe

c« 30ncn «
^»clcnc — nie wirb eine Sdjmcidiclci einer Tarne

gegenüber wieber über meine Sißpen fommen. Sinb Sie nun
.yifricbcu? Unb jc()t Ijclfcn Sie mir, bic folgen biefer leftcu

3:ijcitfjcit abjumcnbcu! 3* würbe c« nidjt ertragen, weint man
r« mir unmöglich madjte, biefc« $>au« ferner ju betreten."

Sarum nur ging c« mir bei feinen Sorten erfdjüttcrnb

Wie ein Stid) burd)'« $crj? 3d) wufjlc ja, bafi ^ena'ibc

5|3ctrowna'« Gmpfnng«jimmcr ber cinjige Crt war, an bem
er Sera mitunter imgefliht fctjeit unb fprcdjen tonnte. „3dj

werbe tfjun, wa« id) uermag," jagte id), ifjtn meine $anb ent

jieljeub, „aber täufdicn Sic fid) nid)t! Vielleicht ift cd weitig

genug, unb mm »erlaffcii Sic mid), #crr Gapcllmciftcr! Sic
begreifen, baft, wenn id) 3b>cn aud) nur im Gntfcrntcftcn

Hilgen foll, SHicuuinb ein anbere« Ginpcrftänbnift jwifdjcn und
argwöhnen barf, all bn«, mit weldjem bie »iinft it)re 3üngcr
»cibiubct."

$>irfd)fclbt nahm mit einem bielfageubcn Wide ?lbid)icb

bou mir, unb ba« war ein ©lüd für mid), beim bic Straft,

bei ?lllcm, was id) erlebt, meine äufseve Sclbftbeljcrrfdiung nidit

ju »erlicren, brol;tc mid) allmüf)lid) ju »erlaffcn, unb id) cmyfanb

nur nod) ba3 ciujigc Söebürfnifj nod) SHuljc.

3a, 9tut)c — allju »icl bauen folltc mir uid)t befd)icbcu

fein in biefer uuljciluollcn 9iocf)t. ?llä fpiit ber le^tc unferer

Wiiftc fid) entfernt, ali id) mein 3i»>»<" betreten unb Sütafdjc

cutloffcn l)attc, fjoffte id), ber Stugcnblid fei enblid) für mid)

gefommen, über bai Crlcbtc nad)bcnfcn ju tonnen — öergeblidie

Hoffnung

!

„öott fei 3)anf, bafj id) Sic allem treffe!" rief mir,

als faum bcö a)täbd)cnä Stritte »erf)aUt waren, eine Stimme
»ou ber 2t)ür f)er |K, unb ald id) mid) erfd)rodeu umfaf),

eiblidte id) eine ©eftalt, bie woljl im Stanbe gcwefcit wäre,

fdiwadjucioigc IJcrfuncii mit ©efpcnfterfurdjt ju erfüllen. l£in

fd)iirfcre«3 $>inbliden belehrte mid), bafj cä bic ©ouöcrnattte

im lang l)erabfallcuben weiften Wadjtflcibc war. Taä fdjwarje

^aar flatterte ifyc aufgelbft um bie Sdjultcrn, unb in ber

.Cjanb Ijiclt fk einen Öcndjter mit einer bicnucuben Sadi§^

ferje. ?iad)bem )'ie leiteten eilenb «uf einen lifd) geftcllt,

jUt|IC bic uuwillfomiiicuc SMudjcriu Wfxn meinem Scffel auf

bie Stinte, flammcrtc fid) in wilber (jtftafc an mid) unb tief:

„Sie müffen mir rotten unb f)clfcu , i>eleuc. Sic allein

finb unbefangen unb fütjl genug bflju; Sic fennen .^irfdjfclbt am
beften."

laS blatte mir nod) gcfeljlt — allein mit biefem faft

rafenben Scibc in ftiller Siadjtjeit ! 3>i ber Xbni überlief midi

ein Sdiaubcr, unb id) bcinübtc mid) »or allen Xiiigen, Dlga }U

beruhigen, ober wa» tjalf mein 3'H'fbcn! Qi war, als f)abe

alle SBeruunft unb Sefinnung fic »erlaffcn. 9Mb ergoft fic fidi

fd)lud)jcnb in SiebeÄflagen unb bejammerte ib,r Sdiidfal, if;r

miftbanbeltc« Jf)er\, bann wieber fdjwor fic l)od) unb tfjcuer, baft

fic Gimmel unb .Oöllc in Bewegung fet)en werbe, um fid) |u

r<id)cn. ?lu» iljrcu »erl»irrtcu Sieben würbe mir jebodi am
Cubc ba3 (Sine tlar, baft fic woljl über Sera'« ycibcnfdiaft für

^)irfd)fclbt unb bie Gnoibcrung betVlben aufgcflärt war, aber

bod) öon beut wtrflid)Cii (5"iii»eiftaiibniffc bei SBcibcit etwa*

öewiffe« nod) nidit wuftte, baft fic fid) fognr trot) ilnrrr aw
fdieinenb alle Ueberlcgttug crftidcnbcn ^lufrcgung fdilaucr

Seife bcmül)te, mid) in biefem fünfte «Mfeufoifdini. Qc§ bebatj

wofjt faum ber lirmäljuuiig, baft fic bind) mid) nid)t* erfuljr,

cbenfo wenig, wie id) geneigt war, ber gefät)ilid)cn Ijßcrfon

irgenb einen Statt) ju geben; id) bemülitc mid), fic einjig unb

allein barauf f)in^ufür)rcn , baft einem SOÜibdicn, wcldieä feine

Siebe bcrfd)mäl)t fiebt, flüglidj itidjtä 9tubcrcä übrig bleibt, aii

feinen weiblid)en 2tolj ju .f^ülfc nebnien, um bic empfangene

Suubc ju »erbergen, wenn cJ nidjt tcttungslo« aud) nod) ber

allgemeinen ^crfpoltung onljeiinfaflen will. 3d) fagte il)r, baft

id) einem Siannc, ber mid) mit bcleibigcnbcr ©leiebgültigfeit

bcl)anble, nadjbem er mir juöor feine ^liifmerffamtcit jugewenbet,

nur mit ber eifigften Statte gegenüber treten würbe.

.,3"J, Sie," rief bic ©ouperuante, wfiljrcnb fic mit ben

fdjmalcn,. wad^blcidjcn Singern ijjr wilb um bie Stirn tjangenbe«

•Öaar jerrauftc, „Sic begreifen mit 3b«"< »erftäubigen,

beutfdien .^erjen gar nidjt, Wa* eine vcrlitc Ücibcufdiaft bebeuten

will, fo eine, bic uu>3 gauj erfüllt, alle liefen imfcrc* innerften

Sein« aufwüljlt unb erfd)iittett. Stber Sic t)obeu bodi Stedit,"

ffigte fie bann, plöfjlid) iid) crl)ebenb, mit tfjcatralifdiciu ^atbo«

l)inju, „id) Werbe .^irfdifclbt mit S3erad)tung ftrafrn. 2.U>n biefer

Stiiube an ift er für midi nidd mcb,r in ber Seit."

SMcllcidit \)atk Clga aßgemad) aud) begriffen, baft »on mir

in feiner Seife inetjr ju erlangen ober ju erfahren fei, benn

nadibcm fic mir nod) micbcibolt »ctfidjcrt fjattr. baft ber ISapcll;

meifter ein 9tid)t«würbiger fei, beu fic in ^ufunft nur »erab,

fdjenen werbe, glitt fic in eben fo gefpenftiger Seife, wie i'ic

c« »orl|iu betreten, wieber an« bem ^iwmer. 3d) atljmclc nnd)

ifjrcm ßerfdiwinben crleidjtcrt auf, aber um meine 9?adit=

tulje fol) c« in Solgc biefer legten Störung traurig au«. 3)cr

peinlidic ©ebanfe, baft ba«, wa« bic ©oiiPernautc »on bc«

SHufitcr« unb Sera « ©eljeimnift bereit« ljcrau«gcbrad)t Ijattc.

fünftig wie ein Tamotlc« Sdjwcrt über if)neu fdjweben würbe,

quälte midi uuauff)3rlid). trrft gegen SDJorgen bemäd)tigtc fid)

meiner ein fdiwcrcr 2d)Iaf unb lieft mid) bic gewoljutc ;^cit

bc« 2lufftcf)eu« »erfäumen. Gin uubcl)nglid)e«, ftörcnbe« ©efül)l,

ein leife« Öeräufd) erwedte mid) enblid). unb al« id) bie ?lugeu

auffdilug, ftaub SKabame, in einen weiten Sdilafrod »on weidiem,

türtifebem Gafdjmir gefüllt, »or meinem SBcttc.

Ter Sd)red über biefc« nod) nie bagemefene Greignift er-

munterte mid) augcublidltd). 3d) flog empor, aber ^cnaibe

*4}ctrowna winftc beru^igenb mit ber ^laub. „bleiben Sic

liegen!" fagte fie unb fct)tc fid) auf ben Staub meine« 5öettc«.

..3d) bcabfid)tige nur ein Scild)cu mit 3b^neu ju plaubem.

Sir finb jci>t ßanj uugeftöit, unb Sic löuneu mir üortrefflidi

erjätjlen, wa« ba« tigentlid) geftem für eine Wcfd)id)tc War mit

bem Gapcllmciftcr unb Clga."

Gin Stoftfcufjcr fanb ben Seg über meine Sippen, al« idi

wie gcfdjlageu auf mein Säger jurüd fanf. G« war feine

oragc, SJtabamc brannte »or Neugier, unb fie tjattc ilirc ^cit

in ber X^at gut gewählt; id) tonnte il)r nidit cntfliel)cn nod)

au«weid)cn. Sol)l ober übel miifttc id) ibt bie Greigniffc br«

geftrigen ?lbenb« mittljcilcu, unb id) tt)at c« fclbft»erftänbltd) ber

Sat)rf)eit gemäft, aber id) Ijiclt mid) ftrenge an bic Ttjatfadjcn,
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otme ju berühren, ma-S id) auficrbcm fdion wufjtc, unb glitt

über Sera'« Söctbeitigung fo lerdjt wie irgenb möglich ^inrotg.

tlrop- tncinrr bezweifelten Stimmung beluftigte cS mid) inncrtidi

ein wenig, ju fetjen, wie meine öebietcrin fid) ben Stopf jerbrad)

imb für ihr Vebcn gern t)crau«gcbrad)t l)ätte , wie c« jwifdjen

Svaulcin Slbrianoff unb bfm Ifnv'cllinciflcr. ftcfjc. ©egen

i/etotercn trug fie einen mädjligen floni ju Schau , aber id)

lu-merttc alabalb, bafj berfclbc mel)r fiugivt nl« nnfridjtig gemeint

ruar unb bafj bic Tarne im Okunbe ihre« £icrjen« münfdjte,

fid) nid)t mit $>iifd)fclbt ju entjwcicn. G« füllte mir and)

olabalb llav werben, iurM>alb. 3d) Ijabc, biiud)t miv, fdjon

erwähnt, bafj wir wal)rfdicinlid) ein Gonccrt für bie Straten

f)ot»en werben, jur 3eit ber Staffen niimlid), welche nm
20. Snnuav beginnen unb eine Taucr tum Uicrjcrjrt lugen

tjnbcn.

G* finb bie Sal)lcn eine« neuen Slbc(«marfd)all«, bic

jebc« brittc 3nl)r ftattjinben , ju benen biefe äUcnfcbcn in

SiJoroncfd) jufammenftrömen unb roä(jrcnb wcldjrr bie gute

Wcfeltfd>aft in ber 9tegel einen bernrtigen Sof)lthatigfeit«act in

Sccne fetot. Tie öouberneurin Ijot nun geftern SKabame nuf=

geforbert. mit ibr bic Stnorbnung be« Goncertc« ju übernehmen,

unb Severe ift entjürft bon btr ityc wibcrfotjrcncn Gt)rc , nber

beibe Tarnen tönnen ^irfdjfclbt jur Ceitung be« tedmifdjen

HjcileS fcinc«faUä entbehren, unb nad)bcm idj ba« Sltle« bon

|}enn'ibe ^etronma erfahren, begriff id), warum fic geneigt mar,

gegen meinen Jjrcuub bic Oirofmiütbigc ju fpiclen. Sie gab

mir ,\u wrfteljen, bafj, wenn id) it)n berantafien fönne, fid)

be« geftrigeu ftörenben 3*bifd)cnfnUe« wegen bei i(;r ju euti

fdiulbigen, fie il)m f)uIbbotl öerjeifjenb entgegenfommen werbe.

3d) berfprad) mit möglidjft glcidigültigcr SWicnc, it)m einen

Saint in beut fünfte ju geben, unb fab, einigermnfjcn cr(cid)tcrt

bic T(jür hinter ber ho[)fn Öcftatt unferer fid) etttfernenben

(Gebieterin mieber in'* Sd)loft fallen.

Senn id) inbeffeu gehofft blatte, mit ben untiebfamen Uebcr-

rafdjungen nunmehr am Gnbe ju fein, fo füllte biefem Sat)ii

nl^batb bie bittere Gnttäufd)img folgen. 9iad)bem id) mid)

nämlich beeilt Ijatte, ebenfalls in bic SDtorgcnflcibcr unb jum
Srüljftüd hinunter ju fommen, faub id) im Galen ben Jßcrrw

beä $aufe8, wie er, bunfetrotf) bor Grregung, fd>clteub imb

puftenb gleid) einer Tampfmafdjinc, auf unb ob fdjritt.

Olga hatte bic ;}eit bc« Sllleinfein« mit irjitt an biefem

borgen bereits nad) Straften au«genubt. Sie hatte mit größtem

Öcfdiid bie leibenbe SMabonna, bic gefränftc Unfdjulb gefpielt,

nnb ba 3wan Sllcyanbrowitfdi, wie id) (Sngft bewerft, eine 8»
neigung ju ihr r)cgt , unb ungern il;rc |dtm Saune ücrmifjt,

war ihm a(8balb ihre gebriidte SDlienc bcmcrlbnr geworben. Stuf

feine theitnefunenben fragen fyattt fie mit großem Wcfdjid bie

(Sifigniffc bon geftern fo hinjufteUeu, fo oufjupuffen bei-ftanbcn,

bafj fie wie eine ihr jugefügte empörenbe SJelcibigung erfdjeitten

mufjtcn, unb unfer Webteter tannte ftd) felbcr nid)t mehr bor

3orn, bafj eine foldjc Ji'rfinfnng in feinem ^taufc fyatte einer

Tarne wiberfahreu tönnen, bie unter feinem Sd)u&e ftef)t. Gr
ballte bic Saufte unb fdjwor bei allen ^eiligen beä italenbcrd,

ba& baa nä'd)ftc SOial, wenn ber Süiufifer wagen folltc, feine

Sd)we(le ju betreten, er ben Tienern befehlen werbe, ihn bic

Treppe hinunterzuwerfen unb bajj er ihm fein £>au3 berbieten

»erbe. Tic Sadic war cmft, benn bie SHnffcn mit ihren beSpotifdKn

©ewohnheiten finb ju Slllcm fähig, befouberä Wenn, wie in

biefem Satte bietlcidjt, berftedte Giferfud)t im Spiele ift.

„Stuf bie Strajjc laffe id) ihn werfen bor Silier Stugcn,"

wieberhotte $err Sranitow, bebeub bor Söutl).

3cf) höl 'c » nch turjem Uebertegen meinen oc'^u95ptan
entworfen.

„Taä fotttc mir Etga'S wegen leib t§WH," fagte id) fchr

beftimmt, inbem id) beut Sd)eltenbcn einige £d)ritte natjer trat.

Gr wanbte, feine rafdjc ©anberung unterbred)enb, fid) hof'ifl

«ad) mir um unb ftnrrte mid) mit weit aufgeriffeneu Stugcn

icrwunbert on.

*G3 würbe bic fürd)tcrlid)fie Scaubalgcfd)id)te barauS

eiitftchen," fuhr id) unbeirrt burdj fein brohcnbeS Slirnrunjctn

fort, „unb Cfgn'ä 9Jame würbe rettung^loä bariu berwirfett."

Wlauben Sic beim, bafj bic filatfd)fd)weftcrn bon Si<oroncfd)

fid) biefed ergiebige Thema würben entgehen toffen? 3m
©egentheil, fic würben fid) angelegen fein taffen, cä au8ju=

fpiunen, ju bariiren, ju bcrbrct)eu. SDIau würbe, mal man
nidjt weift, hi"jubcnfcn, bie feanbalöfeften Sdjlüffc jiehen,

unb wnd jebt eine (Genugthuung für Dtga fein füll, fdnnte

leid)t in feinen Solgen für fie fo bcrhäugnißbolt werben, bafj

— . — bafj e* i^t jeitweifc wenigften» ben Slufcnlfmlt in ber

Stabt unmögtid) ma^jtc."

Unfer Öcbicter ftantpftc mit bem Sufjc. ,,3d) werbe Scber-

manu fagcu, wie bie Sad)e v'fnmmcnhangt,- rief er hodimütbifl.

„Um «ottcämillcn, ba madicn Sic e* immer ärger," wagte

id) if)m ju entgegen, „unb bie arme Dtga würbe in ein öcrebe

ohne Gubc fommeu. Stußcrbem hat $>err ßirfdjfctbt biele Sreunbe,

barunter bie Srnu ©ouberueurin, bic ihn für if)r Goncert nidjt

entbehren fann —

"

„^um Teufel mit ber berwüufd)ten 9Rufifmad)crei !" unter*

brad) mid) ber ©cfchüfier Ctga 9?ifotajcWna'« unf)öflid) genug,

unb bann murmelte er, bie Slugcn wilb rottenb, nod) immer

halb unterbrüdteSicrwünfd)ungen über bie mufifatifd>cn Neigungen

feiner Srait, bre()te ratt)(o8 ben Sd)nurrbnrt unb fralite fid)

hinter ben Chrcn.

„SScnn Sic Dtga'S SHuf unb it)r ©cfüht fehonen motten,

wirb e§ fidjer ba9 Jltügfte fein, fo wenig Sluffehen wie mögtid)

bon ber öcfchidjte (M mnd)cn,* fuhr id) fort. .Senn Sie

nodjbcnfcn, wirb 3h" richtige Ginfid)t Sic felbcr belehren, bafj

gewiffc Tinge nicht jart genug ju bcb/mbeln finb."

Ter §err beä ^aufe^, erfid)ttid) ein wenig uugewifj, wie

er meine Sorte berftcf)en unb aufnehmen folltc, fat) mid) bon

ber Seite an, bann begann er feine SBanbcrung nuf'ä 9?cue in

ctwnä gemäfiigterem Tempo, unb nad) einigem weiteren Sweben
crreidjte id) wirftid), bafj er bei bem Gntfdjtuf) anlangte, bot

biet berebeten SJorfotl ^irfdjfetbt gegenüber guäbigft |U ignorireu,

aber freilich nicr>c bcbingung?to8.

„Sie berrehren bod) in ®nd)cn ber 9Äufif biet mit bem

öurfdjcn," fagte er mir, „Sic müffen e* übernehmen, Sräutcin

§e(cne, ihm unter ber ^nnb anjujeigen, bofj, wenn er nod)

einmal wagt, fid) in meinem $nufe bergleid)en Tinge ju ertauben,

c3 h'« mit ihm ju Gnbe ift."

3d) gab ba« gcwünfd)te 9Jerfprcd)en , unb ati biefe Reifte

llnlerrebung bann gttirflid) beenbet, biefer neue Sturm befänftigt

war, fühlte id) aud), bafj id) ju einer ferneren nicht mehr bic

ffraft befiben würbe.

3dj habe ben lag müf)fam hingcfd)teppt, h«&e mein Cicr^

bitrdj Sluffthrciben beB Grlebtcu erleichtert unb rjoffc, bnfi mir in

biefer 9!ad)t beffere 9itti)e 6efd)iebcn fein wirb, bamit ich »bieber

Mfrnft gewinne, ben fommenben Grcigniffcn mutl)ig bie Stirn

jn bieten.

Xtn 11. Xeccmtxr.

3n Teutfd)Ianb brennen heute, ttwhrcnb id) f)ier einfam

fi^e unb fd)reibe, fd)on bic 2Beihnad)Wtcrjcn. G« jiebt wie

$>eimwef) burd) meine Seele nad) bergangenen, fricblidVcn Tagen,

bic batjin finb, auf immer batjin. Sfönnte id) ju ihnen jurürf-

tehreu nu« aü biefer Stufregung, biefer Unruhe! Tod) -

moju bic brennenbe ©ef)nfud)t im $erjen näh""? „Seiter!"

fpridjt uncrbittlid) baä Sdiidfal, unb td) bebarf cineS mutl)igcn

J^erjenS, eine« fefteu Sitten«, wenn id) nid)t erliegen will.

Torwart« gilt c« ben Sßtict ju richten unb nidjt rücTwärt«.

Bwcimat feit ienem bert>ängnifjboHen Sinbcrbatl haben wir

bereit« wieber wnferen aJlufifabcnb gehabt. SBcibc 9Kalc war

er fchr befudjt, bic Stimmung fetjr angeregt, unb £irfd)fclbt war
ber l'eitcr, bic ©eetc beä öanjen, ber bcrhätfd)ette Sicbting

ber Tarnen, wenn ihm aud) mancher SHicf au« ben Stugcn ber

Söia'nner bafür büfter unb rnd)füd)tig folgte; unfer SRufifer ift

ganj geneigt über fo!d)c |1l tadjen, wenn er fie jufatlig einmal

bemerft. 9Jeutid) erjähtte ihm Sräulcin Sarthotomai , unfere

befte Sängerin, Gonftontin geoborowitfd) f)abc itjr gefogt, er-

werbe i()m, §irfdjfclbt, nfichften« eine ffuget bor ben Stopf

)d)icfjen.

Ter Gapellmeifter tad)tc nub antwortete ihr oljnc SÖc<

benfen: „©rüfjcn Sie ben Stittmciftcr bon mir unb fngen Sic

i()m, er möge nid)t berfiiumcn, fid) ta'glidj im ^ifto(eufd)ief}en

ju üben."

2Wid) fdjnubcrtc. Gr fennt bod) feine 2anb*teutc, worum
muf$ er nur fo unborfidjtig fein, aber natürlich — Jjurdjt ift tl)m

ein unbefannte« Oiefiitjt.

SU« nad) jener bietberebeten .Uiubergefellfd)aft bvci Tage
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»ergangen 'waren, ol)nc baß £irfd)fclbt etwa* »on fidj hören

lieg, begann 9Rabame roaljrfd>cinltd) im ©cr^cn für ihren n8d)fteu

mufifalifcheti Slbcnb ju jittent unb »ieacid)t auef» für itjren Slittheil

au bem Soljlthätigtcitäconccrt. 3" meiner Ucbcrrafdjung ttnb

innere« SBefricbigiing, ber äußerlid) ?lu«britd ju gelten id) mid)

iubeffeu iud)t hütete, trug fic mir urplöfolid) auf, ben Gopeßmeiftcr

burd) ein SBillct für ben nadjftcn Hag jnm Huiet cinpfaben.

»Cr wagt »icllcidjt nid)t, fid) hier fcljcit ju (äffen," fagte

fic mit unnadioljmlidjer Öraöität, unb al3 ber Skrbredjcr baim,

ihrer Ginlabung folgenb, am anberen Inge crfdjicn unb fte mit

einer Sicherheit begrüßte, bie an nid)t« weniger al« an Schuld
bemußtfein erinnerte, rcidjte 3enaibe petrowna, einigermaßen au«

ber Soffung flebradjt, ilim dulMvIl bie $anb junt Suffe, unb
ber Sriebe 3Wifd)en ben SBcibett war ftillfdjrocigcnb gcfdjloffett.

3wan Älefanbrowitfdj benahm fid) gegen beu ©aft fühl

boflid) unb tact»o(lcr, al« id) jit hoffen gewagt hatte. Olga, ber

e« altem 9(nfd)cinc nad) unmöglich ift, fid) befdjeiben im ©intcr^

grunbc in galten, coquettirte mit unferm ©ebietcr unb einem

anmefenben altem Sicrrn in wiberwärtigftcr Seife. S8ieIIeid)t,

ba fie Don ihrer Üitwibcrftehlichr'eit nun einmal überzeugt ift.

hofft fic ©irfchfelbt'S Slufmcrtfamfeit burd) ßifcrfud)t ju er=

jwingen. So oft iljrc 93lirfc ben Sejjtercn ftreifen — unb fie

tljuu c« trof) bc« SBorgefaflenen JjäufifJ — , judt, wenn fic fid)

burdjau« niiljt »on ilmt beachtet fieljt, ein fa(fd>cr, rachfüdjtiger

Slu«brad barin auf, ber mir ftet« unheimliche ©efüljle erregt,

unb id) iiiodjtc bic ©oubcrnante fortwünfdjen bi« ju ben Sinti-

poben.

23ir übten fleißig an jenem Tage, um ba» wäljrcnb ber

legten 3cit SJcrfäumte iiad)juf)olcii, unb al« wir fertig waren,

nat)m £>irfd)felbt ein 9Joienr)cft unb blätterte barin. Da« ift

ftet« ein 9(u«(unftSmittel, wenn er, unbeachtet »on Slttbcrcn.

einige Sorte mit mir wedjfeln möd)te. ohne bafj fid) eigentlich

bic Gelegenheit ba,m bietet. Sir bebienen un« atebonn immer
bor beutfdjeit Spradjc, unb fo begann, er aud) jefct: „Sagen
Sic mir, wie ift 9tU«3 abgelaufen nenlid)?"

.Sie feljett, bie Sad)c ift georbnet. Sragen Sic mid) nicht

mehr!" erwiberte id), ba mir biird>au« bic Suft fehlte, nod)mal«

wieber jene fatalen Singe aufzurühren. Sogar .$errn 99rani(ow'«

<jrieben«bebingung z" erwähnen hielt id) für fiberflüffig; hatte

ber GapcUmeiftcr mir bod) bamal« freiwillig fein Sort gegeben,

berglcidjen Ueberfd)reitungen, feinerfeit« wenigffen«, nid)t wieber

»cranialen ju woütn — ba« mußte {ebenfalls genügen, Sarum
nodjmal* baoon reben?!

SJon feinem SWotenljeftc nufbfiefeub, firjrtc er mich einige

Vlii^n Wido unb fagte bann beinahe nrgerlidi:

.Seid) ein jcltfamc«, eigenwillige« Sefcn Sic bod) finb!

Ha lefe id) nun auf 3r)rer Stirn, in jeber 2inie 3hre« 2Kunbe«,

baß 3h"cn >" feinet Seife heijulommeu ift, baß aud) nicht ein

Sort au« 3bncn herausbringen fein würbe, fclbft wenn Sie
midi alle Folterqualen ber 9?eugierbe erbulbeu fät>eti."

3<l) ließ anftatt jeber Antwort meine Singer in rafchem

Saufe über bie Haften gleiten unb oermieb r)ortnficfto feinen 33'licf.

„Da Sie heute unerbittlich fmb," fuhr er nadi furjer

«ßaufe fort, .fo will id) mid) großmütig jeigett unb 3l)nen bie

SJeuigtciten, bie id) fürjlid) erfahren, nid)t oorenthalten. Siffen
Sie, wa« man fid) feit gefterrt in ber ganjen Stobt erjähltV"

Ski feinen legten Sorten mußte id) unwill(ürlid) auf^ unb
ben diebenbeu anfdiaueu, benn fie waren in bem Xone gefprochen,

ber mir bei ihm nid)t mehr fremb ift, ber gleichgültig ober

fcherjeub fein foü unb in welchem bod) eine tiefe |>erjeii*errcgung

nnd)jittert.

„Wnbame ?(brianoff ift ptSfclid) nad) Petersburg abgereift.

Unb 3cbermnnn erjählt," fuhr ^irfdjfclbt, meinen ernannten

unb fragenben Sblid beantwortenb, fort, „baß ber ;]wccf biefer

SHeife bnrin befteht, SÖera'i Serheirathung yi betreiben. 3h1
'

fvgenannter SSrautigam foll in Petersburg fein. Sludj ber

Okmafjl h ft t fd)on »or einigen lagen Soronefdj wieber Perlaffeu,

wie c* h«'ßt- bienftlidjen ?lt<gelcgcnheiten , ober SMemanb
glaubt red)t baran."

„?lrmc SBe'ra!" jagte id) leife.

m%f), Sic wiffen noch nicht ba« Sdjlimmfte," fuljr mein
imglüdlidter Sreunb fort, unb e« entging mir nid)t, wie feine

i>anb fid) ballte. „Wabame ?lbrianoff hat (fonftantin jurüd^

gelaffen, um feine Sd)wefter ^u befd)ü^eit ober beffer — ju

hüten, unb ba« wiib er felbftvcrftänblid) mit ber Sad)faiuTcit

eine« ftettenhnnbe« tfiuft. Icnfen Sie an meine Prophezeiung!
Sir werben wahrenb ber nndjften Sod)eu faum einen ßipfcl

öon Sera'« fileibc ju fehen befommen."

3dj fdjraf por bem $)lil>e iunerlid) fodjeubcr Cibitterung,

ber in ,$irfd)fc(bt'« Vlugcn nuffpvühte, jurüd. 3d) wunbere
mid) gar nid)t über Sräulciu Sartholomai'« 3krid)t bou neiilidt, i

unb mein $>crj feubet täglid) nur ba« eine angftoollc Gkbct ,

»im Gimmel empor, baß fid) uicfjt uuertoartet einmal ber Sog
J&irfd)felbl'« mit bem Gonftantin'« freujen möge! Uebrigcn« I;at ber
ISapeDmeifter bi« je(jt in feiner S3orau«fct>ung «ed)t behalten, benu
Sräuleiu Slbrianoff ift ju teiuer uuferer beiben legten Sbcubnntcv-

hallungen gefommcu, fei e« nun, baß ihr Shubcr wirtlich b>c Sd)iilb

baran trägt, ober baß fic nad) ben jüugftcn Vorgängen eine 4Je«

gegnung mit Dlga uermeiben will. ubem ift ßenaiöe Pctrowua
BoU 3"'n gegen fie, beim fie f)nt iljr l£rfud)cn, in bem ISonceitc

mit^uwirfen, brieflich, fel)r artig ,\war, aber beftimmt abgefd)lagen.

Xie«mal ift unfere ©ebietcriu ju tief belcibigt; fie wirb uidit

hinfahren, um ben (£ntfd)(uß be« jungen SKdbdicn« ju crfd)üttern,

unb fo weiß id) allerbing« nod) nidjt, wann id) hoffen baif,

meine fdjöne junge Sreuubin wieberiufehen.

7>cn 28. Xcc<mlitr.

Sei()iiad)tcn liegt hinter im«, unb wir haben bic geiettnge

ftifl perlcbt, benn SWabame äJrauifow litt au. einer örfiiltuiig

unb wollte feineu äk(ud) bei fid) )cl)cn; befto mel)r mußte id)

ihr Portefeu unb Porjpielcn, aber bic Stille biefer Hage tljat

mir wol)l, unb fo waren fic mir angenehm, wenn e« aud) teilt

f)eimifd)c« Sei()nad)t«feft gab. Wabamc will von bcmfcllien

aber bod) etwa« fenneu lernen. Sie Ijat fo toiel öon bem
bcutfdieu CIE)riftbaumc gcljövt, baß fie i()it fcljcu will.

3tl), al« bie (rinjige, weldic l)icr bic Snd)c »erfleht unb
feitnt, würbe natürlid) mit ber i?l««fd)iiuiduiig eine« für ben

nächften Ttie dans:mt beftimmten Sonnenbaume« beauftragt.

3d| bin beu ganzen borgen in ber Stobt um()cvgcfahren,

um bic bayi uöthigeii Giiitaufc 311 madjeit, unb al« id) wieber

nad) .{laufe (am, fanb id) ben (Sapcdmcifter bei uuferer ©c
bieterin im (leinen Salon. Irr hat in Deutfd)(anb mcljrmal«

einen Seihnad)t«bauin brennen fehen, war fogleid) ganj bc

geiftert »Ott ber 3bec, burd) einen }old)cn ben 33all ju »er»

hcrrlid)eii, unb erllnite, er würbe mit Sitten nid)t nachlaffen,

bi« id) ihm erlaubt, mir bei ber 9lrlwit be« Slufpu^cn« 311 hclint.

„Sürdjten Sic burd)au« (einen Siberfprud)!" erwiberte idi

ihm lnd)enb, „bie Slvbeit ift (cinc«weg« gering, unb ba idj fdie* 11

burd) ba« 3ufammenholen ber Sadunt mid) nid)t wenig ermübet
j

habe, fo bin id) gern bereit, 3h rf,t Skiftanb anzunehmen."
Sir fd)müdten ben 9)aum Scadjinittag« im 3Kufi(fanle, er

unb id) allein, unb warum follte id) eö nid)t aufrid)tigen iierzen«

»or mir felber eingeftehen : c« waren ein paar glüdlidie Stunben,

fo glüdlid), wie id) ihrer in biefem wunberlidjen i?anbe nod)

nid)t biete erlebt habe.

Sdion ber würdig angenehme ^arjgcrudi ber Sanneu^weigc,

ber mir fo »iele anmutige unb lidilid)e (Xriniicrungen in s $Krj
fdinieidjelte, untermifd)t mit beinjeirigen ber Sad)«(erjeii, Perfekte

mid) in eine ungewohnt fcftlidjc Stimmung, unb id) bemühte

mid) abfid)t(id), alle ftörettbeu, alle forgenttoll fdiwerrn uub

äugftlichcu ©ebanten »on mir fentjuhalten. Einmal , jiiv (urje

3cit wenigften«, wollte id) ungetrübt glüdlid) fein wie in beu

Hagen ber Miubhcit, nein — tairfcnbmal glurflidier uod), beim
jene wiinberbnrctt bunfeln klugen, in benen ber Stbcrfdjeitt ber

(leinen ftenai, bie wir »erfud)«weife balb hier balb bort an-

iünbeten, fid) ftrahlenb bertieljaltigtc , fie hatten mid) nodi nie

fo glätiicnb, fo heiter ongeblidt, wie heute. G« war wie ein

fd)weigenbe« Uebereintommcn unter un«, (eine« jener Hinge, bic

ju anberen Reiten im« ganj bcfd)äftigeu unb aufregen, beute ju

berühren. 3Kod)te für (ur.ie 3cit ^JtUcö in ber Seck Hiefen

fdilafen ! Unter ben gribien 3n>eiöcn ber Seihnnd)t«tanne burftc

im« wohl erlaubt fein, im« al« l;etmi(ofc itinber )U fül)lcn.

Sluf einem großen Hifd)e waren alle bic unjöl)ligen

niebliehen Sadield)cn ausgebreitet, bic ben Saum jicreu follten,

unb inbem wir, einanber gegeidibrr fi^enb, rotlje S)nnbd)cn

baran befeftigten, brängten fid) tmmermäbrcnb mie »on (elber

Grinncrungen au« ber Uinberjeit mir auf bic Sippen. G« war
mir, al« müffc id) liothgebrungen meinem ©efähvteu unb Sreunbc
einen «egriff »on ber Hiibefdrreiblichen , wonneburrhjittevten
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Ucbcnafdiung geben, wcldje ba« fiinbcrrjerj ber a?eib>ad)i*=

pradit gegenüber erfaßt . unb bie fo mächtig wirft, baß ba«

poeficrcidie, burdj bie i'iebe getoci1>tr ?lnbenfen bnrau einen

uupcrtilgbarcn Sd)immcr über baS ganjc firbra wirft, ja, fo

unbcrtilgbar, baß fetten nach übe ober Wtlb bcrlcbtcn ^a^ren

eine Seele fo berbüftert, ein .fjerj fo berfnodierl fein fann, baß

bie (Erinnerung an ba« fdjb'nfte, fclbfierkbtc 3aub«rmü'rd)en ber

Stiubhcit e« uidjt crauidt, nie ein Iropfen hiiiiinhfdicn Ifwuc«

bic uerfengte Jlnr.

£iirfdjfelbt'ä Wide rid)teten fid» bnbei auf niid) weit mehr
alt auf bie Jlrbcit in feiner $anb. Gr (ab, mid) bcrwiinbert

nn, id) glaub« meiner ungewohnten Skrebfamfeil wegen, unb
btid) babei t!|fi(nat):iwotl t.uticlnb

vidi flieg auf ein l.ibouiet, ließ mir von ifjm bic S<idieu

reid)eu unb befeftigte fte an beut haryg buftenben ittcäftr. Ur
gehurdite fdiwcigenb jeber Slnorbnung, unb bann, al« er eine

geraume ÜBcile meinen Bewegungen mit ben ^Utitfen gefolgt War,

fagte er:

„SBijfcn Sie, wie Sic nuefdien, grfiulein öetene, bort in

mitten ber grünen Zweige, bie fidi wie Jironen um 3hrt 2 1 1 1

n

neigen, bcftMtjlt nom fiidjtglanj, mit Syrern wunbcrbollcn blonben

Jfiaar unb bfaucn Äugen?"
„Gkatt, mein 3«nnb," rief ich ladjenb, „wenn Sic fte

genau belradikn, werben Sie finben, baß meine Singen burdi

au« grau finb."

„örau ober blau, bie 3atbc ift einerlei,* antwortete er;

„i^r tiarer. gütiger ?lu*brud madit fie eben fdiön , unb Sie

gleichen, fo wie Sit b.iftehen, einer jener liitlfveidien Jcen, von
benen fiel* Jhre Paterliinbifdjeir 5DIärd>en 511 erjagten toifpt'it.

ÜJie lauten bod) nod) biefe fagenb,aficn lleperliefcrungen? Bringt
e« nicht (»lürt, wenn eine berfelben fidi tjerabläftt, einem armen
Wenfdienfinbe ju erfd)eincnV"

„ 'Mitunter wold, mitunter audi Uiiglücf ,* ermibrrte idi.ciiiia.rr.

maßen iu Skrroirrung gebracht burd) bie SSkubung be« ükfpradK«

unb barum beftrebt, einen fd>ev^b,aiten Jon in bie Unterhaltung

|H bringen. „^di fühle mid) aber gevabe in biejem ^tugeiibliri

weit mehr al« b''lf*('cbiirftigc Stetblicbe, beim al« aUmiiditigc See
;

wate id) eine foldie, fo würbe idi t. ti. auf ber. Stelle meinen

3>uiberftab fditoiugeii unb biefe« iülumenttiebdtrn an jene ;Jwcig

fvitw' taubem, fo aber muß idi Sic bitten, meine Stelle ein

zunehmen, ba Sie, mit längeren Firmen begabt, ()offcittf ict) Iji nonf

reidjen tonnen."

od) fprang bou meinem erhabenen Slanbimiitle herunter,

unb mit einer .fianb nod) bemüht, mid) tum einem fidi an mein

£iaar anllammcrnben ;'iWcigkiu vi befrei™, ft redte idi bie anbete

mit bem Morbe $irfdijclbt entgegen. Ii t nahm ihn mir ab,

aber in bemfclbrn ^liigeublide aud) fühlte idi feine warmen Sippen

auf meiner $onb. 3d) erfdjrat bi« in"« muivfie .ftetj Iiinein

unb riß mid) fo*.

iSin £>aubfufi ift hier eben nidit« Seltene« für midi, aber

biefer — biefer war entfdiiebeu nidit am ^lal«. 34 ver-

modile fein 43ort &u fagen, fonberu fudite mit (diled)t motiuitler

$iaft jniifdjt'u beu Sadien umher, unb vcinlid) fdimeigenb

festen wir vnm nun an unierc Slrbfit fort bi« ,\u ihrer

^oUeiibuug. 9tiir nidit benfeu! (ic- lag wie eine fülle Iwnm«
fcligteit über nur. bie burd) ben ritten ernfteu (Gebauten vi ncr-

frheudieu id) midi iuftiuetiu hütete. 3II* mein (Vcfahde, ber fo

fdiweiginm war, wie id) il)u nod) nie gefel)eu, mir bann 511m

Slbfdjieb bic Sianb veidite, traf mid) feto Blid mit feltfam

bittenbem HttlitlUt. 3>ielleulit Wollte ev baburd) feiner lieber^

fd)veititug wegen um IBerjeihung bitten. 3d) virnc ihm nidit 1111b

werbe au biefe Stuiibe wie an einen (dumen Traum beuten,

aber wiebertehren barf jic nidit.

(^orifuiim 1 0 1 ti ' - >

0 touutil mit rriiftem €dirs(igeii,

Xie 3be 0»ii «Seift entfernt!

o* min tiriid) Säimber ncifir»,

Hvj tat 3he glauben Ir ritt,

l'jfct Ihrancn, Sdjnterj 1111b lun.-r
Un» b»flt auf Sonnenfdjciii

:

iRir jse>ä bee Siebe 3d>auer
3Nit taufenb SJuubfrn ein.

(£1)' mir auf buittleii öo(|«tii

Qtjr Vadicln nod) getaqt,

-Siitb mir burd) frommet flliitrn

'Wim QHilif verautgefagt.

tmm'fKMf glimmen,
Xte Serie nnia>* \m Xljat.

tt* nef mtl lingelBimmen:
IDad) auf, Xein ^eilanb nat)tl

ttbeBioHiibc
1>a Um {ir, f>otb uub tomtiiia.

Ilit» HUii mar» erbeut:

Sie Shnflu«, jeg he loauuj

fjit mrmr* ^erjrn« Seil,

ttie rief bie tobte t^er-

nrurm £ebeu#gttid

Uub nabm ber Qli.itibrtt gdjteicr

Unb gab ba« i.'tdjl .(iirücf,

?In ihren IDIiden hangenb
3n tnmlner fiitntiirl^liifl,

Ergrub id) Itrbrbaugritii

ytix öilb in meiner «ruft.

Xa (lang tt auf unb ntrbrr,

Mit ferne* ifritt)(iKgttorl)'tr.

O'-ii 'Stueme ntrturc ütrber

Kam fie jum Ütufrrftrh'it.

c.

fuitl' idi, uia» io 1,1.1.1 :r,

tat in i.i, V' 1» Viuiiitrl lurtft:

Sie gab mir flammettpräd^lit)

XttnticbcH Itrd'flru «letft.

Sem Uid>t qeht mental« nutet;

Li;- bntibigt alle Cital:

Sr ift ba« Mifir Situber

3n birjem ihrä«nttl)Jl.

Xriini lommt mit eruftrni toduongen,

Xie 3!ir Den (Sott eutfrriit!

3di ujitl Sitdj Sil über vigen,

Vluf bah Cthr gtaitiHii lernt.

Stbmiiitl mit ber Vimmelsroje

3it Xeniulb Itudi ba-J v.i.ir

ö!:i gluulit ba« ^anirtilDfr.

St»rittt 3hr bie i'iebe glaitlH.

Iftuii (fdfteln.

diu buuUer Punkt.

IJin ingftliäV" SW«ttfvt)crj erbat fid) fürilid) öon un«
barüber ©emhigung, ob ti wirtlich burd) bic Gntwidelung
bebiugt fei, baß bic Weiche Stelle auf beut ftopfe ihre« jmei-

monatlichen (Jrftgeborenen nod) nid)t bie ^Järlc ber übrigen

?iad)6arthci(e erlangt h*bc. ?lm Sd)lujf« warnt bic Sorte r)in=

Vigefügt: „3ft e« ber SB3tffenfdjaft überhaupt mbglidj, ben ©runb
bti 53orhanbenfein8 biefer Stelle ju trnären?"

Xiefc Slnfrage über betS edjrerfgefpenft jeber jungen
SHutter taun an unb für fid) faum al« tounberbar bezeichnet

werben, aber intereffant unb jugltid) bebanernsroerth für beu
3ad)inann ift fie brtlialb, weil man bcitllid) etfennt, wie wenig
ber fiaie an ben großartigen 3ortfd)tittcn ber mebicinifrhen

SJiffenfdiaft in ben (e^lcn 3ahrA*h*den tf)eilgatomiuen hat. SlUe

SpecialiädKr Iwbtn fid) faft gleichmäßig an biefem glanjenbeu
«luffdiwunge btth*iligt, nur tfine* wirb bon 2ag jn Tag n>fh«
in ben ©d)"ttcn fleftellt — bie populäre OTcbicin.

liin popul5r=mcbieinifd)er Slttitel btr 3efjtjeit muß, wenn
er nur irgenbwie Befriebigung unb Scufvett htvtwrrufcn foll,

eine holjcre flnforberung an bie (MrifteSlhaligfeit ber l'rfer ftellen.

nl« bie« früher gcldraf); biefe 'Jlnflrcnguug wirb ihm ciber

meiflcn« nidjt julheil; er wirb iiberfd)lagen, unb Verleger unb

iJlutor oerliercH bie i'uft ju incitcreii 2Serfud>cn. Her Verfall

biefe« 3weige« ber i55iffenjd)aft bietet ober jugkid) ben &nipt-

grunb für bic (irtldrung, wie e« mbglid) fein tann, baß bei

ber junehmenbeu Stllgemeinbilbnng be« bcutfdVn Solle« ber

liinjelne nod) nirijt in ben Stanb gefeht ift, felbflftänbig bic Spreu

bom SSeijcn ju fonbern, benn 'Jlberglaubc, «Walurpfufdierei unb

Spiritiämu« wuchern relntio ftüiler al« je jubor.

öei ber äJcanhnovtuug ber obigen Srage ift e* baher aud)

uubebingt nothwenbig, in aller Mürv auf nnatomiidie ©eweb«

vrrtjäftmffr einjiigehrn, o()nc weldie ein Bcrftdnbuiß nidit t)erbei=

Vifüllten ift.

!Eer tkinftc organifitlc öeflaubtheil unfete« Morpcr« ift

bic 3*tk. Sic unenblid)e SWannigfaltigteit , welche biefe* ©c=

bilbe in SBfjug nuf Wrüße, Ocfkali unb tedmifdien 3nlintt in

bem Potlcnbcten Crganiämus erlangt, ift norjüglidi bebiugt

burdi bi'c Sldtte feiner (rntwidelung. Schon von ber rrften

5)ilbung«ftufc an laffen fidi J»fi gefonberle cVUcnavten unter.



fdkibcn, wcldjc niiifj fpüter 511 icbcr Beil ifjre Gtgcutliiimlidjfcit

bewahren, 3" ber fd)cibcnnrtigcn Sfcimanlogc beben fid) juerfl

biet £d)id)lcn, Don bcit gellen bc* .£>auptfcimc* gebilbet, ab.

$>icr ift ber Crt bei ISntmidcliing unferer jum 2cbcn utt-

uniganglid) iiutfjtorubii)cti Crgaue. 9JcrDenfnftem, Scrbaitung*-

unb SltlwiuugSapparat, Sriifcn unb 3Ru*fitlatur entfielen au*

biefen Scürn; wcldie nadj einem befonberen in iljnen felbft

bcrul)cnben 2Bad)8tljum*gefcfcc ju iJjrem jcbe*ma(igcn 3»cdc fid)

umformen. Sinb biefe biet übercinnnbcrlicgcnbcn ^eUenfd)id)ten

cutfloubcn, bann wädjft rittg*f)crum Don außen au* einer 9(vt

Sottermaterial bic jweite IclLcnmt bajwifdjcn tjinein. Ser
lücfcntlidie Untcrfdjicb jwifdjen Seiben beftr^r boiin, baß ben

icjjt erft bJnjHfommcnben Sellen nid)t, wie ben frf>on borb>nbenen,

bic 9Jotf)Wenbigfeit innewohnt, baß fie fid) ju einer beftimmten

0cwcb*art cntwideln muffen, fonbern c-3 ge^en au* gleidjcn

fetten bcrfd)iebenartigc ^robuetc fjerbor, Dorjüglidj bebingt

tb,cil* burd) bic SndjStfiumdbcrljältnjffe ber gellen, in wcld)c

fic ljincinwmficrn , lljeil* burd) bic Sage, ob ifinen 9iufjc ober

Skrocgung gegönnt ift. So Dcrfdjieben aud) bie fpätcren (Sebilbc

fid) »erholten mögen, aud ein unb bcrfelben Einlage eiUroideln

fidj Hnodjen, ©ebenen, finorpcl unb Sinbegcwebc. 9Jur biefe

letztgenannten 3eu*en finb für unferc Srrage Don SBidjtigfcit.

?lu gewiffen Stellen fdjeiben ftc niimlidj, in reger Teilung
1 begriffen, eine 3>o

'
f^jen fubftanj um fid) au*; e* entfielt ber

Mnorpcl, meldjer in ben fpätcren 3C »ICH glänjenber Ueberjug

ber ©clenic befannt ift.

Scrmidcltcr ift ber Slufbau bc* befannteften öewebe*, bc*

(nödjernen Sfclete*. Jfnorpel ober gewöljnlid)cS Sinbegcwebc

wirb $u feinet Gntwidclung bcnu&t. Gilbet ftnorpel ba* SMuttcr.

gewebt, fo beginnt ber Sroceß mit einer ScrtaKung ber Knorpel;

jctlen , an itfcldjc fid) unmittelbar eine Jpincinwudjcrung Don
Slutgefäßen unb ßrweidjung biefer Stellen anfdjlicßt. Ser
ftnorpel toirb baburd) ju einem tropffteinartigen Öcbilbe, tljeit*

auS nod) normalem Mnorpcl, tfjcil* aud fo beränberten mit weidjer

Söinffc unb Slutgcfäßen erfüllten fyiö»"«» umgeroanbelt. Salb
bebeden fid) biefe $>bt)tungcn tapetenförmig mit (leinen 5Runb=

jeUcn, metdie, ju fternformigett Okftoltcu mit einer SWcnge öon

?lu8läufcrn au*wad)fcnb, eine g(cid)inäf]igc örcnjfubftanj um fid)

bilben. tiefe bcrlctbt bann burd) Grfüllung mit Änodjcncrbc

biefem (9ewcbc feine eiferne Seftigfeit. (Sonccutrifd) folgt fo

Sdjidtt auf Sdjidjt, bis jebe ber unjöljligeii ((einen $>öl)lcn

bind) feftc Subftanj erfüllt ift unb im 3nnern ein Stutgefäßcfjen

jur Grnäfjrung übrig bleibt. 9luf biefe SBeife wirb nadj mtb

nad) fammtlid)cr Knorpel burd) n'cugcbilbeten Shtodjen Derbrängt.

Sic Irntftcljung aus $liiibcge)oebc unterfd)eibet fid) nur im

fofern, alä bic Guttpidctuug auf einer tseidjeu, einer Sdnocin!;

blafc ä^nlidjeu ®mnb(agc ftattfinbet. $011 einer beftimmten

Stelle, ben &cr(no'd)rrung§puti(teit, fd)ief}en KaKnabeln nad)

aufien, n>cld>c ganj bic gleidje obige Ummanbelung in önodjen;

gereebc burd) Slutgcfäfjc, ^öf(len unb (nod^cnbilbenbe Qtütn er»

leiben. Giue 33inbege»cbsfd)id)t nod) aufjen bewirft ba« Xiden--

Voad){*tl)iun bc8 angelegten platten )tnod)end. Scibe (£nhoide(ung3-

aiteu finbeu bei bem Saue ber (nödjemen Sd)äbe(itianb por ber

öcbiut ijjrc ^(uiocubuug.

Ti'ittt man fid) eine.SlrciSliuie, öon ben Slugcnbraucn beginnenb,

über bic C^rlodjer nad) bc*m ()eröorragenbcn ^öder be8 ^inter^

()iuiptc$ gejogen, fo ift mit Suitnaljmc geringer Stellen ber obere

3f)cü (jäutig, ber untere fnorplig angelegt, eine ^erfd)iebenf)eit,

mc(d)c für bic (httroidcluug bc8 barunter (iegeuben Wc&inic*

piut ber aQcrgröfjten 2Bid)tig(cit ift, ba ein allgemeine^ unb

fdmcllcä Sadidtb.um btefed roidjtifien (Senttalorgaued burd) eine

bodlommcn (norplige Xcde nidjt ermüg(id)t merben (önnte.

Xcj>f)a(b befinben ftd) aud) unter ber (jäutigen Einlage gerabe bie

2!)cile, rocld)c bei bem 3Kenfd)en burd) bie fdjneße ^una()mc

it;rcr örbfjenpcrb.ältniffe be(annt Tmb, bie großen ©ef)irnlappcn

mit bem Sifte ber intelligent Sinb biefe, wie e8 bei mand)en

51)ieieu, j. ^. ben £>aififd)cn, ber Sali ift, aufjerft (lein, fo genügt

eine allgemeine (norplige ü)ede für biefe* Dcgctatioc Saftin.

3m adjtcn SDconat entmidcln fid) am ämbrtjo in beibcu

"Magen bic 5}crfuöd)crung*pun(tc unb j»or an Stellen, wo fie

burd) Trntf unb $ug am wenigften in ibjcm SadjäKjum geftört

»erben. 3u b(iben Seiten be* SdfcitcB _rb am $»interb,aupt,

ebenfo red)t8 unb \inU Pon ber Witte ber Stirn, lefeterc aii

bie fpäter bei lUandjcn fo ((crauJtrctenben Stimljödcr bclannt,

finben wir bie erflrn (nod)ernen ?lnfange bc8 häutigen 3>ad)e8.

5)a nun bie pcrip^erifdje ®röfccnjunaljme an aden Runden
gleidjjcitig, alfo runb gefdjic^t, fo if( (lar, baß, wenn burd) bic

ftattgcfnnbcnc Öröfjeuiuna^me eine »crüf)rung ber einjelneu

ituodjen eingetreten ift, ju gewiffen Reiten an iljren «Subni freie

Stetten bleiben muffen, nod) nid)t öerlnödjert, fonbern mit ibree

fjautigen ©runMagc. (Sigentlid) fottle bie* an toier Ib.eileu

jcbeS Sd)3bcl(nod)en* ju bemer(en fein, bod) ifl e* nad) ber

(Geburt nur bie weid)c Stctte über ber Stirn, wcld)e an ben

früheren allgemeinen 3«ftanb erinnert. Sic ift alfo bic
nod) nidjt erfolgte Sereinigung ber finodjenpundc pon
beibcu Seiten be* Sdjeitel* unb ber Stirn.

?(m (torften unb cinfadjften erlangt man eine «nfdjauuug
biefe* Sorgange«, wenn man swei Saar runbe SRünjftüde bidit

oorcinanber binlegt. Sie SKittclpunfte ber Derberen ftetten bic

Ser(nöd)eruug8punftc ber Stirnbeine, bie ber Hinteren ber betbeu

Seitenwanbbcinc bar. 3ur 3e* f ber (Geburt Ijaben fid) fopiel

concentrifdjc Änocfeenleiften um biefe SRittelpunltc cntwidelt, bafi

nur bic bewußte wcid)c Stelle im Jimern, bic große gontanellc

genannt, übrig bleibt. Pgt man nod) unter ba* gittere yaav
eine gleite SÖHinje al8 ^)inter^oupt8fdjuppe {jinju, fo erhalten

wir in bem leeren Dreiede bic Keine ^ontanette, we(d)c inbeß

ebenfo wie bie nad) unten bon ben beibcu Seitcnwanbbcincu
gelegenen (urj nad) ber (Geburt Perfnödjern. ^ur fdmcllcrcu

Sebedung ber (enteren trägt nod) ber Ümftanb bei, baß ber

untere SRanb ber beibcu Seitenwanbbcinc burd) ben über beut

Df;re befiublidjen Rnod)enpun(t, bic Sd)läfenfd)uppc, übcrwud)ert

wirb, ba bie größere Sreite ber beiben ©eljirnlappcn ben

oberen Xljcil be* Seitenwanbbcinc* nad) außen unb ben unteren

Ijicrburd) etwa* nad) innen beugt. 9cad) unb nad) fangt aud)

bic große goutaneUe an, fid) mit Jlnod)enfu6ftanj ju erfüllen,

bi* fie ju Slnfang be* jweiten 3af)rc* bic ^ä'rtc ber übrigen

Sd)äbeIfttod)en erlangt bat. Die Serül)rung8fteueu Dcrblcibcn

bann überall nur al* fiinien, 9cäbtc genannt, unb crmöglidien

burd) ba8 jwifdjen it)ncn btfinblid)c Si(bung*moterial ba« bis

ju bem Gnbc be* jwnnjigfren gab^re* fortbauembe SBadjStfjum

unferc* Sdjäbcl*. Watürlid) ift aud) bier ber SJcann mit einer

rauheren unb edigeren Sonn bcfdjentt worben, a(8 bie grau,

Weldjcr bie gütige 5Marnr eine gefälligere JRunbuug unb meb.r

lüuftlerifcbc Sollcitbung per(ief). Srcilidj Wirb aud) biefe Sd)önbeit

burd) ben reidjlitften $aarwud)8 ber 9?eujeit auf baS anatomifrbc

SKufeum befeftränft, wo man allein eine uncnrfteQle SchSbelfonu

bewunbern fann.

Dod) nod) in einer anbern Sejieb^ung muffen bie mütterlidjcn

Srforgniffc befd)Wid)tigt werben. SBoburd) wirb ba* ?luf= unb
Abwogen, bic Su(fatiou, an biefem Crte tierDorgcrufcn '? Unter

bem Sdjabel unb ber oberften Webinifinut umfpült eine nidjt

bebeutenbe SOIengc wäfferiger /vhiiii.ifrn ba* Don 5a()(rcid)eu

Slutgefäßen umfponnene ©e^trn. Der burd) jebe .^ersjufammen

jie()ung Dermef)rtc SlutgeljaÜ biefer Oefäßc erforbert einen

größeren jRaumbejirf al* Porf)er. Sei bem Crwadjfcnen wirb

bcsljalb jugleid) mit bem Su(*fd)(agc ein 21)eil be* öef)irn

Waffer* nad) ber 9(üdenmar(*()ö()(c gebrängt, um in ber \wv
pniife wieber jurüdjuftießen. Der 9(eugeborene bagegeu befibt

in feiner großen Soutanctte ein bequemere* SKittel jum 9(us=

weidjen; bic wäfferige Slüffigfeit buchtet fie einfad) mit jebem

.'perAfdjlage ettpa* nad) außen.

SBa* ergiebt fid) aber in pra(tifdjcr Scjicfjung au* unferer

Sctraditung? Sic SBcidjIjcit biefer offenen Stelle unb be* ganzen

ueugebilbeten Jhtod)cngcwcbe* mad)t bie Sd)äbelbcdc in ben erftcu

Reiten abnormen SrudDcrljöltniffcu (cid)t jugänglid). G* crflart

fid) barau* bic Unfittc »etfdiiebeuer Nationen, burd) Srcttcr

unb Sanbagcn bic gemö^nlidjc Jfopfform ju ben mcr(würbigftcu

öeftalten ju beränbern. Ser (jerrfdjenben öcfd)mad*rid)tung

ber ?lrifto(ratie ber alten Struonet entfprad) j. S. ein oben

breitgebrüdter, mandjmal in ber 3Ritte nod) fattelförmig ein--

gebogener Sdjäbel; Wnbcre erjielten burd) Umwidclung bc*

£>intcrb,aupte* ein etwa* fpi^c*, aber bafür natürlidjc* G^iguou.

Sa* @c()iru muß ftd) aber bann ftrt* anberen 9öad)*tl)uin3»

gefc^en anpaffen, unb wenn aud) ©eiftdrranfb^iten niebt n(*

fofortige folgen ju beobadjtcn waren, fo mußte bod) mittelbar

ein berartig mobificirtc* Organ für fran(f)ofte Cinflüffe leidttcr

empfänglid) fein. Seffer ift c* bab.er, in jeber Sejicf)uitg ben

leidjteften Snid ju bermeiben, Dorjüglid) ba* Irinprcffcn bc*
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Jiopfe« in enge Sdjrnubftödc Don $>aubcn , eine nur mmiMjigc

Spielerei, bei ber ^ödjftcn^ bic Waruitut unb ftäfclci bc»unbert

»erben foü.

SSicfitigtr ift bie SroflC man ftd) mit ber SHeinigung

bet bctrcffcnbcu Stelle M bcrtjalten fjnlic. SBährenb bic eine

Blattei fie auf gleidie äikifc abrumpelt unb löinmt roie bic

übrigen Tbeilc. fennfteidjnet bie et»a3 ucrbäd)tigc bunilc gärbung

bfltanf bic übergroße Sorfidit einer nuberen. "Sic 3Ncthobc

jener QaiKtftni, burrf) ein tatffllf gelegtes SMuttcrpflnftcr ben

beben flirren glcd ihren mütterlichen SBliden ju cntjiebcn,

bürfte foum aW Aügcmcinfittc cinjufürjrrtt fein. 23ie fid) fdjon

au$ ber obigen Gntwidelung ergiebt. muft gcrabc hier ein

SDliltelrocg cingcfd)lagcn »erben. Turd) IcidttcS Tarübcrftrcid)cn

mit einem Sdmwmm lann mau auf bic cinfadiftc 2skijc ben

bunfcln $Kttfl Dcrmciben, oljnc bie bnruntcilicgcnbcn Tbeilc ju

reijen. Sine fortbnuevubc jn ftavlc 9iciüuug f)nt Dcrmcljvtcn

Sötutjuflufj jur golge, »oburch »ieberum eine DoiidjucUc 5Hcr

fuüd)crung be»irft werben fönntc. TicS »nie als ein [vanf-

haftcr Sroceß \n betrachten, »eld)cr bem lafrbcii Sd)äbcl=

unb Wet)irn»ad)e;thuiu ein ju frül)e3 ;}iel ftedte. Qaub in .£aub

gcljt nber bie normnlc Schöbet^ nub QkbjrnDcrgrößciuHfl mit

ber 3unnt)me ber geiftigen Tbätigfcit; mithin ift bic offene

Stelle nur bic Sorgängcriu eine« offenen ftopfefl.

Ür. — o —

<l o t o u n 5 d) r ö t c r.

«o.t »ubott «ottfdioa.

AuS ber ®cnic=Gpocbe ber beutfdien Sitcrarur tritt baä

Silb einer onmutfjigcn unb begabten Stfinftlcrin jebt mit erneuter

grifchc unb fdiärfcrcn 3'<flen herpor. einer Hiinftlcrin, bie unferem

großen Woctl > in ber Gpocrjc feiner jiigenblidicn Scibcnfrhaft

nahe ftanb unb einige feiner fd)imftcn bidjterifdjcn ©eftaltcn

juerft nuf ber 33iiöne in'S «eben rief. (Sin wehmütiger 9tei}

f<fi»cbt um bic liebcnS»ürbigc Grfd)cinung; benn. »ic fo Diele

gefeierte fiünftlerinnen , fdjieb ft
e Mb) fin« ©lanjcpodic bcS

9iuf;m3 unb ber Siebe in Ginfamfcit unb Sergeffcntycit.

Meinem, ber fid) mit bem Sehen Oioethc'§ unb ber claffifdjcn

$cit Skimnr'ä bcfdjäftigt hat, »irb ber 9lamc Gorona
Sdirötcr unbcfnnnt fein. Tod) ein jufammcnljängcnbeö Scbcn?>

bilb ber Sünftlcrin bot un§ erft Stöbert fteil neuerbing« in

feiner intcreffanten Schrift .Hör buubcrt 3ahrcn- gegeben,

nub jwar aus neuen unb Deroollflonbigtcu Cuellen. 9iamentlidi

finb c$ bic Tigcbüd)er ©oetl)c'4 felbft, Dom 11. Siiirj 177(3

bis f> SMärj 1782, au§ benen auf bn^ ^crt)(i(tuifs bed Iidt.-u-

ju ber frljoncn Jlünftlcriu ein uotleS 2td)t fällt, ^iefe 2agc=

büd;er f;nt «eil }um erften sJDtnlc im ^ufinuiucnb.nnge bevau*

gegeben. GS finb febr wiebtige ?lctenfhldc für bic ttb,nrn(teriftit

jener tollen SBcimnr'fajcn (»enie Gpodic , in »eldjer ber junge

gürfl mit bem jungen 2id)tcr unb einem lebenäluftigen $ofe
in einer »ilben, bodj fünftlcrifcb gcnbelten Öcnuftfucbt bnbi» ;

ftürmte. Cfyne 3vin]c nimmt (Sorona Sduötcr in ber reiebeu

CibKnljcüc-r.nlcric ber oinucu nub Wnbd)en, benen ber Tiditcr

mit (cibcnfd)aftlid)er 9ieigung ergeben »ar, einen hcrDorragcubucu

"l'i.n; ein, a(3 ibr bisher cingernumt »urbc; aber aud) in ber

Wcfdiid)tc bcntfdicr Munft bleibt it)r nlö ber erften unb unüber»

troffenen Inrftellcriit ber Sp^igciiic eine cfjrenöoUc Grinnerung

gcfid)crt. JWobcrt «eil nennt fie .bic t>icllcid)t reijenbftc, an-

mutfH'gftc unb gciftoollftc SÜinftlcrin, bic in Xcutfd)(nnb jcmnl«

bic sHüluic betreten tjat."

Gortuia 2d)rötcr »ar bie 2od)ter einest tmlcrgcorbnctcii

SWufilerr, bc3 ^inntboiften ^oljann griebtid) ©d)röter, unb »nrbc
im 3al)rc 1751 in GJubcu geboren, tn Sater jog nnd) 9!uf-

löfung beä gräflid) 58rül)l'fd)cn 3tcgimcntö nad) Sßarfdjau. .fcier

entmidettc fid) frül) Urse fdtünc ©eftnl», tr)r Xnlcut für 3eid)nen

unb Wefang. Icr Süntcr mar iljr Öcfnitglef)rcr, ftrengte fic

aber beim llutcrridjtc ju fcljr au, fobnf; ihvc Stimme j»ar
einen bebeutenben Umfang erfnclt, aber gcfd)»äd)t nub et»ad

bebedt »urbe. Ull$ ber Qatct im iöertroueu auf bic grcunbfdjaft

bc-J Sd)öpfer8 bc$ bcutfdjcn ©ingfpicläi, 3ol)nnn ?lbam .ftillcr"*,

mit feiner gamilie uad) Scipjig gejogen »ar. »urbc Goronn
bic Sdnilerin .filier e; unb madjte unter beffeu L'eitung gl.injcnbc

Sortfdjrittc. <2d)on im 3n(irc I7t)ö fnug fic nlf5 ein bier|d)n<

jnljrigeä iWäbdjen im i'eipjiger (jJrofjcu Goucert. 91nd) »eiligen

Jnljrcu, in benen fie bnrd) uucrmüblidjed Stubiiim fid) »eitcr

niiSgebilbct hatte, mnrbc fic ber crflnrlc Sicbling bei grbilbeten

^cipjigcr ^ublicuniS.

3n ber »lütbe ihrer ^ugenb, gefeiert al« Mnftlerin, ge=

priefen »egen itjrer 9icijc, ber junonifdjen «eftnlt, beä boUenbetcu

Gbenmnficä ber Sormrn, ber anmutl)igen öcfid)t*5Ügc , ber

Icuditcubcu gciftüPllcn ?lugen , War Gorona aud) Piclumworbcn.

3« ihren Verehrern gehörte Dr. Sari SLMlhclm SDiuttcr, fpäter

SWürgcrmcifter üon iieip^ig unb Ijochoctbient um bie £tabt, ihre

?lulagcit unb Jtunftinftitutc, ber Ü)runbcr bc? Seipjigct öcwnnb-

^nufeS; er Ijielt um bic Qnftb Bdroaft'l nn, bod» fic lebnie bie

SSerbuug bes angefchenen 9tatlj*bcrru "b. Tagcgcu liefj fic fid)

|
in einen abeuteuerlidjcn L'icbräfjanbcl mit (inein (trafen ein, ber

fie unter trügerijdjcu Ghcpcrfprccbungeu und) Xresben lodtc: fic

rif} fid) Don ihm loö, uadjbcm fic ben Verführer burebfdiaut

hatte, bod) fic follte uidjt nur ben ®d)inerj ber erften läufrhttng

erfahren, fonbern aud) ihr Sehen mit einem SWafel behaftet

fchen, ba bie SWeinung 91obert Reift, bafj fie audi hierbei

ibvc fledeulofc SKeiul)eit bewahrt habe, wohl In um bic äufidit

ber 3eitflenoffcu gewefen ift.

Ter junge ^atricicrfoijn Woethe war 1765, fed)3ie()ii ^abre

alt, nad) Seipjig getoinmen, um fid) hier ben UniDcrfitat*|tubictt

ju wibmen. Gbcnfo genial »ic ftolj unb übcmiüthig, fuebte

er Auffegen ju erregen; feine Mleiber »aren Don einem fo

uärrifchen ©cfchniad, bnfj ße ihn auf ber ganjeu llnipcrfitiit anf«

jeiebneten. Gr fah unb hörte Gorona im Koncertc unb »ar fchr

entjüdt über „ihre frböue Öcftnlt, i()r Dotltommen fittlirhe* 9t*
tragen unb ihren ernftcu nnmuthtgen Vortrag". Gr trat ihr

aud) felbft nahet unb ' Dtranftaltcte mit ihr nub ber ihm bc*

freunbeten S0rcitfopf'fd)cn gamilic thcatralifdjc ?luffiihrungen.

Sic er felbft erjohlt, maditen ihn Derfdjiebenc ihrer Anbeter

nun Sertrauten nub erbaten fid) feine poetifdjen Tienfte, »enn
fie irgenb ein ©cbidjt ju Gl;rcn itjrcr Angebeteten heimlid)

wollten binden unb audftrcucu hifjcn. Gd ift »ahrfehcinlidi,

baft ber junge J:id>tcr aud) auf eigene $>nub bic Snngeiin

poctifd) Derhenlid)t hat. 3m 3"hrc 1708 ging Öocthc üon

L'cipjig nach Srautfurt jurüd ; bod) follte biefe erftc Begegnung
fid) fpäter folgenreich er»cifen.

Sujwifdjen fanb Gorona einen anberen glühenbeu Anbeter

in 3ohanu griebrid) 91cid)arbt, bem fpätcren Dielgcitanntni

Gompouiften ber ©oet^c'fdjcu Sicher. 3m Srnhlingc 1771 »ar
biefer nach Scipjig gclommeu. cbeufaßd »ic (Goethe }utu ScjudK
ber lluipcrfität, wie biefer ein ftatt(id)cr Jüngling mit einem

Mcfiditc »ic il'iild) unb Slut, unb »ic biefer auf gewählte,

auffallcnbc Toilette bebadtt, fln^erboft in ber S3«^l himmel-

blauer unb rofarother fjatbtü für Ml 5»tter feiner Tuchrödc.

Gr fah bic fd»önc hcrrlitbe Sängerin nub empfanb für fic eine

Scibeufcbaft, bic i()n »ä^renb feine* Seip^igcr Aufenthalte»

auifd)lic6lid) be()errfd)te. Tag für Tag war er in ihrer

Qtartcmuohuung im Jiiditeifdicu Warten mit tf>v jujammen ; bie

9!äd)tc binburd) componirte er Sieber, bie fie am nädiftcn Tage
iljtu Dortrug, obgleid) ihre gteunbfdjaft nicht fo weit ging, fie in

einem öffentlid)en Gonccrtc |« fingen. 9lu§ Slcidunbt'v

Tagebudjblättcru gebt bcrDor, »cld)en tiefen Ginbrud ihr

Olefang auf il)it mad)te, »enn fic nameutlid) bic jf)affc'fdKn

ÜKciftcrfccucu unübertrefflich Dortrug: ..Scfonbcr« eine große

2cenc aus» .^»affc'd Artemifia, bic mit ber Arie frblicnt:

.Uendetcmi il inii) ben, immi tir.iniii,' fonutc man gar nidit

oft genug Don ihr hören, unb cd Derging feiten ein Tng, wo
id) fic nicht Don iljr mir erbat, ober audi nie habe idi tljr ohue

bic tieffte jpcricnSbcwiguug gclaufd)t. Tiefer b,o^e ©cnuft bat

uiid) Dicllcid)t allein }u beut ftünftlcr gemadjt, ber id) ge-

worben bin."

9icid)arbt erfrciuc bie Jlünftlcrin burd) fein aufbrud?Dollcä

ölaDicrfpicl . bodi erwiberte fic feine 9icrung nid«. AI* er

,
einmal im Qtatcn wagte, iljr einen Auf) ju rauben, wies fie



ifjit mit fo fpröbcr, toc^ioci fcnbci Äri surüd, ban « fid) biefe

„grcdjlicit", wie et fclbft crjätjlt, nie wicber erlaubte. 9Jur

ciit leifer töänbcbrud bclulmtc bic treue 'Jlnfjänglidjfcit bed

iugcnMidten SScrcljrcrd, ber in feinem Ctfcr foweit ging, baß et

ben ^Mau faßte. Corona, beren Abneigung bor beut üffent(tcf)en

"Auftreten im (Großen Conccetc et tonnte, bic bicrf)uubcrt Xljaler

jäljtlidjen Ciiifommcud . bic fit bom Conccrte trotte , Ijcimlid)

unb nnoiirjm butd) J£>ii!fc woljlljabeitbcr Steimke jufommcn

Vi (afjcn. um ifjt bic bollc tünftlctifcfjc llnabgängigtcit ju

fidicrn. 9iatürlid) blieben feine 93emüb,ungeii erfolglos; balb

follte iubcß ein Stuf an bic Sängerin ctgefjcn, bet fic bon

bei mißliebigen 23crpflid)tuitg entbanb, im Scipjiger Concette

\» wirfen.

Kn 7. 9?obcmbcr 1775 Mi ©octb,c, ber injwifcfjcii feine

Stubicn boUcnbct unb bnrd) feine elften 5)id)tmcrte fid) einen

großen Warnen bcrfdiafft fjatte. in ben SJcimarcr Ätcid tbl»

getreten, „ciu fdiönet 3«nge, ber bom S3itbel bid jur ;icfjc ©eift

unb Starte, ein .(iet;> boll ©cfufjl, ein ©eift bott geuer mit Slbler=

flügcln", wic£>einfc fagt. Cr würbe balb ber9)cittclpunft bcdgaujeit

Mrcifcd, ber Sicbfing ber Tomen. ,'>ii ben ,§>auptbcrgnüguiigcit

bed Scimar'fdicn $>ofcd gehörten bic Siebrjabcrfpietc unb bic

Conccitouffüljrungcii; oft würbe im Sdtattcu bed Cttcrdburger

gorfted auf einer in frifdjcd ©rün gehauenen SJülmc, oft oudi

im Xieiitrter "JJart gefpiclt. S)od) fehlte biefen Sluffüfjrungcn,

beten Seele bic cbenfo lebendluflige wie luiiftfinnigc ©etjogin

Amalie war, eine große fünftlerifd)c ftraft, eine Xarftellerin unb

Sängerin, wcldic bem mcf»r bilettanttfdjen Irctben ber öofrjcrren

unb .ftofbamen bie b,ö(jcrc fünftlcrtfdic SScifjc gegeben b,ättc. ©oettje

badjtc an Corona uub crljielt ben Auftrag, nad) ijeipjifl ju reifen

unb \i)x bic Stcüung aß ilammcrfiingerül bet £)cr4ogin=3)luttcr

in Scimat anjtttragcn.

SJiebcr ftanben fid) bic Söcibcn gegenübet, bet fdjönc «Wann

bem fdjöncn SSJcibc. ©oetlje war uid)t mcljr bet jugenblidje

Stubeut mit feinet Inrifdjcu Sdjwärmerci. et roat ber in

£cutfd)lanb gefeierte lidjter. Corona war ju boller weiblidjer

2du;

:thfit ctblüljt, mit tiefen, braunen ?tugen, bem bon bunftcr

<>Huth angecjaudjtcn leint, ben anmulljigcn Sippen, ben 3ügen

üou t)Lit)er geiftiger Scbcubigteit uub bet bollcubetcn ©eftalt. Sief

war ber Cinbrud, ben fic auf ben le4d)t bcwcgtid)cn C^oett)c mad)tc,

unb alS fit bem 9iufc nad) SSeimar golge geleiftct unb im 9iobember

177(5 in bic SKufenftabt an bet 3(in eingesogen war, ba würbe

fic aud) jut SWufe bed 3>id)tcrd, bem fic fünf 3ab,re fjinburd)

in lcibcnfd)aftlid)cr Siebe nnlje ftanb. greilid) mußte fic ©oetfjc'd

92etgung mit einer oubern 5rau teilen, unb wenn irgenb etwaä

für bic likimar'fdjc ©enie e(£pod)c djaraftcriftifd) ift, fo ift ci

biefe 5)oppcllicbc ifjicö gcfcicrtftcu SSatttlecS. Sdjon bie ?luf=

jei^nungcit beä lagebudjd mit iljtcr trodenen 9cüd)tetn^cit geben

unä ein «ilb baoon, wie ©oct^c jwifdicn grau uon Stein unb

Corona Sdjrötcr feine ;{eit unb fein £>«J ttjciltc, wie biefer

ßmiefpalt ber linipfinbitngeu i^m bisweilen unbequem wutbc unb

ilm }UC Scl6ftbcfinnuug IjcrauSforbtrte, wie er aber ftetS uon

ueuciu bciu boppcltcn Raubet unterlag, ben bie feine .'sjofbame

unb bic entjüdenbe Jiünfitcriu auf ifjn ausübten.*

grau oou Stein, bic Srau bc» Cbcrftallmctftcrä am
£kimat'f$en öofe, Ijatte bcit Xidjtcr juerft burd) it>trc bornc^mc

ai?cltbilbung , il;re greiüunigfeit, ib,rc entgcgenfommenbc 'Jtn;

ctlcnnung angesogen. 5aft fiebcii 3aljtc alter alä ©oet^c, war

fic, al» biefer uad) Btinat fam, bereite l^uttcr uon fiebcii

Süubcrn. &ftt Crfc6cinung war anmutljig unb cinnelnncnb; fic

(jattc glansciibc, gciftreidjc klugen unb in iljrem ®c|"id)tc einen

fauften (irnft uub eine ganj eigene Cffenljcit. *Jlcufierc gefdjmad-

tolle <ilcgnu,v bic Sidjerfjcit uub Wcwanbtljcit ber Sonnen unb

bc>5 ilU'iieb.mcn-J mufjtcn auf ben jungen ^atricicrfolju einen bc^

ftcdjcnben Cinbrutf madjen. SSic fic fclbft jcidnicte uub fang,

(jattc fic aud) wärmet Cmpfiiibcu für bic $id)t fünft, regte ben

Xidjtcr au, ber fie in bic (^el)eimuiffe feiue* Sdjaffcn» einweihte,

unb fiutjte baä wilbc ©cuictrcibcn in mafjbollcrc Söarjnen ju

C« toiuinl 1111$ iiidit {tu, iihee bificiä oor bfiu fanin tu oficut^

Istbcit ÜcimUM läiigft acriditct« Toppciucr^älmiü <S«tl)<'$ 110* au«

tiüdlitl) t><» siab brctitn. ;5ur CiitfAuIDtpuna bcticlbcn tiefte ftcfi

iiibcffen DtcUcittit iüflcn, ^aB jeueä poctiidtc 3«ta(t« c« in ^raa«u ber

Sitte mit) be« .öer,ien« tiidjt aU^u artiau iialim unb t>a& bic «dntlb beä

eiiijclnen OKtmdjr bic l£oiitcqucnj ber öiuiiiiliaeu aeieU|\Ujftltd)CH ÜIu

jdjiuiuiiflcii roar, bic jiJi »amciitlidi in bidfttriföfH Hrcijeii Uibcc in

fKteftcn 3ormen fiiljlhai nwdjtcii I. 3Jcb.

(enfen. Ciuc cbenfo djaraltctfcfte wie freifinnige üiatur, gewann
fie einen Cinfluß auf Soct^l leibeiifdjaftlidjc* ©cmütf). bem
fief) biefci lange 3af)r,i.cl)iitc I)inburd) uicf|t ju cntricb.en bermodjtc.

Jod) bai SJcrtjallitifj blieb nutu in ben Sdjranleu geiftiger

Söcsictjungcn uub gemütb,(id)cr 9(eigungcu, c$ t)alte ben 9tci,^

dneJ verbotenen ©lüd£, weldjc^ bie weltfluge grau gefcfjidt ju

bcrfd)lciern »oufitc. fflaä in ifjr lag au gäb,renber Ciferfudjt,

()ämifd]er gciubfcligfeit gegen eine fid) nbmenbenbc Neigung, bat

trat befouberö gcliäffig Ijcroor, als ©oetöe einen entfdjeibcnben
vBrud) rjerbeigefü^rt l)ottc. inbem er (i^riftiauc SBulpiuä in fein

£au3 nor)m.

3ur iieit, als Corona uad) 3Sciiuar fam, war bic Siebe

©oetbe'ö s" 3rnl1 bon Stein nod) in ifyrtn glittcrwodjcn. Xcn
Ciubrud, beu bic Sängerin auf i^n gemadjt, berfd)Wicg er

jwai ber greunbin nid)t, obfdjuu er biefe ©eftanbniffe burd)

Sd)mcid)cleieu für ben überlegenen Weift unb bie 2d)imf)cit

feiner 2s5eimar'fd)cn 9Wufe ju milberu fud)tc. Ct fdjticb bon
Sctpjig auf: „Sic Sd)röter ift ein Cngcl — wenn mir bod)

©ott fo ein SBeib befdiecreu wollte, baf; id) eud) tonnt' in

griebeu (äffen — bod) fic ficfjt 5)ir nid)t äljnlid) genug.'' Unb
ciu anfeeuf Wal fdjricb er: «3d) bin bei ber Schröter — ein

cbcl Wcfd)öpf in feiner ?lrt — ad), wenn bic nur ein fjalb

um Sie wäre! öefte grau, waä folltc aud ber werben!" Xod)
©oetlje bcurtl)cilte grau bon Stein falfd), wenn er Porter an

fie gefrfjricben (jattc: ,5)u cinjiged, wa8 mir ©lüd »ünftfjcn

würbe, wenn id) etwas lieber t;abcii tiutntc ald Xid)." Sic
war burd)auä anber» gefinnt, auf au»fd)licfjlid)en ?(tleinuefit>

bcbad)t unb fal) in bet fd]i3nctt Corona nur eine Skbenbuljieriu,

eine nad) SScimar in uädjftc 9?ätje übcrficbclnbc ©eialjr. ©oetb.c

mußte fic berufjigen. Cr fd)ricb einige Zage fpäter aud Setpjig

:

.Siebe grau, 3t;r Söricf b]at mid) bod) ein wenig gebrüdt.

93enn id) nur ben tiefen Unglauben 3fjrer Seele au fid) felbft

begreifen fönntc, 3tjrcr Seele, an bie Üaufcnbc glauben foDten,

um fclig ju werben. Söalb toinut' id). 9cod) fann id) nidjt bon

ber ©djröter'n hinweg."

Corona würbe in SBeimar ()er\lid) empfangen, fang aUbalb

in mehreren Conccrtcn mit, jeigte fid) auf ben 3KadfenbaUcn, wo cd

fcljr luftig Ijergiitg unb auf beueu fie, nad) ©oetlje*» 2agcbud)<

bemerfung, fet)r fd)on audfab,.

grau bon Stein, obfdjon ©oct^e ib,r ein $anb gefd)enft

r)atic, bad fic il)m sunt ©cbäd)tniffc auf bem WadtenbaUe tragen

fodte, mad)tc aud ifyrer Ciferfud)t auf bie ftüuftlcrin teiu i>c\)\.

2>tc groben auf bem Sicbljabcrtc/cater brad)tcn biefe unb ben

Tid)tcr cinanber näb.er. Spielte ©oetljc ben Sicbr^abcr, fo

würben bon beu beteiligten Damen allerlei deinen angefegt,

um neben ihm bic Sicbfjiabcriu ju fpiclcn ; in ttagifdjcu obet

C^arafterrollen fiel fic ob,ite Skitered ber Corona ju. 3n beu

brifjautcu öefangdpartien übctftraljlie fic alle 9Mtttuirfenben. SBon

bem 9lepcrtoire bed fürftlidjen Sicbljabcrttjcaterd barf man fid)

inbej} (einen ju grojjen begriff madjeu; bie SRittcI ber Xarftelluug

warett immerhin bcfd)räntt, uub bic bamaligc bramatifdje SKufc

ber Deutfdjen arm genug. SSad ©oet^c fclbft gefdjaffen f)aUe,

bon bem uumög(id)cu „©oft" abgefcfjcn, unb wad er onfangd

für biefe Süfme fdjuf, bad trug einen burdjaud btlcttantifdjen

Cb,arafter. 2Rau gab feine „S»citfd)ulbigen". ein offenbar ber;

fefjltcd Suftfpicl, „Crwin unb Glmire" in fetner erften ©eftalt,

in ^rofa mit eingelegten SJerfen, bic ,2ila", beu „'Iriump!)

ber Cmpfiiibfatnfeit", ober wie bad Stüd aufangd Ijieß, .bic

Cmpfinbfame", beu „3rtfjrmorIt ju ^lunberdweilcu", lauter

iintcrgeorbncte ^robuetionen, wcld)c ben 5!id)ter bed „©öfe" unb

.,5Bcrt^cr", berftridt in §ofberguügungeit unb Siebedrjäubel,

ald einen beiläufigen ©clcgenfjettabicfjtcr jeigen. Xod) bie Suft

an ber ^nfccniriing uub Uarftellung , bad Sd)affen unb ©e-

fteücn bon SJecorntionen unb mufifalifdjeu Scglcituugcn , ein

publicum, bad felbft an ben ?luffüb,ruugcn beteiligt war uub

jür ?lllcd, wad Ijiutcr beu Couliifeu borging, ben regftcu

?lnt()eil jeigte: bad erfepte reidilid) ben mangclnbcu bidjtcrifdieu

ÜScrtb. biefer leidjtett bramatifd)cu 93<iarc, weldjer ber Stempel

bed ©oetlic'fdjcn ©enied nur mit uit(cnntlid;er glüdjtigteit auf-

geprägt ift.

tefto genialci wai bamald bad Sebcu bed Xiditerd; fein

S3er()ältnifj ju Corona würbe immer inniger. Xem ßufamuicufeiu

auf beu groben folgte oft eilt abenblidjed ^ufammenfein in

i|KHI ©onfe, 3" Kinciu „lieben ©ärtdjeii" bor m Srjorc an ber
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$lm, in bcm alten .§äu»d)cn, bo» er fid) «parken liefe, in

biefem „engen, gcmiilhlidjcn 9!cftc" BMI „Grone" mit ihrer

3rcunbin ^robft unb ohne biefclbc oft bei ©octljc ganjc Tage
lang, oft lud jur 9Jod)t unb ihrem b^etrlidjcn SWonbfdjcinc.

Ginmal jcid)nctc et fie, unb nod) jefct ift in feinen Sammlungen
ba* bamal* »im ib>i gezeichnete Söilb Gorona'* erhalten; im

SSintcr bcrgiüigtc er fid) mit i^r auf bcm Gifc; bann mieber

begleitete fic ilm auf einem Witte nad) ^(menau weit in'* Sanb

hinein. 3" bcm Jrclfenmcrie in ben cntftcljeubcu fßarfaitlagcn

bieffeit» ber 3tm hielt er fid] oft mit ber Münftlcrin unb bcm
Öcrjogc auf. SBiclanb traf fic einmal in biefer wunberbar

lünftticfjcn, anmutf)ig wilbcn ©rottcitpartic unb bcridjtet barüber:

.SBcim örottcnmad)cii trafen wir öoctl)cn in ©efcUfd)aft ber

fdwttcn Sdjrötcrin an, bic in ber uuenblid] ebefu attifd)cu

Gleganj ihrer ganzen ©cftalt »nie in ihrem gauj fimpcln unb
bod) uncnb(id) raffinirten unb tnfibiofen «njuge wie bic 9Jmiip[jc

biefer aumutb,igcn Jclfengcgcnb au*fah." Gin attbere» Wal
berichtet SSiclonb, wie ber .£ier5og, ©octljc, bic Sdjrötcrin bort

„offen unter ©otte» §immcl unb in beitrugen aller 9Hcnfd)en,

bic ba bon OTorgenS bi* in bic 9iarf)t ib,rc» SEBcgcS borüber-

gcl)cn-, if)r SBefen treiben.

SJar bic Siebe ©octhe'ä jur fd)Öncn Gorona nur eine feiner

„SWifclcirn", wie fie borübcrgcljcnbc Sicbfdjaftcn in ber 3ia,euncr*

fpradjc bc» $>ofgcuic» nannten? Ter ßrau bon Stein fudjte c3

ber Dichter cinjureben; bod). bic fcbarfblidcnbe Srau liefe fid)

nidit täufdjen ; fic füllte, baß fic ifjrc $errfd)aft über ba» $crj
bc* Tidjter« jefct tljcikn mufete. Slnfang» faf) fic einmal Gorona
mit ©oethe unb bcm $>crjogc bei fid) ju Tifd)c; fpäter fdjciitt

fic alle perfönlidicn ©ejicljungeu ju ber fiünftlerin aufgegeben

ju haben. Sdjon im Slpril 1777 jeigte fid) bic Gifcrfudjt ber

Jrau bon (Stein fo rege, bofe ©octljc ihr febrieb: ,,!jd) fann

nidit* ibuit, al* Sic im Stillen lieben. 3hr ^Betragen ,\u benen

onbern Sadjcn, bic mid) plagen, mad)t mir fo einen fcltfamcn

Trud auf bic Seele, bafe id) mufe fudjeu mid) lo*jurcifecn."

3mmcr bon Weitem befanutc er if)r, bafe er fic fcljr lieb habe.

3in Cttobcr 1777 fdjricb er ihr: „SBavum ba» §aiiptingrcbicn*

3lb.rcr Gmpfinbuugen neuerbing* Zweifel unb Unglaube ift, begreif

id» uid)t. Sa« ift aber tvofjl wahr, bafe Sic Gincn, ber nid)t

fcftf)ieltc in Treue unb Siebe, bon fid) wegjweifeln unb bannen

rannten."

Corona'« h°()c ©cftalt unb iljre iöcgabiiug für plaftifdic

Tarftctlung , burd) wcld)c fic bic Siulänfctin einer Sd)töbcr=

Tcbricut toar, lonnte in ben Keinen Singfpiclen unb ^offen

bed Sicb^abert^catcrs nidjt jur bollcu Weitung fommen. ja-3

füljltc ©oetb^c unb fo ^tittc er fdjon in betn Sdnvanl „Xic

Gmpfiubfameu" ungebührlicher Ssjcifc ein SKonobranta, ..^Jrofev-

pitta", eingelegt, in jenem freien, rljutljiuifdicn Sdjtmtngc ge<

l)altcn mie theometku! unb ber Hüuitleriu ©clegeubeit bictenb

ja ebler gtofecr Declamation unb beut «bei plaftifd)cr ^antomi'itc.

oür bic greunbiu biditetc er aber aud) feine erfte „3pb,igcnic",

meldic bon Gorona munberbar hinreifecnb bargcftellt wuibe.

8tttM bon Stein gab bic geiftigen ßüge bcm Gbarafter;

Gorona'ö eblc ©cftalt unb ernfte ©rojie fd))»ebtc bcm Xidjtcr

für bas änfecre ÜBilb ber jugcubfd)öncu ^rieftcriu bor. Hub fo

cntftanb aui ber Xoppcllicbc be* ^oeten bic f)cnlid)c Xiditung

„Iphigenie". Später, als im üefurter ^aiftl;catcr ba* Scbotteu^

fpiel „«Wincrba * ©eburt, Scben unb Ihrt,f»" Jlir "lujfüljrnnü

tarn, ftieg Gorona Schröter, nur bon leidjtciu ©ajcflor umb,üUt,

äff SRittCCVd au* bcm ©öttcrhatiptc in wunberbarer Sdjön^cit
— unb umhängte bann ben 9Jamcu Woetbe, ber in ben SSottcn

ftval)ltc. Slud) mar Gorona bic erfte Sängerin, bon welcher ber

Giltünig gefuitgen mttrbc, «t* ba* aSJoffcrbrama .Sic Sifdjcrin"

unter freiem ^immcl an ber Jim jur ?luf|ub;rung fam.

Ginc ber beiben ^erjcnslüniginncn bc* Xidjtcr* mufttc

Aitlcht ben Sieg baboutrageu. «18 ber Xriumpb, ber JJpljicjcnie

ein geiftige* ^anb um Xicmcr unb Riinftlcrin fd)Iang, u>eldie?

für jvau bon Stein uuf'ä ^>öd)fte bcbrol)lid) crfd)tcn, ba liefe

bic anmutljigc unb gcifrrcid)e grau, roic JRobcrt Seil in feiner

Sdnift bcljauptet unb ju beroeifen fud)t, jebe 3urüdf)altuug fatten.

um ben Xid)ter gauj ju fid) äurüdjufüljrcn. 3m 3ab,rc 1781
mürbe ba* 3?crf)ältnife ein gliib,cnbc3 unb IcibcufdwftlidjeS.

Xic Siebe ©oetb,c'S ba"e ©liinj in Gorona'* Scbcn gebracht

;

bon jeiU ab trat fic immer mct)r in ben Sdjotten. To-3 i.'icbt)abri

tljeater l)ortc 1783 auf ju cjiftireu ; Goroun betrat nie me^r bic

$Hi()tte. Sie blieb al* Ülammcrfängcrin in Weimar, lebte ben

Hünftcn ber Sliufif unb Walcrei unb bilbetc junge Zalentc für

bic 93ü(juc heran. Sd»iUcr. ber fic 1787 leimen lernte, meinte,

fic muffe in ber Xtyat fcb,r fdjim gemefen fein; übrigwtö bünfe

fic ib^rn ein hödift geiböhulidjcS ©ciftc*probuct unb fie ftbeinc

bon ber Äunft ichi gcuügfamc nüd)tcruc begriffe ju haben.

Später urtheiltc er güuftiger; er rühmte ihre 9!atürlid)fcit, ihren

fchr guten SJovtrag unb befanute, bafe er mit ihr auf einem

gauj cb/irinautcu Sufec flehe. Gorona lebte längere 3«it in einem

allen 9Jad)rid)tcn jufolgc platonifdicn Sicbc*bcrhältiriffc mit bcm
»lammcrherrn bau Ginfiebcl, einem Siebter bon Operetten, in

benen bic Sängerin geglänzt tjrtttc. Gittfiebel war bDn erftauu-

lidicr ©utmüthigleit, \)nltc ein gefällige* aufehnlidic* «cufeere,

eine jiemlid) bo^c ©cftalt, eine bcbcutcnbc Stirn, lebhafte «ugen,

ciue gciftböllc Srcunblidileit unb war ber bcrbiublid)ftc greunb

feiner Sreunbc. (Soroua lir.t ihn einmal portraitirt. $ou ihren

Sdiiilcrinncn mar Ghriftianc Slmalic Släl()c 91eumann, bic 3rüh=
berftorbene, bic öoethe in feiner ,Guphroft)nc" gefeiert hat. bic

bebcutcnbflc.

Sdiwcr an einem SBvuftleibcn crfran!t, jog fid) Gorona
nad) bcm cinfamen 3Siilbftäbtd)cn Ilmenau juriid, bon Wo fic

bann unb wann midi bei diefiben^ftabt an ber Jim tarn unb

burd) ihre Vorträge bic Salon* erfreute, «m 23. Sluguft 1802
ftorb fic, unb mttibc ciufam begraben; nur ber »aderc Slucbcl

begleitete ben Sarg.

©oetl)c wibmetc ihr einen JU(>(cu fWadiruf in feinen «linalen.

ßoltc er ihr bod) früher in bcm fdjöncn ©cbidilc auf iWicbiitg *

lob einen, wie ber ^cr^og Sari Sliignft felbft fagt, uubcrwtlf.

ltd)CU Mvaii', gcwitnbcu:

„Obt Miauen, Wan' 5tfn*t einen IIcükii Sdjrilt!

Sti)t, ntt ba ionimt unb feütid) uäbre tritt

!

Sit ift c* Idtft, bic tMutr fcf|!t vni nie;

SSiv fiiib crljort — bie Stufen ftnbtn fie.

3br teiml fic roolil; fie iff«, bic ftet« flefdtlt:

Uli eine fBlume ,wiflt fic fid) ber 48c!t.

:\\tm iKuftcr Wu<h* ba* fdjönc 'öilb empor,
Stoflcnbct nun; fic ift'ä unb ftcUt ti bor.

G* nbnntcn itgr bic Stufen jebe ®u«ft,

Unb bic Statut cifdjuf in ihr bic Antift.

2o häuft fic iDiDig jeben mit, auf lidi,

Unb felbft Xein %amc ^tert, Gorona, Ttds.

Sic tritt berbei. Scftt fic ßcfallin fteb'nl

Wut nbfidrtalos, bod) »ic mit 9th{id|t (dibn,

Unb bod)crftaunt fetjt ihr an ihr Bcrcint

Gin 3bcal, tos liüiiftlctn nur cr|d)tmt."

«iit bfutfdjre Itntionalfefl.

nüdciiuneriiugcn au bn* fünfte brutfthe Vunbrofdiieftcit In Stuttgart.

Bit fafecn au einem Ijcvrlidicn 3««i<aßi' i» bcm Wävtdien

eine* befdieibenen 25«irth*haufc* in ciuem Torfe bc* fidffwimilCI

Cbcratnt* beifammeu. Ter Ctt erfreut fid) bind) feinen bor=

tiefflidicn Söcin einer gemiffen $ciülimtl)cit im Sanbc Württemberg
n iclit uur. fonbern aud) im bcnndibartcu iöabcn. uub wenn man
im .frcrbfi jum „ÜjJcinlauf" in'i „llntcrlanb" manbert, fo hält

e* mitunter fdiwer, in unferem Xörfdictt ein llntcrlommeu ju

finben, beim 21Uc* ftrömt Ijterlicr, um fidi einige Giiucr bon bcm
bortigen Wothoi „einjutbun-, G* ift ein präd)tigc* ©etiänf,

biefer 9iothe, unb wir liefern un» bcufelbcn mit um fo frciibigcretu

©cfühl munbcti, nlö loir Pom SBittt) erfuhren, bon biefem SJcin

fei eine gaitj bebeuteitbe Ciuautitnt für ba* „Sdnifcrnfcfr ein-

gclauft worbeu. Wir trauten affo ben Sdiü^cnwcin fdiou bot

bcm 3cft unb leerten utifcrc ©läfcr auf ba* SBofjl be* 5Jor

flanbr* bc* Birt^fdjaftScomile* , ber in treuer Sorgfalt unb
mit bewährter J?ad)funbc bei Reiten für einen guten 2runf
Sorge getragen t)aitt.

Ter Sdjüijcnioeiti braditc un* auf ba* beborftehenbe Scft

felbft. 9iod) hatte ber berliner Wagiftrat fid) nidjt mit ber

Srngc einer Gbicngabc befdiäftigt, unb bic „Worbbcutfcbe ?tQge=

Digitized by Google



meine deitung" blatte bem beutfdjen Spulte uodj nidit bic bcfanntc

Söovlefung über ben Scttlj, bic ikrcdUigung unb bic Sücbciitung

bet brutfcf)en Sdjüt\cnfe)"te geljaltcn. jn flcinüttjlithcr fiatnu

lojigfcit freuten mir und bet (jortfdjrittc, tucldic bic Vorbereitungen

jum 3eftc modjteu, unb mic Jiinber waren mir nu jenem «Jiodj

mittagc glüdlidj in ber ©eroißfjeit, baß imferc üJaftc wenigften«

einen trefjlidjen, „gefunben" Kein erljaltctt merben. Ta« Slnberc,

fo meinten mir, merbe fidj fdion finbeu. (srft ein junger

QMeljrtcr, meldjer ju unferer üjefcllfdjajt gehörte, berührte bic

politifdje Seite be« gefte« unb tonnte bobei einige ffeptifdjc

SBcmerfüngen nidjt unterbriirfen. (rinftimmiger Sibcrfprudi

unterbrad) feine Stanbrcbe, unb wie au? einem Wiiubc riefen

mir: „Sir motten, mir braudien feine ißoHtif; ba« Sdjütienfcft

foll ein beutfdjc«, ein nationale« VolfSfcft merben — nidjt*

mehr unb nidjt« meniger." Unb fo tarn c« aud).

Ta« geft ift Poriibcr, ber 3"bel Pcrflungen, unb mit Südjfc

unb Stufen finb bie Sdjü|)cu \uriidgcfehrt au ben i)cimtfrf}ctt

$erb. Wögen fit nun bie 3cftftabt al» Sieger im fcierlid)cu

Kaffcnfpiel Perlaffcn Ijabeu ober nid)t, miinnigtid) merben fie

fid) gelabt (»oben au bem Stüct beutfdjen 3}oll«(cben«, meldje«

ihnen Sdjwaben« i>auptftabt geboten
;
neugerräftigt unb ncubelebt

Witb ber beimgefchrte Sdjü&e ber in Stuttgart* «Mauern Der»

lebten gefttage gebenfen, watjrenb meldjer mir un« fo rcdjt al«

„ein einig Voll Pon SBrubem" fühlten, einig burdi Tcnfart unb

Giefitluug. Sit rjabcu in ber Tljat ein bcutfdje«, ein nationale?

Volfäfeft begangen.

Tie großartige Slnlogc be« ganjen gefte«, meldje namcntlid)

ben Scbü&en au« ber Sdjroeij impouirte, murbc gemiffermaßeu

fdjon burd) bie Sage Stuttgart« berPorgcruien ; bie fdjmiibifdtc

SHefibenj, nad) Ceipjig ber bebeuteubfte "^lay, für ben bculfdicu

SBudifjanbcl, ba« ,f>eiin fo uicler Tidjtcr unb Hünftler, nnifite aud)

in (ünft(erifd)cr $>infidjt ben lieben ©äften ou« ?Ulbeutfd)(anb,

Ccftcrrcidj unb ber Sdjmcij etmo« bictcit, ba« ber 9icbe mcrtlj

mar. Unb ba« geftcomitf, an beffen Spibc ber perbiente ^rofeffor

Dr. Vlum ftanb, hat fjier be« ©uten Pielleidit fogar jh biet gethan.

Wan mar, aud) in ben Scfjicßftünbcn , auf einen fo ungeheuren

iöefudj be« gefte« nidit gefaßt; eine fo rege Theilnafjme hatte

man nidjt Porhergcfefjcn. So fom c«, baß gerabe biejenigen

fünfte bc« gcjtprograinm« , auf mcld)c Pou Seiten bc« geft

comite« eine gmij außcrorbentlirbe Sorgfalt unb Wühe iHrmenbet

morben mar, bie öoncerte unb bie Torftellung ber lebenben Vtlbcr,

unter, ber wahrhaft maffenhaften Slnfammlung bc« publicum!*

«Koth litten. Sei ber am brüten gefttage frattgefjabten großen

QJcfangSprobuction fämmtlid)cr Stuttgarter SäitgctgcfcUfdjaften

j. SÖ., gerabe ba, wo bie ÜRadjt be3 bcutfdien S?iebe*J auf famnitlidje

Seftgcnoffen mitten fotttc, ermie« fid» bie geräumige, über toicr-

taufrub ^erfonen faffenbe geft()atte al4 nid)t gauj geuügcnb.

Tie Tiiffelborfer , meldte ba< fed)fte beutfd)e $unbe4fd)ießcn ab*

{jafttit metben, mögen fid) bie« metfen!

?Ibgefe^en aber fjicrbon — unb ber berührte ^JunTt barf

geroifi ald ein untergeorbnetcr bejeidmet merben — nbgefcfjcn

IjierPou mar baS geft Pom erften bi« jum letUcn Tage mo()l

gelungen. ®eld)e greube fjerrfdjtc in ber „rebutufranjtcn"

fdjmäbifdjen Uiefibenj, bafi ber .«öimmcl, mcldjcr nod) am Sage
juöor, beim Sinzig ber geftgäfte, biifter unb trübe auf bic

gefdjmürfte Stobt b^erabfab,, fid) am SOiorgcn bc>3 1. *Jtuguft

aufhellte, bafi ber geft.vig bom ficrrlidiften SÖctter begiinftigt

mar unb bnfj & ben Sdjiifen glcid) am erften Tage in

SdjmabenS gcmütldirfier ^auptftabt moljlgefiel! Unb fo ging

beim aud) ber tum ?lbolf ©rimminger in feinem ben

ednifeen gemibmeten SBittfommgruf) ou*gefprod)euc S3uufdj in

fdjönfte Erfüllung

:

p (8rfi6 ®ott an# ^erjieniarunb, itjr Wanne,
3X»g'* a'faOen (fud) im Sdjroclu'lajtM"

„Uf büß ber Spnid) aut alte 3eite:

,3reunb, bie gut Söurtfbcra. aümra,'
®ie foitfcbt, ou iffct, oon fa^pnfd)tcr Seite,

ytl<5 tercü)aft fid) bewähr bie Xä«."

Selten ift ein geftjug, ein fo großer geftjug, mic berjeuige

mar, meldier fid) am 1. 9tuguft burd) Stuttgart« Straßen be

»egte, fo tabello«, fo glatt »ou Statten gegangen. So glatt!

Tamit foll unb farni burd)au« nidjt gefagt fein, baß fid) bcr=

felbe blo« in militätifd)er Strammljeit, wie er „auf bem
Rapiere- ftanb, „abroidelte" — nein, e« mar Seben in ben

Waffen ; c« mar geuer unb 33egciftcrung in ben ;ju|'di juern; e«

l)cttfci|tc ^ubet unb greube unb beunod) bie fdjUnfte Harmonie,

bie trefflidjftc Crbnung.

ßrljcbenb mar ber feierliche ?lct ber Uebcrgabc ber

33uubc«fnl)nc. Sautcr 3««<f folfltc ben Sotten be« Sunbuu-j

?llbred)t au« .ftannoüer, bem fviil)cren Söororf be« beutfdjcu

Sd)ü|>enbunbc§. „Sir bringen ba« sönnbcäbonner fo Ijieß

c« in feiner feruigen Slnfpradjc ou ben (£f)reitproiibenteu be«

(£entra(comitc«, ^er^og (Eugen oon Sütttcmberg, ,,al« Sijmbot

ber beutfd)eit <iiulieit unb Sef)tfraft Pom «Jlorbeu jum SUben
in ba« fdjönc Sd)mabenlaub, ba« fang= unb fagenreidje Sanb b»r

beutfdjen Ticfjter unb Tenfer, in bic $eimatt) Sd)illct'3 unb
Ul)(onb"«. .fiicr mirb üon einem treuen, beutfdjcu öolfoftammc

biefe« Sofjr.\eid)cn ber Straft unb Wrüße, ber Gl;re unb gvei(»cit

be« Sßatcrlanbe» in fid)crcr .\>i:t gch^altcii merben." Jturj, (napp,

aber Pon beißer SBaterlanb«liebc burd)glü()t unb auf bie 3t<
Ijorcr miidjtig mirfenb mar bic ^lutmort be« .Oerjog« : namenUidi

mutbc bie ?lnfprad)C bei folgenben Sorten pon braufenbrm

3ubcl untetbrodjen : „Sie mir un« bleute um biefe? Banner \wn
froben gefic fdjoareu, fo mollen mir aud) einft, meun ba« diäter

lanb feine Söl)ne jum eruften Stampfe ruft, un« Wann für

Wann um feine gal)iteu brä'ngcn unb burd) bic Tfjot bemeifeu,

baß mit finb ein einig SJolf Pou trübem." Soldje Sorte

au« biefem Wuubc — mic tonn man ba nod) baran jroeifelu,

baß ba« geft ein pattiotifdjc«, ein cdjt nationale« mat, merben

mußte. Jn g(cid)cm Sinne fprod) fid) ber Cbcrbürgermeifter

Dr. &(\A au«, ol« er bic gnfnic au« beu Jpänben be« .f&eriog«

in Empfang natjm.

Tic bei ber Uebcrgabc ber 93unbe«fafjne gefprodjenen Sorte

Poll <£atrioti«mu« unb Pou cd)t nationalem Wephige tonten roieber

in fdmmtlidjen Sieben, meldje in ben neun gefttagen in ber 3fÜ
Ijalle gef)alten mürben. Wod)ten braußen bie Parteien auf

ciuauber plafjcn unb fid) feinblid) gegenüber ftcljcu, f)ier mar

man (Sin« unb füfjlte fid) Gin«. iHud) uufere Öaftc nu« ber

öfterrcid)ifd)=ungatifd)cn Wonatdjic, au« ben Sergen unb Tfialern

ber freien Sdjrocis unb polleub« unfere sötübet an« Omenta,

meld)c Vit Sertjettlidjung be3 gefte« pon meit jenfeit« be«

Dceau« herbeigeeilt maren — fic Ällc freuten fid) be« ein^

IMSteigen Sinne«, me(d)cr ?llle bel)errfd)te, unb ber Sitte yim

einig gemorbeueu großen üintcrlanbc, meHje fid) anenllmlbcu

tmtbgab.

Wit Pcreiuteu Slriiftcn fuditc bie iücPolferung Stuttgart«

ben Wdfteu ba« 5öefte }H bieten, mt fic l)altc. Unb moriu ber

«lanjpuntt be« ganjen gefte« beftonb? hierauf mirb moljl

Seber, ber bcmfclben bcigeroofjnt, bic ?lntmort fdjulbig bleiben.

(£« mirb itjm bic Sol)l frfjmcr merben jmifdjen ber galjrt nad)

bem .Ooljen^oflcm, ben taglid)cn Gonecrten, bem geft^uge, oeft 3

bantett unb beut im gliinjcnbcn ttönig«bnufaatc abgebaltenen

gcftball. J^ict geigte fid) beu roadeten Sdjü^en bet bliibenbc

Tamenflot ber fdjmäbifdjen öouptftabt, unb man tonnte bei

biefer Wclcgcnhcit bie Sal)rncl)inung matten, baß ba« fixere,

fdjarfe Singe ber Sdjüttcubriiber aud) fiinftleriid) geübt ift unb

nidjt blo« auf Staub- unb gelbfeftfdjcibeu , fonberu nudj auf

grnuenherjen ,yi jiclen im Staube ift.

3 n ben Sdjießftönben Ijcrrfdjtc Pom jmeiteit gefttage an

ba« regj'tc Seben unb Treiben. Sdjon am frühen Worgcu be«

2. Stuguft, an meldjem ber Setttompf feinen Slnfang unljni,

mar, natiirlidi Pon einem ©djmeijcr, bet erfte Söedjcr gemonneii

;

bic Sdjmcijct finb nun einmal ptofeffionttte Sdjüfjen; mit L'cib

unb Seele finb fic bei ber Sltbcit, unb bie Tinge außerhalb

ber Sdjießftänbc fomnien für fic erft in jioeiter unb btittet

Sinic. Sic bemadjen ihn nbet aud) treu, ifjren SdjüUen

ruljm, unb Ijnben fid) bei unferem 9Junbe«fd)icßen mit weif«

liinthcilung ,\mifdjcn Strbeit unb geftgeuuß ben SJömenantOeil

an ben Gljrcngaben gefidjert. 9lber nudj bie beutfdjen unb

öftcrrcid)ifd)cn Sdjüficn rangen iu cblem Settcifet ntiteinanbet;

in bet SHäbe bet Sdjicßf|allc glaubte mau Pom ftüljen Worgen

bi« jur onbrcd)cnbcn Tuntelfjeit ein fortmäfircnbe« v
4?elotonfeiicr

^u Perncljmcn. 9llte erfahrene Sdjü^en, Wanncr, meldje uodj

auf feinem Sdjühenfeftc fcOlten, Perfidjcrteu, baß fic einem fold;en

geuereifer in ben Sdjießftmtbcn nodj niemal« begegneten.

Ta« geft ift Pcrraufdjt. i.'ä'ngft Ijat bie geftftabt iljr Seif

tag«(leib angelegt, unb iu ben üomitc« ift man mit Slbrcdjuuugeit

unb ofjnlidjen «rbeiten bcfdjäftigt. lieber bic ?in\etnen ..Programm
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maßigen" Scftlidifcitcn, ferner über bic Si'Mballe, beu öabcnlempcl

unb bic einzelnen Xoaftc, (Empfangs: unb ?l(ifd)ieb*feierlid)feiteu

Ijabeu bio Xagcsblatter unb bicienigen ocitfdiviftcn, »eldjen buvd)

ifjvc Heinere Auflage ein vafdicreS GiMjcincn als ber „(Martculaubc"

möglich gcmad)t wirb, juv Wcnügc bciidjtct. »öci bev Sduielligfcit,

mit bev iit uiifcrcr Jett fid) bic Gvcigniffc folgen, fangt baS

Sdüikcnfcfl fi»(jac fdjon an, ju ben „abgetanen" Xinacn ju

gehöven. Unfcvc fliifgobe fonntc barum nuv bariu bcfteheit. tu

allgemeinen llinriffeu rin ßcbrnugtc-S 3Mlb pou bern i^cfic ju geben

unb nad) bem SJctljrtllcu beS ScftjubclS bic Grinncrung an bas

große fünfte beutfd)e SBuubeSfd)ießen in ©ort «nb «ilb fcfijufwltru.

U)ic (öoetljf's „/auf!" auf 5te fiüljue kam.

?tlS ein a(trv Sonbcvling Pov j»ci Jafiren ftarb unb ber Stobt

tyenf eine Slnjahl Will»neu unb eine rcd)t hübfdjc Xiamanten^

fammlung »crmad)te, »ie »unbevte fid« ba alle SBelt! Xcr alte

Soubcrling, ber einer SHcpublif feine 2d)ät>e fjintevließ, »av
nainlid) in feiner o«fl«»b ein XnrannuiicuIuS Dom icinften 'Üäaffcv

gewefen, fo ein Heiner 2ibeviuS an ber Ctev; mit einem

SiSovte, es »av, wie nninniglid) weiß, ber Gyfjevjog So vi

boit iö vaun fd) »cig, »ckhem nm 7. September 1830 mit

feinem Pom Holte in SBroitb geftedten Sd)lofjc ailS bem l'aube

gcleudjtet »iivbe. Xcv .^evjoß ging nad) feiner Skvtveibung nad)
v
4$aviS, würbe bann Xemagoge in flonbon unb im 3atjve 1851
Slctionar am Staatflftvcicbe ÜouiS Napoleon'«. 3)ci ber ©vünbuitg

beS jmeiten fiaifcvveid)cS in Srnntvcid) tarn er um feine Xiuibciibc,

beim 9Iapolcon, ber bem $>cvjogc pcrfpvodien (jattc, ihn »icbcv

auf ben Ihvon .fpcinvidi'S brt Sinnen ju bringen, hielt von

feinem äkrfprcdicn , »aS er geiuöljnlid) 511 galten pflegte, baS

heißt gar Wchts, unb $>erjog Marl sog fid) fd)licß(id) grollcnb

nad) Üh'iif jurüd, wo er ftarb unb bie Mcpublif nid feine

(Erbin einfette, eine ftaublung, »cldie felbft bie ladjenbc Gibin

nidjt uml)in fonntc, ercentvifd) ju nennen.

9<un »of)(, biefer buvd)(and)«igc Sonbcvling mar c« audi.

ber baS Meiftcvroevf Wocthc'S, beu Sauft, auf bie beutjd)c

33üf)nc brad)te. XaS große publicum glaubt fvcilid), Woetljo

felbft habe iu SJeimav bie Snitiatiue ber I1uffiib,rung feiner

Sauftbidjtung ergriffen. Xcm ift aber nidjt fo. Vielmehr ift

bie Xhatfoay, baß ber ©oetlje'fdie Sauft auf bie Ib/atcr;

jettel fnm, ebenfalls eine jener Grccntvicitä'ten bei „Xiamanteiw
hevjogS".

GS mar am 31. Cctobcv im 3aljve 18:?*. »Jan gab im

•öoftljcatev ein Stint t »eldicS beu litel führte: „jauft.
Eramntifdjc Segenbe iu fünf Hctcit". Sa lb,eatcrjettcl nannte

beu SJaiucn be* ?lutor-5 uidit. Xer SJeifaffer mar ber um bic

beutfdie Söüfmc l)i<dmerbientc Dr. Kugnp Jll i ugeniaun, ber

bamaligc Xircctor beä b.cr.toglid) braunfdjioeigifdjen $oft|Mtnf.
t-ad Stürf felbft, mcldicS iu »lingemanu'i bramatijdieu 43cvfcn

}M (rfen ift, bor} allerbing« feinen Slnfpvud) auf genialen,

paetifmeu Sdnnung mad)en , aber e8 ift eine redjt gute unb

gefdjidt prattifdte „ßaulierlomübie" unb fanb ben Bnfafl be#

brauufdjroeiger ^IlbÜCHmB, por Willem aber beu Sereniffimi.

Ter ßfrjtig mar überhaupt, UmI mau „ein Hicntcrmanir
ju nennen pflegt. Cft fal; man ifyn waljrcub ber ^orftellungeu

auf ber Süline, Ijinter beu ttouliffcn , roo er ba$ Spiel ber

Xnrfteller mit ljeftigen Semegungen begleitete. Seine ©ünftlinge

mahlte er au« ber 8<$1 ber Sdjaufpieler, unb baß bie Xameu
Pom Jljcater ba9 Gontingcnt bev ©ünftlingi nnen ftellteii, ift

autf) bei nnbeveu vegievenbeii ©errfdjnften uid)t9 SieueS. Skir

ber 3.torfjang lilngft gefallen, fo fat) man beu
C"
>fr5°9 lu'a'i °"f

ben roeltbebeulenbcn SJrettevn, mo er mit Mlingcmann, SÖfarr

obev ©vößer — biefen legten Reiben Ijatte ütarl bamald auf

turie i\t\t feine Wuuft jugemenbet — auf unb ob promeiürte,

öon Il)eaterangclegenf)eitcn plauberte unb biefc Unterhaltungen

oft bis lange nad) SKittcnindjt nuebeljnte.

Sin jenem ?lbenbc be» 31. Octobcvä \H-JH (am Savl

entlmfiaftifd) auf titittgcmaiiu jugecilt, tlopfte ihm auf bie

Sdjultev unb rief iu feiner furj abftoßenben SSeife: .n'ürapp!— 4)rapo, alter .^cvv! — $abeu Sic gut gemadjt!"

Jtlingcmann Pevbnigtc fid) el)verbictigft.

„3a!" fuf)v bev f>evjog fovt, „famofeS Sliid! — SRidj

prädjtig amüfirt! Wut gemadjt, alter $>erv!"

äiJurauf Jtlingemann:

„Xnrdilaudjt, ti ift fein ©octf)e'fd)er 50«^."
„Oioethe? ©oetlje?" fragte Sereniffimuö, „hat öoetf)C nud)

einen Saijt gefdjriebeu? SKuffen mal gehen !-

SMingctnann prallte juvücf

„Xurd)(aud)t, ber Sauft Pou Woetlje ift nllcibing* eine

bramatifdje Xid)tuug, aber nid)t für bie iöülmr gefdjnebcn.'

„tBarun nidjt ? S8aä meinen Sie, SKavr?"

SDiavv judtc bie Sldjfcln unb beftatigte bie SWeiitunj

filingemann'^.

„"ÖJolleu ben Sauft Pou ©oellje geben," nafjnt bev .^eiicg

roiebev baä SBoit.

„?lbev Xuvd)laud)t ftammelte .Ulingemanu, „balten ju

©naben, bie ganje Einlage biefer großartigen Xidjtuug —

"

Ter £>crjog mar ärgerlid) über ben Stfibcrfprud) , ben er

fanb, unb unterbrad) ben Sprcdjev Ijcftig:

„3d) fagc Sljiien, »ollen Worth/* Sauft geben. 9RÜ
morgen baS «ud) fdiiden! SiH'1 felbft lefen."

Xamit rannte ber fterjog fort, fu()r. in fein Sifjloß unb

ließ ben verblüfften Xivector fteljen.

„Qirunbgütiger .Gimmel!" — eä »av bieä Hlingcmann*
S?iebling*au«>vuf — ftoljnte ber Xirector, nad)bem ber i>erjog

fovt »av. „Xaä mirb eine jd)üiie ®cfd)id)te »erben. Hurt

meinen Sie, Wort?"
„Sd)iden Sie iljm ba-3 «ud) , .{ierr Xirector! 5>?a&r

fd)eiulid) lieft er c* gar uid)t unb i)at bie Sad)e bfa morgen

liingft oergeffen."

„Siknn ev eS uidjt lieft, bann feUt ev erft redit feinen Stopf

auf. 2& »olltc, er lafc ei »rnigftend. l£ä ift ja rein 1111

möglid) —

"

„Unmoglid)," meinte Sötavr, „ift cS nun gevabe nidit, aber

»ic ift bas 04ebid)t für bie 3)üfine jufammeujuftreid)eu , mie

werben bie Seenen jn orrangiven fein? Unb »ie wirb ba#
j

publicum e8 aufnehmen?"

SDian fprad) über bas S"'>f"Or»ia l,1)UJ c ')'" U1,b b<T.

unb am ouberen SDiovgen, bePov uoen ber .fierjog baö ?}ett »er

laffcn Ijotte, war bev Xljeil Pou öoetfje'S SJevfen, »eldjev ben

„Sauft" enthält, im (>crjoglicf)en Sdjlofjc.

Sdion um elf Ul)v bvadjtc ein ()er,\oglidiev Snfai bas SJud)

juriirf. GS mar mit bev SHanbbemevfung pevfefjen: „5Wirb aui

gefüljrt. Önrl."

9RU bem iiblidjeir „Okunbgütigcv Gimmel!" ftüvjte irlinge»

mann in 3)tavv°3 S3o()iuiug unb tl)ei(tc biefem beu lierjoglidien

JVunftufaä mit. OTavv, bev fid) injwifd)rn mit bem Webanfcn

an bie Xavftellung bereits pertraut gemad)t, Ijafte bie SJefctsung

fd)ou enhüorfeu. Xcn Sauft follte Sdjiib geben, berfelbe, weldter

etwa füiifuiibjwatijig Saljre fpater Xivectov bcS bvaunfd)»eigifdjen

©oftficaterS rouvbe. SDinrv TOüvbe beu SHep^ifto fpielen, Svau

iöevgev, eine povtvefflidje tvagifdie Siebljabevin, baS ©vetebeii ?c.

So gvatulivte 9Wavv Stlingemanu ju beut Gveigniß unb ju bem

3{u()ine, bev Söenvbeitev beS öoctbe'fdjen Sauft ju »erben.

Xcr ängftlidie JUingcmann aber jitterte nod) immer uor

bem SUogniß. Gr fd)rieb an ©oetbe nad) Scimar einen unter<

würfigen auSfüb/rlid)en iövief, iu »eldjem ev Scinev Grcellenj ben

SSillen beS öevjogS mittb,ei(te, abev bjinjufügte, ev, Hlingemaiin.

filnne auS ^ietat unb S8cve()vuug nur bem Xidjtev bie Sadx
nidjt porfid)tig genug anfaffen unb erfudje bcS^alb Grecfleuj

Pon Woethe um feine gütigen SSiufe unb lubeutungen, wie ba*

üjjerf 111 feinem, beS XidjterS, Sinne bavjuftellen fein büvfte.

Xie Soften ließen fidj bamalS ßcit. iNad) beinahe oicrvhn

Xagen erft traf bic ?lntwovt ©octlje'S ein; bev iövief, beu wiv

felbft feincv Bcit gelefen ^aben, ift leibev Peilegt »ovben. Gr
lautete übrigens foft würtlid):

„Guer *Sob,lgcboven

!

Xie ?lntwovt auf 3b,v Sdjveiben Pom 4. 9ioPcmbcr, baß

meine öerfc im Xvud erfdjieneu unb Wemeingut beS ^ublicumS

geworben finb. Jd) füge hjnyi, baß id) mid) feit langer '?eit
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gar nicht mcfjr um ba« Ttjcnter bctümmcic , mad)cn Sic bafjcr

mit meinem ,3nu(t'. wa« ftc wollen! Don 0»r>ctt)c."

tiefe fall ablchncnbc ^uflclnöpfttjcit ©octf>c« erregte unter

brn 5Witglicbctu bc« fyrrjoglidjcn Jpofttjrnlerd einen wahren

Sturm bei liittriiftung, unb e« mürben in ber Mine fogar Bor-

fctjlägc gemacht, bic fitrj ber öffentlichen SBicbcrgabc cnt0ict)cit.
-

3u biefev Derlc&eiibctt 2L*eifc Don öoettje abgewiefeu, machte

fiel) Mlingcutaiiti auf eigene $wnb au'« SBcrt unb ftclltc bie

treffliche Bearbeitung bc« „Sauft" t)cr, wie fie noch, heute auf

allen Sühnen fcftftctjt.

Jim 19. Januar 1829 würbe ber «oetlje'fchc „Sauft" jum
erften «Wale an ber braunfchwcigifchcn ftofbübne aufgefühlt.

Ter ßrfolg war ein burthfcblagcnbcr. G« ift faft uui

begreiflich. Wie eine fuuftgcfduditlidie '^liatf-.uVn- Don Müht Bc-

beutung nicht längft jur fienntnift bc« internationalen publicum«

gelangen tonnte. Ter ©laubc, bafj Qwcthe felbft e* gewefen

fei, ber feinen .Sauft" juerft in üöeimar auf bie S3ühnc brachte,

criftirt fogat noch bei Dielen uuferer jüngeren Sdjoufpicler, Sir
haben hier gezeigt , bafj ©oetbc ber Sühnenbarftclliiug feine«

SWciftcrmcrfc« eher .^inbemiffe bereitete, al« biefclbc förbcitc.

Wach bem (Srjolgc freilich War Gwctbe lotjal genug, bic Jtlingc.

maun'fcbe Bearbeitung bc« „Sa. .fr anjuerfennen. iBraunfcbwcig

aber hat. banf einer SWarottc feine« erxciitrifdjcit Cjcrjog« ftarl,

ba« Bctbicnft, ben „Sauft" Dem ©oethe juerft auf« Theater

gebracht ju haben. aNarr mahlte bie SHollc be« 2Xcpbiflo ju

allen feinen Waftfpielen, unb trug baburd) nidit wenig baju

bei, ba« SUcrl bramatifd) populär ju iiiadjcu. —
9tad) bem Brauiifdiwcigcr Erfolge fühlte fidi OJoctljc benn

bi-.h Pcrantafst, au« fetner Jitbolciu bem Theater gegcuübci

wieber hanu^jutrcteii. ?lm 29. Sluguft 1829, ilfo etwa« über

fiebeu Monate uad) ber 9jrnunfd)wciger Aufführung, würbe

„Sauft" i"< £ioftt)catcr ju SBeimar gegeben, Jpar Turanb
gab bic Titelrolle , Marl Don 2a SHochc ben SWcphifio,

Sniulcin fl a r o l i n e £ o r & i n g ba« ©rcldjcn. Tic öorflclluiig

Würbe aber erft am 7. 9<obembcr bcffclbcn 3afjic« wicbcrljolt,

unb bic brittc Stufführung fanb erft am 17. Stobcmbcr 1832
ftalt. 3n 9rdltnfd)weig war Gwcttjc"« „Sauft" bagegen ein

SHcpcrtoircftürf geworben.

3n Hamburg fanb bic erfte Säuft-Slufführuitg am 29. Tsuiti

1831 ftatt. Unfere jnhlicicfjcn .framburgifdjen i.'cfcr biirftc bic

bomaligc 9coUcubcfe(jung bc« Stüde« iutcreffiren. Sic war
wie folgt:

Sauft: J&crr Sdjiifc; 9)cepf)iftophclc«: fterr ffliarr

(Beibeal« GmfteDom Brauttfchwcigifdjcii $)ofthcütcr) ; ffiagnex:
#err Tuprc; 2Nnrgaicthc: Tcmoifcllc i.'e Ottilie ; Valentin:
$err Sehriugcr

;
grau Wartha: SWabamc iWarfdjnll ; B i a n b c r :

£>crr ©lou; Srofd): £icrr ßcbruu; Stltmaner: £icrr .voll,

mann, ber Slcltere; Siebet: $crr IKäbcl; l£in Schüler: ."^crr

SWeittfcrjcl ; Ginc Jpejc: SWabamc Klengel, (iin büfer öeift:

ÜWabamc üebrun; Ter ßrbgeift: §crr Settj.

Ta« Sflb ber 9teclame war in ben jwanjiger unb breiftiger

Jahren noch nicht fo beadert, wie e« heute ift. Turdi bic

treffe fdjallten teilte ^ofaunenftofje. Mliiigcmann'ö 3J:rbicitftc

um bie Jitfceitiritug werben uodt heute au Dielen iöüfjucit baburd)

gccljrt, bafj man feinen tarnen auf bem 3ctte( unfichtbar bleiben

läftt, wäbrcnb ber 5Hamc bc« jcitweiligeu Slegiffcitr« mit fetter

Schrift fid) wichtig mad;t. ?(ud) hat in neuerer $eit eine gewiffe

Slrrangeurwuth iJJla& gegriffen, über bic c« erlaubt ift, ua
fdjiebene Slnftdjteu ju ^aben. 2Öir haben bie Sauft,Trngbbic

fchon mit einem folctjcn Slufwanbc Pon fienifchen SleuBerlidjtciteu

gefeber. bafj man perfud)t war, ba« ©crl „Stutomatcn unb
9cebelbilbcr. SWit Te^t üon Woctt;c" ju neuneu.

£at nun ber Gfherjog ttart pon Braunfd)tveig ber Stabt

Wenf fein ®clb unb feine Tiamanten hi'ilcrlaficu, fo hat feine

tiicentricitat beut beutfd)eit Iheatcrpublicum ebeufall« ^u einem

3uwcl Pcrhotfett, unb biefc« Juwel Ocifjt: ©oetlje » Sauft
auf ber Bühne.

IB. »tnrr.

Blattet unb Btütljeu.
In f4otttfd|e Sinoliunb. (Slit «bbilbutia Seite 685.) Ter

ld)olti)d)( öinbfjiinb ober Xeerhouub* ift eine bn a tiefte u $unberaccn
ber briltfeben 3nfctit, unb feine bircetc ytbftamimmg, ttott bem arofjnt,

uuitntebr faft aul^eftortienen 3rifd)ru SBolMtjunbc ift ntdjt au
CK^neifrlti. Sc mar ber ^aqbbunb brr alten Stellen, tnäbrenb bie 3ad)jrn

unt> Normannen ben fet)n>erfduigcn Tatboi ober 9Itttt)uitb unb ben gtatt'

haarigen Sinbijunb einführten. SBit ber ttuirMtung ber fBötfe auf ben

bntifdien 3u|elit warb ber Sotf«bunb in arlanb übernüiriö unb »erfdjroanb

aQrmibtieb; im febottifchen ^ochlanbe fanb er mit ber junehntenben

emwalbuiifl be* IJanbe« aW ^eertjounb Stroenbung, inbem er jum
Vefen be« ;iaf|tretd)en SHotbmilbe» auf ben weiten fotjlen bergen unb

vaibcftrccffn benubt würbe.
Xct heutige Deertjcnutb ift immer noch eine ftatKiajc Ctiaieimiii«

Don ad)initb,iwan)\iq biSjweiunbbreigifl &oU englifct) &d>ulterhot)(. Son
nnfecem gewbbmid)en Sinbbunbe, unb felbft bon beffen cautjbaariqer

Varietät, unterfd)cibct fidi ber Xeerbounb in mancher 9e,iict)uiia. Xic
grofjere »reite bc< Cbertopfe« .^tvifebrn ben Chren, ba« grofic, tctjwar.tc

«ufle. ber flaele, mit einem Borjpringenben ftnebelbart gejtertc Unterficfft

geben feiner $i)i)fioflnomie einen gaiu eigenthümtieben «u*bruif. Xee
tauge, hagere $a(6 erweitert fid) nach unten allmählich unb geht un<

mertlid) in brn coloffal entwidelten, tief hinabreid)enben Qnifttorb über.

Ter Süden ift in ber 9Hercngegenb breit unb (eicht «etrümmt , bie

^intcrfehentel oft in ganj auffalltnDee istärfe enltoidelt. SKit flu^iiabme

ber Inn, unb feibettweid) behaarten Cbrc:i ift ba« $aar am ganzen Körper

AOttig, rauh unb non härter, bratjtartigrr Sefcbaffentjeit, an bec Unterfeile

ber langen bürreu flfuthe eine ,\erriffene ("über bilbenb. Der .«.ufi ift Für),

rnitb, mit berber Soble. Die Färbung enlwebte rothlichgrau, fanbgrau

ober eifennrau, häufig mit WetfilictKm »ruftftreif. tfieniptate mit

|cfiwai,\en Chren, ftafe unb 1Sua.cn, bei abwcid)cnbcr Särbung be« übrigen

Sörper«, fmb feljr gefdiäft. tier ?rci* eine« guten gremplare* banirt

iioifcheii »ierjig bi* hunbert $fb. Sletl.

C«n früherer Seit warb bie .£iebe mit bem Tcrrbotinb folgenberniafjen

au«aeAbt. Xee aägrr fehtid) fid) — gefolgt Don jwei aufgetoppelten

ftnnben — mögiidjft nahe untee Siub an ba« 3Bilb unb löfte bann bie

ttunbc, raelehe ben äirfch halb überholten unb am öalfe ober hinter ben

Schultern jn faffen fud)ten. Tiefe crflen «»griffe pflegte bet $irfd) leicht

i , bei fluncfjntenber Pirrnnbung aber fliehte er ba« nächfte

Gaffer crretchcit, wo er bic vuube mit bem iMctocifj leicht .junitfwctfen

tonnte. Die iumbc begnügten Reh inbef) meifi bannt, beu .öujJt unter

fortwäheenbem üautaebeit vi mnlreifeit, bi« ber ^ägee tjcranlam nur ben

ipirfeh rntweber toblfchoB ober in einer foldjen ^Nichtung au« feinem Vtfot

trieb, bafj er bic §unbc beim (Vortftürmcn nicht überrannte ober mit bciu

fflerotit) forfcln tonnte. Xie iiunbc fafjien ben flithciiben ^irfrf) bann
meifl doii ber Seite unb ,}ogen ihn nieber, worauf ihn berOager mit bem
(tirfcbfängei' abfing.

Xiiefe eigentlichen vebingben fiubcii nur nod) feilen ftiiiDeubung. Xic
meifteu Siirfcbsägcr jiehen c« oor, ba« 9iott)ioilb mit bec »üehie ju pürfd)eu

(tu stalle), unb ber Xcerljounb wirb erft nad) bem Schuffe, unb nur bann
auf ba« Silb gehept, wenn baffelbe nod) flüchtig fortgeht. Xrc Xeeihomib
folgt bem Silbe atlcrbing« ^umeift nach* bem ÖJcfidjl, inben braucht er bie

Safe bo<h bei SBeitem mehr al« bec gewöhnliche Sini-turib. Wan hat

ihn baher in «euerer Seit mit bem Sud)«t)uube getreust . in bee «bliebt,

feine 92afe noch mehr }u Dcrbrffcrn unb ihn auch nuf „laltcr jährte" ge

brauchen ju (Annen. Sine weitere Jtreujung mit bem jcljoltifcbcn Schafe i

bmibe i6oDici ift ebenfall* hn"P9 oer(ud)t. Xer 3u>ert biefer Rreiicimn

ift für un* febroer oeifläiiblich, wenn man nicht etwa hofft, bie ben meinen
Xeerbounbjudjten erblich anf)ängenbc Steigung sunt Anfallen ber S*afe
baburd) auiiumerjen.

3» Rolge biefer »reuiiina*oerfud)e war bie reine Xeerhounb«race
fchon vor längeren 3ahren fafl Dcrfcbwunbeit unb nur nod) im »rH tu-

ber Königin unb einiger alter «bel*familien in Sehotttanb. 3ujroifd)rn

aber hoben bic /irofien (Mrunbbeiipcr Sdiottlanb« herau«gefutibcn, baf; fie

ihre weitläufigen Xerritorien gar nicht beffer Dcrmcrtben täuncii, al«

wenn fie bie — früher al« Sdjafweibe oeepaehtelen — Xiftricte wieber

mit Stotbwilb beDöltern unb al« „Shooting-Rrouml" an reiche linglä«ber

auf fünf bi« fed)« 3«hre gegen ganj enorme Welbfummcn überlaffni.

3n jfolge biefc« ploplidfen llmfehwunge« ber 9crhältniffc mehren fid)

bic !Rotr|Wilbgehegc im £iod;Iaubc in gan» überrafehenber Seife, unb bem
Aiifolge ift aud) btt l'iebhoberei für bic Xeerhounbärace wieber im Steigen

begriffen.

* Xeerhounb (wörtlich: Silbljunb). nicht p oermecfafeln mit bem im
Süben Cnqlanb« gebiäudjlidien Staghounb ober §irfd)l)uiib. üeetcrer

ift (ein SSinb ober ipcpbunb, fonbern ein ^agbhunb ober Stade, welcher

in ganzen Siteuten unter befiänbigem i'aut^eben ber fabele be« Silbe«
mit lt)ülfe bet 9tafe folgt, währenb ber febotrifdie Xeechounb, wie jeber

onbere ffitnb- obee ^ebhunb, Porjug«weiie nach bem ttJcficbtc jncit unb
bei feiner überlegenen Stbnefle ba« «ilb halb Überholt unb nieberjieht.

ffinc Btlte an brntiche r>raurn. Xie (Smnblage für ein acbeihlidic«

Soll«' unb Cin^eltebcn ift bie Samilie, bic mit ihren taufeitbfachen

Eichungen ben 9tenfd)en an feineu Stebenmcnfchcn fettet, flde (iinrichtunfieu,

bie batauf hinauslaufen, ftamiticnglüd uub Soblftanb ju beförbern, haben
baher in ecfter'Cinie anfprud) auf unfere »olle «eacbtuitg. ^u biefen Ein-

richtungen gehört unftretrig bie ber ücben«oerf idicrung, weldic e«

bcfanntlieh 3ebem burd> Zahlung Don jährlidien, balb ober uicrteljäht«

liehen Qeirrägen (Prämien) möglieh machl, bag nach feinem Vlblebcn einer

ober mehreren $erfonen ein beftimmte« Sapital Don ber Verfiehjcrung«-

flefcDfchaft au«gejahlt wirb. Xie Derfchiebenen ^nftitute DcrRrbern isummrti

oon 1001) bi« nO.Oüü Warf unb barüber, unb mir ftnb in meiner

^rofi« bodj fchon fieute bcfaimt geworben, bic — fclbftocrflänblich bei
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mehreren jöctetlidtuitcu Aut'ammeii — auf tttv Bett« bu Summe doii

100,000 bi* 200,000 ZtHtlcr bctficficil hatten.

Wons abflcfeben Don ioldjni nii&crgcwphn|id)cu ?\<itien ift c« bodt

Vflicht eine« jcbcti SÄHifdK". bcr einen ipau*finnb begrünbcl hol ober au

t'fgrüiibeu bcabfirfiligl , bafur f,u formen , bafi fein etwaige« unerwartete*

Yüitfd)cibeu bie S einigen uidji in bic bitterfte Soll) uub Sorge »rtviv..

Vor ungefähr fünfzig 3of)tcu mar eine folrbc Vpriorgc in unterem beutidicu

Vatcrlanbe fauui au«jüf)tlHir; lutfcrc brei (iltfftrn bcutjcfjeu Scbcn«-

bctfic>.criing*gcfr(Iidiafteii, bie .111 t'übecf, ttlotha unb VcipAig, werben erfl

in brn iiäa)flcii Rohren in bcr üagc Irin, itjr fünfzigjährige* Veftchcu

feiern ,;n frjnnen. 3" biejer turjeit Spanne tfeit bat fid) jeboch bic

Grtriintnifj Don bem «egen ber IVbeuiDcrfidKrung jo qrivaUtn oerbreitet,

bnjj ich gegenwärtig in Zculfdilanb bif $ati\ ber oerfirberten Prionen
auf 700,000 mil etwa 2 SRtlliartcu Wart Verfidjetitngjfumnte irbä&c.

So erfreulich cinerfrit« biefer SortfcftriU ber miten Sacbc ift, fo ift

bod) aud) aubererfeit« fctir \:i beflageu, bafi gar Viele babou nod) md>t

OWcbiaud) aeuuebt haben, obtool)l e« ihnen gewifi fd>on nahegelegt wölben

ift. — SRan Derfichert, obgleich man in einer Stabt mit «utcr Feuerwehr

unb in einem iolib gebauten vaufc wohnt, fein Mobiliar flefltit Jcucr*'

gefabr uub thut wohl baron, aber fein i'cbtd au bcrftdKm untcrläfct

man , obwohl für ben gefünbeflcu OTenidien bic Wcfnbr, in b« ^luttic

ber 3abrc hingerafft au werten, minbeften« jtwin.tig bi« breifeig 3Ral 10

grofi unb nodi grbficr ift. al« unter beu erwähnten llmftänbet) ab

jubrennen. — Scan fönte bodi meinen, ba& jeber berflättbigc Sicnfd)

Aucrft bort feine Vortefirunflen *u treffen fucht, n>o bic (Mcfahr am gröfiten

ift, bafi baber Jtcber, bcr ftrau nnb ftinber u periorgett bat, gan*

au« fid) felbft beraue ,vii- i'ebcneberfidierunflfaefcnfdKift lommcn müfilc.

um leinen Antrag jur Verfidicrung Ml ftetlcn. — f8te anber* ficht c«

aber in biejer Vcjiefjung in bcr Vraji« au«!

„Zern flbfdilufjc einer £eben«»crficberuitfl nebt fteH ein ltani»(

oorau«," faßte mir einmal ein liberan* tuditiget Vtgcut. SMan mirb

utieb fragen: SBir ift ba* m&flltd). nie fann ein berftänbiflrr Vtenfd)

brrartifl fcflcnSreirbc Ginrid)tuucien audi nur einen )(ugenblir{ jurud-

locifen, ja baflcgen anfimpfen? — SDafj idi c? Orjncn nur fllcid» offen

l'aa,c: Xiic fcblimmften Wcfliier ber \icbcn«d<rftd)erunfl Rnb bei biefem

«ampfe bic Trauen. 3«, meine »erchrten grauen, ti ift, als ob ein

bbice Weift Sic babei reflierte, flcflcn 3br eiflenflc« 3ntereffe unb ba*

3titcr Sinber an,iufömpfcu , wenn Sie ben 'Kann, bcr 3l>re unb 3br«
Hinbcr 3ufunft burd) eine ifebenJoerfiebcrmifl fidxr ju (teilen beobfidittflt,

baran oertiinbem. SJeldter oerntinftiflr @runb fann Sic babei leiten?

3hr 5krfi«nb ift e* niebt, ionbem eine hanf*,afte Seite 3hre« «efühl-i

Ubeiii«, ber Ülbcralaube. Sollte man e? meinen, bafj ber 'ilbcrfllaube:

loenii bcrüDianu fid) bcrfidiere, müffe er balb fterbeii, fo »eil unb fo ieft,

felbft in acbilbclrn firrijeu Derbreitet fei. wie e« ttjatfädilid) ber (tall

fi? — Süar etwa adgt Zagen fagte mir ein ^err wbrtlid): „3<b wnbe
midi «crfidicri!. obwobl irti meiner 7\:<ui ba* %erfprrd)cn aegeben bäte,

Ci- nie ,mi »bun." — ipciliger Slufliiftiim*. SBcrftanb bimfcl, (Siubilbuna «roFi!

Unb in foldieu ^älleii nübeu alle »crnünftiflcu WeflcuborfieDuiiflcit

md)t; mau null fid) uid)t be (einen laden.

3di will biet mir bic (Erfahruna. weiter rebeu (äffen. Ter Kontor C,
•Jlgent iinfcrer (t)efeOS<fiaft in bem flrmcit Orte 8 . . . . im 'rtltenburg'idKii,

fdiricb unter'm 18. Äowmbcr Boriflen 3a^rt* bcr ®ire<tion Solgenbc*:

„^or imarSähr brei 3af)rcu forberte id) nodi iSäcfföradie mit Dr. S)bhmc
ben jungen $cfibtc einer biefigeu .^nubieftuhfabrif, bcr uns wob,( aeeiflnet

erfebieu, <um öeifritt auf; feine junge ftrau roor mit «Kern (Sifcr ba-

gegen. SBor roenigen Zagen babeu mir irjn begraben, unb feiue mittel-

Iok SSitfwe mufs nun ba? Wcfdjaft BcrtnuFeu. <2« harte fid) bei itim

ein lieibcn au«gebilbcl. beffen erfte SCnfoJifle jebcnfaOs erft uad) bem
»rrtraulidieu Urtbeilc M fel)r fleroiffenharten §erm Dr. ^öljme fidi

viflteu." —
3di will im biefer id)lidileu 2(f|ilbening eine* SJorflaug*. ber fidi bei

ms tautcnbmal wicbetbolt, nicht-i liinAufügcn. t«i ungltuffcligc, fur^tebtige

*«eib miifi nun bie Solgcn ihrer Iborlieit tragen.

„3a," faate mir einft ein lürbtigcr i;cbrii*ocr(id)crmcfl*in(pe<tor, „a
paffirt mir ierjr häufig, bo«, wenn idi mit bem HKannc wegen üebeit«1

oerfid>cntng unterhanblr unb bic ftrati merft, um ma$ üd) unfer OJefprädi

breftt, biefc mit »erweintcu 9(ufleu umbergeb.! unb mich wie einen Ungliirf*

boten, au beffen Rerfen bcr lob haftet, btttadfttl."

Manu man fid) wohl etwa« Silberneres beuten al* birfcuttbcrßlaubcuV

5t! Ii? foQ ba« ^erfidiertfetu auf beu 4)ctreffenbcn für einen uugüuftigeii

liinflufi ausüben V llinflcfetjrt, ba« I4rfü!)(. bic Seinigru berforgt ju

wiffen, aud) wenn bie Mrautftcit einen 'rluegaug nehmen iollte, ben mau
nid)t münierft unb erwartet, tann nur beruhigenb unb moblthncnb auf beu

»ranten eiuwirfrn. Sftr anberj, wenn ber M raufe au teinem lOettc bic

uuperiorgte Tirau unb »inbcrf4öor Rebt!

füo feilten überhaupt bie 8ebenfoerfid)crunfl*gejr(ljdiafteu bleiben,

wenn ber Aberglaube iH<<i\\ tiältc, man müffe balb fterbeu, Wenn mau fid)

»•rfidVrtc; bann mufoteu über furi ober lang alle t!ebeu*»rrfidierung«

iricQfdKiflru fid) banfcrolt crtlären.

(VenHft fterben ondj Pon beu eben $crfid)crtcn , welche Slrjt uub
(»ciellfdwft für Pollfoiumcu grfunb hielten, in 3ahrr«frift io uub fo picle.

5)«« ift eben ba* iinbcugfaine (üefcb ber Slatur, bem wir ?lllc pbue
^tueuahme unterworfen finb.

So mürben L 5cV bei meiner Weiellidinft, bcr alten l'eipjiger l'ebeu«

brtfiebening«gefeOfd)aft, im 3«l)rr l*4 <4 neu aufgenommen ^etfoneu
mit 4,242,700 Zlialcrn 3Jeriitheruug«(ummc: bappn darben nodi im Vaiite

beiiclbcu ^atirc* iiebeu ^ctjonen, eine !l*erii<hening*fummc pon 8600 ZbiT,

icpröfcutirenb. Xa^ M'iflt aber am fdilagenbftrn, weldicn 3^rrtl) bic

VebciiAoerfidieruiig hat uub weldK ^ohltllfltrriu fic fiir bic l)interblcibriibeu

Familien ift.

fiiin, meine vcieliiteu AfehflUfU, woUen Sie ifauii. um wo«
id» 2u- bittcV Jeifioren 3ie in dft" beu Mieifeu, mit nKHjffl Sie in

k
-Bcrul)ruii<i lommcu, fd>oimufl«lov beu 0011 miv blojjaeftcUtctt ?lbci

glauben! Pehmen Sic ftirbcrljin nuht mebr eine fciublirbe SlcUuna |U
VebeiK-Pentdienmg ein, foubern fudKii Sic bieje jegenfretdie eiiirictituiig

in all' bfii Familien au oerbretten, in beuen ber Sertorger bt-JOcr biet"

Heilige ÜSiluht flegeu feine Familie nod) nicht erfüllt hat' Sic roerben
bamit uiel, Diel ffiute« ftiften.

^r. fg. «aliud,
Zurrtor bei' i.'cbcu«Perfid)cruug«gefeUfd)aft \n ijeipviv

»ritt «tehlrnttoport inftir. iHan fdiveibt wtf mit «menta:
„^m Slnfdilufi an ben Ülrlifel ,Zci ©crccbtc erbannt iidi jcine* 4*iel)es-

UWaitenlaubc, 3«'ltgang 1H74, Seite 646), bin id) im Staube, auf im
neue« Verfahren aufmertfam ^1 marben, ba« aud) in Xrutfd)Iaub, rrfpcctipe

in ber öfterreichifdjcii 3Fionard)ic. nadjgeäbmt werben Derbienlr.

Ungefähr um biefetbe al* bie Gartenlaube' ben aufltfiihrirn

Strtifrl orarbte, machte $>crr iBcrgl). bcr unermüblidic ÜJorflüub bee iKcw-
Porter Scicin* gegen $crubung dpu @raufamteiteu an Zhicrrit, bei
«prfrhlag, (Sifenbahnmagen mit Aühlapparateu ein,tiirid)ten, bie Zr)trrr an
bcr Steile ihrer föcibe au fd)lad)tcit unb ba« ^leifd), ftatt ber (cbciibigcn

Jljicrf. in fpldjcu (tifcnbatjmvagcn beu WroBfläblen smufubtni.
Z-.c 3bre erwie« fid) aud) al* fnidjtbar. 6tn grwiffer Vlgretti rrfonb

einen ,£i«car' uub erhielt ein patent Darauf, weicher iiim Zreiu^porte
frifchen Rleifdie« bient uub fid) nun burd) jwei Vrobefabrtrii brretl;

bewahrt hat. Wiltwod), ben 1. September, fom in •Hrw'Öorf ntn Xeppt
ber $)ubfon-ÜHiDer-etfenbal)n ein rfttn an, bem ein fo eingerichteter j&igen
tC&r) atiflebäugt war, meldier neun Zonnen frifdic« Tilcifd) Don Zhirrcn
entgiell, webte am Dorbcrgel)rubcn Freitage in Chicago gcfdiladttct worben
waren. Za* Aieiidi. bie jungen uub bie Schern waren in trcfiltibttü

^uftanbe.

tlnftreirig finb mit einem fold)cu Verfahren grofce Crfahruugeii unb
fonftige Vortheile Dcrbuuben, unb ba fo Drrfanbte« ^(eifd) bodi in jeber

Verteilung ,»utrug(tdi fein inuft, jo würbe ba« publicum felbft. fobalb mi:

einer foldbeu Siitridituug nur einmal ber Knfang gemacht Eft, auf «ine

allgemeine Sinführung bcrfclbrn in feinem eigenen 3"'ricfie bringen
tonnen, inbem ti ertlürt, nur fo rran«portirtr« Aletieh taufen \v. wollen.

Zic Sadie ift übrigen« ba^u geeignet, ein Cbjrct foliben VriPatuuter
nehmen« ,^u werben.

Nebenbei erlaube id) mir tu bemerfeti. bofj ber Zraiwpptt in fold)cn

ttiblen Vrbdlteru min audi anfängt, in Schieten eingeführt unb auf tVrmbjc
au«gebrhnt ju werben. Zic Vtmcrifatier wiffen in ber Zbat nid)t, roa« fic

mit ben Dielen ^firfichcn anfangen (ollen, bic hier fo reidjlid) ober eigentlich

nod) weit reid)lidier wad)fen, al« bie 3wctfd)en in Sflbbeutfcfalaiib. Cb
wphl bie t^ntd)t fid) nicht lange hält, will man ihr nun bprb einen ÜHarft

tu Europa eroiiueu. Zciin am 2i:. fluguft gingen pon $hilabelpbia au«

ba« Zampffchiff .Ohio
1
uub aubere mit einer i'abung oon AWeitaiifcub

Dierttuubert ftörben .Zelawarcr Ufiriirtieir ab. Xa* ^ioijd>cnbccf be«

Sdtijfc« ift in einen Stcfrigerator (JlHb,ler) Pmaanbclt, mit Bi« auf

aefüttert unb mit SBinbflügclii Peijebeu warben, bie brftänbig einen Strom
frifdjrr t'uft bincintreiben follen. Z."

, fculfdir* afuDnntidlco Jntirbltdj" ift bcr (Hcucraltitcl eine« DeU

ftaubigeu VrrA<tdw.ific* fämutllidirr tu Zeutidilanb, CcfterTcid), ber Sduoei;
uub ben beutfdjeu Unwillen Siufelaub* befinblidjen Vltabemicn ber fBifjeti

fchaften, UniDerfildtcit unb trdjniWcu $od)fchuIcn, ihrer SWitgltcber, Sehr
trdftt unb Vorftänbe, we(d)c«, tiad) amtliebcn Quellen bearbeitet, mit

einem Vcrfoueurtgider Dcrjcl>rn unb in ber befannten Zrefflicbfeit uib
Qlegaiij) be« 3- 3- SBebcr'idicn Verlag« au«gefiattct, foebeu al« ein „Grftct

3ahrgaug" oerfaubt würbe. Wcfct)inü<Jt ift e* mit bem Vilbttiffc bc*

König* Wftbert Don Sadifeu, al« be« „'Wcctor Waanifiernriiiitnu«" ber

UutDerrität Seipjig. — Wicht blo« für ben afnbemtfdjcn Welebrteu unb
Schrtr, bem feine gn'ammte CoUcgenfdiaft doii gaiij nahe an fünftauirnb
Vinutt l)iec oorgcftellt wirb, fonbent für jebeu (Hebilbeten . weichen ein

(Stuhltet in ben geidigen 3teidi>l)um, bie OJclehrtcimiflfammern für Dir

Vorwärt*!ampfe ber Nation mit Stot,< unb Zroft erfüllt, ift birfe-3 Sfret

eine« muhiaincn (Xeifte« al« ein ßwar trorfeuer, aber bemtod) hücbfi wertl)

Dotier -iiau*idiab A" empfehlen.

,Zrr lödrffu- uub rtrOitbuiigofdjwiuftfl in Berlin". 4>m
Tiraits kernet brruhtigt. bafi er bei (Sninbung Don Virfeuwcrber,
9(ciicit-WefclIfd)aft für Vaumatrrial. „buinbau* niajl bcthriligt

ift", foubern erft, „al« bic WeieUfdiaft Dollftanbig coitftituiri war, von
bem Vtuffifhherftthc al« alleiniger Vorftaub gewählt" würbe.

«Itiitcr iPrifffoften.

St. V. in 3W. Zcr Verlag ber „HtiAftflcn jur Wartcitlaube" ift längü in

bie &äubc be« .vertu 3Xajr Vrouharb übergegangen, beffen aDrinige«
&gcutl)um bteielbcit geworben uub ber bamit aud) bie ooUc uub alleinige

Vcrautmorttichfcit bafür übernommen bat. SBenben Sie fid) mit 3breu
Vefehwcrtrn aljo an bieirii .verm! Zic Wc&actiou ber Warlcntaube hat
— wie idjon oft rrfldrt mit allen unterer ^eitfebrift brigcgcbcncu
Vcilagen in feiner V3eijc ftit fdiaffcn uub tarnt ebeufo wenig uiiteriueben. ob

bie in ben i.'eoitharb'(eheu Vetgabctt angezeigten i^aoanna liigarreu Wirtlid)

importirt, bie „iHccDen 4icirath*griud>c" wtrfliai reede uub bie pjfrrirtru

„Olaraiilirtcu :)(eccpte" \ux rliifcrtifliiug doii Stqueurrtt uub > uufibniter

imnweifclhaft gute finb. wie fic eine (riitidieibnng parüber abgeben Mint
unb mag, ob bir in bru biuhheinblcriicbcit Veilagcu einge;riglen Viidi'r
wirlli.1i c*cn fijcrlh haben, beu ihnen bcr brtrefirnbe Verleger Auidircibt. i

H. in V. Za-> au iid| ganj liebe SBaibpistrlwt au? Zbuniigen
tann für bteviiMl nidit in bcr Gartenlaube fingen.
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Inarbudiblnttcr auo Drin nijüidiiii 2nluiilcbcu.

(SpuVtiiiifl.)

Teil Xccembtr.

Uufcr Dali ift brillant aufgefallen, obglcid) bic (jjäfje fidi

erft ipat ucvMtntticItcit unb (KM lljcilc in etwa* erregter

Stimmung, beim eine bebcuicnbc cVucidtninft t>iitt<* wabrenb
be-J 'S ; bic Stabt in 1 .

• rotten gcfc(it unb bic (^omuttjir in

Spannung erhalten. IWiehrcrc ber ovefjcn. neben bon Hafcnuu
bcfinblidicn £l<agai.iuc finb pliinlid) ein 9tauü bot J»liiiitiiion gc

werben, oljnc baf; man bi$ jr^.t and) um iigcnb glaiibmürbigc

Dciwiitliungcit über bic ifntftcljung br* feuert &WM If>iiittc r

bciu bie angekauften 2trob unb A>cumäffen eine reifienb

fdincUc Dcrbrciluiig gaben.

Ii» war eine wenig angenehme DJibcbeuluiig füv uitfov

ocft. als mit lautem Sdicllciilnulcu unb S&tgcngcraifcl bic

iu'uciWebt buvdi Rttfetf Stiafic [türmte, olä bet fti'ftfalte

filntntci in VL>tf>cv OMutf) aufleuchtete unb Dutt allen Seiten

(^cfd)tei unb Sieuncu bc* Dottel fid) hörbar madue. 1a in

bcfjcn foiitcr bie Muitbc fidi borbicitetc . bnfc mau bei Sctici*

ftftt geworben unb bafi fein ^liurttcigcutbum *cvftiut fei, bc

iiilltgtc fidi ocbcvnt;iuii. Unterer Soiwc feilte iognr bic erregte

Stimmung bei Wäflc jum Doitbolc gercidicu , ba uou üoui

lievciu cm llntctljaltungjfii'M geboten war, bei ?lllc lebhaft bc-

fdiaftigtc unb feine i.'augcmcilc atiffotumcn lief).

Kirim (rintriltc in beu beute für bon Dali glcidifnnt \u

einem grünen (harten unigcfibniiciicn 9Jt'u[it|aa! ctitlodtc bor

in bollcr Dradit ftrablenbc latntciibnum ber Woftllidiaft ein

oiuftimniigev .8$!" bor llcborrafdiiing unb bc-S litttjitdon-J.

9faü faub bon (Jinfall d)arutnnt ; linfrrc Wcbictcriu erntete »on

alten 2eiten (ioiupliiiicutc bafür. unb idi würbe fo otel gefragt,

miifite initiier mieber bon unfern beiitfdtcu Steife, Sv*eil)itnddcn

|M feiern, cr.yiblctt, baft mir am (inbe ber Hopf brannte unb

id) mit Dcrgniigcn für eine tur.ic ^cit mid) utüiaVg, tun

nnfCTCM Dolfc »im Ticiicut einige vlufiuerfiaiufcit ,i.u [dienten,

bitmit ti feine '^füdit ttittc unb c* tut Saale nidit an lir

frifrfiuugcn mangeln lafie. Xliabniue ift aud) in bieient Dnullc

baS SMuftcr naitocr, nie bagctDcfener Iragfjcit. Sic hat es

nllntnlilidt fo gan,\ tute von felbft oiu.uileiten gciuufit, tm% bie

Cbcrnuffidit bc-i Jjjau*wcfcii3 Don il;r auf midi übergogattgen ift,

unb wenn idi fie Diu der um bie liiuridituna, yi biefer ober

jener fJfrfMMjtrit fragen will, fo anttoovtct fic mir in ber^fegel:

„'.Uber, Waboiiipifclloiicleue, ucrfdinucn eiemitf)! 2cl)on 2iebontt

nidit, bnfi idi bic entfe^lidiftc SL'iigriitte Ijabe? ^oflimmeit Bic

(KKt! ?ann weift td), bafi c4 n'iiiibcrfdii'ti Ifiib. Zagen 2ic

beut Mudi. WOtH er mir aud) nur ein cinjige* bcrbiubcitei Weridjt

auf beu 3ifd) liefert, fo loirb 3>ww yiiejanbroiuitfdi mit beut

Weltfernem frnedtcit, bamit.cr 5Hegiment, wohin er cigentlid)

geliött, ,virüttgefd)idt unb .Ii beut Maufafu-: commanbiit wirb.

Hub beiu 'iJuffetfdiif broben 2ie, idj werbe ihn, wenn er fid)

uod) eiiimnl wieber betriuft, auftntt auf feinen Xietift v.i paffen,

tuitgelu uub fortjagen (äffen."

Tie Äirittiugeu h.tlfcu, wie beim überhaupt in ber Wcgel

Vlllc* am 2d)tttird)cn gel)t, nur btc aiifni.ittonbcit Tiencr müffeu

mitunter bic IV'ahc cincö wadtfameu vi.; cmpfinbcii, bainit fie

nidit uuiicrfdiainter Srifc |M öicle ber feinften Telieatcffcn in

tljrc lafdien fcrfdiwiubcn laffett.

*iU* id) uad) biefer flciucu ,',wtfd)eiu<aufc, bic mir, Wie

grfagt. nidit unerwiiufdit war. in bon 2aal \iu itdtifiitc . be-

gegnete mir fogleid) am liingaugc mctM nlter (Mottncr uub

Irvcnnb (kffeM^fi« bei fid) nietucr mit ÜHugnugcu bcuiaditiiiti,

um mir mituithcileu. baf; bic grof>c, tangfl fd)iucr,}lid) bon ihm
oniMitote Sl'ielorg.i aud ^ari-J aitgeloiniucu fei. Ter alte

.C,icrr liebt udiulidi, wie febr üiele Kaffftt, bie SWufif fo Itfbau

fdtaftlid), baf er fic fdion SNocflfHl jriih, ja }M alten ;',citen

bei togc0 unb felbft in ber Diadit, wenn ei nidit fdilafcn fann,

boren modite. Ta er nun aber r-.i.t rctdi genug ift , fidi auf

feinem einige Sskrft Don Woronefd) entfernten S.'anbfil'.c eine

liapellc )U Ijaltcn . hat er fid) bie ^Hicicnorgcl tommen laffeu.

bie ihm ein gan.ic* Crd:efter rtfekCM f*K. Gr ift entuitft (NttMM

unb fagte mir, id) niüfic ihn uadiflcn-J befudjen, um fic .vi hören.

,.?lbcr mein (Sott, Siaiilcin fielen«, warum laMM« 2ie benn

uidity uittoibrad) er bann l'lotüd) feH'fl feinen iKebtftrom, ak- ei

bemeiJt hatte, baf; nli mctanatl bie '.Hiiiforbeiung bayt ablehnte,

..idi bin mit meinem Wcfdiwäiw bod» nidit etwa fdmlb baranV

„C nein, ,s>err SJfffclWfMi , id) taujc nie," erwiberte i.li

llllll l.idU'Illb.

,9iicV x'lber warum beim itidjt?'

,VkU ti mir fein il'crguiigeu ntadit."

„tri, ei, graulcin geleite!" ber alte ßftft warf mir unter

feinen buidiigcn weifjon {trauen (dW einen lii'tig fjcitcvu (Kid

SU, „Kliffen Sic benn niJ>t . baft biefc ^eliaiivtinig ein wenig

9lnma|nng ncrratli. ober bie il'oibebctituitg. b.tfj Sic fid> im

nadiftcn Satyrc i'orlieirothen werben?"

^\it) fdüittcltc beu R'Oüj unb fagte fühl ablehneub
; „S>er

heirat^cn? Ifi ift nodi iehr bieSrage. tff idi midi ba,',u [emott

bercitii'illigor iiitbcn laffeu werbe, aM jmu Sanken."
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„Wciiuidi," foiilc ßcvr SBcffebofSfi ;
„gcmndj, mein liebes

Sräulrin ! TnS finbet fid) AUcS im geeigneten Augenblidc. aber

ba iiIk id) Semnnbcn herannahen, bei Sic vuUci.i t bei. nod)

wirffomtr berebrn inüdjtc, 3hr<i" Sorfofoc, wenigftcnS beut

leiteten, ungetreu au werben, als id)."

Cr richtete meine Aufmertfamfeit auf eine Stelle i« bem

o.tiin,\ciiben Wrroiitilr, welches eben nad) SBcenbigung einer

Stantaife inmitten beS Saale* burd>einanbev wogte. Ta firebte

eine Wcft.ili in einer mir mciliuütbin bcfanitten, buufclgriineit

Uniiorni fid> in ber 9iidilung bc# TibanS 33alm ju brechen, auf

bem id) mit bem Alten faeben $(a|} genommen hattc.

„Moiiimcu Bit'.' rief ber i'cblcrc bem niisttcnurslr ftrrnu

Irclrnbcn entgegen. .Kummen Sie. iicrr (f.apellincifici', unb

bctfitdicii Sic. bicfcS eigenfinnige Miiib 511m lanje $n fiberreben!"

„ßrrr &irfd)fcftt wirb (id) feine SDtft^C geben." fagte idi,

„ba er weiß, bafj er fie nur iiniiity berfdimcnbcn würbe."

„VI udi bann, wenn idi Sic wirflidi bicSinal fehr eruftfjaft

um einen lanj bäte?" fragte ber ©mannte, inbem er fid) ber=

beugte.

„And) bann," mar ineine Antwort, welche au dntfdiiebcubeit

beS loucS Hidit* \u wünfdien übrig lief].

„9«un, fo werben Sie WcuigftcuS geftntten, baß idi mid)

ju 3f)uen fefw 1111b an 3l)rer Unterhaltung tfjei(ueb.me," er>

iviberte £>irfä)fclbt unb naf)m an meiner Seite 1<la|), „TaS
wirb mid) mehr omüfircn als irgenb ein Tanj fünft . benu rS

ift bie einfadx SBahrheit, wenn id) behaupte, in ber Unterhaltung

a(( biefer fungen Tarnen tner im Saale ^ufamniru genommen
iit nid)t fo Biel Weift ju entbeden, nIS in einer hingcinot jenen

^emerfung Sun Sfinen, gnabigeS SräutCM."

ilinen Augrubtict fal) id) 1I111 groß an, als ob id) meinen

Chreu mißtraue, bann entgegnete id) hny. .glitte, jf»crr (Sapelt

meifter, beginnen Sic nicht mit mir in einer Tonart, Don bei

Sic wiffen, ba fi fie bei mir feinen Antlniig finbei
T"

(rr biß fid) auf bie Sippen, unb id) fal), baß er fid) ärgerte,

aber id) td.it ti ebenfalls. 3<li Will mir feine bogen (Somplimcnle

bpu ihm fageu laffen, unb übcrbieS — wäre Sräulcht Abrianoff

gegenwärtig gemefeu, er würbe wohl gewußt baben, intereffautc

Unterhaltung ofmc mid) ju finbeu.

\xu 9)cffcbofSfi lad)te, fagte mir, id) fei ein fleiner

liifcufppf, unb wußte burdi feine broUigru unb geinütt)tid)cn

Einfälle bie Unterhaltung alsbalb roicBcr in'S (Mcifr bannlofcr

Uiiliefangen()eit dinüber ju leiten, fo baß wir uuS wirflidj

amüfiiteu unb aud) ber (iapellineifter nidit lange in feinem

gioltcnbru Sdiweigen Bctbarrcu tonnte. 3a, er würbe fogar

lebhaft unb fliiSgeiaffcu, als allmählich ein ttreis fidi um 1111«

bilbrtr, in wcldicnt c-i heiter genug jugiug. 3d) 'nuif 1(111 icbodi

bereite ju genau, um mid) täufdien }u laffrn, unb e.- founlc

mir baber nid)t entgeben, bafs ftirfdifrlbt'ä i>ebr)aftigteit (twal

Sorcitrtti battc. ?.US eine turje ^Jaufc in ber Untcrbaltuiig ein-

getreten war. ireubrie er fid), wie »an einem rafdjrn (Einfalle

getrieben, plönlidi \n mir, jpg feine iüricftafdjr heran?, entnahm
bcrfelbru ein Sdjreiben unb fagte, ti mir teid)cnb:

„Sefcn Sic badt, wcldir giinflige $cbingungm man mir

für ein (rngagement in 5Jctfrtburg madit!"

!^d) nabm ben $)rief, warf einen iülid ^inein unb halte

ÄVühe, meinen inneren Sd)red nidit merfen }u laffen. Qi war
ein Rillet bon SJe'rn, in wela>em fic i^ren gliibenben Sdunerj
fd)ilbrrtc, eine* feid)ten Unwof)lfein$ wegen ben SrjlueftcrbaQ,

ber in ber nsscmblcc dpi nobles ftallfinben wirb, md t bcfud)ru

Ul (Lmncit. Sic habe feit langer ;',eit gehofft, auf bemfelben

.^ittdifclbt ju feljeu. Sic bat ilm bringeub, irgenb einen Crt
nu?iinbig mad>eii, an bem fic ihn nad) ihrer SiMcberfycrflellung

treffen (üitue. ba fie ihn unbebingt fpredicn mQffc."

.$?aa ratben Sic mir?" fragte ber Hapellmeifter , au? idi

ihm ben itfrief jurürfgat', .

.^d) würbe mir bie S<idic bod) erfl griinblid) fibcrlegm,"

iinltoiulcte id) iljin. ^onftautin Scaborowilfdi'» ecnftr? 2(nt(il)

taudite in bemfelben SlugcnMidc ppr meinem O^eifte auf, unb idi

Werbe tum nun au midi nidit 0011 brr flilleu Sngft frei machen

Irinnen, bafs ber Wufiler pielleidit irgenb eine UnDorfiditigfeit

begeben fünnte, bie ju (ionflictcn mit SMfhmtfn fü'fjren muß.
Siefer tlrinc ^wifdienfall, Ppu bfffen üHebeulung (tiner

brr übrigen ?lnwcfenben and» nur eine ?lhnuitg tjart«, berühtt«

mein .Wrj unheimlid) roie eine TOnbnnng. Sic wenig Ocitert

Stunbeu finb mir bpd) gegPnnt. ohne bnfi ftlU getragene 9(ngft

wie ein 3 rtlfthfl|1^) erfaltrnb barüber b,in|abrt!

Tru 2. Januar.

(Sin neues 3abr tjat begonnen. Bai wirb tt mir bringen ?

od falte fei Ct meine $>änbc unb beule: Watt im .vumntcl roirb

Vtlle? Sinti heften leuteit, milge er nur b<i9 (Sine geben, b.-fi idi

am Scbluffe auf feine Slunbe beffelben mit Seite jurncfjubliden

habe!

Tic ^ranifow'4 unb Clga waren yi bem großen St)ibrf!er-

batlc gefahren, unb ^enaibc ^ctrowna wollte mir. ba id) nidit

tanjc, ein Söillrt für bie ©alcrie juin 3"fKKU geben, aber idi

fd)(ug yi Clga'S mafjfpfrr Senounberung bat Anerbieten banfeub

an* tic- (bat mir unenblidi wobl, ben ?lbenb gan^ allein

.iiitjubringen, wa« if)v allcrbingS wie eine ©rille torfomuien

mpdjte,

Tie ?lufrrguitg in brr Stabt nad) ber ^cucrJbrttnft ppn

neulid) bat fid) immer nod) nidit wieber gelegt, unb )war ans

guten Wrüubeu nidit. ISerfd)icbent(id) au ben legten Dforgcn

l)at mau an befonberS in bie klugen fallcuben Stellen, au ben

i<ffcutlid)cn ©ebäubeu uub iiirdjen, loährcnb ber 'Jiadit befefttgte

^(acale entbrdt, bie nid)tS mehr unb nid)tS weniger tntbalten

als bie Trohung, baft Soionefdi in näd)flcr ^eit gauj burd)

Seuer ppm (Srbbobeu Dcrtilgt werben follc. Sincm uubeimlidien

Sdiredgefpenflc glcid) fdilid) bie Sfurdit bor beut in ^etborgcnb.cit

unb 9!ad)t gehüllten unb brshalb, toic Jcbcr wähnt, um fo gc
fähr(id)crru ^einbc burd) iinfcre Stabt, bis heute baS ^bautpm
cinigerma|eu greifbare ©efialt angenommen Ivt. an? bei

fdiicbenctt Wegcitben bei rufiifdjen SKcidie« ticjfen nantlid) !8c<

I riditc bou äbiilid)C)i, jum Tljeil fehr brrhcrrnibcu Scuersbhinftru

1 ein unb jwar ftrts auS ben Stiibten, in benen bie polnifdhrn

1 ©efangeiirn internirt finb, bereit legten AtifflanbSberfud) eben

©cneral 2)iuratoicw mit eifetuer £wnib in ÜJlut erftidt.

.Ii? finb bie 1'i'leu, weMe bie deuer anlegen," geht es

I jclrt ppii 3Runb ju 3Runb, unb idi nuift geflehen, bog id) biefe

,

obre iu feiner Seife benihigenb finbe. SSad ift nid)l bou biefen

toilbcn («(feilen ju fürd)teu, bie uid)tS jn berlicreu unb nidits

. ju gnvinnen haben als bie 9tad)e?

Neulid) begegneten wir einem Iranlport bcrfelben, ber

I

gcrabe bom ilrirgSfd)aitpl«^e anlangte, unb id) fomtte Tage
lang ben liinbrud nidtl nbcriBinbcn. Jnimct wieber traten

1 mir bie Bcrwilberteu, berwahrloftcn Weftaltcn Bor Augen, bnieu

man bie erbulbelrn C-ualen unb bie brrbiffene Suth fo bciitlid)

Bpu ben lii'.acvnt (Krfiditern las. Sie fdjrrdlid) ift biefer

Aiifftanb. bev bon Biunlietnu eljue Hoffnung unb aNoglidtfcit

be? (Erfolges begann unb jebt mit brafonifdicr Strenge unb
mit Ii neinie niebergetreten wirbt ü.»tm nllru Seilen fagt man
mir, d nuife fein — aber mid) fdioubcvt bor biefer 9loth>

wenbigfeit. 3n Teiitfdilaub tonnte baS nidit borfommen, unb

id) fehr mit SJermunbcrung bie Bornchme Seit nu, bie tnn,r,t

uub gliinicnbc oefte feiert, als hevrfdie in ber ganzen Seil

Stiebe unb ovi'bliAfetl. : Jctunbc ^klrowna feiint nur baS eine

iöcftrcben , bon biefeu unangenehmen Tingcn fo wenig wie

inöglid) ju ctfahveu, bamit il)rc Stimiuiiiig nicht babtird) altrrirt

wirb. Sie hat ftvcngrS Verbot erfäffen . in ihrer Oicgcnroarl

übeihaupl babon ju fpieihen.

Xfii S>. 3aunar.

Tic Sorberritnngcu ,ut bem Sol)(i()äligfcitS(onccrte finb

itttiiDtcbr befinittb in Augriff genommen. Iii foll am Sonntag,

ben 2t>. Januar, im großen Saale ber Affemblec ftartfinbcu.

ber fünf; bis fcdiflbunbcrt %'erfonen fafct. 3<*i benfe mit

Sdiredeu baran unb weiß nid)t, woher id) ben 3)tulh nehmen

fall, bor fo biel 9Kenfd)cn ju fpielen. Sären nid)t unfere

iViufifabenbe Bpvhergcgaugen, fp würbe cS mir eine Unmoglidi-

tril fein. SHorgcu werben wir bie erfte ^Jrcie nabelt, unb

unfere Soireen finb wegen ber Vorbereitungen jn biefem

(ioncettc für ben SDfonot Januar ganj aitSgcfeftt.

AIS idi riefen ?iadimitlag auf mein Limmer fam. fanb id)

bafclbft ein Heines ^'r.Iei , uub A'iafdie fagte mir auf* mein

befragen, es fei iljr bon einer fremben alten Srau für mid)

übergeben. AIS idi eS öffnete, fanb id) Bcrfdiicbcnc £xfte Slotru

barin, über bie idi bor längerer 3cit mit Aräitleiu Abrianoff

gcfprod)cn. Sic hatte eS übernommen, mir bicfclben ju beforgrn,

ohne baß ich jr^t noch baran gebadit Ij.nte. Jtoifdien ben

StMfittern lag ein jarleS, bujtenbeS 9kicfd)en folgcnben Jnhalte*

:
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„lljcuctftc §elcne!

©Ott allein ««iß, reo« id) feit bcr geil leibe, wo id)

Sie nid)t meljr fetje. So SJielc*, fo Sdjwerc* betlemmt
mein arme« fperj. 3Neine beflc öcleue, Sic berftetjen mid),

nid)t xoatft? 3dj weift nicht, wo* mit mir ift — idi berfteb,e

nidjt, wo* id) tt)ue — mein Siopf brennt Wie geucr. O —
wenn id) il)n nur fetjen tonnte! SRir würbe leichter, wenn
id) it)tn fagen fönnte, wie fo fel)r, wie fo innig id) ifjn liebe.

$od) — wojii? Sr niuft c* wiffen — er weift es, ober er weift

nitf)t. welche furdjtbarc ©efaijr mid) bebrofjt. Söitle, fagen Sie
i(mi ba*!

€>icr finb enb(id) bie Moteu, bie irf) geftern au* ef>ortoff

befam. laufenb ©rüftc nn 21Ue nnb ein freunblid)er §änbebrutf
an Sic, meine Siclgelieble

!

Swig unb immer 3hve
Sora ?lbrianoff."

5oft erfdjrocfen ftorrte id) auf ba* jierlid)e SBlatt in meiner
$anb. SSeld) Unljeil fünbet c* mir wieber bunfel nn, unb
»ob welcher ©efahr rebet ©t'rn mir? Söietteidit bejier}eit biefe

-SSorte fid) auf if)rc beborfteljenbc '-llerlobung, bon weldjer in ber

gnnjen Stabt gefprod)cn wirb, otjue bog bod) irgenb ein SWcnfd)

etwa* ©ewiffe* bnrüber fagen tiJnnte. SDfan innfj gefielen,

Gonftantin übt in ber 26,0t fein 3L*5d)lcramt erbarmnugSlo*,
nnb bod) — f)ot er t>ieICcir(>t 9tecf>r. SBäfjrenb be8 ganjcii

Slbenb* fdjon bin id) üon Zweifeln geplagt, ob idi morgen mit

$irfd)felbt über ba* »illct fpred>cn, ober e* ir)m jeigen fo(f,

unb fonn bod) ju leiner enlfd)eibung fommen. ^ietteid)», bafj

guter 9tatf) über SRadjt fid) einfteOt, unb id) will mir jc&t nidjt

me()r ben fiopf barüber jerbredjen, jumal bleute ?(benb wieber

ein 93oH in bcr SffembKc ftatifinb'ct, wo er unb SSe'rn fid)

möglicher Säeife fehen unb föclegenl)eit finben tömttcit, einige

Sorte mit einanber ju werfifeln.

£<n 11. 3<muar.

Sir haben geftern in unfercr $robc feb,r flciftig geübt, llnfer

eapcllmeiftcr fam, loci! er bienftlid) fefjr in ?lnfprud) genommen
war, jiemlid) fpät, unb id) faub nur nod) julefit (Gelegenheit,

ungeftürt einen Äugenblid mit if^itt ju plaubcrn. er (jnt allcrbing*

geftern gröulein Slbrinnoff gefcl)cn, ober nur wenige Sorte mit

itjr med)feln tonnen, bo fie fortmäljrcnb bon ihren länjern um»
ringt nnb in Slnfpvud) genommen war. S)ie Söeiben hoben bafjcr

berabrebet, am nädjftcn Sonntage fid) uad) bcr Mirdic au einem

iljncn befannten ^liijjc neben bcr ffatrjcbrale ju treffen, wie fic

fid) benn aud) am ?lbenbc be* eoncert* ju fehen rjoffen.

$irfd)fetbt faf) bei ber 9Hittt)ei(uitg forgcnootl au*. 3<h
b^ob« bereits feit einiger ^eit bie Semertung gemadjt, bnf$

feine Stimmung ungleid) unb forcirt ift. 3ener unber*

Wüftlidjc 2cben*muth. jene breitere eiofticität, bie i(jn früh«
alten Sibcrwät-Iigtcitcn unb enttäufdjuugen gegenüber nur
füb,uer »ovwärU trieb, fdteint mitunter gauj ttou ihm gewiesen

311 fein, unb in ber bunlcln Üicfc feiner nad)bcnt(irf) auf mid)

geiid)tctcu ?(ugen begegnet mir alSbonn ein 9tu3btud jwrifctnbcr

Unfidjevheit . bcr fid) nidjt mit feinem bereinftigen Sefcn öcr-

einbaren läftt. 3d) fnnb ib,n aud) geftern fo, unb ba id) itjm bod)

fd)licft(id) boä am läge jutior für mid) angelangte üöiUct uou

SBi'ro nid)t borentljalten mod)te unb c§ i(|m jum Scfcn barreidjte,

b,atte er faum einen 93lio? barouf geworfen, o(3 er eS mir
aud) fd)on au3 bcr \y\-,S nahm, cd, olmc meine einwenbnngeu
Diel ju beobachten, in feine 33rieftafd)e ucrfdjwinbcu lief} unb
und) fitrjcm ©rufte auf unb batwn war. 2£unbertid)e Wcnfdjen

!

0on ihm hflItf >rf) n '» wcnigfteu bcrgtcirfKU cuoortct. Seine
Stimmung mad)t mid) traurig, benn fid)cr Dcrjwcifclt er, au*
bem iJabhrinth biefer unglüdlid)cn l'icbe einen ^lufmcg \u finben,

ift baher unglüdlid) unb gvßmt fid) — ober warum nur Wrlraut

er mir nicht SMeä an, wie bod) fonft feine ©cwot)nheit war?

Ich 1!). Januar.

3<f) fomite e5 in bcr ganjen ocifloffcucn Sod)e nicfjt

möglid) machen, aud) nur einmal jum Sd)rcibcu ju fommen.

JBir leben nur nod) in 91cpctitioncn unb groben, bic mid)

namählid) boQrommcn nertoi)* machen, unb wenn id) baran beute,

bafj id) übermorgen Öffentlich fpiclen foü, erfaßt mid) eine ?lrt

»011 Sdjwinbel. 3«h f"9*« t»ciite «Wadjmittag ju ^ivfdjfelbt:

„SSoHeu Sie glauben, baft id) 3urd)t habe?-

er bvohle mir mit bem Singer unb antwortete: „Unter-

flehen Sie fich nidjtl Sie muffen meine ©auptftüfjc feiu."

er h<>t wohl 9ied)t, 3urd)t ift ein boUftanbig lähmenbed

©cfühl, aber aud) baäjcnige, über weldjeä man am allerfdjwerftcn

.^crv wirb.

llnfere ©ebieterin fd>eint wirtlidj ftolj barouf ju fein, bafj fie

eine ber „Jfjauptftütjen" in bcr $erfon ihrer öcfellfd)aftcriu ju

bem eoucerte liefert. Sie füf)lt fid) überhaupt unenblid) widitig

in ihrer eigenfefjaft o!5 SJirectrice unb gtoubt, bnft fie firfi t»o(l=

fiänbig aufopfert, währenb ihre Slnftrengungen in SSahrljcit fcf)t

imaginärer 9<a»ur fmb unb fie im ©mnbe nur ben tarnen
baju hcrlciht.

?llfo — übermorgen ! SKöge bcr §immel geben, boft nidit

ein unDorfjerjufchcnbcr, unbered)enborer 3wifd)enfall eintritt!

9Jieiu £>crj fühlt fid), abgefehen 0011 ber Surdjt, bie mir ba$

Bonccrt einflößt , oft Pon einem bunfcln ©efühle bcr Ahnung
niebergebrüdt, bon bem id) mid) burdjouS nid)t frei machen tnnn.

ücn 22. Januar.

3d) befinbe mid) heute in ber fcltfamften Stimmung
unb Sage unb bin bcr Weinung, ;}cnai'be ^}etrowua ift ba3

unbantbarfte SWenfdjentinb, wc(d)cm man in biefer wunbcrlid)cn

SBctt begegnen fann. Xod) — mögen bie Crcigniffe für meine

SJermuthung fpredjcn! 2ftihrfn0 ^ geftrigen J3ormittag8 über,

lief e* mid) immer TjeiÜ uub> talt, wenn id) an ben ?lbcnb

bod)te, unb wir hatten nod) bic Unbcquemlid)teit ju überwinbeu,

baft unfere lebte ^iobe erfi am Wbcubf bon fyalb fünf bis

fcd)3 Uhr ftattfinben tonnte, weil man und ben groftcu Saal

nidjt früher einräumte. Wad) meiner 9tiidfef)r au3 bev ^robe

blieb mir gcrab« fobiel ^tit, meine loilette mnd)en ju fönnen.

911« id» in ben eoncertfaal trat — man hatte bereits an;

gefangen — unb mit bem Sßlide bie fcdishunbat geputjtcn

9Menfd)en überflog, bie ihn bi$ in ben fernften Siutcl füllten,

würbe mir red)t bange um'* $>erj.

SDiciiie 9?ummcr war bie britte bc* Programm?. Qiinf

Minuten uorher trat §irfd)felbt ju mir, bot mir ben ?(rm 1:11b

führte mid) in ein SJcbcnjimmer.

,?Jicr SDJinuten," fagte er, feine Uhr hcrau*}iet)cnb, »gebe

id) 3hncn i
f
l>* 4U ocn l«W*n 9?orbereituiigm."

„Unb bie pnb?" fragte id) gefpannt.

lir lieft lädjelnb ben 93licf über mid) hinfllciten, über mein

fjübfdjc* weifte s 9Ruffctinf(cib, iocld)c#, überall mit UnunetUalKV

Seibe cingefoftt, reid)ltd) mit Sdjleifen bon bemfclbcn Stoffe

unb einer ebenfolchcu breiten Sd)ärpe bcrjicvt war.

»"Sicfc Sorbereitungcn beftchen bovin." lautete feine Gr^

wiberung, »baft Sic nod) einmal jebe Sdjleife juved)tjupfcn, baft

Sic fid) feft borneljmcH, uirf)t ein einjige* 9Jial ba* publicum

anjufehen, unb baft Sie überhaupt fich bollftänbig fammeln."

3d) möd)tc nidjt eben behaupten, c* fei bcr mir fo nött)i|jcn

Sammlung fcljr förbernb gemefen, baft id) in biefem ^lugenblide

gcrabe ba* fdiöne Sintiin mir nn()e gegenüber erbtidte, au* bem

ein crmutfjicjcnbcr, freunblidicr ?lu*brnd mid) hfrjgcminucub

nnlädjeltc, ober idj legte mir im Stillen bn-3 ©clübbe ab,

baft id) meinem fiehrmeifter feine Sdjonbc modjen wolle, unb

wenige Secunbcn fpalcr betrat id) an feiner $»anb bic Gftrabc.

9Sic id) an ba* 3nfirumcnt gefommen bm, babon weift id)

SKidjt* mehr, nur wie ein nebelhafte* Ivaumbilb fdjwcbt mir

bic unflarc eriniicrung bor, baft irf) oben war, allen Sölidcn

au*gcfcj>t, baft eine bunte berworrene SDcaffc bor meinen 9lugcn

nuftaudjte unb wieber bcrfdjwanb, ou* bcr ein ©croufch bieler

flotfdjenbeu $änbc |U mir fjerauf fdjalltc . unb baft idi al*

9leband)e ein eompliment mad)te. 9ted)t jur öefinuung tarn

id) erft wieber, ol* id), am Slügcl fibenb, meine ^nnbfdnitjc

nuSjog; J&irfd)fclbt , bcr ou bem onbern Snftriimentc ^la^ ge=

nommeii hatte, gab mir mit bem Äopfe ein Signal unb —
fort ging c*. 9iun rauft id) geftefjcn, baft etwa* ÜiSunbcrbare*

fid) jutrug; id) hrt'<c "MS* D ' e leifrfie «nwanblung bon %\ird)t,

nidjt einmal bou Söefongcnhcit , unb bic glücttirfje Solcjc babon

war, baft e* bortrefflid) ging bi* an'* enbe, wo ein wahrer fid)

mehrmals wicberljolcubcr »cifattSfturm loSbrad), unter beffen

9Jad)haa id) an be* Gopclliiteiftcr* $>anb bie eftrabc wieber

berlieft.

e* war ein unbcfd)rcib(id)cr SDcomeut , unb ich 'ami

behaupten, baft id) mid) in bcmfelbeu boatommen glüdtid) fühlte.
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2(udj bie übrigen ^icccu gelangen nad) Sunfdi; Wir riffen in

ben Gnfcmbfcflüdcn bic Unfid)ercn mit foit, imb uufev Grfolg

mürbe bon allen Seiten aurrfannt.

$crr ScffcbofSfi fdimomm in einem SHcerc bon Gntjüden;

unb legte burcljaud Söcf<l)Cog auf ben an meiner Seite unb

fngte mir fo biefe närrifebe Tinge, bafi id) mief) nidjt erinnere,

feit langer Seit fo fjffr^ricf) gc(ad)t ju haben. 3cnaibc ^ctrowna

erntete neben ber ©ouberacurin toorjtfeiC erlangten SRubin, unb

weil fic ihn boticr Sdbflgefälligfcit unb anfditiitcnb in befter

L'aune hinnahm, edstetc id) aud) nidjt barauf, bafi fic Ü6 beim

9iadihaufc}ahrcn fcfjr cinfitbig wrfjicü. 3d) nahm ihr

Sdirocigcn für Sfbfpannung, unb erft nid beim (Giitcnadjtfagen

Ctga mir mit cigcntbümlidjcr '•Betonung Miricf: „Eloge Sbncn
ber heutige lag vedjt wohl befommcii, Sräulcin Qctfiic!" bc=

rührten mid) biefe Sorte fatal, wie ein unhcilocrlünbciiöcr

Gutenruf.

3d) fdjlicf trobbem in biefer 9iad)t bortrefflid), ba ei nad)

bem gfüdlid) ubcrflanbcneu (Touccrtc tüte -ine wohfthuenbc Slube

über mid) gcfoittmcit n>ar. $jrufc borgen begab id) midj in

beiterfter Stimmung jum 5rühftüd, niditd onbered erwartenb,

aU bog bie Grtebniffe bc3 geftrigen Abcnbd in gnnütfilidjer

Seife babei bie Unterhaltung bifben würben. Xa8 war jebod)

eine Xä'ufdwng. Unfere ©ebieterin befanb fid) in ber allere

fd)(ed)te{tcn Saune unb madite ein (Gciidjt, all ob fie fid) barauf

vorbereite, aßen Seiben biefcä ähcWÜcn (rrbcubafcuiÄ in

fürjefter JJrift ju erliegen. Sic hielt fortwahrenb ihre 3<>fc.

wcld)C mit geängfligter 9Hicnc nu ber 3hür flaub, in Scwcgiing.

inbem fic fid) einmal ihr laidtcntud) bringen lief), bann wieber

ihr ölacon ober ein ©lad Raffer, an welchem fie in hinfterbenber

Schruadibcit nippte.

Xa il)r 3'iftanb — wahr ober erheuchelt — fid) bureftaud

nid)t iguorireu lieft r wagte id) enblid) bie Sragc, ob 3c"aibc

^ctrowna Icibenb fei, unb biefe unglüdlidte Sragc fdiien bod

Xröpfdjcii ju fein, burdj Wcld)c3 ba« gift jum Ucbcrftromcn

gebradjt mürbe. Sprrdjcn tonnte bie Xamc uod), obgleid) bieS

eben jrocifclhoft genug crfd)icnen war, aber bie ©orte {(offen

uid't wie Sjonigfcim bon ihren Sippen, foubem wie (Galle. Sie

crlfä'rlc fid) für angegriffen bid jum Sterben, aber cd ließe fid) aud)

gar nidjt nnberd crmarten, fügte fic hinju. ba bie ScrbcibKjcit

ber meitfdilidjcn %rtur gerabeju entfeblid) fei; man muffe immer

mieber ciufchen, bafi man in unwürbiger Seife hitilcrgangcn

werbe, unb bod fei öotlftänbig cutmutbigeub, wenn cd bon "i|>crfoiicu

ausgebe, beneu mau Vertrauen gefdjenft habe.

3d) war eben im Segriffe, bollfommcn arglod ju fragen,

wer benn fo unglüdlid) gewefeu fei, fid) in foldicm (Grabe gegen

unfere (Gebieterin ju berfünbigen, ald bon ungefähr mein Slid

bemjenigen Clga Witolajcwtia'd begegnete, ber mit einer Sri

Iriumpfjircnbcn $johncd auf mid) geriditet war. Sic feufte ihn

augenblidlid) unb rührte, Wätjrcnb fic in ibicr gcraufdjlofcii.

jrM freilid) fehr wenig angebrachten tfeift lad)te, eiirig ifjren

Kjee um, aber getäufd)! ().»tle id) mid) nidit unb fofort begrifj

id) '?lllf3. ;Vnoibe ^ctrowno'ö üiimcntalionen waren cbenfo Diele

auf mid) gcmünjte 'Jlnfmclungen, unb ald SJnwt ?Uciaiibrowilfd),

auf ben bic Saunen feiner Ocmabliu }war fonft feinen etU^u

tiefen (Jiubrud madjen, ber fid) aber bei ber t)crrfd)euben Sßcv=

ftimmung langweilte unb barum bcrbricfjlid) war, fid) entfernt

hatte, begann fie in wahrhaft ungemeffener äöeifc bie Sdjaten

ihre« 3ornc# über £irfdjfc(bt nuSjugiefjcn. Sic nannte ihn

einen Unfinuigcii, ber c« wage, feine $3(irfc ju hod) über ihm

flcbcnbcn Xamcn p erheben, ber nid)t3 ali Unheil anrid)ic

unb für feine Uuvcrfdiämtbcitcn eine crcniplarifchc ;{üd)tiguug

öerbiene. Sie werbe nad)fteu3 mit beut ©ouberneur ober bem

OJeueral 'Jlbrianoff fprcdien, wcldien. ba $»irfd)fclbt aU SKegiment*

capcUinciflcr im Staal*bicnftc ftcl)e, d eine leiditc Sadjc fein

loürbe, ihn nnd) einem fernen Woiwciucmcnt »eiferen jn lafjeu

ober ihn gar nad) Sibirien ju fdjidcu , wenn er c3 jn arg

treibe.

3di hätte bc£ ^inuncO Ginfturj c()cr erwartet, all bnf)

gerabe linitc, unmittelbar nad) bem geftrigen (irfolgc, ä'iabame

ihren bi*()crigen ©ünfllirtg fo total fallen laffen würbe. Wein
Grftaunen war fo grofj wie mein innertidKt Sdjred unb meine

Sntrüftung. ?lbcr ba idi uidjt ju fiirfd)fclbt'd Scrtfjcibiejcrin

berufen bin, ba bic Scfd)iilbiguugeu fid) immer tu allgrntcineii

{Hnf{Hc(ungen hielten unb id) wuf:te, i^ibcvfprucfj würbe bic

Sad}c nur bcrfd)(immerii, fd)Wieg id) bcharrtid) aud) bann,
a(3 unfere (Gebieterin anfing, anjügiidjc 3)emcrfungeu über

3wifdjeii(rägeriiiucn ciujuflediteu. ^d) hielt cd für baS jt'dlgfte,

bartttädig mdit ju ticr)te()eu, an wen hier gebodit fein tonne,

unb wie an jebem anbcreii SHorgeit meine gctoohnteii JBe*

fd)äfliguugeu bor}uticbtncn.

Xcr ganje lag entfprarf) in feinem ^erlaufe leiber bem
OTorgen unb war faft uncrträglidj. SSolltc id) oorfpiclcii, fo

fagte DfabaiM, bafi bic Süiigrätie, wcldjc fic gualc. fic berhinbere,

.lujithoieii. 9?abiti id) meine Stiderei, fo madite baS \?ltifycl)cn

ber Sabcii fic ncruoS, unb fragte id), ob id) ihr boricfcn büvfe,

fo crtlärtc fie bie Cectürc für ju oitfregeiib. Bwifdjenburd) flodjt

fic ftctö wieber iljre malitiöfcn 93cmcr(ungcn ein. aber idb that

ihr uid t ben (Gefallen, aud) nur ein Sfflort barauf ju erroibern,

foitbcvu bcljaubelte bie Sache Ijartnädig, alä ob fie mid) in feiner

Seife berUbve. Sohl 511 i'iuCie war mir freilid) nid)t bei

biefem f,uftcnbe. beim i.h mufjtc mir am Gubc fageu, bafi bieö

mehr bebetitealä eine ber gcmohnlidjcn Jaunen 3ettaibc v43elroJona's,

unb bafi id) nidit allju lauge im Staube fein werbe, bie toer;

borgenen Angriffe \n ertragen 1111b weinen ttrcunb frlimälion &u

boren. 3dl war «lfo bon öcr.ien frol), mid) in gewohnter
Seife nad) bem Huer eine Seife in mein Limmer jurucfjicbfn

Vi (üuneii. 3d) wanbertc rubele* barin auf unb ab, inbrm ich

mir ohne 9fufhorcu ben Stopf jermarterte, um ben lihunb biefer

plütditlieii Uugiiabe Unfern fiesrin ju entbedru, ba id) mir bod)

ciitbilbctc, wir, ^»irfchfelbt unb id), hatten geftern ein menig
ihren Xauf berbient. Muä ben frud)t(ofcn (Grübeleien wurbe
id) burd) ba£ (fridicincu luciiicd :"l.K.ibd)cif5 nufgeftört, rücldjcd

plölilid) eintrat unb fid) in einer Seife mit meiner (Garberobe
ju fdiaffen madite, in ber id) nlSbalb einen iSorwanb ertannte

für ilir mir in ber 2()nt jebt fäftigcä iirfd)eiuen.

$«afd)c mod)(c bemeifett, bafi id) i()r 5 htm mit uugebulbigcu
Süden bcrfolgte — .^ratiteiii .^efene — begann fie ju mir
hintreteub uitb jupfte beilegen au ihrer Keinen mcijjen Sdiürje.

*Sn3 giebt'iS, S){afd)eV" fragte id) uitgebiilbig. .Xod) id)

ciiuncrc mid), c3 ift Ijentc ba' 5ag bcS heiligen Jimofci — möd)teft

Tu bielleidit beu 9!amcnätag Tcinci 8ateij mitfeiern unb bie

^iiroge ju $>aitfc effen, bann tf)ei(e mir nur möglidjft rafeh Xein
Scgchren mit!"

Tie Gefragte fd)iiltelle ben Stopf, fab mid) ou3 ihren fefträg

gcid)iiiltcncit klugen offenbar ütigftlid) an uub erwiberle ftoefenb:

„C nein, grnitlein .^elcnc, c4 banbclt fid) um etroad gani

9tubcre$."

od) hatte olfo rcd)t gcrathen — c$ banbefte fid) wirtfidi

um vi'tiiMv .SDtafdje," ualjm id) wieber bog ©ort. „hoft £11

mir eine Sitte borjutragcii , in weldjer Ärl cd aud) fei, ober

baft Xu irgenb cin-J meiner Sachen berborbcu, fo fagc c^ offen

f)erau-3, nur quäle mid) nidit fange mit unnützen Sorreben ! jd?

l)abe feine $cit, üc anjuhören."

Ser befdtreibt jebod) mein (siftauneii, ol» nad» biefett nwljk
gemeititcii Sorten ba;« <l)Jäbd)en ploblid) tu Zf)ränrn au-JOrad),

fid) bor mir niebenuarf uub begann mein M(eib -,u Iüffcu

„Srattleiu .Helene," fd)lud)\tc fic babei, .berfprcd)cu Sie mir feft.

bafi Sie mid) nid)t bcrratl)cn wollen, fo
—

"

£>icr unlcibrad) fie fidi Wieber, um mein «leib ju liiffcn.

Weinte unb erging fidi in Sitten uub Setheurungcii. 3d> halte

SWühc fi< fo bief ju beruhigen, bafi fic mid) bcruünftig anboite.

unb mir Würbe bei ihrem Seiieljmcn ganj wunberlid) ju SRuthe.

3Rafd)c ift eine Keine gute tßerfoR, bie mir ftcli treu gcbienl

unb mir nid)t bic minbefte Uifadie gegeben bat, ihr ju ntii:

trauen. Xafi jelit etwad gan\ Ungcwbbnltdje* fie in fold)e Auf-

regung ver feiste, war unberfeunbar, unb idi gab ihr nad) einige«
Ueberlrgcu mein Sort, bou Allem, wa$ fie mir anbertraueti

würbe, nid)t3 ju berratben. Xad wirfte enblid) fo biet, bafi

ich fic bajii bradite, wieber im 3"fa ,"n'fll ')(,nflc J" reben, uub

nid)t ohne SUtübc gelang cd mir, fic iur (Srjiif)lttug folgcubci

Thatfadieit ju beranfaffen.

tgotifeftung folgt.)

J
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.Spiritiftifrfici COrfycitftcr-fimiib.uji in kr neuen U)ell.

Gß ift iutcreffout ju bcobarfjten, rutc ber eingeborene

?lmcrifaucr, ber fo gern mit bebaucrnbeiu ?lclijel\udcu bom
'.'Ibergtanbcn brv alten SSklt rebef, felbft eifrig bemüht ift, mit

feinem (Gcmütlje imb feiuev fßtyuttafk auß ber rmritanifdicn

Ccbe feiner rcligiöfen Slnfdjauungcn in bie SRcgioncn be-3

llcbcrfinnlidjcn y: flüd)lcn, um bort einige Gntfdjabigung für

biefe bernaddäffigten (Gctftcßonlogrn ju finben. £ie gebilbele

SDiinorität l)ü!t fid) in Slmc.ita, tvie überall, bom groben

Slbcrglauben fern, imb eß ift tjier bcßfjalb nur bon ber grofjcn

Waffe bei SÜottd bic Siebe, mcld:c* burdi bie eigentümliche

iiargljcit feiueß rcligiöfen unb inneren Scheuß überhaupt, fomie

bie vrnttifdie (rinfeitigfeit feiner aujjeren driften,», uott einem

heileren (Gcmiitfjßlcbcn außgcfdjloffcn wirb. Hui biefem (Grunbc

fefjten rationelle S?crgnügungen, ein für bie gefunbe ßntwidclung
beß SJolfßlcbcnß fo wid)tigcß (ilcmcnt, in Stmerifa jur £eit «od)

ganj, aber man (eunt bafür bie auß biefem SOfaiigcl entfpringenbe

Sangeweile, wcldie bie arbeitenbeu Waffen befällt, wenn ihnen

iit ßeicvftunbctt nid)t bie nötige, nod) fo einfädle lSrf)olung gc

boten toirb. Ter Sonntag wirb bem Stmerifaner burd) feine

rcligiöfe« SJorurtljcilc gänjlidj rjcrlümmert, beim baß Weitere unb
?Ingcnet)me, meint er, finb Sdrtingen, in rocld>c ber Siflfc arglofc

SRcnfdjcntinbcr jn il;rcm Sjcrberbcn lodt. ?(blöbteu läfjt fid)

im SKcufdicngcifl nun aber baS uatürlidic Verlangen nad)

bem Säumen, ^eiteren uub Outen mdit. unb fo treibt unwtU
liirlid) bie Sangcrocilc jn (Grübeleien, an benen bie Jücmunft

wenig Slntbcil i).it, bei benen aber ^fjtmlafic uub (Gcmütlj iljrc

bcrlümmcrlcn 5Hcd)tc gelteub maetjeu uub nieift ben (Grübler

mit überjeugeuber SBärutc in (Gebiete fortreifien, in bie ju folgen

fid) bie gefunbe a<craimft unb baß gebilbele Uvtheil entfdiiebeu

toeigent.

*?luß biefer lünftlidjcu Starrheit entwidcltc fid; bor tmgcfäljr

jwanjig 3af)rcu bie (Geifterflopferci unb brach fidi jünbeub

Salm biß in bie entferntefteu 3BtnIe( ber Union; alle (Sonfefjioncii

beeilten fid), ihre 33c}ief)ungcit jur (Gcifterwclt fyerjuftellen unb

auf's Tauerubfte burd) fräftige Vermittler, „SNcbicn" genannt,

ju befefligcn. iX.ni rüdte unb llobftc 2ifdi nadi (lerjeußluft.

Xü' llnwiffcnbcii, nub (eibcv aud) SBielc, t>on benen man iöefjcrcß

erwarten tonnte, fd)toelgten in biefer Slufregung, unb bic

(ll)nrlntnnerie beutete auß, waß bie 3)ummf|cit etwa aiißjimünen

unterlaffcn liatte. Sictauntlid) burdjtiej biefcß Phänomen bcr=

fdjiebenc Stabicu. ;',neift blieb eß beim lifd)rüden uub ..»Hoofcn.

bann fing mau au, a(ß SDiebium 511 fdjrciben unb ju roahrfagen

;

balb bnrauf nuten bie uufidjtbaren (Geiftcr auf'ß i'ebb/ifteftc

gegenwärtig, hoben lifdje, ^innoß. felbft SDienfdjen bom (srbboben

in bie £ml)e unb fpicltcu fogar allerlei Suftrumente. darauf
licfjcn fid) ganj üerneb^mlid) Stimmen ber öeifter ^öreu; nun bauertc

e^ nid)t mcliv lauge, unb mau (onute bie @efr<cnfter fd)ou u(;olo-

gravt)iren. Üen .'jjöljepunit crrcidjte jebod) in jüngftcr Qtil biefer

Sdjioinbel in ber i'cilürperung ber öeifter ober ber »SWntcria*

tifation" » tvie ber Ijiefige Jtuuftaußbrud licifji, ein $rocef),

ber ftattfiubet, iubem bie (Geiftcr Moni SRrbium bie nött)igc

i'ebenßlraft entlegnen, um auf ^(ugenbltde in ifncv einftigeu

UrpeiJ'dirn ®eftalt evfdjciuen. 3" Gnglanb unb ^(nicrila

ift ber $)umbug in biefer 3}ejief;uug auf's syortjjeilljaftefte tifitXQ

gewefen.

3>u Staate Vermont l;at feit einiger 3c <t (iue Samilie

<ibbh burdi iljre groben ilunftftüde bie Gläubigen in (irftaunrn

gefegt, to<il;reub in $i)i(abclpl|i« ein (il)ei»anr $»olmeß baß

*4>ublirum mit feinen Öeijternorftellnngen in Aufregung l)iett,

biß ber Skridjterftattcr einer bortigeu Sfi'ut'ö oc» SWonote

laug getriebenen Sietrug eutlarbtc uub bic (Gläubigen befdjämte,

inbem baß gan^c SJcrfarjren burd) eine ber ^Beteiligten eiblid)

üor öeridjt blofjgcftcllt würbe unb bamit ber ranb= unb banbloß

geworbenen ^Ijantafie einftweilcn wieber Edjranteii gebogen

würben.

?d) (äffe ü,icr eine $CTfOJI felbft rcbcii, bie f'd) längere

3eit einem g(aubenßlü()nen publicum nlß ttcrtörvcrtcu Weift

präfentirtc. Solgenbc ^lußfage würbe befdjworeu unb untere

fdjriebcn neu brtu (Jb.rbnrcn Jp. Sianna, »Jüditev beß SKeifen-

geridjtß, unb toon glaubeußwürbigcn beugen beftatigt, 3tlfo

[affCtl wir baß (ij-gefvenft reben:

„3dj bin im Staate SRaffMjjufäM geboren tinb werbe bem

publicum gegenüber .Itatie Ming' tictficu, ba mein wahrer 9iamc

DHrmanb bon 3ntcrcffc fein fann. 3n 9Märj 1874 iniel()ete

id) in ber 9Jorb 13. Strafje in ^bilabclpfyia ein $tauß mit ber

?lbfid)t, eine Bcnfira ju eröffnen, mürbe aber beim Slnfaufe ber

TWobcf, bic id) mit bem ftaufe übernahm, fo betrogen, bafj id)

fie einbüßte unb uad) einigen SL'odjcn mein taum cröffneteß

(muß fcrjlicfieii muffte, ba id) faft all mein boare# (Gelb bei

biefem #anbcl tocrloren (jolte. 38üf|rcnb biefer 3t\t mürbe idi

mit fernen unb fjrau IVelfon .{tofmeß bcfaiint, bic, eben auß

(inglanb juriidgele^rt, bei mir (ogirten. 3" meiner fd)litumen

i^agc fdilugen fie mir bor, id) foUe ein anbereß ,\Sauß mieiffen

unb eß mit bem Sknigen, waß id) nod) habe , mbblireu. Sie

wollten bann aud) ferner bei mir in ^ienfion bleiben unb mir

mit ber 3Wtctfje außfyelfen. 3d) 9'"0 auf biefen Starfdjlag ein.

SSir mietljeten ein $auß; bie Limmer im jweilen Stocfc bd
hielten fid) f)crv unb ^rau .^olmcß bor, unb Iiier fingen fic au.

ihre berühmt gemorbeneu .(Gciftctfifyungcn' }tt galten, obgletd)

fiatie Jting, bie ihnen biefe SBcrühintt;cit öcrfdjaffte, auß guten

(Grünben erft fbäter auftrat. Sobalb wir baß neue ßauß be^

jogen, würbe fogleidi ein (Sabinct cingeridnet, in weld)cm fid) bie

(Gcifter ,bcr!örucm' follteu. Xiefcß liabinct war im borbem
3imincr, wo bie »Sifutngcu

1

gehalten würben, unb bebeefte im

2)reied bie in ber Öde befinblidje ö"iugangßtf)ür jum Ijintmi

Limmer, baß .^jerrn unb §rau J&olmeß olß Sd)lafjimmer bicute.

Sicfaglcß (iabinet war inwenbig mit fdjwarjcm v 'euge a»h
gefd)(ageu uub mit einer 2hUT utm (Gebraudie beß SHcbiumß, bie

in'ß S3orbcrjimmer führte, berfehen; aud) waren ju beiben Seiten

berfelben jwei Keine tjeufter, etwa fcd)ß 3ufj über bem oup&obcn,
augebradjt, bie g(cid)fallß mit fdjmarjcn S3orb,ä'ngrn berioahrt

würben, beim 511 biet üidit ift biefen S^orftellungeu gefa^rlid).

;-.e Muubgcbungen beß Webiumß, Srau .^olmeß, fingen

gemöt)ntid) mit ben befannten .bunlcln Sitzungen' an. Xedi

che baß 0immn bcrbunfelt wirb, läfjt fid) baß SDiebiuut bon

ben ?lnwefenbeu baß ®crfprcd)cu geben, fid) ben nötigen 9k>

binguiigcn ju fügen, bie barin bcflcfjcn, baf) man fidi gegenfeitig

»bei ben Rauben halten, möglidift ftill fihcu unb bie giif,e nicht ju

weit borftreden foll'. Sß mufi ganj ftill fein
;
ju reben ift nietjt

erlaubt, uidit einmal )u flüflern. 3rau (lotiucß, bic bei biefen

üSorfledungcn bie .fpaubtrollc fbiette, forberte gcwb^nlid) ^emaubrn
unter ben .luwefenben auf, ihr bic £tänbe nad) ©nlbünfen mit

einem Seile }ii biubeu , unb war ein Ungläubiger jugegen , fo

nahm er gcwol)n(id) bie ^(ufforberung an. Ss?nr ^tlleß bereit,

fo feblf fie fid) an einen £ifd), ber an ber einen Seite beß

3immerß feft gegen bie St'anb flanb; auf biefem '2üdie befauben

fid) Oiuitarren, gewbhulidic 7ifd)t(iuge(n, Saftagnetten :c. tai
8immer würbe bann bollftäubig berbunlett; bie 93orfleQung

begann mit (Gefang , in ben man bie 9lnWefenben ein jitftiinnu-

n

bat. Üiand)mai würbe aud) eine Stroljficbel ober ein fonftigeß

^iuftrument }ur (STöffnuug ber Sibung in ?lnweubung gcbrad)t.

3ja(b nad) Sicginn ber fDiitfif läfjt fid) unter ben 3n '

ftrumcnlen auf bem 3ifd)c eine grofje Störung wafjrne^men,

uub ber erfte (Geift, ber fid) b^ören läfjt, ift ,Ditf\ ein bor

brcijefni 3al)ren im SKflrin(^of|ritat berftorbencr iÜiatrofc. Xid
(fielt auf ber (Guitarre, irt-cilt mit ben klingeln, bnngt bie

(iaftagnetten einem ber ?lnwefcnbcn um ben ^ialß unb begeht

biele nnbere 91bgefd)inadtheiteu. Xnnu fommt .Stofa
4

, bie fagt.

fie gehöre bem Stamme ber (Sboltaw Snbiancr an, fei bor brei-

jeb,n Sauren im fünften Sebeiißjabre bom Sölitjic erfehlagen worben
unb bei ihrem lobe nur aditjcljn $oü tjod) gewefen. SDJan

giebt an, bafj 9iofn baß ÜKebium inagnetifire unb fid) bann

ihrer Sbradjorgauc bebicue, um baß publicum aujureben. ^!;te

gaii}c Unterhaltung ift im fjodjficn (Grabe lädicrlidi, ebenfo wie

bie ber folgenben (Geifter faft blübfiunig ju nennen ift unb
einem intelligenten 9Kcnf<fjen gcrabeju Gfel einflößen mitfj. Cinc

fcdjßjehnjäb^rige l£rfaf)rung im 33aud)reben Seiteuß beß $cmt
^olmeß crtlärt alle biefe (£rfd)cinuugcu.

S(adjbem biefe ^ßoffc iu <£nbc ift, beginnt bic ,helle

Styling'. Jperr Jfjtolmeß berfügt fid) nun bon innen burd)

eine bom Schlafzimmer auß angebrachte (Gcbeimtbür in'ß liabinct

unb bcrriegclt bie Il;ür nad; bem publicum. 9hti eilt feb^r
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fdjwadic« 2id)t im cutfcrnteftcn lljeilc be« 3i»'mcr« beleuchtet

bie Sccnc, fo baß bic 3ügc bev SlitWefcnbeii 11 tefit ju erlernten

fiub; bo« publicum fingt wie unrtjer, 1111b bie ©eiftermufif ift

hörbar. Sfadi einer lurjen $auf( Don fünf bi« jcl)it Winuteit

wirb einev bet Vorhänge an beu ©udfenftern bei Seife

gefeboben imb ba« Dotgcblidjc Slnti|> eineS Weifte« crfdieint

unb bringt gcwöl)nlid) große Skwcgung unter ben Stnwefenbeu

fjeiuor. grau $olmc«, bie fid) Dor bem Gabinctc befinbet.

bittet ganj uitfd)iilbig unb mit großer Ginbriiiglid)feit, man
möge, wenn möglid), ben ©eift ibentificiren, benn ,ti freue

bic ©eifter, erfannt ju werben'. Dicfe ©cfidjtcr fmb einfach,

SWaSfcu, bie bufjcnbweifc, für }et)n Cent« bo« Stüd, angefehafft

Würben. Stau überjiebt fie mit weidjer ©aje unb überhängt

fic fo, baß bic .fjanb be« SHebium« »erborgen bleibt unb bic*

fclben »ad) SJeliebcn bewegt werben tönnen. lern "Publicum

wirb gefagt, bafj bic .Dcrtörpertcn ©eifter' biefc ©dreier tragen,

um ba« ©ct)irn ju fdnlfycn, unb biefc Grflarung genügt aud)

Doli tomiiten. Tic ©eftd)ter fiub nur auf Stugenblide fidjtbat,

,weil bie Sictlotpcrung Ttid)t länger anbauern famt', unb e«

ift eine mcrlmürbtgc lt)atfad)c, bafj faum ein ®cfid)t erfdjeint,

ba« nicht öottftänbig Don Semanbcm unter ben breifug bis Dierjig

Slnmefenben erfannt wirb.

SineS läge«, al« wir und über ba« ©Clingen biefer

©eiftererfd)eiuung uutert)ic(tcn, warfjSrau Sjolmr« ein weiße«

Duo) über meinen Stopf mit ber Skmcrfung. id) würbe eine gute

Static Sting abgeben. Static Sting war bie Xod)ter eine? inbifdieu

SWtffionör« , bic um Dielen '^'h;:: in Gnglanb ftarb, wo fie

jur 3eit erjogeu würbe, u»b bereit Grfd)cincn bei einer ©eifter«

fifjung in SJoubon unter bem ^räfibium ber berühmten glorcncc

Goof große» Wuffebcn erregt hatte. ,©ct}en Sie einmal in

bo« Gabinet unb reben Sie ba« publicum an!' nöft)igte mid)

0rau Jpolme«, ,uub fetjen Sie ju, wie e? glütft!'

Buctft weigerte id) mid) ftanb&aft. Dod) id) war allein in

einer fremben Stabt, oljne ^eimatt) außer ber, wetd)e id) mit

bem £>olme«*fd)cn Ehepaare tt)ei(te. ©e(b hatte id) nid)t, unb

meine ©cfunbljcit war fdimad). SSa« foHtc id) tl)un? SNan bot

mir jwei Dollar« für jebe SBorftellung
;

id) gab cnblid) nad)

unb eutfd)(ofi mid) aud 9iott), bic Stolle auf furje ßeit ju über«

nehmen. SOicin erfte« Stuftreten würbe für ben 12. 5üiai fcft=

gefegt, 3d) mufjtc mir ein ©ewanb Don feinem meinem SHouffelin

anfd)affcn, ba« bi« jur Grbc wallte. G« I)ottc lange Weite

Stcrmcl unb würbe Don einem weiften Öürtel um bic Taille

gehalten. Dicfc« Goftflm ncbft einem langen weißen Sd)lcicr gab

mir ein fcljr athcrifdje« «nfcljcn. SWit .OTagnoliabalfam' — einer

hier fel)r beliebten Schminte — Dcrlicb. id) ©efid)t, Slrntcn unb

$änben eine Veiten blaffe unb tonnte mofjt al« ©eift crfd)ciuctt.

Sic id) aud bem Gabinctc Ijetau«» unb hineinging, wirb fpätcr

erjäfjtt. Dic«mal gelangte id) bittet) bie £>olmc3 'fdic Stammet bat)in.

£icir £xilmc8 befonb fid) im Gabinct, unb nad)bcin er einige

Wa«fcn gezeigt, um bic Stimmung ju fteigern, jpg id) leifc

einen ber il'orljaiigc weg, unb inbem id) mein ©efidjt feljeu liefe,

flüfterte id) faum Ijötbar: ,©utcn Slbenb, Srcunbel' — Xann
jog id) mid) jurürf unb lieft ben Swrtjang fallen. liefe fprcd)cnbc

(£rfd)einung erregte große Senfation unter ben 3"fd)auern ; ob;

glctd) id) etwa« aufgeregt war Don meinem $cbüt, tfiiite id)

barfi beutlief) bie ncrfd)tebenctt ?lcuf)crungcn, bic man barüber

mad)tc, 5. 93. : ..^aben Sic cS fptcd)en hören?! — ,34 mödjtc

wiffen, wer e« ift' — ,3d) wollte, ti täme wichet' ic. grau

$)o(me«, weldie fidi uor bem Gabinet im publicum befanb, wat
l)öd»ft juftieben mit meinem Gtupfang unb bemetftc, c8 müffe

etwa« 93efonbett« in \'(u«fid)t ftcfjen, ba bic ©eiftet ben ganzen Slbeub

von it)rcr Straft fo ftatt gebogen hatten, um fid) }u pertötpern, baß

fie ganj crfd)öpft fei. 9cad)bem fid) bic Stufregung ein wenig gc=

legt f)nttc unb metjrere üöitten taut würben, id) möge bod) wieber

erfcheinen, jog id) ben 93orl)ang nodjmal« bei Seite unb jeigte

mid) am Sdjaltcr, worauf glctd) brei ober Pier auf einmal riefen

:

,Söcr bift Ifu? — 33itte, fage un« deinen Wanten!* 3d) antwortete

flüfternb: ,3di bin Matte JHng, ih,r Einfältigen.' ^iefc unb

äf)n(id)c unhöfliche 9tcben«atten feien t>on Slorencc Goot in

Gnglnnb bei bcrfclbcn Grfdjeiuuug gcbraud)t werben, fagten mit

$crr unb Stau jfpotme«, be«l)alb fei e« fetjr wichtig, fic t)icr

wichet anjuwenben, bamit mau glauben follc, id) fei bet Sonbonct

©eift. 'Jte Sluftegnng be« publicum« fteigette fid) immet nicht,

unb fchließlid) ftagte man aud): ,3ft bie« biffdbc fiatie «ing,

bie in Soubon bei Slotencc Goof erfdiien?* 9?ad) einigen Httgciu

bliden tarn id) wieber an'« ^eufter. 34 beantwortete bie 3rn
fl
e:

•Sreilid) ift e« biefclbe, il)t Ginfältigen,' unb nun ftieg bic ?luf*

regnng auf« .föödjfte. Jd) Pcrfd)Wanb al«balb, unb ha« 2)icbium

ertlärtc, bic ©eifter tönnten nur einige Slugenbltdc ocrtövpevt

bleiben, wonad) fic fid) in« Gabinct jurüdjiehcn müßten, um
neue Jttäftc ju fammcln. Sil« id) wieber (am, fragte mid) ein

$err, wann id) jule&t in Üonbon gewefen fei?

.."öeutc wat id) bei einet Si|)img bott jugegen, Ginfalt,'

etwibette id) unb ließ ben ©erhäng fallen, .vicrr ^oline« be.

beutete mir, baß id) für biefen Slheub genug gcfprod)en habt,

unb id) trat fogleid) meinen 9Jüd,yig burd)'« .^interjimmer an,

um meine Stammet im brieten Stoct $u erreidjen. Da« ^ublicuin

ging halb barauf mit gegen fettigen 9Jeglüdwitnfd)Uiigeu Olli«

eiuanbcr, baß bie ©erförpetung bet ©eifter je()t eine über olle

ßweifel erhabene Shatfadje fei.

itatie'« erfte« Grfd)cinen war alf«< Pollfommcn gelungen,

ba« 9Kcbium hod) erfreut unb ba« publicum befriebigt. Die

5Hodjrtd)t, baß ein ©eift crfd)icnen fei, öcrbrcitetc fid) mit ©li^e«j

fdinelte unter ben ©(äubigen, unb fo groß würbe ber Slnbrang,

baß bie Limmer bie Sd)auluftigcn nidjt faffeit tonnten unb Pielc

abgewiefen werben mußten. Slllc« ttwr nun im tjcrvtttfji'tcn

öange. flatie burfte fid) jc(jt mit ben ?tnmefcubcu uutcthaltcu

unb erlauben, baß man fid) einjeln näherte, um fic burd) bic

{yenfterüffnung ju bctrad)tcn, bod) hielt fie fid) in fichcrer Stu>

fcruuug, unb nur einigen tief Giugcwci()tcu würben 'J^rioilegieu

3tigcftaubcn. Gittern betannteu rjicTifjeit Ätjtc würbe erlaubt, iljreu

^11(8 ju füljlen; Don einer Dame ua()m fic einen golbciteu

Sding junt ©efd)ent an, unb .*pcrnt C, einer in literorifdjeu

fiteifen betanuten ^etfönlid)feit , wutbe geftattet, if)r beufelben

an ben Ringer ju fteden.

3eJ)t, ba §etrn D.'S 3Jcrtraucn gewonnen war, hielt man
c« an ber ßeit, bic Gabinrt«thür ju öffnen, um bat ©eift in

feinet ganjen ©eftalt feljen ju faffeit. 3d) fing alio bamit an,

bie Dhur BUf Stugcnblidc ju öffnen, bamit Stile mid) feiten

tonnten. Dcrltcß aber ba« Gabinct uod) nidjt, fonbem begnügte

mid), mit bot $änbcn fo jicrttd) wie möglid) 51t grüßen. Da,
wie fdjon gefagt, ba« ßtmmer jicmltd) buulel, bagegen mein

Sd)tcicr unb ©ewanb, fowic öcfidjt unb Sinne ganj weiß

waren, taut fdwtt eine geifterhafte Grfcheiuuug ju Staube.

Stau ^»olmc« crtlärte, 00t einiger ^eit fttiubgcbuiigen Don
bem ©eifte einet 3«bianetin, Warnen« Saunten, erhalten ju

haben, jd) mußte mir beStjalb au« ber 3:t;cotcrfiorbcrobc einer

Sreunbiu beu nöthigen Stujug »erfdjaffen, färbte mein Wcfidit

unb erfd)icn ju tcd)tef 3eit am Gabinct«fcuftcr. Stuf bie

Sragc: ,S3cr bift Du?' antwortete id) getroft: .Saunten,' Stau
$olme« jeigte fid) fef)r ergriffen unb erftauut unb lief; ein

erfdjrodeiic« ,Std) Wott!' hören. 3d) hatte nad) Jnbiancvart eine

Dcde über meinen Slnjug geworfen, bic andi ben Stopf bebrtfte

unb unter bem ftinue gehalten würbe. Dicfen Slbenb Dcrließ

id) ba« Gabinct mehrere SWalc unb ging Dor bem publicum

auf unb ab, inbem id) beu Dialcct ber Snbianer unb bereu

Strt nachahmte, fo gut id) tonnte. Darauf jog ich mid) ^urüd,

warf meinen 3nbiaitcran}ug ab. rrfd)ien at« SHatiofc unb paßte

aud) biefer S3erfleibung meine Stcußeruugcu unb 93ewegungeu

möglid)ft an. Sluf bie gewöhnliche Sragc: .SScr bift Du?'
antwortete id) mit fjeiferer Stimme: .Slennt 3h r mid) nid)l?

Jd) bin Did.'

3cben Slbenb waren uufere Limmer gebrängt Doli unb

unfer publicum auf« ^)öd)ftc gefpannt, bod) hie" man c« für

gcrathen, bic Sadje nidjt auf« Sleußctfte ju tteiben. fonbem
bie herrfd)Ciibc Stimmung eift fo Diel wie möglid) auv'jitnuncu.

3u meinem 93erbruffe fdjlug ein Sperr Dor, baß Stile, bic e«

wünfd)ten, fid) bem Senftcr nähern feilten, um fid) Don mir

berühren 511 laffen. 3d) getraute mid) uidit, biefc« Sierlangeu

abjufd)lagen , bod) jitterte id) für meine geiflige Griftcu^, beim

id) fürditetc, 3c">anb tönitc mid) anpadeu, unb bann wäre c«

um mid) gefdiehen. Gincr ber .(icttcn bat, id) folle i()n tiiffeu;

id) antwortete fcljr beftimmt: ,9icin!', tt)at fehr jcrfnirfdjt, ließ

ben Sjorhang fallen unb Dcrfdnvanb, frei), eine Gutidiiilbiguitg

ju haben, ben 9ieft be« Slbenb« für mid) jubringeu ju tömten."

Soweit bic Guthüllitngcn ber Dame felhft. Die weitere

Gittbedung be« Sdjwiubcl« gejd)af) burd) einige nidjt gnnj

©laubige unter Leitung be« befagteu ©erid)terftatter«, bie ben oct=
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fdimiiibcnbcu Weift eine« Tage« betfoTfltCti, bic bcrfdiieblmre Tlnir SD?cr!iüüibiG ift ober, bnf? ba« #oImc«'fd)c Gfjcpaor unter

im (Snbinctc enibeetten imb fd)licßlidi ben Spuren bc« ©eifie« fetbft feinen Anhängern befände unb bebentenbr Kamen jählt, bic

bi« in fein Sdilafjimuicr im bvitten Stoct nachgingen, wo er ihnen fich öffentlich ju biefem ©ciftciglaubcn belcniten, jwor in biefrrn

bniin and) balb rcd)t höflich 9trbc ftnnb unb fid) ju obigem Salle ben betrug jugeben, ober bcnuod) beu ber „Hcrlürperung

«ßrotocoll berftanb. bei ©ciflcr" feft überzeugt finb.

Tic junge ^erfon. bic mit fo biet ©rajic unb ©cfd)ict biefe $jcr in % 0jtm oBein (,„{ bai> ©cifterWcfcu 4wci Organe,
Sielte fl'icltc, fofl faubfd) unb anmutig unb bol-ci bort febr

[ .Baun« bc« ßidjt«" unb ..©cifterSorfdicr". bic ganä beu SPc

jartet ©cfuttbhcit fein ; ftc ift BittuK unb bat ein JÜnb unb
|

flirediungen unb Juinbgcbungcu über biefen ©egenftanb gcroibmet
eine ollcSWuttcr ju ernähren. Sic berftanb jid) nur au« 9!oth. fj„b ,,„b fid) rühmen, baß bic Modjcftcr ©ciftcrllopfcrci unb
wie ftc ferner einengte, ju biefem äußerten Schritte, ber ihr fcic Söcrtörpcruttg ber ©ciflcr Den ?lmerifa au« über bic ganje
großen Hummer unb bicle Thronen bernrfachte, bo fle fid) bc8 23fn verbreitet werben finb.

groben Betrug« böllig bewußt mar. TO. «.

irattpfrn unb iranjöfttuieii.

SBon UubtoiQ galifa).

II.

3nbrm id) meine in Sir. 12 biefe» Blatte« unter obigem

Ittel begonnenen Stubicu l)icrmtt nad) längerer Unterbrechung

ti'icbcr aufnehme, möchte id) juerft auf einen bejcichncnbcn -jitg

im franse jifd)cn Glmraltcr Ijinweifcn:

33ei aller .v>tifj61ütigfeit , bei allen Icibcnfdjaftlidien 9luf,

Wallungen bcfi(U ber Sranjofc bod) einen fcfjr Itaren, praltiftficn

Berftanb. To« Unllare, ba« Unbeutlid)c, ba« Verworrene ift

itjm zuwiber. aber Mlarljcit eine herborragenbe Gigcnfdiaft

bc» fraitjöfifdjcn (Seifte«, fo bilbet Sxitcrleit ben öruttbuig be«

fran,ii>fifchcn Temperament'?. Ter Jranjofc faßt bo« Scbcu mit

munterem Sinuc auf, mit jenem „espiit puulois", ben er al«

ein bor$üglid)c« Grbc feiner gollifdjen Uraljncu betraditet, unb

ift bei SScitem geneigter , über bic Sdimächcn unb ©cbred;cn

ber armen iDicnfdjbcit 511 feherjen unb $u ladjen , al« barüücr

Thronen bc« Jammer« ui vergießen. Gr fdjnaüt fid) nicht gern

bin ttotburn au unb liebt bic f)fdigcfd)ürjte Thalia bei SBcilcm

mehr, al« bic ftreng brapirtc SRcCpomcne. Tic franjöfifcljc

Tragöbic ift mit Wenigen ?lu«!ta()mru conbcntioncll, (alt, bcclamn=

bnrifd); bic tomifdEp Bühuenliteralur ber granjofcit, von ber

$offe bi« jur bollcnbcten (Sharnttcrlomobic, ift ball Sieben unb

i.'i«turwal)rfjcit. 3«, bic Srnttjofcn finb unter allen moberneu

Böllern ba« einzige, ba» eine wahrhaft tomifdjc Bühne befifot

unb birfetOc unau«gcfcut mit neuen ,£crborbriugungcu bcrficbt.

Sclbft im hoben «keifciialter berlicrt ber ScanjOft nid)t

beu heitern 3iun. lir ficljt ttid)t, wenn bic Jaljre feinen

Sdjcitcl gcblcidjt unb tiefe gurdieu in feine Stirn gegraben,

idmtoUenb unb grollcnb auf bic jrenbige 3»ga>b- (Sr nimmt

otclmefiv gern Tbcit an ihren Seluftigungcn unb äufjcrt fein

SWilfaßen, wenn er junge fiettte mit lallen ©efid)t«j)igeu ficljt.

?{id)t« ift if)in überhaupt berfjafilcr, al« bic „morgue", al« ba«

fnucrtüpfifdjc SScfcn. Qt glaubt, bafi, wer nidit mit ?lnbcrcn

ladit, nud| uid)t mit ^luberen fuljlt, bafj man ba« .\Scr,\ eine«

9}Ienfd|Cii nidit crfdiüttciu (aun , ber fid) ba« ;5>oerd)fc[l nidjt

crfd)iitlcru läftt. Wiigenbwa finbet mau frifdjere, lebeu«fri>l)ere,

jngciiblidjcrc Üirciie al« in Jjranfrcid), unb nirgcnbwo erhalten

fid) bebe ©reife in fnld) raftlofcr Tljätigfeit. Jngre« Ijat nodi

al« hoher Vldjtjiger au feiner Staffelei gefdjaffen; fluber l)attc

l>eiiiiil)c ba« Hilter bon nennjig 3al)ren erreidit, oljnc feiner

SRufe 511 entfagen ober in feiner Unterhaltung an ?lnmutl),

ilfiU unb Scbhaftifllcit etwa« }n berlicreu ; bem ad)timbad)tjig^

jahrigeii Wuijot hnt nur ber Tob bie emfige ßebrr au« ber

ttaub reiften tonnen, unb Thier«, ein tiefer Sicbcnjigcr

unb ber franjöfifthftc aller Sranjsfai, feht bind) feine uiu

etmiiblidjc Siübrigfeit unb ben 3auber feine« ©efprädie« bie

reid)C Srf)flar jeiner Srcunbe unb iSibcrfadicr in (rrftaunen.

Sjdj meifj nid)t, ob fid) bic 3ugcnbfriftf)C burdi Thätigleit erl)ält,

ober o'> biefe burd) jene aufgemuntert wirb, ägahrfdicinlich

willen beibe wedifelfcitig auf einanber. So biet ift inbeffeu

cuiiHÜ, baft, wenn ber Sranjofe fclbft im Örcifenalter fiel) eine

jugentlidic ^citerfeit bewahrt, er bic« jum grofieu Thcilc bem
Umgange mit ben Svaucn berbanft, wcldicm er in teiner SUIciAj

fiujc enifagt, ja, of)nc wcldieu er gar nicfjt leben fauu. Unb
liier erlaube mir ber Üefcr, etwa« an«uil)olen unb eine l'anjc

jiir bic BroHiOftnnai ju brechen!

Tie armen o">r,ofiimen ! Sic bcifefjrt, wie ungcredit

werben fic im 9lu«laitbc bcurtfjeilt! Tie fogenannte flciite

Uarifcr treffe, bie meiften Stiidc bi« jüngeren ?llcratiber

Tuma« unb beffen ^achaljmcr, bic SHomanc 3ei)bcau'« unb

bicler Ruberer haben nidjt wenig ,511 biefer ungercditcr. iöc

urttjeiluttg außerhalb granfreid)« beigetragen, unb bie Örcniben.

bic eine Ü.»ergiiügung5ieife nad) SariB madien , fudjen bort

meiften« nur foldjc Sclauntfdiaften , burd) meldic fie fcinc«wcg«

m ben Stanb gcfc(jt werben, ihr Iii ttjett ju bcriditigcu. ?luf

bem 91«pl)alt ber SJoulebinb« unb ben offeutlid)en 53eluftiguug«-

plätycu tonn man bod) eben bie meiblidje Jugcnb nid)t leimen

lernen. Sind) finb e« uid)t immer Stanrfftunen , bic au« ber

öalatitcric ein ©efdiaft machen. Ta« Kontingent ,yir ^arijvr

^albmelt liefert bie ganjc 2ilelt, unb wa« bic Heineren Seit
fractionen betrifft, fo finb biefelben in Saril nicht (a^lrctdjec

al« in anbern grofjcn Stäbten. Tcm fei aber, wie il):n ipollr.

wer nur einigermaßen bie ©efdiichte Sranlrcid.« tciint, ir»cifj.

Weldie bcbcutcubc Stolle ba« 'Seih in biefer Öefd)id)te fpielt.

Saft auf jc&cm 'iMatte ber politifdtrn unb (inlturgcfd)idite

Srandeid)« begegnet mau einem ausgezeichneten Sribc. ."ticicife,

Santa, Scanne b"?lrc, Scanne .^adicttc, SPcabamc 9tolanb, i?ucilc

Tc«niouliu« finb unbergäuglidie Warnen. SERabamc Tacicr ift

in ber ©clehrtcnwelt, SRabame S3ige'e.-2cbritu in ber Jtunftipclt

bclaunt genug, unb bie Sdiriftcn ber 9Jcabamc bc Se'bignc imb

ber 9ßctbame bc Stacl geboren ju ben fran,\bfifd)en ülaffilern.

Tod) fprcd)cn mir bon ber ©egenwort! Tie greife Wcorac

Sanb ift nod) immer in fdiriftftcllcrifdicr Thatigfeit , unb bie

Serie 9iofa Söonf)ctir'« unb Henriette Browne*« gieren bi r beftrn

Sluuftfammlungen. Sreilid) finb biefe yoci Münftlerinucn bie

boriüglidiften, fic finb aber burd;au« uidjt bie einjigen in ber

fran^öfifcht 11 SMalcrfdjulc ber ©cgcuw.ut. 23er einen 33licf in

ben Slatalog ber alljährlichen ^arifer Stunftau«ftcllung wirft,

wirb in bemfelbeu unzählige 3raucu burd) größere ober fleincie

SBcrfc bcrtrctci; finbeu, unb wa« Sinti), ^lufopfcvuugSfa^fgfctti

©utt)eräigleit unb crgehunfilBttuc KuSbaua in unfagiiehen (fnt

bct)rungen unb ijeiben betrifft, fo hat ba« fraujöftfclK 23cib im

jüngften Mriegc unb bcfonbei« währenb ber Belagerung bon

^ari« mit Recht allgemeine ikmunberung erregt.

Tic granjöfiu fühlt unb enipfinbct nidit wie ba« beutfehe

SBeib; fic ftebt aber leiite«meg« unter biefem. IVrglcidit man
bic mittleren 3d)id)ten ber franjöfifdicn Bcbölteritng mit ber

bentfdien, fo muß man geftchen, baß in biefer ba« SScib ticl

uutervichtetcr ift al« in jener; hingegen hat mau aud) anjiicrtennrn.

baß bie Brauen bc» fran.iöfifdicn mittleren Siirgcrftanbe« thätiger

finb al« bic bc« beutfeheu. Tie« gilt befonber« bon Snxtl unb
ben größeren ^robiniialftäbtcn. Tic grnujöfin tl)eilt mit ihrem

©otten bie Shbeit, ja nidjt feiten übernimmt fic bic größere

^irtfftc, unb bie Slrbcit beginnt oft nm früljen Ü)iorgcn, um erft

gegen SJcittcriiadit, ober fogar nach 9J{ittcrnndit, }U cnben, wie
bic« ber Jjall in ben unzähligen Slaffccl)äufcrn ift, bic nidt

bor ein Uhr SDiorgeu« gcfd)loffcn werben unb in benen grauen
an ber (f äffe fitieii unb bie Siüdjcr führen. Sie hält c? auch

nicfjt unter ihrer SSürbe, bic gcringften .t»au«magbbicnfte ju

bcrridjten. War mandic 5rau, bic währenb be« Tage« in

Ijübfdjcr Zoilettc ben Miinben bie .fjanbfdmhe anmißt, ftctjt am
frühen Jorgen in ftoljfcbnhcii mit bem iVfcn in ber .^anb,

Dig



_

—• 705 —
ober pufel mit einem großen Bafchfdjwamme bic SluSlogcfchcibcn.

Tabci ift fie aufgeräumt, gefprad)ig, liebenSwürbig uiib bcrliert

fcll'ft ben iiiiangettflmiften Kunben gegenüber niemals bie Webulb.

£ u' ()au.)t cbrnfo ttcu an irjrtiit ©alten nie irgcnb eine Teutfdje

ober (Englänberin , unb man irrt fehr, neun man glaubt, bafj

in grantrcid) baS Familienleben fo fcljr zerrüttet fei. Sreilid)

in ^ariS ift bnffelbe in getoiffeu (Hoffen (oder genug; allein

nndi biefen Käufer (Staffen barf man baS franjöfifd)C gamilicn*

leben im Allgemeinen burdjauS nidjt beurteilen.

Bie fidi bie graujofen t>on ben Tcutfdjcn unb ßnglänbern

niiterfdjcibctt, fo unterfdjeibet fid) notütlid) bie fronjöfijdje

gamilie bon ber eng(ifd)en unb beutfd:cn, olme befhalb Weniger

acbtuiiflSroürbig als biefe ju fein. 3d) hoüc wäljrcnb meine«

mehrjährigen flufertttjaltcd in CEnglanb Biel, id) (ann fogar fugen

füft auSfcblirßlid) mit englifdicn gamilicn »erlebt. 3d) tjobe in

englifcben Käufern bie juboiloinuienbfte ©aftfreunbfdjaft gefunben

unb werbe bie (Erinnerung an bicfelbc auf* Tautoarftc be>

wahren, ©ewifj, baS englifcbe Familienleben hat fetjr biet

Vorzüge, aHein cd ift (alt unb monoton. 3" einer engtifajen

Familie wirb ebenfo biel gegähnt wie gefprodjeu unb fcljr oft

WMtiger gefprodicu als gegähnt. Säjmeigfam von SJatur, ber»

bannt ber (znglänber bic ergiebigften Stoffe auS ber Unter»

haltuug. Sin ÄuSlänbcr, ber in einer englifajen Familie über

Religion ober über (Ehcbcrljältnifie fpridjt, begeht fd)on ein

große« Bcgftüd. unb fpridjt er barüber nid)t mit ber äußerften

Vorfidjt unb mit ber atIcrTüdfid)t$oo(lftcn Schonung englifdjer

Buftänbe, fo wirb man ihm nid)t lange bie ©aftfreunbfdjaft

nngebeihen laffen. Ter Öranjofe ift eitel unb hört fid) gern

loben; ber CEnglönbcr ift fiolj unb fjövt fid) nid)t gern tobcln.

(SS ift aber unangenehmer, einen geredeten Tobel uuterbrüden

ju müifen, olS etwa« Bcihraudj ju fpenben. Tie (EiteKeit, bie

einen Bcrt(j auf unfere Slnerfennung legt, bcljagt unS mehr als

ber Stolz, ber unfer Urtl)eil falt abweift.

Tie englifdje Vriibciie, eine häßliche ®tieffd)wefter ber

Sd)amhnftig(cit, zwingt bie gefedige Unterhaltung in einen fetjr

eng umfdiricbcuen Sireid unb giebt berfelben ctmaS Steifes,

©ezwungencS, an wcldjeS ber (Euglänber gewöhnt ift, ber 9lu8»

lanber fid) aber nur fdjwer gewohnt. SRit einem Borte: bem

englifcben Familienleben fehlt bie Einmuth; in ber fratijöFifcfjen

gamilie fehlt fie feiten.

(SS war mir einft bergönnt, einige &t\t auf bem Süitbe

im .§aufe einer legitimiftifdjcu Familie zuzubringen. 5 in

©cnerationen waren in biefer Somilic bertreten. Tie ©roß=
mutter, bie Herrin bei i>üufcS, t heilte büffclbe mit ihrer Todjtcr

unb beren ©atten unb mit ben bereite ()erangcwüd)fenen (£n(cl=

linbcm, unter welchen fid) ein feljr tjübfcfjca SDcabdicn befanb.

3d) brüudje ntrfjt erft ju fogen, baß bic Familie feljr fromm
mar. Tic ÜHatronc ging jeben «Morgen jur Rirdje, unb on ber

Tafel fnfj faft tdglid) ein ©ciftlid)er; fetjr häufig wurben beren

jwei ciugclaben. Teffen ungeadttet war baS ©cfprSd) fjeitec

;

bic ©eiftlidicn trugen fogar nirbt wenig jur Belebung bcffclbcu

bei. Ter (atholifd)C ©eiftlidje ift and) in Teutfdilünb in vielen

öegenben ein »iel angenehmerer ©efeUfdjaftcr ali ber urotcftüutifdK,

unb in gvflnlreiaj ift er tt nod) mehr als in Tenlfdilünb. (£r

ift fein Wriedgram unb nimmt, foweit c« feine Stcaung nur

immer juläfjt, an ben gefelligen 3erftreuuugeu ben lebhajteftcn

Antheil. Statt bie klugen }u berbrehen. brüdt er fie oft &u,

unb oerlangt er, bofi man feinen Stanb fd)one, fo fühlt er fiaj

nudj tieii>jlid)tet, burd) (einen SWifiton bic @cfe(lig(eit \u ftören.

Tie Unterhaltung ftodte aud) niemals. SSnhrrnb AbciibS bic

Tarnen fid) mit Stiderei befd)äftigen , in ber, beiläufig gejagt,

bie Öilicn tiorljcrrfditen, trug Seber feinen Th«l jum ©cfprädje

bei, Welches, ob evnft, ob fdjcrjhaft, ftctS naturlid) unb un=

gejmungen war. Tie Tafel war oortrefflid), wenn aud) fuft oon

(einem befonbern SJuyuS. Sie bradite mid) inbeffen einige SWale

in Verlegenheit. S^itagS nämlid) enthielt fid) bic (jamilic ber

ü(cifd)fpeifc, währenb für mid) allein eine fold)e aufgetragen

warb. 3d) wagte (eine Süemcr(ung. 9IIS id) jebod), im £mufc
tun trauter geworben, mid) einft mit ber ehrwürbigeu SKatronc

ollein befanb unb mir eine Slnfpicluug nuj bie SluSuahmlfdjüffcl

erlaubte, fogte bie Tarne:

„SNcin ^trr, Sie waren fo fieunblidi, unfere Öaflfreuub^

fdjaft anzunehmen, unb id) bin überjeugt, baß Sie bei unS gar

mandje 93cflucmlidi(eit entbehren, an bie Sie in 3l;rer Süehoufnng

gewöhnt finb. ToS (ofit fid» nun nidjt änberu. 2Sir wollen

aber burdjauS nidit 3h« 2ebenSweifc ftöreu, wo wir im Staube
finb, biefclbe unberanbert ju erhatten. SBir wtffcn, baf} Sic
weber unfere religiöfe nod) po!itifd)e Ueberjcuguug tl)ci(eu, br.fs

,Sie aber biefe Ucbcrjeugungcn adjten, unb fo gering aud)

unfere ©aftfreunbfd)aft fein mag, laffen Sie fid; bicfelbc gefallen,

wie wir fie 3h"f bieten!"

©efogte Schüffel würbe nad) wie nor ferbirt unb genof)

nidjt mehr bie ütjxt, irgcnb eine Stmerding 511 üerr.ulaffen.

Suhlte idi mid) nun in biefem ^aufe oru ber licbebolleu

$od)od)tung ber Hiuber gegen bie (Eltern, bou ber i'tcbenS

würbig(eit ber Altern gegen bie fiinber fcljr angcuiuthet, fo

gemährte mir bie SBejicljung jmifd)cn §errfdiaft unb Tiencrfdjnft

bie lebhaflefte öefriebigung. $>ier war eincrfeitS nidjtS bon
mürrifchem, hodjmüthigem (Gebieten unb anbcrerfcitS nidjtS bon
(riedienbem ©ehorfame wahrzunehmen. Tie ^ervfdjaft behanbeltc

ba» .fonuögefinbe mit freunblichem ©ohlwoden, oljne fid) badet

ben Schein befonberer ^erablaffung ju geben, unb baS ©efinbe

hing mit Siebe unb Serehrung an ber £>crrfd)aft, um fo mehr,
als biefe auf bie 3u'u"ft V$t& CEinjelnen im Tieiiftbeifonale

fortwährenb bebadjt War. Sobalb ein ÜRitgtieb bcffellien eine

(leine Summe erfpart tjatte , würbe fie bon ber 4perrfd)aft in

fid)eren SEBerthpapieren angelegt. Siner ber Kammerfrauen würbe
fogar bon ihren Crfparniffen ein §ätt$d)cn angediuft, baS ihr

eine (leine 3aljreSrcute abwarf unb in weldjcm fie in fpätcreu

Sah" 11 unabhängig leben (onnte. Unter ben weibtidjen Tienft^

perfonen befanben ftd) mehrere Schweftcn: , unb bie grau bcS

Jtutfd)erS gehörte ebenfalls jum ^ouSgefiubc , baS auf biefe

Bei'r fein eigenes gamilienlcben ju führen unb in gemeiufamer
Slrbcit etloaS (£r((cdlid)eS für baS Sllter jurüdjitlcgeu bermodjte.

Bie nun bie §errfchaft einfach, ftl)lid)t, freunblid) unb jubor^

(ommenb gegen 3ebermann war, fo jeigte fid) bic Ticnerfdiaft

glcid) freunblidj unb juborfommenb gegen $)od) unb fiebrig,

gegen Slrm unb Meid) unb ftad) gar fetjr »ortbcifrjnft ab bou bem
tjodmafigen SebienteuboK in ben Käufern ber bom Minben ©lüde
improoifirten SDiillionäre , in jenen Käufern , Wo ber ^err oft

nidjt mehr' 3Mlbung befi^t alS feine Jöcbientcn unb fognr noch

weniger als biefe.

3*n ben reichen SBourgeoiShüufern rjerrfebt ein anberer Ton.

SKon lebt h«r «id)t in ber SBcrgaugenheit, in romantifdjen Tra=
bitionen. 3" liefen Käufern ift ber SoltairimiiSmuS bor*

herrfchenb. SDcan tjcllt jWar au feinem ©laubeu ; aUein man
glaubt niajt mehr, als mon fdjidlidjcr Bcife glauben muf:, ober,

wenn idj mid) fo auSbrüden barf, als in ber §auShaltuug

nöttjig ift. Ter ©atte, ber gamilienbatcr begleitet feine grau,

feine Todjter gctoöhnlid) bis an bie Kirche unb (ehrt an ber

Sdjmclle berfelben wieber um. Gr befucht baS Simerfte ber

ßird)e nur bei ©cburtS*, $)od)jeitS= unb TobcSfätten unter 93er*

mnnbtcu unb greunben, ober wenn er in ber H'fuuicipalität

eine SJürbe bef leibet unb bot unteren S3ot(3c(affcu mit gutem

Söcifpiclc vorangehen wiD. 3n^(ffcn ift baS gamilienlcben

in biefer Jöürgerclaffe feljr üdjtbar. Ter freie Ton jwifnjcn

(Eltern unb Kinbern beeinträchtigt bie §od)ad)tuug biefer bor

jenen nidjt im allergcringften. gür bic h«ranwadjfeubeu Söhne
wirb gewöhnlich burd) Slnfteüungen geforgt, wenn ber öflter

ftd) bereits bon ben ©cfajäften jurüdgezogen ober als geborener

Rentier niemals eine anbere 8efd)äftigung gelnnnt, als bie

QouponS bon ben StaotSpapiercn ab)ufd)neibeu. BüS bic

Tödjtcr betrifft, fo fucht man für fie ebenbürtige Partien, wenn
(eine ätusfidjt borhanben, mit einem bi>()ercrt Stanbc in giimiliou

berbiubung ju treten. Sßebor aber bie Töajter unter bie ^aube
(ommen, finb fie nur au ber Seite ihrer (Eltern, bcfonberS au

berjenigen ihrer SKüttcr fid)tbar. (Ein franjöfifajcä afabdien

lägt fid) niemals ot)ne Begleitung ber (Eltern, Grübet ober

fonftigen SJerwanbten auf ber Straße feöen. 9<ur bie CubricreS

ober bie Sabcnmäbdjen jeigen fid) ohne ^Begleitung auf ber

Straße unb burchmeffen biefe mit baftigert Schritten, um an

jubeuten, baf} fie (eine Begleitung wiinfehen.

Sehr achtbar, wenn aud) fetjv profaifaj, ift baS Familien

leben beS franjöfifd)en Kleinbürger«, be« Krämers, bcS ?)outi(erS.

iiier wirb unabläffig gearbeitet unb fortwährenb gefpntt. Benn
aber aud) alle SWitglicber ber gamilie an ber Arbeit tljeiluehmcn

unb bie (Erfparniffc bermehren helfen, fo ift eS bod) befonberö

bie £au*ftau, bie an Il)älig(eit uub lluger Verwaltung eS allen

XXIII. ttr. 42.

Digitized by Google



7(16 •

—

Anbeten ^lOcHttr.it Sit ruljt Weber an Sonn> nod) an Seicr«

lagen, unb rin Xljciitcrbefucb, ober ein Ausflug in bie Um
gcgcnb Von fc}kiiS an rincin Sommerfonntag hübet in ihrem

Xafem eint mertwürbige (Spochr. Unb wie biclc grauen in

biefet Glaffc giebt e#, bic niemals ihr StabtDicrtcl »erloffen!

3cb fclbft frnne mehrere, bic faum einmal im SftQre bie

BoulcbarbS feten, ober bim einem Se^ncujcr juni antun
fontmen.

Senbcn wir un* nun ber Arbeitcrclaffc ju, jener ülafie

nämlich, bic »on bev jjanb ji;iu Biuitbe lebt, fo finben wir bie

tiauSfrau ebenfalls in uiiuutctbiodKncr 9fubrtgfeit unb bic

größten (rntbehrungen ertragenb. um [t)rc Mmbcr anftänbig .vi

flciben. Set ein Bilb bou bcin Samilirnlcben biefer BollS=

fchi.vtc haben will, ber beobachte bic Wenge, bic fid) währenb

bei fd)oncn ^al)tc*jeil an Sonntagen aus ber Stabt nadi beren

teijenbev Umgebung bringt, vir mirb auf iebem Schritte jrnrn

Arbeiterfamilien begegnen. Sic lagern fid) bann bucht an brn

gortificationen im Brünen iiub uidit* ift rciicitbcr, als ber

Anblid1

ber ttinber. bic fid) (cidu ju geuicinfnmeit Spielen

gruppiren, fid) eiimnbcr mit „Woufieur" unb „SHabcmoifclIc"

anreben unb nur hb'dift feiten in (Streit geiatrjeu.

Xcr (>: invMf liebt nicht nur friue eigenen Mmber. foiibcrn

bie Minber übettjaupt. Sei CtllCW Minbc Ijarl begegnet, jirlit

fidi gleidi allgemeinen Zabel ju, unb er fc&t fid) ben im

augcnehmftcu folgen au*, wenn er cS wagt, ein llinb rot) \u bc>

banbel« ^d) will, bn ich von bem fiaujofiidtfno'iniilienlcben fpiedie.

nod) hinzufügen, ba& ber gamilienbater Abenbs bei ben Seinigen

bleibt, ober nur mit bieien ba* .ftau* uertaßt. Xic ^JJarifcr

Müffceb,äufer finb flct* gefüllt, aber bie Befudjcr berfclben btftef)en

aus gremben, au* jungen Seuten, ober au* foldtcn ^nbinibnen,

bie leinen ft.uisu.ti.n Jpcerb gegrünbet. ,".1- fpiedie natüvtid)

Iiier, wie überhaupt in biefet Sfijje. »on ber Siegel unb md>t

bun ben Ausnahmen. —
3d> habe bereits gefagt, baß Sdjcinheiliglcit unter ben

Scannten frtu feiten; unter ben 3ranjöfinucn ift bie ^ruberie

ebenfalls fel)r feiten. SHit einer ftan.viijdicn Stau taun man
über Alle* fprcdicn, fclbft über bic allertjcifclftcn Tinge, wenn
cS nur mit Gkift unb Anftanb gcfchicb,t.

Aeußerit lvcblwollcnb »cn Statut, fdiredt bic 3ran)4fiu

ber feinem Bouirlhcjle ihreS Wrfdiled)te* jurüd, wenn es fid)

um eine II;.:: ber Wen|dilid>teit fianbelt Xa* ^(nftititt ber

Sonn s de rh.irite he.t in ,«anfrctcb feinen Urfprung. Jet)

habe mich iubeffen unzählige Wale überjeugt, baß eine oranjöfin

mSrt erft bic Xradit" btefer nuiopierungsbollcn Sd)wcftcrn tu

tragen brnudii, um es btefeu an Cpfetfrcubigtcit gleid) ju tljun.

(im fchr feine* Zartgefühl b,errfd>t felbit in ben unterfien

€diid)ten ber weiblid)en !äc»ölfcning. »xolgenbr» «eifinel möge
bie* beweifcn.

3d) wof|ute eine lange JReilje »on 3af)ren in einem nnb
bemfelben J>aufe unb würbe »an Surfcfjen bebient, weldje bie

$au*mrifterin in Xienft nab,m, ba fie felbft, alt unb fdnnad), jur

Srbeil unfiifjig war. Cincr biefer »urfdien, ein Ieid)trtnutger

Stange, blieb nid)t lange im vnu» Raum blatte er aber

baffelbe Mrlaffcn, al» tch ein teremptat ber ©ebidite Seranget *

bermiftte, wa3 mir um fo unangenehmer War, a(< bas 9ud)
nirfjt mir geb,iirte. 3dj l^eiltc bie« ber Jt»aii«ineifterin mit, beren

öerbadit fpglcid) auf ben eben entladenen SJurfdjen fiel. (Sine

Stunbc fuäter füllte fid) eine fjruu mit blciijcii Sangen unb
berweinten Augen bei mir ein.

„3d) bringe 3b,nen bat Dudi." fagte fie, .lwldie* 3f)re$aus*
meiftevin bei mir reclamirte. ÜJieiii ©oftn ^atle nid)t bie Ab.
'ulii. es ju entwenben; er hat eS nur lefen wollen, unb ba er

es obne Qtlaubnifi griiominrn unb, nadiläffig ipic er ift. ej

befchmntte, hat er nid)t gewagt, e* wteber an Crt unb «teile

ju legen.

-

3ii fagte ber 3ran, um Tu ju beruhigen , baß bai
eben nid)t toftfpielig, nur fei e* mir unangenehm, baffelbe bem
Sigrathümer in foldi unfauberem ^uftanbe ^ururfmirtiidcn.

AI* id) gegen Abenb nad) ^aufe (am, fanb ich ein neue*
(Sremplar ber (»ebid)te, unb ^war in ber Aufgabe bei uon
mir entlehnten. Xit arme grau hatte ben (Ertrag von minbeften*

jtwei Arbeitstagen geopfert, um inid) ben Icidjtfinnigen Grceid)

ihres Sehne* bergeffen tu laffen. pcli will IcineSwegeS bc^

haupten, baft man außerhalb Srnnlreid)* foldien jarten ;?ugeii

nid)t begegnet, gewift aber begegnet man ihnen in ben unteren

SMtSclnffen 3ranfrcid)S häufiger al* anberSwo.

AI* idi nad) bem jiingftrn beutfdi-franjofifdien ftriege unb

ber Unterbrutfung ber (Commune, nad) )ehnmonat(id)cr Abwefen*
heil. Wieber in ^ßariS eintraf, fanb id) in meiner Sohnung
Alle*, wie id) eS »crlaffcn. Selbft bie SRefte twn Brennmaterialien

hatte man unberührt grlaffen. Xa id) nuu wufjte, welche Reiben

bic ihunx Währeub ber Belagerung burd) bie ungewöhnliche

Strenge be* SBintetS aus ,uiftcl:en hatten, baft SKäbdien unb
grauen bic frühen 3Rorgenflunben unter freiem Gimmel )u>

brad)tcn, um rin Stücfd)en grüne* tvli ,)u erhatten unb fid)

babei gefährliche Mranlljritcn unb wohl gar ben Xob jugejogen:

ba id) bicS wu^te, warf idi ber .'pauSmeifterin Uor, meinen

tlcinen ^oljoorrath nid)t für fid) obet für Anbere benujt ju

haben. Sie wiberlcgtc jeborfi meinen Vorwurf mit ber $e<

nicrfung, b.ift man tief] unter leinen Umftänben an frembem

Cigenlhunt bergrrifrn bürfr. AkiS id) nun bei biefet Gklcgrnhcil

erfuhr, erfuhren mit berhültnifimafiig unerhcblfchen Ausnahmen
and] bic anberen Xeutfdien bei ihrer fRüdlcljr nad) BariS. 3$
berufe mich auf biefe meine SanbSleute, bie überhaupt in ben

borliegenben ilüchtigrn S'djilberiingrn lernen SBiberfprud) mit

ihren eigenen Beobadttungen finben wetben.

3 ii ber Ba I) 11 p o ß.

Xic [ür 3ebcrmann leicht ucrftdnblidie Be.vidinuug : 53 o l;u

po it. $oft auf ber Bah», ijt erft bor Mur.vm an bic Stelle

bes fiuljeren Samens: Üifeubahnpoftbureau. getreten. Xie ledere

SPejeidniuiig ift mithin einer jener AuSbtiute, mit welchen, als

ber Ausbreitung unb älcrallgcmeineruug bc* ^oftinftituts \\:-

miber, ber öeneralpoftbircctor Stephan turjen ^rcecfi gemacht

hat. (SS ift auffallenb, wie fidi Brjetdjnungcu, wie Xrclarntion,

Affecuranj, procura, retommonbirt, posto rebtante :e. eine fo

lange 3"' hlll,fn fennten in einer IfcrtchrSanftalt, beren Auf;

gäbe e* ift, fidi beut ganzen Bolle .viganglidi ,vu machen, beren

iiLuhiteS Üicl alfo fein muß, ein SpflfUiflttHl im weiteften Sinne

bcS SoitcS ju werben.

Um nun einen $ltcf in ben Hergang unb baS lege Xrcibcn

in ber Bahupoft ,\u ttimt, wolle ber Sffet midi auf einer ^at)Xt

von Berlin nad) Breslau, auf welcher 3!outc ich mehrere 3ahre hm
bin di ben Babnpoftbicnft berfeben habe, im ^oftwagen begleiten,

unb VDar watjlen wir ben elf lll)r Abcnbs in Rellin abgeheubeu

(iomiervig. auf welchem bic meiite Corrcfpcinbcnj jufammens

trifft. Xnmit nur ben i!pftwagcu imgrjtört in Augenfdicin

nehmen Kai neu, begeben wir uns fdion gegen fieben Uhr iu

beitielben, benn halb nocliliei finbet iuh bereit* bas Bcglcittm,;*--

pcrfoiial ein. X'cr Sagen befiehl au* jroeiWäumen; bet erftere

Heinere bicnt hauptfddilid) für bic (Empfangnahme unb Abgabe ber

^ojiiachen; ber weit größere zweite Stauui inadu ba* eigcntlidy

lijfWbiltonSjiininer auS unb entfprid)! im Sefcnttidien einem

foldien bei einer CrtSpoftanflalt. ^or Allem madien fid) mchtetc

große Sortitfpinbe mit einer Anjahl bon iiii.f.ern beintrtlicn;

wir »«hl«' oerf» 8f9cn hunbetliünfvg . ungcredinet bie »id
größeren JJadniwrfe am Boben beS Sagend, weld)e jut Auf-

bewahrung ber angefertigten Briefbunbe bienen.

3u beibeu Seiten be* Sagen*, an' einer Stelle, welche

bem Blicfc bcS Sortirbcamtcu am nieifien ausgefegt ift, befinbet

fid) je cm Brtrffaitcn mit einer tieinen Wlasthur, fo ba| bie

hineingelegten Briefe fogleid) bemerlt werben muffen. (Sin in

einer iidt aufgefteüter cigenthiimlidi confttuirtci Ofen uon (rifen

ftromt eine behagliche Sanne au«; ihm gegenüber labet ein

bequemer £dftut)t wx iußer. 9iuf)c ein, unser ben hier ob

waltenbcn Berhdlluiffen nid;t ohne einen Anflug Uon 3romc.

Xic (Srleudjtung bes Sagen« erfolgt butdi (Was. Xcr Boben

ift mit einem gegen Aalte bau unten febü^ciiben Irppidfe belegt.

3m öan\en macht ber Sagen einen gemütlilidicn (jinbrud. XaS
Begleitutigspcrfonal befiehl ou« eier Beamten unb jwri Unter»

Djaitizc(^^Gc)og[e



707

. brennten. Toni bev Humanität beS ©cncralpoftbircctorS Strpl)an,

we(d)cr baS ftraffc Uniformwefen auf ba§ Sltlcrnötl)igftc be=

fdjränft bat, bürfeii bie ©eamten bic gabrt in teibilfleibcrn

juriidlegat. SWan muß wiffen, waS cS ^etgt , jefjn bis jwölf

Sttmben jur f)ci|en ^abreSicit in einem fo engen SKaume aus-

halten unb babei in tjüdjftrr ?lnftrcngung arbeiten ju müffen,

um jebe anfdjeinenb and) nod) fo geringe terleidjterung als eine

SJoljltbat ju begrüßen.

©leid) nad) bem eintreffen ber ©eamten langt ber erfte

©rieftranSport Pom berliner vnuptpoftamt an. Die ffleutcl

werben eiligft geöffnet, unb eS beginnt nun ein wal)«S Sdmell»

feiter, um bie ©riefe in bie für fie beftimmten Radier ju bringen.

Tic SdineUigleit, mit wcldicr baS Sortirgcfd)äft ausgeführt

wirb, imponirt, befonberS wenn man fid) den ber großen

Sicherheit beffelben überjeugt bat, unb wenn man bic ©rößc
beS ©cbieteS in ©etrad)t jic^t, auf wtldjeS fid) bie Dbätigfeit

ber Sortirbeamten erftredt; beim baffetbe umfaßt btn ganjen

füböftlidjen Dbeil beS ÖÖnigreid)3 Greußen, Sübrnßlanb , faf«

ganj Deftrrreid) , Ungarn. Italien, Rumänien, bie Siirfei,

©riecbcnlanb, Stegnpten, «fieu unb Sluftraltcit.

©on bem Setriebe biefer ©abnpoftcn wirb man ftd) eine

©orftcUung mad)en tönneu, nenn id) erwähne, baß biefelbeu

b i r e 1 1 e SBriefpoften nad) Cbeffa am fdjmarjen SMcere abfenben.

Die ©ielfeitigteit beS terpebilionSbienfteS folgt aber aud) barauS,'

bufj bic teorrefponbenj nad) febr birlcit au Seitencourfen ge»

legenen Crten faft bei jebem 3"9« auf einen anberen UebcrgangS;

punft ju leiten ift. CS gehört in ber Dbat feine geringe Stuf*

merfiamfeit baju, eine fo compliciite Spebition, aud» wäbrenb
ber haften teile beS SorttrenS, mit ber I)ier nötigen ©räcifion

im ©eiftc feftjuhaltcn.
s
Jiarf) bem ©efagten teudjtet eS ein, meld) großer ©ortbeit

eS für ben ©oftbcamten unb fpeciell für ben in ber öatjnpoft

befd)äftigten ©eamten ift. wenn ber 9came beS ©eftimmungÖortcS

red)t beutlidj auf bem ©riefe angegeben ift; ebenfo ift eS llar,

baß e« unerläfjlid) ift, unbelanntere Crte, aud) wenn fid)

bafelbft ©uftnnftalten befinben, auf irgenb eine geeignete SScifc

auf ber Slbreffe beS ©riefeS nüft,cr ju beftimmen, betin wenn fidi

audj ber ©oftbeamte in bie (jodjgetjnibeii Siicgcn eined umfangretdjen

©abnpoftbienftcS oljne einen rcid)en SdwUgeograpl)ifdier M eunluiffe

gar nid)t bineiniuagen fann, fo wirb man bod) fügtid) uid)t erwarten

tönnen, baß er über bic Sage ctncS jeben aud) nöd) (o unbe-

beutenben CvteS orientirt ift. SKeift unterbleibt eine nähere

©ejeidjnung bcSbalb, weil ber ?lbfcuber bie ©ebeutuug beS

WbreßortrS nad) berjenigeu bemißt, welche fie für ilju bat. (So

mag beifpiclSweife ber Waine SfaiSgirren für ben "Jlbfcnber

eine deine SBclt in ftd] begreifen . eine gcograp(jifd)e Jgnoranj
wirb cS aber fettend bed in einer rhrinijcbfn ©af)itpoft lhättgcn

©oftbcamten nod) lange uidjt belunbcn, wenn berfelbe über bie

Sage biefeS Certd)end nid.t t)inreid)enb unterrichtet ift. $>iernad)

ridjte man fid)! Unterlaffungen werben fid) fetjr rjäufig burd)

Serjögerungen ftrafen.

äSatjrenb nod) auf ba§ ßmfigfte an ber {Bewältigung be3

erften iBrieftrandportd gearbeitet wirb, trifft bereits ein ^weiter unb

britter ein. GS gebt bieS mit furjen Unterbred)uugen bis jutn

Mbgange beS ;}ugeS fo fort. SBeljc. wenn nun nod), neben bem
geiüöl)nlid)cn säcrfef)r, als reine Si'd^be eine gltttf) »on Streife

banbfenbungen mit l'otterie.C ffcrten über bie SÖeamten tjcreiiu

bridjt unb ben SKutb bcrfelben erfdtüttert!

Um elf llf)r fefjt ftd) ber QuQ in SBcrocguitg. 9luf ben

©ctrieb im ^ofttoagen übt bicS feinen Ginftub nuS. ©ter wirb

mit berfelben §aft weiter fortirt unb mit brvfelbeti title baS

ffiinfdjreiben ber rinjutragenben Öegenftiinbe fortgrfebt wie Porljer.

9!ur greifen bic Beamten beim (sd)reibcu ju flcinni mit Tudi

überjogeuen ßoljtafcln, wcldtc itjnen, inbem fie biefelbeu mit ber

Rufen Jjjanb in ber Sdjreebe Ijolten, als Sdjreibtifd) bienen.

68 gehört .einige Hebung baju, biS man bie t)icr nötfjige 5«tig-

feit im ©crjreiben erlangt bat.

Die £;pcbition8gcfd)äfte öcrtlieilcn ftd) auf bic einzelnen

iBeamten berart, bafj jwei Pon ihnen auSfd)licf)tid) fortiren.

ber brittc bie fortirten Briefe }u Startenfdjlüffen bereinigt

unb bie eiugcfd)riebenen Briefe bearbeitet unb ber Picrtc

bie Umfdjreibung ber ©elbbriefe unb SBertbpadete beforgt. 9m
ben jwei Unterbeamten, weldven bie ?luSfüt)rung ber unter'

©efdjäfte obliegt, ift ber eine faft auSfdiliejjlid) mit

bem ?(bbinben ber ©riefe in SBunb« bcfdjäftigt. Go Icidjt btcfeS

öcfdjäft an fid) aud) ift, fo treibt bod) bie große teile, mit

welcher baffclbe gefd)ct)en mufj, bem 3Jiannc bic Sdjweißtropfen

in'S ©efidjt, unb wir merben mit iljm örgerlidi, wenn wir SJnefe

bemerteu, weldie fid) iljrcr Unförmlidifeit wegen biefem 3wange
burd)auS nidjt fügen wollen. Slnth einen breiedigen ©rief

crbliden wir: gewifs ein 1'iebcSpfeil, Pon redtt fdjwicligcr iwnb
abgefanbt. 3b" fowobj, wie ein jierlidjeS Lillet doux rettet

ber aufmertfame ©lirf beS Beamten bor brn t>cr()ängnifibol(cn

Öolgcn einer SJcibinbung, weld)e fie mit einer ber b'tTiu

befonbcrS geneigten Strcifbanbfenbungen eingegangen waren.

SScnn bod) baS publicum foldje, bie teriftenj feiner ©riefe

eruftlid) bebrobenbe tertraDaganjeu nntcrlaffen woDtc!

3&erfen wir jetjt einen ©lid auf bic 2()ätigteit beS ©camteu,

welchem bie Umarbeitung ber ©clbbriefe obliegt! $aS ©er
fabreu, nad) weldjem berfelbe arbeitet, ift eine §tcpfjan'fd)e

Sd)öpfung unb beftebt erft feit einigen 3al)ien. Die Gin

fürjruug beffelben galt feiner Qtit als ritt fübner Sdjritt
; jefet

fjat eine mebrjn()rige Grfal)rung eö längft als beredjtigt unb

wobtgeliiugen erlläit. DaS ©abnpoftptrfoual füblt fid) burdi

bafff'be erleidjtert unb mebr gefiebert, unb baS ©ublicum erfreut

fid) beS hieraus entfpringenben ©ortf)ei(S einer burdjweg un=

aufgebaltcnen ©elbbriefbeförberung. Seben wir und bie einzelnen

©elbbricfe etwas näber an, fo fällt unS auf, bafj nod) immer
eine fo große Slnjafjl mit ©eträgen bis jweibunbert Warf, ja

fogar bis bunbert Starf, mit fünfjig Pfennigen frantirt ift.

gidier entt)ält nidit ber jeljntc Ibeil *>if itr ©riefe fogeuaunte

wilbe Gaficnfdjcine. ©ei ben allerineifteii berfelben Ijattcn alfo

burd) 9lnwenbung einer $oflanweifung breißig ober bod) jwaujig

Pfennige erfpart werben fönueii. Deshalb merfc man: bei

©clbberrägeu bis jweit)iinbcrt Warf unb teutfcriutugcu Pon incljr

als jel)n )Weilcn finb ©oftanweifungen in Slitwenbung 511

bringen. XieS gcwäbrt unter Umftänben nod) ben ©orthei!

einer fdineHercn ©eförberttng, ba fid) nid)t jeber 3»9 mit ber

©eförberuug Pon ©elbbricfen befaßt. ?ln biefer eteüe bietet

fidi ©elegenbeit. auf bic immer nod) Piel ju wenig befannte

fdjtiellfte ?lrt ber ©elbübcrinitteliiiifl, bie Dcpcfdieuanweifungen
— Huttcifung bon ©clb burd) eine tdegropljifdjc Depefdje —
aufmerffatn ,^ti madjCIL

DaS (Signal ber Socomotioe ertönt; wir fabven in ben

©al)«bof pon ßiirftcnwatbe ein. teiligft loirb baS lefctc ©rief=

bunb für biefe Station formirt unb ber ©cutel gefdjloffen. iDitt

Slbgabc beffelben tritt eine loefeullidje (intlnftnng ber ©atjnpoft

nid)t ein; benn an Stelle ber obgewiefenen Gorrefponbeuj tritt

biejenige auS Jüifteinonlbe unb ben mit biefem in ©erbiubung

ftebenben Crten. Unb fo gebt cS fort; auf jeber Station Abgabe
unb tempfauguabme von ©riefbculelu. ©efauntlid) baltcu bie

teourierjüge nur au ben größeren Stationen; bie ©emobner ber

jmifd)enticgenbeii fleitteren Crte bürfen jebod) betreffs ber 9Hit

fenbung ibrer ©riefe ganj außer Sorge fein. 3e nadi bem
©ange ber anberen 3ügc wirb bic teorrefponbenj biefer Drtc

bem teourierjuge entweber entgegen? ober borauSgefanbt, unb

wo cS gar nid)t anbcrS geben will, (ummt eS ber ©oftoerwaltung

nid)t barauf au , ju ganj 1 außergemöbulicbeu S.Vaßuabmeu ju

greifen, um biefer ©riefe UKil)rrnb ber 5<il)it babljaft ,\n werben.

011 biefem ßwede ift nämlid) am ^oftwagen ein Drnl)tneb au

gebrndit, burd) wcldieS ber ©tiefbeutel bei ber Durdifabrt burd)

ben ©übnbof I»« einem bort aufgcftclltcn ©fal)lc abgeftreift unb

in ben ©oflroagen gebogen wirb. ?lucb mit ber Abgabe bon

©riefen wäl)renb bev 3 l1 bri befaffen fid) bie ©abnpoften, inbem

bie ©riefbcutcl einem im ©al)ul)ofc barauf wavteuben ©ofi ;

uuterbeamten jugeiuorfen werben.

©eint Sd)ließen beS ©ricfbeiitelS für eine ber niidiften

Stationen wirb unferc ?lufmerffamfeit auf eine befonbere SpccieS

Pon Spoftfcnbungcn, bie SSaarenprobcn , bingetentt. Sa* giebt

eS ba für funterbunte Sachen! Stieme lafdicti mit ftaffec. Wel)l,

garin, ©etreibc, Sämereien unb allerhanb ©räupnereien. Heine

©adetc mit SWuftcrn aller nur erbenflicbcn Stoffe, 5)oljbretter,

bic bcrfdjiebcnartigften SWafd)incntbeile. tieine Sädc mit Movfcn,

Siiftdjen mit fiinftlidien ©turnen 11. bgl. tu. Xie feltfomfte alter

biefer Senbungcu fam mir ober bor etwa jwei ^aljrcn in bie

4pänbe. ^US id) bamalS eine foldic Senbuug bejüglidi il)re3

SnbaltS prüfte, mar id) nidit wenig erftaunt, ein fel)r bübfdjeS

teremplar einer Lacerta viridis — grüne teibeebfe — bartn Por^
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jufuiben. Ter Slbrcffat biefer Scubung, roeldjcin, tut« id) weiß,

biefed SBIatt bor klugen fointnt, wirb fid) leim Scfcn biefer Seilen

eines SädjclnS faum crweljren tonnen.

3}ei £nmif)iiuiig ber SSaarcnprobenfcnbungcn ntödjte id)

auf ritten Uebrlftanb aufmctlfam madjen, beffen 'Jlbftellung audi

im 3ntcreffe ber ttovrcfponbentcii evroünfdit ift. GS geb,t nämlid)

fein ;)ug in bic Seit, wo nid)t eine ober incljrerc biefer mit

feinförnigem 3iih,a1tc oft uicl 511 überfüllten läfdjdjcn jerreißcu,

fo bofe ber ^nettifdj ber iöaljiipoftrn oft loic überfat nuSficb,t.

Ta bie ,',<. 1: für eine uniftänblid)e JBerpaditng nieift nid)t Bor

Ijanben ift, fo tarnt e$ fid) ereignen, baß ein foldjeS Täfd)d)en

*. .••..!.! leer am Scftiinmungdortc eingebt. Sine auSrcidjenbe

SJcrpndimg biefrr Scubungcn fei alfo hiermit bringenb empfohlen.

9iad)bcm tpii Rubelt paffirt, tritt auf ber Station Sommer*
fetb ein sJicifenber an ben ^ofttoagen unb bittet um Slblaffung

einer ^Joftfnrle. Sie wirb ifjin bcrcitwilligft gewährt; benn

and} mit bem SJertauf bon s
4>oftfarteii , 3reimorIcu unb SBiicf»

umfdjlägeu brfaffen ftd) bie Salju;

poften, Tiefe Ginridjtung fann

bem ftcifcnbcu unter Umftfinbcn

von großem Wutsen fein, nur

muß er cS nid)t madjen rote ber

eben erwafmte Stcifcnbc, weldjer

bie ^oftfarte auf einer ber näd)ftcn

Stationen in ben Örieffaften ber

"Babnpoft ftedt, ober bie 9t b reffe

anjugeben bergeffen Ejat.

UebrigcnS (ommt bic Gän-

licfcrung bon 'JJoftfarten olmc

Stbrcffe gar nid)t fo feiten bor;

t)ate id) bod) fünf bis ad)t folcfyer

gälte in (Erinnerung. Unb bic

Moral? Man gerollte fid) baran,

bei S3cnu|>ung bon IJoftfartcn

immer juerft bie ?lbreffe jtt

fdjrciben; ben Tc£t toiib man
nicht üergeffeu.

Sdljrcnb ber furjen Saite*

jeit in äicgnih toivb nad) löafjn*

bofabriefen gefragt. Ta aud) biefe

Gtnridriung neu unb nod) fcljr

wenig Mannt ift, müdjte id) fie

bem Üefer nidjt imcrtlärt laffeu.

ift udmlidj geftoltct, für ben
^reiS öon jroölf Mart pro

Monat, fid) tä'glid) bon
einem beflimmtcn «bfenber
rinen ÜJrtef fd)ieten jii

(äffen, Wcldjcr uidtt erft an bic

t'oflanftalt bc* SöeftimmiingSorte*

ju gelangen braudt, fonbcrn bort

fdjon auf bem löaljnljofc burd)

baS llebergn('e>i)krfoual ber Crtöpoflanftalt in Gmpfang gc

nominell werben tann. Ta biefe Ginridjtung eine fcftftcl)cube

tiiglidtc Gotrrfponbcnj jwifeben jwei beflimmtcn ^erfonnt borau».

fett, fo wirb fid) bereit $cnubung frrilid) nur für Wenige eignen.

.•Jum legten Male auf unfercr Steife ertönt bic Tatnpfpfcife;

wir faljrctt fed)d ein b,alb Uljr frül) in ben Söatjnfjof mm .$rc£latt

ein. 3« ocu CoupM reden unb ftreden fid) bic 5Hcifeubcn auf

ben weidjen ^olftcru unb gurten laut auf: »Sie war bie 9lcifc

bod» fo anftrengenb!" Unb ber ^oftbeamlc, toildjer bicfclbe ftc^eub

^urüdgelcgt, wcldier elf Stutiben ofme iebe Unterbvcdmug

mit l)Wifter ?(nftt engung gearbeitet I)at? ttTaufytft aufgeregt

fudit er feine SBe^aufuug auf unb tb,ci(na()mlo? für feine Um.

gcbimg uub oft olntc fid) jur ©inna^me einer Grfrifdjuiig ent»

fd)li«ften ju (diiutn, fittft er auf fein Säger. Säte fytt mid) b«
Traumgott in foldjen Diädjten oft gcängfiigt uub mid) bie Steife

im Schlafe fortfe^en laffen! Salb fpicgclle er mir Por, id) fei

rüdjtanbig mit iiicineu Arbeiten auf ber Station angclommen

ober Ijabc eiaSJunb ober einen gaujen öentcl uiit Briefen über

bic sJlbgabeftalion ^inairä initgeuommcn, aud) ängftigte er midt

wobl gar mit bem 3*b,lcn eines (öelbbcutcl*. — '-Hon weit

geringerer Aufregung ift uatürttd) ber auf Tage*fiunbcn fallenbe

3a()rbienft,

So etwa ift eine 3aljrt in ber ©aljnpoft, bei rocld)er ?löeä

feinen regetm8f3igen Verlauf nimmt. Äber e3 giebt Steifcur

wo fid) y.i ben gewöb,nlid)en Sdiwieriglcitcn nod) auberc gefellen,

»eld)e ald unfiberfteiglid)e ^tnberniffc angrfef)en werben tönnten.

§ier ein Seifpiel:

3n einer Tecembernad)t beS Sfl^f* 180— begleitete id)

ben Uoiirterjug 9)rc*lait ©crlin, beffen Abgang in $rc4lau, wie

jc^t, )cl|n l\t)x 9lbenb3 ctfolglc. 'älufjcr mir waren no<h ein

jweiter Beamter unb y.x-c. (Sonbuctcurc in ber SDab,npoft tp^tig.

Mein College war im Tienftc jünger als id), unb id) trug

beffjalb bei etwaigen au|crgcwo()ntid)en Sorfommniffen alle

Verantroortung. Mut\ hinter ber Station Spittelnborf , wcld>r

etwa fieben Meilen bon örcslan entfernt ift, perfekten «n3
plotjüd) cintretenbe furdilbarc Stöfjc nnb Sdjroantuugen be4

^oftwagcnS in bic l)od)fte Vlnnu Sofort fud)c id> mid) mit

bem t£i)cnbab,n^ugpcrfona(e in ^crbinbuug ju fefiicn; bod) febon

würbe bai ^laltefignal gegeben, unb ber 3U9 biclt balb barauf

an. (£$ ergab fto>, ba| ber $oft
wagen entgteift uub bereite eine

lur^e Strcdc neben ben Sdjicncn

auf bem Sanbe gefahren war. Tie
?Iufmer!famteit bei 3lH5!üt)rcr!?

batte ein Uitglüd Pcr^ütct, bem
roir jebenfalld jum Cpfer gefallen

waten. Ter ^oftwagen mußte
jurüdgclaffeu werben; jur Seiten
reife würbe mir ein Keines abge

foiibertcä Soupc* mit (bier SiD>
bauten in ber brüten Sagenclaffc
überiaffen. ,\:; biefem tleinen

Siaume mußten wir bicr Menfd^en
mit ber gefainmtcn Gorrcfponbeni,
einer feh,r großen ftnjal)! bon
Welbbcutelu foroie mit einer SCcenge

bon UteuiKicn ^l-n-. jinben. 3ui

bic Umlabung würben und ciuigc

Minuten beroiaigt; in biefer 3cit

foütrn alfo Taufcnbe unb alvr

laufenbc bon SJriefrn, weldje in

merjr al«3 buubcrt Sädicni bert^eilt

lagen, in S?unbe perrtnigt tuetben.

wenn uid:' bie ganje Hrbcit brS

Sortiren* berlorcn fehl foltle.

Mir fcb,aubcrte bei bem 03cbanlen.

bicrjig Meilen in einem für meine
Tienftgefd)äfte gflnjlid) ungrrig
ueten 9taume }urüdjulegai. Uub
bod) mußte um jeben «JJreisi au?
gehalten werben; beim bic Gin
ftcllung ber 2i)dtigfcit würbe t)irr

bie tiefgreifeubften Serfebreftörun
gen nad) ftd) jic^en, bie, fdjon

wegen beä ?[u4blcibcu3 ber regelmäßig erfd)eincnbcn Leitungen,
in ben cntlegenften Öcgcnbni unb Crtcn cmpfunbeit roerben

müßten.

Moit ficfjt hieran«, rocld)en SBcrtö bie Tljätigfcit in ber

33al)npoft repräfentirt. ©eroiß feiten bürften bie Sillle fein, wo
bic Söerfagung einer einzigen Menfd)cnlraft «olgcn bon fuldirm

Umfange nad) fidj jie^t.

3kiii Sortiren ber S3riefc blieb mir bie s?aUu- einer

Si&banf. Man ftclle fid» nun bic 9tu*fül)rung biefcs! ©cfdjäitc?
in biefem SHaumc bor.'woju fonft im ^oftwegen über l)nnbeit

gadjer oft nidjt ausreichten! Sclbftbctftänblid) fam b,icr . beim
gnn,»lidicn Mangel an 3äd)em, 9UleS auf ba# Gfcbäd)htiü an
Sieben Stuuben faß td) fo, mit bem Cbcrfürpcr nad) »hn
gebeugt, unb fortirtc auf bie mir gegcnübcrlicgcube Sani mit

ber l)od)ftcn mir crreidjbarcn SrfmcÜigtcit. & grlang mir. bic

Slrbeit ju bewältigen. HÜ id) mid) aber bei ber ^tnfunft in

Berlin aufrid)tcu wollte, war mir bieä unmögliaS. 3n golge
be§ an()it[tcnben UruinmfitscnS in bem eifig lallen ^agen jrt)int

mein «örper ber aiifrcdilcu Stellung uid)t mebr fd^ig ju fein.

bauerte lange, bis id) mid) bicfeS brfonberen Sorjucjei ber

Mcnfd»l)cit wieber im Pollen Umfange erfreute- Totti gern
naljm id) biefeu Uebclftanb tu ben Stauf; b^itte id) bod) ba* üc
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wuf;tfein, audi unter ben fdjwietigften »erbaltnifien Störungen
im StofchrSlcben abgcwcnbct ju haben.

«udi oii crhcitcrnbcn Unfällen fehlt ci in ber Sahupoft

nidit. 3u biefrn trägt Dor allen bie Uriorbcrung lebcnbcr

Sbiere bei. SikS wirb bei nidit olle« mit bei »oft Derf.mbt'

Ta» Srltfamfte. was mit in bittet »ejieljiing ootQtiraMMn ift,

waicn jwei aflcrliebfte junge 23afdibaien. SMonberS baurig

finb SJogclfcnbungcn. Saft auf allen biefen «Albungen bejinbet

fid) eine iöemerfung, bnrdi wcldie bic HJoftbcamlen erfudit

werben, bie Siiflct mit 9&Jnficr |i Derfeben.

©ewift wirb jeber ^öfllwanlc bem Sürfiidwii, 1 liiere j«

tranfrn, gern enlfprcdirn; IUIi) bagegen ift ba* ebenfalls nidit

(eltene Verlangen: „OTan bittet, bin Sögeln unterwegs etwa*

Butter ju oernbrcidien." Vergebens ficht man fid> nadi rii:em

vielleicht irgenbwo iiiebergclegtcn 'JieferDtDorTath um, Wiiln

fdieinlid) ift in foldKii Säften ton 'älbfenbcr angenommen, büß

bic ^oftbcamten .fianf ober SDicfjlmüriner bei ficf> führen.

3d) bin am 3 dilti ffe meinet Sdiitbermig. iOiiige fie ba*

Ktfuttfli erjielen. baft int Qtrfetyt bc-J '(tublicumS mit ber SJotjn-

poft in Snltmft fotgenbe fieben fünfte beficr beaditet werben

a(» biSljer:

1) Slnwcnbitug ber ^uftanweifung bei SJerfenbung Don

Weibbeträgen bis sweitjuitbett 9Jfatf auf Ifntfernungen über

jehn TOeilcn, cDrntucll butdi Telegramm.

2» Sktmeibung iu fleiner »riefe, (Tas richtige Sarmat
ift burd) bie ^oftbricfitmfdilägc nngejeigt.)

3) Sorgfamc 5ierpadung ber fflaarenprobeu mit feinfiirnigcm

onhalte.

41 SWan gewöhne fidi, auf «oftratten immer juerft bie

'.'Ibrcfjc lu fdircibtn.

.'») Tic »ahitpoften fübten qjofttarten, greimarten unb

S5riejuinfdil»ige jttm »erlauft mit fid).

G) »nhnhofSbrirfe!

7) »or Vlllem ober gewöhne mau fid), ben »eftimmungS
tut auf bem »tiefe beutlid) anjugeben unb bie Sage unbefannler

Crte burdj einen geeigneten 3"f<>& nähet ju bejeidmtn.

Turd) »eaditung biejer »unfte wirb man fid) ben Tauf
aller unb brfoiibcr« ber »ahnpoftbcamten »cibienen, Don beren

fdiweiem 'tferufc biefe Sfijte ein ungefähre« »ilb entworfen bat.

frtbl.

Der (feollfBbfgriff in ber <5efd)id)tf.*

»alb nad)bem in einem ftmbe baS Crgan für bie innere

Sammlung unb Slnfdjouung bei äuficren Hinbrürlc buvd) bie

Sprcdic |« einem ftinauSgcben über bie uitmittelbarfien bet=

fclbeu befähigt ift, fobalb rS anfängt, abgeleitete S?otfteUnngeu

U bilbeu, beginnt cS feine Altern mit ben tinbddien fragen jn

beläfligctt : wer ^beubS ben SJionb nit\üube, unb wer bie »äume
gemadit höbe je. ©ewedte ftinber fetten bie lr [lern mit ihren ewigen

Sragen in »etlegenbcit. unb bie 28eiiigften unter ben Sjetteien

beulen baran. bnfi fidi audi in biefem Vorgänge ber Wenfd)en=

entwidclung nur ein alte« iNoturgebeimnift wieberhi>lt, jene

erften SJerfudie beä «Jnnbertinbe* biefer Ss5cJt, fidi Itor ju

werben über fein SJerfyiltnifi j^u ben Mlnleubingen, über beu

Utfprung unb Hufammenbnlt ber Tinge. Unb St Ktmank ba

war, ber bem Urmenfdien auf feine nalieliegenbcn ^uigeit iigenb

eine benibigenbe ?lnlwott crtbeilrn tonnte, fo nmdite er fidi

frlber eint 2&eltanfdiauung nadi feinem ;',ufd)nitte, wie fidi im

OJninbe audi bf,"e Seber bie feinem »rrftanbr eutfpreditnbe

ÜL>eltanfd>>iuung, bie nadi einem S5urd)f(rinitt§m.i6e m ben £dMtM
geliefeit wirb, wie einen Sdnth »austritt". Xatnadi iitüvte e*

fo Diel Söeltanfdfauungcn wie 9Kenfdien geben, bodi ba fid)

biejenigen ber beieinander (ebenben »erfonen nu«gkidien, fo gab

<i naturgemäfi ebenfo Diele grunboer fd:i ebene . wie c* 2pradt=

ftämiue giebt, bi« (rinjelne, bie weiter gefommen }n fein glaubten,

bie irrigen Zubern mit fünfter ober (IftlBlifiWC Gewalt auf'

jwan«jten. ?Illein bie Seltfpiegelbilber bet Derfdiitbenften Stamme
haben, wenn man auf eine gleidic 5?ilbung?ftiife juiüdgeht, eine

eiftaunlidie ?(ef)n(id|feit, unb fidietlidt wieten biejenigen bet

'Steiumenfdieu etjemalä biefrlbe allgemeine Itebcrrinftimmung in

allen SSelltbeilcii, wie fiNitcr biejenigen ber SBronjcmenfdirn unb

fd)Iiefiüdi bie be« (Jifenalter*. Xenn ToSjenigc, wa# wir (5t

bie freiefte, jügello» fdwffenbe 2)iad|t in bet SsJelt anfeljeu

inWiten, ift bic menfdjlidie ^Ujantafie; fie folgt in ihren Sdiöpfuugen

beiumniten 9!iittirgcjc^en . bie wir Xenfgefct« nennen, unb ber

We^anle erbebt fidi in bemfelben Sdiritte |H einer ^öfiern Stufe,

wie ber XenFer.

So wir immer Sladifvage liiilten mögen bei »LMfern, bie

heute gemattfam au* ber Steinzeit tierauSgenffen werben, immer

finben wir biefelben in einer i'eltanfdiauung begriffen, bic man
als ben t)öd)ften (Mrab be§ Spiritualismus bejeid)nrn miifj.

Xcm 9Jatutincnfd)en ift bic gefammte SSelt ohne SuHM^M
burdifeelt, Sonne, 2Ronb nnb Sterne, üuft, 3'""^ unb SSaffer,

Vmfa, Ihier. ^flanje unb Stein. SSerfudien wir e>J, un* übet

i ©tu:
'

ben< nb biefer bie SBnfjrfirit unter toben 5)ilbcrn Derbergenben

Cbigen Ätlitft ritlitebmen wir einem in ben nid)jtcit SSodim bei (Bebrubec Soriitrifler in »trlia unter bem lilri .«erben unb Sergebrn"

erfd;einent(ii Siidx unferc* beroafitlcn SJtitarbeilfrt ttari:-? 3 lerne, tte btloei ben Uingang be* „Religionen unb öetiani'diauuiigeii" betitelten

inio^taften SapitelS biefefl aetftvoQen ÜertN, meldjef bie j>aupt<igebniife ber neueren auf ftatnr • unb fe'dtaiiidviunng be.\äalid)en i^otfebuiiflea

Ui (tiMM tMMMB, aliev in fidi oboe'ajl offenen (jfejamnitbabe «uiammenlait unb babei einen Wgtrid) lifltur vnö culturgflAiditliaien S9eg einldjISat.

Tee CeiitoV SJeiet nmb bieje« Undt freubifl begriiijen unb mit (hilliujiadmu» (eien; fnllialt H bo<b tn>rtjiiilfrejfantt unb bar* 5otm unb ^«bolt

fllrnfi auädcieidinete »ettrage »ur «atur- unb «tligiondge[*i(ble, wo* namenllidi »ou beit ffapitctn »Tie 3ugeub.irit ber I^tetroelt", .Tie £r.\

tix Ssraajf" unb bem oben «m WuJjuge mitgetbeillen «bjibuiite gilt. T. Sieb.

HnfdMumifl SHedicnidjajt ju geben, fo finben wir i&ve 3?ct=

anlaffung in einem fel)t einfadien lenfbotgangc, bei an bie

tiefgebeime SJunbc ber äVenfdilicit anlniipft,- an ihre Sleiblidifeit.

a^aS ift für ein Uuterfdueb juiiidieu jenem 3«enfd)en. bet Dpi

einet Stunbe lebte in aller .traft, unb nun baliegt. (alt, b*=

weguiigJlo* unb ftan? SHit einem le.ten. langen *ltbcmjuge

ift bie Straft unb bie S?arme pli*nlidi Don ihm Begangen, foüie

ba ein litwa» ihn DeiUffeu haben, wa« ben ttitrper fonft b<>

wegteV Saldic Cinbrüde unb gragrn waren es. bic, burd)

SJalirnchmungen an ben Ihieren. bie ber llrmenfd) taglidi in

ihrem XobeSfnmpfe beobaditrte, uuterftübt , bic erftc triebt um
riffene Sfi«e bcS »egrüi* einer IcbenDciIeibenben Seele bilbeten,

um burdt M Xvaumlebcn ihre bunlle Sdwttirung ju erhalten.

Ter im fcftDcrfdilofienfn Steingrabe 6eigrfet>te Älter tritt Wadjts

munter wie je an ba« i.'agcr brs SobneS, ipüd)t wie. fonft $u

if)m unb ftcrflirfit beim Srwadicn l.ingfam in üuft. <f» beftatigt

fid) olfo, bafj biejeS vom Storper getrennte, feine Weftalt er

borgeube tftwoS inifterblid) wir unb für fidi weiter lebt; ber

mianenbienft (lobteiibienfl) tritt unmittelbar hi'l Sehen, wäljrenb

ber Wbttcrbienft erft fem am Ciori^ontc auftaud)t.

^.ii glaube nidit. baft man beu jwiitgenben tiinflufj beS

Traumlebens auf ben grülielnben »erftanb bei Utmenfthen unb

feinen erften liultuS bisher genügenb in fHcdinung gejogen

Ter Hrrftorbrnc lebt alfo weiter, er brbarf feiner »leibet,

Sflffen, feiueS 3(ofieS unb feiner Tieuer. Tcnn ba er in feinen

Hleibcrn unb mit feineu Staffen erfdiicu, fo haben audi biefe

Tinge etwa« Don ihnen auSgebenbeS t^etfiigeS, unb man mufc

9fojj unb Xiener bem $ierm an feinem ©rabe ppfent, bamit

er fidi frei ihrer Öciftrr. wie Dorbcm ber i'eiber. bebienen möge;

man tr.nf) bie öattin mitDerbrenucn, bamit er in feinem neuen

3uftnnbc nidd ofmc ihre tiiiljc fei. Sdion in beu ©rabftätten

ber altcflcn europCiifcficn Stcinjeit begrgnet man ben unoerfenii

harffen «puren biefer nabelicgcnbeit X'lufdiauung, wenn birfelbe

oudi nid(t überall ju Wcnjdienopfern geführt haben wirb. '.'Iber

bie Sßaffcn beS SJerftorbenen , fo Werth fie ben Ueberlebenben

fein mußten, bic »ärenfeule, doh bereu Öeift er fid) junddift

nähren formte , finben iidi in ihren Spuren überall im lürabc.

Sogar bie SSohnimg überlicRcn Diele SiiUrer ben ©eftorbrnen,

Unb baS SJatnrlinb fragt iidi weiter: füllte ber »ater, ber

feine fortbnuembe S?iebe burdi bie Traumbefudie jeigt, niibt

audi in feiner Don ben pfffelu beS ileil^S befreiten ©eftalt

mehr 'Wadit gewpnnfn haben , unl fju fdiiiben unb ju helfen?

SoUte ber iiauptling, ber fo topfet unb fo beforgt im Sfeben

Digitized by Google



für uns alle banbelte, nicfit mit berboppelten Gräften fortfabrcn,

bic* ju thun? SWon rtd)tct Sitten urtb ©cbcte au bie lobten;

ber 9D<auen* unb j£>eroen*GultuS gewinnt beftimmtere {jormen.

Unmittelbar barauf wirb birfcd bcwrgcnbe iilwaS in alten

umgebenben fingen gefugt, in bem SÖafiev, welches läuft , als

ob eS Seine hatte, im {jeuer, welche* brennt, als ob e* mit

taufenb Nabeln ftäcrjc, in bem Slifj, ber beu 3)ienfdien erfragt,

plöfjlid) wie ber Kämpfer mit feiner Streitart. Uub bä ber

Urbcgriff bon ber SNcnfchenfeelc al* etwas Verfönlidjem ausgebt,

. fo führt er Don ber einfachen Sefcclung aller Dinge fchnell jur

Serfonification ber in itjnen wirfenben Waturfräfte. Der
SOcenfd) glaubt ju finben, bafj biefe Seelen ber anbern Dinge
biel mächtiger finb alS bie eigene ; er bittet fic Mc, ifjm gnäbig

fein, unb wählt einen tobten ©egenftanb, eine Wtanje ober

ein Ibier, auf beffen Jfraft er befonbercS Vertrauen fe&t, ju

feinem Ijöjhften 3«tifd) ober Dolem. GS ift biefer öetifdjiSmuS

unb bie Iotem=Säb,lerei eine gemeinfame uieberfte 9teligion8ftufe

ber ungebilbeten SteinjeifcVölfcr, bei Welver bie Unterorbnung

ber eigenen ftraft unter bie ber anbern Seelen überaus

diarafteriftifd) für bie Sdjwäd)e ibreS SdilußbcrmögcnS ift.

föne Stufe isolier, unb auS ber allgemeinen unheimlichen

Sefejfentjeit ber gefammten Slaturbingc im t£injclncn fteigt

gleichzeitig mit ber Sluebilbung beS ^croeiulSultuS bie Vielgötterei

(VoItHbeiSmuS), bie Religion ber Sronjejeit, empor. SKan faun

fte eine rlbStracttou, eine Läuterung ber borigeu nennen. Sott

nun an berrfdit nicht in jebem Stein, in iebem Safferdjen unb

jeber Sflanje ein befonberer (Seift als unumfehräntte Siadjt, fonbem
biefe ©eifter orbnen fieb, wennnid)t gSn^Iioh abgefd)afft, allgemeinen

©ottheiten ber Grbe, beS Rimmels , ber Slumen , beS SoffcrS,

JcucrS ic. unter. Die 9?aturgegenftänbe fclbft finfeu gleichzeitig

auf ben SBertb, bon Snmbolen ber betreffenben ©ottheiten berab,

befonbcrS ba* borbem an fid) beret)rte geuer als ba* reine,

Ieuchtenbe, nadj oben ftrebenbe Symbol aller ©Ortzeit. Kur bie

Itjiere in iljrer ftarf ausgeprägten Snbioibualität miberftrebten,

ebenfo wie bie halb unfterblichen Säume, fo lange ber Unter«

orbnung unter eine abgeleitete ©ottljeit ber 'Xhicrc ober Säume,

bis bie ;5t''t biefer ©öttcrfajöpfungen vorüber war. unb würben

bann nad) einer langen Seriobe fclbftftänbigrr Verehrung ben

berfchiebenen ©öttern als Diener juertljeilt. Safl bie einjclnen

©eftalten anbetrifft, fo tonnte ber SWenfd), wie er in biefem

ganjen geifiigen Sroceß bon fid) fclber ausging, bie ©ötter

natürlich nur nad) feinem eigenen (Sbenbilbe formen, unb bafier

bie betaunte 2t)atfad>e, haß bie ©ötter ©riecbenlanbS feböne, aber

in mancher Sejietpung febr menfehliche ©ried)ctt waren, bic

Wolter beS Korben* tampf« unb trinfluftige ^edibruber, unb

bic ©ötter ber 3nbiancr bollfornmcne Silbe.

Sttlein weil fid> ber SOienfch fortmöbrenb umwanbclte,

burften bie ©ötter nicht jurüdbleiben , benn fonft wären fie

it)m fremb geworben, unb wie fid) au* bem GbnoS ber all;

gemeinen Vergötterung ber Scatur begriffliebe ©öttertrjpen ab,

gefonbert hatten, fo mußten biefe burdj Sergleicbung in bem
,)uneljmettben Vcrftanbc enblid) ju bem ©ottcSbegrifjc in feiner

Steinzeit führen. 3Mctn fonn bic Vorbereitung biefer britten

21b*traction am heften bcrfolgcu. wenn man ben ©eftirubienft

ber jweiten Seriobc iu'S ütuge faßt. 3tHe irgenb burch Sc«

fonberbeit in'S ttuge fallenben JpimmelSlidjter, Sonne, iUionb,

Planeten unb girfterur, würben als ©ottb,citcn betrachtet, bic

erften Selben ben Slnbern natürlid) boran. 3wifdien biefen

Seiben finbet infofern eine SHangftrcitigfcit ftatt, alS in ben

fjeißeften Sänbcm, in benen bie Sonne in ihrer Stärlc baS

Saub berfengt uub fomit fdjabet, fie bem SXonbe, alS bem milbcn

Sreunbe ber !Dcenfcben, ben Slcify beS am meifteu bcrcbtlcn ©c«

ftirneS hier unb ba abtreten mufite. Sei ber bei ©eitern

größeren Uebcrjafjl ber Sölfer nimmt aber bie Sonne ben ifjr

gebübrenben erften 9lang unter ben Grfcheinungeu ein, welche

bic ^ßbantaiie anregen.

^e mehr ber £><enfd) bie ?Iatur bcrftefjett (ernte , um fo

beftimmter mufjtc er fidi fagru, bafj ja alles ücbeit auf ber

Grbc bon ben Straelen ber Sonne abfängt, uub ebenfo tief wie

wahr lautet besbalb bie ^ufchrift ber bielbrüftigen Serfontftcation

ber nätjrenben Grbe im Xempel ber eptjcfifd)en Xiana: „XiefcS

Tuulel ift mein Tuntel - jur Sonne blid' auf, bie allein l'ebeit

giebt, fttablenb !" %\)t Rommen unb ©eben mußte bnber ben

2)(cnfd)en, ber ntdit, wie wir, in engen Strajjen, fonbevtt mef|r

in ber SWatur nad) ber Dlatur lebte, mäcfitig aufregen; er

feierte fie in allen Grbthcilcu al« bic bomehmfte aUcr ©ott.

heitert , a(S bie wob^rc "SBoljltbäterin unb ßrb,alterin ber Grbc
wie beS 9{cnfd)cn, uub beging ben 2ag ihrer ©icbergeburt

unb Keuerftartung (25. Seccmbcr) überall als baS größte aller

3abreSfefte. Unb wenn wir aufrichtig fein wollen, fo muffen

wir fagen, bafs nie ein SuttuS gercd)tfertigter war, als berjenige

ber Sonne, in bereu Strahlen alle jfraft enthalten ift, wcldje

bie tsrbe bön außen empfängt, buret) bie allein baS Crrblebcn

feine hohe Stufe erringen tonnte unb mit beren Serfcbwinbcn

bicfcS gefammte Üeben einem fdbleunigen Untergange jueilen

Würbe, wie eS jeben hinter tbeuroeife gcfd)iebt. S3ir fönueit

eS faft fdirittweifc berfolgen, wie bei ben meifteu Söltero bic

SKitbewcrbung anberer S(jantaficbcberrfd)er um ben Zitron beS

SkltallS bon ber Sonne überwunben wirb, fo bei ben ?tffnrcm,

ÜJcebern unb Werfern, ben alten ?legi)pteru, $b>niciern unb ben

nörblid) wobnenben 3nbogcrmancn , ben Peruanern unb bieten

anberen Söllern.

Den le&tgenannten galt bie Sonne bcnti auch folgeriditig

als 2&eltfrf)üpfcrin, unb watjrfdjcinlid) ift eS in anbern SteligionS«

ftjftemen früher äbulich gewefen. SlÜein nad)bem nur überhaupt

bie 3bce eincS unumfehränften ©ottcrtönigS, nach bem Silbe

eines woblwoUcnbcn, aber unbebingten ©c^orfam berlangcubctt

unb über fieben unb Zob gebietenbcii Häuptlings, aus bem
(ihaoS ber Vielgötterei fjerborgetreten i»ar — unb bieS fdieint

überall erft mit bem Segiune ber Sifencultur gefchehen ju fein

— mußte aud) bie Sonne ihren Slo.& einem perfönlidjcn

Seherrfd)cr ber ©ötter unb SRenfcben räumen unb fid) felber

mit bem Stange eincS StjmboleS beffelbcn begnügen. Sie auS

bem ungeorbuetcu Setifd)iSmuS ber Steiujcit bic über'ichtlidicre

Sielgötterei ber Sroujcjeit, fo ging burd) femere SegriffS«

be'rfeinerung auS biefer bie 3bce eines alleinigen unb böchften

©ottc« herbor, neben weldjem bie anberen $errfchaftcn nur nod)

wie $ofleute ober gachminifter fortbefteben tonnten. SMefe

Xb^nbeftcigung tönnen wir bei ben alten 3»bern, Stcg^ptcrn,

©riechen, 9(ömern unb ©ermatten jcljr gut berfolgen; bei beu

Shalbäem unb 3"ben fd)cint bie Unterbrüdung ber IKitbcwerber

am frü^eften unb boUftättbigften ftattgcfuuben \n t)abcn.

9catür(icb wirb biefeS höctifte SQcfen uunmetjr erft jur alleinigen

SSelturfache, jum Scrjöpfcr, Grbalter unb SHegierer beS Himmels
uub ber ßrbe, unb bem „ruhenben Sol in ber erfcheinungen

3lucht".

%ui unbeftimmten, oft rohen unb grotcSten äRutben entwidelt

ftd) ein immer mehr gereinigtes toSmogonifd)cS (SBe(tentfte()ungS>)

Stjftcm. SBäljrcub bie älteren Verfuche uidit über einen beut

tt)icrifd)en ^cugungSborgangc nad)gcbi(bcten 3)li)thuS einer (inu

ftebung auS bem Seilei binauSfamen ober bic Seit wie einen Suchen

einrühren unb fertig baden ließen, aud) bie erforbcrlicbe Waterie

als ewig unb borhanben betradjteten, fdjritt bie fübifche Sehre

ju einer in iljrer burebgreifenbeu Seife annetjmbarercn ftotm

boran unb ließ bie Seit auS 9Jid)tS unb auSfd)licßlid) für ben

SRcnfchcn erfd)affcn. Die Irbe ift als SRittclpuntt ber Seit

gcbad)t; Sonne, 3)tonb unb Sterne werben tlir alS ^''uttjeiluitgS-

uttb SelcuchtuttgSförper beigeorbnet. 9(n berfchiebetten SchöpfungS^

tagen wirb ber 2uft, bem Saffer'unb ber (srbc aufgcgebHi, Sflanjcn

unb Sbicrc ^erborjubringen, wobei eS als eine Unbcbacbtfamtcit

beS mofaifdjen SerichteS bezeichnet werben muß, baß er bie

Vflanjen, toeldje mebr als bic 'Thicrc beS 2id)teS bebürfen, bor

ben $»«inel8lid)tern tjerborleimen läßt. Die Sorte, mit benen

ber mofaifdje Sdjöpfungsbcricbt ben Wenfchcn auf bic Sühne

führt, finb uidit weniger be)eid;nenb für beu Dünfcl bicfcS Volles,

weld)cS fid) baS auSerwähltc nannte, alS für bie antbropomorphifebe

(ben ©ott bermenfajlichcnbc) 9totur ber Religion übertjaupt. Denn
nidit nur läßt er mit bollern Stechte bie Aroue ber Schöpfung nad)

©otteS (£bcnbi(be fdjaffen, foubern mit ber ausbrüeflichen Sc-

ftimmung, über bic Df|ierc unb *4Jflanjcn ju Ijcrrfdjen. 9?can

glaubt }wifd)en ben ^etlen ju lefen, aud) über bie anberen

SOcenfdjeu. bie fid) etwa einfinben tonnten. ,9lbcr mußte biefer

gottäfjnliche 9Xbam unb feine nacherfebaffeue ©cbülfin nunmebr

nicht boHtomtnen, unfterblid) unb fünbloS wie ©ott felbft fein'?",

fo grübelte ber im Untcrfdjeibcn immer mehr fortgefchritteiic

Silbner ber SdiöpfungSmntbe weiter, unb nicht weniger tief,

gebenbc Zweifel erregten bic UnboUtommenrjciten beS DafeiitS,

bic giftigen Sflaujett unb fchäblidjcu Ibtcre unb bor Willem bie
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Neigung bcö SDlenfdien jur Sünbe. So wenig wie alle* bie«,

tonnte tr bie Grbbeben, Sirbelwinbe, UeberfdnDeniTmiiigen,

Seuchen jc. einem aflejutigen unb atlmä^tigrn Sefen jujdnf iben

;

tt finbet audj int aRonotfjetemuS (Cefjre Don Sincm ©Ott) (eine

Söerufjigung
, logifdje Jiottjwenbigleitcit treiben ifm jut ttnnajjme

einer btm gütigen £id)twcfen nnb feinen Sdjöpfungen fctnblici)

gegenüberftefjenben 2Jcadit ber tfitifternifj. Tie ißerfouification

ber Sicheren, roclcfje wieber red)t aujfaHenb auf bie Sonnenitalitr

be« Uratonotljeiämu» jurüdweift. biefer Teufel alfo war ein

uctrjwenbiger Südenbüjjer , um ben Seltfd)b>fer bon bem SJor»

Wurfe ju befreien, oud) fofd)e eile Selen roie bie ©djlangen

unb äfjnlidjcö ©ewürm, bie fliegen unb überhaupt tai ©öfe
in ber Seit erfdjajjen ju b/ibcu. 3n '&/tei rofjeften ©eftalt

finbet fid) birfc bualiftifd)c (jweirjcitlidje) Seltauffafjung, bei

roeldjer ber gute ©ott für ftärtcr. ber böfe ober für liftiger

unb gefäb,rlid)er gilt, idjon bei Dielen SWaturDültern . unb uidit

wenige unter ifjnett teilen bie anfidjt ber Hottentotten, bajj

man bctn.»CEoyitain Don Cben", wie fie bie wof>lwoü"enbe SKnd)t

nennen, feine SBeretjrung unb Opfer fdjulbe, weil er au8 eigenem

Antriebe ben SXenfctjcn nur ©utes erroeife, unb bafür boppelte

?(nftrrngungcn madjen fo Ute, ben .CSapitain Don Unten", ber fte(8

aufgelegt fei, bciträNciifdjcn ju fdjabcti, mit allen Slitteln ju

öerföfmen.

Tie burd>gebilbeteren 9teligion8aebaube ber Snber, Sßerfer,

Stegtjpter, 3uben, gfanbinaDier it. fa|ten biefen ©egenfafo

fdUiefelid) meljr unb meljr al§ bie (Empörung einer abgefallenen

©ottt)eit auf, bie mit bem §errfrf)cr ber Seit um ben Söefib.

läntpft unb ihm feine eigenen ©efdjöpfe abioeubig ju inadjcn

hilf t, um fie enblidi ale &eeifdjaareu gegen itm itt'ö Selb führen

ju tonnen. Unb fo wurbt beim unter iDiilrnilfe ber l£oa gleid)

bei bem erften 5D!enfd)en ber Anfang gemadjt, unb fo Derlor

biefer feine Unfctjulb, llufterblid)teit unb ade bie SJorjüge. meldje

ifjm ba« unmittelbare $eroorge()en au5 ber $anb be« SdjöpferS

fieberten. Tie Sünbe unb ba« ßlenb tarnen bamit auf bie

Seit, ofwe baft ben Sdjüpfcr ein anbercr Sßormurf träfe, al«

ber, ben SKenfdien nitfjt ftnrf genug gemarfit ju (jaben. Unb

bie alle lleberlicferuug Dctfdtjit ganj ben neueren Slnfdjautingen

gemäfj, iubem fie biefe Neigung jur Sünbe olSbalb rrblidi

rotrben lieg. Tie gange SRenfdjfjcit fd)eint bertoren.

Sei bem Sudien nad) einem SluSwege führen bie Ten!

gefejje aud) (»'er bei ben Snberu, ^erfertt, Wrgrjptcrn, 3 it0fn !t

ju bemfelben (rrgebniffe. Um ba* Scrf bei ißöfen ju Der

nidjten, fenbet ©Ott feinen eigenen Solm 511m ßampfe aus. lafei

ifm babei leiben, fterben. in bie Unterwelt gcfjeu unb burdj

biefe« Selbftopfer bie SRaty be« 53öfen Dementen. Confutfe.

Subbafc, Ofiri«, 3o"aftfr. 9Witb,ra«, fcerculeS, Tioitü>8. »albet.

alle biefe fjodjDererjrten 9{amen beuten immer roieber auf ben

alten 9)aturmt)tf)u8 jurüd, auf ben Stampf bei Sid)ted nftt ber

ginftemifj, bei roeldjem erflered in ben Dom Sequator entfernten

Sänbri u jeitioeife mein ober weniger Dollfommen unterliegt,

aber Scilmadjten wieber neu geboren wirb, im (jriifjtingc ^tlttt

Suferfteb^ung unb im Sommer feinen Sieg feiert. '91üe bie

genannten Sonnenfämpfer gelten jum grpfjen Ib^eite überein:

ftimmenb als lange Dertünbete 3ungfrauenföb,ne, meb.r als einen

Don ib,nen läfjt bie 3Rl)tb> Don einem burd) ben böfen 3cinb

Dcranftalteten allgememen fiinbermorb wunberbar errettet werben ,

bie meiften werben Dom Teufel Dcrfud)t, fallen bann einem

SJcrratfje jum Cpfer, erftc^en aber neu Derb,enlidit unb fahren

jum Gimmel. Tod) gehören biefe oft bid iu'd (finjetne überein

ftimmenben SKeffiaSfagen ber fonjt oerfdiiebenartigften WeligionS

fufteme DorjugSweife nur ber altweltlidjen Sultur an unb fdieinea

batjer eine in ben übrigen Se(ti()cilen nod) nid)t erreichte

©ipfelftufe be* religiöfen ^SroceffeS ju be}eid)ncii. Tad Qb^riftrn

tbuiii, beffen ^auptfefte unb Symbole betauutlid) ebenfalls au*

ben Sonnencultud jurüdjufü^rcu finb, na^m ben fdjönfien

Anlauf, bie religibfen ©efü^le bes 3Kenfd)cn weiter }u Derebeln,

fdieint aber feine (traft erfdjöpft ju b,nben, benn c9 ift fei:

Snb^v^unberten auf einem bebennid)eu Uiüdjuge ju ber tiefein

Stufe ber Sielgüttevei begriffen unb bürfte, wenn ben SRiefen

fdjrittcn ber lefjten 3eit nidjt ein wirtfamer Tamm entgega.

gefegt wirb, balb wieber bei bem ©ofjenbienft ber Stein^ü
angefommen fein. Carug Sterne.

Blätter unb ß l u 1 1) t n.

ftrrtburg tm »reUgau. IStit «tbbilbungen €. 708 u. 709.) Qeb

mar Die ftait^e 9tadit über bie »ergflmSe fntlonmDon Srantfurt a. W.
naa> ffreiüitrfl im wrciSflau gefahren ;

tjetbftlidjc 9i<btl lagen bidftnebant

auf ben oben Leibern unb madjlen bie buntle 92aef)t naeb bunflcr, nodi

unburebbrinaJiaVr. „X'a beüben lte()t 3(rauburfl; am Xaqe, nenn ba*

Setter Kar unb bell ift , Tonnen Sie lev.ii: ben SNanfter fefca," iaal«

mein 9icifegrfätjrte r ber mir gegenüber jafj unb nun in bie ftinftentiu

hinaus beutete. 3d) folgte mit bem Solide (einem Sinte, fab ober bor

meinen Huqcu nicht* aliS ped)id)iuarje 9tad)t. 9ü>ir nidrlten un* auf'd

Sieite in SJtäntel unb !jStaib* unb idj'liefen rceiter. «» mir in ^reiburg

antameu, flraute taitm ber aMorgen. unb id) faub ei )'el)t erauidlid), im
nahen »^abringet ^o|" tiodi in aller «tequemlid)teit ein paar 5tunbcn
ber SHube pilegcst. Salb (taub idi ftiid) unb munter roieber »pr bem
liiere iti (Mlbofe*. ta brübeu (aqen in blauen in» gebullt bie

^oge|rn, unb rf,\tmjcben bebnte fid) tat :Kheintbal, nio<tte ber ;Kl|ti:i, (((.t

unb für immer icutfdilanb« 3tront unb nicht feine Oiren^e.

Vll* id), in bie Stabt ju roanbern, um bie tedc 'bed $ötett bog,

ftanb id) überrafdjt ftill. ^d) fjattr ben elften ^lid auf ben £ditoai'A

roatb, unb roie idjjn unb praditig lag; er ba, in tiefer, ganj (igentl)ilmlid)

blau)d)n>ar,ier Färbung, wie id)' iie'nod) nie au einem beutjdien *ialbt

acitlien Tratte unb roie fie beim aud) iein Warne nuf'e »efte unb Ircffenbfte

bejteicbnet. IVir rourbe bei ioldjem «lublirfe ctnlt unb feierltd; jn 9?iutl)e,

unb ba tonte beim gaiu im rediten Vtuqenblide tiou bem beetlidien

iUunfteTthurme, ber »0 fuhrt roie ,;ir»lid> in bie Ionniqe Vufl ragte, ba«

i'olle (Deläute ber liilorfen — beim e« mar Sonntag unb burd) bie

Straften niogte bie feflläqlid) getleibete Wenge.
ffier oou ber vauoirtrage au8 bie <Sa||ett unb (Handien ber Stabt

tmrd)for(d|t , finbet balb, bnft baS itrumme unb SStntelige aud) hier

ullermeiit ba« ebaratteriftiidie glemeiit ift; id) meinerieit« fleftehe gern,

batj mir foldje frummc unb winlelige Straften mit ihren oorjpnitgeubeu

Crfcru, mit tfjren alten, tuufWoflen eifeiibeidilagenen lljoren unb mit

ihrem gejdiuiBteu alterfbraitiieii vorwerfe lieber unb interefianter fiub, als

aar mand)« breite 'Braditfinifie mit Ifocfaitetbürniten , lanq hingeftredten

iialüften. Unb baju ergieftt fid) hier nodi burd) faft alle Straften in

liuubert forgfällig ausgemauerten Sauälrn baS llare raid) flteftenbe

SSafier ber SSrcifam, bie Xluft immer reinigeub unb erfriidienb unb am
(SiiSe, beute idi mir. nur bem uad)tlidien Si'anberer im Iperbfte ge(äl)iiid),

mciin ber äRaifarnilcr ÜV-oft fellll loien öeiiter entfeflclt b"»», unb nid)l

allein in be:; (rdfiern tumoil. ionbern aud» in ben «upjen.

Äadimittage l.iq id) im 2dinlten ber alten, präduigen Öiubeti bei ber

üoretto CEapelle an) bem «dilierberfie. Wan t>a\ bon ber Stabt bort()in

taiini eine bo!h- =tu;i>e vi 'ichen. «ber bie «iieiidjt NU ta ift entwürfen»

lebön. Sd)(id)t unb einfad) liegt bie Sapelle jmifdKn ben Baumen, unb

burd) bie Stämme blidt man hinunter auf bie blühenbe S!anbfd)aft unb

auf bie Stabt, ans bereu iiduierroimDarr ber Tom wie ein «ieje tum
£iimmel ragt. Seine hoheitooUe ^radjt fd)ilbem, ift hier nidit meine

lK6fid>t. «ber mahrhaftiq , man tommt, inbcin man bie malenid) ba

liegenbe, aber Doch oerhaltuiftmaftig tieine Stabt überiieht, te <i gensj
ju ber ^rage: 9Ser bat biefen Stielen seiest ju jenen ^loergen?

Tod>, roie gefagt , bie ftu*fid|t ift überrafdtenb »drin unb (d)ien ei

mir gar roohl ju vrrbienen, baR id) fie für bie tiefer ber (Bartenlaube m
meinem SWalerbudi'e fti.Hirtc. Xie üocettO'lSapellc t'elbft, wn roeldjer oui
idi bas »ilb entwarf, ift ftum ©ebädjtmft eines blutigen lafle« uab
jeinee Cpjer erbaut. Xer bflerreidiifdie (Bcuernl iVerei oertljeibigte bte

®erfd)anjiingcn hier gegen ben aiiftiinneitben ©eueral Xnrenne. Xieier

trieb bamais mit bem berühmt geworbenen ..Kneora mille!" — no4
Xauieub' — immer neue Waffen geticn ihn in ben fianwf- (fttnau bunbeet

^ahre fpäter — 1744 — (taub ifjter, ^reiburg bclageritb, Subroia bei

yünf^eljnte ,oon ftranfreid), als eine ftanoneiitugel, oom Sehloftberse
hierher «efanbt, neben ihm eiiifcblug. ohne ihn ju »crletjen. Xiefe «ujei
ift über bei dapelleiilljur ein.iemaucrt.

Xa« «eriangeit Tuaiifreid)« nad) ber rebeiunnblübten . fleiftig.u uuS
geroerbthatigrn Stabt iit wol» fil immer geftiQt, unb ber idjroanen ^cinbe
im 3nitern Wirb bie burdiau* freifinnige unb aufgeflArte SWebrbett bei

4)eo6(feruiig tsobl aud) uoeb $err werben. Xic (De'geniate flehen idtroff

(
ju einanber. 0"i »aufbanie. bem fünfter gegenüber, baben erü |ünqn
bie h>*imath> unb vaterlaub^loieu Ultramoiitanen getagt unb ®tjt nu>

iiaft gegen bed beutidien 9leidieS äöiebercrftehung geioieen, unb auf bem
Wo:tcd*t>(af,te ftelit bas Xentmal bcS groften TJrriheilStämDf erS , ber vi
eridnodrn unb miithooll in erfter Sieilje für Xeutfd)tai!bs &xo%< unb
»iebera.eburt aegen S>t>f unb Vlbel ftntt unb fod»t.

XamalS warb iuciburg ein „(teutralpiinlt beS reoolutionären «etü<**
aeidiolteu - nu^e es im Sinne ffiotted'S immer bie Cbrenburg Ott

beutfdjen Jreiheit fein! _____
Hufforberiiitg. Cltjc 3d)ilbd)e, geb. verding, gebürtig auj

Sdjroarjnatt, Rürfleulhum Si'ittgenftein . i'rouim Seftfalen, »änigmcb
^reiiften, im j(al)re 1H48— IWtt nad) «meiita autfqeroanbert . gab jule|t

9Jrtdirid)t con Siero ?)orl im ^abre 1H."*). Siefelbe roitb eriudjt. ihren

Vliifentbalt anjuqeben, roie aud) SlUe, bie über Vebrtt ober lob beiielber.

»luifunft geben lonneit, gebeten werben, bieS ber Mittler bei «ernnfttrn
ber ^tau SJoiiiie bertling. :">'.» Siegel Sir.. Cbieaiio, ,"\U., qeidtlMft

ntumeigen, ba ber benannten eine bfbentenbe iSrbfdiaft oou ihrem ihu^r:
SrtB .veuliug tjarrt.

I

Ii .
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lancbiidiDliHicr aus Hein riifflldirtt inleitlrDrn.

XUe i.1> am Sonntag 9iadimittng ftu ber grolle gefahren,

fo lautete bei- $)eridit 2Jcnfd)«'8. f)abe fidi bie alte grau
wieber ringcftrUt, bic fdwn einmal ein H5ofct für mid) überbrad)!.

Sic fjol>c birSntal rinnt 4Jricf abjugeben gebebt, ben :Vi n"dK in

Gmpfang genommen, lim i()n auf mein Limmer ju tragen. -Jus fic

ittbeffen, iljn m>d) in ber »Vr.r fjflltcnb, über brn üorribor (je»

gangen, ronre C(gn Jütol ijewna if)r begegnet unb l>abe iie gc>

»v :t für wen ber Sfricf beftinimt fei; nid Siafdjc meinen Tanten
geitnimt, ^al>c fic ibr benfelben oljnc SScitcteS mit beut Sanierten

aus ber .üanb gcitammen , ade im $aufc ciulaufcubcn örieje

müßten juerft an 3rnnTbr BäwImw ofrßcJtcfcrt werben. XaS
arme 9Wnbd>cn war burd) biefen Wewaltact wcljr empört ge-

wesen als crfdirodeu. „Xcmi," fu|)r ei in feinem Skriditc fort,

„wir ?tlle wiffen jroar, bitfj bic doubernante eine böfc $>cre

ift. aber icfj badite mir, ben 4>rief müßte fic bpri) wieber (jeraui-

geben unb an Sräulcin ficlcnc abliefern."

(S'S fc-Iltc aber anbcrS tommrit. all Siafdie geglaubt fyattc.

9ifldi einer fjalbcn Stunbe etwa war iie in ben Salon gerufen

werben, unb bic $crrin f ti £>aufi :-, itebett ber nur Clga gegen--

wenig gewefen, fyattc il)r unter ben l>eftigfien Irotyuiigrn »er

boten, mir irgenb etwas Hort bem angefommeneu '-Billctc ju

fogcit. Xatci war cd ifjrcu fdiarfen SMiefeu tcincSwcgs' cnt>

gangen, baft leb:. •.>•"•. geöffnet unb unter iljreiu lafdjcntudic

nadilaftig üerborgen. auf Clga's Sdioo&c lag.

Scitbcm nun Ijattcn iir meinet Heilten Qgfi bic ?ln=

(jnnglidifrit au mid) unb bie ?lngft, ba» Mcbot unfecer 0)c-

bictaiu ju übertreten, mädttige Kämpfe fyemorgerufen , bis

cnblidi bie elftere ben Sieg batwn trug unb fic fidi rutidtlog,

mir ju beiditen; moditc bodi ei« richtiger Snftiti<t fie las

llutcrfdilagen bc» SUieics mit ber beutigen audi iiu itidit ucr-

borgrn gcbltcbetun allgemeinen Hcrilimmimg in ^erbinbiiiig

bringen laffen. Dfadibem id» bic Mlcinc über iMlleS auSgcforfd.it,

beruhigte id) iie burdi ein erneute» $afi'ic • ftrcngfter

'Jtcrfdiwicgenljeit unb fdwb iie alstaun jur Il)iir t)inaus, benn

je^t beburfte Id) erft red« ber (»infamfcit.

o.-.: vty.-i.lv (einen 'Mugenbltd, bafi 'Sido eiueä i()icr

efiiltitten ÜJillete, bie iie uuberficgelt in einen lünfllidien Knuten

jufaiumenjulegeu pilegte. unvorüditig genug fi'gar tu meiner

Sbwefrnljeit iu'S .tir.ua gefdiidt l)nrtr. Xa fie immer tu i^rcr

Coricfppiiben>j mit mir iidj ber brutfdjen «pradie bebiente,

(onute allerbiitgS tVicmaub unter utiferen i>a itfgen offen bas

SUillet entziffern aufter — Clga. lieft, wie fidi leidit tt=

utlicii liefe, war fclilau genug gewefen, tinferer Wcbieterin ben

unglüdlid)en Sücicf unter bic klugen }u bringen unb bereu feit

ber Slinbergcfellidiaft lebhaft erregte Sieugierbc ju neuem Uiu

(eile nugjubeuteii, wä^renb fic fclbft burdi bie SDiitwiffcufdiaft

ber SJcabame 35ranili'w ualltommeu gebedt war. Hai madite

in bem ifrUrtc ftr^cn, unb iimS füllte id) beginnen!? ^d)

füllte mid) ber ^erwidelung grgenüber bolKommen ot)iimtid)tig,

fo lange Jeiinibc ^ctrowna ntdit gerabej\u «u^fpradi , um wa»
ci fid) l)<inbrlle, benn 3){afd|<'d wegen burftc id) nidit einmal

eine ^lufpielung wagen, baß idi bim ber iv.iin !•!•;! eine ?l^nung

babe. C^nrf)in tonnte mir nid)t einfallen, mein bem SKdbdien

gegebene* wott ju Lnedieu , aber ein anberer Webanlc tarn

mir r-lL^lidi wie ein V'id)tftraljl unb jeigie mir uodi einen

rettenbeu ?lii£wcg, brn cinjigen. ber mir blieb; beim ba in btefer

flclt ber Söabjen .{iirid)fclbt burdi licuftpflirfitrn fetjr gebunben

ift, barf id) nid« einmal Ijaffen. uiu tjier \r. fernen, um mir bei

il)iit SRatl) ju Ijoleu, ja, tann bei ber Stimmung im ^>aufc fein

(irfdjeinen oudi gar Üijbt wünfdien. borgen aber ftnbrt in ^er

^Iffemblce wieber ein ©all flntt, ben bie 93ranitow'9 mit Clga

bcfud)cu werben, unb fiehcr wirb aud) 3raulein Sbrianoff bt>rt

frin. od) braud>c mitljiit nur al« •lufd)aucrtn aui bic (Valerie

ju geben, um Beta 511 fetycn, fie narii bem Briefe jit fragen

unb fic ju warnen.

9iad)bein idi mir ue-di einmal Mille» überlegt unb meinen

(rutfdrfufi gefaßt rjnttc, begab id) mid) wieber in ben Salon unb

folgte meiner alten Xattit, bic ()crrfdicnbe unnngrnrl)me Stimmung
uid|t ju beiuerteu. ^d) fudite midi müglidift unbefangen }U

untertialtcn, unb fvbalb fid) eine nur irgenb güuftigc törlrgenb.eit

barbat, erflärte id) mit grfißtrr Muljr, bafi id) ba« oft gemadite

'Jluerbietru unfeier Webicterin, bei einem iöallc in ber UfftwS&tt

auf bie Waleric ju gcl)en, morgen mit Vergnügen annehmen würbe.

C-J tonnte mir nidit rntgefirn. ta| meine Urflärung iie äufjevft \u

frappiren fdüen, aber id) l)ütete mid) woljl. ei \a bead)ten.

fonberu bcfdjäftigte mid) emfig mit mehier Stidcrci, unb ba

fltaäAc ^etrowna. weldic waljrfdieinlidi eine paffenbe (Entgegnung

nidit finben tonnte, beöarrlid) fdjwieg. tu betrad)tete ich bie Sadir

nl« abgcmadit unb etwaljnte itjrcv nod) mefjrmal« im 3}eilaufe

bes yibeitbä, 11m jebe^ iWijiDrrfl.inbiii« uninöglid) ju mad)eti.

Btfycx wir benn. was ber morgenbe lag bringen wirb!

Xen .'J. Januar.

üange ertrage idi bkfCM ^uftanb nidit mcljr; eine gel|ciinc

Slugft fdjiiüit mir baä .t>etj jufammeii, unb id) weif) nidit. wie

id) mir ratzen unb (jelfcu ffll. Sclbft jum Sd)reibcu feljlt mir

rigeutlid) ber •.Wiitl), unb idi jwntge mid) nur baj:i, um reo-
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tn9gfi$ tot bem Sdjlafcngcljcn mein« Nerven noch rin wenig
'

SU beruhigen.

3d> war gefteru tu ber Mfientttce. bodi mufe idi glcid)

Anfang* bemerfen, bafj brr ganjc Jag öorher nicht angenehmer
I

)ü.u- al» ber SOiontag, unb ohne ein wirflid) jwingcnbcS SRoftV i

lütte midi wohl nidit leidit etwa* jum SLKilfotircrt jum Sßall bc= i

mögen tonnen. Je trüber idi jebod) in meinem .fterjen midi geftimmt

uihltc. befto auJgclaffcncr fd)icn Clga ju fein: fic gab hunbert

TroUigfcitcn an. über wclrtjc ßcnaiDc 'Jktrowna hcrablaffcnb

I ädjelte unb unfer ©ebicter fidi toor .£>citcrfcit auSfdjüiten wollte,

ioäl)rcnb fic auf midi ben nllcrunaHgcnchmftcn Ginbrud mad)tcu.

Xer geftrige »all, nI3 bei jenige, mcldier in bie Qcit ber

Sahlcn fällt , war ber Dielen Tjrciubcn wegen einer Don beu

glanjcnbften unb befuditeften in ber Saifon. £>ättc id) freieu

öVmütbcs auf ba» bunte Oicwübd binabbliden fönnen, es würbe
mir »ergnügeu gemadit haben, biefe fdiimmetnbe Wenge gc;

i'iibtcr, burdieinanber wogenber Steiifdien ju beobachten, beren

oU'fiditer in anfdicincub ungetrübter .fScitcrfcit ftrabltcn. Um
ihrer ?Uler Sippen fdimcbtc ein Sadjclu, utt gäbe c3 in ber

weiten gcfdiuiüdtcu £>allc nur 9Kenfdicu, bie glüdfclig am
(Ireubenlcld)c nippen , bie nidits wiffen toon toerborgenem Sei),

toon ftillcr, bas £>crj jufainmenpreffcnbcr "älugft. als trieben nid)t

mtfidjtbar unter ber glänjenbcn *2luficufcitc Dicib unb SJoShcit

ihr ränfetoollcS Spiel, ben flciiicn febwatjen Sdjlangcn glcid),

bie fidi gcrOttfdjfoV unb ungefehett am Itcbfien unter einer Cbcr«

ftädtc Bim Söluir.cn fortringeln.

So aber hatte idi weber Sinn nodi ßcit. an ctto.il SlnbcreS

ju benfen, als au ben ;>mrd meinet JtommenS unb war fcfjr

befriebigt, als id) in ber $hat balb genug Tjtäulcin Slbrianoff

unter ben Üanjcnbcn entbedte. Qf gelang mir in Saufe beä

?lbcnb», ifjr einen Sin! ju geben, ben fie atidi öerftanb. Sie

eilte su mir herauf. (SrhJCit tonn Sanjc unb toor ©lud ftrahlcnb

— fie hatte, Wie idi fpiiter erfufiv, foeben im il'orübcrgcfjcn

£iirfd)felbt gefprochen — ftanb fie toor mir. eine entjüdenbe

Irifdicinung. Gin ftlcib toon (larer, fcingctocbtcr Qtaje, überall i

mit »üfdjclu golbener niedren reich toerjicrt, umhüllte ihre !

prädjtigc Öeftalt gleid) einer buftigeit weiften Solle, unb ein I

Hranj toon blauen (£oanen, burch ihr munbcröolleS blonbc* Saar
aefdilungen, fiel, mit bem gleichen loftbareu Sicht cufclmude burdt»

flochten, auf iljic pcrlmutterweifieu Schultern Jurnb.

»trublidi, meine tfieuie Helene, enblid) felje idi Sie wieber,"

fagte fic unb ftredte mir ihre briben Jpänbc entgegen.

G3 ging mir wie ein Stich burdi'5 i-»cr-, : idi fotltc bii3

liebtldje Ocfen« in biefer SNtnutC nodi ftralilenb in 3ugenb

imtth unb gcftluft, toielle dit in ber nadiftfl» fdun burdi meine

Sorte graufam »erwunben. unb brdi burftc idi nidit jeiumen.

beim bie 91ugcnblide ff unten gryiblt fein, in benen idi mit ihr

reben buifte.

.Sraulein Sera," begann id) in beutfdier Spiad:e, nadibem

idi mid) möglid)ft mit ihr jurüdge^ogen unb mid) überzeugt hatte.

ba| 9iiemanb in ber 9Jahe uns toeiftanb, .haben Sie in bnfeit

Sagen, haben Sie Sonntag einen örief an midi abgcfdiidt ?"

Sic fab midi mit ihren groüen l'lugcn tu ftauer "Sa
wunberung an, unb bann, olä ob fie meine Wcbanfcn in mein'

n

Älicneu läfc. ,^udtc c8 wie Sctiiccf über ihr Dlntlif. .Siirnm

fragen Sie midiV" ftanimeltc fic.

„Seil id) örunb haic ja Mrmut^en , bafj ein 58iief für

mid) in unferem .CJiatife toerloven gegnngen ift, uub weil i.1i

,
wiffen mfldjfc, ob er toon 3hnen war."

»Sic haben ihn nicht Ociommcn?!" rief fie, meinen ?lrm

lrampjf)aft umllammerttb, mit fo'dter Jiefiigfeit, bafj id) midi er

fdirodcu uininl) unb warnenb ben Singer auf bie Sjippen brüdtc.

„3d) habe ihn nidit betommeu," eitoibeite id), .bitte,

jagen Sic mir, Wal er enthielt!"

Sie fah mid) einige Sccunbett lang tiernurrt an. .od)

fdjrieb Sbnen," begann fie alebanu uub madite eine tocriweifeltc
'

•fliiftrengung. ftch \n faffen, «baß es mir am Sonntag unmoglidi

fein würbe, in'fl liottcert ju tontmeu. idi bat Sie, bics ?lleii?

initiUtfjeilcn uub ihm ju üerridicvu. ba& meine gren^cnlofe Siebe

ju ihm immer biefclbc fei unb bafj idi um Sluftlärung bäte,

warum id) ihn bei bem bcmufiten SHcnbejcuntä neben ber

Mnlljebralc nidit getroffen habe. Uub nun fagen Sie mir.

.frclcnc," fügte fie litnju, „wie wiffen Sie etwa* toon ber (r itftcnj bc«

Briefes, b.i Sic ihn bodi, wie Sic fagen, ntdit empfangen haben?"

Sa» t)S!te idi ntdit crbulben mögen, um bie Stctmßc
ju fdioneu! 'Jlber id) burftc ifjr uttmöglid) bic Sal;tb,eit toer«

j

fehweigen. 3«bcm hätte fic jeben lag eine ähnlidjc Untoorftditigicit

begehen fönnen — fic mufjtc gewarnt werben. 3d) bat fte.

fid) jitfammcu ju nehmen, bamit nidit ifjre Hcrftöruug Sluffcben

errege, unb fagte ihr, baS Siißct fei 3f'wibc *^ctrowna in bie

#änbc gefallen unb biefe fenne ben 3»l)alt beffelbcn.

Slaum hatte idi ba? Sort gefprodicn, olä Sera erbteidite.

Sie fdiwanfte. Sd) fuditc fie ju ftii&cn unb rebetc if>r leife

ju, aber fic hörte ntdit einmal barauf. Ire fd)bnen ?Iugen

matt unb bodi ooll Mugft ju mir aufidilagcnb. fragte fic nur

mit bebenber Stimme: .Sirb Stiabame 3Jranifow ti Sonftantiit,

wirb fit e» meiner SKuttcr fogen?"

„Xann müRtc fic bic Untcrfdjlagung beä 93riefefl einräumen,"
erwiberte id», .uub baburd» wirb fic fidi nidit compromitriren

wollcn."

„Sdiaffen Sic mir ben »rief wieber!" bat Sera in

fleljenbcm Sonc. „3* bin berlorcn, wenn fie ihn meiner
3)tuttcr in bic Jfianbc fpielt."

3ebes weitere 3"rebeu, td) modite eff ücrfttdien wie i±
wollte, war burdjau« toergcblidi. ^Jlöbdid) ridjtete fic fieb empor,

uub c3 flog Wie ciu wilber l£ntfdilu& über bal licblidje. er

blaßte Slutlijj. Sic ergriff meine S>aub unb biüdtc fic mir

leibenfdiaftlidjer fiaft; bcöor idi ttodi redit jur iöermnung gt>

fommeu, war fie fortgeeilt. Jlurjc ;',cit barauf fal) id) fic

Wieber unten im Saale, fah, wie fic tMUK unb wie fidi in feber

ihrer «eroegungen bic leibeufcftaftlidic Aufregung wicberfpiegelte,

toon ber fic ergriffen war.

Sa» foHtc barauö werben? Sange hierüber meinen SJe^

traditungen nadijuljängeu, follte mir nidit toergünnt feiu; ben:i

neben mir ertönte plöUlidi .fjirfcbfelbt'fl unruhig bewegte Stimme:
„Sa* ift nur gefdiehen. Sräulciu ^icfcne? S^a, bic ich auf

bem Gouiboie erwartete, um enblidi einmal genaue ÄuSfunft
iibcr beu 3u ft^"b in ihrem ©aufc unb über bic Saljrbeit aUcr

umlaiifenben Wcrüdjtc ju erhalten, mar wie aufjer fid). Sie

ftanb mir nidit SHcbc, oerwic« mid) nur an Sic unb fdjicn

faum ju wiffen, wa» fic fagte."

.Pehmen Sic einen Slugcnblicf !J}Iat?!" antwortete idi ihm
-Sie follcn '?lUe§ ctfaljren, ober toor atten lingeu machen Sie
nidit ein fo erfchrodeue« ©efidit, wie fein SRcnfch eä au Jbnen
gewoljut ift , wenn Sie nid)t wollen , bafj alle gefitjaftigen

;',ungen bon Sorouefd) morgen bie Urfadien Jbrer Söcftürjung

erörtern!"

(ir fehle fidi. ßl wurbe if)m erfichtlid) fdiwer. feine

fonftigc Sidierfieit atidi nur oberflädilid) wieber ju gewinncit.

Zi) thcilsc ifp mit, loa« fid) jugetragen Ijatte.

.Sie oft tyibt ich Sera gebeten, mit biefen unglüdlidier.

»liefen botfidjtig ju fein!" fagte er nadibcnllicb .3m örunbc
aber ift i'tUciS einerlei, benu |ttl Slataftrophe ntufttc ci früher

ober fpitci bodi tommen, unb biefer ;iuftaitb ber Ungewißheit
beginnt aUgcmadi uucrträglid) ju werben."

,3d) werbe leinenfall« länger SRabamc »ranilow'i? toerftedte

?lnfpiclungcn bulbeit." nahm id) ba« Sort. .fonbern. wenn fte

in bcnfelbcn behaut, eine offene Crflärung berbeifübreu."

Unb ba« mar aud) beute währenb beä ganjen Sage« meine

Btykfjt, aber bic Okbietcrin bei (MUfeJ hat mir Ijartnäctig ba#
©lud itjrcr (Gegenwart entiogeu. Q4 heifit, fte leibet an ihrer

SWigränc unb will bci-halb Siicmanben fehen, unb bod) weit
id) burd) 3Kafdie, baft Clga bei ihr gewefen ift.

Sic fdion fo oft in meinem Sehen, will idi mid) bemühen,
nudi birJmal ben (rreigniffeu tnltblüttg bie Stirn ju bieten.

Sa-3 meine üliatfrait ju lähmen brobt, ba3 ift nid)t mein

eigenes lirgehen; (9 ift bie töbtlidie. ftill uagenbc 9lngft um —
ihn, beffeu Sdiidial in ber ,^aub eine« fo uuoorfiditigen

iVabdjcu-J ruht, w:c Seia ift.

2en 25. Januar.

Sic fdimarje Solfe, liitige gefürchtet, wenn fic heraufjirl)t.

birgt in ihrem Sdioofte oft cm ganj aubere« Unheil, als wir
bisher in bem fem grollenbcn Ungewitter füt^teten — bas ift

ber Q>cbaufc. ber fidi unnicr wieber in mir regt, währenb id)

tmdt anfände, mit bebenber $anb bie Grtcbniffc bes beutigen

2agcs nicbeTjufd)reiben, unb währenb idi tooll Sdnedcn bic

langen Stauben ber 9Iadit toor mir felje, tu ber mid« ocrrnuthlid»

bic Unruh« meiner Seele nidn wirb fdilafcn (äffen.



—• 715

Heute borgen tjaitc uufcrc ©cbictcrin, bic nodj in iljrcr

üblen Saune bcljarrt, in lotlcttcnattgclcgcnbcitcn eine lange ©c=

ratfjuug mit itjrcr ^pfc unb Si'äb/rm; fvätcr mar ©cfud) ba.

i<fl fanb alfo ben geeigneten Sugcublid \u bev bcabfiditigtcu

llnterrebung nidjt. Xer Madjtuittag fam. 3roan Sllcraiibromitfd)

futjr au«; Clga gab ihre Stunbcn, unb id) (or.nte bafjcr auf

ein uugeftorte« ©eifammenfein mit 3nMaV ©etroroua redmen,

rocld)e« jcbenfall« nidit unbcnu|jt eorübeigcfjcn buvftc. gdj

uutcrbrüdtc mit aller geftigfeit bc« Sillen«. bic mir nur itgeub

yi Wcbotc ftetjt, ba« gcicaltfamc Jllopfcn meine« Hcrjcn«. al«

id) bei ir)r eintrat unb fic in möglidift freiem Xouc bat, midi

einen 'Stugcnblid in einer 9lngclcgenbeit u t)orrn, bie mid) in

ben beiben testen lugen fetjr bcfdjäftigt tjabc.

Sie fab mid) befrembet unb nid)t§ weniger al« crmutfjigrub

an. aber id) mar feft genug, um mid) nid)t cinfdiüditrru ju

laffen. 3di fagte i|r. baft id) an bem ©allabcnbc Sraulciu

Slbrionoff geietjen, bie mir ntitgcttjcilt . fie tjabc am Sonntoge

ein ©illct an mid) geienbet. „XicicS ©illct nun, -
fügte id)

Ijinju, „ift fonberbarer Seife nid)t in meine Hanbe gelangt."

2Kabamc ©raniforo judte tcid)t bie Slchfcln uub roarf mir

einen ©lid 511. ber, in ©orte überfe^t, ungcfiifjr lauten mufitc:

„58aS gefjt ba« mid) an?"

„üräulein flbrianofi." futjr id) unbeirrt fort, .fdjicit fcfjr

befturjt. SWabame, al« fie ba« 91idjtaufomro.cn bc« erroäljutrn

ji ©riefe« erfutjr; fie bat midi, 9iad)forfdnmgcn aujufteUen. Sic
' weiß beftimmt, bafj eine alte Wienerin iljrcr gamilic ben ©rief

tjicr im Haufe abgegeben."

3enaibe l45ctrowno erwiberte mit fd)led)t öcrljrtjlta Uugcbulb:

„Slber wa« tümmert 3t)re Gorrcfponbcnj mid)?'

3d) füllte, roic eine leidjte ÜKötfje mir in bic Sangen flieg,

aber id) jroang mid) ju ber boMommen ruhigen «ntroort:

«SDcabame, c« liegt mir »icl au bem ©riefe, unb ba er bicllcidjt

in meiner Slbrocfenfjeit angefommen ift, fönnte er möglicher Seife

j|
an Sie ober 3roan Sllcranbromitfd) abgegeben unb, wie fcljr

leidjt crllärlidj, bergeffen worben fein. Sie fetjen in biefer

©ermuttjung bic Urfadjc meiner befdjeibenen Anfrage."

ßnerft überflog bei meinen Sorten ein fpöttifd)c« Sädjrln

bie 3 U9C ber H«u«t)crrin, bann jebod) preßten fid) ijjrc Sippen

feft jufammen. „3d) roeifj bon (einem ©riefe," enoiberte fie,

mußte ober bod), al« fie bic Siigc auäfprad), unmillfürlid) ibre

©liefe cor ben meinigen fenlctt. Weine innere Empörung mar
,

grrnjcnlo«, aber id) wußte nur \u gut, bafj ein Hunbgcbcu

i; bcrfelben bic (cjjte Hoffnung, jemals ba« unglüdlidjc ©apicr in

meine £>änbc ju befommen, uernid)tcn mürbe.

„Senn ber ©rief nid)t abgegeben ift." begann id) roieber.

.fo muß 3emanb bon ben Scutcn ib> nad)läffiger Seife bei

|

Seite gcbr.ld)t fjabcu, unb ba bie Porlaufige SHadjfrage meiner

feit« tein SRcfultat ergeben Ijat, fo müd)te id) freunblid) bie

©ittc au Sic rid)ten, SRabame, ben ^auv^ofmeifter (ommen
ju (äffen unb i^m \u befehlen , bnfj er ba« verlorene ©iQet I

roieber jur Stelle fd)afft. SJenu Sie ib,m 3l}rcn SSillen funb

tifun, fo roiffeu Sie, SKabame, bafj er ba« ©erlorene an'«

Iage«lid)t bringen wirb, wenn c« nod) irgenbroo ejiftirt."

Benaibc i«etrou)na b.atte fid) fdjon, roäb,renb id) iprad), miibe

jurüdgclelmt, fd)loB langfam bic Slugeu unb fagte g.ilmenb: ,ß«
Tann 3Ü"fn bod) nid)t im CSrnfte einfallen, SJJabcmoifcllc, bafj

id) um bic genannte ©agatctlc einen fold)cn ?(ufru1jr aYiridjtcu

,
foll. Sräulcin ^Ibrianoff mag in ^utunft mein &ou«, toe(d)c«

Ii flc nid)t meljr ber l£f)re ib,rcö ©cfudje« roürbigt, aud) mit il;ren
'

. ©riefen bcrfdjonen. l>a& ift e«, roa« id) bon biefer Slngclegcu-

tjeit benle. ?lb,, wie crfd)öpft id) mid) füb^Ic!"

«Radi biefer für fic unpcrf)riltnifjmamg langen Diebe mad)te

fie ein Öffid)t, ba« aüerbiug« ben ttntfdjlufj, jeft fein ffiort

mch,r ju l)iircn ober ju fagen, beutlid) genug oerrietb,.

ijd) bebte MI HCCQCC. 3dj Ijatte geljofft. fie mürbe ba«

Rapier, ba e« uimcrfiegclt geroefeu unb alfo unberle^t roieber

tjcrxuftellen roar, nad)bem fie ib^ve Neugier befriebigt battc. mir

in bic $>änbc ipicleu ober roeuigftcu« c-5 ,\u einer offenen Gr
tldrung barüber tommen laffen. ©eibc Hoffnungen fd)ieneu

burd) iljv Scugncn gänjlid) Pcrcitclt; id) roar jebod) nidjt gc»

foiiucu, mid) in foldjcr bi«b^er nicmal« gegen mid) in ^tnroenbung

gebradjten Söetfe abfertigen ju laffen, uub erneute meine ©ittc

nod) cutfd)icbcncrcn Tone« ol« juuor.

iDiabamc ridjtetc fid) empor unb fniff bru Staub unljeil«

ocrlünbenb jufammcu, ntbjcmb d au ifjrcn Sdjläfen fcltfam

•,udte. Xanu öffneten fid) bereit« i!)re Sippen, roaljrfd)ciutid)

um mir eine ©cleibigung meljr jujufdjleubern , üiclleidjt aber

aud), um mir ben >:-alt bon SSi'ra'« ©illet brutal Borjumcvfin.

a(8 plötjlid) einer oon ben Xiencrn erfdjirn unb Saftigen Xonev
eine 3/frlbuug begann. (£r würbe inbeffen, nod) bevor er fic jnr

Öäljte beenbet t)attc, Don bem aujufünbigenben ©cfudie in

'lierfon unterbtodjen uub bei Seite gefdioben. Is« mar lllcopatra

5eobororona Cftronwli, bie fidi . ob.nc eine ^ufforberuug ju er

warten, in ben nädjften Seffcl warf, öötlig aufier Sttfjem unb

fo »d)auffirt, al« tjätten wir anftatl ftrenger 3anuarfSlte bie

£>i(jc be« £)od)fommcr« \u ertragen.

3d) tonnte einen Seufzer uidit uiitcrbrüdeu, al« id) bie

alte s3('cuig(cit«(rämcrin erlanutc, Pon ber id) wufjte, baf] fic

leinen anberen Scben«beruf b,at, al« alle möglidicn uub mu
iiiöglid)en filatfd)gefd)id)ten au« einem ^ouff in ba« anbeve (u

tragen, unb bafj wir fic in minbeften« einer ober gar jwn
Stunbeu uidit wieber würben lo« werben.

»?lf). Xufdjinla, wie ge()t'«V" rid)tete fic, nod) immer

,i.wifd)cuburd) uad) Suft fd)uappeub, ba« Sort an uufcrc Wc*

bieterin. „Sic glauben uidit, we(d)eu Sdjrcd id) gehabt I)abc'

Teufe idi bod), midi foll auf ber Stelle ber Sdjlag rül)rcu!

Sic miiffen wiffen," fub,r Tic bann, nodnnal« tief «Itljeiu

fdjbpfenb unb nad)bem fic fid) in bem Scffel befjaglid) jurcdjt

gefegt, fort, „id) fommc geraben 38cgc« öon ben flbrianoff«."

2Rid) bnrdjfutjr bei ib^rcu Sorten ein Sdjrcd, bafj mir bie

fiuiee bebten, uub aud) Söiabamc rid)tctc iiugcmöfmlid) rafdj bie

3ragc au if)ren (jiaft:

.©on ben Slbriauoff«?"

„3a bod), 3cuaibc ^etrowna, ebea baljer. Sttct ©ott

fegne meine Seele, ftinb — id) glaube, Sie wiffen nod) gar nidit,

wa« gcfdieljcn ift.-

_9Jun, wa« beim? Sa« ift gcfdjcljcn? Sic wollen cS uu«

ja eben mitt$cUcu >
a

rief bie Jöerrin br« .piaufe« ungebulbig.

wä()ienb id) unwillfürlid) , ftumm bor ?lugft, ber ?llten einen

Sdivitt uäb,er trat.

Wlüdlt.l) über uufcrc Uiiwiffeutjcit, füt)(tc fid) iUeopatra in

ib,rem Elemente. Sic fd|üttcltc ben Mopf, faltete bic .fpanbe uub

fragte bann langfam : „ Sic waren bod) Ticnftag iu ber SlffembliV?"

„öewife waren wir ba, unb roa« rocitcr?"

„Unb Sic I;aben Sera gefetjen?" ful)r fic fort. ,,Xa«

arme Sceldien! Sic foll fo fd)Bu geroefeu fein, roie jaft

nod) nie, aber bic £>ciligcu mögen wiffen, wa« ifjr wiber-

folpmi ift. Ginige behaupten, ber öapellmeifter tjabe fid)

mit biirrcu Sorten bon ib,r lo«gcfagt, unb Rubere wieber,

Gonftantin iyeoborowitfd) |ab( biefen bi« auf ben lob belcibigt

unb befd)impft. Gin« ober ift fidjer, bafj Sera: uadjbcm fie

wie eine 9tafenbe getauft, otjne Siffeu if)re« ©ruber« tjiuau« geeilt

unb |ld) gtüfyciib, wie fie war, mit ben leidjten ©atlfd)ul)cu uub
unbebedtem Mopfe in einen offenen Sd)littcu cefe^t fjat — wir

Ratten in ber 9iad)t jwanjig ©rab Halte, wie Sic wiffen.

meine Siebe — uub nidit genug bamit: al« ba« llnglüd«tinb uad)

Haufe rommt, reifet e« bic Sortifdjtu auf, fteüt fid) im ©aUcofiüm
bnöor unb fagt ben erfdjrodcnen Xiencrn nur immer ba« eine

Sort: .Sajjt mid)! 3d) will fterbeu.' 2Rit öewalt mu|te man bie

Slrmc enblidi fort unb in'8 ©ett bringen. Sic lönncn benfeu, bau
|

bic golgcu nidjt auf fidj warten licfjen. ©eftein fdjon Ijat bu'

arme Seele ben ganjen Xag im Ijeftigfleu 3'cücr yigcbrodu.

unb al« id) Ijeutc arglo« fommc, fie ju befunden, war eben ba«

Xelirium au«gcbrodicu. ^f)r Hopf brannte wie geuev, uub fie

fdjroaftc bie tollftcn Xiugc. «Wim fteilen Sie fid) oor, bafj bie

Gltern uod) ©eibe abwefenb iinb, wenn aud) SKobowc Vlbrianoif

täglid) erwartet wirb. 2er ^uftanb im ^aufe ift ein cnlfetjlidjet.

unb Gonftantin Qeoborowitfd) benimmt fid) Pollftänbig wie ein

Unfinniger. (Stauben Sic woljl, bafj er mid). al« id) ibm ein

tf)rilue!wicnbc« Sort be« ©cbauemö fogra wollte, beinotje per

bie Xluir gefegt l)ot?"

Sic geriett) bei Gvwäb,nuug ber ifjr uon Sera « ©ruber

ihrer Meinung nad) wiberfa breiten 9iüdfid)t«lofigfeit jaft in

bic nämlidje Aufregung wie bei iljrer ?lnfunft. ©ei ber ©c
rüljruiig Pon Sera « unbegrciflidier Grregung auf bem ©alle

traf mid) ein angftPollcr ©lid ofiiaibc ^etrownn «; ben id) in

gleid)cr Slngft erwibertc, unb biefe ftuinmc Spradic Perririli

Hüt-h wa« unfere l'ippen nidjt wagten au#jufprcd)cn — tiSbtlitbeu
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3d)rcrf unb boffcS 3?crftänbiiif;. Sic plbhlichc Ucbcrrafdjung

glitte mir füv einen ?lugenblid gän,\lidi meine gewohnte Sclbft =

bcberrfdiung geraubt; 3cna,0C mußte in meinen Slugcn fo gut

bic entfette "?lnflnge. nie id) in ben ihrigen bic ängftlichc 3r<*gc

gclcfcn hoben. & gab hier weiter feine Xäufdmng: fic tonnte

feinen p,wctfcl mcljr bogen, baß id) mußte ober bodt errietf), wo
mein Ühief geblieben mar, unb baß id) Sera baoon gefugt hatte;

cbenfo fidier aber berftanb id), baß fic barin ben Wrunb ju

Sora 'S 5>crjrociilung fat).

otb raffte meinen OTutf) jufammcu unb bat bic Söringcrin

ber £uob?poft flchentlid) um bic l£rllärnng, baß fic toirflid)

nidits übertrieben Ijnbc: fic bctfjcucrtc hod) unb heilig bic

Salnbcit i()rer Sorte. Xic innere Unr«l)c trieb ntid) aus

bem Salon, ben id) roanfenben Schritte« bcrließ, um mid) in

ber Gtnfamfcit bc-3 SfKufiffaatea jit fnmmeüt. «feine Wcbanfcn
wirbelten roüft burd)cinanbcr: SaS fattu bie Uuglüdlidjc in

ifirett Sicbcrpbantaften nid:t Ellies berrathen !
— unb bann roieber:

SaS mirb ba§ Gnbe biefer Sirrniffc fein? Unb wenn bic

Mranfhcit eine gcfä'brlidie Seubung nähme — id) fann unb
mag ben Wcbaiifcn uidtf »erfolgen. firmer SllcyiS, bie 9iad)t

wirb nod) quälonbcr für Xidi fein als für midi.

Xeit 20. Januar.

Senafte petrowna ift fid) wcnigftcnS betraft, bafj fic ti ift,

bie burdi Untcrfdilagung bci> iöricfcS juniidift bos Unheil angerid)tet

hat. Wcwiffensbiffe unb Slugft laffcn ihr feine JRulje. Sie ift

beute fiel früher anfgcfMitbcn , als fonft ihre ©cloofjnbeit ift,

unb bat SDcorgcn« gegen jehn Uhr fdw« fclbft einen Xicner |U

ben ?tbrianoff'S gefdiirft, um jidj uad) VMta'i 3uftonb erfunbigen

ju (äffen. Ter Xicner brcd)te bic Slntwort, bas Sräulcin fei

fo fdirocr franf. bafj man eben ben priefter hole, um i(jr bas

Otatbmafil reichen p (äffen. SJiabamc würbe bei ber ?iad)rid)t

Icidjcnblaß. unb faft ben ganzen Xag liegt fie üor bem ^eiligen;

hübe in ber (idc ihres 3''» 1""'* auf ben Mnieeit. Sie hat fo

fefir bic Raffung bcrloren, boft fic fid) nid)t einmal mehr bic

3Hii£e giebt, ihre Wcbanfcn, il»re Slngft ju berbergen. Clga

fd)leid\t umher mit falfdiem Sölidc, rote baS böfc Wcroiffen; fic

bermeibet midi, roo fic fann. 3& fclbft befinbe mid) wie in

einem forlroäljrenbcn Sdiminbel unb wanbere umher, ohne meine

Wcbanfcn bon bicirm ungltidlid)cu Grcigtiiffe aud) nur wöhrenb
bev Xauer einer Secunbc losreißen ju fönuen. Saft bin ich in

SJttfuduing, bas Sd)idia( nujuftagcn, ba| eben id) cS fein mußte,

bie Sera burdi beu 'äerid)t jum ?lcußcrftcn braditc. Hub wenn
fic fterbeu mußte, um» folltc au3 £>irfd)fclbt werben!?

9?cin - idi fann nidit mehr fdircibcn; bic Slngft erftidt

midi unb treibt midi wieber cmyor. Xa bie Slältc erroa« nadv
viclaffen Ijat. roerbe idi ücrfudien, in ber Wateric frifdic 8nf) ju

fduH>fen.

len 27. Januar.

$>cutc 9Jtorgen fdiidtc unfere Wcbictcrin um biefelbc 3eit

mie geftern |V SUncionoffli unb bieSmal bradjtc ber Xicner bic

"Ji.iduidit. c3 fei ein wenig, aber aud) nur ein ganj Hein wenig

beffer mit Si'era. Xaä war bod) ein ^offming^ftrabl, wenn aud)

nur ein fd)wadier, ein Slufatbmen ber miiben Seele, bie fo

gern hofft, wo fie mit allen Kräften wiinfd)t, wo ber SiSunfd)

tuic ein Webet fid) 511m §immcl emporringt.

Xic fierrin bes §aufcS tragt oon biefem ?lugenblid an

ifjrcn fiopf wieber erma« (jöber unb gönnt ihren ©fiebern fdjon

roahrcnb einer geraumen SÖcilc bic SBohltljat, fid) auf bem
Xioan unter beu ^almenfroncn au»v'ftreden , bod) »erlangt fic

nUiitidier Seife nidit, baß id) oorlefen ober fpiefen foll.

Xcr gröjjtc Xheil bed Xagc<5 fd)lepptc fid) fo in Soffen unb

5ürd)ten Ijin. ^d) begab midi uad) bem Xincr in unfern jcRt

üeröbeten lUufiffaal, um barin eine ^romenabc ju madicn, ba

mir mein Stübdien für bic mid) iuuerlid) auälenbc Unruhe
wirflid) y.i eng erfduen.

Cangfam fdilenbcrtc id) in biefem Mannte auf unb ab, in

bem id) fo mandie bitter fd)merjlid)C unb oudi mieberum mandjc

Sturtbe be« Wlüd» ücrlebt. ffiknn ivl) ben oereinfamten

Slügel anfab, war c8 mir, al3 miiffc SBfra'* lieblidK ©eftalt

fid) baran lehnen unb auf bie jerftreuten Wotcnljcfte nieber^

bltdcii. Senn id) meine ?lugcn fdjloft, glaubte id) im Weifte

ben fanften Xon iljrcr Stimme ju bernchmen unb jwifd)cn

burd) wieberum beu fräftigen , fonoreu itlang jener anbete«,

nad) tocldier mein £>erj fid) od' biefe traurigen Xagc fjinburd)

fdimcr\lidi gefefjnt hatte. Saf) id) nidjt baS rafd)c 2lufleud)ten

jener wuuberbarcn Slugen oor mir, wie fie berftänbnif)innig.

öielfagcnb ben 93ticf ju mir IjcrüberfenbctenV Mannte id) mir eine

;}eit benfen, roo id) biefe klugen nie mcljr fcb,en foUte , wenn
ihr 3)cftt>cr feinen oft geäußerten 44Man jur SBafjrhcit madjen

unb nad) ÜJJoäfau, nad) Petersburg ober gar nad) tyani geben

würbe? Stanb id) bPdift wahrfdieinlidi nicht eben jet>t on ber

Sdjwcüc ber Gntfdicibung? Unb biefe§ J?ebcn ohne ihn — ber

Webanfe war wie ber 33lid auf eine übe, graue Steppt SBarum
folltc idi midi felbcr täufdKn? 2Bcm Uerbanftc id) bie glüdlidicu

Stunben fünftlerifdjer Anregung, ben Wcnuß, wcld)cn eine gcift=

doHc Unterbaltung gcroäbrt, fei c8 über Sliufif ober ein. anberc3

Xljema? 5iur ihm, ber meinem Xafein i)itx einen geiftigen

3«b^alt ücrlicticn, ber c§ mit 9lofcu gefdunüdt f;at, wenn aud)

itjrc Xomen mid) blutig ti(jen. Unb je(jt wenbet er fid) üief'

leidit nadi rcd)t-3 unb id) nad) linfä, ben« hier bleiben — fo,

wie fo —
Plbtdid) fttfjr id) yifammen, nl* id) fport neben mir ein

Weraufd) horte. 3di wenbetc mid) rafd) um — ba ftanb er

oor mir, ber eben nodi alle meine Wcbnnlctt bcfdjäftigt —
$>irfd)fclbt. Sc war fo blcid), wie id) ihn nod) nie gefchrn

hatte, unb in feinen klugen glühte eä wie 3'fbcr.

„$»irfd)felbl! SRein Wott, wa3 ift 3hnen?" rief id), if)m

bie $>anb entgegenftredenb, unb bann, nod) beoor er im Stanbe

ip.u antworten, überlief >3 mid) wie Gi-3. „Sera!" fügte

id) mit §afi binju. „Sa* wiffen Sic ti;-n iffC? 3ft bic fitifi«

nafje?"

(sr fdiütteltc ben Hopf. »Seit biefem SWorgrn f)at ifjrc

firanffjcit eine Senbung ,t.um iöeffcrn genommen. 2Bir bürfen

hoffen, bafj SLVra, wenn feine befonberen ilwifdienfäflc eintreten,

gerettet ift." lh fagte ba« luunberbar ruhig, unb bod) faf) idj,

baß ein unau*gefprod)cuci3 GtroaS nod) wie iöcrgc*laft ifjm auf

ber Seele tag unb alle feine Wcfühlc in ?lufruhr erhielt.

3d) brürftc ifjm meine Sreube au?, baß ber 3"ftonb feiner

Weliebtcn Hoffnung jur Wcnefung gäbe. .'Jlbcr Sic," mußte

id) bod) fogleid) roieber f)in,i.ufügcn, „roaS ift 3b«fn «fr, mein

örcimb? i>abcn Sie fid) SBera'fi wegen fo fel)r geängftigtV"

Unb bann' wieberum erfdiraf id), benn wie in fiebernber $»aft

ergriff er plöblid) meine beiben .£>änbc unb preßte fie frampffjaft

jufammen; über fein S(ntli|j fuhr c$ wie Weroirterfturm ; auä

feinen bunleln 9(ugcn flammte leibcnfcbaftlidie Wlutf) empor unb

wieberum ein wilber S.hmer\.

„^d) habe Unbcfdirciblidjcä erlebt," rief er au3, „ctwa8,

ba* idi .nie, niemals für mögtid) gehalten (jättc. {telenc, Sir

muffen midi anhören; id) muß ^bitcu -UfeS mitteilen, wenn
biefe* Gl;ao3 in meiner Seele rieft jum SÖabnfinn werben fod.

Sinb Sic allein?" fe^te er, öerftört um fid) fdjauenb, binjit

.?iacin! IaS ift mehr 0)lüd, atä id) ju 1) offen wagte."

Oortfejuna folgt.)

A11 brr (Eoangeliftenbrüdie ber Driua.

Xer «ünfüer unferer ^llufrration, ßranj 3»erina in -Brünn,

theiit uns über ben Wcgenftanb bcrfelbc« eine Sdiilbcrung mit,

mcldicr wir baS 9cad)ftchenbc entnehme«. Xie Srüdc fclbft

haben wir nörblid) 'bon SRontcnegro im füblidjeu Xb^eil ber

••öer^cgoTOinn ju fud)cn, bic ,\u bem in biefem Slugeubltd fo

ioid)tigcÄ SBosnien gehtfrt. 3n jenen wilben Webirge« ent-

©renje jroifdjen

in bie Sabe münbet.

Serbien unbSaufe als fdiiparcr Jluß bie

9)oSnicn bilbet unb beim Sort Saefa

Crfüllt bon ben tagtäglidjcn Sd)ilberungcn türfifdwr Wräuel--

t()aten, fo erjiihlt unfer Wcwä^rSmann, iibcrfdjritt id) nidjt ohne
SSaitgen bie SWontencgriner Wrcn^c bei SRobno unb wanberte,

meinem unzähmbaren Xrangc fotgenb, auch bie jenjcil-3 ber

foringt bic Xrina , bie befanntlidi in ihrem lehten nörblidien Wrcn^e, in ber ^ersegoroina aufragenben planinen (.tiodiebeucn)

J
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j« fcfjtn, ruftig jenen *8«gcn ju, Wr ber Segen bc« oricbnt«

unter bei tV.fdttrouthfdidt bi« ;ct>t nrd> feine furjcln idilug unb
ivo na-, 3ab,rf;unbcrte wabrenber Jlcjmpje nod) feine 3reib,cit

eit'lül)te.

tonnte cS ,-.;« ein gfüilirbr* .'.udici: aufeben, bafi id)

febon f>ei SKala ^obgorica, unfern ber ©renje, eine Jieife-

gefcUfchaft in einem bübidicn junjen iWälrrrn fanb, wcldjeS mir

Üeunblidjt ©iü6c luricj t

v
«t) muß bernetten, bri b.-.# cbnv.il

cuf einer nieberen liulturflufe ficlienbe £>crjcgoroinerboIf borh ju

bieten fdiJncn Sitten eud) jene febr rittet (id)e johlt, baft auf

iHcifcn unb ju jebrr 3cit unD au4 ou f 0<n einfamften Steden
fein SNenfdj fo fid)« reift nie :»i;,ibchrn unb grauen. Sctbft

•Di.unter genießen in ihrer ©efeUfchaft ein gcroific* '.Rcdit ber

Hnanlaftboiteit. 91(2 id) lanbcfiiblid) ju meinem (Segengrufie auch

bic ijragc nach ihren nädjfien $crwanbttn an fie richtete, hub

fit nicht gerr.be fdiincrjlid) bewegt, aber, weil fie hierüber met)r

\v fagen r)nttr. mit tiefer flu?get)oltcui Silbern an:

„SWeine SNutlcr unb meinen ^ater fenne idi nicht; meinen
SBrubrr höbe id) biete Jahre nid)t c^efet)« 11, unb meine Sdiweftcr

treibe id) laum je roieber fcfjcn.*

9«od) che id) uadi ber Xcutung biefer feft mnftifch flingciibcu

SSJortc fragen fpnnte. erjafjftc fie weiter:

„Weine tlWuttcv ft<irb tur,c 3c it nach, meiner Wcburt auf

ber Studit bor pliinbwuben iürlrtifchaarcn; mein SQater jpg
(dum mit unferer Siridheifdfaar bc« itfufo ©oluba unb fpätcr

bc« i.'ufa S^ufalonie im fianbe freuj unb auer umher, foiini

r.hncub, baf) id) noch am Inge meiner ©eburt (lud menfditiitem

Ifrbarmen idjpn trembc iWutlcrmild) gefogen. SRcfai SJater

flüchtete fpäter über bic ©renje in frembc i'änber. Irr fant nie

reicher. Sil« S&flifeit lebten id), meine Sdiweftcr unb mein

trüber fdjroerc Zage, unb bo« Schidfal jerftreutc un« cnblid)

gan». Sthwcfler unb SJruber bcrlorcn ifjr $icim. 3di foOte

btt ©(üdlichftc fein. Jdi bin SJraitt uub tanje als Wabchen
f. Kimer.ren Sonntag bc« icfttc Wal ben ttolo. Wein 5h üb«
lebt an frembem .vKrb; er nahm Xicnfte in ber Qjcrnagora
i Wontcnegro ber fchwnrje Söcrg) ; Rplaciner Warftleutc braditen

mir ttunbe uub ©tii&e Don ihm; er will ju meiner .t>«f)jeit

(onimen unb eine gan.^e CM ieo»a jioei $funb) %:ulber BtT<

fdnefaen, ivnl id> be* «diw-Dvn ^ofi'. friitcS 3"unbc4, SSJeib

inerbc. &btt id) glaube, baft er aud), (d ©Ott wifl. meiner

2d))wfter Uiaub ju rädjtn fommt. Xiefer rifj ber lürfe ba«

Ifrciq bon ihrer Srufl; )le ftarb für un£, beim feit 3ikil|nad)ten

im Vorjahr fdimad)tet fie im iwvcm yt i'u'ftot."

S)e(d)ru 3)lid erüffiiet biefc eine 5amilirngcfd)id)te in bic 3«:
Üäubc bce Sanbed uub btc Urfadien bei jr&igen fliiifte.nbc!>!

Jdi fiifjltc unb tonnte et nun toiffen, bnfj id) bereit» auf bem
blutgetriintten 55oben tüvtifd)« tbcrfycrrlidifeit fd)titt, unb ben

nod) fällte idi bei ber (Ivaiigeliftenbrüde lveit utcf)r crfaljrni.

Tie iörftul giiift mit mir gletd>-u i-ege4. Sic fdtrill,

ben Jti>rb au^ bem $>nitblc. fp rüitig Poran, bafi id) il)r laum
folgen tonnte, unb (jaltc an» luirent il'iitleibe — erregt burd)

mein rrbärmlidirä "itueferjen - mir einen 7hetl mein« SBürbe

abgenonnnrn. id) fie ftiäter bafi;r belphueu wollte, mit*

f i c mein 9(nr»tncu mit ber itnioen Sbcincrfiuiö viriid, es ibärc

ja uuriiriftlid). einem nmirit ttattfolrn für ben hielt iie

midi ua'iulid) — nidit helfen \n ibollen, aber wenn id] ihr ein

Hrtuti X>eiligcitbtlb jdjnife. luoQe fie nod) ald ^ubo'4 ^eib für

:i:eine arme Seele bften. Jdi färberte mein Seelenheil unb
»dienfte ihr jtoci ^ciligenbilbdicu nnb alle entbel)ilid>en metallenen

>;ni>r*re unb Schnallen für bie Strufa liBruftlaii) tlurs ^nro

5« l)v%v tr»ir ftiegni, befto fteiler uub ho'Pt'3« lbiirbc

bei Scej, ber jid) ftcUcuroeiie auficrorbrutlidi verengte. 'Jluf

bni 9lbfuriungspfaben gelangten )uir nud) nu fogruoimte Jtl* -

leiden, roeldic taum bie breite uon \nni bis brei 3ufi hatten,

unb ivo wir über innere Saubaljuipc in bie guhueube bunfelblaue

liefe fcihctt. Sm einer foldicn Stelle tarn und ein SKann mit

>rci «aftefelii nadj, bic ber Xurft antrieb, utu? \k einer nahen
viifterue borniidjucilen. 'Jtarfibein «lief) wir unfern Turft gelpfdit

r-ib bnrd) fui,\eö '.Miiintiheii un» geftärft hatten, festen niir bie

:tiei»e gcitieiitfam fort, in (ebhnitem Qkfpritt über bie Sd',iint)ett

unb bei* Unglüd biefer .oUtirifchru Sclirocij".

red* Stunben Kcgrl hatten mir auf ber felfigrn .tnMi

etVw beicit« biirdiidirilleu. ltnb Vier Stunben ftiinbcit 1111«. um
imtrt 2#if ju tommen, nodi bever, tonnt wir baS erfte Xorf

nach (r.nbrjiiblidier Sitte nod) bor Sonnenuntergang erreidicu

lrollteu. Xrnn irer in Torfe fyatcr anlangt, tann cn"S Hjor
lauge nnteti, uub er podit bergebeud.

Jll* iid) ber Si>eg ^ur Irtitlfrhlc neigte, überfafH-n wir bo*

herrlidic Panorama bon bergen unb Sdiluditnt . in bereu

borbrrften )ld) bic Xrina in yirrflofcn SUiubiingcn tobeub SJabtt

brirfit. ?lud) unfere ^rürfe roar uon ber if,ii*hc au« bereit-3

iid)lbar. S1(S wir biefer onüditig tnutben, erjärjüc mein

gleiter, ber mid) bietjer fd)pn mit inandjcr fcincSroegS gemüthlieh

tlingenbcii Wcfdwtite unterhalten b^itte, npd) einige, bon loelcrjeu

juni Sdiluffc nur bic folgrnbe :n« •f.-lr.i, finben OlSgt

Ter braune KVefelle imb on:

„3n ben jüuf.;iger o fl brcn häuften JJrieg unb oa'«n<« »n

unfereu Wergen. Unfere braben «viif)rrr ^ufo ©oluba unb

Vlnto Süilofoo fdtlugen fuli tapfer mit ben lürten unb hielrn

\erj.eifil'cnb in ihre Sehaarcit ein. kiridjirnen biefc in $H

grober Uebrnnadit, fo roufiten bie llnferen rrgelmaüig buid)

fd)(cuuigc ßludit auf bie ^ergr enttommen.

7a Üngen bie luvten einft brn Urea ^etrpbir. einen

ic,l t'ivtieu Wann, unb tuolltcn ihn Ebingen, ihnen badl'ager feiner

trüber »errathen. Xiefer fannte, ba er ein hülfcleiflettber

trüber ifreinber 3l'jüfl'«) u,>lr '
ffa* Voflcr felbft nidjt. Sic

fchlct'ptrn unb fiie|en ihn im Xorir hm unb t)cr, maltraitirtcn ihn

arg unb jogen ihn cnblid) mit fid) fort. Uub r.l* er, auf ber $riirfc

angelangi, jum 3cu !lfn ' baf; er nicht« benothen tonne, hier ba«

Mreuj anriet, bauben iie ihn unter baffrlbe feft unb flachen ihm
bic Ülugcn aus. Xaä Mreuj brachen fie ihm über bem äopie

jufammeu, uub tt fiel auf ihn fo bat man ihn jainmcrnb

gefunben. l£v lebte hiflal| i nod) fiebeu 5"')"' "her ftarb bennod)

teine« natütlid)cu Tobe*.

WS fid» bic Xorfberoohner bpr ben Iiirfen einft roiebtr

in bic iöerge flüdjten mufilen, tonnte er nl« ölinber bte

fditualen ^ctftvcgc »idit mehr brlretcn. lir blieb bedbalb

Vir iid unb uerfrod) fid) auf bem Stoben feiner .{uiltc. Xod) bie

it: i;tlH :d:e brannten ba« gan^c Xorf nirb«, unb ^etrobic (am

in ben glaminrn um « Sehen.

^Iber in tbcniflen viatjren fdiou riid)te biefc Ih°t unier

Vuf o ^tutalobie fürdjterlid) unb $ablit bie Sdutlb ben 2ürtcu

blutig heim (ir ereilte mit feiner tapferen Ueta (eine grögere

^blheilmig Kriegen ben lürfentri'fj. Xcn "Jlgalic felbft fd)leiftc

er mit nod) einem rothbärtigrn Xiirfru au brn Ort ihrer

©riiueltbat, 5111 tthiidc, unb litüpflc fie mit beu Slofihaarfträngen

türfifd)cr Sbarjafc (lüitrufahitcn} glcid) Sdiddicrn ju beibeu

Seilen bc« ilreuje« an ben SSrüdcnpfäfricn auf. 9ln biefen

flattern bie ©algcnftränge heute upd) im SBinbe. 50»it ben

berfilberten fiufen be« Vlgapferbce wiirbcn, nadibem fie ju Steifen

liiugebogcn loaren, bic Mrcnjftüde umtlaiumeit. 9ud) biefc fiub

uodt fid)tbar.

Xiefe balle Sühne (fiit ba« Sehn ber SBittwc 1<etto»ic

freilidi nid.t beper geftaltct
; fie felbft, fd)Pii alt uub fdirpadi. lebt

traurige läge unb hütet auf ben bergen ihre ibenigen ;',icgcn.

Xic junge Staja, ihre 1od)ter, würbe fdion iJitttoc jur

als fic itfren SNann fautn redit fannte. Gr fiel in btr ^orimfchlucht.

in wrldier i.'ufa gefangen v> werben arg bebroht tnar. unb

hiutevlief] ihr a(« theure ^tbfd)ieb«g<ib( ein Stnäblein in ben

Vinnen."

SJci biefer (£rjd()(uug famni Wir |K( ^rürfe, beren 9Äitte

eben mit ber fitmigftru Staffage belebt würbe. Xa fat) idi

©lüubigc beim ßreujc beten, fo beten, wie es ber SNenfd) nur

im gröfitcn Uitglüd, nnb )penn er bc« Sieben« JJaft fthwer fdum
trägt, anbächtig jn boUbringen berutag. irmc junge Wutter —
felbft uodi einem iliubc gleidienb - hatte ju ben Süftcn bc«

Mii'u \a ihren Säugling hingelegt, um ihn gleidifam bem Schufte

tu'« Angeflehten ju weihen. ?ludi ba« uumünbige Slinb ftredtc

feine )pänbd)cii gegen beu .^liuimel. liiiie auberc fiogcee t^eftalt

ftanb uiebergrbeugt mit einem langen l^rwct)re im vlrxc uub tjj'b.

in einen iWantel gehüllt, bie rilterubeu büvrrn .f^anbc ebenfalt»

,\um Streute empor. 3'on biefem wehten Xüfte geopferter frifdtev

^liniieiifräine herüber, unb eine Inutlpfc Stille herrfdite am
SBcn^c. Selbft bie unten weibenben Xljierc regten iirl) taum
unb fintibcn wie gebitiint , bon beu (.dien tJeUeii ber Xriua
umtlitthet. Xer :lVpiuent friiien audi für midi eine (brf-

iovbemng vlln Q*ebrte ju iein. ")!ad>beiti idi e« brrriditet unb
bie SktaUCH im« iiÄijer flCfiMmm. fotp id), >afj Mc iviifientragenbe



*4kr|'on ein altcS sramgcbeugteS 2Jiüttcrd>cn war. bem eine

Sljränc im matten ?lugc gü&crtc unb ba« nod) immer «ebetc

ju lispeln fd)icn.

'

SBewaltigt bon ben l;eute erlebten Gtubrüden unb ein^

gebenf beS in jenen ©aucn lanbläufigen inhaltSfd)Wcren Soviidv

wortS: .Schwer lebt fidi 's bem Seite, baS beS SDianncS

Stoffen trägt," fprad) id), bon SRitlcib tief gerührt, ju meinen

©cuoffen

;

„Sturf) ein Süiiitterc&cit, baS wofjl nidit weniger l'eib erfahren

hat. als bie SJittwc ^eticöic'«.-

.Sürroahr, fo ift cS oud)," erwiberten biefe, „beim — fie

ift es fclbft."

Dan ganzen Ginbrud ber Umgebung cntfpred>enber hatte

id) nidjt ber alten merfwürbigen 5Jrüdc geführt werben
tonnen. Sie ift feljr alt unb getnift nod) in ben jialjren ber

ftütjeften ferbifdjeu ^rci^eitdlampfc entftanben, alfo in jenen

Reiten, in meldicn ein 4>äuflein mutlnger ftrieger baS gütige

iWontcncgro bcgvüubctc.

Sic Stelle ift mit grofrem ©efdfid gewählt. 1aS OcH ber

Irina ift b,ier jiemlid) breit, Sei $odiwaffer fteigt fie -baljcr

nidit in rafd), bofi ©efahr für bie ©rüde cntftiiiibe !Diäd)tigc

JyclSbkkfc. welche fid) einft von bei ftcilcu 3flSlcl)tic beS 5)rlac

lüften ober fcic ©ipfcl jettfeitiger 5iergc Iröntcn, liegen jitr

£>älftc im Slujjbcttc begraben. Stn ihrem oberen I^eil bredjen

fid) im Siühjal)« fdjaumettb bie Sellen, ofmc biefc Jloloffe

wie bie flcincrcn gclStrümmcr in bie nicbcrcii i^alcr jortwäljen

311 füuuen.

Jjcft im 3}oben eingeteilt unb bon eigener Sd)mcic gebannt,

rufjten fie bicllcidjt ^oü^^ufenbe, c\)t ber erfte iöerfud) wcdifcf^

feitigen 33crfchrS.*jcmad)t. baS erfte 53rct über fie gelegt würbe.

^MuS fdjweren Silixen fdjeinbar jufaüig, ift bod) alles crfahrutigS*

gciuäfj nad) bem ©cfc&c ber Seftigfeit in cinanber gefügt, aber,

wie aui) leidjt erflärlid», nad) ben jerftreut liegenben Slöden
in 3i<ijßt»inicn.

f
11 bajj a «f ben fdjicfcn, holperigen Sriitfladjcn

cS oft einiges SöalancircnS bebarf unb man ein geborener

ftnicgowincr fein mitjjtc. uui aud) im Junlcl ber 9Indit bic

tJcrfc gefahrlos barüber fcjicii y.i tonnen.

23afjrfd>eiulid) bem Sdiu&e ber Gbangeliftcn aflju biel

bertrauenb, galten cS bie b;eimifd)en ^affanten für genügenb,

bat improöifirte ©clänber au* Scibeitruthcu nur ftcllenwcife

bingeflidt ju ^aben; fobalb man auf ber SJlttte joicr öieguug
angelangt ift. mufj man mit ber anberen §anb baS jenfeit«

liegenbe ©etänber mit richtigem ©riffe erfaffen, wenn mau nidit

ein unfreiwilliges Äaltbab in ber T>rina nehmen will.

2er Sage nad) folleu fie SWoracaner erbaut tyabcn, meldie

foätcr über bie @ebirg8fämme nad) ber (Sjernagora gingen.

Sie toar eb,ebem bic einjig fid>ere ^JJoffagc, roeldje bie SBcn>ot)ner

ber 9JifficS5robnjater unb ©ruboli^cr ^laninen Ratten, unb ift

audi für bic blutigen @ebirg«ben)ol)ncr nod) bon einer gemiffen

SSebcutung, ba biefe gegen bie Söettetung ber breiteren lürlen*

ftraßen unb JBrüden ftetS einen leidjt crflärlidjen SSibertDiHen

Ijegen. SBeig eä bod) bal arme Söergoolf nur attju gut, ba|

auf. fo(d)cn Strafjen bie dürfen in fürforglid)er SSeifc oon
<$cftung ju Scftung nur fianonen führen, ttcld)e. feit fie baä
Slrfenal berliefje«, nur gegen bie Untertanen gerietet tDerben,

beucn bic beim »au jener 3roingburgcn erhaltenen Sdjroiclcn bis

jept uid)t Bentarbtcn.

£ic »rüde ift aud) ein tticljrifjrigcr 3euge blutiger Jtampfe.

3Jcim roanbelbaren SlriegSglüde brangen bie Xürten aud) bU
ju biefer Stelle unb übten l)icr i^re Sttfti'fiflätoutf). Sic
jcrbradieu n>icberb)ott ba? Slrcuj unb perftiimmclten bis pc
Unfenntlid)fcit aud) bie (soangcliftcnfigurcn an ben ty'aljlcn,

aber bie d)riftlid)cn fiämpfer ridjtcten fd)on am erften Siege3=

tage baS Srcuj mit blutenben Slrmen befto ^örjer empor, unb
ifjr frommer Sinn beeilte fidi, mit ben fdjonftcn S)lumen unb
firänjen bie SL'unbmale befto rcidjer ju fdimüdeu, «eldje oft

genug mit tfjräncngcnäiVcn SJanbcru bon unglüdlidjcn SSiüttcrn

unb iöräuten, bic i^rc (gefallenen fjicr betrauern, umroefit unb

umfdjlungcn finb. — So ftimmt bic raudjgefdjmarjtc 5Ärüu"Ö
ber S3rüde unS büfter, aber fie ftimmt mit ber @efd>id)tc beS SanbeS

übtrein. 5/ie oft gcfdiürtc Stamme tonnte bic SBrürfc nie ganj

pcrjef)rcn. unb fo ift fie Ijeutc nod) bic Sa^lftätte jüngerer

unb »iclleidjt glüdlit^crcr Streiter. SKandicr fonngebräunte

iöcrgfolin fammcltc mit finbigem Sluge in biefem S3rüdengeb,blj

fi)on als ftnabe fc()(gcfd)offene lürtcntugcln, um fie, taum jum
Jünglinge gereift, im neuergrimmten Öampfe feinem (Srj»

feinbe toofilgejielter jurüdutfenbeu , unb unter bem 3Mlbc bcS

ÄrcujcS ftäljlt fid) aud) jept ber SDcutJ biefer galfenföfjue jur

ÖclbengrÖBe unb läßt in ibrer 4)r:tft ba? geuec bcS ©laubenS

unb ber gtctyeit nidit crlöfdien.

fieii« Ufbfr^wcmmuitgen — krtu U)a|Tcrmangel mel)r.

ffin atncrttantfiftc* Heilmittel

5d) fe^c taS Diflfenrümpfcn meiner Sefer, ben fpWtifdien

Slu-ibrutt ihrer 2)!icnen beim Cefcn ber etioaS füljncn Ucücrfdirift

biefeS «rtitelS. Xic «llmcritauer ftnb ja alS ipumbugger unb

Ucbertrciber »eltbctanut. 3* K>i^ ^« Clt 0,c f
c Cigcnfdjaftcn nidjt

abftreiten, aber fie liabcn tuürbigc Nebenbuhler unb fogar iücfiegcr

in aller §crrcn Uanbetn.

9){an roirb it)ncu jebod) nidit abftreiten tonnen, bafj fie

bie *^robe ihrer oft »oinbig genug auSfclienben Probleme mit

einer ©rofjartigteit unb Widjtbcrüdfiditiguttg beS MoftenpunfteS

berfuefteu, bie Stauneu erregt, unb roeldjer 'ilnertennung nidit

perfagt »erben tann. 2enn waS ift angcfidjtS beS Rortfd)ritteS

ber ic&fctt fünfzig 3al)rc nod) unmöglidi ? 9ikf)tS! SlQeS ift

bloS Sragc ber 3eit, baS Reifst ber Arbeit unb beS ©clbcS.

!Öci ben meiften i.'efern barf id) als betannt borauSfc^en,

baf) ber bei 9icn>-?)ort fid) in ben atlantifdien Dcean ergicijenbc

pradjtbolle ^ubfonflufj . im 'Jlbironbafgebirge entfpriugcub, fo

jiemlid) ben ganjen Staat Ncra^Jort bon Horben nadi Süben
burdtftrömt. "£ie ungeljeurcii Sdjneemaffcu. toeldje fid) roaijrcub

ber bortigeu langen unb ftrengen Sinter in ben geuannten, nod)

ganj unbebauten ©ebirgen anfammeln unb im 3rüt)jfhrf m^
bem ßinfluffe ber bem tueftlid)cn (kontinente überhaupt eigen-

t()üiu(id)cn plJiJidifu Xcmperaturtbedifel faft aUja()itid) mtt ftarten

Siegengüffen fdjmeljcn, berurfad)cn r-..:ni bermüftenbe Ueber-

fdinjemmungen. SnbcretfeitS reid)t, insbefonberc »alirenb trodencr

Sommer, bie aSaffcrmaffc be§ $>ubfou unb feiner ^Jebeniiüffc

nidjt aus, um ben Slnforbertmgen ju entfpredjen, weldi? bie

SÜinnenftfjififarjrt. bic Ganalifation, bie ^nbuftric unb bie Vlier»

toirtt)fd)aft an fic madjen.

GS bt.mgtc fidi bic cit.x(t,{ auf: giebt eS teir. 9JJitte(. um
Wi'ifirenb einer ^eriobe bcS 3al)rcS bie minbeftcnS nm)toS, oft

aber jerftörenb abfiicBcnbc racrtt)botle Safferfrafi tu bannen,

aufjufpcidicrn, um roahrcnb ber *J}criobcu ber Safjernoth baS

burd) bic 'Xrocfenheit mcfentlidi berminberte Saffcrquantuiu bcS

^auptfluffeS unb feiner 3uflüffc fo anjufdjroenen , baft bie

loidtfigftcn 3rocigc ber gcfeafdiaftlidien Jnbuftric feinen 9cad)tl)etl

crleibcn ?

©eiuifj ift biefe Srage feine fpecififd) amerifauifdjc, fo

toenig roie bic SJertjaltuiifc. »eldie fie Ijeroorgcrufcn . nur bec

neuen SSelt cigentfjümlid) finb. Sltteiu bic ?(rt, roie man
ihrer Sjofung näher ju rüden fudite, ift fpecififd) amerifanifdi.

fie Nation ift entftanben, gcmadjfen unb gro& geraorben im

täglichen .Uampfe mit ben elementaren Jlräftcn eincS loilbcn

iianbeS; biefer Jlampf ift baS Sebcnlclcmcnt bcS Ginsclneu

wie ber ©efcHfdiaft, unb roo ber Guropaer unb ber curopaifdic

Staat bor bem .riefcngroficrt" Ungeheuer »hoffnungslos- bie

$>änbc in ben Sdjoofi legen unb baS aufdicincnb Unabmcnbbarc

über fid) ergehen laffen, ba erhebt fid) in ben SBcreinigtcr.

Staaten ber Ginjclnc »ie ber Staat, wenn audi nod) fo oft

nicbergefdjmettcrt , immer roieter ju neuer Slnftrcngung unb

täflt nie bie Hoffnung auf Grfolg finfen.

2er Sommer 1874 war in ben jcdiS Wcuenglanb* unb ben

toter SDcittclftaatcn , bon weld) lettcreu 9iew ?)orf einer ift, fo

uugewöhntid) troden gewefeu, baf}, hatte bic Iroctenbeit noch

bierjehn Jage angehalten, bic Gaualfchifffabrt unterbrochen

worben wäre. Unter bem Ginbrudc einer folchen Gatamität

wies &ic gefejgebcnbe öerfammlung beS Staate! eine
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oon jicbcntaufcnbfünjhunbcrt Tollar« an. um bamit „bic Moftcu

einer SBcnneffung, Siartimng unb ©lancutmcrfuug ju beefeu über

ba« Aufbämmcn Bon Seen unb bic Anlage Pon SÜnfierbcfjältern

am Urfprunge (henchvaters) bc« öubfonfluffc«".

AIS näherer 3roccf bev ©clbbcroilligung roar beftimmt, ju

ermitteln: in Welver AuSbchnung unb mit wcldicm wahrfdicin=

lic()cn Ji'ofunaufwanbc d möglidi hin mürbe, bie ungeheure

Anfammlung atmofpf)ärifd)eu 9iifberfd)lagc« Ott| ber Abironbat=

£od)cbcnc roährcnb bi*r fed)« SBintcrmonate aufeufpeidicrn unb

fpätcr für bic $mdc bc« Staates nad) ©cbürfnift nufjbar Ul

madjen. SKan nahm an , bnf; bic au« ber nörblichen ©ilbnifj

bc« Staate^ im 3rüljja()ve in ben £ubfon ftrömcnbc 923nficrttiaffc

in ihrem alljährlichen 3crftbntng«rocrfc jurüdgcljaltcu unb- in

geroiffem örabc controlixt werben (Bunte unb baft bie 9uidi()ü(fc

au« bem aufgestauten ©intcroorrathe bic 9tad)tt)citc ber fyiuftgcn

tvwfcncn Sommer, wenn nid)t ganj beseitigen, bod) crb,cblid)

milbern fönne.

(Sine ber Hauptfragen, womit fidj ba« beftettte Ingenieur;,

corp« junädjft bcfd)äftigtc, mar bie: in mcldjcr Au«bcl)nuug bie

Sefjifffab.rt auf bem t-mbfonfluffc, biefer unBcrglcid>lid)cn ücbcnS*

aber nicht nur bc« Staate« WcrojJJorf , fonbern J)urd) feine

(SanalBcrbinbungcn aud) ber ganzen bereinigten Staaten, in

ben ©crioben niebrigen ©affciftanbc« bnvdi ein St)ftcm tum

liiuftlicfjen ©affcrbchältcrn gehoben werben fönne. G« mar ben

Ingenieuren ju betu 3wedc aufgetragen worben, annii()ernb |U

ermitteln

:

1) bic SHaffc bc« alljährlich in ben ben Qubfmtf unb

9iaqucttcflujj (biefer entfpringt midi auf ber Abironbüf.ftoclicbcnc,

nimmt aber feineu Sauf, bem bc« ftubfon entgegenaefefet, uörblidj

und) bem St. Saurenjfluffe) fpeifenben ©affin« fid) anfammclubcn

übcrfdjüffigcn Gaffer«;

2) in me(d)cr Ausbeutung unb mit weld)cn Soften biefc

SSaffermaffc jurüclgchaltcn , burd) Aufbewahrung in großen

9tcferBoir« 511 nüfclid)cn 3">cden oerwanbt unb ben gegenwärtigen

wie (unftigeu Anforbcrungcn ber ^nbuftric ber ©cpötfcrung

bienftbar gemadit werben tonne;

3) in »pcldicm (Srabe man auf jene in ben Söcfjältcvn luiüd;

gehaltene SSaffermaffc, einmal jur Speifung ber (£analc unb,

wa« widitiger, aber aud) fdjwicrigcr. jur (irljüljuug be« ©affcr=

ftanbcö im imbfonfluffc wdljrcnb trodener Sommer- unb £>cvbft>

monate rechnen fönne.

Um bie ©roftartigfeit ber Aufgabe blo« in Unterer ©c>

jtelrong meinen Scfcrn jum ©crfiänbnifie ju bringen, genügt

e«, ju bemerfeu, baft ber £>ubfon Bon Albant) bi« ju feiner

SOfünbung (fo jiemlid) biefelbc Tiftanj wie Bon ©onu Iii«

jur 9iorbfee) bic fiinffad)c ©affermaffc uub ©reite be«

9?f)cinc« hat.

Gö würbe fcflgcflcüt burd) Beobachtungen bc« SHcgcnfaUc«

im ganjen Staate s
J(ero ?)orf , oon 1850 bi« 1863 auf breiftig

Stationen Borgenommen, baft bcrfclbc im Turdifdjnittc für bic

genannte $etiobc 41,, 41 3oll cnglifd) betrage, mooon etton«

über 22 3°tt auf bie fed)« Sommermonate (3uni bis 9ioBcmbcr),

ber 9icft auf bic übrigen Monate bc« 3af)rc« fommc, ba& bagegen

auf bem Abironbaf ©latcau, weld)c« burdjfdjnittlidj eine abfolutc

Srof) c Bon 2000 3"ft über bem üicerc«fpieget liefet, ber

atmofpfjärifdjc SJicberfdilag über 64 3oll betrage.

liefern Siicberfditagc gegenüber würben jimädift al« ©cr-

nuloffungen Ml 2>cr(uft in SÖctrav-lit gejoggt:

1) bie 3Jcrbunftung , auf Wrunb pon S8ct»bad)tungcn auf--

genommen an ^ipei Crten ber ajereiuigten Staaten unb
an einem in Guglaiib;

2) Situation unb Abforpiion;

3) l'cden burdi mcdjanifdie (iiiniditunnen, uub

4) iÖaffevbcmi^ung tut Untergattung organifdien Velen«.

Xer Wefammtocrluft au« biefen Pier Utfadicn würbe auf lü;{oll

feftgcfteltt, fobaf; von bem 9!iebcrfdi(agc oon 64 Qoü 40 80O
jur ©erwenbung übrig blieben. Um jebod) Qanj fid)cr 51t geben,

würbe al« Örunblagc fpiitcrcr ©credmungen ber atmofpl)ärifdie

9(ieberfd)tag auf 58 ;?o!l Perriugcrt uub ba« ©ertuftguantum auf

25 3oU erhöht, fobaf-, 33 ;5otI ©affer s«r ©enpcubutig blieben

2ic foglcid) naher ju bcfdircibcnbcn ©cljnltcr finb barnuf bc
redmet, baft fte bei einem St'icbcrfchtagc den 40 3oll ipohtgcjitllt i

bleiben unb il)r ©onatfj gefidjert ift.

G« Werben 0!« 3icfcvBoirc jwölf (feilten Seen unb ein I

Sicfcrpoir ofjnc 2ec Porgcidttagen, an beren S(u*fluüftcllcn Xamm=
bauten crriditet loctbeu foüen, locldfc ba« Gaffer aufftaucn.

(r« [teilt fid) al« groftc« ©ai^cö ba« folgenbe
k
Jfcfult.H

herau«

:

1) Cbctfladic, bcien Ablauf in bic WcfcrPoir« fließt , ein«

fdjlicftlid) ber Seen uub ajeferpoir« circa 400,000 Ader.

21 Xurdjfrfinitilichc 2icfc 10 3"6-

3) 3affuug«oermögcn aller JHcfeiPoirS, ciiifdilicftlid) ber Seen,

über 18,1 4U »iiUioncn Hubiffuft ©affer.

4) Abfluftmaffc pro SWiuute für 100 Sage: 125.973 Öubi!=

fuft Skiffer.

5) 3ähtlid)cr At'iluft über 58,258 iüfiUioncn Stubitfufj.

6) fioftenanfcblag 426,57^ Xollar«.

9iad)bcm bic Ingenieure nod) angebeutet haben, ipoher. im

aufjerften OiotfjfaUc r nod) weitere bebeutenbc Söaftcrmaffeu ju

bejichen mären, roenben fic junäd)ft bic obige ikrluftfcala auf

ihr gejunbene« Säafferguautum an unb gehen bann jur Prüfung
ber Wcfahreu über, weldic ciuc«thcil« au« einem Xurdjbrudjc ber

Xämmc, uub anbcrnthcils für bic WcfuuMjeir ber bie StcferPoir«

ummohneuben tj öd>ft unbebeutenben SJepöllcrung entftcheu inod)tcü,

welche fic geneigt finb fcfjr gering an\ufd)lagen, namcutlidi wenn
gewiffc pon ihnen empfohlene 5Borfid)t«maftregeln flcfeljtid) an-

georbnet mürben. liefen mögtidjen 9tachtheilcn gegenüber

cntwidcln fic au«führlid) bic fidjeren ©ortljcilc, roelcrjc bie

Au«führung bc« ^rojeetc« gcroähccn miib, unb weifen juerft hm
auf bic wcfentlid)c Serbcffcrung ber Sd)ifffahrt unb be« Stöfjen«

in ber Silbnift, worin bic Seen gelegen finb, ju roelchcm 3roede

in ben Sämmcn ©orridjtungen getroffen werben foHeu, dljnlid)

ben (Sanalfcttcuftcu.

Üicmuiidjft hfbeu fic h«»or. wcld) ungetjeure Stifferfräfte

burd) Ausführung be« ^rojeetc« gefd)affcu mürben. Sie bc=

rühren hi"' bic in allen mit (Tamilen perfcheneu Sanbcrn fo

findige Svagc: ob ba« Ucbcrfluftwaffer berfelbeu unter geroiffen

©cfdiriinfungen unb innerhalb fidjerer Siegeln jur Anlegung Bon

Wühlen, <yabritcu unb bcrglcid)cn abgegeben werben foll unb
fann, unb fommeu ju bem Sicfultatc, baft bei ber großen Saffcr^

maffe uub unter 3u3c«» t,(
'
(<!9u>,

(l ber nothwenbigen 3aßaöhc
hunbcrtfcd)äuubncunjig 9Jiül)lcnfiäftc füglid) obgclaijcn werben
Hnnten.

Ter nädjfte 5>oitl)eil, mcldjcr aufgezählt witb, ift bic ©er-
minberuug ber ©cfdiilbigungcn , weldic bic Srühlingsiuaffcr all=

jährlich herbeiführen, unb c« wirb bic wohl nidit unbcgrihibetc

Anfidit au«gefprod)eu. baft ber ©rtvag ber jahrlid) hierburdi ge.

retteten Summe bic @efammtau«lagen aller atcfeiBoirc überfteige.

Tic «renje, bi« ju mcldjcr ben Ucbcrfluthungcn Porgcbcugt roerben

fönne, genau j« beftimmett, fei mit ben bi« \c^t portiegenbeu

Taten jioar unmöglid), allein bi« ju ipeld)cm Örabc c« bod) au«

fühlbar fein würbe, möge annäl)ernb au« ber Th rtl fad)C cnt=

uDuimcn roerben, baft allein am oberen Siaqucttc^luffc über
14(JtK) iDÜUionen ftubitfuft Saffer ober 503AHM» per 2Kinutc

Abfluft für 20 Tage unb eine (£ntroäffernngeoberfläd)c oon
646 englifdjcn Cuabratmcilcn unfd)äblid) gemad)t werbe.

iJulc&t wirb bic «jragc, bie roidjtigftc, unterfudit unb ho
anlwortet: ob au« ben Pon'.efdilagcncn 23aficrf)altungcn e« mögltch

fein roürbc, bem .{ntfcfonfluffc bei 2rot) (ctroa corrcfponbiicub

am Sitjcinc ber Sage oon (foblcuj) roährcnb ber trodeneu 3ahrc«
jcit uub für eine längere ©criobr einen bic Sdjifffahrt fid)embcn

©affer.iuftuft jujuführeu? An ber ^»aiib pon ©rofeffor S3ci«baeri'«

gormel unb auf Örunb längerer unb genauer ^Beobachtungen roirb

bic ©affermaffe be« $>ubfon bei Iroo auf circa 240,000 Slubiffuf;

©affer pro üüiinntc feftgcfteltt. G« werben bann bic folgenden

SRcfultalc gejogen:

1) Tie fämmtlidjcn in ©orfdilag gcbraäiteu SSaffcrhaltungcu
roerben jebc Winutc mährenb KJO lagen einen SSaffcrabfluft

pon 125,5)73 Hubiffuft SBaffer gewähren.

2) Tic '(^cfammtau«gabc jur .^erfteduug jener ©aficr
Ijaltuugcn roirb etwa 427,(KKJ Tollar« betragen.

3} Tic fämmtlidjcn Baffcrhaltuugen werben bind) einen

atmofphärifd)cn 9iicberfd)lag pon blo« 40 3oll. rocldic« weniger
al« ber Turdifd)nitt«nicbcrfd)lag be« ganjen Staate« «ero ?)orf

ift — gefüllt.

4\ Tic burd) bic ©affcrljaltüugcu gefidjerte ©»iffcrmaffc
ift ungefähr ba« 3wciunbcinhalbfad)c be« Ouantun:«, weldic« cr-

forberlid) ift, um bem .^ubfoufluife bei Iroi; einen ©afferftanb
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Pon ein gufs rnclir \u geben, alt ben iniiu'liultdKn bet Sommer*
unb ,t)crbftmouate.

5) Gnblid): bie ffijoffct^altungcn lönnrn mit einer wenig

bon bem angegebenen Koftenaufd)lagc abweiebenben Summe bc*

liebig an $a1)l bermehrt werben.

Uiefer intcreffante 9krid)t, ber in Sucfjform im Saufe biefe«

Satirc«, mit jetjn Situatiouäplänen, Sängen unb Ouerprofilen,

unb 3?itf)imng von dämmen bcrfct)en, in SHcw^orl publicirt

würbe, fdilicfit mit ber Scmcrfung, baß ee meber nothwenbig

nod) rnttjfam fei, bic 'äluöführung bc« ganjen ^rojeae« gteid;

ju beginnen, unb baß c« genüge unb fid] empfehle, erft gewiffe

Don ihnen benannte SReferboir« ju fdjoffen, welche, ben gegen*

ronrngeii !0CDutfMf|Ctl entjprrajcnD, etnen «caiterborrata bon

fed)8 bi« öierjeb,n ober felbft jwanjig SRiHionen ffubiffuß

SBaffer ju hatten unb abjugeben im Stanbe wären.

Seim icf) im Sorftetjenben mnndic« Xed)nifd)e angeführt

habe, fo tljat id) e*, um bic ©röße be« Unternehmen« einerfeit«,

anbererfeit« aber aud) beffen 8tu8führbarfcit unb gewaltige

Grfolge nud) bjcm fiaien begreiftid) ju machen, unb id) wage

anjuuefimen, baß e« mir gelungen ift, in biefem Sinne blo«

ba« burdjau« Wothwenbige hcrborjuljeben unb nid)t« Scfentliche«

p berfdjweigen. SfldjPerftänbige, bie einen näheren Ginblicf in

ba« Sroject wünfdjen, muß id) auf ba« S3udj felbft öerweifen,*

ba« ju einem fct>r mäßigen greife ju haben ift.

Unb nun fei mir juni Sdjluffe geftattet, uod) furj auf bie

»iNoral meiner Arbeit" juriidjufommen. So groß audi ber

9icij ift, meinen Sanbdicuten Pori.uführcn, wa« eine junge Wation

mit Perhältnißmäßig wenigem Kapital in ber ungeheuren «uf*

gäbe leiftet, ben fiampf für ba« $afein mit ben für un>

bejwiuglid) gehaltenen 9caturfräften $u führen unb a(8 Sieger

barau« heröori l, 8e t)<n, fo würbe berfelbc mid) bod) nid)t ju ber

Arbeit unb jur jjnanfprudjnafjme biefe« wcrtljPollen Statte«

bewogen tiafacn, wenn id) nid)t im Vr.nblitf auf bic außcr=

orbcntlirhen in faft ganj (Europa aufgetretenen Ucberfdjwemmungen

biefe« 3oljie« biefen Kampf für einen folgen hielte, ben wir

je e^er, je lieber aud) in i)eutfd)lanb beginnen füllten. £>aben

bod) fo einflußreiche Slättcr, wie bie „Snbepenbancc Sclge", ba«

zweite Äaiferthum für bic graulichen SerWüftungen im Sübeit

grantreid)« berantwortlid) gemacht, jene« fiaiferttjum, „ba«,

obwohl gewarnt burd) bie großen Ueberfchwcmmungen ber Soire

unb 9tf)onc im Jahre 1855, bod) nid)t« tt)at . unb 3JcttIionen

auf einen ungerechten unb b>ffnung«lofen Krieg in SDicjico

Perfchwenbete".

G8 liegt nußer meiner Sphäre — wenn e« in meinem

Scrmögen läge — , bie ©rünbe ber jefct fo häufigen unb jer=

ftörenben Ueberfdiwemmungen aufzuführen. 3«r meinen 3n>ecf

genügt bie unbeftreitbare unb %tbm pcrftänbliaV 2r)atfac^e,

bafj bie Gjiftenj unb ber SBtrfjlftanb öon SKillionen unferer

aRitbürger jebe« 3tübiaf)r burd) anfdjeinenb uncontrolirbare

SEBaffermaffen bebroht finb, welche wir jebenfatt« nu&lo«, wenn
nid)t fd)abenbringenb , an un« öorbei raufd)en laffen, währenb
wir fie, oft nur wenige Dfonate fpäter, für unfern Slcfcr ,

(harten unb SSicfenbau, für unfere ^nbuftrie, unfere Sd)ifffahrt,

ja oft für 3Ren)d)en unb §au«tf)iere, fehnfüd)tig jurüd wünfdjen. !

Ükmj im Rleinen unb nur jum 3l"'rfe Dt^ Stuf-
'

fpeitberung ju fpäterem ©ebraudie, nidjt aber jur Serhinberung

ober Käftigung Don Ueberfchwcmmungen, ift meine« SSJiffen«

ba« Heilmittel in I)eutfd)lanb bereit« angemenbet. So hat

mau j. 9. jur Speifung be« fo l^dift wichtigen Saarcanal«

SSafferhaltungen angelegt, unb bie SobrÜanten bc« fo Suficrft

inbuftrieden SBünfterthale« im Clfaf) \)aben einen ber im

» Annual report of tlic Canal Commksioiiers of th«> State of
New-Ynrk. Transmiite.l to the I.pgislature Jantwry 5, Albany.

(6. Steiger, ftraiirfurt Str., 9len>'?)orf.)

öodjgebirgc ber SBogefen gelegenen Seen, benen bie geben«*

aber ihter (äewerbthntigteit , bie Brechte, entftrömt, um Moolf

gufj aufgebämmt. SBcibe (Ffpenwenlc h«ben fid) nad) SRofjgabc

ihrer SIu«bchnung bewählt. S« fann nun nid)t beftritten

werben, ba§ bie SSerljältniffc, auf benen ba« 9icw SJorfer ^roject

bafirt, fct)r Perfdjieben finb uon benen be« tributpflichtigen

(Gebiete« ber meiften beutfehen Ströme. lie Slmerifaiter fönnen

in biefer, wie in fo Dielen anberen Schiebungen au« bem
Wrofccn unb C^anjcn fdjneiben. lic topographifd)e Sefdiaffcnheit

be« grö|ten H)tiM ihre« öebiete«, bic Spärlid)fcit ber Söe

Oölfcrung unb ber gerabc in ben Cuellengebieten ber 3'üffc

meiften« fcf>r geringe SBBertt) bon ©runb unb Söoben ftnb ihnen

feht günftig, währenb aiibererfeit* aber aud) in leutfrhlanb bie

im Vergleiche mit lilmerifa feljr billige Strbeit unb bie guten

SerbinbungSWegc auf ben Softenpunft günftig einwirfen.

.'in f ir. c« barf nid)t überfehen werben, baft in ben Quttur-

länbem (£uropa« burd) bie bid)te ISePöltcrung unb bic bamit

Pcrbunbene Sludnu^ung be« fliefieuben Säaffcr« einerfeit« Uc
öefahr ber Ueberfchwemmungcn Biet bebentlicher unb anbercr-

feit« bic au« einer 9tegulimng unb Sluagleidjung be« grühling«

überfluffe« mit bem Sommer; unb §erbftmangct ju erntenben

Sorthcile weitau« bebeutenber werben. $er materieae ©ewinn,

ber unferer Nation blo« mit ber ?lii«nufrung bc« Cheine« unb

feiner fdjiffbaren SJebenflüffc , nad) ?lrt ber für ben ©ubfon
borgcfd)lngcncn, erwarhfeu würbe, ift ein ganj unberechenbarer,

abgefchen Pon ben SJä^tfieilen, beren fie fid) burd) rlbwenbung

pou Ueberfdiwemmungen enthöbe, unb bem bi«her unbelanntcn

Sid)erheit«gefühle, ba« bett Ulnwohnern Pon 23affer!nufcu gc*

geben würbe.

Sehr bcbcutcnbc Summen werben feit einem halben ^r.bv-

hunbert an bie fogenauntc Korrectiou unferer Slüffc gewenbet,

ba« heißt, e« loirb alle« Mögliche gethan, um währenb ber

trodeneu hieben ba« Si«d)eu Gaffer fo jufammeujubrängen

unb jufammenjuhatten, baß eine nothbürftige Sdiififahtt ftntt-

t'inbcn lami, unb e« wirb* mit feljr foftfpieligcn 2>ammen läng«

bem Ufer, oft boppeltcn, ba« bntjintcr gelegene Sanb ju fd)ü^en

gefud)t. torwerfe biefe Sd)titte nid)t, allein e« fdjeint mir,

baß man mit biefem Uebel ebenfo Perfahren follic, wie mit jebem

anbern, ba« heißt, man muß c« in feinen Duellen angreifen, ba,

wo e« nod) in ben engen Schluchten ber ©ebirge ju bemeiftern

ift, unb nid)t erft, wenn e« im Sladilanbe überwältigenb ge-

worben. Slu« meiner 3uflf"b — fie fällt in ba« jweite 3ahr*

jehnt biefe« 3ahrhunl)«t8 erinnere id) mid), baß in ber

Umgegenb meiner Pon einem ftarten SJadic umfloffencn SJatcr

ftabt eine SOcenge (leiner Sridic fid) in ben Slnjängen ber SBiefeiu

thälcr befanben. Xiefe 2cid>e haDfn i)tm\d)tn SBiefcn ^lafc

gemacht, aber ber große SBacb, ift ju ber Sreile eine« 3K>irn««

faben« jufammengefd)mo(jen.

Db, wie pon urteilsfähigen SHännein behauptet worben,

bie iperftelhmg einer großen Slnjahl Pon größeren Zeichen ober

Heineren Seen im CueOengebicte unferer 31üffe einen ©influß

au«übt auf bic Srjiclung eine« gleichmäßigeren Klima« unb

eine« flärferen atmofphärifd)en 9ficberfd)(age« , wage id) nid)t

ju entfeheiben, allein id) barf Wohl behaupten, baß, außer ben

Pon ben 9iew ?jorfer ^Ingenieuren bargethanen SJortheilen,

biefclben wefentlid) aud) im ^ntereffe eine« rationellen 33e;

unb (Sntwäfferung«ft)ftem« fowie einer ou«gebchnten 3ifd)jud)t

nufbar gemacht werben fönnten. 3d) bin geneigt, ben fegtet«

Sortheil befonber« h°<h aujufdilogen. Keine Wation ißt fo

wenig 3>f<h U1| >' *>ic beutfd)C, unb e« fdjeint mir, baß, ab

gefehen bou bem SBohlgefdimade , ber in bem 3iißVleifd)e ftarl

pertretene ^ho«phor ftd) al« ©egenwirfung gegen ben täglid) fid)

mehrenbeu Siergenuß unb jugleid) ol« angenehme« SReijmittel

geiftiger Iha'tigfeit feljr empfehle. i. ». «.

Btttjtermfittcr.
%w 3. Soementirrfl.

„Tie 'Kwltet! ffltfttter! 's flincit fo nmnberlidV
®pctbc*ä „ffauft".

G« ift eine alte unb richtige Srmcrfung. baß bie größten

SKänner aller Seiten einen wefeutlidien %b)i\\ ihrer geiftigen

Gigenart ben geiftigen Spillgütern ber SKutter ju banf.n haben,

Sott ber Dhtttcr flammen bie Keime ihrer Einlagen unb

Neigungen: bie SRuttcr war e«, welche fie jumeift gehegt unb

gipflegt hat. Slu« bem Sefcn ber SNuttcr wurh« bie WröRc
unb Gigcnthümlidifeit ber Söhne hfrau«.

ffltr erinnern jum Sewcifc hierfür nur an ben weit

XXIII. 91r. 43.

Digitized by Google



722 *

umttammcrnbcn Gfjrgcij, welcher tue äruft jener töniglid)en

Clnmpiod fchwclltc. bic ben inacebonifd)cu ?lleranber untci intern

$>er,t,en trug, an bic toicl$)cpricfcnc majeftätifchc £oh,eit, in

Welche bic ÜHuttcr ber ©racd)m gelullt: war. Selbft Don bau
grofeen apoftolifcbcn Seher, bon 3obanncd, ftcf|t gefdjricbcn, baß

er ber Soljn einer crleud>tetcn SWuttcr gewefen.

llnb wie aud bent Tuntel bed Slltcrtbumd ftvotjtcit fo gc;

fcjjncte SWüttcr auch aud bem Sichte ber Dicujeit.

Dnlicv gewahrte cd benn aud) Don jeher bem biograpb,ifd)cn

Sdiriftficflcr einen befonbern Uleij, bem ftufamn

jufpürcn, ber brn 9}<rnfd)cn mit ben gäben feiner frütjeften

Ginbrüde berbinbet, nnd),iuwcifeu , bafj unter allen Ginflüffen,

welche feineu Gfjarattcr beftimmen, bic ber mütterlichen SWotur

bie unmittelbarften unb mcfcntlid)ftcn feien. Slm bäufigften unb

übcrrafcbcnbften will man biefc SBaf|rncbmuiig bei Did)termütlcrn

gemadjt fjaben, unb cd ift unbeftreitbar , bafj poctifd) begabte

Söhne fid) mit befonberer SBorlicbc ber SWütter erinnern, ber

SNüttcr, in beren Scbooü unb ju beren güfjcn bad "ipornbicS

ihrer Minbfjrit lag. 9codi in fpäten 3a()ren fingt'd unb fliugt'd

aud biefem ^Jarabicfc Don ben Biebern, bie fie auf bem lliuttcr-

fdwo&c in ben Schlaf gefungen, Dan ben SWärchcn, beneu Tie ju

güfjcn b?r SDcuttcr traumfelig getaufdjt. 3" bem qjarabiefe bei

mütterlidicn 9!abe hoben fid) bic erften Stegungcn ilnci %<bantafic,

getragen »an ber Öcmütbdticfc. bem garten Sinn ber SDiuttcr,

mäljrcnb Didjterbätcr meift ald profoifdie, ber ^.'oefie rbgewanblc

'.Übiltftcrnaturcn erfd)cincn. Tic Gttcrn bei Dichter fd)cinen nicht

fetten gcrabeju gcgenfäflidic Waturcn. „Da mag cd beim,"

jagt Schüding in feinen, wenn audi nur f[fid)tigcn, bod) immer

intereffanten „gencanomifdicu Briefen", „oft genug ber Sali

gemefen fein, bafj bic TOutter mit bem weidicn poetifeben We
mittle unb bem unbefriebigten .£)cr$cn an ben erwarteten Sohn
mit ad ber ^ntenfitat j»ciblid)cr Scbnfud)t gebadjt unb in

ib,m fi.ii einen Grfajj gemünfdjt fjat für alles Dad, wad fie

am Wanne bcrmifjtc. Unb fo hätte benu ba» iBilb, meldied

bic mütterlidic ^bantafic fid) fclmcub bon ihrem Minbc ent-

(Dorfen, beftimmenb auf bic Söilbung bed ftinbed cingewirft.

Dad »inb märe ein Dichter gctDorben, Weil bad Dicbtergemüth

ber ÜHuttcr cd fdion bor ber ©eburt gewiegt unb gcfd>aufclt

in ihren Hon poetifdien "Jlnfchauungcn burctjblüfjtcH unb bon

Hoffnungen burdjranftcn ^u'unftsträumen." —
Gd bleibe bainngeftettt , ob bie Dtyatfadien immer riditig,

ob fotd)c Grflärungdberfudic immer jutreffenb feien, ob fie

pfnchifd) pbbl'wlogifdi beliebigen, immerhin aber haben mir

Deutfcbc, bie wir mit Stecht flolj fiub auf unfere grofen dichter,

auch bie Pflicht, ben iWüttern, ben früheften Pflegerinnen

bcrfelbeu, unfere Vlufmcrtfamteit jujumenben. 3 U biefem Sinne

werbe im golgenben auf einige Dicbtermüttcr bingemiefen

9iid)t ohne £d)eu ftelten wir an bie ©pifrc unfercr fleinen

iMalerie Don Xid)lcrmüttcrn bad ftrahlcnbc SMlb bei „Srau SHath",

weit baffelbc, wenn audi in Perfd)iebcner Stuf faffung unb 9(us!fiihrutig,

fdion wicbcrbolcnttidi biefe Stättcr gejicrt hat, unb weil c* unfern

liefern unbl'cfcrinnen namenttidi au« ben trcfflidicntfljaraltcriftitcit

»im Slrnotb sdilocnbad) unb 3o§AHKrJ Sd)err belannt fein biirftc.

Xicfelbcn Scbcnfcn erhoben \\d) aud) bei bem uädiftcn 58i(bc ber

33ärfer3tod)ia aud Warbad), (rlifabeth Torothca Mobweife. Cd
ift bebeu(tid) ^u ocriud)cu, biefc Rroucn mit neuen ttiänjeu ju

fdimiiden. — ^Iber wie ber 3tnblid ber ewigen 2d)Bnbcit ber

ftiahtrnbcn $)immeldfterne und immer »ou Beuern eut.iüdt unb

erhebt, fo erfrifd)t unb erquidt bie 'irinncrung an bic erhabene

tiigenart jener Sraucnnaturen und ftctd »an Beuern, fo oft fie

und üorgefübrt werben. Sie fct)r itjr iöitb aud» in alter $jer,\cu

unb (üebächtnif! lebt, in ber . (Erinnerung an fie fprubelt ein

urfrifcher r.neli geiftiger Srquidung, benu wie in einem hellen

Spiegel fcljen wir in ihm bad wunberbare Ubenbitb ihrer grofjen

©i^ne, unb biefc öctraditung gewährt und fort unb fort ein

bofjed Sntcreffc. Tcutfchcin Sinne, beutfehem Wcmüthe bleiben

biefc Silber, wie betannt fie audi immer fein mögen, ftctd

an.iiehcnb unb wohlthuenb. (Sine ©ilbcrgalcric »ou Dichter-

müttcru ot)nc bic Wuttcr unfercr betben größten Dichter würbe

bed fdiünften Schmudcd entbehren unb fctbft bei allem SHcicbthumc

unb aller «udführlirhleit mangel^at't fein in enuftnblidiftcr

©eifc.

So trete, 91llen »oran, bic .3rau 9iath" und entgegen, bic

gefegttetc OTuttcr uufered Dichterfurften 3s3 o l f g a u g P o n W o c t f)
e

'

Der Xochtcr bed 5S3irriid)eu taifcrl. Mathd. Stabt, unb

&criditdfd)ulthcif3cn leitor ju grauffurt am SNain toar

griftige i'cbcnbigfett angeboren. Sic war ifti'.ti unb gefprädiig,

hatte klugen unb ,\t. ; offen; Öunft unb Literatur jogen fie in

hohem (grabe an, für,), fie war eine burdiaud ooetifchc Viatur.

Jibrcm fonncub^eUeu Sehen ging ein ncHcr Stern auf, ald fie.

bic ©attiu bed woh,lhabcnbcn, in .Uuuft unb 9Biffcufd)aft wohl

erfahrenen taifcrl. SRathd Johann Hadpar ©oethe, im acht^

jehnten «tlterdjahrc, am 28. Sluguft 174D ihren So^u Söolfgang

geboren.

(sd ift wahrhaft rübieitb, mit wie finniger ^atllulitctt bie

SWuttcr iu h°d} uorgerüdtem Slltcr nod) fo biete fteinc Scgcbcn^

Reiten unb (Srciguiffc aud ben erften Jatyrcn ihre« geliebten

Söolfgang bei anfmerffam hard)cubcn Söcttiua mitjutheilen liebte,

weil fein Scbcu ihr bied 9llled geheiligt blatte. »3d) unb mein

Sotfgang haben und halt immer berträgtid) jiifammciigchnltcn

:

bad mad)t, weif wir 93cibc jung unb nk gar fo weit ald ber

SSolfgang unb fein SJater audrinanber gewefeu fiub."

?lm früheften unb ftarfften pulfiite biefc (Mcmeinfamtcit unb

Wtcirhartigteit im Sühlen unb Deuten ber ftlJutter unb bed

®ob>e* in ber L'uft, bie fit ^«ibe empfanbeu, wenn bie 2Jlutter

crjäh.ltc unb bad Söhndicn ihr juhöitc. .Da fa| idi auf bem grünen

©effcl, ben bic Minber nur ben SRärdicnfcffel nannten, unb er

berfdilaug midi mit feinen grofjen fehwarjen klugen unb oerbif}

bie Db^ränrn, wenn üm bad Sdiidfal feiner L'ieblinge »erbroß.

SBcnn ich nun ^>alt inachte unb bic Jtataftropf)c auf ben nädjften

Stbcnb berfchob, fo tonnte id) fidicr fein, bnfj er bid bab^in ^llte*

jured)tgerüdt hatte, unb fo warb mir benn meine Cinbilbungd

traft häufig burd) bie feinige erfefct. l'iefj id) nun bic Sd)ietfald=

fäben nad) feiner Stngabe laufen unb fagte: ,Du b^aft'd gernthen

;

fo ift ed gefommen', ba war er ßcuer unb Stamme, unb m«n
tonnte fein .fierjchen unter ber tral&traufe fd)lagcn ferjen.

"

Skr tonnte in biefen 3uäcubfpic!en ^wifdjen SRutter unb

Sohn bie ©runblage ber gewaltigen ©abe bertcunen, burdi

weldje cd bem Dtd)tcr gelang, bie SBitbcr unb Schöpfungen feiner

^hmtafic heiter unb träftig barjuftellen ? SBie mab;r fmb feine

oft citirten Scrfe:

(Bont Sater hab' id) bie Statur,

i'ebcn« ernfted Rühren,
Vom 3ftiitkrd)rn bie Rrohnatur,

Sic L'uft .uim Rabutiren.

Jhr tjeiteire Dcmperament unb eine gewiffe Vornehmheit

hielten bie Gemeinheit bed Sorgend fern; heftige, gcwaltfame Gin

brüde liefe Tic fid) nidjt nahe treten, ein G^arattcrjug, ben wir auch

bei bem Solmc in aßen Sebrndlagcn wieberftnben.

So gcfdiafj ed benn aud), baft, ald öocilje im SSinter 18t»ö

,\u Söcimnr Icbendgcfährlidi tränt war, Meiner in Stantfurt pp[

ber ÜDcuttcr babon \u fprecheu wagte. Grft lange nachher, ald er

fd)on genefen, fagte fie felbft |u ib^ren Srcunbiuncu: ,3d) hab'

halt «Hcd gewufjt : icfyt mögt ihr bau ihm fprcrbr! 3e>t geht *

beffer; \t\>\ fann wieber bon bem SBolfgang bie 9tebc fein, ohne

baft e« mir einen Stich in d .fpcrj giebt." SBäre Owethc bomal«

geftorben, crjähltc eine greuubin bc* granlfurter $>aufed, auch

bed lobcdfalled würbe bor her SPcuttcr nidjt erwähnt warben fein.

Skr erinnert fidi hierbei nidit ber ungftlidien Scheu , in

ber fteiner ben Dob SchiHcr d Wocthcn berichten wagte, bid

er erft am folgenben SRorgrn felbft bad SELwrt oudgefprovlxn

:

„3ft w tobt?-

Cl»mpifd)e Jpo^cit. J&eiterfeit unb Sluhc blieb SWuttcr unb

Sohn bid yim legten ?ltfjcm}ugc. SWit Cicitertcit orbnetc

„grau SRath", ald fie fd)on „aaemeile fterben foOt'-, ihr Seichen

begängnift bid auf ben SBcin unb bie diofineu im fiuehen. —
Unb mit gleicher ©ciftcSHatfjcit fdiicb auch Dichter, älll

fd)on bic Schatten bed DobeJ fein 9(ugc berbuntelt, war be

tanntlirh noch fein lefcted SSort: „aReljr 2id)t!"

9(ud) bon Sd)illcr'd 9Kutter, ber 9Karbad)er WMtii
todjter Gtifabeth Dorothea ftobweife, ift'd aQbetannt,

baft fie eine grau bon ungewöhnlicher 3nnigfeit bed Öcmütb?
war, bafj wahre grömmigteit, ein offener, empfänglichrr Sinn

für ftatur, ba6 Neigung für SNufit unb Säohlgefallen an ^oefic

ihr in h 0^ 1" fiafjc eigen Waren. Sic war ein weiebed,

poctifdied Sd)Wabengeniülh. bad bic folbatifd)e- Strenge bed

SSaterd bem Sohne gegenüber Wr>t)lit)ucnb gemilbeit t)at "?ludi

fie hat, wie „bic gl i Siallj-, i()rcn SicMing mit Sprüchen unb
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Silbern be* Miauten*, mit SNärdirn, Weftf»id)tcn unb ©ebiditen

gro& gebogen jur SDietifcfxrnlicbc unb w brn Ijtfdjften lugenben.

Unb fo finben wir ba* <Haturctl ber Slcuttcr, mit btt et aud)

iiufeerlid) nur auffallenbc Slefjulidifrit t>a:tc , in bem Sofjnc ju

ben (»errlidiften Sölüt^tn entfaltet. „ftein oufmertfamer Scobadjtcr

bon Sd)iller* Sieben," fagt Wuftaö Sd)Wab, „tann c* öerfennen,

boji brn Jlnabcn, bev für btn Sorbecr Äpollo'* gewciljt mar,

Welpomenc fdjon in ber 3>'9««& «>* b«n fanften ?lugc ber

Mutter angelcid)flt Ijabe.-

Seibe rridjbeglürftc SDtüttcr unfern grölen 3>id)ter fmttcn,

bei ber grofieu Serfcb,irbcnf)eit aller anberen 2cbeii«ocrljältniffe,

bod) borin bcnfelbcn Segen in gleid)cm Mafce, baß fie fid) bi*

an ifjr £ebcn*cnbe ber gröfjten Sercfjrung, ber järtticbften ?ln»

Ijönglidjfeit iljuc Süfmr erfreuten, bafj Tie ;Vugen gemefen finb

bon ifjrer $errltd)teit unb Bon ber Sereljrung, wcldie bie ganjc

gebilbete SSelt für bicfelbcu gehegt fwt. 'Sie SRufter SdjiUer"*,

bie btei 3at)re oor ifjrem Sofjne ftarb, 6,01 nod) faft alle feine

uufterbtieften Sd)bpfungcn gefeljen. öoetlje'* SWutter, bie fieben

3af)re fpoter ftarb, unb bierunbjwanjig 3ab,rc oor ifjrem Sofjne,

behielt lue« jutn legten £aud>e für ben ©eniu* itjre* Sofjne«

ein ungetrübte* "Jlugc, ein cmpfanglidie* $jcrj unb benrlfjeiltc feine

Sikrfe oft beffer, al« mand)er Öefefjrte unb ftritifer Bon Srofeffion.

.Iperbcr'* SKutter, Slnna Glifabetfj Sei*, bie iodjtcr

eine* efjtfamen $>uffd)mieb« in SRofjrungen , erfreute fid) jroar

feine* befonbem Untcrticfjt*, mar aber burd) ©oben be« öVctfteS

unb ®cmütfi* au*gejcid)net. Sie befafj eine Silbung, bie man
bei ifjrem niebem Stanbc nidjt crmarten fonnte. (Sin $ug üon

9Wigiofität d)ara(teririrte Tie ganj befonber*; jeber lag mürbe
mit Wefang eir.e* geiftlidjen Siebe* befdjloffcn. ^erber trug

feine SRuttcr |roie ein fjeiligr* 3boI in feinem $crjen. 3"
öfteren Walen crjäfjlt er, mit mie fünfter ®emütf)*art Tie ifjre

Jtinber befjanbelt, mie unermübet fleißig fie mit iljrcn Siebtem

gewefen, mie ifjre Sanftmut!} bie Strenge be* Sater« mitberte.

Sie pflanjte unb biegte 3artftnn, ffieidiljcit unb Humanität in

ber Sruft ifjreS Sicblings, unb nod) am läge bor itjrent lobe
empfahl fie in iubrünftigein Webetc bor bem ©eiftlidjeu ihren

£ierjeit*fof)u ber Seitung Wotte*. - „ffienn e* erbtid>c Eningen

giebt," berid)tet ber Sütoljrungcr fktfror Irefdjo, „fo fjat .Oerbcr

gewiß einige ÖJrunblincamente üon feiner Mutter: ein fdntrfle*

Sluffaffen be* «efjörten, Siebe jur Stille, Wutmütfjigfett unb

eine unennüblidic, berjlidjc l^eilna^me ," unb SBiiefc, bie bOIt

Üjr erhalten blieben, betätigen, ton« il)r nadigerüb^int mürbe.

Hnn Woöaltsi' (Sriebrid) uon ©arbenberg'8) Wutter

erjätjlt ju-.t. baft fie, eine §errnljutciin, ein ÜMuftcv mnf)rer

Srömmigfeit unb meiblid)er i'iilbe geroefen, mit ber fie bie

beruften Sdjliigc für ein 'SÖiutterljcrj ertragen, in menigen 3ab,ren

einen S'rci« oon blübenbeu. mob.lgebilbetcn unb boffnungäreidjen

ftinbern auSfterben |H fehlen. 1er Sob,n mar traumerifd) ftill

unb oerrietf) alö ftinb nur rocuig ©eift, entfernte fid) oon anbem
timibcn unb zeichnete fid) burd) aufjerorbentlidie Siebe ,\ur

Butter auä, ber er in alten lingen ergeben mar. Der S9Jutter

brrbanfte er nn.1i ben mefeutlidtfteu 3()cil feiner (Sr^ie^ung, ba

ber SBatcr burd) niele SReifen in nmtlidier Stellung bert)inbcrt

mar, an berfelben mitjumirten , unb fo boben benn aud) feine

1id)tungen unb fein gan^e« Sefen ben mcidien, roeiblidien

Jjfrrn^utcr^oftfn (ibaralter.

©ürger'* SJater mar juwr ^aflor in Söiolmertroenbe, einem

X)otf( im llnterb,arv aber bie biirrfte *4ärofa, baä bemegungölofe

^tjlegma. üx bot auf bie Silbung feine* Sofyncd feinen liinjluh

grtjabt, ber aud) bi* vum ^roölftcn ^ntjre Qait| unmiffenb unb

felbft in fputcren 3aljren in lidbarmonie ju bemfelbcn blieb.

Dagegen riifjmt ber nad)matige Didjter bie «iiitter, Wertrub
fti i \a beth 'Bauer, bie loditer eine* angefetjenen Sinwofaiett

\ir £feliersleben, aU eine meiblidie Walut »ou uufjerorbeutlirbeii

geiftigeu Einlagen , bie inbefj aud) nidrt im Weringften au*

gebilbet waren unb fidtcr aud) im iSf»araftcr bes inline*

' Die Geißel italicus.

SJor 3a()r()iinberteu fdjon bilbeten bie Sri ganten ein
|

mufjte barauf gefafjt fein, bie iöefanntfdjaft einer ober ber

fteljenbe* Kapitel faft in allen touriftifiten Sd)ilbcruugeu otatieu*. anberu Nauberbanbe ju madjen, bereu 'ßauptleute nid)t beu

2Ber iüblid) über SHom ben $albinfelftiefcl binabbrang r5er dK0alere*fen (Sljaratter ber gelben trugen, meldic Sulpiu*.

fid) aud) blo* etwa* tiefer in bie li.uupagna hineinwagte, ber I Spicfs, Gramer, Surft unb aubere poeäfd)e (^emütfjcr ju

mie Sd)laden feftfafjen. Da* $f)(egma be* ^ater* mag bem
©eniu* be* Soljnc*, beffen ©eift lieber in ben Silbern feiner

^fmntafic unb in frifdjen, finnlid)en SJaörnefjmungeu lebte,

al* in ben fatcdjetifdjen 'Aufgaben be* Pfarrer*. meb,r genügt,

al* gejd)abet Ijabeu. Ter unmiffenbe flnabe, ber nur \un\y

burftig lefen unb fdjrcibcn Tonnte, mad)tc troftbem fdjon Seife,

bie metrifd) ridjtig unb wot)lflingcnb waren.

Öcnau'* 93{utter, Ifjercfe 3Kaigraber, war bie Xodjter

einer angefeb^enen Bürgerin in Cfen, in beffen 9!ab,e fie Wein-

berge befafj. 3m jünften SUtcr*ial)rc oerlor ber Mnabe ben

Sater unb übcrficbcltc balb barauf mit ber SRutter nad) lotnj.

f»ier reifte unb gebiet) mit bem §onigfeimc ber feurigen Weben
be* Serge* SDli'jc* aud) in iljm ber bidjterifdie ötniu*. 'Jlu*

biefer 3(it cr^ä^lt Senau felbft, er glaube, ber ÜJhtttrr bie

S^antafie unb ba* leidit erregbare ©efü(d oerbanreu ju müffeu,

ä^n(id) wie @oett)e „bie iiunft }u fabulireu" Don ber Mutter

blatte. Unb er beridjtet aud), wa* fcl)r ju beadjten, wie er bei

ber jahrelang fterbenben SDiutter al* trauriger fttaufenwärter

au*gef)alten, bei ber liebeoollcn Wutter. Bor beren Sd)ranf nad)

ifjrem Ableben ber Solm ftel)t, in weld>em ifir ©cbetbud) nod)

aufgefdjlagen liegt unb ba* (Debet jeigt

:

„ffite eine SNutter um Segen
3üt ü)re Äinbcr jum Gimmel flebt

"*

Unb ba weinte er bitterlid) unb

&tc (^reubenteebnutig in feinem ^erjen."

Seitbem erhielt fein oljneljin fdjon ernfte* ©emütt) eine

nod) tiefere, unheilbar Iranfe Stimmung. Sor ber SMrrrfafyrt

nimmt Souft Seuau bom monbbefdjicnencn (Mrabe ber leiben

fdjaftlid) geliebten 9Kutter tiefrüfirenben ?(bfd)icb. (rr ftel)t ber,

jweifelnb ba, flogenb über bie 3Wad)t be* lobe*.

„Xa& er bie «Mutter faint

8on ibrem »iiibe reiften."

(Sin itfwterjlid) empfuubeue* Sieb, ba* ber Um>ergejjlid)en

geweifit ift, enbet mit ben Serfen:

.'fiienid), bu fliel) mit beinern Sdjmer^
Vin bie beimatblid)ite Stelle,

«n be« Sroftrsi reinfte OueUe,
i^lüdite an ba# SKititerberi !

—
lod) Dir SHütter fterben balb;

Vit man bir btflraben beine. .

m<btt in ben tiefften «Botb
*Wit bem rounbeii «clj — unb Weine!"

(e<blu6 folgt)
Da bieier «rlitel Oorjuaiweife ^roueii gewibmet ift, (o jei c*

geftattet, ftier an Stolle
1

* ((ftöiiee (8ebid)t au erinnern:

Söenn eine Wülfer betet für ihr Minb.

1er reinfte Ion, ber burd) ba« öellaü flingt,

1er reinfte Strabl, ber au bem Gimmel bring«,

Xic beiügfte ber Slumen, bie ba btübt,

lic beiligfte ber flammen, bir ba glübl,

Obr finbet Tie aüein, too, fromm gerinnt.

Still eine SWutler betet für ihr Minb.

lec Ibcäneii werben Diele tjicr aeweint.

So lange un« bc4 Sebent Sonne faVint,

tlnb mandfer (Sngel. er ift aii«rrnut)lt,

Vluf ba(i er unf're füllen Ibrinen ^äblt -

Xo* aOer Iliränen tjciligfte, fie rinnt,

«eim eine Wulter betet für ibr Uinb.

0 fdtaut btt« fiüttd)cii borten ftiO unb Hein.

Wur matt erbeQt von einer t'ampe Sebein!
^•s fieht io trüb', io arm, fo elenb au«,

Unb flleidnoohl ift'« ein Heine« ti)otte«b>iul,

Xcnn brinneu betet, fromm gefnint.

StiQ eine treue Wutter für il)r Äinb.

0 nennt getroft e« einen l'dfönen SÖatjn,

tieil nimmer e« be« üeibe« «uflen fati'n,

jdj tafle mir bie ttotfdjaft eauben nidit,

X>ie .vimm<l«botid)aft, roeldje s» un« jprilit:

tafj Sngct »olle« ftet« »ecjammelt fmb,

eine Butler betet jur itjr kmb.
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ibjcn romantifchcn Sdiöpfungcn begriffen haben. Unb beute

iff* in biefer Sörjicfiuno jenfeit* ber Alpen nod) jicmlicb rbcnfo

geblieben, wie c* borbcm war, ja, c* bat fid) bcitin nid)t nur
Scnigc* jum Seffern gewaubclt, im ©egentheile SJiclc* nod)

bcrfcbliinmert, fo lange ber Statthalter ©otte* auf Geben fein

Sfeid) aud) auf „biefe Bett" erftredtc. Cft genug haben bic*

. bic ;',fi! i: im - n ju berichten gehabt , unb aud) bec Slegicrung

Victor Gmanuei'* niad)en bic Öanbitcn bis jum heutigen läge
nod) ju fdjaffeu. Siicbt wie eine 33ehorbc gegen eine SRiffctcjätcr»

banbe wagt fie wiber ba* ©cfinbel borjugci)en, fic fdiliigt unb

beiträgt fid) mit ihm biclmehr wie eine triegführenbe 3Had)t mit

ber anbem.

£n* Siäubctthum fd)cint fonod» eine !Juftitution , eine t'e-

vcd)tigte Gigenthümlichteit Italien* ju fein wie Die blübenbeu

Zitronen unb bie im buntein Haube glübenbeit ©olborangen,

unb bergcftalt, abgefeben Don bem cultnrhiftorifcbcn Sntereffe

unb ben Dielen hod)bramntifd)cn Gpifobcit, bie c* bietet, bie

eingebenbe 3Honograpbie ju red)tfertigen, bie ihm ein befannter

Wiitarbeiter ber „Rerue des ileux Mondes" wibmet. * tiefem

fconbbudje ber ©efehiebte bc* italieuifdjen ^rigantenwefen* folgen

bie naebftebenben lUiittbeilungeit , jwar nid)t „bi* in bic ent*

legenften MI ju bem im großen SBalbc bc* Aoentiii

haufenben Siouber liacu* jurüd, bon welchem in ber Aeneibc

bie Siebe ift", fonbern nur in bie beibett lebten Abfdntittc, bie

bon ben jüngftbcrgangcncu lagen tjnnbcln, ben fahren 18G7

MI 1875.
I.

Anfang« bc* Jotjrc* 1807 befanb fid) unfer ©cwäbr*mann
in 9iom, unb ba berging fein lag, wo uidjt über neue Siaub

anfalle im iVirdienftaatc unb oft ganj in ber Siachbarfchaft ber

ewigen Stobt i)eiid)tc einliefen, Ginnial war eine Sriganten

fd)aar bis nad) ^aliano, einem in ber Gampagna gelegenen

Sieden, gcbmngeit unb hatte fid) bort, froh be* energifd)en

SSibcrftanbeä einer ©cn*b'atmerie. Abteilung, feftgefefet. Söie

ein jcinblichc* ßcer legte fie bem Crte Kontributionen fomobl

an baarem (Selbe wie an Seben*mitteln auf unb jog fid) bann

jurücf.

$er heilige Stuhl berau*gabte behuf* Untcibrüdang bei

Siäubcrwefcn* im Hirdjenftnate jähilid) gegen fünf iUiillioncn

grauten, alfo etwa clffaufenb grauten« pro SJanbit. 3»« übrigen

Stalien, bort, wo, wie auf ben fcöhen Oer Apcnninen unb in

Galabrien, eine größere Iruppcncntfaltung fid) fchwer bewert

fteaigen läßt, hat e« Jatjre gegeben, wo jeher Siäubcr bem
Staate auf fiebenjigtaufenb Srontcn ju fteben gclommcn ift.

Vliij ben erfteu Süd erfd)ciut e* Ullerting* im höchften

Wrabe befremblich, baß bie unmifhöilid)e 3agb. bic man auf

bie Siäubcr madit, fo uner()eb(id)e Siefultate crjielt; forjdjt man
inbeß ber Sadic näher nad), fo crtlärt fid) bic anfang* fo

wunberfam erfd)einenbe Ihatfad>e au* bcrfd)iebcuen Urfadien.

Ginmal ift ber ttrieg in ben iöergen ein aiißcvorbcntlidi

befdjwerlidier unb faft enblofcr: f>»mbcrt wajfeugeübte unb

entfchlojjene SRäuncr tonnen, in beu ihnen wie ihre lafdjen

betauuten Schluchten unb Gngpaffcn berfterft, eine ganjc Iruppcu-

biigabe in Sd)ad) halten unb evmübcu. 9hir feiten oerlaßt ber

iörigant bie ^kobin,\, in weld)er er geboren ift, fobaß er mit

gefd)l offenen öligen ungeiahvbet burd) 3Jerge unb Soffen
fd)weifen fann, wo bie Solbaten fid» bie $IB\t btcdjen. 3n
ben oom SsJajrcr aii$gchühlteu Straften, am iHanbe jäfjcr ?lb

fiür,\e, im wilben OJeftvüppe, ba finbet ber 9iiiuber feine natürlidie

3n ber (£bcne würbe ein ^rigaiitcntljum. wie e^ in vltaticn

beflel)t, ganj unmöglid) fein, löerg unb Ihal, Sdiluditcit unb

Silägetrümmer finb ju feinem Wcbciben ebenfo uuerläfjlid). wie

ber fogenauutc Wanutcnpoliämuä, bie wauptgruiiblagc. auf ber

e* beruht, bac« heifjt bie Unterftütumg , bic eä bei ber 3)c

bölfermtg felber finbet. ?n ber Segel aber gehören brei SJiertel

her" ?)ewo()nerfd)aft be>5 platten Üanbe* ju biefer ?lnhangerfd)ait

bev iHiiuber. theil» aud 5ur^) , < 'bnl^ au» fiuanjielleu 5« It,rcfTc"-

Soldjer .{vlferähelfcr be9 SHiiuberthum§ auf 3nrd)t giebt

t!? jweierlei : bic Skrwanbtcn her bon beu Slaubent gefangen

genommenen ^erfonen unb bie Wrunbbcfi^cr ber (Segenb.

3f( 3cmaiib in bie Wewalt einer Söanbc geratben, fo forbert

* Lp ltrigaiwli»((e <n lulie ilt'imis lc tenips l<»s plus rivulfs

justjua nos jrmrs, par -Arnuunl Uultarry. I'aris, Plön et (X l»T.
r
i.

biefe bon ber gamilie ihres ©eiaitgeuen ein SJÖfegelb in bautet

üRünje, in Ocbcnlmitteln, ©chieftbebarf unb bcrglcid)en, unb bie

crfd)todcncn Angehörigen fudjen biefer lategorifdien jorbemnfl fo

fdjnca wie möglich nacbiufommen. Unb ba« ift ein großer 3*t)tet.

Jccilid) fann man einwenben, c# fei immer beffer, fid) mit ben

SJanbiten abjufinben, als |n gewärtigen, baß bie Sortgefdileputen

gequält unb am linbc gar gemorbet werben, alletn cd fteljt feft,

baß bic 9iä:iberbauben löngft ju fein aufgehört hätten, wenn bie

Üiegierung itjncit bou born berein bic 2cbcn»aber jcrftfinitren,

baö heißt nid)t gcbulbct hätte baß ihnen aud) nur boJ geringfle

2öfegclb iufämc. 3mcifel*ohne wäre baburch eine anjabl bon
Unglüd(id)cn hingeopfert, baä Uebel inbeß auch in feiner SBurjet

angegriffen worbeu, benn t& bebarf feiner befonberen 93emer(ung,

baß H nur bie Habgier ift, wa8 ben SBrigc-.ten hei feinen

$anblungen leitet. «Rimmt man ihm biefen Stachel, fo nimmt
man ihm baS Sehen.

9Jid)t minber berhängnißbolle ftrüd)te aber, als bie (Erlegung

bon ßöfegelbcrn feiten« ber in einem ihrer SKitglicbcr betroffenen

gamilien. trägt bic «eeiferung, mit welcher ber «anbmann ben

föinfen unb Üöünfdjen ber 9läuber geljord)». äÖenn einer $anbe
Weib ober 2ebcn*mittel ausgeben, bann braucht fie nur an
irgenb einen Wmnbeigenthümer ju fchreiben: .Sd)idt unS fofort

fo unb fo bicle Scubi, fo unb fo biete Patronen, fo unb fo biet

ÖebenSmittel, ob,er wir jünben liucr Weljöft unb (£urc ©dünnen
an," um ungefäumt in erhalten, ttol fie berlangt. Ja, e8 giebt

fogar Söauem, welche ben SHäubem eine regelmäßige Steuer
entrichten, um ihr Gigcnthum ju fchüben, um e« gewiffermafeen

gegen bie löanbilcu in berfidiern.

Die Anhänger beö 9iäuberthumd au$ Jntercffc f»>b ,\unir

zahlreicher al9 bic au£ 5urd)t, für bic (yicfellfchaft jebod) nicht

fo fd)äblid), benn fic führen ben 9(äubertt tein (Selb s tt . fonbern

erhalten bielmehr fold)e» bon ihnen. Wit nnberen ©orten: bie

iöriganten befahlen iljneu einen Iheil ber burd) bie Süfeflelber

gewonnenen Summen. Sobalb bie öanben lagelohnern, Birten
unb Slnberen ihrer J*unbfd)aften unb Cieferanten nicht* me^r
geben fönuen. werben if)iien biefe oljne SSJeitered ben 3>ienft

tüubigen. Um aber ben Anfang, ben bad 9iäubertbum in ber

43ebölterung h<>t. \u befeitigen, muß mau bor allen Singen bie

Vtrmuth ju bcfämpfcii fudjen. Gin öonbarbeiter in ber ^robin)

Srofinone (unb in anbeien ^vi'binjen foll ber Sohn nod) geringer

fein) berbient etwa fünfzehn Nl jwaujig Sou3, alfo

einen Sranfen, täglid), tnum genug, um feine faft

reid)e Suwilif bürftig mit ^olenta fültcni )D fönnen

tann ei bal)er Sunber nehmen, baß er fid) botn O'libcw eine*

©olbftüdtS blenben läßt, baß er ba»l ©efeb übertritt, um ben

Stäubern ^rooiant ju^ufübren, bei beffen ^ettauf er minbeftend

feine jweihunbert '^rocent berbient

V

5on ben ju jener 3cit im ftirdjenftaatc h*J"fenbcn Stäubet«

hauptleutcn jeidtneten fid) namentlid) brei au*: 3u"Cb. debrone
unb Anbreo^i; fie galten al* bie SKeifter bon ber Äunft unb
übten eine gewiffe Cberhcrrfd»aft über bic anbeien S8anben=

fübrer au*.

guoco pflegte fid) gewöhulid) Cberft \n tiluliren unb gc-

baljvte fid) al* ben Si'adifolger lihiabone'ü . jene* berüchtigten

fliotteuführer* ber logenannten .föniglid)cn *äanben". X>enn
baß bic iüoutbonen bon Dfcapcl, Sie' iöomba fo gut wie fein

Sohn, ber jebige Gftönig Sranj ber Zweite, fidi nidit fcheuten,

bic ^üriganten al* ©erzeuge \w iüeträftiguug ihre* &otteft>

gnabenthum* \u benübeu, ift betauut. Siad)bem Juoco acht

jähre in ber nenpolitnnifdjcn Armee gebient hatte, l>eging er

Inrj nocheinanber ^wei Worbihotcu unb floh in'* (Scbirge, bül
heißt würbe Siäubcr. iüalb barauf fdion fdiwang er lief) gufti

.Oauptmaime einer 5Janbc auf unb berbicute fid) ben Siomen
eine* jweitcu Garufo, jene« entiucufdjtcn Scheufal*, ba« 1866
in Stow crfdjoficn würbe.

Sind) Suoco glänjtc Gebrone, bc* Grftcrcn bCTtrauter Sreunb.
aud) ein S.Uitglieb ber rcactionärcu Rauben, ber fid) rühmte,

bon Sraiij bem ßweiteu bon 9ieapel bas? patent al* Gapitain

unb regelmäßige Unterftübungeu an Wannfdjaftcu, 9Kunition unb
^robiant erhalten \n haben. 3sJie 3uoco befaß nudi Gebrone
eine Srnu , bic er ber^ unb entführt hatte, eine riefen hafte

Auw.wne, wcld)c in Wännertleiberu ber Slanbc boraui.\pg, bie

befangenen peinigte, oftmals Grpcbitioncn befehligte unb bei,

jeber Gelegenheit fd)Wor, baß, wenn iljr Wann jemal* SKiene
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raodjcn follte, jMj fli ergeben ober ba* §anbtoerf ju quiitiren,

fic itjn tobten, in Stüde jcrhauen unb bcrgeftalt m eiiiem Sadc
ben iöcljörben }ufd)idcn würbe.

lieber Gebrone curiiren uod) jetyt eine Wenge »ort ©c
febiditen. Tie nadjfolgenbe wirb bort(;un, rocldjer Äit fic fiub.

Ginc» Slbcnb» fchritt ein Sauer, 9iamcn» 3rance»co Wobano,
bind) ein fübmeftlidi öon Siticufo gelegene« ©efjölj, feiner §ültc

,^u, einige Schweine, feine ganje £>abc, vor fid) {fertreibenb, al»

er fid) plofelid) öon etwa jwoniig Wännern umringt falj. Sic
waren mit Stinten, SRcöolöern unb langen G"iufd)lagmcfferu bc^

maffnet unb gehörten ju Suoco'» Sanbe, mürben inbef] öon
Gebrone angeführt. Öranceäco war einer oon ben ^tnlianiffimi

;

er tjatlc fid) 18(34) ©aribalbi angcfd)loffen unb Später Heine

Gd)arffd)ü$euabtt)cilungen auf nur bem öoljfällcr unb Stäubcr

belannten Öufjpfaben au* bem Screid)c ber bic ©egenb burd);

ftreifenben »reactionären Sanbcn" geführt.

Xa» war natürlich fein Serbienft in ben äugen ber

Srigantcn, bic — man öergeffe ba» nid)t — faft immer metjr

ober weniger im Tienfte ber itcapolttanifcfjrn Jh'ovaliften ftanben.

Gr erblaßte baber. al» er fid) jähting* Gebrone gegenüber falj.

„SBarft Xu e», ber bie Sd)arffd>üf>en geführt ^at?" fragte

ifjn ber Sichere lalt.

.Jd) »erftcf)c Sic nid)t," ftammeltc er, bemüht, bic if)m

brofjcnbc ©efahr Bon fid) abjulenfcn.

„3cb werbe Tid) gleid) lehren midi ,\u verflel)en, " fagte Gebrone,

inbem er granceäco mit bem ©cwcfirtolben tjeftig wiber bic

»ruft ftiefj.

Wit einem Sd)merjen»gcbrüüe fiel er ju Sobcn, mäf)reitb

ifjrn ba» Slut auS bem Wunbc ftrömte.

Tie Srigantcn f)oben ibn auf unb bauben i()n an einen

Saum. Sarauf ftaefj il)m Gebrone mit feinem Wcffcr bie klugen

au», fdjnitt if)m bie Ohren ab, rijj ihm bie ßunge au» unb

liefe iljn uod) anbeve graufamc Wärtern ausfielen, bi» ber diu
glüdlictH- auflgeröcbelt (jatte. —

Wan fdjnubert, wenn man Von bergleidjen Sdjeufjlidjfciteii

lieft, uub ift geneigt, fic für ©ebilbc einer au»fd)wcifenben

^Ujantaiic ju galten, wären nidit alle biefe Unikaten ncienmäfjig

unb burd) ba» eigene ©cftänbnifj il)rcr Urheber erwiefen.

Ucbrigcn» oerfn^rt ber 91äuber gegen feine eigenen ©en offen

gelegentlid) nicht üiel glimpflicher. Unheilbare ftranfe feiner

Sanbe fd)ieftt er olme Söeitcrc» nieber, ebenfo ttfbtet er feine

int Stampfe mit ©cnlbarrnen unb Solbaten oerwunbeten Gomcrabcn,
um il;vcr Pflege überhoben ju fein. Weift fdincibct er ihnen

turjweg ben fiopf ab. Auf bieft Söcifc versilbert er yigleid),

bnft ber Slcffirtc in bie Jfpänbc bei Öeinbc» gerätl) unb viel

leid« für bie Sanbe gefährliche ©eftätibniffc madjt.

Südn-r ließen fid) fdjrciben über bie Sarbarei, mit welcher

bic Srigantcn iljrc befangenen behanbcln, wenn ihnen ba«

ßofcgelb nid)t fo fd)ucll unb rcid)lid} jufommt. wie fic c» er

wartet habcn. So erzählte unferm ©croähr*mann ein Vor
einigen Sihccn Don Xominicuccio (fo pflegte baö Holt ben

lomcnico bc SJitto ju nennen) gefangener ^achter auä ber

römifdien (Sampagna über feinen gcjwungencn Aufenthalt bei

bem beriiditigten 9täuberl)auptmann baü golgenbc: (fr h'""
bie ilanbc auf allen ihren 9taub,\ügen begleiten müffen; ging

et ben OJefellm ju langfam, fo warb er auf ba$ Unbarmheriigfte

mit ben Slintenfolben bearbeitet, unb ba feine Familie uidit im

Staube gewefen war, jur Pcrlaugteu Stunbe baü geforberte

üöfegelb ju fd)ideu, fo fdiuitt mau ihm ohne Umftäubc eineS

feiner Cljrcn ab, banb iljm .tiänbc unb Süfge jufammen unb
evgö|5te fid} bamit, il)it öon htX ftitye beä Serge* binab ju

»Ken. auf beffen Wipfel bie ©efeUfdjaft lagerte. !örad)ten bie

SÖiiiicrn uub fonftigen $»clfcr8()elfer ber SMäubcr JJcben^mittcl unb

SKuuition, fo wurbe tl;m bei ftopf mit einem Sadc verhüllt

unb er bann an einen Weiter abgelegenen Ort gefebafft, bamit

er biefe Lieferanten nid)t fcheu uub etwa fpntcv beuunciren tonnte.

iaä *i!(lle* glcidit freilid) ben eblen SBrignntcn rcdjt wenig,

bie wir in 5Homaucn unb Sdjaufpiclcn fenneu lernen, wenn
gleidi einjelue iiiige öon ©alanterie unb 9iitterlid)feit unter ben

italienijdien Diäuberu wol)l öorgefommeu fein mögen unb ge-

legenüid) uod) öortommeu. Ilergleidieu Sanbitengcntlemen fiub

in ben Apcnnincn toie in ben *lbru,vyrn immer jeborf) hörhft

jelteiie Ausnahmen unb bie meifteu Qkftbiditen , bie c\\a\)\t

werben, eitel poctifdie (iifinbiingeu.

ISineit ^nitptherb fanb ba» 9iäuberthum in bem ©crgrcöicre

von grofinonc, einer im füblicheu ftirdKnftaatc, unweit ber

neapolitanifd)en ©renjc, hüd)ft malerifd) gelegenen ^rouinjial.

hauplftabt mit ungefähr jehntaufenb Ginwrtmern. Tort halte

e? fold)e Timcnfioncn angenommen, baft im 3ahre 1867 an ben

apoftolifchen Xelegnteu ber Sroöin^, Wonfignor Sericolt, ein im

Satican beratheue» ftrenge» Sbtct bagegen erlaffcn worben wat,

ba» jebodj glcidijeitig befunbete, welcher Wittel fid) ber pcipftlidK

Stuhl bebtenen mußte. Wittel, bic wahrhaftig nicht bajn angetan
waren, bie ÖffentlidK Woral ju heben. Sn biefem Urlaffe hief)

e» unter Anberm: „2öcr einen 93rignnten lebenbig ber SBehörb«

überliefert, crt)ält eine Belohnung Von breitaufenb 3ranfcn. 3ft

ber Srigant ein Sanbenhauptmann, fo ftrigt bie Belohnung

auf fed)»taufenb grauten. SÖer einen ÜHäuber tübtet, empfängt

eineu ^rei» öon iweitaufcnbfünfhunbert 3v«nten, ba» doppelte

biefer Summe aber, wenn ber getöbtetc 9täuber ein Sauben-

hauptmann ift. ffler Sriganten benuncirt, bem wirb ber fünfte

Xf>ctl ber angegebenen Sklofntungcn ^ugcfidKrt. unb wer jur S?er-

haftung eine» Anhänger» befl Diänberwefcn» öerhilft, empfängt

jwei bi» breif)unbcrt Srnnfcn. Xcr JHäubcr, iveldier tobt ober

lebenb einen onbern ÜHäuber einliefert, ift felbft nid)t nur frei

öon jebet Strafe, fonbern erhält iiberbie» nodi eine SBelohnung

öon fünfhunbert Sranfen. SBar ber lebenbig ober tobt cingebradtte

9läubere in Hauptmann, fo werben bem liinbringer taufenb granten

bejohlt. Xod) ttiuü bei Räuber, ber einen jeiner Camerabeu ber

öereditigteit überantwortet, fid) au» ben ^roDinjen grofinonc unb

iScllctri . unter llmftänben felbft au» bem ganieit Staatsgebiete

entfernen."

S3o» aber betoirftc biefe» (ibictV lr» tl)at bem Stäuberthum fo

menig Abbrudi, ba§ bie iöewohner ber öon bemfelben heimgefuditen

^}roöinjen ihren Sefrf)lufj fuubgaben, feinen Sajocco (etina 4 M
:') Pfennige Steuer) meltr ^u bejahlen. fo lange bie jRcgierun.-i ihnen

nidit Sicherheit an Leben uub Gigcntl)um öcrfdiaffc. Unb bie .Herren

'-örigonten felbft? Sie antworteten auf bic bejüglidKu ^aragrapfien

be» Gbicte» mit ber trrflätung, bafe fie %cbtn\ h'inbcrt ^iaftev

in ©olb au»^ahlen würben, ber ihnen ben fiopf eine» Solbaten

brädjte, unb iweihunbert Dem, weld>er ihnen tobt ober lebenbig

einen Officicr ober ein 3nbiüibuum überlieferte, ba» fic benuncirt

hätte. Sou ber Ohnmacht ber SHegicrung ihnen gegenüber über

,t.cugt, ftreiften fie ungefdieut auf allen i?anbftraf)en umher unb

wagten fid) bi» au bie Hjore, auch ber größeren Orte, mit

gan\ ber ttämlidKii JHuhe, mit iveldier ber römifd)e Sürger auf

bem Wonte s}Mucio luftwaubelt. Unb olle SSelt gehorchte ihnen:

alle Äelt jitterte vor ihnen — fic roaren factifdt bie Herren be»

Vanbe».

(Jittmal begab fid) eine Saiicrefrau in ber ©cfellfdiaft

eine» alten $rifjfaff von Seroli nad) ovofiuonc, um öon h<«
mit bei liifenbahn nad) ütom }H fahren. Sie faßen auf einem

öon einem (Sfcl ge-^ogeneu Marren unb unterhielten fid) ganj

gemütf)lid) mit einnnber. Xa faljen fie, al» fie in einen £>ohiiveg

einbogen, brei 9täuber lauern

,.l£ud) fdiidt im» bie SRobonno," rief einer bei Stvoldte

au», .giiiditel Ifudt nidit, fteigt ab unb folgt Mi!"
Tie Unglüdlichen thaten , wie ihnen befohlen warb 5tad)

einer breiftiinbigen 5Sanberung burd) biditen Sergwalb gelangten

fic auf eine Heine .^odtfläche, bie auf bei einen Seite von

eine» Seifen iibeiragi wurbe, au* bem man eine Wrotte oui.

gehöhlt hotte.

Xie Sliulen ^oifdien ben Mniecu. lagerten hier an bvcifji*.

Sanbiten, au» ber ©rotte heran» aber brnng ba* Btatmcnt eine»

neugeborenen Minbe*.

Sowie bie brei Gameraben mit Sricftrr unb Säue» in

evfdiieiu'ii. erhob fid) ber .Hauptmann mit fi.htlidier 5»"eube unb

fdiritt auf ben ©eiftlidten ju.

„Wein Sater," jagte er \u ihm, „id) fd»He miel) gliicftidi.

Sie bei uu» ju feheu. Weine grau h«t mir öov ein paar

Stunben einen jungen geboren, unb id| will, ban er in bie

©emeinbe ber lihriftenheit Bufgeuomnien wirb. Jaujen Sie ihn !•

Ungewifi be» feiner harrenben Loofe», lieft fid) ber alte

Sricftcr jitternb ba» Miub bringen ; man gab rt ber Sauer*frau

yi Ijalteu, weldie bie 1au|>ugin abgeben fotlte. «Kebcn ihr

funglrtt ber Sicehauptmnnn al» Sathe.

Ter ^riefter volljog bie ISeremonie. 2owie er biefelbe

breitOft hatte, reidite iljm ber .twuptmanil einen Oklbtentej ^ar.

Digitizec [le
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»Jcbcr Ulrbcit gebührt ihr Solm," fpcacfj er; B nct)nien Sie beu

ba uub pichen Sic rutjtg Jbrc« $Br«K* ! Jbv, flute gfrau, 3h'

tonnt auch gehen, nnb bn fyobt 3h* etwa« für (Sucre SRütjc!"

Tamit übergab er bem SBcibc einen in Rapier gcmidcltcn

Wcgenftanb unb culiicB cö famnit feinem Begleiter. 33er

«clbbeutel enthielt fect>d ^infter unb ba« Rapier ein Baar
fdiwere golbenc Cljrringc.

(Sin ul}tilid)C« Abenteuer beßanb um biefelbc 3cit ein

junger 9Jianu au« BeScajjcroli in beu Stümpen, tsr fiel

Suoco'« Baubc in bic £mnbc unb ct^äfjltc bann unter ciblicfycr

Betreuerung fein Erlcbuiß alfo:

„5" beu Bergen von «Ucaldiialu.illti ergriffen mid) bie

«Jiäuber unb fchlepptcn mid) nnd) ben £öfjcn von Eampoti, auf

bo« papftlidic öebiet hinüber, bi« in bie 9?äf)c von Eolleparbo.

Dort fperrte man mid) in eine Hit natürlidjc trotte, bie x>i>»

ftnxi Sampen erhellt würbe unb bic gefammte Baitbc mit

Bca,ucmlid)lcit aufnehmen tonnte. Meinen rlugenblid blieb id)

unbewacht. Entfernten fid) bic Banbitcn , fo warb idi an

>>äitbcn unb 5"ftcu gcfefjek nnb unter ber Cbliul bei Wclicbteu

bc« $iauplmaunc« }urüc!gc(affcn.

Oftmal« tytU bic «cfcllfdiaft JHicg«gctid)t, in. welchem

einer ber Brigantcn al« Slnfloger auftrat. Tic barin an?«

flcfvvo.ii i l ii ©trafen lauteten auf lob, Stodfdjlägc ober ,S2ibertä\

ba« Reifet mau banb bem 91ngeltagten ftanbc nnb Süße jufammcii

unb marf lfm in einen ©infcl, wo fid) fein SDicufd) weiter um
ilm fümmertc.

ä3ät)tcnb meiner ©efangcnfdjaft getta« bie Wclicbte bc«

Briganten Wttcrta eine« Änaben. jn ihrer Walotrad)t begab

fid) barauf bie gefammte Banbe und) Eolleparbo hinunter, bort

ba« Jlinb taufen tu laffen, ma* ber Bfrtrrcr nil ^> bereitwillig

tfjat. Ter Bube empfing beu tarnen «JlNid)clnngiolo Wticvm;
bic Crgcl tonte unb ber 2Bcil)rnud) buftetc, wobon fidi bic

Eumpaite Slbcnb« mit großer Wenugthuuug unterhielten. 9«ad)bcm

ber Taufact vorüber, feuerte bic Bank in ben Waffen be«

Torfe« jwei Stunben fang 5rcubcufd}üffc ab, warf Wclb unter

bie Bauern unb lieft für fic ben Sein in Strömen fließen, bem
9llt unb Jung fouber Scrupcl eifrigft jufptadi."

SLVis fagt mau bon ber Wcmüthlichtcit biefer 3u)tnube in

ber zweiten ftrilftc bc« neunzehnten jahrhunbert« unb inmitten

eine« feit Sahrtanfenbeu cioilifirtcn L'anbe«?

Tod) mir toerben nodi meljr baPon ,tu (unen befontmen

«>. 84.

(Eptfdjt jßrtffe.
Hon ©tlnrliu 3»tD0tt.

IX.. Rettung, ber Cbba. 3drc 3a)op|unu«jaa.e.

Satjrcnb in Wonuegcn bie l'ehn«inonnrd)ic liegte, fehlte

ba« neue Weineutwcfcn auf 3«lanb befto entfdiiebeuer \uriid jur

ariftofratifdicn Wcpublif. To« «Jonb mürbe eingeteilt in Bicrtcl.

jebe« Bicrtcl in brei Thinge. Jcbcr lljingfptcngel erhielt feinen

.(laupttcmpel, uub um biefeu ..^u bciuab^reu in Söciökit unb
9tcd)tlid)lat" . mürbe it)ni ein i>eiligtb,um«oorftekr, Wobi. ba« ift:

Wotte«mann, betitelt, poiflcfcjjt, mcldjcr bie5Hiditer ju ernennen unb
beu Wang ber @treitfad)cu ju fteucru blatte. 3ämmt(id)C l^inge

ftanben unter bem 9llltl)ing, ber oberften Staat«gcroalt, ber fid)

iähjlid! einmal öerfamnteltc, um bie öefcfcgcbung unb bie 9ted)t«

pflege lehter ^Inftanr auszuüben.

Tenen, bic nod) immer bie rimiifdie iJüge oon ber Barbarei

bc« gcrmanifdien .<öcibcntt)um« uad)fpred)cu, fall man biefe« trefflid)

geovbnete Staatsmcfcu ^«lanb« entgegenhalten. Unter ibm be^

mab,tle fid) ber au«gcmanbertc Stamm feine ftiiblernc lüd)tigfcit

unb entmidcltc für bic cinjige «itnft, beten öcnufi unb Pflege

bie Krmuth unb Entlegenheit be« Saubc« nid)t unmoglid) madite,

bie Boefic, eine empfäuglidjfeit. wie in benfclben 3ab,rl)uubcrten

[ein jroeite« Bolf bc« Äbenblanbc«.

iU!:t ihrer go!bfd)n>ercii uub biamantharteii 3prad)c Poll

tro&igci confonantifdier Sraft hotten bie ?lu«roanbcrer aud) bie

au«gcbilbcte Wolter^ unb $>clbcufagc mitgebrad)t : benn mit ben

Cblingeii, bie baheim ihren eigenen fcofhalt geführt, roaren aud)

ihre Statten übergcficbclt. ttud) beu Snfjntt beutfdjcr lieber,

ja n)ahrfd)cin(id) 9!ad)bi(buugcu uub Ucbcrfclniugcn bcrfclbeu,

bewahrten fic im WcbiWjtnifi ; benu tt)ci(« burdi beutfdie Äouf»
lente, theilfl burd) ftrieg«gcfaugciic ber räitberifd)cn Normannen
mären bicfelbeu früh uad) Sfaubinaoicn gelaugt.

Qtoax tarn aud) uad) 3«(anb öa« Uhtiftcntlmm ; aber e«

lourbc hier bem Bolte nicht oufgebrängt, fonbern um ba« 3ab,r

Taufcnb burd) DtchrheitSbefdjIufj bc« Mtfjing« angenommen
Tabei »erfuhr man ftauncn«nxrth bulbfam. Ta« rtunahmegefe^

felbft beftimmte, bafs bie IKänner aud) ferner ben alten ©ötteru

opfern bürftcu, aber nur hrinUidt; toer fid) babei oon 3cugeu
betreten ließe, mußte Buße volles; ber Biga Wlum'« Saga
ift eine £cbrn3bcjd)rcibuiig erhalten, bie in eben biefer Uebcr-

gai:g«jcit fpiclt. 3di erwartete in ihr bic Umwaitblung ber

Sitten unb ber 2eben«meife burd) bie neue JKeligion gcfpiegelt

ju fchen. Taöon aber janb id) feine Spur außer ber fahlen

9(iiführung, baß aud) Cign=W(um brei Jahre por feinem Cnbc
bic Taufe genommen höbe uub auf bem Tobteubcttc in weißem
Sterbefleibc „gcbifdwft" warben fei (ok var byskupaflr) , wie

ber Biograph fidi auSbrüdt, ba« heißt neu einem Bifd>of ba«

Sacrament empfangen fjabe. Unb alle Berichte über bie erften

Jahrjehntc be« (Shriftfnthum« auf 3«lanb beftätigten bic Un=

rid)tigfcit meiner Borau«fe(jung. Tie Bejirfötcmpcl felbft bienten

fortan al«Miid)en; ihre Borftctjcr. bie Owbar, blieben im ".Unit;

aud) fchcineii [\c fid) mit ben Wciftlicf)cti befteti« oertrogen unb
nur allmählid) einen Tljeil ihrer Befugniffc an bic Bifd)ofe ab

gegeben ju h^ben. Bon einer Umtoäljung ift geraiiiue ^cit

nicht ba« Wcringflc ju merfen Tie (Einziehung einer alten

SKünjc gegen eine neue mag wohl feiten irgeubwo fo glatt unb

gcräufchlo« verlaufen fein, wie in 3«lonb ber Uebergang boin

^icibcnthum jmui <il}riftcnt(juiii.

3üt au«länbifd)e Weiftlidjc tj.tttc bie ferne Gi«iufel nicht«

Bcrlodcnbc«. (Etutraglid)c Bfrünbcn unb reiche ftlöfter waten

hier nicht tu ftiften. 9)itr Eingeborene, bie fid) im UHuttcrlanbc,

nicht feiten aud) in I^ranfrcid) , Suglanb ober Teulfd)[anb r bic

nöthige Bilbung erworben hatten, tonnten burd) ihre .Oeimntl)

liebe bewogen werbet, unter fonft nirgenb erhörten Entbehrungen

ba« gciftlicbc Mid ju oerfehen. Sie würben nidit Untcrbrüdcv.

fonbern eifrige BPcgcr bce cin(jcimtfd)en Spradie unb Sitcratur.

Turd) fic erft erfolgte bic Einführung einer auägebilbeteu Schreib

fünft, weldje bie 31ufjcid)ituug ber cpifd)en Sd)äpc möglich madjtc

Eine Sdjrift freilid) hatten bic Wcrmancu Pon jeher befeffen.

9iad) ämmianu« Warccllinu« wußte ein ?(lcmaunc im ritmifd>en

$>ccr, 9iamctt« iwrtari*, feinen 2anb«lcutcn fdiriftlidie Botfdwft

ju fenben. Ja, fdjon Tacitu« bcfdjrcibt fcljr beutlid) bie tfai>

loenbung ber Schrift bei SBciffagungen. 3w''flft"<IC c'" f» fr»"'1 '

tragciiben Baume«, oorjüglidi ber an Edern reichen Budie.

würben mit 3cid)eii verfetten, au«gcftreut, einzeln aufgehoben

uub ben 3cidien gemäß gebeutet. Tiefe 3cid)cn waren Bud)=

ftabcu im eigentlichen Sinn, ba« heißt gezeichnete Stabe einer

Budje. So erflärt fich ba« gothifchc ftab«, ba« altnotbifdif

ftaf« litera, fo bo« hod)bcutfchc .Bud)". Tic 3 c'd'en ober

SRalc würben eingeri|>t; baher bic Benennungen für jeidmen

unb fdireiben: meljan. Wale modien, malen; writan. altl)odv

beutfdi rijait, cnglifdi write, ripen, fdjreiben. Ta« »lii«ftrcucu

jener Stäbe erflärt unferen ShiSbrud „Entwurf" ; ba« 9luilefen

berSclben unfer „lefen". 9)ian lejte bie 3cid)cu, inbem mau
fic entweber ,yi Sorten jitfammenfepte, ober aud) ben Biidiftobcu

gelten ließ in ber Bebeutung feine« 9famcn8. Ter Budjftabc 9.V

j. B. hieß mabhr, ba« ift «Wann; 3 h'fft fe» . t>aS ift 03elb

(erhalten im engfifdjen fec), U hieß ür, bo« ift "Jluerod)«, uub

2 h Ijicfe thuri«. ba« ift »tiefe.

Tiefe Budiftaben, von ihrem heiligen unb geheimnißpollcu

Webraud) «Jiuneii geuatiut (runa, ba« ift Weheimniß, «Jtäthicli.

bilbeten aber nur ein Alphabet oon fcd)«jefm 3cidien unb
rciditen nicht au« , eine lautreiehe Styradjc j^u oerfiunlidjeti nnb

mit ihnen ben epifchen Erbfdian nieberjufdireiben. Sludi bc

* »enmittilid) ber nod) jttit in bev Scbrorn unb Sdnooben
foninunbc i^timilienname £>»rtcr.
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burfte c« bcfien nidjt, fo lange beufelben ein Sängcrftanb mit

ben nmcmonifd)en SMittcln b«t poctif^en &orm im ©ebädnniß

bcwafjrtc. ©erabe als biefer Staub ju torfttjwinben begann,

nrnut 3«lanb burd) (eine öetfilid>en ttjcil« birect, t^eitd

Don ben Singelfadrfcn ba8 Inteinifrfje MTpfrtel bet beutftfjcn

iKöndjc, baffdbe, in beut wir b>r bie „©artcniaube" gebruclt

febril unb bon bem ftd) immer nod) Siele einbilben, c« fei ein

urfprünglid) beuifdje«.

3u Anfang be« zwölften 3ot)rb>nbcrt3 entftanben bie

erften iölänbifd)en ©üdier, j. ». bie ©efdjidjte ber gkfifeualjme,

ba« Sanbnamarbol. Sie ©ei|tlid>cn liegen mit bon ben befl

Sdneibcn« unfunbigen tc&tcn SWitgliebern ber au«fterbenben

Sfalbenjunft bieiiten, wa« it)r ©ebäd)hüß boni germanifdjen <Jpo«

noch bewahrte.

3m 3ab,rc 1643 fanb Srtmjulf Soeubfon, Söifcfwf bon

Sfalfiolt. unter anberen $anbfd)rtften eine feb,r alte, ©ebidjte

cntb>ltenbe. (£r tiefe fie abtreiben unb fefrte eigen^änbig

barauf ben Xitel ..Edda Saemundar hins froda", ba« ift bie

„(Sbba Sämunb'S be« Seifen ober ©elefjrten". Wur fein ileuftiiif?

ift borljanben für bie erfie Mufjeicfmung burd) Sämunb. Selbft

barüber b,crrfd)t nod) Streit, ob wirftid) ein bebeutenber

©eiitlidwr be« jroolften 3ob,rt)unbert8 genau biefeu Warnen

geführt fjabe. 3d) bin geneigt, ju bcrnMitb/n, baß aud) biefer

Warne, wie 93«afa, £omero«, .fccfiobo« unb }}irbufi nidjtt «nbere«

ift al« ber iiad)träglidic (S&rcntitel eine« berühmten Sänger«.

Sämunb mürbe iSläubifdi „fäenbe §anb" bebeuten; aber ber

Warne lonntc im Wominatib aud) Sämtinnr gelnuteu Ijabcn mit

ber SBcbcutung Saat auSftrcuenber 3Sunb. 3a, bicHcidjt ift er

fogar beutfd)ctt Urfprung« unb au« bem altt}ud)beutfd)en Sagamunt

umgeänbert morben, entroeber um bie Urb,cbcrfn>aft ber fiieber

fammtung auf einen befannten 3«länbcr ,\u übertragen, ober um
für it)n aud) im Slltnorbifdjcn einen Sinn ju gewinnen, etwa

wie für SDtebiolanum unb SHilano burd) bie ©ermanifirung

SRanSanb.
Xcr Xitel: Sbba, ba« geminiitum unfcrc« „rlctti", foibert

un« auf ju ber S?orfteHung. baß tjicr eine Urgroßmutter ifjren

loufd)euben (fcntcln unb CnfftthtbCTM ftunbe gebe bon ber SUcr«

gangen beit.

Xie Sämunb«, (Sbba ».erfüllt in einen mrjtbologifcben unb

in einen cpifdjcn Xt)er(, obwohl mehrere ifjrer ßieber gleicher;

maßen ber ©ötter* wie ber £>elbenfage angehören. 3aft allen

Ttebt man e* an, baß fie jufammengefügt finb aud JQrudjftüden,

rocldje ber ^tufjeidjner aud bem ©ebäcftfniffe berfdjicbcner Sänger

nieberfrhrieb , beren Heiner mcljr ben ganzen 3ufantmcnl)ang

überfab- Sd)on barau« entfielt große Xuntelljeit. Slußerbem

ift bie Sonn nid)t feiten bie be« abfid)tlid) mit bem Sinne

Scrfted jpielenbcn Wätb,fcl«, ba« mit ber Srage fdjließt: Sißt

3br. im* ba« bebeutet?

(Sine« ber älteften flieber, bie 9Jülu Spa. ba« ift: bie

Sprüdje ober Sciffaguugcn ber Sola, ber Severin, beginnt alfo

:

Vaufdjen ber «nbadi» oerlmg' id) Don nOcn

Soften unb niebettn ^eimMäfjjrofltn.
"jitjatcrsj 9«cte tottt id) ucrtünbeii,

Ur^rtrmircn bti W(tifd)(nt)ciJ)!ed)lr«,

3m (MfbflAltf.fe bauernb alt metftbebcuttnb.

tit Ir^le i'angjeile biefer Stroplte, bie id) bei Xieutlid)teit

wegen mit jweien überlebt ipnüc
. finbeu mir im erften SSerfe

bed älteften altbeutfdien Gpenref^^3, be« fogenonnten Säcffo

bvunncr ÖebetS, fo noScjn wortlid) wieber, al« cö bei

Hrbertragung in fo fd)»ietig gibunbcuen ?lQiterntion«t>erfen

irgenb ju erwarten ift.

Sann Ijeißt eS weiter in bei biitten Strophe ber Söölu«pfl:

3m Uncitanfana tjat fjprix geroaltet;

»teftt Sanb mat nod) See nod) lalte Salifliitft,

Sur Hafienbe Jtlufl unb nirgetgeub «räutcr.

3u biefen Söerfen finb bie an falftrjer Stelle überlieferten brei

legten bic fünften Strophe b,injujujieb,en

:

92id)t tDu|le bie Sonne, mo üir Saat fei,

9tid)t roiigten bie Sterne, roo iftre Stätten,

Sod) rou&te ber SKonb, roo fein SSobnaemad) iei.

Bicbcntm trifft tjiermit unfer Keffobrunner Öebet fcfjr

nnfjc unb mit einem Berfe in bolltommenfter aBörttidjfeit ju=

fainmcn. X>enn fein edjter unb uralter Xfjeil lautrt, mit ber

tteinen, öon 3;
©rimm unb ». 5WüHenf|of borgefddagenen unb

fel»r wab;rfdb,einlid)en grgänjung einer Üüde, bie td) ein=

flommere, alfo:

tat erfube id) im Sott al« »omcbmfle« SBunber,

faft Srbe nid)t mar noa) Dberfn'mmcl.

9Jidjt Säume gab e«, nod; «ab e« Qergc,

9}od) ba« mäd)tiftc Vier. T<i g'änjte ber Stonb md)l
|9tod) ein frf)imnirrnbrr Stern], nod) fdjicn bie Sonne
Unb nur ba« 9?id)t« roar, ba« nirgenb begrenzte.

Tiefe« Seffobrunirer ©cbet ift um 8M aufgefdjrieben worben,

alfo reid)lid^ brei 3af)rf)unberte früf/er al« bie ßbba unb über

ein Iwlbed 3ab.rt|unbcrt »ar ber ßolonifafion 3«lanb«. 5Die

Wadibilbung lonntc alfo nur au« bem Xeutfdien in'« Ältnorbifdie

erfolgt fein. 3Röglid)er Seife aber waren bic bcutftfje 3.<ö(u«pa,

beren einftige« SJorfjanbenfein bitrmit unjwcifelrjaft erwiefen ift,

unb bic norbifd)c beibc nur bialectifd)c llmbilbungen eine« biel

älteren, wob,l gar a(tarifd)en Siebe«. Xie 33crmutf)mtg liegt

nicht fem, baß bic fibodinifebeu Süd)er Wom« eine ärt lateinifeber

Gbba gewefen fmb unb aud) ein foldie« fo«mogonifd)c« i'icb ber

Si bulle enthielten, ja, baß und eine 9icmini«eenj au« bentfelben

erhalten ift im 9(nfang«oerfc ber SDJctamorpl)ofcn Dbib'«:

»or bem OTeere, ber «rrb' nnb bem alle*bebcrfenbrn Gimmel
Üiat ba« dbao«.

$mir bebeutet: 'Jlufrubrtoben. Sirrmarr unb ift bie

^Jerfonification ber burrbeinanber gätjtcnben Urftoffe. Sa* id)

oben mit .flaffenbe fttuft" überfe^e, b,cißt im Original „ginnunga

gap", ba« ift: ba« ©äffen (SRaulauffperren) ber ©äb,nungen. ifl alfo

genau ba« gried)ifd)e (SfyaoS, ba« ebenfaH« öäljnen, ben gäljncnbcn

rlbgrunb bebeutet.

ber nörblicben Seite biefe« Sd)(unbe«, ttvM.-n anbete

Üiebcr unb bic profaifd>e ober jüngere, bem Snorri Sturlufon

jugefdjriebene (Sbba, cntftanb Wifl^eim, bie Webeltwlt boU

groft unb Gi«, auf ber füblirbcu SKu«pelbeim, bie bdl

flammenbc Seit boll Sidjt unb geuer, bewohnt unb beberrfdit

bon Surtur. bem raud)fd)warjen , ber aud) bon bottljcr einft

(ommen unb bie Srbe verbrennen wirb. 911« bie bon 3Wu«pel

beim bfrüberfliegenben geuerfunfen ben Seif auf ber ©renje
Wiflb^eim« crrtidjtcn unb fdunoljen — mir würben fogen:

abS ber warme Sübminb ben griif)ltng nad) Worben brachte -

ba gewann ba« Slufgcfdjmolicne üeben unb ©eftalt ; ba erft exftjnb

jener ?)mir. ©r berfiel in Sd)laf, ba« b,cißt ber Slufrutjr ber

glemente legte fid); er begann ju fd)Wi^en, ba« Ijcißt e# trat

Sommer ein, unb nun wud)« ib^m unter bem (inten Htmt ein

So()ii unb eine Xorftter, mit benen bermutr/lidi Xag unb yia±t

gemeint finb, unb feine beibeu guße erzeugten tuiteinanbcx

einen fed)8föpfigen Sprößling, ba« beißt : nun erft ctttwidelte fieb

mit bem Sed)fel ber läge«» unb 3al)rc«jeifcn bie fed)«monntlicbe

Segetation.

(Sdtluß folgt.)

Blatter und jßlütfyen.
3ur «oUeubung De« «rnbt-t'rnfmttl« auf bem «ugarb bat ba«

*ur eniditung be« Wouument« jufainmengetretcne Comite befannllid)

eine Setlcofung in'« lieben gerufen unb ,*ur Srtbciligung an berfclbcn

bciett« im Quti biefe« 3°br(« aufgeforbert. 30 ir glauben tt tiefem

patriotifdjen Unternebmen fdntlbig w (ein, iiad)trä(t1td) auf baffelbe bin-

,Virocifen unb im 9J.id)ftclientf » bie n>e(eutlid)ften $unfte au« bem fiotterie-

ulane mitüutbeiten. 92sd) bemielben roirb bie jpälfte be« gefammtrn
Qttragc« au« bem Uooiberfaufe jur VInfdiaffung t>on Srroinnen Der-

isenbrt: ta« Qomite ift nad) IRöglid)tcit beftrebt. nur roirftiebe ftunft

unb pafienbe (Scbraudjjgcgenflänbe anjuFaufen. S« roerben GO.000 üooic

auAgegebttt «erben unb 5944 SBcrtbuetuinne in ^fttje Bon 75,000 3»arf

bei vauptg<roimien, oon 1000 bi« 7001» SKart jur Serloofuna tommen.
l'oofe » i SWart fmb einjeln ober in Partien «um commiffionSroeifen

»ertauf burd) ben fcerro »anquier .^ermann 33lotf in Straljtinb
AU belieben.

$om 1K. Xccember biefe« ^abref an werben bie ®eroiiinc, laut

$rfd)Iufj ber domntiffion, in geeigneten großen Uocalen in Stralfunb
unentgcltlid) jur ^cftditiguug au«geftctli rorrbeu. Ter ^icbung«termin.
roetd)er balb nad) SBeibnadjten ftattfwben fo(I, roirb bureb bic Blattei

betannt gcmad)t roerben.

SBir tniipfen an biefe fiinroeifung auf ein tlntemebmen bon <:.-:

SBunfdj. e« möge bie Wübc unb Strbrtt, ro<ld>c

bie 3nftanbfejiung ber S!oiterie jur »oUuibiing be« Hntbt TentmaW m
beutfdiem Gljaratter ben

nid)t gcat)ntem Wage erfotbert, burd) einen günfttacu Srfola belotjot

roerben. Xa« tann aber nur gefdKben, roenn alle bcutitben Patrioten ba«
ÜBerf burd) rege Xbeilnabme an biefer Sotteric förbern unb bollcnben belfen.

»erantroortlidjcr »ebactrnr «ruft Äeil in fieipjig. - »erlag oon «ruft «eil «n SeiDiig. - Xmcf bon «lejanbcr Siebe in Seipjig.
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InflflmrtUHiittrr aud Ocm ruflildint 2 «loitlrbni.

(ÖOlljtBMIlfl.)

Ta 2 di •.»vi raubte mit nab^u bic Straft, ihm aud) nur

ein Start \u erwibern, unb bodj betriff id), b«fi meine

Söcfoiincuhcit nicht Dcrücren burftc.

„2Btr ftnb hier gaiij ungeftört," faßte id) mit einer

Stimme, bereu 'öcbeu yi untcrbrürlcu mir umuüglid) mar.

„Wommen Sie in jene ^cnftei']iifcf>c ! (£d wirb und 9iicmanb ftorrii."

3d) Eiiittc, mribroib idi fprach, meine iwnbc leife au» beu

feiuigen gebogen; id) ging llim twran, fefclc midi auf einen

flehten Scffcl in ber erwähnten 9oftf)c unb Wülfte meinem

Begleiter, mir gegenüber '^la\\ yi nehmen, aber er frhien uiel

Vi erregt bnyi. (£r wanbcrlc ruhelod vor mir auf unb ab

unb tonnte fidjtlid) bad befreieube Start nicht finben. SBad

mi<d)tc nur uorgcfnllcn (ein, um ihn feiner gewohnten Selbft-

bcbmfdwug ,yi berauben?

„Stad ift gefdjehen?" begann id) norhmald. „ Staiubjgcu

Sie fid), mein jreuiib, unb fagen Sie mir SUlcd!"

Iii trat vtitnh.li jit mir, unb über feine t.udcubcn 3)<icncu

glitt cd une ein flüdjtigcr Souucnblid.

„3&vc Stimme fdjou," fprad) er, »£jl)rc milbe, ruliigc

Stimme ift wie bad leife, befiinftigeube Skbcu bed SMnbcd
gegenüber beui tobenbeu Sturme, ber alle liefen meiner Seele

aufwühlt. O". Helene, idi will fügfain unb gebulbig feilt tote

ein Mino unb 3(wcu Slllcd bcrid)tcu. .<i}aben Sie nur ein wenig

9!nd)fid)t mit mir, beim wenn and) Sic — bod) boren Sie!

Mein nnnüned Start metyr!"

(fir ftanb gegen bad gfettfkcr geleimt. Sein SJlict fdnueifte

feeuubeulaug Uber bie niclaurt)olifdic Schncclonbfdjaft hinniid,

bie fid) jeufeitd ber frnftall Karen Sdieibeu fall unb tobt aud.

breitete. (£r fd)ien uarft Saffmig $11 ringen.

„Sic tonnen fidi beuten." fuhr er fort, bic "Jlugcu (angfaiu

mir wirber jiiwrnbcnb, „in welcher pcinlidjen Unruhe bie legten

läge mir hingegangen jiub. ^liidi biefen UMorgcu burrftfdiritt

id) nad) einer fd)(af(ofru
v
Jiad)t, mübe im £icr,}cn, mein ;5iiiuiier,

ald uL-vlid- bic Iljur haftig geöffnet mürbe. v\di glaubte, ber

iu'icintrctcnbe fei mein Liener, unb tjielt rd tattui ber A'iüho

Werth, mid) und) ihm uiu,yifc|)cu. Ulld id) cd bciiuod) lt)tit —
wie tonnte idi Jbucii fehilbern. wie ed midi burdifulir! ftanb

mir gegenüber auf ber Schnwlic — ISouflautiu jjcoborowitid)."

"JiLn.ii jebt, iubem er beu Knuten aiidfimirh, crlflafjtc

i .fcirfdifelbt. 3di i>rcfttc otl(cm(od bie .yiunb auf mein Ijcftig

tUwfcnbcd Jperi unb lad ihm budfftablid) bie Worte »on beu

Sippe«.

„Sbcr uid)t ber (£ouftautin, beu Sie 1011101," fe^te er

feinen 5Berid)t fort, „beffen fdilanfe OJcftalt Sie ftetd nur in

ber gcwähltefteu loilctlc gefchctt l)aben. beffen fd)öucd, taltcd

Wefidjt, loenn Sic cd crblidcn, nie bie iUcadfe gcfcllidiajtlidjcr

lionbenieni fallen läfjt. So wie er bor mir ftanb. geigte fein

Utn.iug alle Spureu ber Unorbituug unb iycruadjlaffigung: bad

.nal.-tndi fehlte trot> ber Kälte gau,»; fein \iaar hing uufrifirt

über bie finftcr gefaltete Stirn l)crab; fein Wntlip, legte .icugmft

ab üon heftigen, laum überftnubeneu Seelenliimpfeu.

,*DJcin .fxrr,' ftiefj er in rifigem Jone b,crt>or, ,id) l)abc

uotljlwnbig mit !jl)neti ju rebeii.'

.tjiilüreu Sic fidi!' antwortete id), gegen beu midi inucrlid)

lät)mcubeu Sdircd mül)iam tämpfeub.

."Jiidjt b,icr — id) inufs bor jeber Störung fidier fei«.'"

„5ttl) öffnete," fuhr iiiridifrlbt, in beffen Jugeu fidi alle

^iubriidc ber anfregeuben Scenc lebhaft iDiberfDicgelteu. fort,

„oljuc ein iLuut ber (inniberuiig bie 2l)ür ju meinem Schlaf

$immcr, uub ald auf meine ftttmme Iriiilabuug Sonftantin cd

ablehnte, Doran.infdireiteu, lbnt id) Efl. Süicin unhcimliriicr Waft

folgte mir uub fdüof) ljiuter und bie Iliur MI, fdnveigeiib ging

er bann au beu lifdi, v>g and feiner 2afd)c einen 9Jc»olucv

unb legte ihn uor fid) uicber.

.Scheu Sic biefe SaffeV* fagte er immer nodi mit feiner

cntfe(5lid)cu Äul)e. ,3i'ber S*inif berfclbcn ift mit ,yuci kugeln

gclabcn, uub id) gebe ^hueu mein Start: tSiuer oon und ^Beibeu

Wirb uid)t lebenb bad ;>imuier Dcrtuffcu. UWlltt Sie jid) weigern,

bad su tduu, wad id) wn ^lineu uerlange. *Jlber feien Sic

ruhig!' fügte er mit einem feltfameii viebcu ber i.'iiHH-n l)iii,',u,

,idi luerbe uidjt Sie erfdiiefun, fouberu midi, uub mau wirb

meinen i'eidinam ljier. in JOvev 3xta()nuiig finben.'"

Ter lSr,vit)leube hielt einen ^lugcublid, toie um l'uft \n

fdKH'feu, iune. ^eber ^ülntdtroofeu liatle, inbem iiirfdifelbt bad

Öeffly&CHC gleidifam nod) einmal buidileüto. fein '.'lutlitj üeiiafieu;

feine .'ijdubc ballten fidi |udmb. „Sie muffen jugeben, bafi ber

%hu mit tcuflifd)cr iüeredinnng etfüTtncJI war." begann er feinen

'-öcridjt anf'd HtM, »unb id) lad in beu ;{ügeu bed bleichen

üöianned »or mir, ber feine fd»(anle, tueifie .Ciaub leinen '.Hngeib

bliel wn ber iViorbuhrffc eulferute, bafi er ihn budiftnblid) jur

Wahrheit madieu würbe.

,Sad wollen Sie non wir?4
fragte id) cutfeht.

,3(tt weift jeut JlBc*,' fagte lionftantin. ,®ttfl Ijat mir

Millen befaunt. öefot Sic!'
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liv reichte mir einen %'apicrftrcifcn . auf bem mit hall«

permifditeu *öuehitaben gcjduicbcn ftanb: .3* habe midi meinem

•üruber anwitraut : tbuc, Mai et ton Tir uetlaitgi! SiA'ra.'

Cbfllcid) bie Scbiiitjügc. mit littcrnbcv ftanb hingeworfen,

[«int lesbar waren . erfannte id) fic nur |U gut ^ragenb

richtete idi beu «lid auf ba* ilolje, unbcweglidu- OVfidit mir

gegenüber, irobronb eine ploiilidi aiiitaudicnbe -»Innung midi

inuerlid) empörte. £. warum, warum rj.ittc idi nidit eine glciri)

tobtlidK Saffe in ber SKiiib. wie er!

.Meine Sdiwcftcr Int bte llnbeioniicuhcit gehabt,- erwibevte

mein Wegucr auf bie ftuiume »"trage . immer mit ber nfridjcn

eiligen lintidrtoffenbcit, ,5l)iten eine »Wenge Briefe \u fdireibeu.

Tiefe briiubeu ndi noch in Jfjrcn $&nbCM unb bannt bie (ihre,

bie ivinje ;iuluiift äera>. Jen »erlange, ba<: Sie mir Mffrtirn

ausliefern.'

liniere Vlkff trafen eiuaubct in bieient x'Uianibtirtc ipiulicub,

talt uub t)tt vi wie Stallt. Hub, jneleue" $irfajfrfM ergriff

meine Qant in liampfbaftcr ürrrgiiug „aitj bie Wciahv t|in.

bafi Sie midi mit obiei ijtcvaditiiitg »trafen, Sie füllen ein

»olles, riittfHiItslofe* »ücleiintiiiji uou mir empfangen ; bei Tainou

in mir etwadjtc. SNnit füllte mit ttowalt unb i.'ift iiutit einen

Sieg über midi gewinnen; id) iptadi, ohne mit bei »&Jimpcr \n

yideu , eine üüge au». Jdi fagte: .Tic Briefe, Sskva s Briefe

finb hmgft vimmtlidi »einübtet.» Ulber - - bie »Ji'hfiiug uriMi
Worte mar eine anbete, als idi ermattet hatte. Tie glcidifam

in ^onjlaiiliu's ;iugiu pciilcimvtc Siuln: Ipftc (idi: es yiclie

batuber t)iii wie ein Strahl warmen ütbtnt, tiMtirenb ieine

'iMicfe u.'di immer mit »,!lblci(d>avfe. nber nidit mein mit bem

glenlien Jöaffc. an beu nieinigeu hafteten.

.-.'Ute ueniidilety wicbctbolte et halb erftaiinf, halb jrageub.

,'Jltlcy*

*?cra's tkmba ftieh einen Sfnftrt ber livUiriitciutig an*,

ber. aii!» tiefiler Seele fomiuenb. iofi einem Sduci glidi. unb

ploplich flurite er «uii midi ,mi, fiel mir um ben \wl? unb rief

in leibenidwftlidier irucguiig: . Sif haben bicjc Briefe yiftort.

Sie nu'llteii nlfo leinen unwurbigeu irtcbiauch baoon madieit,

Dric idi furditclc. Sie iiiib nidit ber crleiibe, für beu idi Sie

hielt o, ixryiben Sie. bafi idi Sie »cttnitut habe"

»Was ich in Wcfem ».'lugenblicfc cmpfanb, wie crbnimlidi

id» mir felber cifditen bem »£»cvt tauen bieiee. fli>l',en intAinö

gegenuWr, in mddieiu bie ^bee an eine Zdufajttlty meinerfeit-J

nidit rinnnl nufMudtte ine tfhiiitt id» c* in Starten nu*

bunten!

.lioiiftantiii ,nobovi<iiMlidi.' fngte idi, fdii'b ihn leije yirucl

nnb fal) ihm feft in bie "fingen, .bie Briefe finb nidit \eritort.'

»Vitt >ueit geöffneten »Jtugen, au« bellen K» 2dnedeit teiiihtele,

flnvvte er utid) an.

^riMlbrn Sie iuh einen fliigcublie! !' fügte idi tiin^u.

.'i'tiu ber Otinith nu. bii Sie mir nidit mehr brolieno gegenube»

ftelien. Iwbe id) ohuen uiid) nidit? mehr Uiir^uentljolKn über |H

inrheimlidH'ii.'

C\d) ging nu meinen Sdireibtifdi. iiiihm au« bem Der

hüigenfteu Süd>e beifelben ein '^aeiet, yinbete eine Merje an

unb fel>rte 311 meinem ftaite yiruif.

.Vier, lefen Sie!» Jd) Ijatte bn? erile ber lieilidien

33illftCi bie b>K< ttadd enthielt, mit beu ».'lugen uberftügen unb

reidite rt bann Üonftnntin. »Älä andi er getefeu , hielt nh tt

an bie ^(miiiiie ber Werje, bie e? In? auf ein loinyge* ^tüiu

1 UMMurin ^Ifdie ueiiiliite, unb fü weiter loeiter, Im-3 bn-5

|i lepte ber feinen »#lcittdieu ein Siouh bei gierigen Ifkwntd
geivüibeu war, iveldie* in bem furzen Jcitvauiue einer '1'ieitel

fiunbe fü viele i'eiiuheruiigeu ewiger S.'iebe unb Xxtat ner-

uiditete.-

(iiu Tüii inieublidier »Mitterreit burdibehte bie Stiiniue bef

Iii vtltlenben bei biefeit lenteu Kotten, unb bie »itHgen mit bei

.Ci.inb befdmttenb. beil),ir«1e er in buitcrem Sduveigeii, wuliienb

itnfiigltdie Spannung faft meinen »l>nl?frt)lag ftüdeu uiadite. ^di

Ikiitc ihm gern ein ivoit ber 2tieihuihiue geiagt. aber id)

bradite es nidit Uber bie i,'ippen. »Vidi writigen '.'Uigenblieliu

idiüit hatte .(liridifelbt bie iiiüimutiiiie SdiWiutie uberwiinben.

Vir itrieb ba* Jiaat »i'ii ber Stirn, athmete lirj auf unb fuhr,

t.iid) fort, al* bruuge f< ihn. in feinem Metidite MfMdrM \a

iwnni«

:

.34 f'''ub iljm gegenüber ; meine »Jlvme f|<itleii fidi uu

I *

roillturlidi ineinanber ceiidniiiitt, nnb idi will e* glauben, bafs

einigea n»n ber »Mitterfeit, b:e mir b,i? ,v>ev, ^ufammenpientr.

finftev auf meiner Stint lag, alo idi ihm jagte: ,tai nwt bei

le^te 'Mnei. Üüiiitantiu Aeabünnpitidi ^hre ScbWefter lann

ruhig fdilafen unb Sie audi vi imehten haben Sie und)

nidn iiiehe.
-

Ür fah midi an, lange, uuaiisii'ndilhli traurig — idi halte

feine fünft fo talt blutenbcu ».'lugeu bieie« «iiJbiud? meuial?

für fähig gehalten, tiublidi uidue er mit bie wnb.
.Sie finb bed) ein eble« <Mr\.» fpradi er. .b^reu Sie und)

an! »Wenn umbin mein Siifttraurii Sie Meibigt hat. fn will

id) Jhneu jef« eimn Wernei* uriMi »Meitrauene geben. Jdi

Werbe nidit* mehr Uüit ohnen »erlangen, ühne boft Sie alle

Wrüubc buiut leimen Moniinen Sie unb fefeu wu uns' ^,d>

will rinnnl beulen. Sie feien mein Ornkrr, beim jum eilten

i'üile in meinem Vebeu pfllmgt meine Seele uadi einem ivldieii.'

Cxdi that, wie er wollte, beinahe betäubt von feinen Herten,

beim ihre ungewohnte S^chtie. i l'Ü niüdite idi lagen: Teiniül)

wedte in mir bie ^thuung »011 etwa? ^uuhtbai'Cin. Unb id) ,

fällte midi nidit taufdKn."

(Miidifelbt blidte um lud, wie um itmti einmal bie feftc

, ltel<ei\eiiguug \u gewinnen, bafi fein fterblidie-J Clu 1111« belaufdieu

j
tonnte, lir mar walneub feiner lirrv'hlung in nerpofer Unruhe

1 mehiuitil? in ntemetii .Ummer 1; in unb her geidiiiitru. hatte iid) !l

geirnt unb war Wieber aiiigrfpiungeit. Jeft fehob er einen

< Seifei neben beu Dietingen nnb begann . iiibem er iidi barauf

f

niebetlufi unb fein vaupt buht \u mir neigte: „Sie. \>elene.

niuffeu im Staube fein, mein Ihun Kai ,vi beurtheileii. unb
bauiiii giebt Tt leine Qhnwlt im vimniet unb niif Uiben, bie

midi hinbeiu lüuiite. .Minen, ^hnen allein auf N'i »h»elt mit

Vitheilcn . HMl idi eriahreii habe. Zubern idi H ihue, lege idi

meine ^hie 111 xM(»r .<vnib, ab« ich weip, baij idi iie Inner

fidieieiu Cbhut anwinaiien lann."

»i*ielleid)t iKitte idi feine »Wiliheilimg, bei bei ti iidi

augenidieiiilid) um Niä (^el)einmih eine? Tutteu liaubelte. (RtiM

weifen füllen. al«ev meine Seele taug in biefer ituube in n

jitteinber »^liiiregung, all g«lte tt liiei ein Unheil Ober iVben

unb lob 111 ueinelmi.n UffTttWl wufite idi nidit, bafi teiue

SWadii Kr 4?eli nur. wa? idi erfahren füllte, wieber über bie

Siwpni bringen wuibeV '.'II? rriwiberung auf bie unaufgefpriHliene

9tm tu meine? ,"<reiiiibe? fluge üktle idi leiriit unb legte meine

Viub ruhig ladielnb in bie feine, bie er mir bargereidit bellte.

J&Wt Sie. w,i? idi buidi lloiiilaiitin erfalnrn!" begann

er wieberum. „M weifi nidit. ob Sie jemals baboii geholt

haben, boft feine ,vinnlie am »4*olen flammt ».Vun wohl, in

bem Weneiale »flbiianoff, feinem unb Orra'l ütater. hat ba» 1

pi>liiifdie »Mlut fnti nidit »evleiignen rönnen. Tri'ls grofjei '.1u*. I

jeidinuiigeu, mit benen ber Malier ihn iibeilKiiijt. hat er fidi in

geheime Brrttabungen eingelaffeti , üüii benen man fid) tu bie

Cbten fluftert. b.ifi iie burdi ba? gan\e Sleidi Beruwigt finb; !

er foll iidi bei bem lebten ».Hiifftaube ftnrf compromittirt babm
Seine unb feiner t^ennihliii lange, etwa? vathfelhajie ».'Ibineienheit

loaliveub biefcs »ii'intei? eitlart fidi babutdi. ir? fdteint mir Ii

fogar, nl? iwire er in feiner periöulidien Freiheit ringefdirauft

nmchat, bi? bie ooi läufig angeflellte Uuterfudiiiug ein »Jiefultat für

ober gegen ihn eigeben Iwt. ».Uiit biefer lluleifudiung aber -

unb ba liegt eben bei Muoteupniili bei i'eripidelnng • ift l«ou

oben her Uiiemanb anbei? betraut al? Cberit Viifehtiiüff. bei fitv

feia feit lungern ;feit fdieu bfftinuntc Verlobte, tioni:

nrgivolmt fogav. bafj er fidi eigen? ui bem »Jdnte gebiiiugt hat.

um ber .venjdiajt über bie ,vamilie fidier |n fein, um ben

iJibetftuiib ,111 bredien. ben Vitt ieinen gliilKiibeu »iteweibunge«

bisher entgegen gifelit, unb feine »Mbfidit ift ihm nur m gut

gelungen.

(Souftiiutiii würbe bind) feine Stulln unteuiditet , baft bie

33eiiH'ife MM ieiuer »itater? Sdiulb in ünidiinoff ? (rilHbrn finb.

(iin Aeberftridi bieje? Wrnfn)CH wirb genügen, bie Familie jh

»einiditeii unb bem lileiibe i>ieiv\iigebeu. Aür ben l^eueral

fteht Freiheit, ja, DielleiebJ ieiu 5,'e'jen . Sein SriMtoni, bte

Ifriiteu^ feiner ,'ramilie, ftUrl auf bem Spiele, uub Alle? -

liiitit feine Toditer retten, ba l'inMiiiiofl »ich l>ereit eilluvt. iu

beut »Jlugenllid. iu bem ite ihm ilue .\Sanb bewilligt, bie »Seweiie

Pen ihres Satrrl Sdiulb perniditru."

.»Öujdifelbt h»elt eiiiea »^lugenbltd iimc nnb juhr bann fort: ll
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,,«i« hierbei »oiiv liouftautin in feinem «etidite gefommen, al«

f e« mit unmöglidi würbe, ihn nidit ju unterbtedieu. ,Sie?' rief

id) au«, meiner iuuerftcii limpihung Starte leibeub. .man wirb

bie $anb Jbrer Sdiwefter ben Stcwben geben, ber fie bind) eine

ebrlofe ^fiidjiverlenuug erlaufen will?'

2er iMittmcifter trodnetc bie feuditcu perlen von bev Stirn

unb: mnft fein,' erwiberte er. ,(i« giebt feine anbete iHettung.

SDa Kvgtunb gähnt zu unfern ^üfjcH, unb bie fptetttf ift

bmmen paffmb. Sufdpxof? fleht Beta an Wang unb gkrmdacn
gleidi: er liebt fie leiben fdjaftlid) worum follte fie nidit

gliidlirti werben neben ihm?'

.Unb 3bre SdiwefterV rief id> {oft aujjcr mir; .weife fie

um bin fdimäblidien fymbef?1

G« entging mir nicht, wie meine Sorte Gouftantin uev,

festen, aber ihm bn« ju erfparen, wov mir unmöglidi; er hatte

bnrdi bie Stagif feiner fln«cinanberfcjMMig über ba* Wlurf Sera'«

Zu fehr mein Mcfübl eintritt. Vtber (eibenfdjafttfot theilte er

mir mit, wie er feit einiger $t\t feine Sdtwrfter iufomeit zur

SWitwifferin be« Weheimuiffe« gemadjt, als er fie eine bie ganze

gamilie bebrobenbe Wcfahr ahnen lieft, bie fie bnrdi iljre Jfieirath

nbwenben falle unb uriiffe. Sie hatte fid) in «er^weifluug gegen

bie Qltmuifjung gemeint , aber feit geftern war ba« anbei« ge=

Worbeu. ^hre »ronl^eit, bie Wabe be« Tobe«, ber ^ufpvucb,

be« v
4>riefter« hatten fie meid) unb (diwod) gemadit ober, wie

Cmrftontin fielt au«briicfte, ihr bie «efiinning ^nrürfgegeben.

;{ubem modite bejfeu Sorge unb Slngit um fie ba« miibe gc

quälte £)evz geriihrt haben — genug, bie t^efdiwiftev hatten fid)

unter einanber Derftanbigt.

Sera, faft uod) Dom gieber gcfd)üttclt, uim lobe matt,

verfprad) ihrem trüber Sllle«, nur fdnoebte immermiibrenb wieber

meiu Käme auf ihren üivpen. 2a« Sott, bat fie mir gegeben,

ängitigte iie; ihre Briefe befauben fidi in meinen Cianbeu, —
ba war (!onftantin fortgcftiir.it, um ihr Leibes unb bamit ben

grieben unb bie Beruhigung, ohne weldie fie nidit genefen tonne,

wieber }n Veiichafjen um jebeit «rei«.

Tie «riefe fjatte ba* geitcr uor feinen Äugen verzehrt,

unb jeht befdiroor er midi, nudi Sera« Seele JU befreien, iubem

id) felbft jebe« biubcnbe «eripietl>en ihr uirürfgebe. G« überlief

mid) balb Ijeifs, balb faft. unb meiu Mopf brannte fieberhaft.

.Gonftautiu geoborowitjd)/ fagte id) ihm, unb idi hätte e«

um bie Seit nidit binberu tonnen, baff meine Stimme einen

gebietet ifdieu, vielleidU fogar broheubeu Ton annahm. ,«tüfen

Sie wohl ohr .Ciert. unb gefteheu Sie fidi felber ein, wie Diel

bon ~sbrer Sdiwefter Gntfdiluß Sie bev lleberrebinig unb

Trübung verbauten! Sinb Sie fidier, bojj bicfclbe ^Ijneii nid)t

eine« Tage« fludien wirb für bie That biete« borgen«?' .

Sfra« «ruber fd)üttelte ben Stopf. ,911« Wann von

Gifte tvenigften« haben Sie midi teuiien gelernt, unb al« foldicr

Will irh Ahlten antworten/ ertviberte er. ,Jd) habe meiner

Sdiwefter ein «ilb vor 'Äugen geführt von ber ^ulunft, bie

ihr bevovfleht. wenn fie bei ihrem früheren Siberftanbe gegen

bie «erbinbuug mit Vufdiiuoff beharren follte, von ber i'.ufnnft

ohne bie Stellung in ber Wefellfdiofl, bie fie einzunehmen

gewohnt ift, ohne SHong, Wciditljnni uub Gbre, unb fie hat

jd)aubernb ben Wirt bMim obgeweubet. begreifen Sie beim

nidit, baf) Sera in ihrer Sdioulieit unb BicMidlfrH nur gebeiheu

tanii im SonnenfdH'in be« Ueberfluffe«V Ten rauhen Stürmen
be« t'eben« vrei«gegeben. tuiirhe fie balb entblättert uub oerweift

baljinfterben.-

So fprad) ffonfiantrn. 9XrdV>ntf(f) griff idi naa) einem

Starte Javier, weldie« nebe» mir lag, unb ebeufo mediauifd» faft

fdirieb idi einige Sorte be« llbfchiebe« au Sera bavanj. ^d|

gab e« ihrem «ruber unb jagte ihm: ,3fjrr Sdnoejter ift voll

touiiuen frei. Sollte id) im i'eben ihr wieber begegnen — tetn

Sort ober «lid wirb fie au bie «ergaugeuheit niahueu.'

Wein feltfamer Waft nahm tjnftig ba« «lott unb alhmete

auf, wie von «erge«laft befreit, bann hielt er mir feine Ji>aub

entgegen : ,Wit ,f>aft im .(icrjen bin idi \u ^t)neu gefommen,

uub nun uii gehe, befijjm Sie ineine 'Jlct)tnng — rociin Sie
wollen, meine greunbfdiaft/ fagte er.

y\d) nahm fditueigeub bie bargebotenc .{>anb, aber rrwibern

tonnte id) ihren Trud nidit. 9iie im Seben hatte idt fo beutlidi

gefühlt, wie in jenem ^lugenblide, weldi eine tiefe, tiefe Kluft mid)

Von ihm trennt für immer uub ewig, unb al« bie Thür fid)

hinter feiner Ijolien &cfta(i wieber gefdjloffeu tjafte, al« idi allein

ftanb inmitten be« 3'mmer«, ba mufjte id) mid) felber fragen,

ob ba« (Srlcbtc Traum ober Sahrheit fei. Jdi griff mit ber

•Oanb au bie Stirn, bemüht, ben* Demi irrten Webantcn ba

brinueu wieber eine beftiiumte dtiditung ,ui geben , aber fie

wollten mir nicht gebärdten, '^d) prüfte auf- uub abwauberub

meinen Sdiritt; id) tat) auf jebeu befannten Wigcnftonb ring« um
mid) tjer — SltleS war baffelbe geblieben unb nur idi ein

Vtiibcrcr geworben. Sar idi nidit ein Jjcigling, ber fiel) gc*

waltfom liatte entreißen laffen, wo« ex noch Dor nidit gar langer

3eit fid) vermofi, bev ganzen Seit abzutrotzen? Saruiu nur

mußte aiuh (£onftautiu ein fo feiner Weimer be« menfdilidieu

.fjerjen« fein, baj$ er bie tbbtlidie Saffe nicht gegen meine,
fonbevn gegen bie eigene «ruft ju rid)ten brohteV 3d) würbe

feiner Mügeln gefpottet uub ladienb Beben gegen Sieben gefeilt

haben. Ja, ladtenb — ber Tob würbe mir in bie'fem Bugen*
bliefe nur ein erlbieuber greunb geivefen fein, ber aller Cual
ein ivillfoinineue« C^nbe gemadit hatte."

$Sirfd)felbt fdiwieg. trr ging auf uub ab unb fuhr b'n unb
wieber mit ber .ywnb bnrdi bie langen Derwirtten .viaare. Seine

lepten Sorte crfd)iruen mir toie nur uuroilltüilidl laut au«=

gefprodieue Öebanten : ja, id) begann ju glauben, baf; er meine

Wegenwart (jütutid) vetgeffen habe, ol« er flöfilid) wieber vor

mir flehen blieb uub feine Hilgen auf mid) riditete. 3>d> fuhr

{nfamnwn vor beut Ku$brucfc qualvoller Unruhe, ber mid) an«

ihrer buufcln Tiefe faft t)ülfefud)enb aufdiaute.

„.Helene," fagte er, unb feine Stimme flang fo weid), faft

gebrodjen, bafj fie wie ein frember Ton mein Cl)r berührte, „ein

Derfchniahter. abgefegter i.'iebl)aber bin id) heute üor Shncu er-

fchieneu. Irin «ejenftanb, ben man al« abgenuHt bei Seite ge=

woricu hat. Unb wiffen Sie, tva« babei ba« Sdjtimmfte ift. wa«
meine Seele gänzlich ihre« 04leid)ge)vid)t« beraubt hat?" Gr
neigte, ba er meine bcfhirite Wiene fal), ba« £>anpt näher ju

I mir uub fügte leifer, f«unt verftanblid) , hinzu: ,,tS« ift ba«

uieberfdnucttcnibe «ewujjtfeiu, mein Sdiidfal Derbient )H haben,

•vialte lionftantin mir auf libre unb Wnniffen bie Jrage üor;

gelegt, ob id) bie jeflc Uebevzeugung nod) in mir trage, bafj ich

feine Sdiwefter glürflid) machen tonne, id) hatte fie mit -.Stein!'

beantworten muffen. 2a ift « heran«, unb nun fdniuen Sie midi

liidjt mit fo erfdiroefeuen «liefen an! 5^1 rrbc nidit irre. ^\d)

bin volironimen gefuiib, forperlid) weuigfteu« , uub weif), wo«
id) fage. Ter Sturm, ber in ben IcKtcu Stuubeu bie Tiejeu

meiner Seele aufgewühlt hat er reinigte weuigfteu« bie Vuft

uadi all' ber fdnoülen Wewitterftille ber leuteu Soeben uub gab

mir Mlarhcif, Vofltommene Hlarljeit ,vnürt."

Tvd) wollte ihm bevuhigenb yncbeu, ihn bitten, \u uer

fudieii , bietet Aufregung, bie ihn Verzehrte, -.v»err zu werben,

aber feine Sorte halten audi in mir einen foldieu Sturm erweeft,

baf id) ben rediten ^lu-jbrud nidtt finbeu tonnte , unb immer
wieber iiiod)tc er in meinen «liefen bie unau«gefprodiene grage

lefeu, bie, mir ba« fyrs iH-briidenb, bort) nidit beu Seg über

meine Sippen faub.

„«erlangen Sic jct.it feine ^lu«eiuanberjeliiingeu mehr Don

mir!" fagte er büfter uub hielt mir feine ,<Sanb hin. „Baffen

Sie mir bie beglürfenbe .{wfjnung. .Cielene, baft ivcnigften« ^hre
fldjtung mir uoeb geblieben ift, baft idi beu («lauben baran mit

mir fortnehmen tann!"

„gortV" wieberholte idi cntfeW. „Sie wollen fori von hier,

Vau Soroiiefchy

„3a, je eh>r, befto lieber!" antwortete .fiirfdifelbt. ..^d)

habe foeben fdiou meiu Ihlaiib^gefud) eingereidit. Tie Stauern
biefer Stobt erbrürfen midi. <nnan« niufi id), anbete Vuft

atlmten, anbete Wenfdieu jehen, wenn id) uid)t au mir felbft

vet.vigeir joll."

„^Iber wohin werben Sie gehen?"
,,3«f) weift e« niajl unb habe nort) tauin etuftlidi batübev

nadigebadit," lautete feine Antwort. „«ielleid)t loenbe id) mid»

.uievft nad) «etet«burg. «eftimmt fauu idi e« nidit fagen; Sie

Wiffen, id) habe ojt Vlujfotbetungen gehabt, bal)in ,ut fommeu.

^Iber, nid)t wahr, .fielene, bie .(lofjnung bleibt mir bodi, baft,

wenn id) eine« Sage« nl« ein anberet i'Jfenfdi zurüdfeljre, id)

Sie hier wieberfiubc?"

Qteol, i'ingftlid) uub fragenb bliefte er midi an, uub id)

füllte, wie fid) mir jeber «lut«tvopfeu zum ©etjen brängte, nl«
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müffc id) boviin rrftidcu. 3d) »crfuditc y< lächeln , um meinen

tübtlidjcu Schmer^ boruntcr \\i »rrbergen, unb hatte bt»rf> fauiu

fl reift jh ber langfamcn, matt flingcnben Siuiibcnutg:

„Ta* glaube id) foum. 3di fürditc, bic Hcrhältniffc hier

Werbe* fid) aud) für midi unerträglich gcftaltcn."

„9(ber, mein Wort," rief £irfd)fe(bt crfditmfnt, „wenn Sic

Woroncfd) »crlaffcit, ran füll idi 3hrc Spur mieberfinben?

'Wobiii Sic werben mir bod) geftotten, baft ich ^bneii fdircibrn

botf, nidit wahr':' — wohin joll id) meine SBriefe ridilcn?"

„SBci ben .{icrrcu Ctto Süambcrger >inb Gomp. in Süfoffau

werben Sic immer meine Hbveffe erfahren tonnen, ober bie

.Herren raerben Briefe für midi in Gmpfang nehmen. Sie

erinnern fid) bnd), baft id) 3hncu einmal raittbcilte, bei meiner

llcberficbclung nadt fHuftlanb fei id) on biefe WcfdtäfKfrciinbc

meinc-3 trüber« rnipfoftlni raorbru )iub habe aurt) einige an

genehme Tage in ber gamilic bc* älteren trüber* «erlebt, bcDor

id» meine Steife nadi Sclo Sojewo-Staja antrat?"

ftirfcbfelbt nalmi eilenb feine $ricftofdtc heran*, notirtc fid)

haftig bi>* «breffe unb bann — er fab mid) fi> fcltfam raie nod)

nie nn. 3d) glaubte, er ranllle mir etwa* fernen, olöbltch nber

ergriff er meine bei beu $Anbc, beberfte fic mit Miiffeu unb in

ber nüdiften ^Minute fdjon ronr er fort, liinaiiogcftürmt. Jd)

fühlte mid) einer Cbumad)t unlje, fünf auf beu tuidiftctt Scffcl

unb »erharrte in einem Quftfinfec buinpfcr iöetäubung.

Wie lange idi fo jtigcbrodit, ohne ,yt beulen, ohne \n hoffen

ober }H fürd)ten, immer im Weifte nur ba* eine Wort mir

iiicdianiich rateber^olenb : ,9c ift fort* — id) weift c* uidit.

«ber nid id) wieber ,vi mir fatu, waren bic Merten, bie ben

Saal evlciirhtetcn, tief berabgebrannt.

G« f)crrfd)te beinahe ginfternif? um mid) unb ciupfiublidtc

Mnlle. Gin oiöfteln überlief mid); id) flog ben großen Sbowl,
in ben id) »orljin eingehüllt gewefen, biciit um meine Sdwltcrn

unb lehrte in bie bewohnten 'äiflume be* \iaufe* jitriid. Vlnf

bem Gorriborc begegnete mir Ciga Wfolajcmno , unb ihre

glänjenb binnen «ugen ridrteten )'id) im .ftnlbbuutcl be* Wange*

fo junlelub unb lauern* auf mid). bafj ihre gcfcbmcibigc,

leicht uub gcräufrblo* on mir »orüber bufdienbc Weftnlt mid)

unmibcrftcblid) an ein gewiffe* famiuctfüftigc*, im Stufe ber

galfcbbcit ltebenbc* £>au*tbicr erinnerte. 3d) nahm gar feine

Sinti \ Don ihr unb harte ba* betuliche iberattjttfeiu, baft all

ihr Ihnn unb Treiben mir unfäglid) gleichgültig fei, feit bie

beiben 9DJenfd)cn, beretraegen id) ihre ^ntrigueii gefürditet, bem

SJcrcidic berfelben entrürft raaren.

«13 id), ben Salon betretenb, ^cnaibc S^ctrowna'* gelang

weilte* unb übellaunige)! Wcfidit »or mir fab, mufttc id) mit

SJcrwunberung mir bie 3eit >«* Webäd)tnift -viirüdfrufeii , in

welcher biefeö «tirnrumelu midi erfchrerft hatte. 9?ad) Willem,

roaÄ id) heu'e erlebt unb erfahren, fd)ten jene ^eit in ticbeh

grauer gerne hinter mir jtt liegen, tie nerächtlidic 2L>eife, in

raeldier bie Xame geruhte mich {II belwnbeltt, machte uidit ben

geringften Ginbmrf auf midi, «ber C* war mir bod) eine

li'rlricbterung, enblidi, roenn and) erft foät am «benbe, mein

Limmer betreten unb burd) bad «uffd)reiben beö (irlebtcn meine

Seele einigermaßen »on ihrer Unruhe befreien ftu fbuueit.

^cn 9. gtbruar.

SBierjelm Tage finb nahezu »ergangen, feit id) biefen «uf-

äciermungen baff lelUe ttoti hinjufügte. SJaruiu hätte irfj

fdireiben follen? Widil* irgenb (frraahnen#ioertf)eS hat ftd) feit-

bem zugetragen: ein lag fddid) langfam nadi bem anberen

bahiu. Ter heutige luar infofevn für mid) wichtig, ald er über

mein Sdjidfal hier entfdtieben hat. (Sin Gntfd)luf{, ben id) fd)t>n

längere ;?eit mit mir herumgetragen, ift enblid) Ijcutc jur 'iiiti

fiihrung gefommen: id) fagte Wabame Sraniforo, bafj id) ihr

•Öati'J ,\u Oerlaffen raünfdte, fobolb ich eine vwffenbe SHeife

begleitttug nadi Wofffau gefitnbeu habe. Man löft hier in

Dtuftlanb bergleid)en ilerhaltniffe fchr fd))tell, ohne Diele Um
fta'nbe unb ohne fid) an eine geraiffe ^eit ju binben.

(hftaunt fah bie Tarne mid) an. Sie nuift alfo bod» uidit

geglaubt haben, baf) id» ba-i rrfte Wort in biefer Sache fprcd»en

würbe, um einem tU'rhalluiB ein litibc ju macheu, ioeld)c# mehr
unb mehr unhaltbar würbe. To id) nadt loie vor mid) bemüht,

meine ^flidit \u ttjuti, mag fie geglaubt hoben, id> wollte bleiben,

nber baä war eine loufduing.

Seit ;Vuoibe ^etrowna in Wemcinfdjaft mit Clga fid)

einer unehrenhaften £>aublitng fdiulbig gemodit. feit fie meinen

4Wcf tititerfchlagen hat, behervfdit bic i/etitere fic, befibt Doli

ftänbig ihr CHr unb träufelt bemfelben einen Troufcn Wift nad)

bem a)ibetn eilt. Tabei habe id) (Sngfl bic vwifellofe Wewifibeit.

baft fie hinter bem SRürfen feiner Wcmohliu ein ^erhältnifi mit

oWüii «leranbroiDitfd) unterhält, loeldjeff ju oerlH-rgen fie fid»

übrigen^ feljr locnig Withe giebt. Tajj bie häufflidjen 58er

halrttiffe mir unter foldten Umftänbeu täglid) uuerträglidKr

werben, bebavf wohl laum ber lirwulmung. ^d) rouinr Clgo

baö Selb; mng fie beu Triuuioh genießen, ber mir ben ganzen

«benb heute au« ihren «tigen eittgegenfunfelte. Jld) habe bem
alleren £>crrn iöamberger gefdiriebeu, unb uodtbem er mir

geantwortet, baft er unb feine grau mid) ermorten , baft fie

midi bäten, bii aubenoeitig ein ooffenbed tingagement für mid)

gefüllten fei, ihr .sVui:- alff bav meiuige \a betrad)ten, lyabt id)

biefen *ücorgen mit fühler Stühe OTabame meinen Gutfd)luft

mitgelheilt. "Jlnfaugo, raie gefagt, uerrieth ihre
sDIieuc Grftounrn^

unb bann, al* id) Tie raiebcrfal), fud)tc fie auf alle Weife eine

geraiffe iBefiicbigung j«r 3d)0u ju tragen unb überhäufte Dlga

mit Süebeitrraürbigfeiten.

Jd) fanu nicht befdireiben, raie gletdigültig mid) ba5 «lle-3

! läfit. 9cid)t« in meiner Umgebung erregt mir ein Wefühl beff

iöebaueni?, wenn id) bebenfe, baft id) baoon fd)eiben muft; ein,rig

ber «bfchieb üon Wofdjc wirb mir nidit leid)! werben.

Unb Wfra? — «ritte Wera! —- Sie ift in ihrer öknefuug

fo weit oorgcfdiritrcn , baft in einigen Tagen ihre SBerlobung

gefeiert werben foll. »iabame «brianoff ift etwa Dor einer

Wodie .virüdgelehrt unb bot foglcidi bic Serbinbung ihrer Toditer

mit j^errn yufdiinoff befannt gemnd)t. Äein SRenfd) b,at eine

I

«Imung, wcld)' eine Tragöbie bei biefer Söerlobung hinter ben

Gouliffcn fpielt, unb weil 5)(iemanb bie Wahrheit frnnt, finb bie

unfiniiigftcn Werüchte über Söi'ra'ä ttranfheit unb Verlobung in

Umlauf. Gine Tochter ihre* i'anbeö unb Stanbe*. beren Bor»
urtheile bod) fchlieftlid) oud) bie ihrigen finb, wirb fie bie

golbctic ftettc tragen muffen biö an* Gnbc; möge ihr biefelle

ben 5<adcn nidit \u wunb brüden! To? ift bn» Ginjige, RmI
id» für fic wünfdien unb hoffen fann.

(5orift»un« folgt.)

I. Ter Birner Krater.

Ter ^rotcr ift bem Wiener on* £er* geuHidifcn, unb flrafte unb ber ÜWariahilfer iiaui'lftraftc bie längfte, breitefic.

wollte man iljm feinen firatet nehmen, e* bliebe ürher ein iniDofonteftc Strafte Don Wien überhaupt. Sic münbet in ben

Stüd Don feinem .^er^cu baron hangen. ^raterftern , einen ungeheuren ^lab, ber gleidifom ben syovhpf

Wo* für ^ari* bat Söoulognrr ©chölj, ba» ift für Wien be* ^roter* bilbet, ber iidi Don ihm in weftlicher SRiditttng in

ber %'rater; er ift fo weltberühmt raie jene* unb ficht ihm an i bie uuabfehbare gerne bebnt. Ter ^raterftern ift ein ?(u$

Sdiönheit nidjt nad), raie Dicllcidit überhaupt leinem l^arfe ber gong* unb juglcid) raidjtigfter Mnotcttpunlt für ben SPcrfehr

Welt. SBon ber Stabt ou* gelangt man ,^u ihm bind) bic ber Cmnibuffe unb ber ^}erbeetfenbaf)n, beren Sdiiennt ba*

^raterftrafte. früher Sngerjcile, bie belebtcftc Strafte be* .vociten "^flafter und) allen 5Hid)tungen hin burdifdineibeu. Strahlen

iöerirred »on Wien, ber yeopolbftabt , unb nächft ber 5Hing fi*rmig ftreden fid) Don biefem *|Jlahc au* fieben Straften in bie

Sötit bcni acgeiiroärtiflcn «rtifel eröffnen wir eine fllfific bpm illujtrirten Sfiiscti au« brn öftcrreidüfflKn ßänbern. Sowohl wo* ben
iUuftratiotn tote Den trjrtlifhen X!|til anbelangt, liabcit loir für tüchtig }trä|'lf Sorßc Betragen. t:. Sieb.
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iBcitc. pui Tbril einen *lu*blid in unbcgreu
t
itc oerneu biclcnb.

Trci mächtige Alleen laben jum Eintritt in ben Krater, in

mcldien man nur Wie burtt) ein Wortdicn gelangen tann , benn

quer Dor ben Gingängen führt ein ©iahtet ber 9{orbbahu vorbei,

unter tDcld)cm man erft burd)fd)lüpfen muft, rfjc man in ben

^ratcr felbft gelangen fatin. ;}um (Wlürfe tann man ba* Turd);

fdilüpfcu mit erhobenem £>auptc uub in fcljr grofter Wcfcllfcbaft

befingen; c* gebt nicht gor j« enge ju. betreten mir Don ben

brei Alleen .yicrft bic reditfeitige, b. t). bic .Oauptallcc, im

SMf*inunbc ber „Wobclpratcr" genannt! Gin uiciifcblid)r* «119c

Dcrmag ba* (inbe biejer üBaumrcibcn nicht ob,t,ufchett. Tic Don

ben ftroneu mächtiger, Snhrbuiibrric alter wilber Haftauicu

bäume gebitbetc Wölbung ucriüngt iidi peripcctiüifd), biö fie mit

bem £wri$ottt ,yt Dcrjd)"icljen febeint. iW beibett Seiten ber

fchr jorgfältig gepflegten ^abrftraftr , uub burdi breite Wräbcn

Don ihr geldlichen, .ycbcu lief) Alicen für SHcitcr unb aiiftgängcr

Ijiu. Unb |"o ficht man benn im Diobclpiatcr bei nur halbwegs

gutiftigcr Bitterling ?lllcs &tt Suft, ju ^ferbe ober auf Wagen
Deuteten was nidit bind) Miaufbett ober Okfittäfte an bic

bumpfc Stube gefettet ift. G* giebt unenblid» Diele SNcnfdicn

tu Wien, bie immer ;{cit haben. So fontmt cS, baß ber

Krater ctgcntlidi nie leer ift, er bat fogar feine l'iebbabcr, bereu

Wefüble aud) bönu uid)t rrfaltrn, wenn bic BfltUttC Mm Gi*

ober Srfmce ftarren.

Sen (Wanjpuntt 1111 Sehen be* SHobclpratcr* bilbet aü-

jülirlidi ber 1. 9Hai, mit ber berubmteu fitatetfatyrt, auf welche

ber Liener nidit wenig ftolj ift uub bie jcbcntalls eine ber

fcbrn*wcrt heften Specialitätctt ber heiteren Mnifcrftabt an ber

Tcniau Dorftellt. Su jebem twufe, wo mau r* tbun tann, wirb

bic fdiönftc öamilieutalefdK herausgefneht uub auf ben GHaHJ

bcrgcriditct ju biefem Grctgniffc. Ter roirtlid)c „(Wamlicr" unb

ber über ÜWndit anfgefeboffene Sihfcnbaron . ber reidic Banfe
fabrifant Dom $riUnntcitgrutib, unb bie glcifcbbactcr unb Sclcher

von allen Wrünbcn rwalifirrn ba mit bem QMaityr, ben fie unb

beu if)i£ (Gattinnen unb loditcr \n entfalten tu bev Vage finb.

Sie x'Ule aber werben gcfdilagcn uon jenen anneu Wefdiöpfcn,
f

jenen uuglüdlidicn G'Dastbditern , bei beneit bie Xaiiettt HflcS

ift unb bi>d) nidus weiter, al* ba* Sirmcitfdiilb, um ben Raufet

\u loden. Su cnblofer iHeibe raffeln bic vrunfoellcn Gtiuipagcn

an mehr al* bunberttaufettb Spaycrfluugern norbei. bie ihrer

feite Mritit üben an beu Stoat*cai äffen, ben Bataten, ben ^Jferben

unb beu j^tfalfen.

3ikld) ein buiite-J, meld) ein bewegte;? iöilb! Tic hädifteu

Spincn ber (ttefellfdjajt in faft unmittelbarer Berührung mit

bot uuteiften Slii*läufcrn berfelbcn. ^rioatearoffen iiwrbcu »am
^lifdwucrpublicum nndi einer fadimäiinifdicn Mritit unterzogen,

ebenfo ihre ^ufaffcit; ^iafer toerbeu fetjon mit einem ^Idifclytrfen

nufgciuuniiicn, niührenb Gmnfortable-j iGinfpiiiiner) ber lHUinijd>cu

SJerniditung gritnbfuulid) aus^efcht finb. Ta-J beiuofratifdK

iSetuufttfeiu ber SRaigt leljnt fidi auf bagegen, bafi Jcmanb fid)

in \o einem „Mrippeng'fpiele" an ber ißratetfafitt bctheilige; er

foll bi»d), wie mir SUlc e-i tfjun, bie ^ratrrfahrt }H dufte mit

madien, wenn er fidi nidit ininbcftcri'? ,\mei Uferbc leifteu tann.

SERit einigen ^bfdimudiutigcu bietet ber i'roter N«fj bem |. 8R«i

bi& in beu .vindifaminer hinein täglid) baffelbe gliin.^enbe ^flilb.

S5ai Gub.tiel bi-5 9ü>belprater-? ift ba* fogenannte ifufthau-J, To
lehren Steiler, Gguipagen uub ^uftgängeK, twuu Vettere fid) ja

weit »pvgewagt haben, ba r-J bi<d) eine gute Stunbe »am Gin

gange iu beu ^rater liegt, wieber um.

Unfei Miinftler hat uns iu trefflidier ^.eidiniiug biefeJ

Gitbyel eu-iankhaulid«, unb jnwr gerabe in einem Momente,

iu mcldicm iinfere ftflifcriu, bie fdRuiftc Sran im lueiten Cefter

reid), bie jugenblidifte ber OHaftwüttev uub unter biefeu fidier bie

Iül)iifte ÜHeiteriu, mit ihrem Sahne, bem Mranprinjen iWubolj, f§

fauni cneidit hat uub fd)ou loiebev uerlafien will. Ter berittene

Sidjcrhcitemnrtiniaiin h"t l»Bfiwak ber belebten Saifon feinen

ftehenbiu Ruften hier, um feine lluorbnung in bem lebhaften

S&jgcitucrtchr eintreten ,-,u (offen. Tas Sufll)auv ift ein
44.taüiUau,

nad) lueldtem im povigeu Sahrbimbcrtc ber faiferlidic .{iaf ?liuv

jlüge ju unternehmen pflegte, unb in wcldu-m er fid) bann

allerlei üuftbarteiten ergab. Ter Krater felbfl |i)t taum feit

huubett Jahren beut ^alte jugiinglid). früher rollten nur

taiferlifhe 0efpdnn( uub Ijödjften* foldH
1 abeliger Wefdilediter

jwtfdien feinen
v
4Jauiuricfen bn^in, unb hier war ti, wo bie

humane Griinbung ber hcnfchaftlichcn A'auffer- jur Dollen

Gntwidelung gelangt ift. Gin fuldier „i'auffer" fjatte in einer

Motten Siur^e, auf toeldK' er jtotj fein tonnte, por ber Gquipagc

feiner JDerrfdiaft ju laufen.

Ruftgänger fomnien, wie fdtou angebeutet, iu ber Siegel

nur in geringer 'Jlnjnbl bis jum i'ufthaufc. beim auf bem SsJege

bahin befinbeu fid) ba* erfte, ba* jmeite uub ba* britte dlaffee

hau*. 'Ärei gewaltige Öartenrtabliffemcnts für Piele Tauicnbe

DOM (haften beredmet, bie bot) Seiten l'd)on burri) ben brbhnenbeu

SdjaU ber Wilitärmufit herbeigelodt werben. Maffeehau*! ein

oerfdiämter. aber uuridjtiger 9Jame. G* fällt feinem »iVnfdjeu

ein, ba «offee ju trinfen; ba wirb mäuniglid) *ier, nicl Wer,
fehl" »iel UNCC gctruiifeii.

3iU'uben wir 111t* nun iu bic mittlere unter beu brei in

ben ^raterfteru luünbeiibcu 'Jllleen ! Tic Siiefenbame, ber Mraft

nicffcr, bie GIeftrtfirmafd)ine, boi »iingelfpiel. bje Sdiaufol, bic

Sd)ü|jenftäube ijcbcr Sduift jWci Streujer), bie Thicrbätibigcrin,

bie ägi)ptifdic Snngfrau, bie ba* äöalirfagen nevftebt, ber Ma*perl.

bic aKufecn für „Muuft mb Biffcnfdwft", bie 3»ereoftopcnbubcu,

bic ilüinfdiiiicu jur jinnrctdjcii Grforfdiung be* Hiirpcrgcwiditc*,

bie fiuf) mit feth* güfteu, ber .öippobrom, bic italicnifdie Cpern

gefellfchaft, bie auf bem Seile ju tauten oerfteht uub bie fid)

lebiglid) barum eine «ünftlergcfellfdjaft nennt, weil fie auf ihren

©efaug felbft nidit nicl halt, weifte SÜWufc. breffirte glbfje,

lebenbc i<ilbcr, ber groftc .^atjifd). ber flciuftc ^5ii>erg, ber edne

^atagonicr fie alle fageu uu*, baft wir jent im „3j>urftr(

pratcr" finb. Ter „echte ^atagouicr" ift feinen Muuftgeuoffen ein

gefährlicher Goncurrent. (Äebcn Sic ihm nod) ein Toiiceur, fo

beiftt ber „edite ^atagonier" einer Taube ben Hopf ab jum Söetocifc

feiner Gditl)eit. Ter „editc ^otagonier" faft mir einmal im Stcll-

nwgen gegenüber; er War fd)mut>ig, ober cnropätfdj gefleibet

unb haiiMtabtc ben l'erdKnfclber Tialeft mit erftaunlidKr Sioutiitc.

Gr War ichr herablaffcnb unb gütig gegen mid), uub alt icf)

niid) tro|j allebem nid)t auf bn* Vergnügen feiner ^ctanntfdiaft

rntfinneii tonnte, fchlug er midi eorbial auf bic Sduilter unb
agte ftol,v „Hennen» mi 110 uitV Jd) bin ja ber ^«atagonier

Dom hinter!" Jdi faniite ihn freilid) noch immer ntd)t, allein

id» war ftolj auf bicfe Dctnnnrfdboft.

Chrcn,jcrreiftcnb , finuebetäubenb ift ber Spcelafel, ber int

Surftelprater gefdilagen wirb. Jfbe ber hunbert ttnb aber hunbert

.vSütten, iDcldjc bicfe pnramibalcu SDkrf unb Sehen*würbigfeiten

enthalten, hat ihren eigenen i!lu*rufcr, einen Btnfer im Streite,

ber mit glühenbem Gifer feine ^iaehbaru ju iiberfdjreien bemüht

ift. 0 bu grnubgütiger Gimmel, unb wie fdjreicn bicfe «eutc!

3d) glaube, fie tonnen e* fogar auf ber SWtfe nicht beffer. iWtt

bem Sdjreicn ift c* aber und) nicht einmal abgethan.

«Kirgcnb* jeigt fid) bie Unerfd)iipflid)feit ber metifdilidien

^hantafic in Derbltiffcnberem i'idite, al* hier iu ber l
i?erfri)ieben

artigfeit ber BSrniinftrunten te , burd) welche bie 4tVlt gefeffelt

werben fall. Tic meiften biefer Snftrumeiitc würben frCitid)

mit einem allerbittg* nur fdimad) biirdifdiimmcrnben mufifalifchcii

fiintetaeboiiten angefertigt, ober bei Seibe ntdjt olle, in j.

ift in einer ßfittf ein »Jolf }U feljcu , ba* ift nidit uiel , aber

man muft nur perftehen au* eiiion ©olfc etwa* ,jit madKii

^uttädift hängen Den ber .t>üttc gewaltige (Wcmiilbe. bie ber i^elt

,\cigen, Wa* fibiiifdic StJiMfe ,vi leifteu im Staube finb. wenn fie

hungrig finb uub ihnen ein Sdiliticn mit Dteifcnbeu iu ben S^tnf

foiniut. Siirfra fdion bicfe (VVemälbe aujftadielnb auf ba* Memiith
ber neugierigen Wenge, fo werben wir badi getabeyi Don einem

gclinbcn Sdiaiibir erfaftt. wenn wir au* ber Viitte heran* ba*

(Wehriil uon h'»'bert S^älfeu boren. Ter Gigenthiimer be* einen

in ber .tiüttc gcmäd)lid) fdilafenbcn Wolfe* hat fid) eine grofte

Crgel bauen laffeu. bic, anftulf bei ihm fehlenbeu Wolfe, ba*

(vVeheul au*ftöftt. Tie Crgel ift in ihrer *.Hrt ein Muuftweif.

unb felbft geübte Chren foinmeu im rrften ?lugeiiblirfe nicht auf

bie lüufdmug.

^luf jebc Sihaubitbc faft fomnit ein Wirth*hau*. Ta
fliegen bic Mellucr, unb ba überflürjrn fiel), mit langen Puffern
herumfuchteltib, bic „Italiener", bie beu (»Viften unter un
aufhörlidiem Stufen: „Sulamticci, Sitliimt, Salamini «luci. duci!"

Seronefer unb Uugarifdieu Salami unb Sdiwei.vr Hufe Der

taufen Sie werben von ben Sr'irtheu gebulbct, ja gern

gcfchcit, toeil bic S.'edeibiffen, bie fie Krfattfen, burfterregmb

finb. Tie 2L«irth*häufer haben burdjtueg poetifdjc Warnen unb



poetifdic Sdiilbci : eine» bcrfclbeu trügt fogar ba» Srcimaurcrjeidjen

)UT Sdiiin. Wodi liin»! Ter Warne bc» Surftelpratcr» hat

tveber mit ber Salami im '-Bcionbercu, nod) mit brr Surft im

Allgemeinen etwa» }H thuu. Surftet ift ber £>an»rourft. ber,

an-? bnii Scidibilbc ber «labt Dcrtricben, tjicr eine 'JJflcgcftatte

iicfuubcii inib bi» auf ben heutigen Tag ritt nufierft banfbarc»

publicum fidi erhallen bat. $*icr wirb nodi immer unter großem

•Vallob im .UnSpcrl Theater ber 3ubc Dcrbrannt unb ber Teufel

flefoppt.

Wodi hatten Die bei britteu , ber liiifsfcitigcu Alice bc»

hinter« ,m gcbcnlcu, fie ift jebodi für im« Don feinem

Belang. Sie bient al» ;}uiobrt*ftiuiie JM ben Toiiaubabcru

unb hatte im SeltaiisiteUungsjabrc ben beute nidit melir in

^etradit tommeuben ;J»cd. beu Zugang ,mm Scftportalc ju

«ermitteln.

Tas Steltattöftcllungsjabi ! Sic es ein Unglüd mar für

rton\ Ceftcrrcidi. fo audi für ben Krater. Denn in triefen

^alne. beffer für bicie» %a\)t. mürbe ber ^hoter Deifdiimert.

fttfjcn Sic midi fdiwcigeu baoon ! Ter gratet ift mm Wlüdc
tiidit iiutmbnngcu. unb er ift audi beute nodi fdiön, tro)) ber

on t («in verübten »^«fd)<mciungcir, obfehon bie Walcr, bie fonft

febaarentneife ifjvc Waturftubicn in tfjm jn madien liebten, i(jm

feit feiner iHerfcbbitci:ung au» bem Scge geben. 91m fdirteftcu

hatte ber Surftelpratcr |U leiben. <ir mürbe unbarmherzig
„regulirt" unb fogar fein Warne »ourbe mittelft ein« Tecrctc»

nbgefrbafft; er beiftt nunmehr officieü* „SJollspratcr. Wcwifje

Tinge Kiffen fid» ober nidit mcgbecrctircn ; fein Liener weifi

etwa» oon einem !Solf»protcr ; er rennt nur feinen Surftelpratcr,

unb fo mirb c» wohl bleiben Wfl in alle (iwigfeit. Seiftet

laffen iidi bie „9krfdionerungoit" nudi nidit fo gaitj nOcrfcheii.

Wau bot ihm einen Dornefjmereu liitjiercn ;{ufdiiiitt ongetbau,

unb roenu, toie idi oon ernften gorfdjem gehört habe, und)

frifdie. ferngefttnbe 9Jaucriunäbd)cn ihre febr beaditcn»wcrtl)eu

Wcijc haben föunen, fo IPCifj idi both, fraji biefe Weibchen, in ein

elegante«, grofjftabtifdK* Weroanb gehüllt, fid) bodi jicmlid)

edig unb unbeholfen ausnehmen, llnfer Surftelpratcr ift fo

ein fcrngcfiinbc» SJaticrumabdicn, ba» fidi nie in iljr neue» Wcwotib

idiiden wirb. ls» mu|;te beim fein, bafj fie bemornltftrt wirb,
mit ber Tciuoiolifntiou loiniut battn fdion audi ber Sdiliff.

Taiür aber mürben mir etwa» weniger höfiidi. aÜ entfdiiebcii

banfeti.

«Albuin i»roller.

«ptfd)e ßrifff. 8m »Mbrim ZotUn.

IX Dlettuiifl bec CJbba. Jltjic Sdippfimgainge. i 3a)iub.i

Wtt ?lmir ;,ugleidi mar audi eine Muh Warnen* Aubbumbla
eiitftanbcu. bereu Wildi ihn ernährte Sie beledte bie faltigen

tii?blodc, bn tarnen am Abenb be* elften Tage» Wen fdien haare

,•,11111 iloijdn'in, am folgeubeu ein WenfdKnbnuut. unb am Dritten

hatte fie einen ganzen SRailll heiDiugeledt. Ter bieft 9 II r

.

bi»-J ift ber (frflc) Weüoreue, unb hatte einen Sohn $or, baö

iit ber iirynger, uub biefer yugte fin« Siiefentoditer brei

Solme: Cbiu. i'ili unb !l<e, bie brei ben Gimmel unb bie

liibe iHlimidieubcu Wolter.

C hm iit bie Ulift, ber alle* buidnuehenbi unb hemegenbe

S/ebeu-Miaudi, fili bai S.'id)t iDergleidie bie gotbifdK
v
J3ibel

nbetietmiig be-5 Ulfila«, IStt. 3Katt, I. 32 fauil, '«ounculidit),

SJe ber bei ben QkrJtuiKU miinnlidie Träger ber 'Jlolle ber

SScflhli ba-j ^fraer M heilige-? Siefen, befouberö auf bem &avpl

attas be? .{leiligthumj , bem Deftallr. Sein Warne ift im

Tculfdien erhalten in 2s.<eil)uadit uub ät*eid)bilb , eulftaiiben awi

llihtnlti, «eihbilb, ift 93ilb be? 99ifj auf ber 9lath#äite,

Dem *Warltplo(K, al-j Snuibol ber OkridjWtarfeil brt ^ejirfs,

fpaler burdi bie fogenaunteu Siolanbe erfetit.

,"jur bie Muh Ttubbumbla fiub fdion vteb, uub jum Theile

abeuteuerlidie liifliiniugen oerfudit roorben. Tie üollüefriebigeube

i.'ofung bes Wuthiel* jinbeu mir fogleidi, menu mir uuö an bie

iWuthologie ber arifdieu Wefdimiftertnilfer roeubeii. Tic Muljc,

lueldie bem tubifdien >>imiuel'Jgott 3»bva üon ben Tamonen
genittM meiben unb bie bem griedufdieu i'iditgott 9lpoUou

entfüt)iten SKinbcrbccrbcu bebettteu bie oon ben JWiubeu ber

heifteu Jahref^eit Veifdieuditen Sollen unb ihre uiihreiibe l'Jiildi

ift ber Wegen. 9lubhuml'la , baü ift bie fdiaffeudite , in ihrer

gcud)tigfeit 3d)äbc bergenbe, ift ebenfalls bie Stfolfc „mit ber

Srufl Doli 2egeif, wie fidi ein neuerer Tidjter, 9lnaftaftuä

Wrün, glüdlid) auobrüdt. So lii-3 uub 5d)iiee vafd» roegthauen,

nameiitlidi im (Gebirge, ba bilbet fidi eine Solfe. Tem iöe

fdianev Ivlnt üdi ba» $erb«iltiiijt Don Urfadie uub Sirfung um:
i(|m fdieiut bie Solle bac» üi» aufw\ehreu. Wod) je^t iit in

beu 9llpen matidie Wcbeioenbung üblidi Dom Webel. bei beu

2dniee fiifit, Don ber Solle, bie ben üHetfd)cr Heiner ledt.

iS'ift mit bei Befreiung be-3 Kobens Don ben liiiniaffcn, ba* ift

ber iiuu ber 8age f ift bem mcnfdjlidKu Beben eine Statte

bereilet.

Sie ;5euiS mit feinen Wotteru bie Titanen unb Wiganteu

befiegt, fo eifd)lagin Cbiu uub feine iörüber ben Siiefeu fynit

uub feine flaute Wad)ft>mmenfd}nft In* auf Gilten, ^üergelmir,

ber fidi, ein norbifdier Woal), mit feiner Srau im Boott rettet

uub Stnmmuater eines neuen Wiefeugefdilediteä wirb, ber fyStmt.

f)mh't Veidie toeifeu fie in ben gälincnbeu Vlbgrunb uub madien

an» feinem «Inte ba» Saffer, au» bem ^leifdic bie fruditbare

^ribe, a\n4 ben Mnod)cn bie SdSjjebirgc, nu» beu Jahnen unb

ttbtnbmtcn bie Jclbfteine. Seine .^irufdinle ftellen fie auf al»

Üinimelsgewölbe; fein We()iru wrijen fie in bie 2ufl als bie

brobcubeii Sollen; mit feinen Augenbrauen aber umbegen fie

al» Sohuung unb jefte 53urg für bie SWcnfdicn ben „Warten
ber Witte". Ter poetifdw Webanfe biefer Sdiopfungsjage ift

bie UebeitiiifliinniuiKj be» Walurgaiijen mit ber Keinen" Seit be»

Wenfdienleilic».

Wim erft erfolgt bie tirfihafjung be» elften SJicitfdieupuare»,

nadi ben yoei Bäumen, au» beneu e» gebilbet wirb, einer l£fia)c

uub einer Ulme, 9l»t uub Smbfo genannt; ein Urfcntttng, ber

audi bei beu Wriedieu anlliiigt; beim an bie Svage nad) SettMttbM
.vliertunjt fnüpjt fid> bei .^oiiter mweileu ber Sprudi:

Schiuerlifh ftanmifi bu Uom stein, oon ber (Sia>c bet uralten Safle.

Tic bei Wectar unb itnibTOfid gliidfeligeu unb uufterblidieu

Cll)mpier frheu bie Seit ein für alle Wale befeftigt uub
gcorbiiet {II ihren Ruften liegen. Tic altgermauifdiett Wittter

laffen e» mos an Sdimaiifereien unb Triulgelageu audi bind)

au» nidit fehlen ; aber fie finb nidit unfterblid) unb haben Itartc

9lrbcit taglid) neu |U befdüdcu, um bie Crbniiug m erhalten unb
fid) felbft Dor bem Untergänge m fd)iHicn. Tiefen aber (Dfliten

Üc nur Der.j^ern unb werben ihm einft bcniiodi ueifalleii. Sic
fehl" ihr 9lmt audi ein fittlirfjc* ift; wie ber Mampf nidit Hin-

gegen bie Waturgemalten, foubern und) gegen ba» moralifd) söofc

geführt )uirb, uub besljalb bie beften ber SDietifdKU jum Ajccrc

ber Wottesfdmpfer al» eiul)crifd)C gelben Cbiu » nad) Salljall

geforen werben, wenn fie fdion im Beben treue Streiter für
bie gottliehen Saiiungcn gewefeu iinb: ba» leuditet überjeugeub

heroor au» beu (ibbolchreu Dom Untergänge ber Seit in ber

Woltesbiimmerniig unb oon il)ier Sicbcrgeburt. faitr , 100 idi

bie germanifd)c NJ)h)thologte nur infoioeit ;,u brriihrcn habe, al»

c» notfjrocubig ift, um bie Irntwidcluug be» ISpos begreiilidi ;,u

madien, fant) id) nuj Mefetten nidit naher eingehen. SRdn fiubct

j

fie aber unter ber llebeifduift „Tie Wütterbammerung" au* bin

in beiben trbben ^erftreuteu SJrudiftürfcu ,m einem Wemalbe
\ufammengefiigt in meinen »Stropljen unb Stäben" Seite 25<»

! bis 2<>o.

Ter Uiiteifdiieb bei urDcrmnitbtcn gricdiifihcii uub geinw

uifnjeu 0dRCTfflge ift eben ber be» griediifdicn unb noibifdjfn

Gimmel». Unter jenem fiub bie titauifdieu Weiualtcn ber Urjei»

baueriib bezwungen, ber Sedifel ber Jahreszeiten gemilbert mm
barmonifibfii Wcigen ber .{•mren. Unter biefem bridit ba» Uhao»
alljährlid) wieber herein. To» i.'ebeu ber Wattn ift ein wilbei

Mampf. Wadi beinahe üölliger iieruidjtuiig bind) ben Sinter
ringt e» fidi nur mühfam neu empor aus (iisgüngeu, Uibei

fchmcinmungcn uub Stürmen, oon benen ber Siibru lamn eine

Ahnung bat. Au bie uiifcrnrn Wnitber Wittgart», ber geoebneten

Sol)iiwelt, fiub bie (Giganten Denoieieu. Tort lauern fie, ewig

bereit jnr ;5erftönmg, Jeiube Don Allem, wa£ beu viiumel milb
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imb bic Ürbc roofjnlid) ttuidd, Tämoitcu bcS uädjtlid)cn Sintert,

ber rntvftrtcn WccrcSmogcti, ber unwirtbbarcu Sclfcnjicbirftc mit

ihren Silbwaffcrn unb iöergftürjcn. Unablaffig rütteln fie an

iljrcit Sdiranfrn unb Scffctti, unb cinft wirb es ihnen gelingen,

alle ÜJanbc ju jcrreifjeu.

Unter einem (»eiligen Staunte befaub fid) nad) altgermanifdicr

Sitte bie Wcridjtsftatte. 9lud) ber "älmtsort bor Wörter, wo fie

beu tiiglid)en IrrhaltungSfampf berntljen, liegt unter einem gc=

wältigen Staunte, ber mit feinem Siofcl hinausragt über Salball

unb mit feinen fblT|c(tl binabreidit in bie tiefften liefen ber

Unternien, lieber bic «rüde bc* SHcgcnbogcnö reiten fie nad)

biefem Ibingbaume, ber roufdjenben tffd)C ?)flgbrafil*. Sie ifl

ein Snmbul bcS gefammten SHoturlcbcnS , ein jwcitcS geiftiges

IMlb ber georbueten Schöpfung, ber aflcrnäbrcubc Lebensbaum,

beu mir frhon in ber pcrftfdicn Soge fennett gelernt, nu bem
aber aitdi uon ollen Seiten baS ikvbciben iiifit. 3ait lotiutc

mau glauben, er habe uitfcrcm Sd)illcr öorgefebmebt «IS

Iii- Saum, auf bem bic itinber

ttr Sterblichen berblüb/n,

Steinalt, nidjt* befto miiibcr

Stet* roiebfe jung unb grün.

$K ju beu SDccnfdtcn bin reidicnbe Surjcl bc* ScbcttS-

baumcS wirb begoffen aus bem neben ihr fprubclnbcn iöruimcn

ber Urb, in bem biefe felbft unb ihre beiben jungem 2dimeftern

wohnen, bic biet SHorncn , ben gried)iid)cu 9H»ircn, romifd>en

<Jtarjcn burdiau« entfpredjenb. Urb ift ba* Weworbenc, bic

SJcrgangenbfit; Scrbanbi baS Scrbcnbc, bie Wegenwart; Sfitlb

baS SoUcnbc, JVommeninüffciibc , bic ^ufunft, bann audi bie

llrfadic ber fommenben Strafe, bie Sehulb.

söci ber jweiten Surjd bes SeltbauiiiS. bie ju beu ^Kiefen

binreidit, befinbet fid) bic Cucllc Süfimir's, ber felbft ein SHicfc

ift unb itjre llrjcitfunbe befeot, ober leine ihrer jerftorenben

(jigenfdjoftcn. (ir ift ein germanifdier "IkometfjcuS , unb wie

fein 9<amc, nerwaubt mit niemoria, Wcbärbtuifi auSbrürft, bie

perfottificirte iSrinncrung an bic uranfiinglidicn Singe »or ber

irrfcbaffuug bes 9Jienfdicn. 9iid)t gauj unzugänglich ift bioS in

feinem Wcbaditttiffc lebenbe Siffcn ber '^orfcbimg ; beim ber

Wort bcS Wctftcs, ber grübclnbc Cbiu, erwirbt es, mn| aber

eine* feiner ?lugcu berpfäubrn , um es ju erlangen burd) einen

Trunf au* SUtimir's l'autcrborn. Iis ift baS eine* jener Nätfifel

ber libba, unb eine* ber aUerfdnoicrigftcit. 3d) will Sbncn

biefe „Dtutic" nad) aufgeben unb juglcid) löfcn, fanu cS Jbncn
aber laum »erbeuten, wenn Sic babei etwas wie Sdiwinbcl »er

fpüren füllten.

"JlUciu, beifu eS • 1°6 bic Woruc Urb au ihrem '-Brunnen,

als Cbin, ber grübclnbc %, tarn. Ta fdtoutc fic ihm iu'S

cinjige Singe unb fagte:

„«lle«, Cbin, aud) too X>u bein Uluge

«erborgen, ift mir offenbar geworben.

Cim lauteren »orne SJlimir'* oerlmraft Xu'*
llub SRetl) trir.lt Wimir an jebem Sftcrqrii

«lue »aloater"« *fanb. — «int it)^« u beuten?
.veimbal'e Sjont audi weifj id) verljeimlidit

Hilter ber Ijeiligen. (jod) in bc* Gimmel*

Sebeutet: tai !Ho& be? fturditbareti , bai ift Cbin*. Xie
Ilcitung. wie biefe föcnetiituiifl auf ben Söeltbaum übertragen iwrbeu foi

rourbe für biefe 'ölätter ju lang unb gelehrt ausfallen.

iHeinlieii ragenbeu raufdjenbeii (Sfdje.

ediäumrnbc Strome fei)' idi fprubeln

flu* öalBatec'* l'fanb. - *»iftt ibr'* su beuten?"

.fieitnbal fiat bai Amt cincä 4timme(«wiid)tcr* ber SMndjt.

Sein "jporn ift bic Wimbfidjcl. 8uf biefem ^ornc tuirb er

gcllcnb blofctt , wann nm jiingften läge bic Wiiditc ber S?cr-

nid)tung iljrc St'ffcl u brcdicit. Übet bicfeS $am ift, als Dioub,

juglcid) etwas onbcrcS. Cbin, als .OimmclSgott, bot jwei klugen,

bie Sonne unb ben Wonb; weil aber in ber IHcgcl nur eins

bcrfclbcn beutlid) wabrnebmbd« ift, tjoifit er aud) ber (Stnäugige.

Tic SJcrvfänbiDtg brS einen biefer klugen, bcS 3DconbcS, an

SPiimir ^at \um Waturaulaft bas UntcrtaudKn unb Scrfdiwinben

bcS Sionbcs im iUiccre. Wintir nun mft feinem Brunnen ift

ein Saffcrgcift. XoS ©affer, auS bem alles i?cben ber»or

gegangen, gilt audi i" ber gcrmauifd)cn ÜDtytlwlogie als Urquell

ber ©ciSb'it ""b bcii'nbcrS iörunncnutjmubfii - Sdjwancn
jungfrauen unb $J{ccrmcibcr, wx allen 9Kimir felbft, befiften bic

Wabe ber 'Stfciffagung. ^"bem nun ber »erufanbung bcS ?lugeS

ber Wntnb angcbid)tct wirb, bofj Cbiu bafür ber 2skisbcit

SDtimir'S tf)eill)flftig werben wolle, gebt ber üötytbuS oon ber

9?atur auf bas geiftige Webict über. Tie Munbe nämlid), bie

ber grübclnbc Wbtt burd) ben Irunt auö SOiimir'S iörunnrn

erlangt, ift bic uom ciuftigcn Untergänge ber Seit. Ten l£inrritt

bcffclbeu wirb cinft ^»cimbal S 4>iirii »erlrmbigen, bas als SWonb-
ftdicl .vtglridi Cbin's Vlngc unb fein bem SWimir gegebene^

"Vfonb ift. Ta bei langgeji»gc»f Jon biefcö fyoxni bas $cxx>ox.

ftür^cn ber Salier unb ßcuerftrubel bcS jüngften Tagcö melbet,
|d i ft biefer Ion für bic Seherin biefer ftürjcnbc Strom felbft,

unb fa lauit fic lagen , fic fel)c il)ti flutheu aus Saloatcr'S

^Jfaiibe. linblidi aber bebeutet ^"wru aud) Triufgefdiirr ; mithin

tarnt iUiimir aus Cbiu S ^Jfanb aud) 3Wctb trinfen.

las Slüthfcl beruht alfo auf ber tüljnen SJertaufdutng einer

brcifadien Sortbcbeutuug iu Söcrbinbung mit einer fijmbolifirtcn

ÜWaturanfdiauuug unb ber 8e$K «on ber Wöttcrbämmcrung. (rs

ift für ben germauifdjen Weift befunbers baburd) dwrattcriftifd),

baft biefer übermüthige Wifc fein ocnwgcueS Spiel treibt mit ber

futditbarfteu aller Iragöbicn, ber bcS ScltuntergangeS.

WuS bem Brunnen ber Urb, bas beifit aus ber Cuellc ber

Skrgangenbcit , bas lel)it bie Sage OMR Seltboum, fbO ba«
Üclen feilte Sikrjüitgung fd)öpfen. Tarin liegt juglcid) bie

SRabnung, ba| ein 8ot! nid« in gefunber Straft befteljen lönne,

ohne beftnnbig ju trinfen aus bem töorn ber Uebcrlieferung

Don feiner SJorjcit. iöchcrjigcn wir biefclbe! i£4 ift eine

Sdiaubc, wenn immer noch uiele uon uns jwar bie SNntbolcgic

ber WriedKit unb SHimtcr an beu ("j'Hfl*^^» Ijorjujdhlcn wiffen,

in uuferer eigenen aber fidi fremb fühlen wie iu bübmifdien

Salbcm. Tcnn wer fid) mit iljr uertraut mad)t, ber wirb balb

ertennen. bafj wir alle Urfadic haben, ftolj ju fein auf unfere

Soroätcr, bereit Wöttcrfagc an licffinu ber 9iaturbetrad)tmig

hinter feiner anberen jurürfftcht. olle aber weit übertrifft in

jener {toben . bei gewaltigstem irruftc bod) juglcid) bis jum
llcberiiiutl) heiteren Ihgcbuitg iu ba« tragifd)e 3Hcnfdteiilin>$,

alfo in uubeitgfnmer Tapfcrfeit bei Wcfinuung, üciuiitge bereu

ber gcrniauifdje Stamm fid) jajon im Jugrnbalter berufen cr

wicS jur $crrfdwft über bic l£rbc, bic er nu» mit Uttefcn.

fchrittcit nidit eiobrmb, foubetit enwtbenb outritt.

brin Ccbcn tmts

Htt im Februar 1H74 alle bem Wcbauteitfompfc ber $c\t

nidit abgewenbeten «reife uon ber Munbc erfchüttert würben, baß
Tnoib Sricbrid) St rauft uidit mehr unter ben l'ebcnbcn

fei, hatte bic „Wartcnlaubc" fofort ihren ifeferu bic .Oaiu>tt()ot

bec- bcrcwigtcu >!citgeuoffcu ju diaraftctifiren gcfudit unb Sciteres

über fein ücben unb Strien für fernere Tarleguugcn fid)

»iu beljoltcn. Scitbcm ift bic 5Hcbaetiou bielfndi burdi ^ufrhriften

aus bem publicum an biefcs Dcrfpirdieu erinnert worben , es

i gefd)a() aber nidit ohne 'Jlbiidit , wenn ber iöerfaffer bes hier

i folgcn&cii üharalterbilbeS jwifeheit bem SJorfafee unb feiner Vlus-

führuug eine längere ^rift üerftreidjcn lieft, bo er uon fmibigcn

Jjrcuubcn bes Üierftorbenen uodi mondic genauere '.Uuffdilüffe über

benfelbett erwartete, bie injmifdtctt beim aud) jur Wcuügc bflta

geboten würben.

bnitfd)ru Uoritämpfrrs.

Um Slroufi unb bic gefditditlidie iBebcutuug feiner elften

Sirfungcn ju »erflehen, mufs man oor Willem fcharf beu dhorafter
ber ;?eit ins Vlugc faffeii. aus ber er hcmorgewad)(cu ift. Iis

war bieS jene ;{eit, wo ber fogenaunte patriardjalifdie Slbfolu

tismiis, biefer mcttcriiidufd) buiibcstüglidic Surften , ^t^els. unb
Mafteitftaot , mit eiferner Wcwalt auf Tcutfdilaub lag, wo er

foebeu wieber einmal neu aufffantliirubc 9tegungen bes er

w.id)cnben SlolfsjorneS, fowic einer freier auffticbettbcu Literatur

niebergeworfen hatte unb nun »ott Weitem alle feine »reift

jiifammeubolllc mr Üiitfdiüditerung , tfntncruitug unb ivrnb
' brürfuug bes gefürthtetcu StolfsgciftcS.

Tie Vlblidtf Wiirbc crreidit, ein Wiabcsjdiwcigeu Ijcrrfditc

auf beutfd)em syoben, aber nur Ifiucs fointtc uon ben felbft

füditigcu Wcwaltljabcrn nidit ousgelöfdjt unb tDbtgefriilogcn



toevbcn: baä tuavmc l'ckitMtdjt ber brutidirn Jjwfdiung. Ben
ber Cl'aii.klu' »erfdKmdjt , arbeitete ber Webanfc mit um \v

gröficrer Snbruufl auf bot tiefer liegenbru ©rliieten bei emftrit

S8?iffcnfd)aft , uub erzeugte liier eine jugcubfrifdjr , rmn tirurn

€taiitf|>unftcu bei» 2>rnfrn$, neuen SRetlmben bes prüfen«

auögcfpnbe jöemegung, bie weithin bir Seelen in iljrr Srrife

jog unb bie fteime einer (Empörung in fid) trug loiber alle

•lnrdv.nli.ift uub Uuterbrürfung. (ritt «Weift bes S8Jibcrfpv»tf»r*

ronr in brn SHeiben ber Xenleubett etiuadjt, aber er brfaub

fid) und) im ^uftnnbe ber 9Jerfd)mommenf)eit , beä uuflarrn

3ufaiumcitljangre« mit brn brsuoiifdjrit SR.tditrn , oott bf neu er

fid) losrinnen topfltr. Swrgrflrumeirtigrn mir uu* jefyt boS

fpnbrr-ti unterwirft nur bie biülifdjen Gr,jiiljtuugen uub SDh'k

tliriUiua.ru über biefrs lieben mter erneuerten iöefithtigung uub

Prüfung. Uuüefriebigt unb abgeflogen rmn brn nejiouugrnru

uub alnjeidjniarfteii, ojt fognr redit l)rud)lrrifd)en Smitungeu brr

bamatigeu iRotionalifteu, bir fid» uunbluffig bemüfytrn, bie in jenen

iörridjtrn enthaltenen $hmbrrgcfdjid)ten als natürlidje Sorgaugr 511

ertlären, war Strauß bind) feine Uiiterfud)uiiflen 411 rinrm gan,}

aitbrrm (jitiblirf, rinrr ganj anbrrnt (rrlcnntniB grfouimeit: a
rntbrdte, ba& »lc es in jenen etmugelifdint isiiithluitgrn gar itidjt

mit Örfd)id)töurfiinbeu am» brr 3«! «»b Umgebung 3efu 41t itjitn

haben
, überhaupt nidit mit Wrfrhid)iebud)ern im genwUnlidirn

Sinne brs SSJorteS. Stidjt Gablungen roiiflidjev (Srtigmfie,

'fr

Jneib ^rirbrid) rtrnuft auf brnTIobtenorttr.

3Jad) rnier t>l)ctNirapljif(Jj(n
%
?t»if italjmr.

Sirgin biefer meifmürbigeit SCuifjigrr S"*)"' f° miiffcu mir

uns fagrn: iiberbertl von unertriiglidten 3»f><inbrn flüf>rte in

ifjrciu Sdioojje bas Setter eines grofjcn Umfdjmimges brr

Wrbanfrit, fic innren jebod) nod) öon einem 3>lh*vu beljerrfdit

rmr brr «ikfnfjrlidileit ifjrcr eigcuru unb niidtflrn Solgentngrn.

Tie ^iett mar ibceu. unb bemegungsfdmjrtngcr , ober eS fehlte

ihr ber frlbftuertraurubc 3.\'ttth, unb glcid)fnm unbrtmtfit harrte

fir eines SortrS, b(ti brn rinfd)nürrnben Sauber löfrn, rinrr 1 bat.

meldte brnt bunflcit Tronge nad) 9rfreiuug feine l\ick nti\cu

foll tc. Itrfrs SJm't Hat Straujj geforodien, biefe 'Sfjat hat

er 18355 in feinem „Vrben 3rfu" bolljogrn.

Srr birfr-3 Sud) niemals in brr .fpanb gehabt . möge fidi

frinr irrige Spiftelluug wn brmfrlbrn mad)ru. ISS ift feine 2 pur

einer publiciftiidieu Slbfidit, eine* Eingriffe* auf beftehenbe 1*111.

riditungen bes Stuated ober ber Sirrin* barin; e3 ift rine ftrrng

gelehrte, ftrrng nur inm'r()alb brr gelehrten 3Ptfd)ung?intcreffen

fid) betvegenbe Arbeit. 9lnd) bo* i?eben Jft" erjflfjlt e? ntdjt.

thatfndilid) fo gefdieOeuer Sorgiiiigc feint un? in birfm uciu

trftamentlidien Sdjrifteu überliefen, fonbern nur (Srjeugnifie ber

btd)tenbcn fiSolläfeele. Slufieidmungen ber 3?nrft»Uungeii , Sagen
uub ÜlUutljru, mir fie im $emuätfrtu ber urd)iiftlidiru (Mrmriubrn

übrr bie $rrfoit, bie (Srfdtrinuug unb brn 2eb tfjrrd Stifter^

allmii^ltd) fid) grbilbrt hatten, uub mir fir imu brn Srrfaffrru

ber birr (Joaitgelirn bereits in brr kernet übe vorgefuuben uub
nttv ber münblidjrn Urbrrlirfcntng in gutem Wlattben attfgenpmmrn

tvurbrn. daraus erttart Strauf; bas ä&tnbcrhaftr uub llebrr-

natiirlid)C biefrr ©rfrbtditrn. barausl nud» tbt* uirlfadiru unlpsbnren

SöibrrfpriidK. ihr &uvi1>grcifiubrs< ?(l>rorid)en Min ollen befniinteu

©rfrfjen natürlidKii (WefdK|)enS , bnb,rr itjre fo grnaue lieber-

einftintmung mit jritru $rov>l)rjrittngrn br$ Milien Xrftamrut-S.

in brttru bas ^iiliinftigc (irfeljeitten bei* Steffins bertünbigt unb
int Öoranl befdjrieben roirb.

Xrx «Srbanfe, n>cld)er biefer SetraditungStoeife ju Ovtmbc
tag. War an fid) felbrr fein neuer; er lag glridtfam in brr"

XXni. 9h. i4.
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Cuft bet 3«i*; M* jungen SRidjtuugcn bct SUtcrthiiiuSforfdiiing

hatten ihn fdjon ju lidjtPotler Weitung gebracht in 4Jejug auf

bic wunberfjaften Wcfchidjts^ uiib SHeligwnsbüdicr ber alt=

cloffifd)cn SJölfcr unb jum If|cil aud) bes Slltcn Tcftoiucutc«.

Sin bie iieutcftamtntlidjcn (Sr^ä^finißcti wn brr Weburt, bcm

Sehen, bem Tobe 5cfit ober, »ou feinen Sßtinbcrthatcn , feiner

Sliifcrftcbung unb frimmclfabrt b,ottc fid) eine foldic bifterifdic

Jlritif nod) nicht mit burchgreifcitbem 33lide herangewagt; eS war
bas nod) ein ganj apartes, mit eigen* bafür gefddifjencr SBrille

nngefchencs Sereid) Pon Wcfdviditcii , an bem jwar citblos

berumgebcutclt würbe, von bem rinc ungläubige 3riool : t

Pornchm fid) abweubetc, baS ein befangener Srcifintt ber »er-

ftänbigen Sluffaffung möglidjft annehmbar &u madicn fitditc,

beffvn Urfprung unb (jiitftehungSart jeboeb bis ,\u Strauß (ein

Center entziffert, öon bem noch fein bi&rjcriger Grflärcr gefagt

hatte: gewiß, b'" 'ft f>" ^eiliger ©eben, aber ber heilige

«eben retigibfen Sliifdjaucns, menfdilid>en Tidjtcns, ein er;

habcitcs ^hantaficgcbilbc bes crlöfungsbcbüritigcn 9<enfd)cn=

gcmülb«. SKid)t ein bou Öin,\elnen willfürlid) crfuiibcncS unb

gemad)tcS, fonbern ein bem SJoltc-gciftc ciitjproffcnrs Webilbc,

eine pocjicuollc SSicbcrfpicgelitng ber Scbcnsgcfcbiditc unb bcS

33ilbcs jrfu, wie es lauge nadi feinem lebe bie begeifievtc

Wcniciiibc fid) gebadjt unb, ben tinblidicn Gegriffen jener 3fit

gemafj. teich mit Söuiiberf ruften unb übcrwcltlichcu Vorgängen,

mit oller SBcrhcrrlidjuug einer aitbctiutgsbcbürftigen Siebe atts=

gefiuttet ^ottc.

XaS hatte Strauß gefagt, unb Pon Skbcutuitg fdiou wäre

es gewefen. wenn bas Sluflcüdjtcu biefer einfachen, jefjt ben

(Mulbeten fe gelaufigen unb bod) bamals fo neuen li'iiibcdung

nur in einer lurjcn unb fcblagcttbcn ©cbaufenfolgc fidi an

geluubigt bütte. Strauß aber war nidit mit einer hin=

gemorfenen ^Behauptung aufgetreten, er bewies feine Sluf-

faffung, bewies fie mit tmbeugfamer unb uuwibciftchlidjer

(Tenicqueit$ , unb cl war notürlid), baß er bamit tief hinein-

greifen mußte nidit blos in bas Wcbanfciilcben, fonbern aud)

in bie wir(lid)en «rrljdltuiffe einer nod) hall tiaiiuilwfteit, aber

Vi (iulfdieibitngcti fid) fpitjcubcu, bes GiwcduiigsiufcS gewärtigen

Cipodjc. Tie Solgen ergaben fidi Pen felber, oljne baß er fie

beabüditigt unb licrcdiuct hatte. Sluf ber Uiiantafll'aricit ber

cuangclifd)cn SJcridjtc ruhte ja bie Slutoritüt bes fegenanuten

„pofitiocu" äirrfjenglaubens , auf biefem OMauben bie gebietenbe

iWadit bei ¥ tiefler: unb 2bcologcnfird)C. Slus ber ilirche aber

unb ihren Pon oben her bccrctirtcit, ben Wcwiffcu auigenetljigten

Wlaubcusfüljcn hatte wieberum ber abjolutiftifdje ^ojijciflaat

fidi eine Slrt griftiger Unterlage jurcd)t gemadjt, aus ber er fein

„SKcdit" rjexlcitctc , traft bereu er al* „gi'ttlidie uiib bon Wott

fo gewollte Crbnung" fid) biuftrlltr, unb jeben SsMberfprud) ober

Sibcrftanb gegen fidi al« tfmpöruug miber tWptt unb fein

„SSert" bejeidjnete.

(fs* war eine feft in fid) perfdjltiugenc unb gefd)Ioffene

Rette gegenfeitig fidi hdfenber unb erganjenber «ebrüdungen
juni 58ortl)eile eiujelucr ^?erfoncit unb Staube, ein Suftent,

tac* nidit blos üufjetlid) bas folf regierte, fonbern beffen Weift

aud) burd) bie Grjiebuug ben 0)efd)led)tern in bie Seelen geimpft

würbe, fo bofj fein Ginflufi mehr ober weniger aud) bie ©e=

ioor)uI)€irrn ber UKenfUjctt beftimmte, mehr ober weniger auch

bic Slarh>it ihre^ SBürfcS trübte, meljr ober weniger al8 eine

läljmenbe unb hemmenbc gd)rante audi »er bem benlenbcu lir-

Icnncu ber SJel)errfditen flattb. Seit Stranft ift biefe gtfjranle

burd)brod)en morben. Slbfetjenb Pon altem öcruiitjcirrn an ben

fühl unb fiditbaren Solgerungen ber ^ergebrathtcu Slcgieruitg?:

weife, spar er bi* v1 bem Sern berfrlhcu, b\$ }tt bru gefdirirbeneu

Wrunblageu ber Slaätdreligton, bc§ ölaubcnö au übermrnfd)tid)C

(rinfetuiigcn unb Cffenbarungen Porgebruugin , hatte er biefe

Wrunblagen al-J eine ©laubcn«bid)tuug nadigemiefeu — al« eine

(M!aubcn«bid)tung , bie jwnt eine ber ttefften unb ehrwiirbigftett

«liitheti ber Soweit fei, bie ,yjoar große unb erhabene fichren,

ewig gültige SSahrheitcu in fid) trage, bereit fagenhafte (£in-

flcibttngen , iBorftellungeu unb äNitthciluugeit aber nur ber

Wefd)id)tr ber 3Ni)tl)ologie, ber 91eligiousgefd)idite au ctticm

beftimmtm fünfte ihrer Ifntwidelung angehören unb nidit mehr

befliinmettb unb begrenjent fein lönnen für ba« Xenfeu, Sorfdien

11116 l'eben ber heutigen 3)ienfdil)eit.

3nbem ©trattß olfo bie uugel)eure, mit allen .Münften

müljfeliger SlitSfeguitg unb Unihitllung nidit ui perbeefenbe Stuft

geigte jwifdieu bcm Öcfidjtöfreifc ber biblifdien (5riül)lcr unb
ber ganjeu SiSeltanfdintniug unfercr beinahe ^»citiinfcub 5af)re

alteren Okgcumart, hatte er, ohne ba« tu beabfidjligen , uid)t

blo? bic Slrt au bic 2 tu^c bcö beftebenbeu weltlichen unb
gciftfidieu SJeoormuubuugC'rcgiuieiitC" gelegt — benu bas wor
oft fdiou gcfdieljeu — , fonbern er Ijattc biefe Stü^e bereitd

burdifchiiittcn. Bfne Wrunbfiiule ber willlürlidieu ©ewalt, bie

angebliche „(Wottlidjfeit- ihres 9icd)t*titcls, war oor beut Singe

ber fortfdireitettben SSiffetifdiaft ju einem hollungSlofen Sd)attcn

perftüditigt , uub nur nod) eine S^ge ber $tit fonntc bas

bauten unb ber ;iufammcitftur^ bict'eo uolfAiuibrigcn (9cbäubcS

fein, ba es fortan nod) als eine grunblos beflc()enbc Xfjat-

fad)C mit äußerer (Gewalt fid) behaupten fonntc. 2£o bic Ser(d)uug

bic überirbifdie ^icrfuiift Pott l)of)cn ©ötterbilbern fo erfolgreidi

beitritt , iwldie eine iul)uniauc Jperrfd)fitd)t in ihren Xienft ge-

jogen uub ju Sdjeuthpiippcn für ba« ©olf gemadjt, ba tonnte es

nidit fehlen, baß ein foldjer Sioigang ben 3Xutf) entjütiben unb ben

..befdirätiften UutertbancnPerftaiib" antreiben mujßtc, nun aud)

bie fiditbaren Ürbcngötter unb bic pon ihnen gefcbaffeiien (SittJ

ridituiigeu nod) ihrer (iriftenjberechtigung ju fiagrn. 3Kit

fdjarfem SRoigciihaudic war ein Weift eulfdiiebener Rriltf, einer

uiicilMttlich auf ben Wrunb ber Tinge gebenben Unterfudjung

erwedt , ber über ba* Selb brr Iheologie hinaus pcrjtingenb

unb belebenb in alle mit bem Staats, uub WcfcllfdjaftSrocfeu

iiifaminciibäugciibcn CM'ictc bes Söiffens brang unb burdi atle

iliaßregelnugen nidit wieber ju ertebten war. Sine neue

Spradje crllaug nun halb aus ben SBcrfftattcu ber SSiffcufdiaft,

eine neue Brifc fühlten llrthcilats, ein neuer, frifdi unb bod>

wurm aus ben QctttM qucllcubcr Ion beS Slugriffs gelaugte in

ber Literatur jur Weitung. 5m 5>>bve 1835 war bas ffVcng

gelehrte ©udi Pon Strauß crfdncitcn; uon 1839 au hatten e*

bic «unbestagsregicriiitgrn uub bie gefaiumtc beutfdic 91euetionS =

weit in SHuge's .Jpallefdjen* unb „XeutTdien oabrbücbcrn" fdiou

mit einer (i>cbaufenbeipcguug ju tljuit, weldie fobunn in ber

3to)p(ll(lOlt Pon 1848 als eine iWaetit ihnen gegcnttbertrat uub
feitbrm nidit mieber gcflorben ift. Xas hatte bos gefunhe
i.'cbenslid)t beutidier Serfdier- unb Xeuferarbett in
einer lipodir oellführt, wo mau bas feuchten ihm
ucrbieteii, cfl in bie citgfteu 93ege jwängen, aus
ihm ben jitternbeu Xicner cincS tlcinlidjcn uub
anmaßciiben Tespotisiims hafte madien wollen.

3m erfteu KugenUM« frcilid), baS heißt in ben erftcu Jahren
nadi ociii tirfdH'iueu bes S.<udis. war ber (iinbrud ber Strauß"fdieit

SJeweiSful)riiug nur ein liinbrud btftttjtCI llrbcrrafd)iing auf

ber einen , bei Nortis uub (fnifrtyCH auf ber anbern Seite.

SJcati fühlte ben fdineibigcii {taudi , bei uon biefer Sorfchung*;

weife aus oin Stltci^ unb iliebgeworbeucS erbarmungslos Pen
bannen fegte, nidit aber andi feiert bie bahinter fiel) regenbe,

jung unb lebendwarm aus tiejfter ounerlidjfeit ftrömeube Qr«
((fsngstraft eines ttettcit Sveitjeit? unb .^utnaiiitätsbewiißtfeinS,

baS hier burd) Slbrcdiuung mit ber SJergaugrnhcit ein großes

iiinberiuß fidi aus beut SiVge raiiinte. Ter Sdilag war fo jät)

gefoiiimcn; wie ein 3Min.itrabl war er plöt^lid) in bie geiftige

iBJelt tjcrntebrrgefabreu ; leine Slnfünbigung, feine ber 91ectanien

unb wiebcrboltfit Seurnalnotijrii, wie fie heutzutage üblid) fiub,

hatte barauf Porbereitet unb bie Wcintttt)er in Spannung Perfekt.

Unb Stiemanb fonntc biefen Sinter außerhalb bes ftreifes feiner

nädjflen Unigcbiingett, ohne bie gebtuud)lidieu SBorfpiele war er fiy

unb fertig mit einer Stiftung auf ben $la|j getreten, Pen btr jebtr

ilcniicr fidi fageit mußte, baß allein bie baju gehörigen Stubteu
bas pelle Sehen eines llfanucs aiisutfüllen Permöd)tcit. Skr
war er, 100 weilte er? So frug man längere $eit f)iuburdi

iiatuetitlid) tu Siorbbeuifdilanb. Sfur wenige wußten es uub
biefe gaben feine SluSfuuft. St'adibem Strauß baS entbcrltc

Wcliciiuiitß ber inijtheubilbenben SJolfsphantafic auf bie rcligiöfen

UtntMbcn bes (ibriftcnthumS angewenbet hatte, gerieth er felber

in bie Sage, ein Wencnftanb ber Segcnbe ju werben. Unb fie

war nirht geneigt, ihre Sagen ju feilten Wunften ju biditen.

Wab es bedi nidit gar S.Ucle in biefer perjagten unb t(einmüt()igru

^eit, bie ,>it beut t^laubeit fidi erheben tonnten, baß ein fo

fdionungSlofer illtß pon iniierlidieu unb fittlidieit S^eweggrünben
au? erjtngt fein löitue, 1111b smat P011 ben reinften, bie es

giebt, uon bcm Trangc bes Wcwiffetts unb ber ©afirbritslicbc.
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SJalb jebodi würbe baS Tuntel gcliditct; cS gab batnalS

jtüiiv 110dl feine Gtfcubabucit uub Tclegrapbot , tt od) feine

eigentliche greife mit einem .Cwr Bon Gorrcfponbcuten, bie

ficute fo gcfdwftig jeher Neugier beS publicum? entgegenfommcu;
cS brangen $lufid)lüffe unb iÜcriditigungrn tangfamrr bnrdi,

ober fit tonnten bod) jule^t nidit ausbleiben, motu es ber Seit
irgenb barimi \u tlitm war. 3« allgemeinem Grftauucn erfuhr

man beim audi nad) Mürbem, bnft bev io Biel nnb fo eifrig

befprodiotc , nbei 9fad>t fo berühmt geworbene SJcrtaffcr beS

„Sieben ^>cfu- ein fauin bem Siiuglingfalter cmwadtfener SÖJontt

Bon nidit Diel über fiebenunbiwonjig Satiren fei. Wcbilbetc

Äeifoibe, bie ihm begegnet waren, fdjilbcrtcn ifin als eine <u\

mutl)ige $crfö)iltd)tett, eine jugenbliche Wclchrtcuoirhcinuiig. bie

hob,« Sldituug erwerfe nnb mir bas birecte Wcgeutbeil ber iutber=

wältigen $äfjlichfeiten jeige, rocldie ein blinber Ingrimm fo

gern ihr angebiditet hatte.

2Bir erinnern im» biefer in ben M reifen ber bnmaligrn

afaboiiifd)Cit Jngenb mit befoiibociuGifci eilanfdilenSWitlbeiluitgeit

nod) fedr beutlich, nnb cS fiimmt mit ihnen Boflftonbig baS ©ilb

übereilt, meld)eS jefct ^Jrofeffor QcUtx in ©erlin an» feiner eigenen

Griwierimg Bon bem bamaligen Stroit 6 entworfen fiat. „Sdion
in feiner äufjeren Grfdiciuung,- fo beiftt es in bieler 2d)ilbcrung,

„entfprodi Siran« burdinuS nidit ber ©orfteUnng, weldje fidi

wohl bie SNciftcn naed feinem Sskrte über il»n gebübet hatten,

unb SJoiige mürben liinter ben feinen Sinien beS jngenblidKn

WcfiditcS, ber leieht borgebeugten Jöoltung beS fto'pfcS, bem

finnig gefeuften Slugc, baS mit feinem ctgotthiimlid)Oi , auf

SdjWädje beS Crgans hinbeutenbeu Sluffdilagc ben Ginbrurf

einer faft jugenblidien Schönheit machte, ben fühneu, innen

Wcgcnftonb mit wiffotfdioftlidicr Saite erbarmungslos jer

gliebcrnbeu Mritifrr gefudit haben. Wetting cS Gmein, ihm

porfonlid» naher ju treten, fo fanb mau einen gciftoolleu, viel-

feitig grbilbeten aNnttn , uub im Bcrtrautm.cn Streife einen

(ebenbigett, heiteren, liebenSmürbigcu Wcfcflfdiaftir unb einen

Bortiefflid)cn Grjählcr, mit beut feinfien SJerftaubiiiffc für nllcS

9Jai»c unb ^muoriflifdie, nad) ber geniiit()lid)eu mie uadi ber

tomifd)di Seite, juglcid) aber eine jartt. feinfühlige, fünftlciifdi

angelegte Statur, bie fidi in ber Woulidifrit unb inneren Wc-

fdiloffenheit ihre« SöcfenS ihre Streife nidit ftorrn I offen modite,

ber jebc» perfonlidic .<Scroortrctcit eine gewiffe Ucbcrwinbnng

foftetc unb bie bei einer rauhen iBcrübrnng fidi Iridit verfemt

unb feheu in fid) guriid-wg. Tanebcn geigten fidi aber freilid)

and» fd)arf ausgeprägt fdiou jene 3u
fl
c etueS iniinulidjcii

GhotofterS, bie au bem öffoitlidicn Auftreten bt$ SdniflftelierS

juiuidift in» Sfuge fielen: ein rnfdi unb fräftig auflobernber

Sank ein tntidjiebrtt burdjgreifcnbcr SBiKe. ein wiffotfdjaftlidicr

SWutl). ber, loenn cS fei« inu&te, ber Wenning ber flanjen 2L*clt

Tn>t> bot."

So ftelltr fid) ben Umgebungen bie fdiou aufgeblühte (fr

fd)eiuung beS jungen TcnfriS uub jjorfdicrS bar, ben bie galnen\>

nad) entfdjeibenbtn SBenbuugen ringeube (fpodie in tiefer Stille

unb "?lbgefd)iebeitheit für eine ihrer giofien ?lufgabeu bereitet

Ijatte. KoS bie Statur ihm an ©oben, Ifigenfdiafleu unb hohen

«ntriebeu berlte()en, ba§ hatte in ihm frühe fthon bie «unft ber

rllmofphSre un& ber SJerhültnifft «ir Steife gebradit, anS beueit

er h'fbf»'fl'fl<<', flf" K>or. Gin Sol)ii be» lieblidjen unb poefie-

bofltn SdiwabenlanbeS, baö Xcutfd)lonb fo biele bahubredienbe

ÖkifteShf'Pfn gegeben , hatte er in feinem lieblichen .'fieimathS'

ftabtdien SubiDigSburg eine glürflidie Miubhcit tierlebt, bis er

im uierjehnten SebcnSjaf^rt (er war am 27. 3<""", r 1808 ge^

boren) ben grüublid)eit ©ilbungSweg ber jungen fdiioiibifdieu

©elehrten unb lljfologcn auf jener M (ofterfdjult in iölaubeurcii

betrat, bic bamalS eine befonbcrS fruditbare Saatftattc beS

neuen wiffcnfdiaftlirhcit ©eifteS war. Arbeit anberen bebeulenbeu

SDJiinnern' Icljrte an biefem Ghjmnafiuin in ben itooniiger Sohren

nod) in feiner bollen SebenSfrifdK ber grofje uub oitregungS=

reidje Sauer, ber itadjherige iöegrünber ber fo brbeutfom

geiuorbenen lübinger Sd)iile. Unb um fold)c Seiner fdiaarte

fid) bort ein wahrer .Ifraitj Bon hodibefahigtcn uub begeifterten,

willigen unb ftrebfnmen Jüngem . unter boten ber junge

Stranft nidit ber üctMe gowfcn. «IS biefer Dom (iltcriihoufc

auf baS ©laubciirer J\ (öfter" getommen loar, crfdiien tv

als ein fdjeuer, Bon bem lörmciibcn Ivciben ieinrr tfamerabeu

Bcrfdiüditcrter, an ^eimwrf) leibeuber Slnabc. Sil» tr aber

—

1825 ,;ur ÜMiUerfiNH überging, war er ^u einem Boll mit

bem Weifte beS claififdjen Sllteitfnimä genährten, uou ber

iiiebe },mn Jbealen uub einem tiefen SSahrbcitSflrebcn befeelten

Jüngling hfiaugereiit, ber ?lltcrSgenoffeit nnb Sehrcrn, bei all

feiner ^»riterleit unb SiebenSwürbigteit, unoerfeunbar Slditiing

einflüfite. Uub wenn mau audi allet^ingS, wie fein 3reunb

unb Sdiulgeuoffe Didier rtjuhlt, in ber ftoljj nufgefdjoffenen

^üngliiigSgeftolt mit ben altbeutidieu paaren uub beut JohonneS.

topfe ben fnnfiigen itrititer itid)t Bcrmuthet hatte, fo jeigte fid)

bod) baS Sebeutfame fdjoii „in bem Grüfte ber miffeufdwftlidjcn

Slrbeit unb ber Selbftftaubigfeit beS Unheils, in ber geiftigen

Originalität nnb beut entfdjiebeueu Söefen". Ginem SWeufdien

wie Stranft fiub uatürlid) bie bem jungen 2heo(»gen auS ben

3njeife(tt aiiffteigenbeu flämpfe unb inntren Stürme uidjt rrfpart

geblieben. Gin tiefes uub warmeS ©emüthSlcbeii , ein feiiu

fühliger äfthetifdjer Sinn unb eine nicht gcmöbnlid)e bidjterifdie

Slnlnge nnb ©rgabung er hat Bon früher 3ugenb on Biele reiienbe

(Vkbidjte perfnfjt — trieben ihn ,y<nad)ft in eine fd)Wärmerifd).

fromme, roiuc.ntifdi mtiftifdie 9}id;tuug, auS ber ihn nur baS

Sortfdireiten feiner wiffenfd)aftlid)en Slrbeit erlbfte, ba fie ihn

,\ur Sefchäftigung mit Sdilriermacher führte unb fpüter vm
Stubium ber £icgcrfd)cn ^ÜDfBp^iC, beut bciBeguugSfraftigfteu

Icnffijftcmc ber 3cit,boS oufjerorbeiitlid) anjfrhcn0 unb beftimmenb

auf ihn wirTte. So war er nicht bloS mit reidjem unb tiefem

pofitiBent SJiffen oiiSgeftotlet, fonbern and) fdjon feft auf feine

grofte yid)tbnl)ii gewiefen, als er 1830 flläii/>eub bit tfjeologifdK

iirüfnng beftanb unb junlithft ^farrBicar im Dorfe ftlein=

SngcrSbcim würbe.

SJon befonbcrS pifantem ^ntereffe ift fidjer bic gX'ittheiluitg,

bafe Strauß a(S junger %*rebigcr fchr beliebt in feiner Dotf
geiucinbc mar. geller rr^hlt, bnft feine Vortrüge fid) bei aller

©ebiegenheit beS JuhaltS biird) eine niuftcrhafte SolfSthümlidi

feit aiiS^cidineteii ; er hielt fid) au ben praftifd) rrligiöfen ©ehalt

ber biblifcheu Sehren unb behanbeltc ihn, boii einer anfpredieuben

Stimme uuterftütit, flar. lebeubig unb in ber fd)lid)teften SJeife.

£od) geftattetc ihm fein wiffenfdwftlidicr Srong uidtt lauge

biefeS befchraufte Söirfcn. ;}nr SSciUfofiit nad) Berlin trieb es

ihn, ju ben SLVäimern, boten er fo biet ju baulcn hotte, .fccgcl

aber ftarb ou ber Gholoo, nadibciu Stranfj im Cctobcr IHM
fanm bot i8oben bo iiauptftabt betreten hotte; er blieb auf ben

Umgang ber booorragenben ftcgrliancr bcfdjianft unb auf

Schlciermadirr, beffen Slnfd)nui;ugcu über bic ucnteftaitnutlidiiii

43ftdier fdiou nidit mehr bic feinigen waren, .("»icr unter ben i

groften wiffeufdiaftlidieit Slnregimgeii, in ber fritifcrfüllteu Sufl

ÖcrlinS eutftaub im Weifte beS linbcfannten jungen Sdiwabot

ber X^ian ju feinriu „Sehen 3*f«*- 9Ja* SRouateu war

er loicbcr in ber .^cininth al^ Toccnt ober „Repetent" am
Tübinger „Stift", wo er nun mit glanjenbem Grfolgc Bor einem

oiifioorbeutlidi jahlrcidtcn unb begeifterten ?lubitoriiim pl)ilo=

fophifdic SJorlefnngen hielt. Seine nngOBbhnlidje ©efahignng

jum nlabcmifdien Schier ftelltc fidi tytx in einer SBcife h'vauS,

Bon ber feine bamaligen 3"horfr ns><h nf,, 'c ," c^' °^'ie '' ffe

Grgriffenheit fprediot fönnen. „Tiefe SJorlcfungen," fagt 3cUer,

„wirften wie ein wohlthötigcr iHegen auf bürftotbcS Grbreid)."

Wod) brri Seiueftcrn jebod) wiirben fie Bon bem jungen

Tocenteu Borläufig wieber eingeteilt; e« orbeitetc ber tylan junt

„Sehen ^efu" fo gewaltig in ihm, bafj er Bot unb SHiifje jur

^luSführuiig geminnen mufjtc. Sdion ein ?ohr aber noch '-Beginn

ber erftot «orarbeiteu war ba» Wanje, mit "JluSiiahuie ber

Sdiliijjabhanbluug (mcljr als Bierjehuhttnbert Trurtfeitoi) im

Wanufcriptc fertig fiaft ebenfo lange jog fid) ber Trurf hin.

Ter erfte Sßanb cridiiru im Sommer; ber uocite folgte fd<on

im 4>obfte 1835.

hiermit war ber Trumpf ausgeworfen, ber nidit bloS l)ie

^bcenbewegungoi ber 3f '' V Giitfdieibnngcn treiben, bic wirr

unb triige bind) einaiibcr gemifd)teu Sager beS Sßcinltctcit unb

9taUU fdwrfer gcg<n einanber ftellen , fonbern and) über bot

nXittVCM SebeuSgoug beS SJerfaffoS für immer oitfdieibeu

follte. SöaS er ba gcfdiricben. baS war fid)tlidi, wie aud) fdiou

oben bewerft würbe, ohne eine ngitatorifdic Slbfidit unb aus

feinem wahrheitSiunthigeu Teufen uub Sor(d)cn mit glridijam

jioingcnber 9;othwcnbigfeit herBorgegangoi; cS war audi fein

iöudi T«v bie leicnbe ÜWaife, aber bic geraufdiBollc Snfiing

fim nie uidjt ausbleiben, unb fie würbe äiinndift burd) bie a»8=
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grftecften 'Wotfifignafc unb ben bimifenbcu £rummelwirb>( irr

Qtogittr gefflrbert, bereu Weitung Ali Memter unb SBewabrcr ber

itnqeblicfien göttKhen lVtob>imnifie fo mtftlitfi tebioht würbe.

'Sie btiltrtt DMlig blinb frin itiuffi-n . wenn iie nicht »"»fort bic

Hbrorvc Wcfrtht ber $>enhung eriannt , weint fit nicht gefehcii

hatten, baft hier nidit -ein breifter unb fruwter .£nnbftr.*idi ab

yiiorbrrn fei , foiibcru bajj man e$ in biefer Stiftung \n thim

höbe mit ber imfonirciibcn Stürbe cdtter 2?iifenfdiaft . mit ber

guuiblidiften SarfifcnittniR unb bialeetifdfer ItiYijifrfdwft . bnbei

mit beiii flember einer Smiirbc. beut 2dii*ubrit*gliiii.jc einer

Tarftclhing, tote fie l< i c- biUrin bei liiiffcn f<li<if 1 1 trfir» Arbeiten in

Teiitfdilnnb itucrlii'it pjcuufcit. liin Slurin briid» lof - metnrie

o.ihir lang bullte fich h: int* bie gem.jc tlicplogifdte Üitcrntur

um biefej cinjigf üudi, unb eine fnglifdje unb frnn jöiifttK
1

<vm-\\;. niif'f- QkfdKtbritfic fiiujri Miteicn WuimibiiuMien baS Hille

t'ebrii eine* (iiijkMtlf , liuabluffig feine« grofien iJluigcibeu

nnb Stubirn hingegeben. Unb biet in Stuttgart finb beim oitdt

jene beriibmteit .. 2 trcitfdmfte-n - gegen Striibei uiibljfdienmancr,

gegen .fSrniiftenbern, SSoligrtng Wendet ;c. »erfnfit. bic fli'ub.'lpli

i'VftfdwU irrffrnb al* ein Otemniriicnbiiirt mit bcn plofttidien

(ilwmttertilvffn biefer (Mcgner bejeidwet, Jhnteit l>t& nribuxribigcn

\1ngrij«>. wie iie ßtnnjrnbrr bie bcutidic 5?itcrrttiir int Crfftug mdit

gcfrlicn hatte, von hier gingen ferner nndi iene \um Ibril gewaltigen

llciueu 2iid»en auf. bie unter fem Itteln „;lioci iritblidw WMifC*
unb „(fbaialteufiitcit unb ärttftflt" grofic fingen bcr ;Vit in

»euer nnb idiniifter #clruditiing geigten, .vier in Stuttgart ift

ipiitor ondi eil* imriiftc Sotge be* „Velen ^eiii" ba* grofie

Sikrt iihcr bie „diriftlicbr Maubeiiötrhrc" rntftnuben . b.i£ in

Vd»|>latit>iiAc 3<t)HtlrtihilirfHii|l.

CriflinaUricfwmifl wn iv Veuleinami.

UebeifeHuiifl »fwicieu , wie lebrnift b.iä ^utereffr bariir aud> in

iinÜevbeiMjdieii üiiiibon erregt mar. ^Minbcrte oon 0*egeufd>riitrii

jeben Icnr? nnb Umfange*, unter beneii lieft iidi <il$ bic ge

nteinfteit Eingriffe nnb bie erWriniidifleti Seninieiiilionen tenn

jeidineten , bliefrn immer oon 3i'cueni bie 3(awnM an . bie üc

aii«trctrit unb auf ber &Mt fdigjfi'u wollten Tie lobevte nur

um fo heftiger emiwr: id)pn is:t8. alf» mich brei fahren, wir
eine brüte ?(nflage brv 4öerte-J nothwrnbig geworben , wldter

Uitb barituf eine vierte folgte

Ifiiief (»vfotge* aber tonnte beimodt h\v \elotifdie Weidirei

fidi rühmen: nod» OPr brm (irfdicinen ffftftf ^weiten Otn'bft

tPM Straufi »on feiner ntabrmifdicu Tormtenftelle in Tübingen

mlfrntt unb ftott brffeu itl Miinlwutehrer au bat Btcnw feiner

'•J'nteritobl i.'ubwigc-lnirg oeriept nnuben. (£h Jinjjt lang bflttf

er ee in biefer [ftt ihn iininifiriiben 2le[titng aiivgeholtrii. bann
rntfagte er. um in Stullgart fnli iingetheitt Feiltet) titetatiidiru

Vtrbrttcii ,\n i»i>Mefi. .(iier lebt« ber jugenblidic, io ftfaMti .in

hohem 'Jlufeheii gelangte 2chtiit'tellrr in einem, frixcni Wefdjmjifr

fiiflrmatifdier fHeiticufoIgc bir fäuimtfivhen (Miipiftüife be-3 Siir.fKn<

glaubenS jerglieoeu. ihren lueniihhdicn Urn>nntg unb ilireGnt

wirfelung obrr ^ .ndiliginig im UainiM'e mit ber niobenien

^'iffenfdioft yigl unb n.nh 2tramV eigener ?Vmertit«g ber

tirditicfien Togmatif bei* (eilten folltc. RMl einem .tvinblmtg*

banfe bie QUthj teiftet.

Gin ;{iDi[d)eufatl uuterbriidi biefr? avl»eit?reidie 2tilllrbrn

M J\orfdierS unb ftrllte ilnt eine furje {Wl fiinburdi iwr b.i*

3W feiner innigfteu Bfiafdw: er wintie ihm ein LVInftnht. ber

i6enf, mif ben tiefe Uleigung nnb gfoftr Steinbiginig ihn bw KttCM
hinmiefen. W<in nvifi. wie birfe Berufung uadi ;tiuidi infolge eine*

bort üon ben Pfaffen nnb ^nimiMlri ii erregten $M>ekufraQe# rüd

gängig geiundit imirbr. (J* iwr tut rin harter «rfdag für «traufi.

t>enn e* initrbr ihm bamit fiir immer eine .fioffiiung nbgefdinittcn

nnb eine (juti.igung nufeileitt. bie er bk> an fein tinbe mit

5<hw«3

t

rt lMHf» hat. SpMrt hat er felhrr iibev birien 2d)i«rr;eii*

;'initt feines S/cbeuä in ergreifmbeu Sortei iidi aiifgeiorodKii.

.(ihrn in biefeu Zagen." fo jdjrieb er in einer feiner 4<or
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tebeit, „ift es ein 2?icrtcijal)rljunbcrt, bafj mein .Scheu SJcf«
1

411m crftcii Wale in bic Skft ou^gcgaiiocn iil. lie Ideologen
werben bai fü)tfunbm>iiiii,igjäfirige Jubiläum bicieS sy tiJitö

|d)Wrr(i<f| frirrn wollen, unoifa<fi*cl e* mehr a(S liinem Don ihnen

erft ,\u allerlei lmbfdicii Webanfrn. bann 411 Sinti unb Sürbcn
verholten hat. Slbcr gar mcmdytx brfjcre Wrufd) in allen Sanbcn,
ber »pn brm Stilbiiiiii bicic* $tad>r* feine grifttge Stafrriting

batirt. ift mir, baS lwift idi, IrbenSIäuglidi banlbitr bafiir unb
m<id|l fo, of>nc baron jn beulen, im Süllen bie JJeirr mit. 3,d)

felbft fcg .iv tiinnte meinem fliehe grollen, benn es bat mir (»im

«deswegen ! rufen bie Rrpmmrni Biel StaieS getrau. <£S hat

midi »fii ber öijcntlidKti Üchrthfiligfcit nuSgrfdilpffcn, \n ber id)

Stift, uicHcidit midi Inlcttt Kiafi; cS not midi um- ttfllüilidten

äJcrljeilliiiffcn f)craitSgcrif}eii unb in uititatürlidK hineingetrieben;

<r l<i>! meinen ij.-bcnSgang einfam gemacht. Unb bpdi, beben te

id), was aus mir grrruubcu märe, wenn id) baS Sitavt, baS mir

auf bie Seele gelegt, wrfrfimiegejt, wenn id) bie -^toeife!. bie in

mir arbeiteten, ur.icibuult hatte, bann fegne id) baS 'öudt. baS

midi JBHK aufierlidi fdimcr bcfd)äbigt. aber bie innere ftefuitbhcit

bes «etiles unb tyemütbcS mir unb, id) barf mid) beffen ge.

trdftni. audi mandKn Wnbereii nod) erhalten bat. Unb fo bereute

.
id) ibm beim fcu feinem (Jbrrittnge, b.ijj eS gcfdjrirbeii ift ans

reinem Xraiig, in ebrlidier \1biidit, of)ue Seibcttf(haft unb ohne

Webrtiyweife. unb bafj ich allen (Gegnern münfdien mochte, fie

wären, als fie bngegen fdtrirbeti. cbenfo frei Don iVcbcitabiiditen

uub 3<matiSimtS geroefen. och bezeuge ifntt jemer. bah es md)t

mtbcrlrgt, fottbern mir fovtgrbilbet worbcit ift, unb bafj. wenn

cS jetit wenig mehr griffen loirb, bicS baber femmt, baß e«

»eti ber ^eitbilbung atifgefogcn, in alle Albern ber Siffciifdjoft

eingrbningen ift. 3di bezeuge ihm enblid). bafj bie ganten

juufunb,\ipAn^ig Jähre l)rr über bie Wcgniftuubr, »on beuen es

hanbelt. feine ,
r
jeile \>m $cbeulung gefdiricbrn roorben ift, tn

ber fein (iinflufj nid)t 511 rrfrnuru Hin."

(Sdtlui folgt.)

il 0 l ll i f dl f (0 il II C.

•Kit flbtnlbungeu.

Seit mehreren Jnhroti werben iu Xeulftblanb unb Cefterreid)

einige Sappiiiuber mit rinrm ober jmet 9iciintt)tercn gejeigt, bie

— {ebenfalls um meh,r Jltificficn ju erregen — ganj wie (iSlimoS

gefleibet finb unb mit Staffen eiuherfdiretten . iwldve Bon ben

Sapplänberu fcinwtwegS getragen werben. Sic geberben fid) »bcn=

brein mit fo affectiver SiJilbhrit. baß ber llnliinbige burd) alles

XnS einen ganj fnlfrf>en begriff 001t biefem Stalte brtoainRil

muß. SBcil nun Wiffrnfd)aftltd)c Vereine, fowie einzelne «c
Ichrtc uidit berwcifcln fntnlett, hiev wirllidie Sappläiibcr Oot

fidi ju lKtbeu, obglcid) fie babei bie ciufscrlidie «.ilidiuitg. mit

bic« in i.Vip,',ig gefdiab, aiisbritdlidi aitSipradirit, fo Wirb mit birfer

fd)ciubarrn '.Miuvte unung dlrclamc gemadit unb baS ^ublKiiiu

nur um fo mehr irre grfüfirt. Xie treffe oerfrnut hier iljren

Vcmf »ollftiiubig. inbetn bie Mebactiouen au? bein (£utpfauge uub

Wcbraudjc pon Steibillets bic %'ifidvt einer miibltvollenbeu $e
fpredimtg ableiten, ftatt bor '.'Klein auf Stabrhcit brm publicum

gegenüber bebadjt ju fein. $)ei Allein, w,iS als bctrlireube

Se^eit^iDiirbigfeit auftritt, inüftk ein fsidiucrfliiiibiger unb

WüliibeilSlieücnbcr ttJeritbtcri'taltcr alleiii b)j Utibcil fällen.

Soldie «ctiadittmg.-u haben midi gef)inbert, bie gegenwärtige

Sfiuc über eine augrnblidlidi in Seutfdilanb toeilenbe l'app:

lanbcrgefelHdiaft b,uiii(>riitiidi flbiiifäfieti, wie idi fonft gern

geneigt wu'rr.

Iii war mir äufjecft lutlflommen , als mir mein riretmb

.fijficrlTit im Dergangeueu hinter mittl)rilte, bafi er junt 3rüh=
j.ihic eine veerbc 9lenntl)irrr «ui Uapplaub unb .^uglcidi »ter

cditc Sappen als Begleiter wolle touimeii (affeu, weldic er eine

ßeitlang bei fjd) bel)iitlcn unb bem i>;iKmir.i ^eigeu tvribr. ?(uf

meinen S8orfdila"g Bcraulaftte mein ^rrunb. bafi ädrs Werätf),

welches biefc i'eute gebraiidKii. Stht mit Sinriditung, Sdillttcu,

Sdineefd)iifie , .(iiiiibe, Invjj MeS, twe für bo4 üebrn biefe9

StoinabeiiBollr« diaralteriftiidi ift, wn Sapplanb initgcbrndit

werbe. 'Surd) einen gefdiidten DfQfxteit ift je(tt biefe Vappcii-

colonie — beim fo mSd)to mau baS Wauje nennen — fo »o(L

ftätibig ^lifnnniiritgeftrnt worbrit. bafi id) — narArlEdj uwr id)

bei ber Vliititnft ber Sappen iu .Hamburg liKittc September) ,yt

gegen — mir fofprt fagte: .So etwas QUaitjeS ift auf biefem

Wcbieic noch nicht bagrioefm."

I^t id), wie einige SJtlber in b« .Wnrlenlaubc" be-

weisen, ein großer Jreuiib von fccin bramatifd>eu Sehen bin,

mrlcbcs fid) bei ber •Jlnfuuft folrhcr Transporte rtttwidelt,

fuhren wir 3wei, ber Hnteniehmrr unb ber Waler, auf

einem Söoote bem iwnocgijdicni Sdiiffe. weldjes bic itorbifdjett

Gtofte bringen foUtr, auf ber lilbc entgegen unb llelteilen.

Waljrenb ber Xampfer iu »oller Sabrt loar, burd) eine Sule an

Starb beffrlbeit. Unter brm Tcrfe fortfdireitenb. fticfeeu Wir

jiterft auf grau SNafli. bie Soppliinberin Ibeini eine foldie Wirr

aud) i.üu'u. wridtr eS fid) inmitten tili er £wri Minfcev brgitem

gcmad)t halte. '.'.Vit frAgrubem, aber r.iibefangenriii flirte Miaute

fie m\i au , uub ber ÜfuSbru«! ihrer klugen hatte babei ciwaS

fo 3»tiräulidieS uub «Inges, bafj H midi |cbt gar mein wunbert,

bag mir fpüler. nadibem id) ihr eine 3Vatl gefdieult, gnlc

Srrunbe geworben fiub.

Oben auf bem $>erbrdc faubeu wir bie 9)rnntl)irre, bic

wir fdiou »om ??oole au* gefeb>n hatten . JMifoVn Brettern

cingrvfrrdit unb bann midi bie .fierieti L'apPh'Kbcr felbft, alle

eifrig aus Innen pfeifen läiidjeiib. Hleiit Bon Wcftalt, wie

ftd) ba$ für einen riditigeu Sapiiläuber gehört, boten bie bret

SKänner in ihrer faft gan| glcidicn Mlribuitg im "Jlnfange luenig

Unterfd)ribenbeS, aber bei längerer 3*clrad)tiing eiwiefen fie ftd)

bod), befonberS in tUr>ug auf iljrc Wrfiditvl'ilbiiiig uub ifjr

benehmen, felir uerfdiiebeu. ^u ihnen geholte ihr Begleiter',

ein nonuegifdirr ^hotograpl) auS Xromföe. wo bie i'applänber

fidi ringefdiifft hatten. l£r fprad) außer feiner 9.Vutterfr>rnd)C

nr.1i (appifd), war alfo n(S Xo(mctfd)cr iturittbehrli.fi, ba er

aber nidit betitfdi Beritanb, fo ift naditrägtid) nod) ein jiueiter

Xohnclj.tici nej|l)ig geworbrit. 9<adibem fidi mein (Ttetuib atS

ber Unternrhiner lrgitintirt hatte, waS bei ben Spradifdiniietig-

feiten nidrt ohne eiuigr il<til)c abging, follte bdS ?luSlaben ort*

bem nun Bor ilufcr liegenben Sdiiffe üor fid) gclKn. 'ÄuS bem

^Inlaiiben bei ber ^oiftoM St. ^tauli, wo bie ätennthiere auS

brm Sdiiffe leid)! Uber bie Sanbuiigsbrüde Ijättcn geführt werben

tonnen, war wegen inaugelnber Neigung bcS nonoegifd>en

Capitaiii'J 9Jid)tS gnoorben, unb fo mn&te briiu eine .Sdimite".
(

ein großes, febr breileS unb fladjeS ttaot . wie man Tic iinr.

tintliibeu ber Sdiiffe gcioi)l)tilidi braudit, ba,»i: gcnomnieii werben.

Iis bauerlc lange, che bic ciuuitbbrrt§ig 9iemitl)icre, einS uadi

bem niibern, in ben @urt gefdiuadt, burcfi ben Xampftrab,n übet

iltarb gehoben unb in bie Sdjuite b^erabgrlaffru würben ; eS

fammeltc fid) injmijdicn eine tleinc tjtolille Bon booten, beren

^nfaffeu unS als >'ufdiaurr aud) uadihcr baS Wclcite gaben,

gelle, fiaften. 3rltft«ngcn, S4)littcn, Särfc mit 9tcunthierinoD«

1111b Qoit min mi 9l(lcS nodi, bilbeten bie Sabung ber Sdiuite.

bie nun langfatu mit ber begleiicnbeu iBootflotillc burd) bic

Sd)iffSreif)cn bem SaubimgSpla|)e juiteucile

Ueberall auf ben ragenben SdtiftSborben fammelten fich bic

SKaunfdiaften , um 1111S paffirrn \\\ fchjru. rj-S war aber aud)

ber '.Uuihe wrrtf) unb cigriitlidi an fidi fd)on ein $i(b juui

Walen. Ten Wittelpuntt bilbele ISatrr 9tciflt nebft Gtattiu uub

ftiubern. Weben ibnen faft ber uorwcgifdic ^olograVh: erhielt

ati S3iccinuttcr bic SBirgr mit bem Sappenfäuglinge. flu ben

beiben SBoolSeubrn waren, mit Striefen befeftigt, bie fHcnntI)iere

aufgrfteUt, Bon bem auf bem töepiid fi^enben Sappen gehütet.

?l(s' ber 29irgriibcmpbncr unruhig würbe, tmljm bic 'äÄoma

brnfelben an fid) nnb tvanbtc mit einer wnf)rl|ofl rüfjrriibcu

Waioetiit unb Cffeuljer-iigfeit fpfort ba3 Wittel an. bttreh bas

in foldiein Sali auf ber ganjen 3ilelt ein burftiger «äugliug ju

befänftigen ift. uub jftax mürbe babei bre Heine Sappe gar

nid)t auS feiner Siege herausgenommen. ? icie Siege ift ein

Wufter in il)rer Ärt, 3aft bic ,lorm eine* QmMcI mit rutem

«prliaitgucrfelieiien Xadie auf ber .ftiiitcririic bilbeub. ift fie au-i

iöirfcni)Ol} gefertigt, mit l'cbcr übrrrogrn unb innen mit (»ras
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gefüllt. Unter bem Tadie mit einem Meinen ttopffiffen unb auf

jebev Seite mit einer L'cberflappc J«m Snbeden. \owic mit einer

Üorriditi im jum ;{ufd)iiürrn (gegen baS .herausfallen) uerfebeu,

ift fic nidil bloS bequem im Sinne ju tragen, fonbern fann etudi,

ba ein Stiemen ou beiben (Silben befeftigt wirb , über bie

SdwUcr, cm jeben Saumoft, vor Altern ober auf bet Steife an

ben Sicnnlbicrfattcl gehangen loevben.

JSbuUifd), wie biefe furje Saffcrfahrt tont, bilbete bie nun
folgeube Sccnc. bet Iransport bei Stennthicic in £>agcnbed"S

Wenagcrie, ben grcUfteu Wcgcnfofe boju. Tie Stau fuhr mit ben

ttinbrm in einer Trofchfe babin. aber bie eiuunbbrcißig Stcimthicre

mußten, ba bie brei Sapplänbcr ju biefem ;}merfe nicht au&rcirhtcn,

dou eigene baju engagirten Wiinnern ein um bru $al« gcfchtungcitcn

Striefen geführt werben. Wie höbe id) Wiraffen , (Slcpbantcn,

9ibinoceroffc, -ftirfdie, Sßilbefcl ober Mameclc fieh beim Sübren

fo ungeberbig beuel)men fefjen, wie biefe bod) als ,£win*tbicrc auf.

gcwadiieneu Sicnutl)ierr. Stodi jefct rounbere id) midi, beiß bnbei

Weber Wcnfcb noch Ibicr |U Schoben grtommeu. ,§ier ftürjtcn

bie Ibicre ubercinauber, bäumten ober überfeblugen fidi, bo'rt

fiel ihr Sütircr unb Würbe im Straßenfd)iuiH> gcfcbleift; aud) riß

wob' ein Ibicr fid) los unb würbe erft, nadjbrm c« ben Stobt;

grabett burdifd)Woinmcn unb bie llmbcgung bei joologifdien

Warten« überfprungen. in biefem reicher eingeiangen. Wit weit

heraushängen ber Glinge raineu bie Ibicrc ganj crhi()t und) unb

uad) eublid) am $dt an.

3n einem in ihrer Slufnabme eigens fjergeriditetru Wcbänbc

brachten bie nerbifdicn Weifte nun junädift ihre jinii birecten

Wcbrautb bieiieubeu (Sfiectcu unter, unb bann würbe baS tlelt

atiigefdilageu. 9?icv oben gelrümmtc SHfcnftangcn ,' oben unb
in ber Witte burebbohrt, werben 'je jtvci Stabe parallel gegen

bie beiben anberen geridjtet unb alle Pier oben mittel» eine« burd);

gefterften StnbcS verbunben uub ehenio au ben Witteil öcbern bc*

feftigt. liefe vier Stangen bilben bas Jpaiiptgcftcll. an fic werben

ringsherum bie anberen einfachen uub gcrabru Sirfenftangcu an-

gelehnt unb augebunben. Tie ;irlt!ni;rwanb beftef)t cm« brei

Stürfeii. jwei großen uub einem Finnen , Tie beiben großen,

fnft guabratiidicn , merben von ben beiben entgegengefeisten

Seiten über ba* nufgeftellte Stangeugerüft gebreitet unb an einer

Seite, wo fic jufammcutrcffcii , jufammen gebunbeu. Stuf ber

anberen eutgcgcngcfcfelcn. Seite lafjcu ihre Siäubcr ben ßreifdicn-

räum jwifdicu jwei Stangen als 3 büroffinnig offen. 3um
Scrfd)lnß bcrfelbcu bient ba? briltc Stürt, länglidt uicrerfig.

uub buvd) quccrgcftedtc Stabe auscinaubrr gehalten. Iis hangt

oben an einer ^cllflauge unb wirb uad) belieben oor bie Ibür
oifuiing ober bei Seite gefdiobett.

Cbcu finb bie ^cttftangcu nicht verbedt. fo baß ber Stand»

hinaus, Stegen unb Schnee hinein lommcu fönneu. "Mit ber

Cuecrftangc , weldic oben bie .Oaupiftangc uerbiubet. bangt ein

eiferncr .frafeu, MM oberen Ihcilc mit Jadeit nerfchen, ;,um

Slufbaiigcu von ijleifd) JC. beftiiumt, währeub au ben cigcntlichcu

fiafcii unten ber Jlodjfeffel jn Ijäugeu lommt. Ten .^eib bilben

lieben IreiSförmig gelegte ruub(id)c Steine, in bereu Witte bas

Seucr brennt: ber 9iaum ringsherum wirb juerft mit Eitlen

reifig bclcflt; auf biefe» werben bie 9iruntl)ierfelle gebreitet,

weldic jum Si(j unb L'agcr bieuen. Än ben inneren Sproffcu

ber ^eltftangen wirb fonft uod) aUeS .tningbarc, »leiber. Surfe

unb bergleichen aufgehangen.

3ür bie Slctinttuerc, bas ^elt, bie Sdjlittcn jc. mar non

.'üagenbcd ber fogenaiiutc „^luSlaiif
-

freigegeben werben , ber

Pou bcni weitläufigen Warten abgegrenzte Kaum« mcldicr fonft

bei fd)öueiu SBctter für bie graSfieffenben Tliiere jur Ü)cweguug

im Srtifn beftimint ift. ^>ier genoffeu uiiii bie loSgelaffeneu

9ieuntl)ierc ihre Freiheit in ooUcu ßügeu, uub wie fo oft lange

eingefperrt gewefene 2 fjiere bie erfte Stunbe beS 3rcifein* in

fva^en Uebevmuth ocrfnllcu, fo audi hier, gürmliche ftampffpicle

würben Pon ihnen aufgeführt. Siknigcr mitbeu Wcwcihen (dmpfenb,

als fid) horfiaujüäitmenb uub mit ben .Ipufeii frafttwll aufeiuanber

fd)lageub, boten fie Sceueit einer iiberqurllcubcit SebenSfraJt,

wie idi fie wcuigftcuS bc4 ben SKcnutljicreu ber joologifdjcit

©arten nie gcfcijcn habe. ©efonberS aud), ließen fit 'hiem

Ucbermutl) gegen bie inuibe freien Sauf ; nahte fidi ihnen einer

bcrfelben. gleich gingen fie fampfluftig auf il)ii los unb fdjlugen

ihn regelmiißig burdj Wemeihitöße, befonberS aber burd) .feiebe

mit ben 5?orberr)iifen in bie jjlnrfjt. Später (in ©erlin) l)abt id)

fogar biefcs Sd)aufpiel fidi mit einer fremben großen 3)»flg«

Wiebcrholcu feheu. Tie iiappeulninbc gleid)en bem großen

Sithrmannsfpi^c außerorbcntlidi. ohne aber CfixiKtfj ju fein uub

ohne beu geringelten Sd)iuanj haben; aud) ift ihr .fraar nod)

länger. Sdjon am jweiteu ober britteu Tage lagen fic fnft

regelmäßig unter meinem gclbftuhlc, wenn id) im „Auslaufe"

inmitten ber iHcmithicrc unb Sappen faß unb Sli^en malte

— fo johm fiub fie.

Ijs ift nidjt mbglidi, in ben Staunt eine« ®artenlauben=

artÜclS ?UlcS ufanincitjxfdfjcu , was tytx als neu, intereffant

unb alfo mittheileuStoertl) ju betrachten Min, felbft wenn ich

Pon bem müublid) burd) (frlunbiguugeit (frfahreueu abfehen

uub mid) auf baS felbft $)cobadiirtc befd)iäu(eii wollte. (SS

möge baher hier jur ©rläutening ber Silber nur nodi folgen,

was fid) auf bie Ülitwcnbung ber Mennthtere juiu 3iehen unb

Tragen bezieht.

Tie JÜHiu bes SdilitknS. einem »oote äfmclnb, ift h'«'

reidKnb betannt, ebeufo bie erftauulidi ciufadie ©efpauitung: ber

^crfeucufchlittcu ift aber leiditev, unb Wii()rfd)einlid) um ben

Stößen beffer iu wiberflel)en — aus claftifchcni Söirfenholje ohne

^(liiDcnbung »ou litten gebaut, wiihrrnb MI Saftfdilitten größer,

anS Söhrenbolj unb hinten offen ift, um beim Trauflegen ber

^eltftangcu biefe beffer hinauenigeu ju laffeu. Sind) ^at er au

beiben Seiten i'ödier für Stiemen jum ^ufommeiifdjnüren beS

WepärfcS. Ter Soff0 , mit wcldjctu bie Stenntl)ierböde, wcld)e

nun Steden ober Ureigen bieneu follen, burd) SsJerfcn über

Weweih unb JJopf eingefaugeit werben, ift ein gcfdmtcibiger Strid,

beffeit Sd)liuge in einem Syiibelfnodien lauft, ber ;{ügel hi« 5

gegen, welcher beut 3l)iere fobaitu uor unb hinter bem Qleweit)

Ha ben Jlopf befeftigt wirb, beiteljt nur aus einem einfachen lieber

riemeii. Taß bas Schlittcufahrcit aud) att Straft unb WenwnbiheitS»

Übung betraditet toivb, fal) idi. als bie W.ittner bei Sorhibrniifl

ber Schlitten auch ficltcnb bnriu fuhren, ja iogar loahrettb bes

5al)icnS in beu Sdilitten iovaugeu. 2clbftDcrftiiublid) tonnte baS

Thier. baS Sdtlcppen bes Schlittens auf bem Sanbe nur (urje

3eit auShilfr"-

Wan;, neu war mir bei ?lnblirl bis iöcparfeus ber Sienttä

tljiere jnr Sommnwanberuiig. Xas $ilb jeigt, bie Scene

nach i.'npplanb juiüdocifc^ciib , wie beut einen iöod bie $tlU

ftaugeu nufgelaben finb, wahrenb bic ;5cltleinnoanb fdiaditel»

artig »eipadt für ein aiibncf Jbtcr, nteldKS eben eingefangen

ift. bereit liegt. Tie 93om<$tnna jum Söeparfcii ift gerabeju

claffifdi einfndi uub prattifdt. lieber ein ,\nm Schilpe gegen

Trurf ^uerft beut 2l)icre aufgelegtes Stcnnthierfeü i

k
ober einen

S^intcrrerf aus ^eljl werben JMMt gcfiTiitimle birlettc Stigel.

I

wie fie auf beut Silbe ,yvifdien hinterjefmben unb ^fltleiunnanb

|

ju fehnt iittb, oben ineiiiaubergefterft , fo baß jeber eine Saudt=

feite umfehließt unb bie unteren (Silben unter bem Saudie

äiiiammengebuiibcn 'werben ftmnen. "Jln bie fid) treujenben

oberen Siigeicnbcit wirb bann Sllles gchaiigett. was baS Xhier

tragen fall, wie bettn ',. S. auf bem Silbe bem britteu Stciutthicic

eben bie Üdiegc angelangt wirb. Tie Snftthiere, hinter einanber

fteheub, weibeii bann reihenweife ouciitanber gebunbeu, tinb baS

»orberite wirb gciüljrr. Soran geht bic von ihrem S&mbei triebe

geleitete iiecrbr, beim wie bei allen Womoben ift eben bie 9tofy
wenbigleit, je uadi bem ^ahresjettwedifel neue 5tVibcgrtinbe ju

fudien, bie .£>aupturfndie bei SBaitberung.

Nod) will idi jum Sdjtuffe einiges von beu Waunerii

fagen. Ta ift jurrft ber frhon erioähnte Sater Sinfti, ein guter

Sater, beim fcfjr häufig l)»it er eines feiner Riubcr auf bem

Sinne, fo boß feine ISollegen faft immer bem Sublieum il)re

Weräthe unb bereu Sdimcubiiug allein vorjeigen inüffen. Ter

?Iubere ift i'arS 9iielfon, alfo uorwegifd) benannt, ber Tritte

fein erwadifener Sohn fyitof). Tie Soruoiiicu (Warna Stafti heißt

(Slla Wario) benKifeu fdjou, baß bie Sappen Übrif'n' finb;

befauutlid) werben fic von Wiiuberubeu S.vefcigeru unb Schub
tehveru befudit , refpectipe getauft unb unterrichtet. Ter alte

Sciclfon ift ein offener Stopf unb madit fdioit Stttbien im Teutfd)cn .

er riSlirlc an einem ber elften »Jlbenbe mit und ^nwien eine

Trofd)feu fahrt bnrdt bic Straßen .ftantburgS, wollte aber bod)

von feiner SMieberljolung wiffett, weil ihm bic Sache wie eine

8ab,rt jur .^öllc vorgefonimen war

t'ars l)at attdi .fntmor. beim in Sellin inadyte er fidi ben Spaß,

ben Cnffo uad) einem iinbernfen über bie Sretterplaufe feljenbeu
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3«fcf)niifr ju werfen, ober ber „unberfrorcne" fflcrlinrr fing bicfcn

mit ber panb auf. Jacob NicJfan, rin etwa« blaffet Jüngling,

ift nodj in bfr Cntwidclung feinet Säbigfcitcn, beim bnS i/ciffp.

werfen öerftcht er 5. 0. tiod) laiiflc nid« fo meifterl/aft wie fein

Stotcr. ©ic haben mir übrigen* olle als ÜNobeU gefeffeu.

Sehr tactooll benahm fid) Srou SRafti beim Cmpjangc bc*

oben erwähnten 99?arl«üdc*. Ta fie gefeben, bafj id) einige

Wcrathfchaftcu gemalt hafte, holte fie je^t unanfgejorbert aus

ein« oerfdjliefjbüreit äiflc eine fupferiic Sanne in ber Jjorm

eine* Ifjff'fffel* nnb ein Okrätf) jnm iHcinigen bev Jnncnfcitc

ber SRenntbicrfcllc nnb legie mir bcibcS \u:\i SWalcn bor.

ohr Mann t>nttc. als fie il)m ba* empfangene Weib reichte, feinen

SM. (ein 29ort für mid); er brefite ba* Wclbftürf in ber

§anb herum, bis ir)m bie ©atlin baffclbc weg nnb cm fid)

naljm. Jacob aber belohnte midi für feinen ScrmilgciiSjlUwuB

mit einem bentlidjeu, bereit* gelernten „Tanfc!". i'ard als bei

fortgefdirittciiftc jogar oiiftrrbcm mit einem ficunbfdjaftliArn

$>nnbebmcfe.

3« Hamburg «mrben bie Sapplanbcr bicr^cfm läge long

bon ihrer s
'lu(unft an gezeigt, nnb ber ^ubrang war fo ungeheuer,

bafj an einem Sonntage Sdmtuuaunfdjaft mnjjte ,\n .viilie ge

nommen werben, 11111 bcnfclbcn abzuwehren. Jc&t. bei ?lbfafiuii$

biefer feilen, finb unfett norbifdien Oüftc tu Berlin. Sie

fdjon erwähnt, hat $m .^ageuberf bie SReunttjiere nnb bn£-

fammflidie BerStt), fowte Dicfc Sllcibuugsflüdc tuuflidt erworben,

nnb wenn bie i'eute noch länger ,yt halten finb, wirb er Wie*

and) in einigen anbeten Släbicn Tcutjdtlaub* jur Sdinu ftcllen.

e.

Der ßörfrn- unb (ßrunbiuigsfdjnjinbrl in ßedin.

Sem Ctte Wlagau.

II. ..«cncrnl • (»ntreurifc".

JUber »atfibrurf, auch im fft*
juge, nurboue-bruditd) unltri-qi.

„Weneralcntreprife" unb »in fKegic tauen" finb Segen«

fäjje. (Sine Sohn wirb „in Siegle" gebaut, wenn fic bie bctrcffcubc

rte)"enfd>aft fclber unb mit banrem (Selbe baut. Sei brr „(General

riitreprifc" ba'gegen wirb nid« nur bie gaujc 9(u*fübrung bc*

9aneevfemtarn auch bie Scfdiaffung bc* fki$nti»rpetS, ber 9n>

tauf bc* Terrain* einem Oeneral Unternehmer übcrlaficn, unb
bie Mcfcllfdwft _bc,yif)lt ihn mit Rapier, mit iljvrn ttetien. bie

er nun oerwertbeu mag. Cr fann fie nur berwertbeu an ber

iötirfe, mit .'pülie bau Saufen unb Sa H Ihü u fem , bie iic ihm
eutweber lomborbiren (beleihen), ober ,yt einem beftitumteu Courfe,

nariirlidi itrt« unter %ui (lOOi, abnehmen, unb bie nun ba?

publicum bomit begliiden. Ter ©cneral Unternehmer erlcibct t»ei

5Jerfilbernng ber Aktien einen Serlnft, ber fieh auf 20. :?0, ja

50 unb mehr fknccnt itellt . ferner muft er bie Wrüubcr ber

Söahu abfinben, benen er .fjhtWifiOtteH" bon .fiuiiberttaufenben

ober gar SDiillioneu jnfjlt, uub enblidi hat er ben fletinttiiten

jahrelang .SBaujinfeu" ju gewahren. Selbftbeiftnnblieh wirb

mit 9?ürri"icht auf biefc HnSfilfle unb Stb^üge ba? Uletiencapitnl

moglldift hodi gegriffen, fo h«*) bie 9legirruug e3 irgenb ge=

flauet. Tie ©riinber hingen unb feitfdien förmlid)- mit ber

9tegirrung unb wiffen fic burd) eine Wenge bon VfifftU uub

ftnifftu regelmafiig ju läufAen. ober iic fel^cu eine naditräglid)e

(rrhi^uug be? l'lctiencapitnltf burdi. (riur 33ohn, bie in „Wcncral

entreprife" gegeben wirb, foftet ben 'Jlctiouären gewohulidi nodi

einma! fo* biel wie eine fo!rf>c, bie »in 5Hcgic" gebaut wirb, unb

ihre ^iK'iührung ift weit uufoliber. Ter ä)encra(unteruehmer

fucht bei ben SDtdtettatien wie bei ben Arbeiten nadi 9J?oglid«cit

>u fparen. unb ba er feine Agenten, Lieferanten. >?anbwerfer 2c.,

wenigften* jum 3 heil, mitfj mit Vlctieu bejaldt, ftcllen biefc bic

hodificu greife nnb leiften bofür ba>? «Ucruothbürftigfte.

Tie „®cneralrntrcprifc\ wie man fiel«, ein ebenfo nnttetM
wie uumoralifche? Verfahren, würbe bon Strausberg rrfnnbeii;

ober eigentlidi, ba fie in Guglnnb unb granfiridi fd)on früher

beftaub, bon ihm uad» Teutfd)(anb berpflan,\t. Stron&bcrg War

lange Söhre ber Wünftling beS prrufiifd)cn (vinbrl^miiiifta-?,

bc-5 orglofcn Wrafen Jitcnpli^: ale biefer aber ba? uwhre SSJefen

ber „(Scneralcntrcprifc enblid) errietet, würbe ber „(£ifeubahu=

fönig" ihm unangenehm, unb c? ift nun faft fomifd) 511 fchen,

wie ber SRinifter bei fpiiteren (rifenbahu (Eoncefftonen fidi beu

großen „Toctor"au«brütflidi brrbittet, wie aber ttofebra hinter«

her faft immer wieber 2trou?berg ober bod) bic „QicnctaU

entreprife" v 11" Swfdjein fommen. Tcnn im Banfe ber ;ieit

hatte fid» ba$ „2l)item StrotiMK-rg- 511 einer Siluilc an«=

gebilbet. unb ber „Culturbcro&" fanb 9fodjahmer unb Concur
renten.

Sin fofdjet Wcncralunternehmer war oudt ber ^aumeifter

gcrbiuanb V
4-Uefiner, ber im ®cge ber „Wntfralcntreprifc"

eine iWeibe »011 lohnen baute, fidi im 3Jiär,^ 1S7<» uon Süd
(SlSibadier , iWcnbel^ohn Wartbolbb. Vllhert «orfig. ?lbalbert

Tclbrüd. jwrb. Wiiterboef, 3ul, Slleianbcr, Throbor Hertel unb

Cknaffcn 111 eine .(Sommanbitgefellfdiaft auf Stetten" bcnoanbelu

fliegen bis 180, würben bon ben PauguicrS in gutem OMamVn
ihren Miinben empfohlen unb Pom publicum mit Vorliebe ge

nommen. SKan erhöhte iM§ ?lcttencapital bon urfprünglidi 1",

auf .1 unb bann auf 4 1
/. SKiUionen Th^ler unb bcrtt)ei(te in

ben Sahren 1870 bis 1872: 5, 11 unb refpeetioe 14 ^Jrocntt

Tibibenbe. 9tad)-biefer («laujperiobc fdiieb ber zweite öefell

l'djafter Saubratl) a. T. «chuborth au§, unb e-j traten fiir ibn

ein : 3tecbt4otiwo!t .(tröitig aus Qetfotb uub Qanneiftct Wottheiuer

Süit ben Tipibenben inar es borbei , unb im Januar 187.
r
»

niiif;te ber SoncnrS eröffnet werben. Tic 3(ctioa ber SJiflfie

betragen circa 500,000 Iljaler. bic ^aifipa circa 7,O00.0UC>

lljaler. SPon ben ^affibis ober Schulbcn finb aber burdi «ßfanbet

geberft 4 SOlilRoncn Thaler, unb ju biefen glüdlichen «fjfanb

gliiubinern gehören eiiidi bic ÜWitgrünbcr »icnbelSfohii uAb

Comp.. Telbrüd, Sco uub domp. Tie anbem Gläubiger I»aben

etwa 10 ^rocent, unter Umftäiibeu audi nur 3 4
/, ^recent jb

crnwrtcu. TerCoucurS ift toahrfdiciulid) biel ui fpiit anetemdbet;

jcbcufali°4 hatte bie .Wcfellfdiaft längft liquibirru muffen, unb

Üc ift v' biefem Sdiritte oudt fdion por ~\al)x nnb Tag fowoljl

bon (Gläubigern wie bon ^letionäreu gebrängt warben. Tic im

SRtti 1874 beröffent(id«e SBiloiij etOAD nodi einen SJcriuiKiriiSrrft

bon 45 'fJroeent: 5Hun ift ba? gan^c Slcticncaprtal »on

4'/s
ÜKillioncu Thaler beridiwiinbcn. bie ttcticn finb SDiaculatnr.

aber fie werben, wie erwähnt, nn ber MJörfc noch immer ge

-hanbclt.

Jn einer hiefigen lUirfenjeiliiug cridiicn bor ftmym ein

Snferat . meldieS au bic Wrünber Wenbelsfohn . Telluud.

söorfici ?c. bic Sragr riditete, ob fic es ber Ghre halber nieb:

für geboten ernd«ctcn. jeht. nad» Xutftwfj br? (ToncurfeS.

folgenbc bon ber (»cfcllfdtok belogene Soften surüd.vifrftattcn:

a) ihren Wrünbcrgcwinn , b) bie bei ber ^weiten (Sniifiion (
120 eingeftedteu 20 ^roernt ?lgio, c\ baS UIgio bei ber brüten

Cmiffion, d) bie pro 1872 eingeftedteu 88,000 Tbaler

©ratification an Öcrwaltuitg^ratfi unb Tirectiou. — Antwort in

nid« erfolgt.

9Iadi bem .«räch" fing .^crr ^Icfjncr an, fid) faft überall

unb immer $ feinem 9iad«l)eile p „berrcdincn-. Cr »er

rediuete fid) bei Crfnrt^ßof Cgcr . bei CclS öncfen . SUtcnburg

3cifc unb bei bielcu auberen Dahnen. Tie an 3al)lurig*ftdtt

iibernpmmencn Sletien fanfen fottwährenb im Coitrfc unb

Waren 511m Tbeil gar nid« mehr ju berfilbern. Cin ^ertraq
nach bem anbern mufite mit fdnncr^licbcn Cvfern geloft , grofec

Soften Sletien mufjtcn v'^üdgelicfert unb. bohr Cnutionen im

Stid>e getnffen werben. Tic Sa^tC beS SPörfcn unb WrünbungS
fchwinbcIS tjottcn bic .Ocneralentrrprifc" groft geigen wie *en
«iirbiS be? Propheten — wir bejiehen, wenn »pir bon
ber iöürfc fpredjen, nnfere ölcidmiffc gern ans bem Stteg

Xefiantent — aber ber „Wradi" ftadi ihr in* J>aur«t nnb lief;

fie in einer einzigen ?iad« oerborren.

3» ben Sahnen, gegen weldie ber Slbgcorbnetc SaSfer
feine "Angriffe riditete, gehört audi Berlin Treiben, unb

lief;, unb bamit ben 2itcl „Sau = Tireetor" annahm. TaS bie 2pccia(4lntcrfud)uiigScommi|'fkm bat fidi aud) mit ihr

Utttcuicbmcu galt fiir folibe unb biclocrbrificnb : bic Sletien befdiäftigt. sie würbe 1872 bon folgcnbcit Herren ejegrünbei



$>. (£. ©laut, S. Slbcl jun., ©aul ©rabcnftcin , Victor 2ubmig
Bote, SBaj Snbcr«fu, Gommervcnrnth Srobor ;tfd)illc. ©cbeimcr

$ofrat| Stöbert Dornte, ©udjbänbler Serbinnnb Sdwcibcr,

fächjifchcr VcgntionSrath SiJolf $>ugo uon yinbeuau, Sritterfdwftä*

bircctor 2co bon bcm toucfcberf auf C>iit)it?borf, üanbrath 'ijfriin

$anbjeri). Stad) mchrfadicn ©crhaubluugcit über bic .öLifie be«

l

Mrnnbcapital* feUtc ber £janbel$miniflcr baffclbe auf 10V,
Millionen 21)iilcr fcft unb bcrwarf auabrütflid) bic „©eneral;

entrrprife". Tic ©rünber gelobten in „Sclbftrcgic" (MUCH
nnb übertrugen bic Sludfübriing an bie ©efettfehaft ber „bcr=

einigten ©auunternehmer". ©alb Run c8 jeboch jn Tiffcrcnjen,

nnb ber ©ertrag würbe gclöft. £ie „bereinigten ©auuntenichmcr"

unb attcf) iiod) anbete ©erfonen erhielten l?lbfinbungcn, jufammen
etivn 2;"* »,0«»0 Ibalcr. unb bev llebcrtritt bed ©eheimratb«

fteifc bon bev Dtcditcu Cbcrllfcr ©ahn jur ©criin Xrcsbencr

tofleti glcidifall« BftOOO Trjitcr.

Siuu mürbe bie ©euer a 1 = ©a u-©an f gegrünbet, jum

j
7 heil bon bcnfelhcn ©erfonen, wie S. Stbel jun., ©aul Statten»

ftein, ©iclor Submig SSrebc — unb biefer ber ©au übertragen.

2ie ©rünber contrabirtcu toieber mit fid) felbcr, nämlidj alö

ISifcnbahn unb zugleich al8 ©augefcUfcbaft, unb außrrbem
bilbcttn fic britlcn« ba3 3inany(£onfortium, welche« bic Mctien

bcrfilbertc. Sic übernahmen bic Stammaeticn im Sfcnnroerthe

bon f>'/4 Millionen Skatet jum Gourfe bon 70 unb fdjlugcn

fic lo« mit circa 82 ; fic übernahmen bie Stammpriorität«actien

in g(cid)cm betrage jum Sontfe Dan 8.'» unb boten fic au« mit

I

90, follen aber mit biefen fijjcn geblieben fein. SJanbratl) ©rinj

£>anbjcri) würbe mit 3fj0.000 Thalern „bcthciligt" unb erhielte

einen ©croinu .»an 20.000 bis 30,000 Ifirttfin-. über ben er

fpäter ju ©unften bc« Streife« Scltoro berfügte. — ©crlin=

Xveäben ift fürjlid) eröffnet, unb man barf fic im Sntcreffc bc«

©ublieum« begrüficn, benn fk madjt bev ©cilin "3tnrjn(tfr, bic

fid) bi« biifn'n nllmäditig blinde unb alter Magen unb ©c=

fdiioerbcn fpottrtc, eine hci'fomc tfoneurren,',. Cb aber aud) bic

neue ©ah» mit ber nötf)igcn Solibität erbaut unb ber betrieb

jurcidienb organifirt ift, barüber lauten bic Stimmen bcrfdiicben;

jebcnfall« befinbet fie fid) in finanziellen Verlegenheiten unb
bereitet jetu eine "Jlulcibc oon 4'/i Millionen Tffäkl bor.

Kniet ©crlin Bresben erbaute bic ©cncral=©au ©auf nur
uodi bie Militärbahn oon Berlin über Soffen nadi Suremberg. Sic

befdjloft bann bie '.luflöfting unb cnuablte jum S?ii)uibatot ^erru

i?öi»cnfc(b. £>err Wevid)l» 'Jlffcffor a. X. ficemonn 8 3wen fei b

ift feit ber WrünbungScpochc eine oielgefdiäftigc unb oiclgcmaublc

*Pcrfcmlid)feit unb neuerbing« namenilid) bei t£ntgrünbnngcn
thatig. St ift Tirertor ber miebev oon ben Herren .0. ß. ftlbttt,

$an! Wraoenftein nnb Snbroig Strebe gegrünbeteu IScntralbaill

für onbuftrie nnb .tiaubel, 2Kitgriinber nnb jefct ifianibator ber
' (»cncral Dan Sönttr. 'Jluifidit-Jrath ber Söcrlin Tn-Jbcner ©ahn,

i'iquibntor ber !Ön()n (irfuvt .\>of4£gcr, früherer ^ufiidjtjratl)

ber nun in l£onciir3 bcfinblidicn ISlbinger ^IcticngcfcUfc^aft für

Bafatartion oon Cifcubal;nmaterial :c. jc. \>erv üinomfelb cr-

fdiicn and) IN Grfurt in ber Wcneraloerfammlung, toeldje bic

Viiiuibation ber toieber uon IS. ^Jlaut, tyiut WraOcnftein,

i'nbtoig bon (£r(anger in OfroRtfurf n. St, gegvünbcten (Sifcnbahm

gefellfd)aft (irfurt Jöof liger befdüofi, unb lief] hier eine längere,

in uiclcr ftinfidjt hcdtintereffinitc Siebe feom Stapel.

Tiefe 9tebc ift — man folltc cä nid)t glauben — voefentlid)

gegen SaSfer geridjtet. Isbnarb 2a8fcr ertjab im Jcbruar 1K7:>

nou ber Xribünc bc3 preufiifdjen ^IbgeorbnetenhnufcS feine 9(u

finge gegen bic Örüubcr, unb im 3uui 1«74 antroortete iljm

auf einer öcncrolocrfanunlung oon ?lctionärcn, Warnen« ber

Wriinber, fiermann ßöiocnfclb. .fterr Sötocnfelb erllärt, ba3 5>er>

fahren bei Gifenbaljugrünbiingctt, meldje« iia^fer fo b^ft'fl Oer

urtf)eilt, alfo bie „©eueralcntrcprife", bic „^Jrooifionen" ber

Wrünbcr unb Sinnncierd — feien bic not^roenbige jjolge beä Hcticn*

gefefee« tom 11. gliui 1870. „Mnäfer," fagt Sümcnfclb, „ftellt

feine hohen 9lnfprüd)c ohne eine Spur ber SBcfdjämung, bic

ben Urljebern jene« Wcfcncä rooljt anftcljen Joürbc. Senn locnn

äKiftftänbe Dotlicgcn, fo trifft baS ©cfcK bie Sdiulb, nicht

aber Xicjntigeu, tocldje es auf bie ihnen beauemfte Seife
banblmben." — 9tod) 6crm IL'önienfctb haben iJaffcr'« .Snt>

hiillungen" ben ganzen „Hradj" unb fpccicll aud) bao ^ia^co

ber ©ahn drfurt = ^»of = (jger oerfcbulbet, „bem toiitb,fd)aftlid)cn

Ücben beO ©olfe« für oiclc 3nf;rc eine tiefe Sihmbc gcfdjlagetr. —

aNon fic^t, toie gefchieft ^err Söroenfelb ltrfadje unb SSirfung i

ocrrocdjfelt. SSad thatfädjlidi bic ©rünber unb bie ©rünbungen

üollführten, foQen lfa^fer unb feine SHcbc gethan hnben. i'aöfcv

ift au bem „ttrad)" fo unfd]ulbig roic ein neugeborene« Stinb, I

nnb feine 9tebc hat ben „Slrad)" nidjt einmal fd)ncller jum
'JlnJbrud) tommrn laffett, loie mir ba9 (cid)t beroeifen tönnen.

Sdion im 5>ecember 1H72 ocrfpürten bie ©örfen ben ttrad)

in allen ©liebem; frfion bamal« fugten bie ©rünber unb

©örfianer ihren Staub in Sid)erbcit » bringen. Irin großer

Söcrlincr SBanquter, ber eine lange Steibc Oon ©rünbungen auf

tem Weroiffen fyat, fdiloft im Xecember 1872 fein ganje« ©e*

fdjäft, unb ein anberer profcffioneller ©rünber, SWttoerfaffcr be«

„Vinbenbauoerein", fdjrieb - ber betreffenbe ©rief liegt u»3

bor — an einen ungliirflidjen 9tctionär: Die $cit fdjeint mir

bebenflid»; id) faufc nid) 18 mehr. — ©leid) ju Hnfang

1873 brod), wie $>err «Luoenfelb fclbrr anfühtt, auf bem ©etb

marftc eine grofje „Xeroute" au«, unb glcid^eitig ging ber Stb*

georbnete ßubroig ©amberger, früher ©anquier in ^Jari«, unter

bie Propheten unb roci*fagtc: 1'ic ©örfe ift jefct bei ben ©erg-

locrtcn, unb bie ©frgtoerrc finb, toic meine (Erfahrungen lehren,

ftet« ber letyte 9(ct bc« Xrama«; mir nähern un« ber Jlataftrophe.

— SaSfer ift ein intimer ftrcunb ©ambergcr'8, unb af8 er im

Sebrnar 1873 feine SHebc hielt, ahnte getoifc aud) er, bafj ber

ffrad) herangehe.

Stau hat ihm fogar borgcioorfen, ba§ er feine 'Jinftnge

biel ju fpät, erft post i'estum erhoben, unb biefer ©onouvf
liegt nahe. i.'a8ter'i$ 9tebe, ctma ein 3<>he früher gehalten,

mitten in ben ©rünbuuggfdnoiubcl h<ncingcfd)leubert, hatte biefen

bielleidit unterbrodjen, ihn gelähmt unb abgefürjt. Unb tljat«

fädilid) roofite £'a8fer fä)on weit früher borgehen.
Sd)on am 17. ?lpril 1872 machte er im 5Hcid)8tagc gelegentlich

nufmerlfam .auf bie betrügerifchen ©runbfätie bei ben ©tünbungen

ber ©egenionrt", bebauerte, bafj ba3 actiengefet fo arg ge

mißbraucht toerbe, unb fprach bie .vtoffnung au8, ba8 £k>u« locrbc

fidi mit biefer Kalamität nod) in ber laufenben ©effion befaffen.

©d)on bamal«, mitten im ©rünbun.)8treibeu, bcabfichtigtc i.'a«(er,

beftimmte Anträge gegen beu bcrbvcd)crifd)en ©djioinbel ju fteUcn,

aber ba8 preuftiid)c U(bgcorbnctcnhau8 toie ber bcutfd)C 9tcid)9tag

wimmeln bon 9Hatid)cfterlciitcn unb „©olf-*mirthcn", unb biefe

hielten £a*fcr au ben ModfdioTicn jurürf.

Seine fpäteren „Gnthülfuugcn" boten, wie üpttt Söwen*

felb ganj rid)tig bemerft, Weber ber ©orfc nod) ber 5Hcgieruug

choaxJ Stellet, irobbem finb unb bleiben fie eine 'Xfyat unb ein

©erbienft. HO SÖSkl fid) am 7. Scbrnar 1K73 erhob, faften

um ihn. bidit gebrängt, bic ©rünber unb ©riinbergenoffen.

Säl)icnb er feine lange Siebe hielt unb, um fid) nnjufeucvn,

ein OfflS SBajfei nad) bcm onbern traut , fdnpiptcn jene ©tut;

ihre Vippen berfärbten, fid) unb il)ve 'üliigen juchten ben ©oben.

Silahvcnb fic nad) ?lthcm rangen, fdjriecn fie „.'fiÖrt! $ttrt!" unb

„©rabo! ©rabo!", unb nl« er geenbet, fchlidicn fic heran, brüdtcu

iljin frampfhnft bic .fränbc nnb übcrfihüttcten ihn mit©lücrn)ünfdicn.

Urtöfcr'a .(Snthüllungcn" waren freilid) nur mangelhaft unb

einfeitig. Sic behanbcltcn einige wenige Cifenbahu ©rünbungen
untevgeorbueter ?lrt, unb feine Zugriffe riditetcu fid) nu«fd)licfjlid)

gegen ein paar conf erbat ibc ©rünber, gegen bloftc Tilcttantcn,

bie fid) bon profefiionellen ©rünbern hatten borjdiicbcu (nffeu.

SlUcin er l)oi bod) immer ben Stein in'8 Siollcn gcbrodjt. Ur
hatte Siüdficbteu ju nehmen; baruiu war fein ©orgehcn ein

biplomatifd)C«. (n ei'cmplificirtc ba8 ©rünbungSuuwefcn au

einem ©ertrage .jwifcheu Sinm'jcomitc uub ©aueomite, wcld)cn

geioiffc ©crfDitcn jum lljcil mit fid) felbcr abgcfd)loffen T)<itti>tt,

unb fagte bann : ,,3d) fche in biefem Saale Wiemaubeu, ber hierbei

beteiligt ift — wcnigftcuä a(8 SJiitglieb be8 BfinflK}'

comited", fügte er oorfidjtig uub uid)t ohne Toppelfinn hin^i.

Sinn faß im ©aale ber Mgcorbnetc , ber al8 SKitglicb ber

©jugefcllfchaft bon bcm Sinanjcomitf eine .©robiilon" bejogeu

hatte uub jugleid) al3 ?tuffid)t$ra»b ber ju erbaueuben ©ahn
fungirte, unb biefer fehr ehrenwetthe Slbgcorbnctc ftcUtc, nad)bem

L'asfer feine Siebe gcfdjloffeu f>nttc , ben Antrag auf ©ertagung

ber Sifung.

Scrncr fpradi Sadter bon einem „berehrtcu Sreunbc", ben

man mit llnrcdjt nl« ©rünber bejeid)uc uub für beu er „jeber^

jeit eintreten* werbe. Cb ßadfer nod) beute t>aju bereit ift,

wiffen wir nidjt; wir wiffen aber, baß ihn mehrere „bcretjrte
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oictinbc" jpäter in arge «crlcgcuhcit Dianen, SQon bcrfdjicbcncn

BafQcctfen ergingen an if)n Anfragen über foldjc Ganbibatcn

511111 MigcärbnrtMiMufe. benen man Xhcitnaljnir an ©rünbuugen
jnr Saft legte, unb er lehnte bic fpecicllc «canrroortung öffentlich

aD. 9iur in betreff bc£ £>crrn Slbolf öagen, Stobtratl) a. 2.

«nb 2ircctor ber »2cutfdicn UnioutHmf", lieft er fid) }n einer

für Neffen jiemlid) günfiigen Grtliirung herbei, [Heft ober bamit

nuf biclfadicn 23ibcrfprud|. Jm ?Hcid)$tagc cnblidi bcljanbclte

er am 4. Slpril 1S7:J nodwinlS in einer großen SRcbc bic

©rüubmtgcn überhaupt, itjrc wefentlidjftcn pfiffe unb Siniffc unb

ihre grobe Wcmcingcfäbrlid)fcif , wobei er bic 9)iitfd)iilb ber

SMcgicrung wie bc-? S?anbtog>5 uidjt leugnete, nannte aber bicSmal

leiber leine Kamen.
Haötcr'4 „GntfniQungcir feilten ba8 öffcntlidjc Skmußtfein

werfen unb ber SMcgicrung ba* ©ewiffen frfiärfcn ; tantm fanbeu

fic im ganjen Baabe fo lauten SSicbcrljau unb \0 außer

orbcntlidjcn «cifall. £crr Howcnfclb frcilid) crflart biefeu. wie

er meint, fchr unmbienten Scifall in feiner Seife. Gr fagt:

„SNan faf) uidjt bcn coloffaleii «ortbril, ben ba* Gapital über

bic Jnbuftric braditc . .
." (Set Iad|t baVl'i „iVian fal) nidit

ben enormen Sortl)eil, ben bic neuen Söanten bem Raubet unb

beut ©ewerbe jnfüb^rten . . ." iSJer ladjt ba?!) ,.Wan fat) nur

eine enorme Spcculationsfudit unb bcn übermäßigen ©cwiiiit ber

©rünber. So cntwiefcltc fid) ein ftaß ber binnen gegen bic

SMcidtcn, unb ilnsfcr jafi birfem glül)cnbcn .ftaffe einen berebten

"Jlufbrnrf." — SKad) itcritt Sümcnfclb mar ba-J beutfetu* Holt

noch lüdjt „gebilbct" genug, um fidi fouber SMurrcn bon ©rünbern

unb «orfiaucin ba* «tut abjapien ju laffen.

G* ift eine alte ©rfd)td)tc, baß man Sigenfdyaften, bic mau
fclbcr tieftet, bei Sbibctn wenig fdtätyt, bagegen über bic aUaßcn

berounbert, wa* man entbehrt. So urteilt oud) §err Howcm
felb, ber felber ein ©enic ift, über 2«*fcr: .Tic Stoot*llughcit

unb bic prnftifd)c Skrwcnbbarfcit ber Jbccn bicfcS SWannc*

ftcfjcn bei Weitem nidit auf einem fo tyofycn SMibeau wie bic

Sittlidifcit feiner ©cfinnuugcu unb feine*? ganzen GharaltcrS."

."fterr ßdiocnfrlb unb feine Srcunbc tonnen c* gar nidit Orgreifen,

baß ber SHbgcorbnctc Ha*lcr, fo uuglcid) biclcn feiner Gollrgcn,

fid) uou bcn ©rünbern unb Sßörfiancrn uirf>t faufen lieft, fonberit

reine #änbc behalten |at. 0 ©ott, bafj c* bei un* eljrlidieu

2cntfd)cn fo weit fommen tonnte! — SUIcrbirig*, BaUec mar
um ©rlb nidit feil — weit er eben anbere Slbfidjtcn t>nr Unb
warum aud) nidjt? SoUtc iurr Hn*fcr einen SHiniftcrfcfkt nidit

ebenfo gut auffüllen mic £>crr Stdicnbad) ober £>crr Öriebcntb,aly!

Xcr SBcridit ber Spccialcommiffion jnr llntcrfudning bc3

gifcnbab.nconccffion^mcfcnö fom im ßcrbftc 187:} an ba3

?lbgcorbnetcn^au9 „jur meitcren gefälligen SJcranlnffung". blieb

jebod) fcit()er ganj iiubcnu&t liegen. ISrft mieber am 25. Januar

biefcö 3a^eö - bei ©clcgcnljcit ber SJeratb^ung bei öcfe(jeä über

bic neue 9ceidj*bant, erttarte Laster, loie er „bem @rünbung§=

fdjroinbcl ben Slricg bi^ auf's SWcfjcr anlünbige", unb toie ^err

con 35ieft=Xabcr öffentlich mitteilte, tjat er biefem mit SHunb

unb §anb gelobt, nunmehr aud) gegen bic „liberalen örünber"

coriuge^en. Sfcibcr crfranltc BaSkl glcidi boranf, aber in-

jmifdjen ift er genefen, unb fo fyoffen wir, bafe er in ber neuen

*45arlamcutsfeffion feine ilkrfprcdwngm einlöfcn wirb.

?lm 5. gebruar 1872 Iom im prcufjifd)cn Ulbgcorbuetcu-

bftttfe ein (Mcfe^entwurf jur SBerott)ung, welcher ben Söau bcr=

fd)icbrncr SJaljncn au« Stnatömitteln forbertc. Unter ^Inbcrm

Ijanbcltc ei fid) um bic üinie Harburg Stabe, bic fd»on bic

ftü^cre b.annoücrfdjc ^Regierung im Jab^rc 18<»l>, lurj t>or ?luö

brud) bcö Slriege«, bcfdjloffcn (jattc, unb bic jetit ^reufjen mit

einem ^(ufwaube bon ;},:JOO.ÜÜÜ I^alcrn aufführen wollte.

biefem Paragraphen ftclltc ber ?lbgcorbnetc SBraun-SJicäbaben

bal Uon üiclen anbern „3Jolt$wirtl)cn" untcrftüjjtc ?lmcnbcmcnt:

bic iöab,u .tiarburg^ Stabe einer ^rioatgcfellfdtaft ju übertragen,

fall* biefe (?)cfcllfd)aft bic üinie Di6 Ünifjauen wciterfül)« unb

bort einen fiafen crridjte — ein curiofe^ ^Imcnbcmcnt, aber

man befanb fid) in ber örünberjeit unb nafmi cö oh,ne jebweben

liinfprudi an. SJalb barauf würbe bic (Surfyabcnrv (iifeu

b a l) n = , 2 a m p f f dii f
f = unb Jpafen^lctiengefcllfdjaft

geboren , unb jum Grftauurn naioer Heute trat \icrr SBraim-

SsJicjbaben al-J Witgtünber Ijcruor unb warb fogar Xirector

ber neuen WcfeUfd)ajt. iWau oerfprad) eine SDalju bou Harburg
über Stnbc unb Gujljaucu nad) Öccftemünbe , fowie bcn «au

eineß ftctS offenen Secb^afcnö in (£u£f)abcn mit großartigen

Tampffd)ifr«öcrbinbuugcn unb forbertc bafür bic Bagatelle BOl

20 ^Millionen Ib^aler. 2er <JJrofpect war fo beidjeiben, ba«

Unternehmen mit ba3 grofjnrtigftc bei JaljrhuubcrtS }u nennen,

unb eine Steide bon $rod)ürcn rcdinete eine Slentabilität (jcrait*,

bafj bem Sefer bic $(ugcn übergingen. Sold) mafifofe SKarft-

fdircirrei fiel felbft in ber (Vrüubung8i>criobe auf, unb nnmentlid)

bic Hamburger i'reffc madjtc fid) bnrüber luftig. S?on ben

20 «Üiiaionen lljalcr würben bor ber ^>onb 8 9Hiaionrn

emittirt, aber nur 3
/4 SOJittioncn genommen, unb biete ^eidjnrr

liefien ib^rc 40proceutigen 3nterim9fd)cinc im Stid), ba fie leint

9!ad\*jalj(ung ristiren wollten.

Tic @efr((fd)aft fud)tc überall nad) ©elb um()er unb fanb

ti nur tropfenweifc. 2ic Arbeiten würben fpät in Angriff

genommen unb rnmen nie rcdjt in ©ang. Slbgefe^en bon bt=

traditlidien Summen für <ßrejierjeugniffe unb tedmifdjc i'or«

arbeiten, abgefeljen bon t>or)cn iierwaltungSuntoften — bit

2ireetorcn Söraun^iröbabcn unb Sportes ternft Xabib fallen

glanjenbc ®cb,älter bejogeu fyabtn — ift bt^cr berauögabt, bot

will liier bebeuten: ber^ettelt: 1) für bcn §afcn l,."KX),O0O

Slwlcr; 2) für ben ßifenbahnbau 1,100,000 2b,<t\cx; 8) an

Cantioncn ('»10,000 Ifaln. 2er Soften jn 2. ift an ben

äUitgrünbrr Jürgen $»einrid) ^agenab, in Stabe gcjaljlt, wetdjeitt

bic SJinie Stabe Gurhabcn in „©encralentrcprifc- gegeben war.

Wegen mangelhafter unb berfpalctcr Ausführung ift ihm ber

Skitrag gefüubigt unb er türjtid) bom ©eridjtc bcrurtheilt

Worbcn, nn bic ©efetlfchaft circa 400,000 Iha,cr hcro»^ 11^0^"1-

2ic ISaulioncu finb berfallcn, jatlä .{>afcu unb Gifcnbaljneit nidit

bis Sicniahr 187ti fertig grftetlt werben, waä aber eine Ufr

inöglidifcit ift. Untwcber bas grüßte »crl beä in. 3ab,rhunbcrtl

bleibt ein Sdjutthaufen, ober bie {Regierungen bon preufjen unb

iiamburg muffen ben Slu?bau in bic £>anb nehmen. Slufridjtiger

«ebaucru berbienen nur bic Bewohner ber Canbfdjoft «reinen,

wcldic um bic Salm .{iarburg--Stabe feit faft einem Giertet

jahrljunbcrt petitioniren unb nun bic jefte S?crl)ciftung ihre»

3Bunfd)e9 fdjon jweimat bcrcitclt jeheu mufjten.

2ic SOiitgrünbcr $>agenal), Sdjön, HanghanS. fomic

2ircctor 2abib componirten nud) nod) in öerbinbung mit

SM. St. Scclig unb Gbuarb Stat)tfd)mibt bie GurhaBener
Jmmobilicngcfel(fd)aft, eine Filiale ber borigen, um in

bcn neuen Sfficltftäbtcn linil'iaocn unb SHi^cbüttct ©efchäftäfjäufcr,

0At(U :c. ju errichten, ^u biefem 3wcdc tiefi tierr $>agcnab.

ber ©cncralcntrcprcncur ber «ahn Stabe » Guthaben , einige

^arccllcn ju bem enormen greife bon 549,000 Ihater anlaufen

unb überantwortete fic für 1,5:50.000 Zb,ahx, alfo mit einer

SRiflfaW Sluffd)tag, an (ibuarb Stahlfd)mibt, ber fic nun wieber

ber p(ö{>lid) am» bcn Gouliffcn tretenben SrnmobiliengefeUfc^aft

überlicfj. $>crr ©rebe, biä batjin Gommiä bei #agenahl unb

ein junger Wenfd) bon fiinfunbjwanjig Jahren, hatte ben erften

Slutauf bermittclt unb warb nun 2irector ber neuen ©efetlfchaft.

WlS fold)cr berofientlidjte er in ber .Hamburger .«orfcuhaüc- bie

«ilanj pro 1872, in Wctdjcr ju tefen ftanb: JU Smtnobilicm
Gonto, «aufprci-J — 1,5:jO.(X)0 2ha,cr " — E fl ereilte ihn

bie SHcmcfi* in ©eftalt ber StaaWanmaltfchaft. SßJad lein

Staatsanwalt in Spreufjeu fertig brlommcn lint, bollbradite ber

Cberftaatlanwalt in Hamburg, Ür. Söcittelftabt, unb wir bejeigrn

ihm hiermit unfern SMcfpect. 2ro^ bei famofen Stctiot;

gcfetjciJ, ja auf Wrunb bcffelben erhob er gegen 2irector ©re»c

bic Slnllagc wegen .«crfdjleierimg bc$ «crmögcnJftanbe« ber

©cfcUfdjaft" burd) 'ilufftclluug einer unwahren «itanj. 2er
wirftid)c .Uaufprci« ber Unreellen war ja nur 549,000 2b/iUx

gewefeu — uid)t 1,5^)0,000 2t)a(er, uiit meldten man fie

bcn SHctiouäreu beredmetc. SSad fein ©erichUh^f. Weber in

2cutfdjlanb nod) in Ceftcrrcidi, bi*htr glaubte ahnben }u lönnen:

bic Umtriebe ber ©rünber — wir meinen nämlid), große pro

fcffioucUc ©rünber, nid)t Heine bilcttantcittjafte ©rünblinge,

bic atlerbingd h't u»l> ba abgefaßt würben — tt)at furj unb

gut bai Hamburger Strafgcridjt. (N berurtheilte ben Xtrector

©rebe ju einem SMonat ©cfängnif), unb ba4 CbcrappettatiomJ

gcridjt in Hubert hat biefe Sentcu) einfad) beftätigt. Ja , ci

giebt nod) 5Kid)tcr in — öambttrg unb Sübect.

Heibcr bermod)tc bic Strafe nidjt bie eigcntlid)cu Stttcntiiter,

bic ©rünber, $u erreichen: fic traf nur bereu SSertjeug. ben

jungen 2irector ©rebe, ber fid) nun bon einer burd) Stroh

le
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mäitner gcbübrteu Mcncralurr]\immluiig alt SDfärttyvcv (eiern ließ.

SDiit 3tcd)t tonnten (tfrrtte unb fein S?rrir)eibi(jcv behaupten,

foldic „^erfdifcicrungen" feien bei ben '?lclicitgrieu'fd)nftcn Don

1871 unb ]-.!' gang uub gebe, fold) fr.lfdjc
v
33ilaitjeit wären

in Xeutfejjianb Initt bette unb tattfritbc publicirt. £>ier war
[MM uod) eine Suritttnpcifpii, (rbunrb Stafjlfdimibt, citt=

grfdwbcn , waä mau häufig uid)t einmal für nöthig gehalten

hat; v SB. bei beut .IL'inbeiibnuuerciii", tun fterr iJmit äWimf

ruhig flu fidi felbev, an fid) nl3 „>iitgrünbcr Pertauftr, unb
jwnr ebenfalls für ba3 TTcifadjc.

«ber oitrf) bir 'Jlnfidttcu ber SRiditcr wcdjfdu, unb bnS

preufsifdje Cbertribunal hat beteilst cutfd)icben, biifj ber Pon
ben Örünbcrn tw rfdjwiegenc Profit al* Söctntg angefchen werben

fptt. 9iuu benfe man fid) einmal, baf$ biefeS ^räjubij 411 oft

gemeiner Sliiwcnbung fantc was für ein Sdwufpiel würben
wir bann erleben ! föir würben plöbUd) Taufeiibr üon reidjeu

unb uornehmrn ©riinberu auf ber ?(rntrnfüubfrbaitf fe()eu,

uub in ben Wefangniffeu würben als bfofje 9!umuierii figuriren

uub iu grauem ober geftreiftem XriUid) umhergehen: Mcbeimrallic

uub (rrcelkujcu, Gbcllenle unb (trafen, gcabelte iBörfianer unb

barnnifirte ginanciersS. D, ba* wäre ein 3d)attfpir( für

9Krufdjcn unb ÜMtter! -

{Matter uub ßlütfyen.
ffiiic »ofe «uf ftrty «rutcr'ö «rab. Mit wie innrer Bercbning

ba« beiitfdjc iicr*. aud) in ber fem fton ftremie, au bem Siebter Per
„CUen Samcden" bängt, ba« berocift neben anberen ba« folgciibc Bcifpirl.

Sic Jtunftgärrnctci unb Äumc.ilKwMiina, »o;t iit\- Vorm» in Grfiirt

tbrilt 1110 mit, bog ihr ein Brut au« Shotiu in Beffarabicu Bou I

bem bärtigen bcufjdien ttonjnl mit ber Bitte jugegana,' ; fei, einen Stofc i

ftod für ba« «rab Srip ?Heutcr'« uad) liifenadi vi liefern unb für !

befielt Anpiloiuima. bafelbft Sorge tu tragen. Dem Sdjrci&cii biefc«

fernen SKcutcr Bereiter« war ein tleinrt «ebtd)t beigegeben, ba« wir un«
uidji oerfoflen fdnitcn in feiner anfpreebenben Giiijadjheit hier wieber-

jugeben. (f* ift an ben 3n*ober ber oben genannten «unft unb £anbcl«
gärtneret gerichtet unb lautet:

Sucht, SWeiftcr, au« ben iNofeuflraudj,

Se« «arten* fdjönfte »ab'!
Wen Gifenad), gen Ciienad)

tragt iljn auf tHcuter'ä Oirab!

<Jin Monument, ba« eisig »ätjrt,

IS in Monument von Stein,

Sa« fepe Sculfd)lanb ftoljgcnuith

Sem ebleii Siebter fem!

3d) bin nur arm, bin nur gering,

unb bod). Wie arm id) bin,

3d) idjmüde feine 9<ul)eftalt

IKadj meine« !t>cr^en« Sinn.

t bod) an manebem büftent Tag,
mandier bunlelu üRadu

&ciu lid)t<$, l)rlle« Xid)terwort
Ten ^rieben nur gebraut.

92un (ammt sum fernen «üb mein Tauf
3m Biumcutjandi baber,

«eil Sifrnad), gen tSijciiadj.

iltfobl über Venia unb SHcrr.

— 3bt febt mid), SWeifter, fragen! au
Uub wijjt nidn, wie ,vi tb«n.

_ls?o idwn io tiiele «lumeii finb.

me pflanV id) biete iiiiuV"

SC,

uilanjl auf« «rab fit, waY ti nUd)
n einem »inte! ftiD,

nb glaubt, bir bort im Sdjliunmer liegt,

SBeifi bodi, wa« V.cbc wiU

!

liefe SSorte, neu ben llferu bcJ Xiijcftr uub ^rutb sk uni berübet'

tönenb, finb in ilfrcr |dilid)tcu 92aiütlid)trit ein rjerjCT()(L<cnbc« .'ieugnig

für bie allwadie üiebe, bie bem trdjicii unb Öabrcn in tfuuft unb $aefie

audi beute uod) *u 'Itjeil wirb. $)n einfamc Wann, ber in ben weit

fernen Steppen SJufelanbei fo treu bei Uidjter« beimatblidien Still- unb
Stleinlebeu« gcbenti uub eine ftoje auf fein «rab pflanzen lägt, er ift ber

2nuui ber beutiebeu «ciuüt^iniiigleit, bie aua) in ben fernften Gimmel«»
ftridien nidjt ftirbt unb rrlitd)t, wobt aber bei tiefer angelegten Maturen

wäcbft unb erftarft, je ferner il;r ba« Bilb ber ^eimatl) entrüdt wirb.

Sie !Nofc. mit weldier ber Trutfebe oon Befjarabirn ba« «rab 0011

tSifenad» jdnuüdt, ift ein rebenbe« Bilb beuifdjer Pietät unb neuer
4icimatb«Iiebe unb unter ben Spenben für iHeutcr

1

« «roft fieberlid) uid)t

bie wertt)lofefte. _______
Sin „boni tMnttr" fpielrnbret Slabter, weldfc« ben bctauntoi

SSuufd) aQcr Diultcr, büfj tljrc Xinbcr ^um v-ljnltu «eburldtagc bcintlid)

Ulaoier fpielen lernen mußten, feiner $erwtrt(id»utg um Dtde Sdjritte

«aber bringt, ift bie itäd)fte Aufgabe, weldje fid) bas Qrfinbuugtttalrnt

ha <jf.ni 6d)mole in $bi'abelpl)ia geftellt l;.tt.
sJlud) bier ift <i leur

iMd) mi jehen, wie ber _%cnf(bengeiii doii Problem jii ^robliiu fort-

fd)reitet. fll« bie frommen Srjuitcupatrrt <m fiebei^ebnten Oabrbunbett
beti itewobnern be« b'wmliid)cu tKeidie« bie .volle Ijeig madgteu, erregten

fie bai gtdbte Srftauncn ber fonft bodKultioirtcu 3apfinbaber buvdj ilin-

ifcitigteit in ber bort uod) unbctaniitcn i)Jote«id)rift , inbem fie nad) eu:-

nialigem Klnbbreu irgenb einer obrfterreifieiiben XradjenJ;n::i:;. bie Stational-

ntufil fofort in ihrer ganzen i'dnge wirbergebeu (onnteu. ftber ibre

Zauberei war nur «mberfpiel gegen ben eleltrodjemifdjen Stoten
fdireibev (HHelographJ uc-it «oueali uub Serafiui auf ber SSiener

«BeltauJftcUunfl, ber, wdbrenb ein Munfller am kopier p^antafirt, bieje«

gau,ic $bautartcgemälbe warm au« beut «euiefdmbel in wob(((«barer

vievurbiger 9loteiifd)riit bnidt, fobaü bie (£oinponifteu uiebt inebr tlageu

bürfen, ibre feböiiflcii i^antaficii müfeteii fpurlo« in beu i'üften Derballen.

3e(st bat nun ber obengenannte Jtüuftlcr eine SOeafdyiuc erfonuen, weld>e

ba« {(bwicrigflr äNufifftüd dorn Blatte ipiclen unb babei jebnmal fo biet

uub meljr Xaftctt greifet! fanu, al« ber fdiiieQfingrigftc ütitfifrr. Watürlid)

muit e« eine befoubere 9lrt oon 9<ot(itfcbrift fein, bie man al« eine Blinbeii'

fdfrift bej(eid)uen tonnte, ba fie von einer Oielfingerigrn «KetaUljaiib gleidi

jam abgetaftet wirb, wäbrenb ber Wolenftreifen unter itjr btnwcg über
eine StoQc läuft, äbulid) wie ber $apierftreifen be« 'Prudtelegrapfjrii.

Sie Sioten Werben je nad) üirer üdnge (ob c« «dnet
,

Biertel-, qalbe je.

9<oten finb) burd) mrbr ober weniger gefirrdte Voctier erje^t, bie wie ge

wöbnlici) in Vmien übereinanber liegen, fobag ber aatije Streifen eine

Sdjablone barflcdt Sluf biefem butebbrodjeiien Streifen liegt nun, wo
er über bie SRcladmal^e läuft, bie SRctaQbanb, einem Dietjiitngeu Hamme
gleidjcnb, auf, unb jebe« Motealod) bewirft eine längere ober (ürjere B;
tübruug be« entjpredjeitbeu {iabneS mit ber SQetaQwaljie. Vc^terer

empfängt babei einen eleftriidjen Strom au« ber SJalje, beu er ifolirt

jur Wnfpratbe ber entfpredienben pfeife, Saite je. fortleitct.

ttt (Erfinbcr bat junödift ein grofje« Crgelwcrf (mit «lorfen,

Iiommcln, (Sqmbeln uub berg(rid)cn) au«geflellt, weld>e«, burd) ben
eleltrifdjcn Apparat, ber bie «rb&e einer Wabmaidiiite tejipt, geipiett, bie

Cupertüren oon Sioirmi'« „%cü" unb „Semirami«", fomie anbere SKuftf

ftude mit titfdifter Vräcifion jum Betten giebt. 9eatürlid) ift e« ein Spiel
„ebne «efübl", Wie c« allen medjattifdjcn 9cufitwcrTcn eigen ift, bafüt
Tauet e« aber mit feinen jwcibuuberi Ringern eine unglcidj grbfeere ZonfüÜe
eutwideln, al« ber gefditdtefte »ünfller, unb ein ^aifebgreifen tann ebenfo-

wenig eintreten, wie Srmübung. _Qan ftebt, e« banbelt fid) im SBcfent
lidjen um einen ftrfa& ber foftfpielifleti Süfuiifwaljen burd) billigere Koten-
idjabloiien, bie »uglcidj weniger «aum eiimebmen. «ber bie £iauptiad)e

ift. tan ber Crüubcr leinen Apparat nun aud) auf ba« (ElaPier anwenbeii
wiO, fobafi man fünftig blo« «,n lernen braudjt, ben 9iotenftreifen ridjtig

einzulegen, unb mit iljtn gleid) ba*Birtuofentüum erwirbt Gine anbere Stragc

ift e«, ob birfc geniale, an ben elcttrifcben Sebftubl erinnernbe Crfinbung
eine ffiobltbat für ba« m« nicfilidjr Chr fein wirb. Senn ba« Slaoier

fd)on bi«bcr ein Sürrfjrug be« Sdjreden« für mbelicbenbe Diielber toar,

wo« foO e« bann erft werben, wenn alle biefe Möbel iu felbflllimperube

Spielbofcn pemranbclt fein werben! Xie Italiener, Weldje feit 3aljr uub
taa am 3ubi(aum«ficber beliriren, motten im fommenbeu Üiai aud) ben
ttrftnber be« 3ortepiano »artb. ttbriftofali au« «abua (obmobl »wei
teul)'d)e Cninber, Sdjröter unb Silbermann, >bm juoorgetominen
waren) feiern, un^boffentlid, ^ $err Sdjmble bi« babin md guter
Urawanblung be« Sortepiono fertig.

Ter 92rftor Drr brutfdirn itupletftrd)cr. So nannte fdpn im
3abrc ltitiO bie «artenlaube ben attbefannten ftarl Sluguft 3 uimerb-
geburtb in Weimar. Sie batte SJedjt, benn ber ttünfiler battc bamal«
bereit« ba« höbe Alter pon fünfuiibficbeu^ig labten erreicht. Aber fünf'

Ael)n 3abre imb feitbem Perfloften, unb ber geniale SReifler lebt nod) uub
wirft nod) immer geifte«frifa> für feine äuuft, nad)bem er am 5. Auguft
feineu neunjigften «eburtetag gefeiert bat. Sieje« ieltene JJebeu«feft

eine« fo bod>erbicnten unb oerebrten Manne« letift »on felbft bie all-

gemeine Zbeilnabme abermal« auf ihn unb oeranlafd un«, ihm einen

herziehen Spdtabenbgrug ju^unifen. Befanntlid) Sobn unb Sdjülrr
eine« Sretbener iNJlrr«, fam er al« )mait.)igjäbrigrr 3üngling uad)

SStimar, wo er burd) bie junge (Srbprin^cifin pon Weimar, bie ruififdge

«togfürflüi Maria $auloiona, Cmpfeblungen uad) 9luf;lanb ju erhalten

Ijoffte. Xurd) ben Auabrud) be« ittirge« iWijd)en grautreid) uub Ceftcr-

reid) (e« war im .verbfle IHOö) an ber Aufführung feine« rufjijd)en

dieifeplanr« oerhiubert, blieb er in Säcimar unb warb oon bem Brgrünber
be« 3£eimarifd)en Üanbe«iiibuftriccomptoir«, rvrtebrieb 3uftin Beilud),
bewogen, fid) im ftupferftiebe gu oerfudjen. Ohne jebe ted)iiifd)e Bor<
bilbung, nur felbft rjperimmttrenb unb ben beften Muftern folgcnb, bilbete

er fid) bi« jur 3»eifterfd)aft in feiner «unft au«, gmei Bilber ju «oetbe'«

BJahlPerwanbtidjaftrn, für ba« lafebeubud) Urama 0011 ihm compoitirt

uub geftod)cn , moditeu genügen , um ihm in weiten »reifen fofort einen

geachteten Kamen ju erwerben, ^aljlloic größere unb Heinere Bilber
folgten. 3<u 3al)te entftaub fein attbetannte«, aud) oon ber

«artenlaube wtebergegebene« Bilb, ba« beu «rogberjog itarl Auguft
unweit be« Irmpclbcrriibaujc« (Salon) mit feinen bribeu grofjtn £niubeit

barftettt.

Bon gleichem fSertbe in ber äunft treueftcr SSiebrrgabe be« Criginal-<

ift au« bem 3ahre \K\-> ba« Bruflbilb «oetbc
-

«. Ter Siebter foült nod)

bie3eid)nung .baoon fehen, unb fie fanb feinen ganzen Beifall, bod) nod)

ehe ba« Bilb geftotben war, war er cntjchlofcii. lieicu Bortrait« au«
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Sttcinur» «Unheil , VJ Denen oud) brt ltitiO von ticr „Wartculaube"
bcfprocbrnc rbaraltcriftirrbr MuDfrrftiJ] .Morl Vluguft bei Wortbc" (im
llrtuno.Mmmrr be« Wortlicfcaujt«, in «ctradilung «not »ietorta Staturlte)

gehört, folglrn \(ut finnig iml> mit biitorifeber Wenauiglcit componirteu,

mit Dirtupfcr Wriflerfdjoft grflodirurii Vit tb rr Iii Iber, welche itin weit

Iber Tcutfd>utBb* Wremen biuau* bclanitt unb beliebt machten. Wie
viel laufent Äugen unb ipcrjrn haben ftrti au bem traulichen Wettmacht?

bttcr „l'r. Cnthct im «reue feiner Tfamtlic mi Wittenberg am ttbrift

abenb liVtH", an ,S!jiiJk»'» flnfunft auf ber Sattbitrg, 4. OToi 152t",
an M Uutt)«r'« *erm4t)Iuiia, 13. ?uui l/»2fi", au „Vutrjer'* (leplem) *b
iduebe, 23. Januar 154«* ic, unb Hoc allem an bem gröficren figuren

mit) portrnitrcidjcn Stlbr „futber Bor bem Wcidi*tage in Worm»"
erfreut!

3m %ai)xt 186ß feilte ein jdtwerer, iinerfctilicber Setluft ilitt tTcffrit.

Sein einige* Äiub, beii talentoollcu iuti^cu SRaler Cito Sdtwerbgrburtli,

beifen Dornüfllidic Wcmälbe in «unfifrrifen «uffrben erregten, rifs in

voller frifdjrr Ougeiibblüthc ber lob hinweg. «Her JVro&fiiin, alle

l'-rilatcit (einen feitbem au« bem t'cben b:f greifen Münftlcr« gcfinounbcii.

yiber mit brr iimi eigenthumltdjrit Vrbrn^a Itigf«it unb tternnalur über

fianb er auch biefc furrhtbare ftatoftreplH. Tie fleifjigc Hebung feiner

H iiuft. bas innige ^ufainmenlebeii mit feiner nxtclrrrii Wattiii uub ber gc

mütblicbf «rrtebr in gcfellidjaftlidicm »reife füllten bie folgenbfii 3at»re

auf. o,'ft freilieft hält ben rillen mehr ,n* fonft bie Stube gebannt, aber

frlbft iift nod) lebt er nicht nur feinen trieben l'tben#eriniicningen , nicht

tun [einer treuen boettbetaglrn iMieiiigefAhrtin unb brr wrbmülijigcn ffr.

inticrung au beu geliebten jungen -AV nun , brr in frhitarm flbbtlbc über

bem Sepha hängt uub fo noch immer ber Tritte im trauten ftamilien-

btinbe ift, 'onoem audi brr Jtunft. Irofi ber ,vincb,incnbcn Klugcnfdunädic

iirbcitct er roirber an einem ber Wcferniatien*<|cfdtid)tr anarbiircnben,

grrabe in ber ©eginioart, ber 3nt bc* Kampfe« gegen pfaffild* lieber

tjcbuitg unb romifdx Frechheit, hoppelt bebeutfameu iütlbe: ber ißrrürriiiiung

ber pdpftlidren IrjuDe burdi ijulber. — IV^ge bem greiieu SKcifter, in

i unb jrunfifrcunbrn, nodi ein heiterer.warnirr Strrchrung ton Hiiiifigrnplfcn 1

fdjöner *cbtn*abeub befdiieben fein!

Sur Wülfer. SÖirb beim ber gefunbe SRenfdicnprrfinnb nicmal»

fo Biel Spielraum gewinnen, bafe wir lernen, unfern Ki'rper ms tjod» sn

tehnfeit. Hin ihn gtbanfenlo» .»um Wertung einer rlenben Spceulation,

eiue* tjjoeirhlru Aberglauben» bernugeben

?

Tie Jreuiitiiif; ber WriDinuung bc* Cpiuiti* ifl Aicni(id) weit serbreitet;

weniger genfigenb befannt febfint (eiber bie Ibatfadie, bau unjere bculfd)en

SWobnfopfr aiinillternb birfelben öeflanbtbcile wie ibre lürti|d>en *rilber

enlSnlleit. Trr in brn unreifen Samrufolben b<< Wortenmoltnei bejinblidie

Wil.t)jait wirb im Crirnt burd) Sinfdiuiltc muh f)u<fliefjrn gebradit unb
lommt getrodnet als Cpium(ua>en in ben (lanbel. T y} Cpium, betanntlidj

fein ci'.ifadicr »brper, befiehl au* mehreren freilich frhr nahe Bcrroanbten

Stoffen i;*lcatoilic genannt l, meldte faft bie gltiebe tttrtung, aber in

tieddurbrner *o(ew IkRJcii. tat widittgfle unb flartflr unter ihnen ift

bat» £iorpl|ium. Tiefe» birgt ftwar unfer titattenniobu nur in feljr geringer

Vtcugc, boel) finb Don beu anbeten perwaubteii Stoffen uod) fo Diele in

ihm enthalten, bajj eine ftart beiäubciibr Sirliuig burch feinen Qlenufs

hrroorgebrnebt wirb.

^ii fehr Bielen »egenben herrfdit nun, Borjüglid) unter ben ntelxien

Stanbeu, bie lKflagrnfwertbc unb ttidit genug t,n Pcrbammeitbe llin'ittr,

au* reifem ober unreifem Wohne mittelft Snrup ein XriluMirit eiirmeber

jelbft credit ,!ii brauen ober ti für fdjweie» Weib au« Sdiäfcrs unb
SibtidnilKinb \u entnehmen, um e# tleinen unmliigen Itiitbcrn als Sdilaf

mittel jn Ofrabrrirhnt. »tähreiib brr Vlr^t mir in beu fellrnfttu SiiUcn

|idi ftitfehliefrl, bem Minbc, unb Bor Ülllcm lern Säuglinge, ein Cpiat U
uerorbn:n, ba er bie entwerft grofjr Snipfmbltditeit be* Imbliiljen Crgam«'
mui für biefeä Diebicatnrnt Tennt, giebt brr Vait in eiurr foldicn Hb
lodmng eine gar nicht ftu brftiiumenbc lofis. Tic Urfadic bei Sdirriru-i

Tau it natürlich nidjt ennernt werben; ba» Miub wirb bind) ben Wcbrniidi

nur betäubt uub cingefdildfcrt. SJiriften* beruht ber Wrnnb bc* liublidien

Unwillen* auf $<rbauung«frbriingcit , weil bcfonberS bir lünftltift auf

gefütterten Jtinbcr auf bir|c ii'eife ihren Hdillopf mitjbrnuitirii, bext) fitiineu

aud) anbere ^uftanbc bieff» für bie Hingebung fo crregrnbr Soncert uer

mjadien, berru veilung allem ber jcbrimalige ^all beftimmt. Ta bai
arme Minb nadi ber Wu*ftteibnnfl bc< SHobnfafle* roitber fdircit. betommt
e« immer öfter, aber auch immer mehr Bon bem Wunberträntdirn. Seine
Vlleivcnerrrgbdrleit witb babureb tiiglid) mehr hrrabgeftitiimt ; warnt fd»<n

vorher bir irJctbnuungtorganc angegriffen, fo tommrn jie jef t uod) f<burlKr

herunter; bie Berbauenbcn Säfte, in geringerer Citaimtal abgifnnbcrt,

tonnen bie Äahrung«floffc nicht genügeub .veri'bcu: ,iulebt — fafl nur
nodi ein ©ehppc — ftitbt ba» Jltub au thron ijaicr Cpiuiuvrr-
giflung al« Cpfer ber UnToiffcurjeit. l»r. —•-

„tfitt Urtrjtcr »fr «cMlffcnAfrrltirlf" t. ,,«cnu ber Wlaubc iel.g

wie ba* oithoborc Xogma lehrt, fo geben gute Ji'irle, an< Ccr

rfciiiitnifa ber Btahrhcit eiitjproficn. 'irrcihnl unb iUadit, Selbftportrautu

uub Sreube." So iebiofi oor elf jähren ein VrbfiiJbtlb ttuirrt* tll n ft a e

'.'tbolf *>i#h(c;ii;*, iciucm Üilbnifie in brr »WatteiUaubc" juiii

iBiglnU» birutc. TomaL» begann er bie *rrofie;itlidimig feine* gröi'itcii

1 i!''i.-Uot*tn «tfcrlc»; ., Die MM Nil mm*t ref« bttw*tft".

In im 8rtt«i fo lauge ;?cil rulido* uniliergeworfcnc Teulcr hatte ((in

icrbiwgflt* Cvfhr uub HlM Sitilie harter «aiiipjt. ücibcn uub Siege hinltr

iidi — ba, in polilüdi arg bjuegler ;Jeit, gebet er fid) feibft *iiIk unb

Sammlung uub noUcnbctc du Öert, tfffru lüebetilimg unb fe'irfung eift

liliifttgcli Wcfdiluhttrii gmu \\t Wute loiumrit wiib. &l ie im gnu,\en Vfbni,

fo audi nod) im hohen «Her, ba er bie Sicbcii.tjgfr bcf.hritten hotte, innig

.tMlitehniriib a:t allin Bateildiibifdiai unb religiejcn Söc(lrcbungen.', hatte

er ber brulfchen Siege fiJ) gefreut unb in beu iie.u-n MIaubeii*fainBf

fclbft mit feinem Haren über,(eugeiibeH Sorte eingegriffen, mit fdiiirfrm

4Miife Die i.lnoarjen Öiegiicr beobndjlrub bn fdilicnt pl^(lid) brr tob
birfe klugen. fl*i*li<fitu* — fett mehr ol* rimm halben ^ahrbiinberto ein

«ünipfrr im ebrlften Sinne — ift am MflkC bc« 14. Cttober* in feiner

Übten (iriniatb, ,|:mdi, gvftorb.'ii.

So ift beult wieber (finer von ber allen Warbt boliui, bie am
St'artbiirgfriier ber Siiiicheufchaft f.ir ba* gauu Ücbru bic Alichluiig ber

Siebf uub be>i iiaffi* empfangen. Schärfen audi für ben neuen StampfM neue Weifler, io mögen lie fiel) bod; ritt Corbilb fein lafjen biejen

Älten, ber mit bem SRuthe eine* ftclten uub ber Heberi,eugiing»tTeuc

eine* iVannc* alle Vieben*nnirbiglcil eine* bcfdieibrncu, guten IKenfdien

Berbanb. \jat er auch be* t'eben* lödhe erreicht, bell wirb 3eber, ber

ihn rennen unb lieben Mfont, an feinem Wrabe llngrn; Tu gingft n«
Ihilb poii im*, — Hm fo l)(ili!ler foll un# fem Anbeuten (ein.

tflrt «ciWrfffdtber Wrf«. »efauutlid) hat ber lebte «Sinter

bem «9ilbftanbc fchr gtfcbabrl, ba bei ber anboltenb frrriigrn Sältc bie

*ädie unb ftlüffe uigefroren waren uub ber hohe Schure, ber *Wc« b.-

bedtc, ba« 3£ilb abhielt, feine Wahrung \a fndien. ftolaeubc Itiatfadie

nun bürfte für Ihierfreiinbc nicht ohne einige* 3ntRM( feiu.

2Bährenb meine* Aufenthalte* bei meinem ^reunbc in Ii. baltr ich

Welegenheit. bort einen ipirid) ,(u fehen, ber bem tobe bc» Ütcrbungern*

unb werburften« burdi einen glüdlid>rn Zufall entgangen war. #alb
arbeiter fanben im Sanitär btefe» 3"l)re< ba» arme Ibirt im Schnee

liegen, ff* war au« *(angrl an Wahrung rnllräftet unb auf einer Seite

Itbon BoBftänbig eiftant. Sie hoben ben löirfrh auf, trugen ihn in bie

Stabt uub brachten ihn ,tu bem 3agbbered)tigten bei betreffenben Sftvier*.

vi tvnn , welcher bein cirfd), brr ungefähr ein Jahr alt war, ein

«ünbcl biiftigt« vcu Borwarf, ba» brrfelbe mit liier Btrjrhrtt. vierauf

lieft ihn vrrr ^. öjffer laufen unb bereitete ihm in ber hüdienftiibc

unter bem im Webirgc üMidirii grofjeit Kachelofen eine Streu. $ci ber

behaglichen fflärme uub forgfamen fliege erholte itrfi ber ömdi Bollftänbig

unb gewohnte fid) mehr unb mehr au bie menfchlidie WefeUfa>aft, brfonbrr*

au frtiien ^irrru, brr, riu groftcr thirrfrrunb, fielt Biel mit bem öirfaV

befdiiiftigte unb ihm ben Wanten van» gab.

31t* ich Sjcrrn iV. beiurhtr, fanb ich ba* Thier munter im Warten

iiuiherfpringtnb; auf ben Ittuf feine« verrn (am r* herbei unb bc

fdinuppertc mich neugierig, wie c* ein iiunb mit ftremben |l manVn
pflegt. Tarauf fraft ber iöirfd) mir ein Stüd «rob willig au* ber iunb,
ridittte ieboefa feine Jlufmcrtiamteit aU'bann auf rine fnfdje Wurf», weldir fein

Jbrir eingewidilt unter brm Jlrme trug, unb ruhte nid« eher, al* bi« iriit

Riehen unb .jerren an bem Rapier Erfolg holte unb ihm ein Stüd baoon
gereicht würbe. H\i id) meine Serrauiibcrung barüber au*brüdtr, rrvihllr

mir f^err ^. , bafj ber iurfrh überhaupt mit ber menichlidien Wrfellfil)aft

auch mcnjchliclK Wewehnheitcn angenommen, fogar foiricbbiatrit nidgt ver

fchmälK unb ttier au« bem Scibel irinfe. SWit bem \iunbc feine* ivrrn

fleht er auf gai« firnnbidiaftltdicm Sufk. wäftrrub er grgrn frembe

imnbc bie fturdbtfaiufctt feine* Wejdiledue* abgelegt hat unb feine „Spie6e"
gar wohl an^uwenbeu weif;. Hei fdi*nein Warmem Wetter fcbläft et in

einem Sdjupptn, »ährenb er bei rauher Witterung feinen erften Säger
plap unter bem grofttn Jtachclofen auffutht. 15. &

Ter Iffft *uloniBff fflittr *{rlt. 3i bem «rtifel „Gm *ionnier

beutfeber Muufr, tWattenlaube IN?:., 9lr. L'i), weidirr be« Wafifpitle*

bcutfijrr tflühueulitiiftlrr Mi Voiibou im Anfange ber funf|iger ?ahft
gebeult, ift t* uberfeheu worben, unter beu aufge^ählleit Tarftellern einen

An nennen, welcher uirftrritig jit ben bcr&erragcubflru gel|brt h»t. tt«

iftbii* (fr. Cimbadi, brr. ein augifthcncr Sdianipieler. in*btfot"«11 *'H V (J I. «. I MI t'IIUI, VU, i III Ulll4l|ll|iUll ^ UIUI i'^'ll

feine imptrgK'tdittdie TarfleUmia De» !}!oloiiiu* im „(lanitri" bie *3ritrn

wahilwft eulhuria*iiuttr. Trr »criebt btt «Iinie«" jagle bamal*: Jim
liinilMirh luw tliown liiiii-cli du- lu->i l'oli>iiiin ol <mr tnni'" '„Öerc

0imbadi hat fidt al* ben beften ^olouiit» unferer ;(cit geuigl"). unb ba*
will grwift etwa* hcifjeit, gegenüber ber allgemeinen ikrinung ber ffng-

länber, btefer (Shnraller (oune nur von einem ber 3hrigrn tidttig auf-

gcfaRt werben, flbrr iclbft bir beiben bcrühmteflcn i;oloniu<barftcller.

llharle* »ran unb iöarllrl, welche brn bvntfdicii .^amlcl öorflellungcn

nur nodi al»Uritiler beiwohnten, hoben ihrem beutfrtjen fjollegen neiblo«

brn 5tran\ .virrlannt. Wir freuen un«, Welegeuheit mi haben, bic* itsaV

trt unb bamit iiue ltiiti'rlaifuiiafiiiiiibe aut mi maa^ifüträglich au conftatiren uub bamit eine Uiitcrlaffuiig*fiiube gut )it mad>eu,

wcldje* jrbenfaü* feine abfichllidje geroefcn ift. xer Örrfaffe:
"

trr alle Heiter Wenn wir audi bei Wclegenhcit be* tu 91r. 90
uufere* »Uli»* erfdiicncnen (Stilntrbilbe* : „Ter Sieger Do» flache«"
[(Hl bireetc «itte um (iinfcnbuiig Don Waben für ben allen Holter an*-

jpradKn, fo finb bwb Bon »er|djit*enen Seilen frcunblidie Spcubcn fnr

ben betagten unb verarmten $ierrn eingelaufen, »ic wir nicht unguillitt

Ujfeii muditeu. iii gingen bi* ItM ritt:

Hui IVeifteii 3 aHart; bie Slammgäfte ber Worbiidien «icrgueUe

in Hamburg 37 «Warf
; SHorij 3alir in Wera 30 SSart; 2. «. nnb 3 W.

in tUrtv.i .'i JRnrl; W. in «. Ii Siart; Xurnlehrtr W. in T. 3«iart;

i>. Wnilil in volle Ii Wart; von ber IifdigejeUfchaft be» Sfath*'ellfr* in

Vobau 13 iUarf ; Bon einer alten irrnu, bir [ich im »elinleu 3 Jbre an

Wolter rrgobt hJt. .'> IVarf; ». unb W. 3 Marl; Sammlung in Wohlt*

iVarf; \). ». 3 ISarl; Webuetion ber «arlenlaube :« «ort
ilufu-rbrm hat ber 3«agifltot Bon Wlogau in Wcmeinfehafl mit beu

SMbtttmkitrlrn bcfthloffcit, bem pp. »olter, »ber tBitberholt mit beu

Seinigen fem Vcben bei iSntfirhuug Don Slranbcn in nnfcrrr Stahl ein

fefte". ein tfiirei-gefchruf von 7ä SUarf au#.<u)ablcit, ferner aber auch mi

Berfudicu, bir «ürger von Wlogan jit Waben für brit alten £ierrn an

T. Web. b. Vitt
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Der Doppelgänger.
PjT5äf)luna Don Bebln 3<*)Q<fing.

L,

„^fir tjabt (Such bodi burtf) all bic böfc 3eit Sure wunber*

frönen (Sieben gerettet, SWeher ^orfimaving ; (3 ift eine 1?rudrt.

wie weit fic mit ben alten Sleften ausgreifen, bis Ü6er bcn

SBafferfpirgel hinaus."

Tiefe Sorte fprarf) eine fdjlanfc unb jierlid] geroarhfenc, einfad»

gelleibete junge 'Same, beten 3üge eine auffaQtnbc ariftofratifdK

6d)önt)eit jeigten, ju einem rcdcnt)aftcn alten Säuern, ber in

einer grauen ^roillidijacfc unb buntein me.urtiefternen Snicbofen

mit dinnfdjnnllen ntbm tr)r auf einer Sanf unter ben gerühmten

Siefen fafj

©ie blatte Stecht ; biefc (Sidjcn waren bon merfwürbiger,

malcrifdKr €?d)biifjeit; fic ftanben auf bem Saumanger hinter

einem febr langen ftrofigcbcdtcn Sauernljaufc. baä gan} pittorc^l

auf einer 8rt breiten §olbinfcl lag. Sin fdjmaler Sluft umgab
nämlich bas öetjöft mit feinen fünf ober fechs serfebiebenen

©ebäulidjieiten unb trat jiemlid) bidit an bie 3iüdfeitc bes

SSobnljaufcs Ijeran.

„Utein Sater," fuljr bie "Same fort, „gäbe biet barum,

Wenn er eine foldic Saumgruppc in feinem $arlc harte."

Ter Sauer fatj mit einem jufriebenen Slidc ju bem bidit

belaubten ©eöftc auf unb fagte bann lädictitb : „(Ss ift wahr,

bic Säume finb fdjön. Unb was (Sucr Satcr in feinem ^arfc

bat, bnS finb auch, feböne Säume; aber es ift meift um bes

fdutcllcn SESctcbfcnS loiUctt gcuflanjt unb ift lein foldjcs Didier,

hol*. Unb was (Sure Sßälber angebt, nun ja, bamit lann fid)

Unfcrcins nicht meffen; idi bab' mir fagen (offen , b.ift

bierjig = bis fünfitgtaufenb borgen SBalb jum Sürfteut^ume
geboren, aber foldje (Sidjcn finb jefet aud) ba nidit mcljr ju

finb:». SBarcn fdjon ba, waren üielc ba, ju (Sucre« GkofjDatcrs

3eitcn; fcitbtm aber ..."
.Seitbem," fagte mit einem Seufjcr bas junge :>.'{.ibdicst,

„Bat ber Sturm ber 3*it fie mit fortgenommen.

"

Ter Sauer niette. „Sin biefc ba," fuljr er bann fort,

„tommt mir ber 5 tuim ber [\m nicht. Hur wenn ein SÖccijcr

flirbt auf bem 3od)maringhofe , bann gebt eine öon ihnen mit

ifim örabc, bann wirb eine bon ihnen gefällt, baf; er in

feinem eigenen $olje weggetragen werben tonn; wenn eine Sljt

wiber (Sidicnljolj Hingt auf bem §ofe bes 2Wcijcr's bon Jod)-

maring, bann ift** ein 3cidicn, baf} ber iUccrjcr tobt ift."

„34 mcifs cd," fagte bie Turne. „3l)t galtet bie alten

Sräudjc in (Stjren. Unb ein alter Sraud) ift's auch, benfe id),

bafj ber Steher 3ocbmaring ju feinem Surften ftcht unb ib,m

Ijilft, wo er uermag unb fo wieber ber Siirft bem 9)<ct)cr; 3b>
wäret bamals t>on ben Sranjofcn nid)t losgefommen, als Euer

•Sotjn fid) bor ber donferiptiou »erborgen hatte; wäre ber 3ürf»

ui.lit felbft fjingereift, um ben ©encral Tmfaidaut ju bewegen,

bafj fie (Sud) loSliejjcn."

»3«." fafite ber Sauet, »ber JJürft ift felber barum !;m

gereift unb Ijat'ä gutjumad)cn gewußt. — 34 ^ flDC 'l)m °' c

Sleifefoftcn erfe^t," fc&tc er bann f)inju.

Ueber bic 3tia.c ber Tnme legte fid) ein ^luibrud bon

Unwideu; Tic mod)te Unbanf, bieUeidjt aud) einen Ton Don

Sar'a&mud ljerau8b.brcn au8 biefet Antwort. Tod» fprad) fic

nidit aai, was fie leidit errötben modjtc; fte fuE;v nur fort:

„Irr Ijat ba« woljl fdpcrlid) bcrlangt, beim ber alte Sraud)

ift, bafe (Jincr jum ?lnbcrn fteb,t, ob!ne barüber abjurcdinen."

„Unb 3fjr beginnt bodi ju rechnen," fagte ber Sauer mit

»erfd)mi(tcm fiädjcln.

„34 wollte eä (Sud) nicht oorrechnen , feinbern nur barau

erinnern, weil id) mid) gern erinnere, unb cd nid)t8 WeringcS

ift, fold) uralter 3'ifontmcn^ang ber Tinge unb ber SKcufdjen.

Sinb bod) nun fd)ou taufeub ^aljie tiergangcu, feitbem bie (Sütel

!&itte(inb'd auf ber Stelle fifycu, auf ber wir uod) heute woijncn

unb bie wir feitbem als unfer Srbgut innc gehabt hohen, unb

ebeufo lange ift's Ijcr, bafj bie Gnlel Teffcn, ber mit SBittcfinb

als feinem ($efolg£f)erm in bic 6d)(ad)t }og, auf biefem .^>ofe

fi^cn unb baf] Seiber Slut getreulich ^ufammengetjoltcu Ijat."

„"Sas ift an Tcm, ^rinjeji, bas ift wal)r," fagte ber Sauer
fDpfnicfciib ; bann aber bic Sraucn jufammcn.jieb/ub . fcjjtc er

binju : „Wbcr ohr Scutc oom Sd)Ioffe ba brüben erinnert (Sud)

immer beffen am (ebb^afteften , wenn ÜDccncr 3"dw<oriug bcn

Scutcl ouftl)uu fod. O'ehiiit'» nicht ungiitig, Turdjlaudjt !"

„3(jr feib boStjoft," ocrfctjte bic Turd)loucf)t leicht crblaffenb

unb bie CipDCit heifienb, „glaubt 3h,r. oer Öang ju tSud) fei

mir l"id)t gcworbcuV 3^r fülltet mir ihn nidjt erfdjwercn!"

(Sine ^ßaufc folgte. Ucr Sauer räusperte fid), 40g eine

fur^e pfeife aas ber Settentafdje , unb bann wie in föcbanlen,

bafj er fie bod) in ©cgenmart ber Turdihutdit wohl nidit an

jünben bürfc, fteefte er fic rafd) wieber ein unb fagte: „3ür

(Suren Sruber, bcn ^rinjeu ?lbolf, alfo?"

„S'u ihn, wie id) (Sud) fagte, ba bic Sranjofcn ihn tron

ber SKilitärfrciheit, bie ihm als einem bcutfdjen pürftenfohne

gebührt, jum Xicuftc jwiugen, ju ihrer ©arbc b'.^onncur,

wie fic es nennen, worin fie bic Söhne ber angeiebenften Öeute

im Sanbc aufnehmen, bamit, wie je fagen, ihr iloifer eine

J
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(Sf)reugarbe !jabc; in ber Xb>t ober, um fidj ihrer att ©eifcln

für bie Drcue unb SRulje be« Canbe« ju bemächtigen.

„3o. «4 weiß," berfc&te btr Sauer, „fte laffen fic ein-

treten; fic jicben fie bonn nach, 3 rauf reich hinüber unb bort. .

."

.SDrüffen fie auf eigene Soften leben, ihre Squipirung, ibje

foftbaren Uniformen fid) felbft anfdwffcn.

"

,tE8 mag (Sctb. viel ©clb foften,' fagte ber SNctjer, »unb
boef) gäb' ich», weift ©ort ber $err, mit $reuben für meinen

Anerben hr.
, wüftt' id) it)n att Worbc b'$onncur fid)er in

3ranfreid). llnfereinem nehmen Tie bie Sohne ohne fo biet

Umftänbe fort unb fdjiden fie nad) Spanien ober fcbleppen fie

nad) Siußlanb in ben lob unb clenbiglidjcn. Untergang, baft c«

einen Stein erbarmen tonnte.

-

.(£8 ift maljr," oevem bie Srinjeffin, .ber armen 9K"nfd»en

Schidfal ift füttfjterlid), aber Sfyc lönnt bodj nod) bon ©lüd
fagen, Jodjmeirinci , baft ©uer rlncrbe nicht bat nad) 9ruft(anb

jiefjen muffen, fonbem nur nad) Spanien."

,9<ur nad) Spanien!" edpete ber Sföener mit bitterer Se»
tonung. „Ru ja, bie meiften bon bem jungen Solfc au«

biefer ©egenb Ijaben nad) Spanien muffen. Slber wie biet

werben jurütffommcn?"

„Giter 9tnerbe wirb jurüdfoinmen, SKcner — bertraut auf

©ort!" fagte bie Srinjeffin foft iärtlid), inbem fie bie #anb
auf be« alten 9Nannc« Schulter legte. ,3hr r>n6t ja Wadjridjten

bon ihm. bent' ich."

„Die Ijab' id)," fagte bcr Sauer. .9tad)rid)ten burd) Einen,

ber jurüctgefommen ift."

„Unb bann," fuhr bie junge Dame fort, .berichten ja

aud) bie Sprüngen, baft bcr ftaifer bie Zruppcn au« Spanien

fammt unb fonber« ^erbeitommen läftt, um fie bjer in Deutfd)»

lanb im Striegc ju gebrauten."

„Damit fte biet wiber ihre eigenen ConbSleutc fechten."

„Da8 müftt 3fjr bann ©ort anheimfallen ,« entgegnete bic

Srinjrffin, ..c« b>t 9<temanb eine Slljnung, mal au« bem ganjen

ttriege wirb, unb ob e« ben HUiirtcn nidjt balb gelingt, un«

wieber ju freien SRcnfdjen ju machen."

Der Sauer feufjte. .3«, ba« fugt 3hr Wohl fo, Srinjeft."

fagte er. „3U freien SDJenfcben! GS (ommt nur barauf an, wie bie

3reibeit au«fchen wirb. De« Ginen 3reib,eit ift nicht be« Slnberii

Sreiheit. 3"t Gud) im Sdrfoffc ba ift bie 3«ih«it. baft Guer
Satcr wieber ber regierenbe $err ift wie bormatt unb feine

Solbatcn hält wie bormatt, wenn'8 aud) nur ein gar fleiner

Drupp ift, unb baft ad' bie Sftättje unb Schreiber bon bormatt

wieber oben auffommen, unb bie alten £>cbcregiftcr unb

Sücbcr wieber gelten, worin bie $anb> unb bic Spannbienftc

unb bic Sart= unb Sehngclbcr gefdirieben fichcn, wa« jeber SRegcr

unb jeber Sotten leiften muft — 3abr au«, 3al>r ein. Da«
ift Sure Sreifjeit. Die ift nun febou lange ;,u Gub", unb jcjjt

hat bcr Sronjofe ^reiben im Sanbc, baft er un« bic Söhne
in innen barf ju feineu Kriegen unb ben lebten ©rofdjen au«

ben Dafdjen ju feinen Steuern. Senn bie Miirten baa ab-

fletten tonnen, fo will id) ©ort bauten, ober juerft frag' id),

ou benn nun einmal bie grcifjcit an bic Säuern tommen folt

— unb obwohl id) benfe, baft ei Seit war', fo ljab' id) bod)

fein 3utraucu barauf. Unb fo lange — feltt, ^tinjefftn

Durd)laud)t, cd war eine fd)önc unb fricblidjc Beit, att (rucr

Soter nod) unfer ^icrr War in unferem eigenen üaubc für unS,

baö feine eigenen Sanieren unb Sraud)c Ijartc, feine eigenen

Saucmtagc uub .£>o(}o.cbingc ;|| ' ; ' t*ie 3d)malgäugc unb bic

2Nartcngcrid)te , unb wenn (Buer ©roftbater ober liuer Sater

feine Jagbcn t)ielt mit fremben fürfllid)cn ^crrfdiaften unb baö

junge Soll aui ben Saucrnfdjaftcn aufgeboten war jum Ireibcn

unb wir am fdjimen ^cibftmorgen luftig burd) bic SBälbcr

f)adof)tcu, mit ben jjalbmonbcn unb .öiftfjörncrn ber fürftlidjen

Jäger in bic SBettc — fidjerlid), ba8 war Stile« recht fdjön

unb luftig bajumal, unb weil bcr 9)(cnfd) ei nid)t beffer tonnte,

lieft 'er fid)'8 gefallen, aber ba« net)mt mir nid)t übel, wenn
jebt bie alte Binderei unb Sd)inbcrci bon Beuern beginnen

inüten — lieber möd)tc id), baft bic 9ljt Hänge an einem biefer

alten IridKnftätumc ba."

iifaiV.be in ber SDJctjcr bou Jodimaring biefen energifdicu

Stoteft gegen bic ©lüdfeligteiten bcr guten alten $<il gefprodicn,

ftanb er auf.

,2WM »iö 9c()f» ,mD ©udj ba« Oictb l)oIcn,' fagte er

.Dretb^unbert Dealer. G-J ift all mein (Srfpartc« , maS bte

böfe 3ett mir übrig gelaffen b,at, unb fotU f* ^aben,

Srinjeft, weil 3ljr ßud) nidjt umfonft an SReqtr 3od)maring
gemanbt b;abcn fotlt."

,3d) banfe (iud), SKetjcr," berfidjerte bic SritS<frm. „ber

Jäger foil Sud) morgen einen Scb,ulbfd)cin bringen."

„Deffcn bebarf« jmifd)cn bem jürften unb OTctjcr 3qth»

maring nidjt," berfc^tc bcr Sauer unb ging in'8 $au«.

Salb nad)b^er tarn er, au« ber Seitentfnlr bes langen

£>aufe« fdjreitenb, jurüd unb trug einen leinenen Seutet in ber

|ianb. Eine ältlidjc Serfon in ber Ira<f>t einer ^errfdjafrUdjen

Dienerin tarn mit iljm au« bem #aufe unb blieb unfern bon

bcr Srin&effin fte^cn, al« bcr Sauer biefer feinen Deinen Sd>a&
überreichte. Sie na^m ihn unb reidjte bem SReuer bie §anb.

.34 banfe Sud), SKcr^cr 3od)maring, oon ^erjen."

,9tid)t ju banten, Durd)(aud)t! ©ebt c« Surem üKabdica

ju tragen, benn e« ift fdjwcr."

Da« aj(äbd)en nab^m ben Seutet, legte ib,n jum bequemeren

Drogen auf ifjren Strm, unb bic Srinjcffin trat nun mit iljrcr

Dienerin ben §eimwcg an.

G« war natürlid) , baft fie ftd) auf biefem ^eimwege in

feiner mittbeilfameu Stimmung befanb, ba« junge Sttäbcbcn,

ba« einen für iljrc üebensftcllung fo bemüt^igenben ©ang ^atte

mad)en müffen. Sluf tljser fd)önen tinbtid) borgcwötbten Stirn
lag ciu forglid)er SuSbrud, ein bitterer Sufl am ocn Meinen
SRunb mit ben fcingefd)meiftcn rofigen Sippen. Da« Clenb
be« Saterlanbe« unb bic in biefer fdjwcrcn &e\l fo oft ein-

treteiiben, bor ben klugen bcr £k(t forgtid) gehüteten Scrlegen-

t)citen bc« Sater^aufe« muftten fd)wcr auf it/rem jungen ^erjen
liegen, unb c« murine ein fd)tcd)tcr Droft für Tic fein, ftd) ju

fagen, baft foldjer Serioben in ber ©efd)id)te i^re« ^aufc«
mcgt att eine gewefen. Daft c« in ben guten alten Qtittn in

ben meiften tieinen Sürftcn^äufern, auf ben je&t fo ftoUen unb
ftattlid) mit breiten D^ürmen fid) erljebenben Sbelgöfen ber

erften ©cfd)led)ter nidit beffer auSgcfc^en, baft fte fammt unb
fonberS burd) bie 3it;i. ..ubeitc im eigentlichen Sinne be«

SSortc« ftd) burd)gcfd)lagen mit 9tot(j unb ilummer, im £>abcr

um Pfennige mit ben porigen, im Drude bcr Serpflicrjtungcn

gegen 3"t>cn unb Cb,riftcn, ba« mufttc fie ja nicht einmal. Sa«
fie wuftte, war, baft fic um bc« forgcnerfüUten Sater«, um bc«

bebrängten Srubcr« willen ben fauern ©ang gemadtt — unb

mit biefem ©ebanten wappnete ftd) ihr fteincr Stolj, berbanb

fic bic 33unbe, au« bcr ibr fürftlicbc« Sclbftbcwufttfein blutete.

Sic ging mit i Iirem Sßäbcqcn, nad)bcm ftc ben mit einem

^ürbenjaunc umgebenen ^of berlaffcn, einem Suftpfabe nad),

ber fie balb in ben fühlen Sdjatten eine« SJaubljoljwalbe« brachte,

in wcldjen bic Sonne ihre wccbfclnbcn unb mit ben leifc bom
SUnbc bewegten Slättcrn fpiclenben SJid)ter warf.

S« war mertwürbig ftill im Salbe-, benn bie ^\ •'•i'->"

jeit, in mcld)cr ba« laute ©eyoitfd)er ber Sögel ben Sorft

belebt, war oorüber, unb baft bcr $crbft nahte, bewiefen bie

gelben Slätter unb bic Schalen ber Sucqnüffc, bie, bon

ben Sid)hömd)en att«gctcrbt, auf bem ^\abt lagen. Äccb,t« unb
littt« an ben Srombccrftaubcn f|ingcn bie reifen, glänjcnb

fehwarjen 3rüd)tc unb bunfclrothc Dolben an ben 33affciholbeD

büfehen. Die ^rinjeffin aber fal) wenig auf bic Scencric, bie

fic umgab ; fic eilte claftifd)en Schritte« bafjin, juweilcn nur ein

ffiort mit ihrer. Seglcit:rin wcdifelnb, bic, ben 3»Pfct ihre«

fdiwarjen Umfd)lagetud)e« jur Scrhütlung über ihre Sürbc
gebreitet, auf bem guftpfabc ihr folgte.

Slb^lid), bei einer SBcnbung bc« ®cgc«, blieb fie ftchen.

.Siariannc," fagte fic crfdjroden, .lennft Du ben 3Rann?"
Sie Mulle borwärt« auf eine männlid)c ©cftalt, bic fid)

über ba« etwa hunbert Sd)rittc bor ihr bcfinblidic Dre^tieuj

leimte, welche« h'cr hie ©renjc anbeutete, wo bcr Sufcfa be«

3Diet)cr« 3od)maring enbetc unb bic fürftlidieu Salbungen begannen.

.Sie follt' id) ihn fennen — c« ift ein grember," berfe^te

elicnfo erfchroden ba* Slammcrmäbdjen bcr v^rinjcfftn.

..9Rciu ©ott, wa« thun? ... Sir fmb mit unferm ©clbc

ganj uubefd)ü^t unb allein —

"

,.Sn« fann er bon unferm ©elbc miffen?" fagte 3Rariannc,

ben 3'Pffl ihre« Dudjc« tiefer über ihre 2ajt jiehenb.

„freilich — uub id) gittere bod) an allen ©liebem. Slber

I

c« ift bumm bon mir. Sa» hum unS bei hellem Inge gcfchehen V;"
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Die junge Same fdjritt. SNirtfj faffenb, weiter; SKarianne

ein wenig bidjter ^intetbrein. Der grembe ftanb, ol« ob er

fie mit fd)arfem Auge fijirte unb ihr #eranfommen abwartete.

6« war eine hochgewad)fcne ©cftalt mit gebräunten Bügen unb

einem bamal« Bon (£ibiliften nod) nicht getrogenen Sduiurrbaric,

feine Zwtfjt aber war bie bürgerliche eine« SRanneS bon Stanb.

bon einer gewiffen Sorgfalt jetgaib unb mobifdien Schnitte«,

wa« am meifien baju biente, ber ^Jxinjeffin Sorge um biefc

plöfclidic Begegnung ju entfernen. 60 tarn fie bi« bid)t an ba«

DTehfreuj. Der grembe richtete ftd) ouS ber gebüdten Stellung,

»orin er fid) barauf gcftüfct hatte, auf, unb ir)r ein paar Schritte

entgegentretend fagte er, inbem er bie junge Dame eigenttjümlid)

fifirenb beobachtete, in einem Xone, ber etwa« Briefe« tjatte:

,©eljt ber AJeg nad) Stodhcim h<« ober bort* IjinauS?"

Sei e«. bafi e« in bem lange bei Organa, ober bafj tS

in einem Üone ber Anrebe lag, wie bie Durd)laud)t itjn bon

Denen, welche fie umgaben, nidjt gewohnt war — fie erfdjraf

bon Steuern l)eftig babei unb füt)lte ihren SWutt) auf eine arge

Brobe gefteUt. Der 28eg nad) Stocftjeim war berfelbe, ben fie

ju wanbern hatte. Antwortete fie ba« bem gremben, fo hatte

fie ben unbefannten 9Kenfd)en jum Begleiter. Dabei war cd

fchwer, ihm bie Bürbe p berbergrn, unter ber SKarianne ein»

herfchritt. 3n biefem oben füllen Süklbe, worin man aud) feiner

SRcnfdjenfeele fonft noch i
u begegnen r)offert burftc ! Die Brinjeffin

warf ihrer Begleiterin einen ©tief ber Angft ju. SBarum fprad)

biefe einfältige SRariunne nidjt, warum hatte fie nid)t bie Weifte«-

gegenwart, rafd) 511 antworten: „Der SBeg nach Stodhcim ift

ber, ben wir gelommen finb. Solgen Sic ihm nur gerabeau«!"?

Aber nein, SJtarianne fat) nur ganj erfchroden ftumm
barein unb überlief) e£ ihrer Brinjeffin bie Antwort ju geben.

Diefe berfefcle mit einem Sto&feufjcr unb einem fcharfen Blide

in be« Wanne« ©eftd)t:

„Der SBeg nad) Stodt}«m W biefer, ben wir gehen."

Sie tonnte nicht anber«. 9118 ^Jrinjeffin burfte fie nid)t lügen.

Sie hätte eft auch gar nicht gelonnt, wenn fie gewollt hätte.

ßum ©lüde gab ein Blid in bie ßüge be« gremben ihr eine

gewiffe Beruhigung barüber, bafj er bod) wohl, wenn er auch mitten

im SBalbe bor ihnen auftauchte, nidit unmittelbar fid) mit einem

räuberifchen Angriffe auf ihren loftbuvcn Transport trug. Cr
war etwa breifjig jähre alt, wenigften« fo gebräunt unb bon

BJinb unb SBetter mitgenommen, bafj man ihn bafür hatten

mußte; feine Büße waren männlich uno COft gefchniilen, bic

Schläfen ftart eingebrüdt, wa« bem ©efid)tc ein fct)r lang-

gejogene« Cüal gab, unb au« feinen blauen Augen, unter ben

breiten, faft immer r>alt)gcfcf>loffencn Sibcrn ha, blidtc ein

fcharfer, Huger ©eift. <i« fdjaute etwa« gorfd)enbeS, Ber^

fchloffcne« unb fehr Selbftbewu&tc« au« biefem Stopfe, beffen

Stubium feffeln mufjte, wenn er aud) nicht berhiefj, bafj ber

Chorafter biefc« SRanne« anjieheu muffe - eher mufjte ein

junge« Diabdien, wie unfere 'JJrinjeffin, bie limpfinbung haben,

ber mclnndioiifdic unb wc(tbcrad)tcnbe 8U8< ber auf feiner Sippe

lag, fei etwa«, ba« man fürd)trn muffe, weil e« am 2Bc!)if)aii

greube ju t)atn.n fd)icn.

Da« Äße« fab bie Brinjeffin freilich nicht auf ben erften

forfchenben Blid, ben fie in feine Büge geworfen ; fie beobachtete

e«, währenb er jeft neben ihr blieb, mit ihr fprad) unb
babei fo mertwürbige Dinge fagte, baft fie nid)t anber« tonnte,

a(« juroeilen mit einem Seiteublide nad) ber IH'ienc aufjufd)auen,

bic er babei machte.

«Sie müffen ftcf» alfo, ba wir benfclben SSeg tyabtn,

fdjon meine Begleitung gefallen laffen," hattf et ihr geantwortet.

Da fie gefd)Wiegen, hotte er, neben ihr fortfehreitenb, gefragt:

.Diefe SSäälber finb fdjön. SSer gehört ihnen?"

Sie blidte ju ihm auf.

„3<h berftepe Sie nicht."

oiii meine, wer ber unglüdlidic OMurflidic ift, ben biefe

weiten Sorften al« SBeftfcer feftbalte» unb ftdj mit ihrem Sdjufce

^oljbiebe unb SSilberer ju plagen jmingen?"

„Slh- f" meinen Sie e«!" antwortete lächelnb bie ^rinjeffm.

„9iun, ja, fo meine ich «*. Der SKenfch gehört biet mehr

ben Dingen al« bie Dinge bem UNenfchen. Sinben Sie c« nicht

lächerlich, wenn irgenb eine fd)Wäd)liche gebrechliche 3Kenfchen=

geftalt burd) ben Salb ober über bie fflux fdjreitet unb glaubt,

ba« Alle« gehöre ihr? 3uft al« ob bie Staupe, bie über ein

<iichenb(att Um',-., fprädje : biefer Baum ift mein. Die Araber
haben ein Sprüchwort: SBrnn ber $af}n fuhi, glaubt er. bie

Sonne ginge feinetwegen auf. Die SBälber, bie ^luren, bie

öüter, ba« Alle« fleht noch «ach taufenb Sahren fo, wenn ber

SWenfch, ber um feiner »aljrung wiüen an fie gefeffelt unb
gefettet war, wie bie Äaupe an ihr Cichenblatt, längft ba ift,

wo Staupe unb Blatt finb."

,,£Sa« (l)iit ba«," antwortete bie Sßrinjeffin je^t, „ber

SKeufd) bleibt bod) ^err über fein Sigenthum, wenn er aud)

fterben mufj; nad) ihm fommt ber Sohn, bie Familie "

„Um in bemfelben Bann ju liegen. Die SBälber werben— Sie
haben mir feine AuJfunft barüber gegeben — bem gürften bon
3bar gehören ; fönnen Sie leugnen, bafi er ein armer SRann ift,

ber burd) feinen Bcfty an fein windige« Stäbtlcin, an feine un-

Wohnliche alte Bäteiburg mit fdjaucrltd) falten jugigen üorriboren

unb ungern ütljltdictt weiten, fd)Icchtbeicud)tften Wemnd.ar, mit

breiten, ungefunben SSafferfläd)en al« öräben umher, gefeffelt

ifl, unb bafj taufenb Banbe mit biel Berbrufj unb wenig (Senufj

ihn an biefen Befip feffeln, bem er gehört unb ber ihn nicht

fortläfjt? Berfejjen Sie fid) in bie Seele eine« foldjen be^

neibeten «iigenthümer« ! Dcnfen Sic, wie er an bunflen tRegen^

tagen in einer ber tiefen, burd) bie plumpen alten Burgmauern
gebrochenen genfterbrüftungen fteljt unb ben bleiernen Gimmel
anfiarrt, bic melandiolifchen 3Binbe«ftimmen um feine Dhürme
blafcn hört! ^Keinen Sie, fold) ein SWenfdj h«tte «id)t aud)

ein öemüth? Kidjt eine Sehnfudjt nad) lidjten. fd)önen, fonnigen

gernen? Aber feine Burg, feine AJälber, feine Siefen, feine

lorfmoore, feine Schäfereien, feine räudjerigen ^iacfjtböfe hoben

ihn unb laffen ihn nidjt lo«. Unb neben ihm, in ben anberen

genfterbrüftungeu fißen blaffen Antli&c* mit bon langer SSSeile

abgefpannten Bügen, blauen Streifen unter ben matten Augen
feine brei ober bier unberheiratbeten Dödjter, bie trägen .fcänbe

über unnüfjcn Stidereien ober ^äfelcien in ihrem Schoofje g?;

faltet. Aud) fie bliden ju bem bleiernen Gimmel, beffen SBollcu

ihnen bie gerne umhüflen, wie ihre« flcbenS $offnung«loftgfeit

ihnen ihre ßutunft grau berhüQt, empor; aud) fie horchen auf
ba« melancholifche S&hgcheul be« SSSinbeS — glauben Sie, in

biefen armen SWäbdjcu pulfirte nicht auch Dtt lieben«: unb
©lüdSbrang, bie Sehnfud)t nad) ©lanj unl» £i«be, noch 'tnem

freien Sein unter freien Sßenfchenfeelen? ©lauben Sie, biefe

armen gefangenen ffiefeu möchten nid)t aud) gern fo luftig,

muthmillig unb lebensfroh au« b<n Augen bliden, wie in biefem

Aitgenblide Sie mit 3h«n glänjcnben Augenfternen thun, mein
werthe« gräulein?"

Die ^rinjeffin hatte anfangs, (eid)t crblcichenb
, fid) fehr

bcrfud)t gefühlt, über biefc Sieben be« wunberlidjen ^hilofophcn

an ihrer Seite empört ju werben ; bann hatte c« fte ju ergoßen
begonnen, unb je&t, bei biefer birect perfönlid)en SBenbung feiner

^rebigt brach fie in ein laute« fröhliche« ©cläd)tcr au«.

„9iun," fagte er, „Sie lad)cn über biefe armen SSefen, bie

in ihrem alten Sd)loffe feftft^en, weil fie ihm gehören, weil ba«

(Jigenthuin Tie jmifdjen feinen eifernen Stangen feftgeflammert

halt. Sie fouten nur einmal fold) eine ungludlidje, weber ber

SJclt nod) ftd) felber nü^enbe Sßrinjeffmneneyifteni führen — nur
einmal ein 3al)r lang."

Die ^rinjefftn lachte abermal« laut auf unb wanbte fid)

bann mit einem hijchft berfchmi^ten Blid unb ben ginger auf
ben SDimtb legenb ju ihrer Begleiterin um.

SDtarianne fab fehr beftürjt au« unb läd)eltc jefyt bod) aud).

„ffio hoben Sie foldje Brinicffinnenefiftenjcn ftubirt. wenn
man fragen barf?" fagte bie junge Dame bann.

„3di bin fdjon burch mandjc J^ütte unb mandic« gürften-

hau« hinburchgegangen," berfe^tc b-r grembe fehr ernft.

„Unb," fiel bie Brinjeffin ein, „haben Sie beim Durchs
gang burd) eine« biefer gürftenljäufer fid) nie berfudjt gefühlt,

eine biefer fehnfüd)tig fd)mad)tcnben Seelen au« ihrer öefangen-

fchaft ju befreien unb in bie greiheit mit htnau«junehmen?"
„Mein," fagte ber grembe fcbmcrjlicb läd)elnb, .beim ich

felbft bin nicht frei."

.Sticht frei, berlobt?" fuhr bie Btinjeffin fort, bie mit

biefem feltfamcn SKer.fdjcn nun baOenb« fdjon im Zone be«

nedenben Spotte« glaubte reben ju fönnen.

„Berlobt? 9t-in. Aber mein ^erj ift gefangen; e« liegt

I
im 3auberbanne eine« einjigen Blide«, ber mir einft würbe
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uttb mir nun mit 3lammenfd)rift tief in bic Seele gefdjrieben

ficht, ber mid), unb lebte id) eine öroigfeit, nicht mct)r per*

lofien roirb."

,."JU) r ba« lautet ja übet ade 9Naßcn romantifd)," rief bie

^rinjeffin au«, .ein einziger Slid, bec bie 2Rad)t hatte , Sie
au j ciot,», ju binben — roelche SRagie eine« ölide« ! Unb roer war
bie 3Q"berin, welche 3h"fn einen folgen SÖIirf juroarf?"

.Die 3a"berin mar eine arme fpanifd>c Jconnc, in einer

Stuite Don rauher brauner SJoUe, unb fie roarf mir beu Slid
ju, b.ütfeffe^enb unb Don DobcSangft erfüllt, al« in iljr brennenbe«

•VI öfter, au« bem fic fid) flüchten loolltc. einer meiner Gameraben
f'e jurüdfdjleiiberte ; fic warf ifm mir ju, Don beu glau men
ergriffen, nict)t mcljr ju retten, benn jmifdieii itjr unb mir fdrofs

eine lobrnbe Salfcn= unb Sparrenmaffc nieber
"

„%" rief bic ^rinjeffin flehen bteibcnb au«. ,3ft ba«

$kf)rheit, Mal Sic ba erjagen?!"

.G« ift bie 23at)rfrcit, Sräulein. 3* müßte nid)t, roröljnlb

idi 3hncn. bie id) nid)t feime unb Dic(leid)t nie tuieberfeb,e,

üiigeu crjäl)len fällte."

„Unb ba« arme ©cfdjöpf bcrbraititte?"

.G« perbrannte roie ein fwlbe« Dufoenb ihrer ©djrocftern.

3dt tonnte md)t« mcl)r ju it)rcr Kettling tb,un. Da« Ginjigc,

roa« id» tljun louiite, war, mein ^iftol ju nehmen unb meinem
Gamerabcu, ber fo cannibatifd) gcljanbett blatte, bie §irnfd)ale

ju jerfdjmettcrn."

„3Hcin @ott, mein ©oft!" rief bic ^rinjeffin ganj
außer fid) au«. „Slber," fagte fic bann fid) faflenb, .idi bin

fel)t tfyoridjt, baß id) mid) fo barüber entfebe. SSenn bie«

Vlllc« mafjr märe, würben Sic c« nirbt fo ber erften beften

roilbfremben ^Jerfon, bic 3hnett fjier im Süalbc begegnet, erjagen."
Der (jrembe fd)ritt eine SüJcitc fdjroeigcnb unb ohne ju

antworten neben ihr. Iis mar, al« ob er fd)on an ganj auberc

Xinge bädjtc; plöfclid) fagte er:

.©tauben Sic nicht, baß, menn man lange in großer
Giufnmfeit gelebt unb Mc* I)at fdjroeigcnb in fid) Derfrt)ließcu

muffen, mau einmal fid) Dom Drange ber ©cfprädiiglcit fort

geriffen füllen unb Dinge, bie man beffer Derfchroeigt, crjäljlcn

taiiu, einem 2Renfd)engefid)te gegenüber, Don bem man fnmpatt)ifd)

berührt roirb?"

Gr t)eftcte babei einen eigenthümlidjen, gebanfenüoHcn unb
fd)mermüif)igcn Süd auf bie Büge ber ^Jrinjeffin.

•23enn Sie meine ©efd)id)tc nid)t glauben," fuhr er bann
nod) einer SBeilc fort, .nun mob,l, bann befto beffer! Dcnfcn
«ie, id) ^ätte 3hncn etroa« borgeplaubert, um Sie auf biefem
Sücge ju unterhalten! - 3ft ba« bie SÜinrgarctb,enlinbe? 3d) roitl

nid)t ganj bi« Stodljeim, fonbern nur bi« jur 9Jfargaictljenlinbc."

..Wod) nicht," perfekte bie ^rinjeffiu, .fie fteljt eine Strede
roeiter unten. -?llfo Sie mollten mid) nur unterhalten? SBäfmen
Sic etroa, baß Sie baju hefonber« angenehme ©cgcnffä'nbe

groäl)lt?"

Gr fot) fie fragenb an.

„Sin id) Sfjnen unangenehm bamit geroorben?" fagte er.

„«Wußten Sie ba« nicht mit foldjen Sd)re<fgefd)id)tcn?"

,.®enn id) fie erleben mußte. !önnen Sie Tie oud) anhören."

„Üitenn id) nun aber nfid)fteii«3 roieber bleid) unb mit uon
Cangemcile abgefpannten Bügen bie meland)olifd)en Sinbe«=
ftimmen um unfere alten Sd)lofstl)tirme blafcn höre — menn
id) bann nod) im ©eifte ben h«jjcrtei6cnben ©d»rci ber in bie

Stammen gefd)leuberten !)ionne au« bem SehMageii be§ Sturme«
heraushören, mir ihren 83lid beS Sntfcj>en8 üorftcllcu, mir ihre

oon graufiger ?lngft erfüllten klugen augmalen muß . .
."

„?lh — Sie? 3«3hteiiSd)lDßthürmen? SinbSie benn..."

„Da ift 3drc SKargarclhenlinbe. SBaS rooUen Sie bort?

4>aben Sie ba ein 9icnbej0cu«? — $3 foH bort auf ber i.'id)tung

cinft eine 4>ejc »erbrannt roorben fein. Siffen Sie, baß Sie mit

3h"" 3«uergefd)td)ten auf fcltfame Sombinationen bringen?

Ccben Sie rool>U —

"

.?lber" — fagte er rafd), ald fie fid) jum SSeitcrgehen Don

ihm menben moßte — .id) bitte Sie, mer Tinb Sie?"

.Sine ber uitglüdlidjcn oerjauberten ^rinjeffinnen, toon benen

Sie mit fo gerührter unb mehmüthiger ^eitna^me gefprodicn

haben. 3d) bin bie ^rinjeffm (Slifabeth »on 3bar."

.Unmöglid) — Sie?" rief er au8, bod) mit einem fo

ruhigen Ion unb fo roenig übcrrafdjter TOicne, baß, roenn

*|Jrinjcffin eiifabrth bon Sbar fid) biefen äRomcnt als Strafe

oorbehaltrn hatte, fic fid) um ben Ütaiuß, ihn grenjcnlo* jcr=

fnirfd)t unb bcfrürjt ju fehen, boQftänbig betrogen fah-

.SBahthiftig." fuht er fort, „fo märe ti tljörid)t öon mir,

Sie um SJerjeihung bitten ju rooKen, !Eurd)laud)t. 2BaS id)

gefagt habe, paßt fo menig auf 3h" ftrahlenbe, blühenbe 3ugenb
unb ben frifdjen ikbenÄmuth, ber 3b,nen au8 ben Slugen flammt,

baß id) fein SBort barüber öerficren barf. Sie bie tyrinjeffin

Slifabeth! 3d) h^bc bon 3hnen gehört. Sie ftnb ba« %uml
3hr«* ^aufeö, ber gute ©cniuS barin, bie (Sgeria bc« Surften,

ber fiiebling ?lUer, fogar be« SÖlencrS 3o<hmaring: in ber

2i)at, ber SWeljer 3od)maring , beffen fühle« unb »eife

abroägenbe« ©cmütb, ba« Sdjlimmfte , ma« einem SRenfdKn

begegnen fann, barin erblidt, menn er irgenb etroa« auf CSrben

übcrfd)äbt — biefer eingcflcifdjte 9iealift oon Sauer fd)roärmt

für Sie. Sr fdjroärmt fo für Sie, baß er mir eine ioaI)rc

Sehnfudjt ermedt f)iit . Sic einmal roenn audj nur ganj tion

fern ju ci bilden. Unb nun finbe id) Sie In" — ty<*. n>o

man bod) fonft nur SWärd)enpriiijeffinncn ju finben erroaxten

barf, tief im einfamften 38albe, unb bie 3e»t, in roeldjer id)

an 3hrcr Seite fdjreitcn burftc. tjobe id) bamit jugebradjt

Die l'rinjrfiin unterbrad) biefe mit einer mertroürbigcn

Stühe unb Sicherheit gemad)tcn Somptimcnte.

.SSoher rennen Sie beim ben üiciicr 3o<hmaring fo genau
— wer finb Sie?" fagte fie mit einjrm lone , butd) beffen

Strenge bod) nun bic Slnbcutung Hang, baß er im Segrifi

fei, ihr fürftlidje« Seraußtfeiu ju oeilefcen.

.Scr id) bin? 3m bin, ber id) bin. So Ijfißt e* in ber

Sibel. ©einigt 3hnen ba«? 9Jcin? Sic rooden ben Warnen

miffen, ber mich hat, bem id) gehöre, roie SKetyer 3od)maring

feinen alten Sidjen? SScbl, id) roitl 3hr.cn meine äarte geben,

rocil id) 30"«« bamit fetjr öiel geben fann ..."

„Sehr uiel? 3ft ber Warne fo berühmt ober fo toorneb>cn

«lange«?^ fiel fie fpörtifd) ein.

.9iein, nicht« baDon. 9tber id) gebe 3f)" ftl biefer

.Starte einen großen Seroci« meine« unbebingten Vertrauens."

üt h.üte fein Zafdjenbud) licroorgejogcn unb überreichte

jc(u ber ^rinjeffin bic barau« genommene Starte.

„Da« ju fönnen," fuhr er fort, „freut mid). G« barf bieie

«arte 9iicmanb fehen — Wiemanb tyet meinen Warnen miffen.

tt« bräd)te mein Sehen in Oefajr."

,?lh — mic märe ba« möglid)?"

.Daß id) 3hnen bie« gefagt habe, Durd)(aud)t
,

genügt,

nid)t roahr?" entgegnete er ernft.

„©« genügt," ocrfc&tc fie, flüd)tig bem Pott unb groß auf

ihr ruhenben ?lugc begegnenb — .id) roerbe Sie fufeerlid) nid)t

Perrathen, rocrni e« fo ift — unb nun Slbieu! — leben Sie
rootjl!"

SDcit einer leiditen Serncigung be« Stopfe«, mit einem £äd>eln,

ba« auöbrüden fonntc, roic biefe ganjc Segegnung ihr tro^

feiner legten merfroürbig tragifd)en Sßerfidjerung bod) nierjr einen

fdicrjhafteu al« ernften'Ginbrud bmterlaffe, nahm fie 'ätbfdjieb

Pon it)m unb fdjritt bapon.

Oorltefcuna fot B t.)

(Ein „jroeitcB" 4 h tat er.

Da« ©aftfpiel ber Diitglieber bc« 5ricbrid)^2Bilhemftabti|dicn

S^Caterl an ber SIcuftäbter J&ofbühnc ju Dreäben Perfekte mid)

fo redtt in bie beften Reiten be« SaUitertheater«. al« $»elmcr =

bing, Weufd)e unb Wcumanu, biefe« unDergleid)lid)c JVlcc=

blatt, burd) geiftreidje, beroeglidje Darftellung unb unberfiegbaren

ftuuior, adabenblid) Driunphe leierten. (>e(merbing ift noch

ber SUte, ba« t)eifit einer ber beften Schaufpieler (nicht nur

Scrlin«, fonbern Deutfchlanb« unb ber 3f|Mif ' { überhaupt);

Weufd)c rourbe an bie ^ofburg engagirt. für ben Scfmufpiclcr

ba* wünfd)en«roerthefte Biel; Weumann, biefer liebensroürbige
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Somit«, lebt unb wirft wob^ nodj in b« Slabt bei Sutettigenj.

3* betennc ti gern unb offen, biefe Scbaufpieler ber fo=

genannten .jweiten* Xt>eater, mit ihrem raftlofen gleiße unb

beharrlichen Stieben, mit il)vcv unperroüflliehen Vebbofngfcit,

mit itjrer fdwrfpptnttrten JluifaffungSwcifc , bic it)tc ütjaroftcv*

frifd) unb unocrjälfttft pon ber Strafte, au* bem Bolle unb ber

Gefellichat! auf bie • '..inte bringen, b.ibeit mich immer mit hob"11

Cintcrcfje erfüllt unb mir eine 81« Stefpect abgenüttjiftt. wo*
ich pon ben Sdiaufpiclern gewiff« ..erfter" Xtjcatcr nicht immer

behaupten tonn. D« Brenn unb fternpunft eine« XhcaterS,

welches auf eigenen Süßen ju ftcljcn gejmungeit ift , alfo

feine* 3ufcfaufje4 fidi ju erfreuen hat- ift ei" fortwährenbet

Mampf um bie Grtitcitj. Unb bamit baS Wanjc nicht

gcfät)rbet werbe, muf; ber Einjclue ad fein Minuten , all

feine Kräfte cinfe^cn. Schon bnonrdi ift btu 83orftellutigcii

[nlcber Bühnen eine Chievgte aufgebrüett, ein eractcS SSefen, ein

'.Hingen unb Sumpfen, bat an Genialität grenzt, unb ben Qu
flauer, immer unb immer feffelnb, mit fid) fortreißt.

.Stollen Sie, meine öftren unb Staats,am Crften 3h« Gttge

haben, fo muffen Sic juetjt forgen, baß ich f« 3(wen ja bleu tun.*

Xiefc allgemein perftmblicbc Bcmerfung, bic ber Director al»

leßten Irumpf aiiSfpiclt, lotnn cS einmal auf ber Generalprobe

nod) nid)t nach Siiinfd) geht, ift ber befte unb wirljamfte

Sduüffel, baS iRäbcrwcrf aufjujiehen unb in bic notbige Be»

megung ju fetten, rennt es einmal an Cel fehlt unb bic iWafcbine

in» Stötten gerät!). Der letttc, ber iinbebeutenbfte Sdjaufpielcr

juebt bann au* feiner tlcincn Stolle ba* Wcnfcbeninog(id)ftc ja

iimdKH. unb geht überglüdlid) in bie Goulifie ab, wenn fid) bie

Stirn beS $errn DirectorS nad) unb nach »Bieber enlroöllt ober

wenn fein nod) eben bti&efcbleubcrnbeS «luge ihm gor einen

«lief ber SHilbe augebethen laßt. SBie nnberS an gcwlffcn

Theatern erftett Mangel , u>o ber alte Scblcnbrian baS Bürget:

recht erlangt hat unb nie mehr ju Bcrfdjeuchen ift; wo jwar

cm $>ofcaöolier au ber Spifcc fteht, ftatt feiner aber einige

eefte iWitglieber, im gemeinen Sieben Birtuofen genannt, ba*

Sccpter führen; wo Bornehmtl)uctet baS djaraltertftifcbc Mcnn;

jeichen beS Gebühren* auf ber Bühne ift unb ba* Ganje mit

beut Schleier unenblidjftcr Sangeweile übersieht; reo Gigenfintt,

(ligcnbiuilet unb 9)eib e* nie ju einem rotrlticbtn gujammen
jpiel lommen laffen unb bat protectiouSwefen ängftlid) unb mit

Grjolg bemüht ift, jebem wahren Talente ben ükg ju oet

lümmern; too jährliche Gclbjufdiüfje , bic fid) oft ju enoimcc

fytye fteigern, bem Spiele ber Xarftrtlcr ben Stempel be-

amtlicher iüebaglichleit im? « orgle ügfeit aufbrüden, fobajj jener

£>offd)aufpielcr bon bcin Bcomcnt an , ba er bic lebenslängliche

Vlnftellung in ber Xafd)e hotte, befd)(ofi, nie nicht eine Stolle

ju lernen! Dod) um ber Söahrbeit bie liljre ju geben, biefe*

eben gefdulbertc Xrcibeu gehört jum großen II)"' einer

früheren ^eit an unb ift feinem $erfd}eibcu nahe. Vludi bei

ben jpcfihiMtcrn toeht eine frtfdjett SJuft, ba man einfielet , bafj

ti fo nicnt mehr fortgeljen fann. .Begciftcctc* M'unftintereffe,

energifchee Streben finb aud) hier hc|ltu 'd)fr geroorben unb

haben jenes bequeme Sichgchenlaffen unb Bochen auf eine

r -oerjagte Stellung, Ueberhebungen , bic noch »or wenigen

3ahren bie meiften ^ofthealer fennjcid)neten ,
glüctlid) auS beut

gelbe gefchlagen.

Bei bem ©aftjptele ber aNitglieber bes iiiebn* iiiitei:«

ftabtifd)en Idealer« entwtctelten fid) nun ad jene (iigcnfdie.ften,

bic alS diarofteriftifchc ftcnnjeidien eines i Diptabcnc guten)

jweiten i>Mtn-> «ngebeutet würben, auf's WSaiijetibjie, fobafi

fie baS fonft fo »orfichtige, nicht eben atlju cntgegenlommenbe

XreSbencr Xficatttpublicum in ber Xhat elettrifirten. S>a ber

Berliner C*aftfpieU6i)nuS nur au« SSieberholungen ber brei

CpeTetten: .SKabtmoifeae Slngof, „Die glcbcrmaus*' unb .Der
UarueBol in 9tom' beftanb, weil baS anfangs in «uifidit

genommene hücgft arnüfanK .öirofl< ®irofla" aus wohlbegrünbeter

Juidtidit nicht jur äufführung gelangte, fo tonnte bicfes Unter

nehmen gerabe bem Eingeweihten für DreSben, unb nod) taju

•n einer ^wfbülu .
. als etwas genagt erfcheinen. Dod) bie

81« unb Ütkifc, wie biefe leichte, wenn auch ntdu geiftlofe

SBaarc Don ben Darftetlcrn auf ben SXartt gebtadjt würbe, per.

Kirnte felbft ben öerroJhntcftcn 2hca 'ctot i
u ''HV un0 frhntL>l j balb

bie cisgepanjerten $erjen ber grüben unb Selicaten. liefe

Bestellungen, welche ohne «(uSnalpme pon einer ruhmensweethen

Sohlanftänbigfeit bcherrfcht würben, rniimphirttn PoaflSnbig

über bat (anbläufigc Boru«hei(, als .paffe" bergleicben nicht,

felbft auSnahmStoeife nicht, auf eine $>ofbubnr.

jpelene SKeinharbt unb Karl Swobobn, weldje bie SKitte

auf itnferer 3 t'i*'"ll, g einnehmen, finb unter ben Darfiellern in

erfter Üinic ju nennen. $elcne SReinharbt, eine überaus ja«e,

feinorganifi«e <erfdjeinung mit einem Nugen SJugelgefidtte, ift

bie }ierlichfte SKamfed 8lngot, bie man fetjen fann. HQes an

ihr ift Weift unb Veben
; ihr Wtften unb SMienenfpiel werben

Pom feinften SJerftanbniffe geleitet, unb felbft im auigelaffenften

put ente »erlafit fie nie bie angeborene Wrajie, nie jener

inftinetipe Xact für XaS, was fidi }iemt unb waS barüber

hinausgeht Sic Bcrfdimäljt jene in bie Bugen fpringenbe Xrolerie,

bie namentlich Pon ihren öfterreid)ifchen Kolleginnen gepflogen

wirb unb ben gebilbeten ^luidie.aer fo jeiir perlest; im toQftcn

Xrtibcn bleibt ftc immer baS liebenSwürbige Berfönchen, baS

bei aller überfprubclnbcn i'aune ihrer Stürbe eingebenl ift.

Srarl Swoboba ift wohl einer ber Dorjüglichften Spicltenörc

am bcutfdien Xheater. Seine Spiel« unb <&cjangSroeife ift lebhaft,

feurig, oft hinreißenb , in ben höd)ften 9Nomenten bes Effectes

.wie aus einet Biftole gefchoffen". Unb babei hält et immer
SHaji, ift aber auch immer ber Erfte im Gefechte, wann unb wo
es gilt, unb flußerbem, waS nicht wenig fagen will, ein ttünftler

pom feltenftcn Pflichtgefühl SKie fteht ober hott man biefem

geuettopfe ein 9Jad)laffen ber flräftc, ein Urfchlnffen an, nie,

waS bei fo fielen ber gall, läßt er fid) Pon ber Stolle tragen

ober wirb gar Pon ben SBogen mit fortgeriffen; fietS trägt er

ben Hopf h<"t). «ft .nüeicit poran- — immer thut ber SRohr

feine Srhulbigleit.

Born übrigen heruottagenben B'tfonal finb bie Xamen
Breun, ülife Scbmibt unb Bertha Pon djepScanni ju

nennen, iftftere eine amnutf)ige B<tfön(id)lcii mit futnpatbiKher

Stimme unb iüortragSwetfe , Staulein Sdjmibt porjüglid)

in bcrbloimi Un SHoUen, 3räulein Pon CjepScanti eine

gtnjiofe Salonbamc mit ber frappanten Bfyhfiognomie einer

ÜJotlblut- Ungarin. Unb nun fomm' Xu h<tan, mein .fibeleS

Gcfaugiiifr, mein unfterblidjer Gcfäugnißwärtcr , .Xu Burfd)'

pon uiienMichcm Junior*! Sier Xid) einmal nur fab. muß
mit ärtallenftein rufen: ,2Haj Sdiolj, bleibe bei mir, geh' nicht

Pon mir, Btar!" War Sdjol), ben wir auf unferm Bilbc

ju>eimal bringen, als Uaripaubiere , ben gelbftoljen alten Stift -

Itng. ber überall am 9iartenfcile herumgeführt wirb, unb alS Wc
fängniftwärter, ben nie nüchternen Schmeeibaud), ber Por :h .ui .i i

.

,

^unfeh weint unb fein Gefängnifj für baS fibelfte ber ganjen

äiklt crtlärt — bicfer geborene ttomiter barf als eine $auptjtiißc

beS B.rliner Unternehmens bcjcidinet werben. Genannter

Gefängiiifjwärtet in ber .glebermauS" ift gerabeju eine

claffifche Uciftung, ein nioberner galftaff Pom Sdieitel bis jur

Sohle, ein burd) unb burd) in Spirituofen aller 81« per

lommener Aetl, bem man trotybem nicht gram fein (ann, wenn
man baS !jniieii|cbe Gelächter Ijott, baS ihm Bon ben Sogen

unb aus bem Ba«erte wie pon bei Galeric jufrrö'tnt unb in

baS man nach ^etjenSluft mit einnimmt.

Borjüglich unterftü^t würbe ber treffliche «omifer Pon

feinem tioUegen Boll mann, ber ben Xitettot biefeS ftbelen

GcfängniffeS bärftttUe unb, Pon einer S«f1li<*^frit fommenb,

ebenfalls ben Stopf polier trotte, als ihm lieb war. Die Situation

jwifdjen bem Borgefefcttn unb feinem Untergebenen, welche

Bcibc in einer bochft bebenflichen Sage Porfüj)«, iubem ber

eine fid) Süchts oergeben, ber 8lnbere fttb ÄidjtS merten laflen

WiU, war Bon fo außerordentlicher SBirfung, baß bie Spielenben

oft Pom Beifall beS publicum* unterbrochen würben. $erPor

juheben unter ben XarfteUern finb nod) »obert Gutherh,
Braitbt unb «icharb ^»gen, bic, 3eber in feinem Genre, jur

Borjügltcbteit beS Ganjen reblichft mitwitlten.

Die brei $>auptfactoren, benen bie Seitung beS 3nftitu»

anpertraut ift, fmb ber Xirector (Emil Sceumann, ber Gapeil

meifter Slrno ttleffel, ein nid)t nur anerlannt tüchtiger Dirigent,

fonbem aud) ein trefflicher Siebercomponifi im Sd)umann"fd)en

Genre, unb ber Wegiffeur Xtflaff. Das ^ufammenfpicl, wddjeS bei

ben Borftcllungcii bicfer GefeUfd)aft eine fo fd)incid)clhafte 8lu-

ertennung gefunben hat. ift bie grud)t mehrjährigen StrebcnS,

beffen ftd) feit Uebernohme ber Dire«ion Gmil Ktumann befleißigte,

iubem er ftets Bon ber Ucberjtiigung burd)brungtn war, baß
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ein gute«, einheitliche« 3ufammenfpiet, bei welchem 3eber. auch

bet 3nt)abet ber tteinften Holle, ja felbft jeber Statift unb

Gt)otif*. mitwirft unb mitfpielt, bie Seele etiler brnmatifrben

Aufführungen ift. SHetjrcrc 3oh*e hinburch führte er bie 9tegie

aHer Stüde felbft, unb erft feit einem 3Qb,re greift .fterr Zetylafj

in biefelbe ein, babei gänzlich ben ©runbfäfcen bei X-ircctor*

folgenb, bie bon bein gleijj unb bem (Eifer ber SKitglieber auf«
Sejte unterftü|t werben. 9iur unter einer folgen «8ütjncn>

teihmg tann eS gelingen, bem publicum Sorfteflungcn ju

bieten, bie nicht ju ben alltäglichen ju jählen finb.

Uli treue 8Bad)t ftet)t bem 3nftitute ein (Eonfortium juv

Seite, baS aui brei 9J2itgliebern ber berliner ©elbiSlriftocratic

befteht, bon benen ber rührige 2l.§ofmann, betonnt als SBerlegcr

beS Jllabbcrabatfd) unb — SRiHionär, ben SJorfijj führt, wy.,n

ihn feine genaue Äenntnift beS Ilsters, wie bie SJcrbinbung

mit Schrtftftellern unb So'irnoliftcn rooljl berechtigen. ©. gg.

3wfi beutle Jubelfepe in Weimar.

»oit Stöbert Seit.

2. 3nm «oetl>e.&eftt 7. Sobrmber 1875.

©cnie=?Bcriobe ; mit jenem läge begann bie grofje 3«*. totli\t

SBeimar für aUc 3"tunft \n ciofnjcbcr Stätte roeit)en fottte ; mit

jenem Zage begann nicht für ©oethe unb Weimar allein, nein,

für bie gefammte beutfehe fiiteratur eine neue (Epoche. SWit

bem 7. 9tobcmber beS jefcigen 3ot)"3 ober bollenbet fid)

feitbem ein 3ab,rhunbert, unb mit fieonore im Xaffo tonnen

wir fngen:

Tic Stätte, bie ein outcr SRtnfä btltal,

<M| einüfroeibt; nad) Ijunbcö 3«brett Hingt

Sem fBortlunb feine Zf>ai bem Cnftl imeber.

9lo<h werben bie geftflange bon Start Stuguft'S (junbert*

jährigem SRcgierungSjubiläum nacrjtlingen , wenn fiel) bereits ber

3ubel eines ^weiten grofjcn SBeimarifcb/en Sefted mit ihnen »er«

mifd)<n wirb, — eineS ,lcftc* ,
baS, mit bem erften auf baS

3unigfte bcrbunbcti. nicht alle in für SBeimar, fonbern für ganj

Xeutfchtanb ebenfo höht' foft noch l)t>hfrf Sebeutung hat: bic

Säculatfeiet öon ©oethe'S (Eintritt in SBeimar.
Stuf bie (Emlabung beS .fcerjogS fuhr ©oethe im 9iobc tuber

1775 bon <$ranffurt nach SBeimar, um alS©aft»arlSluguft'S einige

3«it an beffen §ofe ju wetten. 3m Auftrage beffclbcn begleitete

ihn bat/in ein junger (Sabotier, welcher mäf)rcnb feines StufcnttjotteS

in ^rantfurt bereits

0/&3£* ^A« ^f<2 *

mit ©oethe unb bef

fen (Eltern fo be*

freunbet geworben

war, bafj er in

einem fpäter ju er-

wäfjncnbeu Stiefe

©octf}e feinen Sru^

ber. ©octhc'S 151

tem feine (Eltern

nannte. (ES war
ber SBcimarifehe ftammerjunter bon SValb, nad) bon Sedcnborfj'S

Sdiilberung „ein geiftreid^er iDtunn bon guter Sigur, bon beffen

&ha ratter man aber nicht ba$ Skftc fagte*. @cf|ou bamald bie botte

@unft br-i £>er^ogS geniefjenb, würbe er, ali fein Sater, ber

ftammerbräfibent bon Stutb nad) Jtalbarieth fiih )urüd)og. bon Jtart

Sluguft tto^ ben Sebenten unb Sorftcllungen befl 9Kintfterium8

(um Mammerbräfibenten ernannt unb fungirte ald foleber bi«

|UM ,s:.tu-c 1782, wo er wegen übler Slmtöführung entlaffcn

werben mufjte. SSie hotte er bamaU, im 92ooember 1775, ahnen
tünnen , bnfj ber junge Srantfurter 9ied)Uanwalt , ber junge

dichter ©oethe, welchen er im Siegen nach SBeimar geleitete,

fd)on nach fett)« 3ohr«» fein 9tachfolger im SBorfif ber Sommer
werben fotlte! —

«m 2»orgcn bei 7. Wobember 1775, mit bem ©lodcnfdjlage

fünf Uhr, trafen fie in SBeimar ein, wo ©oethe junächft im

^aufc hti alten ftammerpräfibenten bon jtulb freunblichfte Stuf

nähme unb Sohnnng fanb. Tutl faf) noch benfclben Zag
Sielanb, ber (jr.veher be« jungen Surften, ber ©efetlfchafter

unb greunb ber §crjogin*3Kutrcr, welcher unlängft feiner Sllcefte

wegnt bon ©oethe in ber Öarce .©ötter, Reiben unb SBtelanb-

fo hört angegriffen War. bei lafet mit ©oethe jufammen unb
rourbe «ganj berliebt in ben hc«tid)en 3ö"9ttng". »SReine

©tele" — fdjrieb er am 10. 9iobcmber — „ift fo boll bon

©oethe, wie ein Ühoutropfen bon ber üDforgcirfonne. Xer
göttliche SXrnfch wirb, benf ich, länger bei uni bleiben, alö er

ttnfangS fetbft bachte, unb wenn'8 möglich ift, baf) au» SBeimar

etroa« ©efcheite« wirb, fo wirb e« feine ©egenwart Wirten."

©röfjer noch unb ferner, als Söietanb ahnte, ift feine ^JrobhfJf»«nfl

in (Erfüllung gegangen, unb ©oethe felbft war fieb beffen boIU

bemüht. ?l(ä er einunbfünfjig 3ah^< fboter, im 3o()re 1826,

bem 9iath ilräuter, feinem ehemaligen ^ribatfecretär, ein !0ilb

Srantfurtd }um ©efchent machte, fchrieb er, ber Ueberftebelung

bom SMain jur 3*'" flebenfenb, unter baS iöitb feiner Sater-

ftabt bie oben im öaefimile wiebergegebenen ebenfo wahren roie

fchönen SBerfe. «Kit jenem 7. 9<obember 1775 begann, bei

innigftem grcuiibfd^iftötjunbe be» ÖUrften unb beS XichterS, bie

So feiert SBeimar biefen hunb«rtjähri3fi» ©ebenftag, wie

einft bor fünfjig

/ 3oh«n be«

nen 3«beltag beä

greifen Dichter»

;

fo feiert ihn SBei*

mar, ja bie ganje

beutfehe 9?ation

gleich jenem unber=

gefjlidien 4. Sep-

tember 1857, al?

bon ber ©oci!)c=

Srhiller^Xoppclftatue bor bem SBeimarifchen Xheatcr bic $üllc

fiel. Segehen auch wir biefe bebeuifame Säcutarfeier , inbem

wir unS jene ewig bentwürbige 3eit bor hunbert 3ahrcn <n

treuera, SBtlbe ju beranfehaulichen fudjen

!

3" frifeber, feuriger 3ugenb, erft fechSunbjwanjig 3ohrc

alt. trat ©oethe in SBeimar ein. nad) $einfe'S Schilberung „ein

fchöner 3unge. ber bom Sirbel bis jur gehe ©enic unb Störte,

ein £>er* bott ©ef üljt . ein ©eift boll geuer mit Slblerflügeln."

Sein 1 •:[ bon S3erlichingen hotte ade .§er$rn im Sturme erobert

;

über feinem SBerther waren unzählige, fcntimental fühlenbc

^erjen in Ihtanfn jetftoffert ; fein 9came mar auf Stier flippen.

Unb biefer fo rafet) berühmt geworbene, allgefeierte junge

3ranffurter war jugleid) in feinem ganjen SBefen bnS, rooS

fein Sd)aufpiel, fein SRoman fagte, unb bejouberte überbieS

burch baS gcwinnenbftc, in jebem 3U9C ben Stempel beS ©euieS

tragenbe Seufjerc. Xcr fttjtanfe unb bod) nerbige, ftoljc

©lieberbau, bie praebtboUc Stirn, bic glühenben Stugcn, bie

gebieterifche 9<afe unb bic jauberifchen Sippen fd)icnen ihres

©leicben nid)t ju hoben. So fdjilbert ihn SBielanb als einen

— {djöncn ^r|tnineiftfr

Vlit einem fibioacjien «tuaenpaar,

Äaubcrnben flugen mit (jldtterttlttfen:

leid) mädjtia ju tobten unb p tnüudeit.

So ttat ct unter unj, Iifrrltdj unb q«f)t.

Sin ddjtcr (Btiftettdnig, ba^er.

Unb 9tiemanb fragte ©er ift beim ber?
SBir füllten beim erften «tief: 'i war (fr.

SJoß ©enialität. oolt CcbenSbrong unb SebenStuft unb

babei buch mit ftiHem, nnchyttenibcn Schinerj über ben Serluft

feiner Sranffuricr Sraut ßili mufjte ber junge fd)önc iütann

auch <n ben SBeimarifcbcn Srcifen rafd) ade $cr,\cn geroinnen.

H SBic ein Stern," fagt ifnebel, .ging er auf. 3ebermann hing

an ihm, befonberS bie Xamen. (Er hotte nod) bie SBcrther'fchc

Wontirung an, unb bicle tlcibetcn fich bornoct). (Er hotte nod)

bon bem ©eifte unb ben Sitten beS SRomanS an fid). uiu bicfeS

jog an, fonberlid) ben jungen .fccrjog, bet fid) baburch in bie

©cifteSbcrroanbtfchaft fcineS jungen gelben ju fefen glaubte."
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Gl war be* jungen, achtzehnjährigen dürften öaft nid)! blo«,

er umt fiin jfrcunb, fein Stoiber. Sie aßen jufammen, oft

fdtliefcn fie in bemfelben 3^mincr ' bi*weilen öoetbe mit im

Sürften^aufe, fpfiter bisweilen bei ©erjog in ©ortby ©arten»

häufe, unb beibe berbanb bat trautidj'brüberlidje „Du". Unb
nie ff fcilic bon itim btrjlictifl aufgenommen mürbe, fo com
ganzen $ofe, namentlich aud) bon bet ncfitjeljnjätjtigen £>crjogin

üouifc unb Don ber erft fedjiunbbretfiig 3abrt alten, lebcndfjeitem.

funftlicbenben ^erjogin = Kutter Sünalie. ©eine glänjcnbcn

latente, fein frifcfie«, gciftfprubclnbc« 85kfm unb feine Siu*-

gclnffen^eit riffen Amalien bom erften Sugenblidc an tjiit, unb

einige Konnte fpäter trat fie in einem ©riefe an ben Kiniftcr

Bon JJritfd) atJ berebte ©ertbeibigetin Don ©rcttjc'3 latenten,

feinem Wenie , bon feiner Koral , feiner 9ietigion auf , „ rocKlic

bic eine« wob«'» unb guten (Steiften fei, welche ib> lehrt,

feinen Kauften lieben unb c« ju berfueben ihn gtüitid) ju

machen.*

©alb war er, wie er felbft in einem ©riefe bom
22. Mobember bemerfte, im treiben unb SScben be* £ofe*, unb

ba itim jut Uebertäubung be* geheimen Skfjmcrge* um Öili

3evftrcuung ©ebürfnifj mar unb ba* $ofleben ib,m jugleid)

Gelegenheit ju Stubium bon Sieben unb Kenfd)cn gab , fturjte

er fid), feinem Öeniu* bertrauenb, in ben Strubel ber bunteften

©ergnügungen. <Jr lr>ot e» nad) feiner 9lrt, im ©tt)le ber

Sturnu urb 3>rnngpcriobt , rüdfidjtSlo« unb unüefümmcrt um
ba» .öeträtfeb," unb »afenrümpfen be* ftttfamen SBeimarifc^en

publicum*. SBob;i mag bie ©emerfung be* guten fflielanb in

Kerd com 3<ibre 1776

75C »

—

lofen, mutfiwitligrii 2d;rn,r
, feiner gemütt)lid)cn . gutmütigen

.fjeiterfeti nur l'ami genannt, Ijcit im Januar 1776 nutet bmt

litel „Schreiben einet %tolitifer* an bie ©cfcHfdioft um

6. Januar 1776", mit ber llnterfdirift „KepbiftopbeleS", jene

Katincc gefdirieben, welche bie $auptpcrfcjn(idjt'citcn btS

meimarifeben «reife* in fdjer$haften finittelberim anfcbniilid:

unb lebhaft fchilbert. £a3 Criginal tarn in öoetbt'S $aitl,

iv.iil.ci bic 9camen ber einzelnen barin brbanbelteit ^cifoan

mit ©leiftift barunter bezeichnete. Kur ber itm felbft bebaubcuibe

liiei! be« ©cbicbtS tft bind) Aufnahme in 9ticmer'S „Wirt^ctlungen

über ©oetbe" bisher babon brfannt geworben. Die äufierft

djaralieriftifcbo Stelle lautet:

Xcm auäbunti aDer, bort »on Shunt,
Stächt' idi autt) ein Süpplein »übereilen,

ftürdit' nur (ein ungelchliff'ne« Seiten;

Denn fein oerfludilet »algentBifc

ftfthrt auf itim roie Öefajo« unt. »fifc.

'« ift ein (Berne, bou (Seift unb Straft:

(Sit eb'n unier Herrgott SfiiTjweil jdwRt)

nt, er tonn' un« aO' überfein.

einem ©riefe an 6 nur SBJaljr^cit fein:

„®oett)c b,at freitid) in ben erften Konnten bic «Weiften (mid)

niemal«) oft burd) feine bamatige !lrt ju fein ftanbaliftrt unb

bem diaboluB prise über fidj gegeben."

3m 3™mer be8 iljm brfreunbet geroorbtnen Sriebrieh,

3uftin ©ertud) (be3 Ueberfe(>er§ bon .Ton Guijote*. nadimal«

SJcgrünber« beä Sanbe? 3"b•'^ftri^(Io^^Jtoirt) tonnte ber faft immer
„roiiibige" Obottty ftd) M fd)öne lange ^>auptl)aar lofen unb

mit bacd)a)ttifd)cm Uebcrmutcje fid) auf bem ©oben mäljen, unb
a\t toenige SSodien nad) Gtactfjc'd X'lutunft fid) bie bciben törafen

Stolberg, bie 3rrunbe bed ,V v.tuui-c 2)tditet#, auf i^rer

iHüdreife auS ber Sd)u>cij in SSetmar einfanben, roo fie bis

3. Deccmbet bcrmciltcn, fteigerte fidi ber Uebrrmuth bii ju

genialer XoQljeit Stuf ©ertud)'$ Stube b^telt man ba* G9«(ag,

marf bie Xrinfgläfer jum genfter I)inau5. nahm Hfdjcnfrüge,

bie in einem altbeutldjcn ©rabljügcl aufgefuiibcn lDiubeu,

ju fötalen unb traut barau* 1bui*(on'S ©efunbbeit. Sin feine

Sdjtoi'ftcr 9ugufte fd)rieb Wraf Hbriftian Stolberg bon SBeimar

nu8: n ^ier wirb'« un* trefat toobl SBir (eben mit lauter

guten Seilten, mit unferm SBolf (ffioetfje) unb ben tjteftgen

3ürftlid)(eiten , bic febr gut ftnb , geben auf bic 3°9b , reiten

unb fabren aus uirt geben auf bie SKaSfcrabe * 3aflben unb
StuSfirige, SKaStenbälle, Sd)littenpartieen, Sd)ltttfd)ublaufen auf

bem SdjiBanfee, Soncertc. ©alle, Zrinten unb Spielen, burd).-

geiftigt bon fprubelnbem 33i( unb {mmor unb berbunben mit

berben Wedereien beS roi^igen ^offräulein* bon öod)baufcn,

füllten bie SRonate Hobember unb Iiecember 1775 wie bie

erften Konnte beS 3ae}rcS 1776 au«. „3d) treib'« b'« *"»

genug; »ir madjen beS leufel* 3<ug." fd)rieb bamal« ©oetbe
an Jrcunb SWerd nad) Z)armftobt, unb ber ganje junge i-»offrciS,

rocldien .Wart ?lnguft um fid) perfnmmcltc, unb bor allem ber

ftcrjog felbft mit, beteiligte fid) in §crjen*Iuft baran.

<£« mar bie 3«t ber genialen Sdjranfenlofigfeit ; bit

jugcnbtidhc öefetlfdiaft ber Sdjöngeifter, fortgeriffen bon «oetbe'S

unb Rarl Muguft'« ungeftümem Irang, bie Scffeln altbcrge

brad)ten tpiberroärtigen 3mangcS ju bredien, gab ftd) ber tobenbfteu

OluSgelancnbcit bin, unb Kiemanb nabm freubiger baran 2bdl.
als ber $>erjog felbft unb fein »ruber Gonftantin. Xie febönen

Oei^Cl SeimarS liebten es aber aud), in launig.fotirifdirn

Okbtditcn, „KatiinfeS" genannt, eiuanber ifjrc Eigenheiten .Qkmobn-
hettfii, Urteil unb Unarten in oft berbtm ©tberje oorjurüden,

unb gcrabc in einer foltben SRatinee bon dinfiebel b^t ein

illiidlidiet Zufall un« bn« frifebefte ©ilb be* bflntafiga genialen

«reife? unb feiner eiiLjclnen iKitgliebcr erhalten.

Sricbrid) £>ilbebranbt uon Ginficbel, geboren 1750. ber

Soielgenofie unb 3ugcubjteimb Mail fluguft'f, burdi poetifd«

unb Dtifitalifche ©egnbung auSgcjcidjnct unb ipegru feiner barm

S4aut er QHnem füei in'» «ngtfi.'jt,

öliiubt, er tonnt'« fein rieben an,

»o« mdre hinter 3ebermann.
SRit innen «d)riftcn unfinnioott

4«ai6t ec Bit balbe fielt i|t tsQ,

2<fjreibt 'n Sud) »on ein'm albern Iropf.
Tee briKr fiaat fiel) Kbiefjt Bor'n ftrpf

:

Sioinl fimibtr hm* er au*s ct,"tW,
Wem: ibr einem Viabel »enraeli modjl.

$arat>irt fid) brauf all Xoctor Sauft,

tai 'm 1;ajcl itlber Bor ihm graufu.

Wir fditnt' er aü gut 'tun im wanjen,

(tWt rnufe buiter meinen Damm Bcrfa)au,(<n)

Klber mar' td) Ber i'fu im fidnb',

fiürb' er unb all fein *}<ug« Bertannt.

Kehr mar bon jenem merfraürbigen »ebidite bis jent mä/i

betartnt.

3n ben Kittbeilungen über Scimar, ©oetbe unb Corona

Schröter, nuS ben lagen ber ©enieperiobe , nieldje ich i"*ben

unter bem litel .©or fjunbert 3ahi'f«. Sfftgabc jnr Säcular.

feier bon ©oethc'S eintritt in ©eimar" erfdieinen laffe, roirb

aber jene« JhutlclberSgcbidjt jum erften Kai bollftdnbig ber

öffentlicht. 3n bemfelbcn Jone mie ©oclhen bcbanbelt batin

Krpbiftopbfle« auf baS lirgöfeliAftc nud) bie «enoffen

bon fflebcl, bot «lutor bon Cinfiebel felbft, bon Knebel. SSicInnb.

.^ofrath ?llbted)t unb cnblid) aud) ben ^erjog ffarl Sluguft,

Üettercn mit ben SBortcn:

9hm benf man fid) 'm nürflenfobn,

Der fo orrgifit «eburt unb Zbron,
Unb lebt mit foleben lodern (BefeDen,

%i< bem lieben (Sott bie 3cii abpreuea

;

Iii tu ii it als rodrn fie feines <8lrid)<n,

Sbm nicht einmal Ben fcidtffdnoauA ftreiehen,

$ic BeS SniBer* Seipeet fo ganj Bertennen.

l'out rwirt itjn Öruber $>erj tt»un nennen,

Qflaub'n es »obne ba WenjdjcRBrrfianB
SBo man att" Iftiauetle Berbannt.

Sieben biefem d)arafteriftifd)cn ©cherjgebiebte , locldieS uns

ben gcniaMuftigeu MrciS roie im Spiegel jngt, finb uuS aber

nod) jroei anbere Documentc erhalten, bie in ihrer 3u>armncn;

gehöngtett ein Irene* ©ilb beS Jpcriog«, ©octhe'S unb be«

ganzen bamaligoi t'cben« unb Ireibeu« bieten.

Unweit ber uximarifcbeti Stabt ©ürgel liegt romanlifch ia

gclfen, 8id)ten< unb ©uehcnwalbung baS Dorfehtn ©albei.

Sine Sürftctri, einen geraumigen 4>of cinfchtiefjenb, mit $irf(b

geweihen über ber Xh«'' »"b Sffletterfahnen auf bem Dache fleht

itodj ^cute unberdnbert bort, wie einft bor h«nbcrt 3nl)ren

Xamals bewohnte fie ba wadere görftcr Slcboigt mit feinra

jmei hübfeben, anmuthigen lod)tern. ©ertnd), ber talenroolle

junge SBeimarancr, mcldicr, bereit* burd) feine Dichtungen

betannt, im %\b,tc 1773 nach feiner ©nterftabt juriidgefeb« 1

war, hatte ba« Jg>erj ber altern locfiter gemonnoi, unb ber gute

Keldjior »rau«, ber Jranffurter Kalcr, weither ebenfüll* bem

aSetmartfehtn H reife angehörte, warb um bie ®unft ber jungem

S<hwrfter. Kehr feinen löditcrn al* ftd) felbft ju i.'iebe, halK

ber Sörfter rciuhgeftaltete 5clSpartieen, ©cbu|d) unb SJalbjiredcn

burd) ©rüden, Welänber unb fiinftc ^jabe >iefellig w.inbeltji

gemacht. i*ertudi Ijnltc mit feinem Kagbelc-.it 3iafm. unb Koos

Di Ic



« "57 o

bünfc itnb vuitidmi unb lomatitiidic ^tt^djCM angelegt, unb

MrauS hatte ui>ii ber SxVilb unb Skrggcgenb Jeidinungcu gc=

fertigt, auf bciicn mau bic beibeu 9Kabdicn tu weiften Mlcibcrn

auf jenen atiinutbigcit Siegen tu Vcglcituiig ber beibett jungen

SRAnnn crbltdtc. SUs bor einigen SWonatcn flUcldtior Wraus

Srauffurt unb Moctbcn befucht hatte, Ijattc biefer bic ßeidjnungcn

gefcheu unb mar auf bic milbromanlifdic Okgcnb uon "ixVtlbcd

nufmaffam geworben. Jcbt natitc bas S&ihnachtsfcft heran,

beilud) unb MrauS gebaebten es in ber lieben Sorftcrfnmilic

ju ucrlcbcn. Ter JÖcrjog folgte einer (iinlabung an bcn Qof
£>cr,-,ogS Ihnft bc» ^weiten Don <$ot|a ,

Woctbcn aber, ber „In

Dcrbrcitrtrr SsHrthfdiaft unb ßerftrcuuug uon ÜNorgcns yir 9Jadit

uuigctriebcn worbcu", brüngte c$, einige Tage fern uom £iof-

lebcu cinfadie fdjöue SNntur ju genieften: er jofl SJctlbctl HOT.

„3ch bin biet" fdirieb er uon iHkimuv aus» an L'auatcr —

„wie niitev beu Mciuigcu , unb bei* Jpcr.jog wirb mir tiiglidi

werther unb wir eiuaubrr tiiglidi ocrbunbcucr. SRptgcn gehe

idi über Jena nad) Söalbed, wilbc Wcgcubcn nub ciufodic

9Jicnfdicn 51t feben."

illiit Don Halb, üon Criufiebel unb Skrtud) ritt ©oetbc tun

23. Tcccmbcr 177ö über 3cua nadi Söalbcrf, wo er mit ihnen

im traulichen 3örfter()aufc wohnte, unb fdion am Sbcnbe bcS

erftett JagcS begann er einen sörief an Marl Uliguft, ber mit

bcn fidi bnran fchlicfjcitbcn, ebenfalls für ben 'ijkrjeg befrimnitcit

lagcbudisiiotijcu nicht nur bas bamalige Sein unb Shkfcit bcS

TicbtcrS nub bas burfdiifofe iiebru in ber einfameu Stfrftcrci,

fonbcrit bor Slücm aud) bic 3nuigfcit lebhaft 'ocranfdjaulidjte,

tocldK baS Vcrbältuift jwifdicu (Boefyc unb Marl Sluguft fa)Ptt

und) fo turpem ^ufammculcbcu gciooitneu tjattc.

(3d)tu6 fplut)

Die Sdjitöen ber mobmtfit (TuUitr.

5. Wut ben I-tenftrib.

S3on ben i>crid)iebcnftcu Seiten ift bereits barauf ln\\-

gcir-icfen, wie omvrrflich unb iiaduhtilig bei ;kugcnau*fagcn

bic Verpflichtung ber Vcamtcn auf ihren Xienftcib ift, beim nur

p häufig foinntt es »er, baft foldie beugen bcn liib ju leicht

nehmen nub unwahre UluSiagcn machen, ^olijcibicner , üix-

cutoren unb 9c\id)ttoäd)tcr fommen namentlich in grr-ftcu Stabien

öfter in bic Sage, »er Werid)t gegen 'Jlngeflagte ju ."»engen. Sie

neljmeu ihre Jlnsfagc auf ihren Tintftcib, nub fdion in ber

häufigen ©iebcrholuug foldier Salle liegt bie öcfa()v, bafi ber

SHcfpect uor beut tstbe fditoiubet, bafi er aufhört rtiuad .'yeiligeö

\u fein, ^ttbem giebt ei» 9iiditer, meldn' auf bic ^tifffage eines

Beamten, toelthe biefer auf ben Xienfteib genommen hat, mehr

ShScrtb legen , als auf bie eines anberen uubeidjoltciteu ;ic»Qcii
r

als ob bas Wetuiffcn biefeö meiter loärc als bas bes SJeamten.

ber uielleidit fdjon Imnbert unb mehr ?luSfagen auf feinen

Xieniteib geuomnirn h"t »»^ föon m*M es fein Qernf

mit iidi bringt, als eine Weidiiiftsfadie auffaftt.

SsJir roollen au einem beftimuiten Salle geigen, moljiu bie»

Ihm getiufjenlofen Beamten fuhrt, unb bafi CS foldie leiber giebt,

wirb wohl 9iiemanb in 'itbrebe ftelleii. ifnl leidit yt errathenben

örünben änbern wir bie Namen. — —
5er Maufmann Mun&e lehrte eines 'Jlbeubs aus einer 0(fel>

fdiaft fjrilt heim. Xa er beu .Oau-sfdjlüffel uergeffen hatte, podjtc

er an bcn Benjierlabcu feiner parterre gelegenen öohnuug, um
feine 5rau )U wedeu, bamit fie ihm ben Sdjlüffcl burdj's

genftcr reidie, wie fic bies fdiott öfter gethau hatte. $ic grau

Ijörtc ihn icbod) nicht; er rüttelte beshflb ftarler an bem i'abcu.

„&as machen 2ie hier?" riet i'lötdtd) eine barfdjc Stimme
hinter ihm.

Irrftaunt blidte er üdj um, beim Stroldie b u rchfl reiften

um biejc cJcit nur ,511 oft bie Strafjeu ; er beruhigte fid) jcbodi

fofort, als er einen ^oliyibeaiutcn hinter fid) ftrf)eu foh, beffett

^crontreten er nicht gehört hatte. iWit turnen Söoiten gab er

beu f<in<4 ^odiens an

„2ie wohnen hier?" umerbradi ihn ber 93camtc. „'©er

fiub Sie benuV"

Mimbe nannte feinen Namen.

„2as fanii Jeber fagen," fuhr ber foltjeHrtenCt in iduoffciu

lone fort. „SBiffcn Sie wohl , bafi id) Sic wegen uiid)tlidier

JJuheftoruug fofort ,ytr ^oti^eimndie fühveu FaunV"

„Xurd) bas ^odien an bas Stifter haUc 9itemanb

geftört," warf Hnnhe ein.

„Nuhig!" iKvrfdite ihn ber SHcamte an, ben wir Sörebow

nennen wollen. „Cb Sie bieS gethau haben ober uidit, barüber

habe id) ju riitfcficibcn unb loenn id) Sie uidit jttr SSadie fuhren

fall, fo werben Sie wohl wiffett, was Sie pi thuu haben.

SlMCntfin wirb es ^hnen wohl nidit fein, nxnn Sie wegen

9-iuhcftöruitg beftraft würben."

HuttUc berftanb biefe Sporte unb bic in ihnen liegcnbe

•Jluiforberung 51t einem Oklbgeidieutc fehr wohl, ba er fid) aber

beuuifit war, nidits Unredites gethau ju haben, fagte er lur^:

,3a) lann ntid) wegen meiner .•oaiiblungsweifc rechtfertigen

unb biaudie nidjt 311 bcfüvditen, |UC 9ad)C geführt ju werben."

„So?" unterbrad) ihn iörebow mit hi'Oneuber Slimme.
.Sie braudifit fid» alfo uid)t .jn fürd)tenV 9inu follen Sie jni'

2Sad)C. Solgen Sie mir!"

.Sehr gern," bemerltc Mitnb>' nub podjtc itod) einmal an
bns Senftcr, um feiner Stau jtijnrufen, wol)iu er gel;c.

»Sic folleu mir folgen," rief iörebow heftig, fafjtc ihn

hinten am 9(orffnigen unb ftiefi i|n üorwarts.

„yaffen Sic mich los! 3d) habe min) uidjt getneigert, 3l)ttcn

ju folgen," rief iluuiie entlüftet.

,.tai wollte ich mir aud) verbitten!" antwortete ber 53eamtc

unb ftiefi ihn nod) heftiger, ol)ttc ihn los.yilaffeu.

JJunUe nnirbe um iiülfc gerufen ijabm, allein auf ber

metifcheulccreu Strafte toiirbc il)n 9iieiuanb gehört fjaben; er

bcfürdjtcte auch, baft ein iöcfau Itter ihn in biefer iJagc feljeu

fön tu*, was für ihn als gcaditctett SRaitit, ber fid) nie bas tieringfte

hatte in Sdiulbeu lommcu (äffen, bod) pcinlid) gewefeu wäre.

Sie langten in ber ^oli^etiuarlic an. Sie .'pausflur war
buitlcl. Munkc trat fehr uovfiditig auf, weil er bic Siüumtiibfcit

uidit fattute.

„l'onrntrts!" rief iörebow unb ftieft ihn fo Ijeftig, baft er

mit beut Hopfc gegen bie SSJanb fuhr.

3ebt rief ber Wcixinigtc um .Ciülfc.

„Sitthig!" unterbrad) ilm ber Beamte, fnftte il)u mit beibcu

fthnben am fialfti um feine Stimme |u erftidcu, unb ftieft ihn

iuiebcrl)olt heftig "-jegen bic SsJaitb. iautt öffnete er bie 2hüv
beS ©ad^immcrS nnb orängte ihn hinein.

Slu einem Xifdie faft ber '•Volijcinwdjtwciftcr 9Kcifcu. Sreboio

trat ,-,u itjut unb ftuach leife 311 ihm. Ter 3i*ad)tmeiftrr warf

auf Hutttje einen prüfeuben, brol)enbeu SBIid.

„Öier beian!" rief er bcfcblcnb.

Münte trat näher. <ir vttertc bor (Jrreguug über bic

9Jiifthaublung, weld)e ihm wiberfahrcu war. „od) |ODC mid) ju

befdjiueren ..." begann er.

„iHuhig! "Sartcn Sic, bis Sic gefragt werben!" unterbrad)

ihn ber SiJtidjtnteiflcr barfd).

,3a) habe beu IVenldicn wegen 9iuheftörung auf bei Strafte

airetiit," fvvad) iöreboio. »lir oerfud)te einen Senfterlaben «nf

-

greiften , unb als ich ihn oerhaftcu wollte, bot er mir einen

2()alcr. wenn id) babon abftel)c; aufterbem wiberfente er fidi bei

feiner Verhaftung."

Unwillfiirlid) trat Muttlve einen Sdiritt juiüd; er war
U>rad)los über biefe Unwahrheit unb Srcdjbcit. „Xas ift uidit

waljr. Sic haben mid) anfgeforbert, 3bncn etwas }U geben."

rief er.

JSaä habe id) gcthan V" fragte Vrcbow, inbem er heftig bor

ihn hintrat. „Wclogcu hnbe id)V iiier — hiev?" ISr fdiiug

Munhe fo heftig in s Wcfidjt, baft biefer jtirüdtaumclte.

Tiefe neue äWifthiinbliing trachte beu Maufmann faft aufter

fid). „Worgett werbe idj mich beim ^olijcibircctor befduocreit,"

ureftte er herüor.

„So? Sie wollen nod) brohen?" unterbradi ihn Vrebow
imnn wüthenber, fdiiug auf's 9ieue auf MutiUc ein unb ftieft

ihn mit beut flopfe gegen bie Saub.

XXIII. Mr. ij.
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,.Jd) ucrlaugc Sdiiiti nun Jbncn." rief ber OVmifjfiiiubcltc.

fid) ouftnffmb uub ju bei» äiWiluiciftcv trctcub. „Sic finb

mein ,3ciigc. Pehmen Sic ja Brotofoll, baft tiefet SDianu mid)

gcfdilagcn unb geftofien fjat! jd) Berlangc c4."

.Sic haben nidits ,vi »erlangen ," entgegneit ber Skdit-

nicijter aiijjyringciib. „SsSie tonnen Sic hier fo frcd> aujtrcicii !"

SJod) einmal crtliirtc Muntyc, baft er fidi beidiweren werbe;

nun fielen beibe Beamte über ihn tjcv, inifihanbclteu ihn in ber

brutalflen SSeifc unb überhäuften ihn >uit beu robeftcu Sdümpj
Worten. Qanj erfd)iwft foul er ntf einen 3tut)l; er ßCoiibic.

biefc Sdiuiudi nid)t überleben ju (önnen.

Xer S^nditineiftcr .icidiiicte feinen 9Ianien, Staub unb
SsJftjiiort auf, bann nahm er Brcbom'ö umnähte Vi uefo^f ju

Brototoll.

.,9!un tonnen Sie gcljcn," fyradi bei
-

SBaditmeifter.

itutifec war fnü obnmiiditig unb faum im Staube, fid) ju

bewegen. 5n einem clenben, ucr}weiffungsbctlcn ^uftanbc langte

er in feiner SSohnung an. Sein likfid« blutete; fein Jiopf war

mit beulen beberft. irrmattct feint er nieber. unb H wahrte

fange, cf)c er bic Hiaft gewarnt, feiner Stau Wie* ju crjahlrn

irr ijatic üftex Mm swifibanbiuiigcii burdi fo(i&ttt«mttc gehört,

aber nid« barau geglaubt, weil er nur febr feiten von bereu

iöcftrafuug etwas ucruoimucii — jeut zweifelte er nidit mehr

9t'od) wabrenb bei
- 9Jad« lief; er einen ÜMrjt holen uub bie Bei

lc(iungctt int Wcfidjtc uub um .Mooic iinterfurben ; fo eleub rr

fidi aud) ani folgenbcn SDforgcti fühlte, fuhr et borfi fofort ,utm

^»litcibircttor. um bic Bcftrofiing ber Sdwlbigcn \u beantragen.

Modi trug er ja beutltdi bie Sputen ber ä'iifthanblung Mi fid).

lir erzählte Hllc*. wie c* fid) angetragen

Ter Boli.yibirrrtor horte ihn mit fidnbiireu 3eidieu bes

Snxijels an. riditete einige gnigen an ihn. bic er burenan* ber

Sr'abrheit gcniafi beantwortete, unb «vr.id» bann ; . Jd) Inn uidit

glauben, baft «caitttc im Staube iiub, fo ktjv ihre fflidn in

»crgcffcti; idj werbe übrigem] beu Borfall ftreng untcrfud>rn
"

«nunc geübte ber Berfid)cruug bes Bolizcibirrctor*. Tie

beiben Sdiulbigen imifjtcu bcftiaft werben, beim er befafi ba*

3eugnift feine* flritc* über feine Berlchwigen Sluficrbem mufilc

ber 3ttd)tcr feinen SJortcn glauben , beim er nwr ein burdinns

uubcfdioltcncr unb gcadilctcr Bürget.

läge »ergingen, ohne bafi er ba* ©cringftc über beu Befolg

feiner Bcidiwcrbr erfuhr ba cittiett er eine Borlabuug zum
llntcrfud)ung#rid«er. ttubig folgte er bcrfelbeii, luimte cä fidi

bod) nur um feine Vnifagt uber bic ihm n>ibeifa(ircneii SJJiö

baubluugeu hanbelu. Um fo ttftannter war er, als er bind)

bot Uutcriud)uiigend)tcr erfuhr, bafs Steifen unb Sireböit) bie

flu^eige ber ucrfuditcii 'lleamtcnbcftedjung unb bei iiJibcrfcKliditrit

gegen Beamte bei ber StanUMinroaltidiaft gegen ihn eingereidit

hatten. Irr ftclltc uatürlid) beibe* in Slbrebe. erzählte beu ivaiften

.yicrgoug, aber uidit ohne bic hodifte Snegung uub felbft nid<t

oljnc iSeiiDiriutig, loeil er biefe Jredihcit bei Sdnilbigen uidit

erwartet tjottc.

^ludi ber lliiterfudiuitg*rid)tet fdiirn ihm feinen Wlaubeu ,ju

fdicnleu, bciiu er etmabute ihn, bie äi'ahihcit ofjrn eiii^ugeftelien,

ba bei 3iid)tei in beut offenen Meftaubniffc einen ilUilbcruiigsgruub

fiiibcu lucrbe.

Minier begab fielt . ehe er heim eilte, ju einem tüd)tigen

9Jed|trauioalte, um beffen iiülfc in Sluforudi ju »ehmeu. Sind)

ihm erzählte et ben gaujeu .'peigang vollftanbig ber iöahrheit

gemaf}. Xer ?(bl»ocat fragte ihn, ob er beim leinen einzigen beugen

habe, ob ihm Kifnuaft önf bei Strafte au jenem Vlbenbe begegnet

fei, uub alc- ei bie-j Berneintc, nahm ba* Wefirfit beä Vtmwiltc*

einen immer bebcnUidiercii Sllfl an.

„Ta# ift febr (ttiltiitiii," fnratf) er. .Sie haben Iciiieu

einAigen Iriitloftung^eugeu, uub bie beiben ^olijcibtener lueibeu

cor (»eridtt ihic iflnidnilbigung loicbetholen uub biefelbe auf

iljrcu Xiciifteib nehmen."

.Xanu begehen fie einen SNrineib," nei Mtinpe.

Ter ?lbnocat judte mit beu ftd)fek. „Sic haben bin fehler

begangen, baft Sic fidi mit einer SHefdurrrbe au beu flolitfi

biiector geioaubt; Uejei ii'irb nadvicfiufdit Ijobcn, unb um ibte

eigene Sdmlb in wrbergen, balH-ti bie ^oUyiMrnet bic SUUoge
gegen Sie eihobeit. Sie finb nid« bei ürfte, bem e» fo eigeljt,

uub werben audi uidit ber i.'ebtc fei*,«

B ?cben mit benn in emem Staate, in bem cä lein 9iedit

iiichr giebt?- fragte ttiinlK- -3*, bei idi unfdiulbig bin, fi'ü

»ertirtbetlt iwrbi'ii? Irä if» nicht utoglidi. Uub weldie Strafe

fonnte midi treffen
V"

„(iä ficht Wcjaugniftfticfc auf beut 33«gel)eu
, beffen Sie

angefd)ttlbigt finb, bo<h lattn audi auf Wclbftrafe erlannt toerbeit,

KIM milberubr Uiuftaube Oorltanben finb."

„Wefiingnifj !" rief Miiube „Um Öottefiinlliit ! Jd) würbe

Aiveijrln, t'b eä nodi Wereditiglett auf Chbcn giebt."

»3dt"l)abc oft baran gezweifelt," Warf ber Kuwait ein.

,,Jd) h>ibe gehört, wie 'Voltjcibieuer bie frcdifieu üügeu aueiaglcn

uub auf ihren Xiciifteib nahmen: id) wiiftie, bafi e<j IHgCH
waren, unb bist) mtifite idi fdiwcigeu, weil idi leine ÜScwetfc

gegen fie hatte."

frUHfjc ftanb regnngfilot ba. .Stetten Ste mtd) — rciteu

Sic midi!" rief er bann Icibenfdjaftlidj.

,,5d) werbe "flllc-J für Sie Ibun, Was in meinen Jträften

ftel|t." ueiiieherte ber Anwalt.

Si'odien nergingen. & waren bange uub fummcruolle

SJodieu für Jlunbe (iublidi erhielt er bie Slullage. - Sehr

batb nwr and) ber lag ber Weiidtt'Juerbanblniig erfdjieneu, Xer
31id)ter, ber als lUnfipenbet be9 Weiidiie^hofes biefelbe leitete,

galt für einen chtüdicn Waun , weil er «et« nad) feiner will-

lidjen Ueüerjeuguiig ba* Urtheil fbradi. unb bie 6erii(K>>bfn beS

(4erid)t*hofc« glidieu ihm auf rin i>aar. "Jlber er mar ein

iöurcaulrat im ftrengften Sinne bei' SÖortc*, ber jeben Qfantm
für einen i

-

hrlid)cn unb unfehlbaren 9Mnuii unb >ben. ber

nidit Söeaintcr war, wo möglidi für tni (ftegeinheil hielt Ür
erachtete cd für eine Unuiögliditcit. bafi ein Beamter »or Weiidit

bie Unwahrheit ati*iagen loiine , weil et felbft nid« ba.m im

Staube flcwefen nnire, be^halb galt ihm audi bie
-

5eugenau-}fage

eine! Beamten mehr al« bic jehn anbeter beugen. Xnbei Itefi

er fid) in iWeifet^oftCM gaUtii Um ber «niid« leiten, bafi baä

flnfeljen ber Beamten unter allen Umflaubeu aufredjt erhalten

uub uuterftüht werben müije, beim eine Wifiadituug bei Beamten

galt ihm fo viel wie /.eti.ill bec- Staate* uub beginn be? ätfclt-

HiitcrgaiigexV

Ju Begleitung frine»*Brrtbeibigerd erfd)icn Munbe 111 bem

Wendiiviaale uub nahm auf bei "?lnllagebflul %llaü. Sein Wefidit

war bleid), beim ftbon feit lagen hatte er nid« eine uibige

Stiinbe mehr gehabt, tit raffte alle Hrafte iufa muten, tun ruhig

ju bleiben, In* SJetbor begann, lir ftelltc uotiitlid) bie iljin

itir ifisfi gelegten SJergelKii in Slbrebe uub cr.iiihlte beu Hergang
ber Sabrbeit geimtfi. Xer iBornncnbe unterbrach ihn mehrere

SHalc in fiditlidiem Unwillen.

„Sic thaten befjer, wenn Sie ohre Sdmlb offen ein«

geftiinben ," betuctlte er enblidi „Xenii baö ä'tdrdieu, iwidn-J

Sie im* vortragen, btirfte bodi weitig («laitVeit ftnbett
*

„3it) habe itirbt* rinjugeftehen, ba id) bie oolle 4?abibcil

gcfoiodicii."

„Xer SßJaditmeiftei: l^tt 3hr Bergehen au bem Jtbenbe in

öftrer Oegenwart fofort ju Brolotoll genommen — weshalb

haben Sie nid« bagegen ;uotefiirtV"

.Jdi habe es gethan ftalt ber ilulworl crluclt iili einen

Sehlag Ut'i Wcfidit."

.. Sdiweigeii Sie!" uuterbrad) ihn bei Boriilvnbe, ..Xurd)

j

foldic iöehaitotuiigeii, beiicu bie Unwahrheit auf bei Stirn gc<

I
fdirieben ftelit, lu'tbeffent Sic Jhrc Siage nidit."

übler Stiniiuung bradi er ba* Bcrhor ab Breboto
I IDUrbe ott rtfler Belaftiiiig^eiigc iu beu Saal gerufen. Stil

ruhigem, feftein Sihritte benn er iwr früher Uutctoffieier

I

gewejen — trat er ein. ä'iit frcuublirhen Störten ftubettc bei

Borfinenbe ihn auf, beu Hergang ,\it eiiuhleu, „Jdt biaurtie Sic

woljl nidit baiöiif aufmerlfam ,\u iiiatben, bafi Sie ftreng l>ei

ber SBaljrheit jn bleiben haben, beim Sie wiffen, bafi Sie Jhic j

lfln*fagc auf Jljreu Xienftetb ,yi nehmen haben, * fugte er hiniu.

„Ja. b.'.s weift ich." beftiitigte ber 3''uge. Sein UJefid«

fMite einen unBafcKnlMtwa UttÄbtiul ber Stohbett . bie gknjloftn

Mugcn traten au* beut Stoufc hervor; b.ts gau^e ««lefid« wat

getotbet unb aufgebunfcit, wie e* bei Irintcru ju fein yflcgt.

Hunne s Berttjeibiget erhob fidi unb «eilte ben "Smiag, bafi

bie beiben ;'
feiigen, wclihc nadi beu X'lityfugon be* t'lngellagten

bte Sd)ulbigcu
*
feien uub bcslnrlb in biefer Mnge<egeR|eil BK'

UKtfei^afl lutcnt'irt IDärrn, ihre QengniAngfagc nid« auf ihren

Xiciifteib ju neunten hatten, jeubcrii jür birfen ijM bleibet wuiben.
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Ter Staatsanwalt rrfltirtc fiel» bagegen, unb bor OVvirf>t$^nf

U'hntf biefen Küttig ab.

SJrebotp cr.y'ibltc nun beu $>crgnitg gan», mit ben QnU
flcllungcn wie in ber 91n,\eigc. „91IS id) iljn Diu beut £iaufc

traf, iiin podjen hörte," fagto er, „unb ihn friste, was et bort

mnd)e, erhielt idi bie Antwort: ,TaS i\ i- h f mid) nidit» an, id)

habe mid) baruiu nid)t ,yt flimmern."'

„Sagte ber ^Ingcllagto nicht, baß rr in bt'iii .fraufc morjnc?"

„Nein," cnti\ef(itctc iörebom.

„3d> habe es ihm gefngt," warf »un|>c ein. „3di habe

ifini aud) gefagt, baß idi mciirc Rmii madipodti'u BwHf, «eil idi

bin .(viusfchlttifcl Pcrgcffcn hatte.**

„Sie haben fdiweigcn !' tMtterftl nl- :lm Kr BotfitMlbC

unwillig, „llntciliri'dii'it Sic ben Sengen rtpdj bind) ein einziges

23ort, fo laffe idi Sic tiinausbringen, uub bic OcTr^nnbCintg wirb

olliic Sio fortgofetjt
"

3Uebow fuhr in feiner ßr.u'ibluug fort: „?1l« id) au ihn

herantrat, rief er mir ju, id) möge mid) .511111 Mn'itl jdimen,

fonft werbe er mir ben iisJog .•.eigen, baboi inilmi er eine orobcnbe

.•oaltuiig an. 9t IS id) ihn verhaften wo'ltc, jagte er, idi iiiöditc

tein 3hor ftrin ; er wolle mir einen Ihnlcr geben, 1111b als id)

biefe ^cftodwng JurfldTOiej nnb it)ii am Sinne erfaßte, um ilju

,5111 BJadie ,yt führen, fließ er midi heftig vor bic "örtift, 9t uf

ber S8ad)0 beiinbm fr fidi obonfo wibcrfculidi gegen beu 3s*adit=

meiner.-

„Mab er {dum auf ber 2&irf)e au, baß Sic Weib Don if)iu

»erlangt hatten?" fragte bor 4'orfineubc.

„lüewabre! ßr fagto nur, baß er mid» nirfit hnbe beftcrfjrtt,

funberii mir ben Shalcr habe febenten wollen."

„Ter 91ngcflagte behauptet , bnft Sie ilju iu'S Wcfidit gc=

fdilagcu unb mit bem fi'opft gegen bic Söanb geftoßen hätten,

ßr bat ein ^eugniß feine« 9lrjtcS beigebradjt , rnddic* einige

Brite Illingen im ©efiditc unb Slnfdjmclliingcn am .Stopfe nndiwoift."

„Jdi habe ihn uid)t gejcblagon ; er fließ midi aud) auf ber

"ä&uf)e iu<r bie ibruft unb fogar ben äftuhmeifter, als biefer ihn

beruhigen wollte. 91IS id) ihn jur SWadic bradjto, ftolpertc er

auf ber buuflcn "panöflur unb fließ mit bem Mnuic, gegen bie

Urlaub. Tabcr mögen bie iVrlctningcu rühren."

„Sie nehmen 3brc 9tu»fagc oüi 3<)voit Ttcnftcib ?"

Sürebim* lief! fidi auf ber Seugcubant nieber, unb Weifen

lourbc in beu Saal gerufen. <ir fagte ,\ieiu(idi baffelbc wie

%rcboit> aud uub behauptete, bafj Sluuiif iBrebom unb 1 Im juriiet-

gofttifion habe. „3d) habe in feiner Wegoinoart bivi
s4Jri>tofoU

aufgenommen,'' fügte er hinju, „unb roic id) eö bort nieber-

gefchrieben tjabe, fo ift e?." "i'lud) er nahm feine HllSfageit auf

ben Xieufteib.

3<uu erbot' fid) ber Vertreter bc-^ StaatsJaumatte-J, ein und)

junger flffeffor. t£r fdiilbcrte bie Vergehen bc* Vlugcflagten

nod) einmal mit beu fturtftrn ^arbeit, betonte aU (irfduuerung,

bafj er hartnädig geleugnet unb fogar ocrfud)t Ijabr, bic ^eugen,

»cldie obeubreiu iüeamte feien, anjufdiulbigon. unb fügte t)in,}ii,

baß er um fo harter beftraft inerbcn müffc, weit er fid) ^u beu

(»>cbilbctcn jäljlc; er beantrage bcShnlb nadi ben beiben ^*ara;

gtap^en 833 unb bes Strafgcfe^biidje» eine C^rfunguififrrafc

DDK Pier iWonatcn.

Sötit ftnrrom Ölirfc hatte Aftmfre i()iu jugehört ;
bleid) fprang

er auf, als* er bic ©orte: „Pier SHonatc OJefängnift" oernahm.

Qt fd)ion fprcdKn jm nwOtn; fein iVrtheibiger bat ihn Wfe, |H

fd)ioeigeu.

Xiefer bot barauf 9tlte-?, wai in feinen Mraften ftanb,

für Mimbc auf. (jr fd)ilbcrte baö uubcfdjoltcuc Sebon bqfclbcu

unb hob bic 9td)tung, meldje er genoß, berPor. (rr wie« barauf

bin, baß bic 00m Vtr.t.tc beftätigten i'crlctmngen ffunlic» nidit

baburdi entftanbrn fein tonnten, baß bcrfelbe geftotpert unb mit

bem Mopfc gegen bic SSanb gefallen fei; er betoute, baß
Sörebom bereite früher toegen Uebertrctuug bev Slmt^gemalt uub

ÜOiißtianbtung eine*? S?erhafteten eine Ti^ciplinarftrafc oerbüßt

habe, unb beantragte fdiließtidi bie Srcifprodiuiig bi"5 ?lngollagtcn

unb lucnn ba-3 Weridit 311 biefer fid) nidit rntfd)licßeu fönne,

monigften» nur eine Oiolbftrafc. Ter Weriditshof jog fidi für

iwnigc Wiuuten ,yir iScrathuug juriiel, bann pcrlünbelc ber

ü^orfihrnbc bau Urtheil, e« lautete: jroci iVfonatc Wefängniß.

Munlic fd)ric laut auf — fein ^ertheibigor fudite ihn ,mi

beruhigen nnb bat ihn, ihm in folgen. *Wiit fpbttifdiem, böl)iienbeni

iÖlidc jdiritteu bic beiben ;Jcugon an iljm ooriiber.

9iur fd)tuer Pcrmodjte »unUe fid) .yt faffen. Tor SJuiiwlt

bradite ihn in feine 93oImuug unb Pcrfpradi, für ilni ,\u appertircu.

Tiefe Sorurthoilung, bic allgemeine ISutrüftung ber»or^

rief, jog nod) für einen Ruberen eine SPefirafung nad) fidi.

?ikuigc 2agc nad) ber 9JiißhanbIung hatte Muul»c bicfclbe bem
Stcbaeteur oiner 3fitttng erzählt unb biefer beu Vorfall mit

Nennung ber 9iamcn in feinem SJlotte periiffcntlidjt. ß* mürbe

gegen ilju bic i'lnflagc ber sycrlcumbung erhoben unb er uon

bemfelbeu 9tid)ter ju einer Picr,5el)ntiigigcn Okfiingnißrafc »er-

urtheil». ß«i fiel bei ihm in '3 Wcurid)!, baß er bereit* jroei^

mal »oegen ^reßoergehen beftraft mar. öei ber llerlünbung

bc-3 Urtheil» bcmcrlte ber 9tid»ter, baß biefe Strafe immer nod)

febr milbc fei, lucit er fid) nidit gefdjeut habe, yoci ikamten

eine Wißhanbluug nad^ufagcu, für mclrbc biofelbcu, meuu fic

fid) roirflid) jugetragen l^iitte, unfehlbar beftraft fein mürben;

übrigen» habe bic treffe einen ganj anberen iöeruf, nid berartige

Wittheilungen ,511 bringen, felbft menu fic loahr miircn, bonn

boburd) merbe baö ben Söcamtcu fd)iilbigc Sliifehcn beciutrad)tigt

unb gefiit)rbct. Ter Jperr SHid)ter, ber biefen it)ol)lroollcnben

JHebacteur perurtheiltc, bürftc aud) ben gegenwärtigen ?(rtifcl

als eine Cfcfährbung ber iücaiutenmürbc mit bebcntlidicn iötirfen

betrad)tcu. ?ll(cin 10er bic entarteten ©lieber eine» Stanbcä
auflagt, ber flogt bamit nod) nicht beu Stanb felbft au. 9lüen

9icfpcct oor ben Söeamtcu bei Staates — aber bic faulen

Stellen bei 3knmtcuthum>3 muffen bloß gelegt, bic fdilcdjtcu

Wlicbcr bcrfclbcu abgeljaucn merben.

3n ber jineitcn Snftanj mürbe Slimt,w'p Strafe in eine

©clbftrafc pcrmaubclt.

Uub bic beiben ^clijcibcamtcu ? Tiefer fogcmiuiitc ^Bcaiutcueib,

ben »wir beffer mit einem anberen Äortc tennjoid)ncn müßten,

fdjicn nidit alljn fdjwcr auf ihrem ©muffen loften. Sie fiub

nodi »eibe im 9(mtc. Rrtebritti »riebrid).

(Eljiua nnb l^m in Üfutfd)lanb.

Kuß früher in 3n()rbuubrrtcn uub 3al)rtaufcnben nicht

crrcid)t tourbo, nämlid) eine fefte unb bauernbe öanbcl*=

Perbiubnng aller, aud) ber am eutferuteften uon ciiiaubcr

mohnenben inbnftriellen S3ölfer ber ßrbe, bas bat bic ßrnnbung
ber Tampffdiiffc in loonigcn 3a()r,5ct)nten leidtt ,511 Staube ge=

brad)t. Ii* giebt mohl licimutagc faum einen ^»anbcluplati,

an mcldjem nidit unaufhaltfam au» allen ßonen unb Säubern

bic SeliäUc be» ^nbuftriqlcißc» jufammeuftrömen , unb e» finb

nicht mehr bic .EmiiptbafeupfüUe allein, in benen fid) biefe

gute foldjer SJaaren aufhäuft , nein, bic immer mcl)r an=

mad)fenbc Qabl ber Schicncnpcrbiubiingcn h flt üor XCKttt bic

§auptftäbtc ju ben Wittclpunftcu be» internationalen $anbel5^

uerfebr» gemadjt.

3u biefer Söcjiehung ift iuol)l bei menigeu Stabtcn bic

bon Tag ju Tag madjfcnbc löcbeutung als 'pauptb;anbcl»pla)>

fo febr in bic ?(ngcu falleub, tute E»ei 33er Ii u, roeldje» fieber

nad» Piclen Seiten hm gcgcnitxirtig als .S>aupthanbclSpIalj bcS

bcutfd)cn 9ioid)f» gelton fann. Oft bis in bic entgogengofc'jtofteu

Webictc hinein fann bie SJatjrheit bicfeS Sapc» bemiefen werben.

S&Jas giebt c» bcifpiclsroeifc ßntgegcngcfctjitcrer, Unüermitteltcro»,

als bic .^auptftabt bcS neuen bontfeben 9tcidjeS unb — C£I)ina

unb 3npon? Unb bonnoeb, obgleich beibe burd) uncnblidic

ijätibn-j unb SBaffcrftrcden uon einnnbor getrennt finb, ift

Söcrtin bor fiauptitapclplalJ japanefiftber unb djinefifdjer Snbuftric«

unb Sunftwaarcn, nidit nur für gnnj Teutfd)lanb, foubem aud)

für Deftcrrcicb, Täncmarf, Sdjwebcn, fa fogar für cinon großen

Thcil oon Nußlaub.

greilid) foü bamit nid)t behauptet werben, baß etwa über

.Hamburg ober irgenb einen anborn ^afenpla|) ntctjt aud) ber--

gleitben SBaarcu ihren Gingang in bo» beutfdje SHeid) fäitben,
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aber eine fo große unb anSgcheljntc Slnsflellitiig fnit japanefifdien

unb diincfifchen Buntt, wie in iöetlin Wn ber Sirmo
9ter ii. Comp, (in bor 3agcrftrafje Wr. 50) bn.tcviib unterhalten

»piv&
.

bürfte auf bem flautet« Ifpittincntc nidit mehr oorbanben

bin. 8rr „itoitjjifrhe «taatsanjeigor hat bereit« frübet auf

biefru Sk^ar biitgrwicfcn, Sa ober bic genannte Leitung

cini'it fehr flcincii Sefrrfrcie bat, fo glauben hm eine ty'lidit

gegen .(»anbei unb ^nbuflric vi irfüllut , wenn wir in biefem

SBpHsblatte ben Mcgenftanb ued) cimmil cingebenber berühmt.

Iis ift ftbt IrhrwUfc riiirn Wang burdi bte hier mit allen ben

laufcnbcn Don Artifeln ans jenen grofjcn Indien angefüllten

i.'ogcrranmc ,\u «ulernchmcn ; mir tonnen uns bnboi über bic

eigeitthümlidie tt unftrirfitmig mib bif oft binnen ^nrnicn ber

onbii|trim;,niflinffc beiber yünber ein bentlidie* «Üb Pcrfdiofieii.

o« eriter-i'inie brilltren (Ihina unb 3npan in ber %>n
pffStmQ eine* nodi dph feinte Station bisbrr audi nur cinnii rjrnib

emid)ten Sode*, welcher ni| Ttedvelcr unb Jifdilcrarbcitcn

jeber ?trt, wie Tofen, Sdwlen, Ihecbrctwr, Hicclaftott sc. ic.

mit bewititberinigSwürbigcr Hmift aufgetragen ift unb rinc

fo unvcrroüftlidic Tauerhajtigfcit beiifct, bafj mau getroft

ben ftiirlften Spiritus barauf gteften fanit , ebne bie ieine

Politur audi iniv im Wcringtteti ju gefährbou. Iis gehört fiel

baju, um ben i?ad in Dcllcnbrtftcr (jovm mib f i? feft auf bie

.(wltflfjrhc ju bringen
, bafj baS Wanjc wie aus einem Söffe

aidiehit; meun wir einen foldien Wegcitft.inb in bie .{witb

nehmen, alineu mir nidit, bvifj bie urfpriiuglidK ivladic wohl
gegen neunmal tbcils mit Ihonmafje unb '.Jjflatuciipapier, thetlS

unebcrbolt mit ünd überwogen werben ift, bis iie enblid) jenes

füll iiris gleidi Pleibeube Ausfeilen erhält, baS ppn allen

^itierungecinfluffcn
, jeber Atiebcbuung mib ;^ufamnieii;,iefiiing

burdi bie Temperatur unberührt bleibt. 33ir (iiiropaer fiub

ued) nidit in baS Woheimnifi biefer l'arfbcrcitung eingebrungen,

unb es wirb audi wohl ned» manche* oahr «ergehen, bis wir

foldic 4Joarcn in glcidicr Wüte hrr,>uftellcii im staube fmb.

SRan weift eben in jenen afiatifcbfit SJanbern bie Wcfdiäfis

getjeimnifie, iivldie üdi ui«m ^atev auf ben «pfj« butd) Biete

Generationen oererben, fcljr ftrrng ,\h tvuwhveii. unb giebt

imdi oiele JabrifationSnrten bofrfbft, beneii Wir bei all uufevev

«Hilft nod) nidit Imbeu auf bie 2i>iu tomnni toniteit. *S$

ift uns 5. B. bie Skarbeitiing jinei OtMttOKCtallf, ans bem bie

übinefen iljrc Wiififbeefin , imuie ibre weitbin tüiienben Zu»
tarn* uber OVng$ twrfertigm, nmli giimlidi iint>ctannt geblieben,

unb fi> pft e? audi fdiun uevfudit wprbeu ift, ben madittu'llen

Ion jener aJictallplatten iiad\\iKifimrn, wir hoben bie-J bi-J jrnt

npri) nidit ju Staube gebracht.

S(nrf) jene* iiiinndjabmlidK feftc ^pier, worin bie (ihtwfCM
unb ^(Woiiefeii nidit mir alle ihre ikaren bei ber Sctfctlbinig

aufs ©nuberftc einpcufni, funbern iwld>es fie and) befanutlib

,Vir .^erfteliuiig »pii giidiern ,
SBallniis, Vatetnen, sdiitmcn,

Mlcibcni unb fpgar ju iHinbfübcn unb «eilen gebvauriien, ift

öpu uns npdi nidit in gleidier Wüte bargefteUt, 1111b Ihottfidic

ift eS, b<if} bas diinefifdie i.'itl)pgrapl)iepnpicr für imfere fitho

Gvavb«» unb Siipferbnider ein bodifl mertlwpUes äiiaterial bilbet

stuftet bieieii SJarjügeii, meld« biurii bie Wüte ber SsJaareii

aus (ibina unb Jawn gegenftbev ben unferigen an ben lag
treten , giebt e* iwdi eine Mnjohl «pii fpldien , meldie burdi bie

aufterpibeittlidie iöilligleit allgemriiies li'vftauiicn erregen. Xa
feheu wir beifpiclsioeife Jiiube an* bem frinften biirdibrodiencn

4)aiiibii*gefled|t, Slrbeitsfprbc für Tarnen, in jeber Si'irtljfd)nft

praftifdi 511 gebiaudien unb in Warnituren tum t'ier »cridiiebeiieii

Wruficu pfammeiigeftellt. Soldie Waruitiir würbe für inifere

rurppäifchc ÜpfjiHHThaltuiffe niiiibefteiis Pier Ine fediS Ibalev

fpiten, in einem Siaube wie (Shina aber, wp bie fehr geiiiigfanie

arbeiteube Vevelferung faft nur mit Sieis il)r Vebni jriftet 1111b

bic ganje lliiterhaltiing für eine ^irbeit-jfraft mir wenige

WipidKit tiiglidi beträgt, werben biefe Merbe fo aufteniibnitlidi

billig Itergeftellt
, bafj fie felbft nad) ber uviten Seeveife unb

unter 3ufd)(ag bce 4'erbicufteS für famii beu vierteil Shcil ber

pbigen Siimiiie Uertauft meibeit. 9iehmeti wir eine anbete

Jtrt uen Wegenftunben: bie lilfeiibeiiifdini^creien • aus (Slnna

nitb SoUAH ! Ssknn wir hier unb ba in einem iiiutftiiiiifeiim

praditüPll gefdpiitWe lilieiibeiiibedkr mit Crnaineiiten unb Stgiireii,

Mafien, Jiidier mit burdibrpd>eticr Vlrbeit bewunbem, fo feftü Iwn

wir (jfwd^itlid) ben Stkrtt) biefer Sadjnt nadj ber grofieu

«rbcitSjeit unb Wefdiirflidifeit. bie wir barauf ocritHnbet feben.

fehr hpdi.

3s?ie aber fmb wir rrftaunt. wenn wir als $nM etwa für

ein fein gefdinititev Sdiadifpiel Um jweinubbreifiig Siguten

eine Summe nennen l(itrcn. meldie ein eitrppaifdier Münftler für

bie «nfertigimg einer einzigen Hauptfigur beanfpnidicn würbe

unb mühte! <f*
ift gernbe\u unfilanHid), |D weldi billigen

greifen biefe Hanbidiuhtuften unb Wlbenabmen. Serüiettenringe

unb «ifitenlarienidialen , *|Ji)ramiben unb kodier hergeftellt

werben. Wleidifall» \\i ben herein agenben unb burdi höbe

Ädiänheit in ^tmn mib ^iiefiihruiig t'idi oitsjeidmenbrn liegen

ftänben gchpren bie japaiiefifdien unb dniieiiidien tUpn.-,niw.iren:

wir finben hier neben ben gebiegenften Crmimeiiton unb ??afen

bis sii breifiig ;',p1I 'Oi'he audi mandie ebenfp praftifdie wie

iiitereffante fleine Wegiiift«inbc oertreten ; fo ,v SB. i'endüer,

ÜMiimetiholtet , 2dnlbtri'teu unb Sigureii als Ü*iiefbefdn»erev,

tilephanten, vii'idie. JjifdK. in'iu'l )c. mit SKeiter — fiiinmtlidi

als SNäuriiergifäfte bienenb; ebenfp wrbieneit bie mit Silber

ausgelegten BrOTyii (niello) wcfoitVCIM ^eaditmig, unb finben

wir in bieiem Weine hedift werthuplle Cbjeete, aus bem fniliereti

iöefitie reidier laimnis (Runter) herftammenb.

liiue beiben Wiibern, Ghina unb Sapaii. eigeiithümlidf

Slrt von fiunfiarbeiten finb bie eingvlegten U iipferjadKn , bie

fpgenatiiiteu lileifotuies. S^eldi uiiermüblidie Arbeit gehört nidit

ba',11. einen aus Mnpfer getriebenen Wegeuftaiib , eine 2dwle,

Söflfc , Urne, 2-dwffr! pber Hüerfigur mit einer grpfien

Hnyt(|l Pon feinen gelben Trabten, bie in Greifen, Opalen,

äüererfen
, , 2d)laiigenliuien K. barnuf gflolliet werben, jn

fdimiiden. alebann auf b.is Hupfet unb in bie wie gelbe Wrenj-

liiiien a,l,in gilben Xrolitfiguren bie limailmaffe je nadi ber
s
iSal|l ber baju beftiiiniilen ^arbeit ein,\ufügen, Nis Man\e

brennen unb heniad) 511 fihleiien unb \\i ppliren ! 3n biefen

(SMfomll iH'ibient gaPOH bat Bor.uig. beim in biefem i'anbe

leimt mau boS felbft für liliina iwdi uubiirriibriiiglidie (»iebeim'

nift, bic Waffe, flatt fie infjnUH^ni, burdi einen gewiffett

iJflaiiKHfaft fe feft aui ben itiipfergritiib ,1,11 RdMH. bof, aUc

iiaditieiigen Arbeiten beu 3"fommenbang nidit ftören. SDian

filliut biete (SlPifpiinearbeiten in Europa and) nadi , aber phue

bie Wüte ber afiatifdKU .tu mriajai mib ;,u viel tlniiKten

greifen.

Allgemein belannt finb bie diiiieüfdjeit unb ia)Mm<pfd)f1i

liprcellane, unter beiuii an 3^'ttb bie nitiditigen Hier bis jediS

Snft bPhen bemalten SSafen pbenanftehen. i*cx bie unenblieben

B#Diciigfeitcn fcmit. weldie boS Gremien fo |rofkc i'ptcellau

maffen pcrurfodit — in Solflc beffen ja and) bie iWojalifa.

Jubuftrie. bas l|eif5 t bic ©crftellung gebrannter thpucriicr l»egetu

ftanbe mit «fjorccllnnfllafur, entftanben beut werben 111 ber

8MW tabellPfe diiitffifdic unb japanefifdie ^PicellantKifen wn
ber angebciiteteii Wreftc einigen »ieipect emfWfien, 11111 fo mehr,

als audi hierin inifere eminviifdK ^itbiiftrie. fo »pUenbet fie

audi ift, nidit in ber «illigfeit bei greife mit ben "Jlfiaten

cpiuiiriiren rann. Mleiiierc dnucfifaV uub japanetifdic UorceUanr,

wie Svnditfdialen, ^uderftbalen , werben geitKibnlidi etft bei mte

mit iniaubifdifr Wontivnng. SBron.icfiift unb (sinfaffung_ Oft=

fchen, wie wir beim überhaupt bei nielen ber edit ebincfifrlieii

unb japanrnfaVu Slrlifol erfl npdi eine gewiffe liiirptvifirung

ppnichiiiCH feben. weldK fie unferen Pielfariieu geftUfebaftlirben

QeMvfuifftM oii|Mftt; beim allerbing* finb jene Wi^enftiinbe

in ihrem 8atCtl«Ub( niipriinglidi nid)t für alle bie hunbcrtrrlei

Tienfte. ju beneii wir iie hier beftimmen. angefertigt; eS finbet

besbalb mit ihnen niandimal jene Art ber Utiiwaiiblung_ ftatt,

wie wir fie bei ben (Sfocnflanben bis .{1 ilbesheimer Silber^

fiuibes fa glüdlidi im Vlnpaffeit an imieie 9'ebürfniffe haben

Botnebmcii felien. Ja, mau ift fpgar einen Sdtritt writer ge<

gangen. Ta es weber inpg(id) ift, bie fp überaus billigen

diinefifdien uub jopaiiefifdien Arbcitefrüfte, noa) andj bic ppr-

ViglidKit Pbrn angeführten tiigeitfdwften Dieter «pii ihren

arbeiten liier in X?eut|d)lanb cin-jubürgern, unb ba mandie ihrer

bizarren unb prigiucUen Sonnen fich nid)t redit für uufere

Wcbriiiidistn-rholtniffc eigneten, fp hat bie berliner WcidiaftS-

Ihotigfcit burdi ihre Vertreter, weldie iie an ben .fioupth-inbele

pinKcn »Pit 3'HHiu unb Ubinn, wie Vlotabamo, ?lebbp, $iiogp.

Hpngfpng, MnntPit unb iieiitiin biitt, beutfdie formen uub

iJeidjnungen, beiitjdic äUuftcr unb ANobelle einführen tVtffen, unb



9f iio bem llitcrlebru ber ^ [ynitortt.

Qlaftratireiyipit mit ber We-uattfd)rift „TrurjdK ^ugcnb".

brt Srfotg not ein fo fßMUbtt, Kif» wir jeuj in ja|Mitefif<$et

unb diiinfifdicv Cria.innlauv<fiib,niU|i unb $illia,trit Wegen

ftünbe jebrr virt, 3d)nifn imb !Büd>)en. Stofrtt, Qocuntratcx;

inften, Sdimurffdirmtfe, Marten-, *i*nfttnt , $>iiiibMiul)foftrii jc.

ClllllltCH.

So finb midi bie beutldK" Sonnen i'd)pn tficillKtfc bei beut

diinciifdKii $orcfQon eingebürgert, ttK-mifllcidi fidi tote urdiiueindim

;}ufdinittc in Sdniffdu unb IcUem, Saften intb ZDpfril immerhin

nodi in ihrer gnnjrn oriflittcflcit Feinheit erhalten haben. Unb
tut v liiben in ber 2l;ot feinen 3d»nbeu burrf) biefe ¥erfd|tniftrrung

heimiidicn WcifteS mit iiemblaubifdieriyiUigieit unb33ov»iiglid)frit

;

bient biefer llmflatlb im Wegentljcil bnyt, jene «adieu, bie üd)

tluidueife fdjoii ein ty\ibe$ £">eiiunth$red)t bei
;
iin$ rrnunbeu linbcn.

immer mehr unb mehr in unferen Mrrifen einzubürgern. BJtftl

ber Xnitcirjaftiflfcit uieler dtinefifdier unb jnimiiefifrtier Sodieu,

iiiitueiittid) bei (£loi{oniul$ . IMcfuMarcn
, Mupfcnomneu unb

ftocclfauc faun inntt fid) beim 'Jlnblirt ber ^luttfrn. bic nod)

an* beii Tnitufiien Tinning , ftoitßtft unb Ghienfuug flammen,

uberteugen. Ticü- Sudien Um 91 (lern jeigeu, biifj auf rdit

diiurfifaSc fiunft unb Sliinftformcit ein 3f't*"aiMii von etwa einem
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halben Jiifiitinifrnb fafl gar feinen Crinbiurf ausübt, beim bic=

felbc Originalität bei* Aenficrcu , biefelbe Sauberfeit ber Au*

fubrung, biefelbe ßorm ltub Wröftc berrfebt forooljt tri biefen

wertbvollcn Autifcn, bereu Alter übrigen* wohlverbürgt ift, tote

bei beu heutigen Sadicn.

Tic diiuefifdien Stoffe, nameutlidi ^anfing imb M« biirdi

bic Mobc vor einigen 3<iI)ycii eingeführten Shftrflbcn finb oll

belmtnt, cbeufa n>ic bic diinciifdicu feibenen ISadicuc,!. Sfjawl*

mit Ttfdieutüdicr, weniger bcfnnnt mögen bagegen bic gra*

leinenen, frtfl burdifiditigcu Tafcncutüdicr, bie in Scibe geftidtcu

lyidicr unb Maminfdiirinc, fowie bie oiifjcrorbctillid) rcidi nf:

iiidteii feibenen Tifd)betfeu (ein. Aber midi Tcutfdilanb mtb

jpccicll Berlin leifiet ftetvorragenbe* auf bem Webictc ber

Siirfcrci, unb biefe (sr,\eugniffc werben uou beu Srembcn, nl*

eine Spccialitiit bev bcutjdren 9fcidi9bnuptftabt, gern in bic ferne

ftcimatb mitgenommen ; borum Wolfen wir in biefer &infid)t ben

laug^öpfigcu Sinnen Aficn* feinen Horrang einriiumen.

Aber ba* wollen wir ihnen fdilicftlidi bcnit bod) gern nod)

einmal <L,ugcftcf)eu, baft Diele uou ihren ^'robucteit, ihre fämintlidien

larfirtcn (wl*,gcgcnftitnbc, ifire Javier (iTjcitpifie, ilne *JJorcrHane.

ihre ISlfenbcinfdiiiibcrcicu bi* jetu an ©iUigicit, Wüte unb Taucr-

haftigfeit Weber Von im*, nodi Von iqjenb einer anbereit Nation

evreidit warben finb unb baß, wenn ber gute (iiitflnft, iwldicn

beu tfeher Weilt nub beutfdie ^bee bereits- bei manchen ihrer

gnbrifatc ausgeübt haben, fid) fo bewährt, wie mir c* lioffcn.

beiben ittubern baburd) bauernb gen übt werben wirb.

Vorläufig aber wären n>ir baburdi wirber einmal eine

Stufe weiter gelangt au bem groften (£nb,iicle aller .ftaubel*

Uftilofobljic; .\ur gegcnfcitigeii Berfdjmctjung ber nationalen

yciftung?fii(iigfeiteu ber einjcliien Völler.

4 e 1 1 1 (.

ZnArbudiblAttrr im* arm ruffifftni 2ntonlfben.

(8orrff|utn0

WoSlau, bat 17. ?lpril.

Sriif)ling*mcf)cn! SKe wohltliuciib, wie cvfrifdieiib e* beute

mein .{laiipt berührt bat! "Jltlc Kräfte tu biefem l'anbc wirlen

fo gewaltfam ; bie (Sontraftc finb immev wiebev ba unb oft über,

whltigrub. AI* idi am 26. Februar ,uim ^weiten Wale in bic

alte gaatenftatt einbog, bcfd)cibcn genug in bem riefigen, Von

bicr neben cinanber gefpanuteu Vferbcn gezogenen Voftwageu,

hielt ber Sinter nod) uncibittlidi mit eifernen, ciügcn Vanbcn

DOS Sanb grfciiclt. IS* war inmitten ber Vuttcrwodje, bic ben

Saften vorangeht unb allen wunbcr(id>en, gcräufdivollcn !öolf*

bcluftigungcn geivibmet ift. Tiefe Volfsmengc, bic, in ihre Sd)at';

pcly eingehüllt, bie Vartc von C£i*japfcn ftarrcnb, fid] p ben !Bc

hiftigungen be* Jn'fte« briingt unb fid) an SJutfdipartten, S<hliltcn =

fahrten ober in ber t'idi in fd>wiube(ubcr .ftöhe brefuntben Sd)aufel

ergöDt, SBranntwciii trinft unb iölinniä (^fannfudKn) iftt, bietet

einen groteflfen flnblid bar, ber fid) mir unvcrgcfilid) ciugepriigt hat.

3n foldfcm (Vkräufdje, in fv buntem Getümmel auf ber

eiligen .Cnillc bec ÜiSintcrS faub idi bei meiner Vlnfunft bic

alte .heilige" Stabt, unb heute wie auberö ftcllt fid) Ulllcü

bar! i^di habe focbeit eine WHXbettwQc Spazierfahrt mit grau

Söambetger gemadjt unb iituf; fogen: cä ift fdiön, biefe-j SKoöfau

im golbeuen OfanUC ber Srühlingsfonnc, bic in SJlibfunten fid)

auf ben feltfam. einer 3wiebei äfjulid) gcfornitcii uno bergolbctcn

Jiuppeln bcö altehrwürbigcii ttrcml fpiegelt. lieber 5Dio«fau

liegt heute* eine feicrlidje, nid)t einmal von einem QHodentOttf

untetbrodicnc, ahniingruaflc Sabbathftille, bctiu t$ ift Cftcr-

jonnabenb. 3)<it bem 3d)lagc SDüttcrttadit wirb bic grofef Wlorfc

bes Mrcmt im Xlnirmc 3tmn'9 SJclifi, bic nur biefe* eine 9Rd1

im 3'ihre ihre eherne Stimme mad)tig erhebt, bat* Cftcrfcft an-

fünbigen.

Xonnevftag Margen lj^beu wir in ber CWofcrfirrbc ber

grofjen Zeremonie ber 5u6wnfd)uug beigctoi»f)nt. Nachmittags

finb in allen Jlirdicn bic jwalf Svaugclicit gclefcn, unb uad) $5c-

cnbigung biefer geier ftrcu.trn auä allen Wattcdhaufcrn bic x'lir

baditigeu betoot, beten Riebet nad) bic brennenbe fierje trug,

welche bie 8"hörer bei ber i'orlcfung ftehcnb in ber ßtttti gehalten.

(Seffent, al« am GftorjveitaQe, hat man feierlid) bic ©rab=

legung in ben Jlitdicn begangen, unb heute ift glcidifam bic Muhe
be« Xcbci an bie Stelle alle* Scftgeprange« getreten, nnt biö

Sötittcruadit ju nwl)reu, wo bic Stiifcrftcbungoglodcn rufen werben.

i^ambergei !« , bic vom erften läge meine* ^»icrfcinö an

fid) in nreunblidifeiteit gegen mid) erfeböpfen, h«bcn bic l£in«

labung einer CUffift^cn gamilie, in ber Cftcmadjt mit ihnen ber

Mndieuicicr beijuwohucn , cinjig unb allein meinetwegen au-

genommen, weil fie mir bic Gelegenheit verfd)affen wollten, baö

geft (ernten ,tu lernen.

2t'ic gut finb fie gegen mid)! 38ic tuoljl füfjlc id) mid)

in biefem £aufc, wo mau mid) wie eine liebe Scrwaubte unb

nidit wie eine grembc aufgenommen bat. jwifdjcn Tciilfrhcn,

wo id) faft nur bic Soradic ber £wimath bbre, wo beutfdie*

Familienleben bmfd)t unb man von ben Wcbrüud)<ii be* Caubrd

nur gcrabe biejeuigen angenommen ^at, weldje baju bienen, ba6

2ebcn hier behaglidi 311 iiiadicu! Smmcr, weint id) bic 5Mcbc

auf meine M6trife lenfe, bringt 5ra» Ofluiorrgei in mid), an

btefelbe vor ber .vjianb nid)t 51t beulen.

Irob allebem, trolt aller fteuiiblidien Ginbrüdc, weldtc

mid) bie legten unangenehmen (frlrbuiffc in Säoroncfdi vergeffen

mad)rn fallen ,
liegt e* auf meinem $rrjen toif ein fditvcrcr

fllpbrud. Tic erguidenbc, uiilbe grühlingofuft heute bat nur

woblgctl)an, wie noch nid)tO vorher; ba* Jjeft mit feinen jrrmb;

artigen Hirdjcngcbräudirn regt mid) au unb bcfdiajtigi incineu

Weift, aber mit vollem .6cr,yu bin idi bod) nidit babei, unb

nur um meine licbvn*mürbigcu 38irtb« nidit ui verleiten, gebe id)

mir alle iViühe. meinen wirflid>cu Scclen^uftnnb jn oerbergen.

Seit an jenem verhängnisvollen ficbenunbjtvanjigfteu 3n"uar

.fciri'cbfclbt in foldjer bcforgniBcrregcnbcn Aufregung Slbfdiicb

von mir nahm . habe id) nidit* mieber von ihm gefeben nod)

gehört. Meine 3etlc, ol»gleid) er T'd) bic (£r(aubni{) baju erbat,

hat er mir gefd)tiebcn. SiU' mag er leben;-' äxta* mag au* ihm
geworben fein? liefe Sragcn verfolgen mid) im dachen wie

im Traumen mit guälenber ^(ngft. Soll idi niemal* wieber

etwa* von ihm erfahren? .§at er midi ganj vrrgeffen ober ift

ihm ein llnglüd jiigeftoften —

?

3rf» mufjtc Vorhin iiinehaltcu mit beut 3d)icibcu; auf, unb
abwanbemb in meinem reijenben Limmer, beffen Senftcr bie

prad)tvollftc «u*fid)t getabc/ auf beu Mreml gciväl)rcn, babc

id) verflicht, 9!ube unb Sclbftbchcrrfdiung wieber 511 gewinnen.

38a* fall id) thuit !? l8or mir liegt ein iÖricf meine* iüugcrot

iöruber*, ber in »bin ciu i>aubel*gcfd>iit begrünbet unb
mid) mit 33ittcn beftürmt, biefe* ijanb ju ocrlaffcn unb ju ihm
ju fommcit nu beu beimnthlid)cn Sihcitt. Unter anberen Ser^

Üattntffen , fo febr id) meine Sclbftftänbigfcit liebe, würbe id)

wohl ((tun bic Mrajt tyabcn, cm fo verlodcnbe« Anerbieten

nu*jufd)lagcn, unb bod) — jcjjt — ?

SÖarum nur habt ihr r* mir aitgctbau unb meine Seele

in (Mfcln gefd)lagcu, ihr bunfrln, wunberbar blirfenben Ülugcn!

Wein gait^c* Sein ftraubt unb empört fid) gegen bic frembc

Wcwalt, bic meinen Söillcn nntcriod)cn, meine Ihntfraft läbmen
müdite. SBicllcidit ift ber Söticf meine* 33rubcr* ein gingerjeig

Von oben, mit beffen $ülfe cö mir gelingt, bic verlorene Energie

wicbcr.nigewinneu , unb er foll nid)t lange mehr unbeantwortet

bleiben. IS i neu (Jntfdjluft mufj id) faffen, bcnit fo gütig

Söambcrgcr'* mir begegnen, c* würbe ineincr 9iatur wiberftreben,

ihre Waftfreunbfdiaft burd) imbcgvro|tf9 Anöbebncn meine* S)e»

fudie* ju miübrnud)cn.

teil 18. flpnl.

„etjrift ift erftauben." Jm ganjen ruffifdien JHeicbc, von

SNorb bi* Süb, ruft heute 3ebcr biefeu Scftgrufj freubig bem
Slnbern ju, ber ihm ben 33rubcrfuft barauf nidit fdiulbig bleibt.

„(Sr ift mirflid) erftauben", tont e* Antwort von allen Seiten.

Alle* beglücfwünfd)t fid); überall ficht man frohe Wc)id)tcr;

überall ben^ebt geftftimmung. 3d) hal>e meine $Kiu*genofien,

weldje aufgefahren finb, um fid) bc* fehöueu SSettcr* ju erfreuen

unb ba* muntere Ireiben in ben Strafjen annifeb/n, gebeten,



mid) allein jurüdjulöffeit. Sic fiub in bem Mahne gegangen,

bafj bic ungctuöbulid)c Änftrengnsg bei 5Had)t mid) ju fchr

crmübet habe, imb jctjt bin id) allein mit meinem ungeftüm

podiciibcu fterjen unb fucfyc es, wie fo oft fdjon, bnrrf) SRi«bct=

fdircibcn bc« Stiebten ju beruhigen.

Söir fuhren in bic <5V[i*fcrIird)t*
r

befnnntlicb eine ber

pradjtboUftcii unb gröfjtcn bev ganjeii Stobt. Da« 3uucrc

bc« mächtigen Okbäubeö ftratytc in feenhafter Beleuchtung. Der
Wlanj Taufcubcr unb aber Taufeuber Pon Uiditflammcu warf

feine fuufeluben 9icflc;rc auf bic Crnainciitc, Spulen unb üHofaif«,

bic mau uirgcnb« fo prachtvoll fietjt . wie in Sttuftfanb. Sei
Jtaufafuö unb Ural liefern JM biefem Scbmudc ber Stirdjcu itjvc

mannigfach gefärbten Steinarten, Dom gliinjcnb tiefblauen ijapi«=

Sajuli Oi« ^inab iura fauft grünen SHaladjit unb fchnccweificn

ober iu ben »crfdjicbcnften Scüanccu geäberten SDiarmor. 28ic

ftrabltcn im Qtfafljt ber i'idjter bie oou Öolb, (Sbclfteiucn unb

perlen ttorreuben ftciligcnbilbcr, bie man an foldi einem hoben
Öcfttagc möglidift überbedt mit all' bat SdiaHcu an cbeln

SRctaOen unb Stehlen, bic in ben rufiifd)cn Siirdjeu aufgehäuft

fiub, mic fÄft au feinem Crtc ber SÖclt!

Der ^riefter tritt in rcid) gcfd)müdien glänjcnbcn 3«ft>

gcwäiibcru mit feinen (Mjülfen hinter bem 4*ort)angc, ber beut

Äücrheiligftc oerberft, Ijcroor unb ,\wifcben bic hoben, ju beiben

Seiten aufgehellten H'cud)ter mit ben riefigen 28aihslrr$cn; er

erbebt bic £wnb \wn Segen über bic uad) Taufcubcn gftlfatbc

Scrfammlnng. 3cierlidic, crwartungSoollc Stille! Saft ber

ftaud) bc« Vlibein« ift hörbar, bis langfam um 9Kitternad)t bie

Uhr ihre jioMf Sd)(äge hören läfjt. Äugcnblidlid) fällt ba«

Wcläute fummtlidier «lotfen ein, moju bie iRiefcnglode bc«

Kreml ba« Signal giebt, unb im wollen ,
uiclftimmigcu (Sljorc

brauft ber Eficr ftnmnuS burd] ba« OWttcSbauS. ©ei bem

ortljobor gried)ifdjen (iultuS fel)lt alle SWufif, fclbit bie Crgel,

ttnb c« ifl boljer ber Mirclicngcfang |U einer fo nmnberbarcu

SoUfommcnlifit au«gcbiloet morbeu, bafj illlc, bic ihn nidit

gebort haben, iieb jdjioerlid) einen '-Begriff baoon madjeu tonnen.

Süd) riß er pollftünbig Ijin. 3di vergafi, 100 id) war, m-
gaj), baf: id), bie Jocbter eine* fernen yanbes, einer aubereu

Dtcligion
, hiev unter Jjreiubcn ftanb. SUit beu Uebrigcn nieber-

futecnb, ba« ftaupt geneigt, glaubte ich beu libor ber lob-

preifenben Ifngel ju Perneljmeu, ben jubeluben üobgefang, ber

über bic 23clt batiinraufd)t , allen Seelen ba« l)ol;c üsSunbcr ju

Dcrfünbigcn, locldjc« ju ihrem fteile gefdjeheu ift.

SUi« ,yuci Uhr bauerte ber wunberbarc näcbtlidie Gwttes^

bieuft. Unmittelbar uad)bem ber Weiftlid»c ben legten Segen

geiorodien, ivanbte er fid) gludmünidicnb ,\u bem nachften feiner

aubaditigeu ^uhorer, bem er baS Cfterei reidjte, unb feinem

iücifuiclc folgten in ber lommenben 'JWinute fämmtlid)c Stiuucfenbe.

.(£h"Ü 'ft erftanben," tönt cd Don 5üiunb ju SWunb, unb

9Ucraanb , bic Damen uidit aufgenommen , barf auf boä t£r=

fdiallen biefe» Seftgrufjeä bie 5Sange jum jtujfe tocigern.

S.Um ."öanb ,\u .'panb gehen bic tiielfad) versierten , bunt be-

malten £flercier. Die Qtii ber 2obes>rul)c, ber (Snthaltfamfcit,

ber anbädttigen üücidiaulidjteit ift mie mit einem Sdilagc worüber.

33cv Seftmorgen ift angebrothen, unb jc$t gilt e*, für bie

lange ftveng bcobaditctcu Saften fid) iu jeber SBcife fd)abk«l yi

halten. SCHan nwj au bieic grellen tSontraftc geioöhnt fein, um fid)

hiueiii',ufiuben. 3» meiner Sfclc gitterten uod) btc Sikihcfliingc

ber Cilerbotfdjaft \n lebhaft uad), a\i baf) id) Won bem plitylidi

midi uiiigebenbcn Sefttrubcl nidit hatte ocrlclscnb berührt iwrbeu

folleu. $d) fehutc mid) fort, bod) ein wrüfenber ißlid auf ba?

eubloie Wcbriiugc belehrte mich, bafj au iSrfüllung meine»

5öuufd)eö uod) nidit ju beuten fei.

Üöiit einem Wefuhle äiigfüid)er löeflommcuheiffah id) mich

ncpninaen, Wit Minute ju Winute iu lanbe'Jüblicber Säeifc

OHüdioüufdtc 411 einmaligen unb )U enuibem. Um mid) biefer

mir peinlichen Sitte möglidift |U cuf,iehcn, lief) id) mic ocrlorcu

meinen ÜSlid über ba* C4riout»l hingleiten, alö plöl>lid) — ttiu

loillfüilich umtlammerte id) mit ber ftanb 3rau «amberger »

Slrm, bie fidi erfchrorfeu ju mir himuenbete.

„SKas ift ^biicu nur, meine üiebe?" fragte fic iingftlid). ..Sie

fel;eu ,\um lirfdjredeu Olaf) au«. Tic fdpülc üuft betäubt Sie."

7\d) neigte jiiftimmeiib beu Stopf. Um uidil* in ber SSclt

hatte id) fic ben roaljvcu (Svimb meiner aiigenWtiflid)m gtafittliffc

lofigteit ahnen, hätte id) fie cutbeden laffcn mögen, maö mich

inucrlid) beioegtc.

Jd) hatte ihn gefebeu — ftirfdjfclbt. Sdiöu unb lebend

frijd), mic in feinen befteu Xagcu, ftanb er iu einer (Gruppe Don

Damen unb fterren, mit benen er fid) lebhaft unterhielt, al«

unfere 331idc fid) plöljlid) begegneten unb er wie uenoirrt ba-s

Wefpräd) abbrad». Da» war nur eine Secuube bann loar

Por meinen Äugen 'Jtllct* wie ein IraumOilb tHifd)Wuuben.

St'illenloä lief) idi mich 0011 Tvwu ©amberger locitcrführeu,

inbein id) nur üerfudite, fic mit leifen SBortcn ju beruhigen, ihr

,i,u fagen, bafj mir bereits wieber mol)l fei. Um feinen %hc\i burften

wir Äuffehcn erregen. Sie war übrigen« burchauö nicht Perwunbert

;

ohnmädjtigc Damen fiub bei ber Cfterfeier, in ber P011 9k\fy
raud» fdiweren 2uft, feine ungcroöbnlidic ISifdirinung. So weit

id) im örnnbe Bon einer folcheu Sd)iuad)neri)igf*-it entjernt bin,

licfi id) bicviual beu iöerbacht ruhig über midi ergehen, unb e3

bewirfte mcnigfteu« ba« Ohitc, baft meine freuublid)C S8cfd)üfcriii

cnergifd) ftrebte, mit mir au« bem Gewühl in « Steic unb uad)

ftaufc ju gelangen.

3d) fühlte mid) uucublidi erlciditert, al« wir, wieber

bal)eim getommeu, uod) einige Stiiubeu ber iHuhc por 1111«

hatten. 2Seun and) feinen Sdjlaf, fo fanb id) bod) jeict, öon

allem 3wang befreit, hiiircid>cnb ^cit, ohne Störung über ba«

(JrlcOtc nadivibenfcn.

„l£r ift hier; er ift pollfommeu wohlauf, aber er h rt'

feinen 91ugenblid gefuubeii, um fidi und) mir ju erfunbigeu" —
ba« ift ber Wrunbgebanfe, ber fid) mir au« allen aubereu mit

beiftenber Sdjärfe immer wieber b,cvau«fdialt , unb er hat mid)

wäbrcub ber bitteren Stunbcn biefe« ÜJtorgeu« uon allen

ßmeifeln, pou idi weif) nidit loeldjen wiberfinnigen ftoffniiugeu,

bie id) halb uubewufjt oiellcicht bod) uod) »' ci ttem SSinfcl

meine« .(perjenö nohrte, geljeilt. Der 33riej au meinen ©ruber

liegt Pollenbct uor mir ; in einigen 23od)cn werbe id) bei tym

fein unb iu ber bcutfd)eu fteimath hoffemlid) ben Pcrlorenen

Scelcnfrieben wieberfinbeu. Jd) will.

2\nit CtbnbA

3a, wa« woUte id) bod)? 3di meifi e« nidit mehr. 3d)

weift nur, bafi, al« meine Jeber ba« ÜsJort niebergefdiriebcu

hatte, id) burd) einen anmclbcnben Diener unterbrodjen würbe,

ber, bei mir cintreteiib, einen Kamen au«fpradi, weldier iu

bem 9tugen0lid, ba id) ihn üernahm, fo liihmcnb auf midi

mirfte, bafj id) uidjt bie M reift ju irgenb iwldier lirwibevuitg

fanb. 3d) wiuftc nur ,\uftimmeub mit ber ftanb. unb ywei

9Kiuiucu barauf ftanb ber Iräger jenes Kamen« auf ber 3<liwillc

bc« ttnipfaiigjimmcr« mir gegenüber.

33lühcnb, frifd), mit einem ftrahlcnben SMfydll unb bod)

ein wenig uufidier näherte er fid) unb ftredte mir bie ftanb

entgegen. 3d) brüdtc bic meiuige feft an midi, beim bic ,yoci

SRinniCH hatten genügt, mir meine Söcfiniiuug ,^urüd |U geben

unb meinen Stol^ ju werfen. „(£« freut mich, fterr ftirfdifelbt,"

fagte ich in bem Done, mit bem mau wohl einen guten Be»

raunten empfangt, „tytx in ®io«fau wieber mit 3huen juffliiwi«!

SU treffen."

Cr wich jurüd. in feinen Äugen eine cifdirodene 3rage.

„3d) glaubte," fuhr ich unoeraubert fort, „Sie mit meiiun

Wcbanfcn weit eher iu '^ktcröburg fudien }n müijcn."

„3d) bin aud) bort geioefen." enoiberte er langfam unb

halb jerftreut, wie ein SWenfdi, ber, loefentlidi oou aubereu

Webanfeu in Äufprud) genommen, fid) oft auf ba« befinuen

inufj, loa« er fagcu will.

Jlnb jett? Äber bitte, möchten Sie nidit $u1MHC ^lab

nehmen ? SJerbeu Sic \t\jt langete Seit liier iu iko«lau bleiben
V"

Ur fdiob ben Seffel, auf ben id) hingebeutet hatte, mit

haftigem SHudc bei Seite unb ftanb im nad)ften Äugenblid nahe

por mir, blcidi, rafd) atl)meub. „ftelcnc," fragte er unb fah

midi unbefchveiblid) traurig an, „Sraulein fteleuc, warum

fpredien Sie ,\u mir tuie \u einem alltäglichen ©claunteu, ber

einmal fo ganj ^'fällig 3hvcu Sikg getreujt l>at V «lieb mir

beim nid)t ba« Söerfpredjen 3bver Jjreuubfdiaft wcuigftcuS?"

3d) gab mir alle erbenflid)c SJcühC th«t mit liufjcrliili

bewahrter Siiihc unb bnrdiau« iu beut 'Porliin nngefdilageiuii

lone ju enoibern: .,(S« fann loohl nicht 3hr Fein, fid)

auf eine Svrimbfdmft berufen, bie ioul)reub bei ÖttfioffcnOl
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Stadien, ja ÜOfonatc Sie nidit einmal berncgcu fontttr, midi

bind) eine Seilt tum 3tnrm tSiflclieu ,>ti bcuadiiiditigeii , unb

bod)," fügte id), jcbc-5 Smt Innijfam üctimciib, ^injii, .bod»

wäre ba* nadi unterer leiden Jrenmiiifl uicilcidjt ntd)t ju uiel

SHiicffidjt gciuefeu. Ta3 SBcrgnügen Stjve« Heutigen Söefndieö

Pcrbaufc id) bnd) nml)l mir ber jitfäUigcn Begegnung biefer

SNadjt."

.fritfdifclbt tiuiibe momi-glid) uod) um einen «diattcn blcid)er.

3d) fal), wie er bie .päiibe jufammcnprcttti' Jii feinen fingen

\jeriietl) fidi, plüldid) nufflammcnb, eine Ijejtige SBruxguug. „'Sollen

Sic mir geftotten, Helene, " fagte er unb bcmüljte fidi bergebena,

feiner Stimme Jjeftigfeit ju geben, „ohnen 511 evflärrti. tiMvum

id) nidit gefdjriebcu f)iibc, warum tdi 3 l
)
uc» nidit fdircibcn

iDnntc?"

od) enoiberte feine Silbe, ucnitiKlitc midi obtl nidit dPH

jenen mir mit nuguctifdicv Wemnlt auf midi geriditeteu ttluftu

lotjurrifteu,

„IM nur mir unmijglidi," iialim ber junge BRaun tief

aufatlmieub mieber ba« Sikut, „3I)nen im fiugf.iltig beredtuetcii

3 011c fulihv Sretjnbfdjaft ju fdjrcilwn, .^eleue, meil — — id)

2ic liebe.

-

Irin Sdinuev überlief midi; mein Sltljcm ftorfte, unb wiUcitltvS

prrfitc idi bie £>aub auf! Ratten batII luirllidi meine
Cfjrcit midi nidit getoufdit ! ? tyineu SUfomcut? nur ein yiar
Sectiubeu fdili'ü id) bie '.'lugen, bann fiegte bie Mraft meinet
SsJtlicit* muh über biefen Unfall mm «d|iiiiidie.

,.2pielen mir leine Mmiiübic mitcinaubei !"
ftieft idj mit

fiift übeuuenfdilidiei ^Inftrengutig hcinu*. „Unter uuö uwre baS

UH'fjl am twnigfteu angebuidit."

(«diluii folgt.)

glätter unb ßl ii 1 1) r n.

#m immergrüne* HMutl für bie eingrub. >3Rit Abbilbung,

S. 781.) „Wciiaminru finb mir Alle. SBa« treiben wir min?" Xa« ift

itid)t leiten bie ftrage Abcnb« am futbcrgcfdtniudteu Samilicnlifdir. unb
He tft nidit immer leidjt 511 beantworten , beim bie Aitiprüd)C au Unter

Haltung finb fo »erfdjiebcit . wie bie Hlter* unb Wilbuiige-ftufen all' ber

lieben Uciitrfjen. bie ba beijammen [tyftl. Unb bort] ift nmnntic für alle

SBünidK moglidi. wenn »011 oben her bie fdiöufte, bie $>crjwn«bitbiing

Gepflegt wirb, weither c* bie hödiite Sreube iit, fid) an ber J\rcubc bc«

Anberit jju erfreuen. Tie liebftc ftaniilicitfrcubc fami aber leine auberc

fein, al« bie an beit Äinberu, uub jo ift bie liebftc Sorge bie für ihre

Weifte«» unb £i.-rjcn«bebürfiii>"ic. SBü aber fud)t mau fir anber« al« int

Wud) uub Wilberlaben? „Wilber- uub Wefdiiditoibüdicr", bauadt verlangt

Ouug uub Alt. Hu ben „t-lcdtiditen" gehört von vaiu- aui 'HücS, toai

mdjt „löilb" ift, all» and) UMärdKii, «ageit. fabeln unb baä groftc Allerlei

in tyrofa unb SHeim. — Ciite jjuclcrbütf iit getotfi in aUer Ittitber «ugen
eine gute (Habe «ottc*. aber menn auf bie Rrage be* «iub«: »ftaft Xu
mir mai mitbcbingtV" ber ißater antworten (aint: „^a, mein itiiib, ein

SJilberbudi" — jo wirb bei 3'Kierbütenjubcl um ba« ,Se!iufad)f liberftiegeii.

^illjlt nid)t jeber felbft im alten ^>rrjeu birftreubc nodi tiad)flingeit Uber
ba« erfte löilberbiid» y

Trp'o aller ftrrube ber Uebcrra(d)uug bleibt aber (djou beim Minbc
bie Mritit Uber ba« Vud) nidit au«, wenn fie fid) audi nidit in :Hcvtitftoiwn

i.'uft madjt. SBie ba« Minb. uadj taufeubfä'ltigeii (Erfahrungen ber WtÜttt,
gant genau ertrnnt, wer c« tvirtlidi lieb hat unb mdjt blo« fo thut, wie
e« frembrn Aktionen gegenüber gar halb feine flermdien öffnet ober feine

Abneigung ju erlernten giebt. ebenio nehmen bie „2d)icffnlc ber «ueber"

fd»on ihren «lufaiig beim Miube. Xa4 rechte löilbrrbudj bleibt, wie ba«

rertite cpiel^eug, bem »iube heb, aud) wenn e« nad) unb nad) uodi io

brfchinubt unb j^crriiieu iit, ja bann erft red)t. S« lauu'« oirlleidit über

Aubere« uub 'J.eue« eine ,SeiUann oergeffeu, aber c« iudit uub greift immer
wirber banad). Selbft bie feintten Vilberbüdier, welche »ou ben (£lteni

forgfaltig aufbewahrt uub nur bisweilen, wie 3nder, gegeben werben,

laiieu Tic gleichgültig, wenn fein foerft au« ihnen ,^u ben Jtinberu jpridjt:

fie bleiben „.{uder" unb werben nie tagtäglich labeube« 41rob.

23ie wirb aber joldie« iBrob gtinadtt? 'Jiicbt am £direibtiidi allein.

Xie befte Anleitung ba,<u geben bte itmber felbit; ba« Weite ift ihnen

immer abgrlauid)t warben. An ber Art unb SJeife, wie bie »inber ein

anber felbft erjäbkn, ift allein bie hwhfte (tinfadiheit ber Xarfteüung ^u

ftubircu. Aber uod) mehr: ba« Uinb hat feinen eigenen uub febr fleincn

Mrei« ber Anidiauimgcn unb %<orftetluugeu. Tiefer barf nie überfdirtttcn

weiten, wenn ba« ittiub an bem (ir^ätilteu ober bilblidi Xargeftellteu

^reubc bittet) ^erftäubmfi brifelbeu haben ioll. ttnblidi oerlamit bie eigeti'

tl)ümlid>e (iiiblidic l'ogil Beachtung - genau wie bte ir>oll«Iogit bei

Herten bei $i>lt«bid)tung. gan,\ befenber« in ben ^ol(«munbartcn. Xem
Itiitb, wie beut Soll, barf nidit« Anbere« in ben Htmüb gelegt werben,
al* wa« fidi innerhalb feine« Wefid)t«treife« befinbet unb wie e« feiner

Xenlfahiglcit etitfpridit.

*i« um bierten unb uod» fünften 3-ilir <it ba« Mmb weit mehr
Wegenftanb erheiternber Xarftrllung für bie Alten, ald bau ihm felbft

Diel bargeflellt werben föniile. Ohm geliert ba« Wilbrrbudi uub ber

inuublidK (itAählrr. Aber bie bei unb an ihm gemachten BtüMflt
fommen bei ber folgenbcn böliereii «tufeureihe jur Weitung. 9Kit

rafdKm Uebergangr nämluti . nad) mcma.cu «diuliahreti, loinuit bei

ben Jtinberu bie üefeluft, bie bi« ^ur Veiewuth fidi fteigeru fann. Jt'B'

gebt ihnen ba« Ibor ber .3ugcnbfd)rifteii" auf. Xer Änbrang bc« We
bolenen ift ftarf, bie »ritit fdiwercr. Xenuodi hat audi bief'e Öugenb
ihre i'ieblinge, unb BMI witb finbeit, baft e« Xietentgrn finb, wcldic

DUM blo« burdi Ooil ober Sütb ben (Hefid)t«frei* bcn'flbeit erweitern,

jonbem Werftaub uub Wefüljl mit gleicher Klarheit uub Sidrnte ,m
»adelt ocifteben. ^ür bie SHahl ber Wegcnftänbe breitet fid) mit jefetm

Oahre »orwart« ein größere« Selb au«, aber immer wirb r« ba« Öte,
bie Art ber XarfteUung bleiben, wobutdj.magnetifche Wraft 111 ein ^ugenb
bud) lammt.

Xro^ ber auMerorbenllid)eu ^ruditbarleit ber $refie auf bicfrni

Wcbietc n'i bie ^ahl ber l-tcblinge ber Jtinberwelt nidit bebetUeiib. Xie
fiutift hat in bieier Wejiehung bie Siiteratur überflügelt, ofieubar Weil bir

nur gar

Miuberwell

«udK« für bie

raiir is |ia| yic numave (irui, eine „^ugcnv- iiiip iTainiiien z.HQiioii>ri

igleidj m bieten. Xie« gefdjieltt Don ber au« bem gebiegeueu Berlage
011 Alohan« Xürr'iu ileip.iig herDorgchcitbcu, in ?Äonat*heftcit er-

liritietibin rfeitfdirift „Xeittfd)e ^ugcttb".

^ugenb fo grpfle 3d)wirrigfeitcu', um wie Diel mehr eine '{eiifehrifl,
welche e« fid) üitr Aufgabe flellt, eine „^ugeub- »üb Samiltcu tltbltolhel"

zugleich m bieten^

DOll

fdieitietibin

Um feinen jungen ?rreiinbeii öoit 'aUeit ^ahreäftufca ba« ihnen (He

hörige auf>utifd)en uub in 4i*ort uub ililb nur Wüte«, ja womöglich nur
ba« Weite ftu triften , bat ber »erbiente $erau«gcbcr bie rcbacliottelle

Leitung in eine litcrarifchc < ^ uliu« iJohmener., unb artiftifdje i.Cecar
$leifd)l gefdiicben uub al« £uu»trubrifcn be« 3"-)alW feftgeieet: (fr

Zählungen, iVärehen unb Jtabelu; Weiehidit«- unb ?(aturbilber; Webichte.
Wallaben unb l'ieber: eublidi Werntifdjte«. Xa ferner bie Wcr(ag«banblunq
ben erufteii Hillen uub bie Wittel li.it, nur bie auf biefem Selbe be

wdhrteften Sdjriftfteller unb Muuftler an ihr Unternehmen heranziehen,
fo muhte wohl ein 4üerf sn Staube tomiueu, ba* bem beutidien Werlage
uub ber iUiiftrirteu Literatur nur (ihre gereicht, unb (4 oerbtent, ber

beutfdieu Satnilie a!« ein Sdituitd be« Abenbtifdje« Don bauentbem *Jertl)e,

ber iiamentlid) unter beu laimenbäumcn be« iiächftcn SJethnadjtefefte«
nirgeub« fehlen folite, gam beionber« empfohlen ,^u werben.

Sur bie Wortrefilitbleit ber tecbiiifdjeu Au«führung ber 3Quftratioiirn
mag bie beifteheube Abbilbung sengen.

Xie freien Onifoeaffen unb ber .He.diomg. 3u Aufaug ber verbft-
fejfioit bc* JHriri)«tagc« loinuit bie gcfcblidie »fegelung be« vulf-xaffeii'
wejeu« auf bie Iage«orbuung. Xa ba« iHeid)«lan,jleraini >,u biefem Wehufe
forgfältige ftatiftifche (Jrhcbnngeu über bir ^wangecajfeu augcorbnei
bat, wöhretib eine gleidic Sorgfalt für bir Xaiifenbc Don freien »raufen-.
Sterbe , 3iioalibeu , Alterfoeriorgung«-, 4}ittwen , SJciifeii', Aueftetter-

uub anbereit yiilf «raffen unlerlaifeii worben, baburrt) aber ernfte

Wejahr für bie Giriftrn.i ober weiiigften« bie gcbciblidjc Gntwidclung ber
lepteren berDorgeruteit ift, (o madit e« iid) bringenb nothwenbig,

bem !Heidi*tage unb ber Crffeutlidifeit rine ftatiftifche lieber-
fidlt ber geiamutten freien üülf«cafien be« beutidien
SReidjr« am Schluiie be« 3 fl hre« 1S74 Mi überreidjen.

(Sin Werein Don befaunten Wolf«Dertraueii*inannern forbert be«halb
bie „Worftanbc aller auf grnofieiifdiaftlidier Selbfthülfe beruheuben $Ulf«-
Cflfjen" Mir Beantwortung folgrnber Srageu auf:

1) Seldjeu Kamen führt bie GaiieV 2\ SSo befiehl biefelbc? 3| 3Sanu
ift biefelbc gegrünbrt? 4i Weftrbt flenieiiijamc SWitgliebid)aft ober Wer
eiuiguug mit einer aubereii Weiellfdjaft unb mit Weldier? 51 ©eldje Art
llnterftüHiingen gewährt bie U,tiic? ti Sie Diel «Witgliebrr hatte fie

Gilbe 1H7-1? 7. fflie Diel einnahmen im Satire 187t? H. SBie Biel

AiuMaben im Jahre 1871? Hi ÜsVelchen Wenuögeuebeftanb 1874?
Xie Weantwottung biefer fragen wirb mit Xatum unb Unterfdjnft

minbefteiiv eine« Worftanb« ober Aiiäfefaufimitgliebr« ober Caffcnbeamten
Derfeheu unb muü, wenn fie bem (ehr wiehtigeit Jwerf ber Sache bienen
foll, fpateften* bi« vmi 10. i'eiwcmbcr au ben Anwalt ber beutirbeu
WewerfDcreme, Hr. llar fcirfd), Berlin SW., WemburgrritroBe 13,
riugefanbl werben.

«uiilt tiat 111 Bieier ^eiietiung bie Viteralur uberUugelt, oiieubar
«unftler ihre Wilbcr meiften« bem Vcben ablaufdien, währenb
t,\t Diele Smriflftctler m »tel au« fidi unb ju wenig au« ber Mi

Idjöufra. Wütet nun j.lioit bte verftellung eine« guten Wudu«

Kleiner Vrieffoitcn.

Dl. St. 111 Ä. Si?enn wir audi bem „iRömrrjugc" Jtaifet
SB i Ute Im'« mit großrr Sitmpathic gefolgt finb. fo bürften mir bod) im
Vinblid auf bie jcilraitbetibe iöeriteUung«wriie uuferc« Wlaite* unb ben
llinftaub, ba& olle lageffblättcr bereit« eitiflehenbe Weridjte über bie laac
Don Mailaub gebrariit haben, mit einer foldjcn Schilberuug oU,*u febr
poht festum lommeii. llebngen« gehören berartige Jhemata ait* bet
(«efdiidile ber (Hegenwart, bie mir nur 111 eiit.telnen Momenten berüdficlitigen
tflnnrn, uorwiegeub in« Wereicb ber l'eipjiger „jUuftrirtcn Leitung",
bie ihre Btiffion, eine (il)roml brr ;?eit ,^ii fein, tntl fo Bielem l-Wdiic!
erfüllt. — Audi bie Grriditung be« Wcrlinrr Stein- Xcnf mal«, je

freubig wir biefelbc brgrüfeen, glauben wir übergehen ,tu fönueu, nadjbcnt
bie (Gartenlaube ihrer patriotifcfieu Werehrung bc« grofeen Sreiberru buri
eine !Heihe Bon Artililn über Stein'« i.'ebeu 1 ftahrgänge 185:» unb 1H.V;'

mit i'orirait uub (ein Xtiitm.il bei Siaffau 1 3ahr iange 18ty uub 1872
mit Abbilbuiiiien 1 bereit« hinlänglich genügt haben burfte.

[atM OOOj tu nadiftcr Wummrr bte Antwort.

»erantwertlicfjcc «ebacteur Cinft Heil in t'cipiig. - «erlag Don & ruft «eil üti'eipjig. - Xrurf 001. «le£anber»icbf in £ciM%.
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Lrniiiiiuni upii \icti\n 3d)üdiufl-

(5«rtffbillig.)

Irr ^rcittbc begab ficf> laitgfaincu 3<l)rittcö unter bie

uitid^tigc alte l'inbe, bic ibm nU iöiargarctljruliiibc bc,,cid)nct

worbcu mar, unb nabju Ijicr auf ber unter beut brcitfrfjuttigcii

(Seiift angebrad)ten Steinbanf ^lab\ —
„(Gottlob !~ fagte, nl« fic aus feiner öebörweite waren, bic

ftamnierjofe, „gottlob, baß wir il)n cnblid) lo* finb, ben Ufr

Ijeimlidicn illWfii fetjen ! CUl wagte uid)t, meinen fdnoereu Sact im in

liufcn ^Iriu auf beu red)ten ju nehmen, unb nun ift mir ber

linle rote nbUig jcrbrodKMi."

„130 war ber iouubrrlid)ftc ilNeufd), ber mir je oorgcfumiucu

ift," wrfebte bic ^rinjeffiu; „juft, at* ob er burdi ben iülirf

feiner armen fpauifetjeu Wonne nod) immer ou<f allen Wcleifeit

geioorfcn wäre."

„SM), glauben Sic mir, 3)nrd)laud)t
t
" fiel Marianne ein,

» gewiß erlog er bic Wefdfidjlc, um fid) bamit iutcreffant \u

madjen. Man (nun CU'nmub g>U' uid)t in ein brciincubc*

Wcbuubc fdjleubcrn, weil mau felbft nidit jn natu- an bie (^(uth,

herantreten unb es bei il)r aushalten tann."

„Vafe" und jefct feben, wie er heifit!" fiel bic ^riitjcffin

ein, bie Marie, wcldic er ihr gegeben unb bic fic ju fid) gcftcdt

glitte, hcruorjicheub. Sic las bie Starte; „Ulridi Wcriwrb

bou Uffeln."

„9lh," rief fic flehen bleibcub aiiv, „Marianne, idj bitte

Did), büö wirb immer jeltfamcr."

„MaM haben Sie, £iircl|laud)t?

„Mein (fort, td) barf ja bic Harte iWiciuaub feiten lajjcu,

barf Dir'* uicl)l jagen. ?lber ba$ barf id) Dir fageti: Dicjer

SWeufd) ift ein Doppelgänger."

„(Sin Doppelgänger'!"'

„So ift es, wirtlid) nub wahrhaftig."

,,3d) glaube weit eher," vcrfcple Marianne, „er ift ein

Sdjwinbler. 3th will and) locttcn, baji er Sie gauj gut

rannte. Darum bradjtc er bat üJcfpräd) gefliffeutlirf) auf baö

f)od)fürfttid)c .fpauS, nur um fid) and) bamit iutcreffant ju machen."

^riiiyffiu lilifabeth fdnittcltc beu Hopf. Sic fcliftttcltc hikhit

nad)briidlid) beu Mopf. Sic wußte iu ber Ibat nidit, was
beuten. Tic tirfdn'inuug biefe« Manne* , ber ihr nun einmal

gar mdu beu Iriitömcf eine« SchwiublcM gemadit, hatte itir ein

SHäthfel aufgegeben, 511 bem fic abfolut leinen Sdjlüffcl fallt.

Sic! ging fdjweigcnb weiter. Spredjcii burftc fic ja aud) über

ib.ii itidjt weiter — ba-3 hatte fic i t>u» gelobt. Darum verbot fic

Marianne, bic immer wieber von iljm beginnen wollte, cnblidi

gnitj ftreng, weiter ,\u fragen, ,ui rebeu bou biefem Doppel

gnitger. Unb fo lamen bic beibeu Srauen nu baS trübe bc-J

SjJolbc*. 2urd) ein verfallene* lleine-3 Öitterthor traten iic in

ben tyirt be$ furftlichen 3d)loffci>; bann gelangten fic um
einen großen ihkiher herum ju bem alten, halb nod) bürg

artigen Sdjloffe, au beffeit Wartenfeite Iner ein 3?cft alter Um
Wallung jur ^erraffe uiugefdiaffen war, auf ber Crnttgrnbäuiuc

nub Clenitöcr ftanben: ba^wifdieu prangte ein reidjer 8Inttt(R<

fdimuff. ^rinyifiu lilifabetl) eilte burrf) eine offen ftel)enbc

5enftertl)iir iu's Jimere, um \n iljrem Süaht ,yi gelangen unb
ihm fofovt beu giiufligeu tirfolg ihrer Ü&inbcriiug ,vi :Vt'ei)er

^odiuiariug mit^ntlrrilru. '

2.

«i uu- ;)atlv Stuubc loeit Don bem Stäbtd|eu mit ber

Sd)loftburg be» Jiirftcii bou oP«v, etwd ,>niaii,yg SKinnten

rerijt* ab uom 3orf)Waring^ofe, lag ein alter Irbclltof, ein

unii;u|V,-.iv ^amtiert. Den (iiugaug yi beiufclbeu bilbete ein

über eine ;Jugbrücte ,\iigäuglid)r3 geioolhte-j II)or; liut« unb

rcdjW fd)loffen fid) niebrige Stallgebäubc barau, nu bie fid»

wieber Heine bitte Il)ürine reiljetcii. Da all biefe Webäube

lljeilc einfpraugeu unb bcshalb ba« Idor rtwaJ wie ber Sdu'itcl

etncsJ ftiimpfen iWinfelO war, bieuteu fic <\H eine ?lrt ritierlidieu

Srijilbe* für bas batjintcr ftrljcube {»niiptgebäube. Unb biefer

Srttilb »oar auf* Malerifdiftc von uraltem, üppig wudiernbein

t£pt)cu überwogen , bem bi-r breite fdtlammige Wrabeu feineu

Siifseii bic rcidiftc ^al)ruug bot. söi-j bodi ,yi beu DÄiiH'fH

Ijuian war aud) ber .(tauptbaii uou biefem ti'ptjcu umrault, biejer

wuuberlid) ennftrnirte .viauptban, ber cigeutlidi nur an* brei

fd)iualeu biererfigeu Ibiirmen 311 befteljen fdiien, bie, wenige 3"Ü
weit boneiuanber iu bic .t>blK' gebaut, bnvd) ,\wei xuriidfpriugenbe

;lwiidienwünbc miteinauber »erbuubcn waren. Dabnrri) waren

benn jwifdjen je JUKI ber llmriue bie rei.jcnbften tSddien eut

ftauben, nad) je brei Seiten burd) SHaucrit nub nad) Dorn burd)

ba» ßpl)engeranl gefd)üht. Die barin aufgeteilten Iifd)C unb

Olarteuftülilc geigten , baft bie ("jamilie bei? liigentl)ümerJ fic ,\u

beiiufycn lonftte. 9t nf ber SUidfeile be-3 l^ebäube-3, 100 t<< fid)

mit ljob.eii uon iS'fjcii unb SsJetterfalincii iiberrngten Wiebeln ab

)"ri)lofi, erweiterte iidj ber iBurggrabeu ,\u einem ruuben fikiljev,

uub um bat» Sittel bräugte fid) fdiü^eub uub fdiatteub ein

prnditiger uralter i?aubwalb.

3d)lofi StMlotorp lucfi nufere malcrifdie Ä'.ilbburg. bie im

4.,
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>m'vtt nun freilief», wenn aud) uiel Keiner, bodi »in nichts

luobnlidier unb coiufortobler ciitgeriditct war, wie noch ber

Scbilbcruug bed wunbcrlidien tfrcmbcu im uorigen liopitcl ber

alte ("viirfienüti |ii ^>bar cd (ein muftte. Hub und) iouft boten

bie Vcrl-ältuiffe ber beiben $3ttfa mandic Vcrglcid)vi'uiiftc bor,

in einer ;lcit, roo ber Slricg iinb ber frrmbe liroberer

Jcutfdtlaub ruinirlcn unb tiieinugtcn inib namentlich beu

Wruubeigiicr .yim uuglütflid)iicii aller StmblidKii maditru,

allcrbinqd fehr begreiflidt Wv, Tod SJcfonbcrc nnb Slitfialteubc

War mir, baft ber libclboj uou Sildtorp, fo nnlje ber rtftrfteir

bürg uou o pl"r, nidit läitgft wie ein .frobiditditeft uou bent

Vlblcr -erftört würben Dar, ben ber 3'U'fi. wie nllc fid) ,yt bem

Vinte Sibufinb'd rediuenbeu Wrfd)lcd)tcr, im Sapucn führte.

Tulbcten bodt fonft bic Heilten Siirfilidileiten in irjrffl fätiblein

leine 9<ittcn"ibe mehr, feilbeut fic ber barauf mobnenben

Anfalle« nidjt mehr $u iiireu tfcbbehclfcru bebmften. Seih
bem, feit Inugcit fahren fdion, hatten fic nuf jcglirfjc Seife

beu Stinbcm unb liufelii bed SPioljrcn, ber feine Sdmlbigfeit

qetban, nugebeutet, baft fie geben tonnten, juchten ihre Ofitct

,yi ihren Tomannt *.n fdjlagcu, nnb beuteten ihr rvaab

gebiet, oljiic Goiiciirrcn,-, joldjcr ^unferfdxift , lieber für jidi

ollein Hill. Schlaft Sildtorp ober war ein alter ffafife, ber

in früheren feilen nidit ein Vurgmnnndlwi be* Surften gcmcfeii

unb ber aud) nid)t beim Thurm Uon
L
*,bar ,ui üchu ging unb

bedfjolb «idit ald pcrfnttencd 1'chn hatte aud ber Seit gcfdmfft

werben fouuen. S
J( iidi burdj Mnuf tonnte ber llebelftonb nidit

befeitigt werben, ba bie Familie, Weldu- auf beut Sd)loffc faf;,

bind) fiibeicommift unb aubere Jyeubalbonbc borou gcfcffelt war.

Sie gehörte uüiulidi bem Sdtloft Sildtorp, wie ber munberlid)C

üiembe cd audbrürfte, unb würbe uou ihm nidit lodgclnffcii.

9iidit W8ß*Uiffen ! 3>afl hatte in ber legten ßril nun

fehr fduuer auf ber Samilie gcloftct, bie oben in beut

fdtoiicu Salbfdiloffe mahnte. ?lud einer nicht weit euliernten

Stobt, um tönt r>i>u Mandborf bie Verwaltung einer gciftlidien

Stiftung geführt baffe, waren fie gefoiumcn, tiefe Vente: ber

gutmütbige, woblbübig audfcbenbc Jöcrr, ber feinen Tropfen

biifen Vlntcd in fid) hatte, ei miifttc ihm benn buref) bie (Sijt--

inifcherei ber SSeiubiiublct aa-i ben Bielen Sl'ifdieu gefommen

fein, bic er ben laa, über jum cJeitoertreib |i leeren Vflfflte,

bie höbe, magere, ftörrifche Xante mit ihrer gebieterifdjeu ?lbler

liafc unb bie ,\wei jungen Samen, »im betten bie ältere uou

großer Schönheit unb bc-J lotete« Viebling unb grofite ifebeu»

frettbe war unb bie jüngere, magere, fchflvf breinfdiauenbe, mit

ihrem ^tirwili ben i.'ouf bcN< liiglidieti t'ebens nnb bie .C>au?haliö

»orgäuge auf &»il?tory weit mehr, olö cd ben Sicttftboten bequem

war, controlfirte. Sie waren ol? bie (irben eine* entfernten

sycrwoubtcit , eiuefi1 alten ^ituggefelleu , iu ben SVfifc ber

lomautiidien 3f ittetburg gefommen , ober biefe SHurg war aud)

etwav wie bie fwble bed Soweit geworben, aud ber feine aiih

fttipfen viiüdfübren. <iö war tat eine brücfcnbe i*agc, unter

ber ,"?rou oon SOiousborf morolifdi am meiften litt, weil fie fal),

baft ihr Watte iu biefer befdiaftigungdlofeit Smfumlcil noch Hüb

nadi unrettbar beut Xxmlt berfolleit würbe, unb ihre Todttir

SCbcfljrib Pbtjfiid), weil fic hier ihre blühenbe Wrfunb()eit ein

^

büfitc. Sie litt nämlidt an einer* ifUtiftoifeetion. bie, wie ber

'ilxst ertlörte, nur bnvrfi einen XMutciithalt im Sübett geheilt

werben fonnc. Stfie aber bie Tinge lagen, war nn einen 9lufcnt-

l)alt im Silben, an einen Crt-tnedifel auf liiugcrc ;}cit nicht

I

311 beufeu.

Tie (lomilie Wondborf war namlicf) nicf)t bic einzige

1 difleulhümeriit Uou SsMIvtou-

: cd g«w einen bent lehten *cfil\er

QaNJ cbeufo nahen fltaWMtbten in ber äs^elt nub biejer MMf

mit ben SWtondborf* «J« gefommter .°Jtonb" beleljut. Tie lebtereu

hatten bcdfialb itirgenbd unbefdininfte Ti-jiu'fi1ii>iidbeingiiiffe,

luo fie nidit ben mitbefehltteil tfgnatril herbeibroditen unb feine

GinmiOigung andforccficn Heften, unb fo war ein Alüifigniadten

lH>n Weibern, um eine längere SHeife 511 ntadjen, um nur in

einer größeren Stobt in Xcutfdjtonb ju leben, für fie eine litt-

mbglidifctt. Ii* beburfte bo,yi bc*8 nitglücffeligen Agnaten, unb

biefer nwr uerfchoUeu , war burdi feine SKittel, feine vir

Itinbiguugeii , feine Aufrufe in beu Rehlingen 311 etttbeden ge

wefen ; uielleicdt war er läugft tobt unb begraben. Hiei wenn

bod bei gafl, fo fttftfte er auf hodift bämonifdie '-Weife aud

feinem uubefouuten Wrnbc eine flcfpcnftifdic Sauft fjeraud, bie

iid» auf febed iHed)tdgefdnift legte, ttetdjr* .^err uou iW.indborf

irgenb hätte uornehmen föitnen.

Sie hatte man iidi geqmlÜ mit beut 9Jad)foifd)cn ttadf

biefetn SWaime, ber nidit ottberd nW Ulrich Wcrharb MM Uffeln

hieft! ^11 wie uielen OffltlRfl ber bautald freilief) fehr gering

cntwicfelten ^oumaliftif war nicht lllrid) (^erharb uou Uffeln

gefndit morben! Sie uiele ^Ibeube hinbuidi hatte .?ierr

Um Wondboii mit einem 9hrtat and 3bnr, ber .vigleidi *U
5n|titmv bic IJotriinouiatdgeriditdborfeit bed «mnfc-j Sildtorv

üerwoltete, allein bariiber gefprodjen, wie man eS ju einer

Tobederfläriiug bed befugten Ulrid) Werljarb üon Uffeln bringen

föniie, ber iidierlidi — mau wuftte ja, bofi er in ilrieg-Jbicnf«!

gegangen irgeubwo iu jreinber lirbe inobere unb nur hier

in bem alten tfbelhofe nori) wie ein (^efpcitft lebcnbig fei, bad

bie ffcbeiibcn iu H'er.vueifluug bringe! Sie oft hatte man be

rotheu, ob mau fid) nidjt bie geridillidie '»eöollmäditiguug »er

fdiaffen löuiie, frei au bonbcln unb gültig ,yt bisuonircu , wen«
mau eine $)tirgfd)oft beftelle, baft mau beu uid)t ,yi Raffcitbc«,

uid)t 311 Irrreidienbcn , wenn er wirflidi eiuft aud bem DJebel

feiner gcheiutnifiuiiifleibeteit (iriften- auftaudteit follte, ctttfdiäbigcn

motte« für olled loähreub feiner ^lbiuefeul)eit ohne ihn ü'or^

geuoiiimene unb («efdiehcnc ' iHudt bod war uitoiidjührbor.

Man hatte nidjt bic Wittel . fo(d>e iöürgfdiaft ,yi ftcllcu. Sütan

war ohnehin fthoit nur mit Sdiwierigfeit ohne foldie "öürgfrhoft

für bie abwefenben Witbelehuten uom (Berichte in ben Oefit
ei 11 gelaffeit loorben.

SO ftoubi'it bie Tinge auf Sildtorp, unb pi bem Trucfe,

bin hier ber 9Jame Ulrid) (^frl>arb uou Uffeln auf bad $eij jebed

Shu/hlCH legte, war noch ber allgemeine Trurf ber Sviottttitug

um bie immer naher herou treten be Sntfdjribiatg auf bem gioften

Urieg-Jthcater getreten, beim man war im SiHitfomuicr bed

Jahreö 1813, unb obwohl man taum fid) riicfhaltlod ber ^Öffnung
hiii'iigebeit Wogte, baft ed beu olliiiteit Zaditen gelingen werbe,

bie eifernc .(terrfchaft be-j bie Seit moltraitircnbcn Solbaten

faifevd ,ut furengeu unb ihn aud Teutfdjlatib mcuigftctid hinoud^

ujftyfaQrn, halten bod) bie lliadiriditeu Uou ber Sd)lod)t bei

Wroftbeeren unb 011 ber Manborij bieMöglidileit, bofi cd gelinge«

foitne, gejeigt. lr-j war cnblidi etioad uou einer litregnug nub

O&tjntHfl in bod feine uolitiidwu Sdiirffale fünft fo ouothtfdi

unb (ommedfromin hinnehmeube 8Mb gefomnien — ja, man
munfefte etmad uou Vorbereitungen , bie im Stillen getroffen

würben, ben fllliirteu, wenn ihre .fieere heraulämen. thätlidte

llitteiftünnitg )U leiften, unb bnnfle Werüd)tc gingen um uon

geheimen SJJcrbinbungcn, bic thälig feien. Soffen ju ben Tcpöt

Ulubeu iufammenyibringcu ; bod Sort „Tugetibbunb" war auf

getaucht unb hotte bcftoincbr tüinbrurf gemadtt, je weniger man
milftte, weldie ijtorftelluiig mau bantit uerbinben falle.

trined "Jlbenbd nun hotte iterr 0011 lliottdborf in einem

ber fjfibfdjea Sinfel unter beut livheubodie uor feiner ^Hilter

bürg gefeffen, mit feinem breiten SKütfcn foft bie gon,\c "öreite

beraiioner {Rtifttyn ben uorfuriitgeuben yuei Thürmeit om)ffi((eilb;

um ihn her befaubcu fid) feine «etreueit ; .yittüdifi uor ihm ftoub auf

bem alten (iicheithoI\tifd)e ber fdjone, altcrtbümlid)c unb weitbaudiige

Mrug, feined ftillcn, länblid)en Tofcinfl l'iebliugdgefährte; auf

ber söanl ,t,ur >Ned)ten fafteu bie geftreuge Aöoudfrou unb bie

älttfte Tod)ter, linld ihnen gegenüber .\Scrr '^lüiner, ber fi'olar

unb o'iititior, nub neben ihm .{ictr 9futtfelfteitt, ber fürftlidic

Cberforiter, ber eine halbe Stunbc uou Sildtorp feinen Stmtd=

fib iu einem alten ^agbbaufe f>eitte. Tie .fiaudfron ftrirftc au
einer tuolleueu Sode; bad drüiileiu beugte bod jarte. leid

gerothetc Cual iljred gutmüfhigen Wefiditd über ein ieitungd=

blott. aud beut fie eine 9fod)rid)t uorgclefen — natürlidi \x

richteten bie unter ftrenger CSenfnr ftcheuben glätter nur uon

fron,iofifd)eit Siegen — unb bie ©erren bompfteu and irbenen

pfeifen einen gan,^ obfdieulich riedienben Tobaf, wie ihn eben

bic unter beut Webote ber CXoiitiiientolfpcrrc ftebenbc Sütenfdihcit

511 rauchen gelernt hatte, um Dabei p uergeffen, baft üe ftatt

bei fiaffer* liidiorieuwafier trinfen unb biefed ftatt mit Surfer

mit .Cionig uerfüßen tnnftte.

«Sad fall mau nun baoou haltenV fogte ber Jf)ondheri".

Halbem eine lange '4>oufe erfolgt war, in ber jeber ber ^tuwefeitbeti

bie eben gelefenc •{eitungditadjridit in feinem .°.>er,\en übetbodit 311

hoben fdiien. „Sad foll man baoou halten V Sie fdireibeu

immer nur uou ib.ren Siegen, nub bodt hat ber Sientniciftcr
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mit gejagt, baft fünften bnrdi Jbar uiarjdiircii Würben, ein

ftafattUoit midi bem niibcrtt, nub baft bics nod) grjd)cben würbe,

cl)c bns >hr ,m ISnbr."

„Sollte- mid) fu'ucu," fiel ber 3uftitiar, ein flcincr gelber

J&crr, mit ffeptifdjcm iiüäpin ein. „folltc midi fvcueit, objwar

bem i>crrn 9icntmeijter mit feinen S}orflcfd}id)tcn bod) nidit

allerwegen yi trauen ift."

.$CK Sliftitiov. nidit m tränen '?" fneiic jcti! bic JpnuÄfrnu.

»Bitte, fogen Sie bas nirfit. Ter SHentmeifter Inn uns wtinbcr

lidie Tinge «in diieflefOj.it, nub fie finb bit auf's $>nar eingetroffen,

meift bis aufs .frnar."

„Wcbmcii Sie*« nidit imguabig, giiäbigc Sroit — ober Diele

finb bod) nidit eingetroffen."

»Siele? Taft idi iiid»t loiiftte," entgegnete bie gmibige

Srau. „Unb was Dcrfdtlagt bas? tkmx er etwas fielet — unb

iindibcr trifft es nidit ein id) benfe nid)t, baft es bann feine

Sd»nlb iit. 2iMr neben Ällc in Wolle« tfanb. unb wenn er

einen l'fidjenntg fielt» ober eine geuersbrniifi, unb fie ereignen fid)

fpater nid)t in ber äiMrflidifeit, io beweift bas nidit, baft anbere

lircigniffe, bie er fieljt, and) uidit eintreten werben. Hub baS

tbiiii bodi bie mrifleu, wies ber Jjjevr Suftitiar roifjcn muffen."

„"rrcilidi, jreilidi," jagte ber %>nx Jluftitinr ein wenig

fpottijd) unb eine 3s?olfe Tampfes ausjtoftcub, „ob.ywar midi bieje

Änfidit ber Sadic in bem (glauben bringen fiuinte, baft bnS

Sellen r-ou Vorgcidiiditen ein IciditcrcS Tiug ift. als wofür ti

gemeiniglid) gehalten wirb."

„Äl). $(ümcr. Sie fmb ein fdilediter ffbrift,« uerfehte bie

geft rrn ge 9ti t IcrSfra u.

„3dl wollte," rief jrtu ixrr oou Wansborf, feine uuiditige

rtauft idnwr auf ben Tijdi legeub, aus, „ber JKeittmeiftes jäh"

einmal als ikugcfcbiditc biefeu Dcriuolcbcitcu Ulridi Wcrtjarb

ttn Uffeln in biefe alten Iliurme eingeben."

„~ot bns nidit eben nud) ein ttcnxi« für bic Sadic?" cut=

gegnete ,lrnu oon Wonsborj. „Irr nein il)ii nidit nub beelialb

tont in C er audi nid)t."

„SsJn* beulen Sie über bie Sad»e. gräulcin?" mnnbtc fid)

jehl ber Cberförfter an fem Wcgciiübci.

„^d)V" Perfekte bas Surgfiiiuleiu mit einem idilaueu üadiclu

}M bem Cberförfter auffdiauenb. .^di weift nidit, lueldie im

lieimlidie unb fdnetfliafte Tinge ber Wciituiciftcr üoraus'irl)t. aber

toolil, bafj idi etwas Srfircrfliaitcs unb Uitliciniiidics ftijc, loenu

er plofcHdi Wx mir fleht, bie lange bürre l*kftall mit ben bolieu

«raiieu nub glniiynben Äugen; man meint, mau fnbe Mirdicu-

jeufier, iit bie ber Staub jrttriiit."

Ter Cberförfter ladieltc: bann, nadibcm er fid) geräuspert,

fuhr er nadibeulfam fort: „SRiMjtc ihn wohl einmal ein wenig

auf bie 'JJrobc Mellen, beu .{lenu rfiiuftclmann."

..".Huf bic '•jjrobc ftelicii? Hub iuie Hnnten Sie ba?. über

filrfler?" fiel bie ttittrttfnili ein, bie nun einmal bie glaubigfte

Äuhiingeriit bei Siiion»gnbe il>re* rJientmeiftfÜI mar.

mit iienlirf) etiua* ^iinberlidies begegnet." entgegnete

mit einer bie Vliiimerlfamteit feiner ;{ul)orer fpatuteiibctl Xt\m\

famleit ber Cbcrft*rftcr. „titma*. auf ba« id) mir leinen Cert
inadieu Fdnu, i$dt leinen SBcr*! Unb etma-j redit Qhwufig<c4 mar

e». $nb' aud» Siinflclmaitu getagt, er follr mit mir gehen, ob

uiir's iöcihc jufamitm fe^cn lounten, nub er jolle mir-? bann

auslegen. Äber idi bringe i(>u uidjt bin; er nimmt ben Sdiein

an, als glaube er. idi molle ihn \IM heften halten . .

,*

..^vdi glaube fdion, baft er nidit mit ^vlincii gebt," fiel hier

bie .{lansiiau ein ; »Wtffen Sie beim nidit, baft fold) eine (^abe

ohnehin fdnorr genug auf beu üeuteu laftet, uifb bnft Sie Don

ihnen nidit birlnngen biirien, fie folleu fo uuheinilidie Tinge, bie

ihnen genug tat L'eluu üeiliitteru. aud] nodi freiwillig auifudieuV"

»Äber fo rr.vihlen Sie 3b« Wefdiiiliie bodi, Cbevfoifler
!"

rief hiev ungebulbig .^err oon Wansbori aus.

„Jcmfieutlidi feine ^agbgefdiidite," fagte bei Juftitiar.

»tKciu, leine Jagbgefdndite," enoibertc ber Cberförfter. I

.buidiau» uid)t. ."ööreu Sie nur! il<or einigen Äbeuben lomm'

id) es modite eine Stunbe uor Witteniariit fein aus

3bnr jurätt, hatte am Wodiniiltage Wcjdiäfte bei Seiner Turdi-

[andjpt, bem giirften, gehabt, unb ben Abatb mar idi in bic

(iafinogefellidtaft gegangen unb halle ba mit beu .Serien Don

ben ;5eilla'tfen biscuiirt nub bann midi nufgeinadit, mieber in

meine Jorftcrei ,m fommen. örf)' atfo Ijeim unb bin gait|

I

allein - aiud oljuc meine .v>ünbin, bie idi baheimgelnffeu (jatte,

loeil ftc ^uuge gemorfen hat. St omni' an bem alten .VlrovP, beut

»erfallrncn Surginoimshofe, Darüber , ber uid)t meit Dom StWge

ab in beu Dcrfuinvften 9'ieberunflcn ftebt Sic feinten ja bas

alte Dcrrninirtc (iaftcll. idi nun bis bidit heran bin, febe

id) ein i.'eud)teu, einen i.'iditglau,^ auf bem Stfa ffergraben Dor

bem Okbuubc liegen: idi bleibe ftelieu unb frage midi: .Sx'o

fauu beim ba ba*B l'id)t bevfomiucny Som Woube bodi uidn

— ber mar nidit aufgegangen; aud ben Sciiftcrn uidn, beim

bic finb ja immer niM alten .froljflüupcu Derfd)loffcn. ih?o fnnu

ber l'idilfdKin herfoiuiueu'r" Tic Sad>e biutlt mir curios, unb

um ihr auj ben Wruub |» tmmtn, gel)* idi red)ts ab, auf bie

alte Speluulc ju, unb wie idi naher unb naher bem Gaffer

graben fomme, felj' id), baft ber i.'id)tfd)ciu , ber auf bem lirifc

Dom "iiaditioiitbe beioegteu ÖeiDiiffcr fdiiDiinnit, aus ^iDcieu ber

Scnfler im unteren StodHoerfc lammen muft. unb ,^iDar fo, bnft

bic alten .froIiflaDpcn uor ben SJenftcrn unten einen Spielrauiu

laffen, buidi ben ber Sdieiu fdnäg nadi unten t)iuauefäUt Cjs

finb alfo. fag' id) mir, 9Jtenfd|en in bem Dcrlaffencu Webäube
aber ioic lomnieu fie bnl)in, ba es Dcrfdiloffen unb Dcrrammelt

ift, unb mas haben iie ba ;,u thun? .l'iodn" baS bod) nriffca,'

fag' id) mir unb ftapfe über Sdiutt unb burdi milbes äfiebgrns

uub Rfffeln, mos ba auf bem alten Tanime iihidift, ber anftatt

ber frühem Steinbrüde bind» bas S>affcr fuhrt, an bas Ökbaubc

heran; als idi an bic »"renfter fomme. bin id) nidjt bod) genug,

bincinjufdiaucii, fetje mid) alfo uad) einem Steine ober bergleidieu

um unb finbe aud) rid)tig einen iioljfloU in ber 9u«lie, ben id)

an bie aiiauer lege ..."

„Steigen ßnnuf fiel bier ungebulbig ber Juflitiar ein

„uub ieljen , baft ber iJiditidiein nidits ift, als bas Wlüheu
Don beut alten uerfnulten .y>ol,;e ber Itenfterbnnfc . .

."

„Wim, laffru Sie ihn bod) weiter crjäblcn uub ftören ihn

nidit!" iubi in ftrafenbem Jone bie geftrenge Siiltrrsfron ben

9ufHtMf an.

Tiefer llopftc IndiClub feine pfeife aus, lDiihriub ber Cbcr
forfter mit einem urgerlidiru Seiteublide auf ihn iortiubv:

«Sveilidi flieg idi hinauf was idi aber fal), bas iimi

nwlirhaftig lein faules Wlübbolj, 4>crr 3uftitiar, bas taitn idi

Sic Deriidierii."

„Wuii, was faheu Sie beim? verauS bnmit. Wann!" faglc

hier \wrr doii SWansborf. beut hinter feinem bidbaudiigeu Mruge
bie groften Dorliegenbeu Äugen Dor Vergnügen über fold) eine

angenehm (pannciibe unb fogar ein wenig in s («rnulicbe ii>ielenbe

Wefdiidite leuditeten.

Ter Cbcrfi'iiter aber hatte burdmue leine (rile, Dorfduiell

iciuen iiauptcffcct ,yi Denuiffen uub bie Marie, womit er bie

Sfcpüs bes ^uftitiars ablrumi<frn wollte. \u rafdi aus.yifpiclcn.

.tBa< idi fab?" faglc er. nub bann räusperte er fid), Midtc,

ntttbttm im M reife, heitele ;,ulet\t fcinl Äugen mit bew Äiisbiude

eines uoi;,ugsweifeu Vertrauens auf bie Tante Dom ."öaufe, bie

ihren Stridflrumpj hatte fallen laffen, iitbcm ihr Cbevloiper iidi

immer mehr in bic .Ciobc ftrrdie, uub fentc mit halblautem

buiiiDicm Tone liinm: „Sarge."

örüulciu Äbelheib fuhr uifaiiimen uub fdnie leife auf

J&err doii iUtanSborf jog in wiiuberlidieiu Spiele feine Kranen
jnfammcii. unb bic .Hausfrau rief ertdnoden:

„Saige?"

„So ift es, gimbtgr ^rau," brrfcfilc Dbctförfkl iWnnreljirin

mit rinrni eigeulbümlidi fiimigcu 3onc. aus bem ein ganzes

St)ftein rrfifliiirtcr yebcnsphilofophie fprad).

.,[}\w\ neben cinanbcrV" fragte bie Tamc.

..;jweiy Wein, ein halbes Tulicnb."

Ter ^uftitiar fdjüttclte ladielub ben Movf, wäl)ieub in ben

ajiicncn ber Uebrigen eliws wie ein 3"g bOH WiftueiguuiHii

ertrnubar würbe. Tenu obwohl bic Sache fid) ciiicin

grüublid) angenehmen Miauen auf's Veftc anlieft, obwohl audi

bic Taiiimcruiig leife herangclomuieii war uub in bem Dciflcdtcu

Thiirmwinfel tieferen Sdiattcu gebreitet halte, iuäf)rcitb aai einem

nahen '-önumwipfel, über bie Tiidier ber VorgeKiubc ^erfifxr, ein

l)Mtfl nielaudiolifdics Wcftodiic fd)oll, baS nur eine alte uub in

TingcH folthft Ärt. wie fie hier eben uerhuubelt wurbeii, hodift

erfahrene Mnihenfrau nusftojjcn fonnle — obmobl bas Älles

ben tiefen liinbrud, ben Wuitlelfieiu's Wefdüdilc mndiie, nur in

befriebigeubflcr Seife unterftüfen fonulc, war bod) offenbar
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jriiu- 3*eriidirrmig . cv habe ftjcty ein halbes Tuiscnb 2«gc
ouf einmal gefchen, etwas, Ivo» als bodi gar \h Warf bic SsJirfuug

jeinet lirjiibluiig gam bebetttenb beciutrnditigtc.

Chnc eine flhiiuug bavon ju tjnbcn , verbarb ber Cbcr

joritcr iieb feinen Irffcct uodi mehr, iubem ev hinmjetytc

:

„Iis ntodgcii find) ihrer -odit ober ;,fhn fein, beim bic

lebten verloren fidi hinten im Tun dl bes gro||cn, üben Wcmadics,

bas nur in ber SKittC von einer auf einehi liidic itebeubeu

i.'ampe erhellt würbe. Sie waren nidit gipfi, bic Sarge, ntdit

Wie fiir lirwadijcne, fonberu wie für Itiiibct. las Wcmndi war

fchr umft, ^di iah grofsc Heile bes Malfverpulu-

«, bie, von

ber Jede imb ben Uflubra gcialleu . auf beu Woben Ingen —
niib von bei Vuiupc angcfdiieucit fall idi . .

."

Ter Wttförftcr iubr ftd> mil ber .ftoub übet bas Wefidtt

nnb hielt bie fingen go'ebloffc n ; bann, eile er iie wiebcr auf^

madite, fd|ütlcltc er, als üb er bic Wiiieit wiebcr abidiiilieln

wolle, ben Mopf mit bem bidilen grauen .fraurc nnb tagte: „Iis

war griinlidt.-

v'lllc* febwien, bic fingen toll Spannung auf ben lir

yiljtenben geheftet.

lir biiupftc jeftt lauge mit beut ausgehenben Jena int

Mopfe feiner irbenen pfeife. Janu, als er Sieger gewoi ben

nnb eine Unvihl buntelblaucr ittaudiwolfcu bcrausgc.togcn nnb

WD fidi geblnfru hatte, jagte er:

„fdie bein Weben, hinten in ber Kammer, nun ber Vntiivc

augefdücneu, blidtc ein Mopf hervor - ein aiianusfopf — mit

grufjeit klugen uub einem Schnurrbarte; bie großen ftttgen

fallen midi flair nnb feit au, als ob iie buidi SAuibe nnb

JVnftettlnppcii fdiaue« tonnten . uub als ich biefen Äugen mit

meinen bind) bie fdnnalc C.iienine unter ben $v!,iflappcit

fpobenben Würfen t>egcgnete. ba bab' idi nidit langer biufeben

mögen, fottbern bin von bem »tune hetuiitcigefttcgcn nnb habe

bin .(ifiimoeg angetreten.*

„(üneii Mopi haben Sie gcfclicu, itiuiilctficin?" rief jent

•verr Von Wnusborf aus, »aber ivenn mau einen. Hopf jicbl.

ficht man bod) audi einen SWcnfdiciiy-

„(iiii iVieiifd) war mdit bei bem Moofe." verieftte mit ber

aiifictitcu ihrer Sadic iiibereit Wciiiinintbeit bei Cbcrjbrilcr.

„flll hoffen!" hatte jebt ber >ftitiar ausrufen mögen
aber er untcrbrüdlc ben flusriii, um »idi ntdit eine nlljcitigc

unheilbare Uitguabc {UjlQk()cn , uub begnügte üdi Damit, feinen

(Gefühlen bei bieier mtglaitblidten Weidiidge bind) ein Mopf

jdititteln uub fpottifdics Undjrut flusbrurf ,;u geben.

„tf iii SWflifril mar iiirtu bei brm Movfc':"" cduVlc inbeit bic

geitrenge diittcisfrait uub bann mit ftniicubciu finge ben lir

Vihler thitenb, frtftt iie: „flbcr NXHJ MNUC es beim 1 Iis MMR
bodi teiu blutigem, abgefdilageuc* .{>iiuvt?"

»9{tin, bae icar es niebt, gnubige 3toH," entgegnete ber

Cbciioritfr, »es ftanb gan\ natürlid) 'auf bem Woben, als ob

es aus Pein ,"\ufibi'biii gctvadiicu toäre."

,3t}ic ein 3<t)iDiniiiiii>i(,\ ,* bemerttc ber Suftiliai |a(Mmtt.

Irin lange $flllfc iolgte; mint gab fid) fo völlig beut

buidi biefc 2t)atfadieit hervorgeruicueu (iinbnide hin, baft, als

min .{wrr von iüiaiisborf mit bei »jaiiit auf beu Itjdi fdilug,

'Jtlle» eifdiiodeu in bie .{>i'hc fitbr.

.^ittit foll mit ÜUitX fugen, bies fei nidit bic tvunberbartte

Sora/M|itftti'. bie uodi je bageio.'ieii iit!" rief ftret ünu SWansbotf

an*, als er jidi beut Crange einer fo hefttgen Welrailiguug feiner

Vlniidit von bei 5adic hingab.

fiel ber Cvrrfihitcr ein, „unb besliolb toollt' id»

eben, idi l).itte ben Hieiitmeiiter bei mit gehabt unb er Imtte

»arge uub .fwupt mit mir geieben unb mit aiuflelegt, Mal
beibest ju bebeitten habe, «ber er lvill nun einmal ntdit batauf

boren; er ftellt fieb, als glaube er mir nicht."

„3«., febeu 5ie," fiel hier ber ^ufiitiar ein, „Sic hiitlen

ihm audi ntdit in 's .{Kinbivert pfufdien follcn. flucti ber 2puf;

feber bleibt '.Wenieb unb Iiifit fid) nidit gern burd) foldje Vente,

bie Vtbenbs iel)i ipiit aus einet luftigen Weicllidiait von Jbar
beimfoimuen uub babei vom *?cgc ab iu alte SiUlbcaftellc ge-

ratheu. Uoncurteu.", ntadicn."

Xcr ffcptifdK Jtiftitiar fanb feinen 4tetiöll für biejc 0»
MICtlKIMJ. Meine Silbe iviirbe laut. Iis eutfiaub ein allgemeine*

3tiliftel)cu bes ^Nittbeiluugsbranges, ba jeber mit ieineu Wc-

bauten bei'diäftigt war uub fid) fragte, loa« biefc Jtiiibcrfiirge

unb btefer ipuuberlidK Vtopf, au beut teiu il'ienidi ivar, l>ebeutcn

lonntrn — locldies feltfamc uub tragijdie Irreignifi gefdieben unb

iu ;{uluuft iu 3^irtlid|tcit fid) ereignen tonne, ba ber Cbcr-

iiiriter e« bodi oifrnbar nur als Wiiiou gefebeu; beim bas. eine

.^orgrfehidite-. tonnte es iu beut alten unbewohnten -ivitifc

bodi nur getveicu fein.

„Äbcr ba lommt ja ," hub enblidi fiert Von Wansborf,

bic iianb und) beut .{iciitel feines Hrttges ausftredenb. um bic

(ttlufrr feiner («ajtc ,^u füllen, wiebcr an, .ba foinnu ja iuit

ber iHentmeiftcr baber ivas bat et benn für lange feierlidie

Sdiiitte ,su mnfben? id) feh'S ihm an feinem Wange an, baft

bei ihm etiuas in beu Wanten iit."

Jn ber Ibat, er madite fehc weite unb fdnoer auftretenbe

«diritte, ber 3ientmeifter: es mar etwas liutidiloffcncs, M.;mpf.

bereites, womit er baber Inn, bei gro&e, ein wenig Doiuübci

geKngle gefimbe Wann, bie hellen glan*cnbcn flugeit iu feinem

atCRlnterliehen Uopj aufs Unbeftimmte unb wie ins t'eete ge,

ridilet. 2o taut et unter beut liinfabrtstliorc in 2id>t uub

fduilt getabeu *VgeS auf bie WefcUfdiaft sn.

.(fr fdieint Wefdiajte mit Tic ,>u haben ,
Vcopolb," fagte

bic fiauftfnm ui ihrem ittemabl, »ionit jollte er uns bodi ir|>t

gleidi beidjteii, was er eigentlich von Sinnfelftein'» Wejdnditc

benft unb ob er nicht von bem alten Uaftcll, ber Mtopp, fdion

mehr foldier Jiugc weift.-

.Stiitftelniann, haben 2ie •Wcfdwitc mit mir?" rief il)m

ticrt von SRtiWborf entgegen.

. "vi. iwrr Von WausbiHi.t^ridiofte unb etwas febt4fid)lige#
-

•Oett .viuftcliitann ipradi bas, inbein er in beu Ihurmwinfcl

an bie offen gebliebene Seite bes lifdH-s trat, mit einer überaus

traurigen uub bumpfeu AHobuliriiitg ("eines immer holbgcbampftcn

Crgaiis, unb bic Wlide. bie er babei nuj feinen (Gebietet heftete,

hatten einen fo traurigen ?lusbtud, baft (idi alle 'Jtuivefeiiben,

nnri) völlig unter bem (iinbrude ber erzählten uiiheiinliehcn

Weiditduc itehenb . Von einem uiiivilltürlichen Sdneden vor ben

tUUChnntCM Jiugeu ergriffen fublten. als beren Wotc .Cierr

Siiuftclmanii iu bieten harmlofen 9.i(cnfdKiiltciS gefehritteit tarn,

iiii-,iifeheu wie bie Werlinpetiing bes iiuerbittlidien Weibuiignij}e#.

„9tni, uub was giebt es beimV [«gif $crt Bult SranMwcf,
.was iit beim gefdKhcnV"

.fierr iviiiflelinanii jal) fehweigeub ihn uub bann mit feinm

waijerblauen klugen bic Stau vom Jöaufe an c* tvar wie

wenn er iidi frage, ob er iu ihrer Wegenwart rcbeii biirfe unb

ob iie ftarf genug iei. beu 2d)lag, ben er führen muffe, ,111 er

tragen i bann mit feinen fingen wiebcr bie gewöhnliche 9iiditnitg

m s i.'ecre unb Uubeitimuite jmliinb, jagte er btiiupf unb hohl

uub mit einem gau,\ nicrlwurbtgen Jone uou ftkhmtith:

„•Cten Ulrich t^erbarb von lijjelu ift ba er ift ainiefoutinen
-

I
rvorikpuiig folflt.)

3u»fi bnitfriic 3itbrlfrftc i» lücinior.

*eii Stöbert «eil.

2. ;lnm Maethe fVefte 7. "HoBembcr IS7.V

'*dlluR.v

iviiutcu in ber Jöiiteritube fafteii bie Wefabrten uodi uadi

uuigehobeuem liidie unb fdunauebten nub jdiwaMen. baft Woelhe.

weldier ',um WiiciidireiLien liin.niigegangen. es bmdi ben Woben
Inerte: nur (ftttfÜM war ;,u Welt, „fein Wagen lag fdtief:

Mnifee unb Wiauntuiein motttflt'« nidit beffern
-

. Woethe aber

begann feinen Wrief mit Pein ;5igeunetlii'be;

„^iu ÄrbelgerieKl, im ticffii Sdmtc :c."

Tann fuhr er fort: »Tag mir iu biefem SKllfCl bei Seit,

9<adits iu bieier J>'l)res;,eii . mein all' Jigcuiierlieb wiebcr ein

fallt, ift ebenio natürlid), lieber gnäbigrr .Vieri, als bafi ulj midi

gleidi binfefe«. es ohneu iiiii;
(
ujri>reiben unb binteibiein einen

Wtiei ;,u jubeln; benn id) ucriuiffe 2ic wabrtid» fdion. ob wir



***** vy+sC^C"^^^*^****

r rv ctftr «rlrf Drc Orrjofl« Karl ttuauft »ort KBrlmar an rtortur.

Oinrf) bcm im ?cfifc bei .fifrm Dr ffl o fc c « I Äril lniiuNidKM Clijilldt.

Digitized by Googl



—• 77«

gleidi n uln .vtwlf Stuiibcn im* cimmbrr finb ;c. $>ier licflen

mir recht in ben Siebten brin bei notürlidi ßittrn SHrnfdien

Unterwegs haben wir iu ben Sdirnten ben gebrurfteit Muri

V'luguft gegrüßt unb hoben gefühlt, wie lit'ü mit Sic hoben,

bajj uns Jhr 9came auch neben bem (L. S.) Srciibe niad)te sc.

— öute, hcr,\tid)c 9<ad)t! ^iiM» ein Bort, ehe id) fdilaien

liehe. Si'ie idi iu in bot 9iadit gegen Nu Siditclgebiigc ritt,

tarn ba* Wefübl ber JBergnngciilKit, meine* Sdiirffnl* unb meiner

SJicbe über midi, unb fand fo bei mir jelber:

»olbe i'ili. wnrit (o Unig'

U' mriiif «uft null oD' uwin «an«,

(KR, ad)! mm all' mein Sdimtrj. im) Sc*
HU' niriu saug bitt Xu iiodi.

9(1111 ober tinb iibernuil gute 9«adit!

(Hinab Xidi twM bei beu bmibitt l'icWan.

Tic Ii* umgldiurii,

Unb Ott" Den (»ffidjieni.

Tic Xidi umfd|*»aincii

Unb uuicrcbcnieit;

'.viHt'it ted) mir wahre ftreub' miti Stüh'

t*ci Seelen, grab' unb Um mit Xu."

Öei logesoubrud) ir|jte *r be« $hief fo Et : „fatales Ibau
Wetter, unb io bei game 3on bes Inge* t>crftiiuml ; wollen

ichen, wie wir ihn wieber aufbringen. Ter herrlidic borgen
nein, be« idi mir bau nun an 511m SJoppeii nehme, itebl hoch

am .{liminel :e. Tie Stirdjc gebt flu, in bie wir uidit gelten

werben, aber ben Starrer loh idi fragen, ob er bie Cbflfiee

nicht hat: unb hat er >ie nidit. fo jdiirfe idi uad) Jena, beim

utimöglidi ift bie j/n entbehren in Mcfrt Jöomrrifd) einfachen

*Jelt sc. 9<uii mufi idi meinen <loicu iortfdticfni , ber Tos
nadi •S.Vimor trägt s,'affcii Sie, lieber gnäbigci fterr, ben

«rief Woltem* ichen. als Hebeln 0
*ile* nal midi nmgiebt.

liinfiebel, »etil». tJrrtiidt. ba* gatiy .{um* legt fidi ,\u Süffcn

2o idilicfu ber i'iief. Um cli mar bei !öote nodi nidit

ba, bei 3dilittidiiilie mitbringeM folltc, es mürben ihm „tciufenb

Tvtitdii* cutgegengeidjirft", iii,\roifd>cn würbe .111 ber Wcgcub herum

gclrodtrn unb gcfdilidicii." las Togcbudiblatt OWctbcs jährt

fort: „Ter Oute iit ba, unb nun auf's (ii?. Segen \i\n\

Würgen u«b Wahl,tfit, lieber guabtger $rrt bie Sdirtttidiulte

iinb IKTftffftl! od» habe geftnmpji unb grfludit uub eine

tticrtdfhnikc IM Jcuftcr geftauben uub gemault , 11 tili (oben iie

midi mit bei <wffmiiifl , es Bin' nodi ein 5t*i>tc nod|. Wuft

Itlfi) ohne gcfdnittcu ,\u liidK *JllK'tib? liier. 2mb gr

ti'inmen, habe gefiibreu unb mir ift"« rochl." — 3)nr ?lbrnb

wiirbe in'u ben frbljlidicii 9rfdcn ..mit SJüiielu unb ttnrten

urrBiigabunbt't", eim eilten Arieltag uad) Dingel )MM Kwt^Mli
uub y.iuvi uadi Valbert gelitten, tinblirii u<ar audi bie Cbutjee

011 iget rieben uub Miau-} eingetrniien , uub bn? Tagebudi'fl'lott

fdilieftt mit ber ergöplidien Sdiilberuug: ..'Madt lifdn* rammelten

iidi iKugantino uub Uaelo, tiadibcm 1011 umher nniere oiiiagtuatimi

iiMiieien geritten, wie'? fein 111 Mite, wenn mir Stiifyluibrn uub

^agabunben iiKireu , unb. um ba? uatürlidi vor,)tiftelleu . bie

Stleiber geniedifelt hatten. Miau* wor and) geloiiimen unb foh

iu <krtudi'5 meiffem Irefjeiiiüd unb einer alten ^erriide bes

Stfilbiueittrr* wie ein uerbürbener Vonbfdueil'er. SillfnM iu

ineinem ,"?>arf mit blauem Mnigrldieit nye ein uerfvirlt 4<übdien. uub

id) iu Malb'-J Woiieiu Sii'tf mit gelben Mni'pieu, rotliem «ragen uub

iiettnnteltrni \\mi\ unb 2dmtiiibort wir ein (SeipitolfriiDbube au?."

Tie nwnwtl bfi ^fQtfljt'feltt nidit lang' auf fidi twirten

Idfra. fiMi Wotlw an* idirieb um i.
r
>. Teeember 177"i 1 wir

eine ^Ieii"tiftm>ti\ barauf btefeä Tatum angiebt) Morl ^tuguft

lernen elften *iief an Wmtttr. 9flK ein (Iragmrnt boiu'ii HMt
bisher brinnitt, uub felbft 4*ogerä "Nu^gobe tra jBiiffW#rl
Marl Vtugufi « mit Warthe hat nur biete« Siagment. S« ber

i'beneiiivliuteu cdirift »S« liunbert Jahren- tbrilr idi bie

herUidi brübrrlidie HlltlWrt \kt odinehuiahiigen ,<iei wg* )tm
viileit Wale ui'dftaiibig mit »brl nidit nur bei >l|alt bei.

Klben ift diouiltriilliidi. Midi bie iit «, uub Rtft glauben

Httfmn Veferu bttvd) bot 9U»rud bc« Vtkfrt in trennt SatfnirMf,

wie er auf imiftelieubei Seite tviebergrget>en wirb, eine befpubeie

,>rrube \u bereiten,

• CK-noritmentcr sm SiJcbtl. tm ^tmAtOfUH be* (awA
befannt £>urdi (einen tiedciicn -Jüib uub feine lollru Ciufallc.

Aiinuabr, c* giebt leine dwrattetiftüdieie lUbittbC für bic

TruiumvMwüc Morl Jliifluft «, feinen idilagenbercn

ibewei? für ben tiefen tiiubrud, weld>en Wnftt»t auf ihn gemadit.

lein beifercs Xenfmol iür ben bamalä gifdilnifeneu iimigeii

iöriibeibuub be* Aürfteu uub beo liditer?

Vlndi ber Si'unfdi bec- \>er,wgs. mit Wwtbe jiifammeii

4iKilbrti )u fehen, ging iu litfiillung. Um •!'>. Cewber ITTti

waren iie 'ikibc ^lioimnen bort auf ber Jogb. Morl *3lugu<l

ging am Hbnkf fort, SwtlK ober blieb bi* juni nadiiteu lagt,

an wcldu'in er über Jena nodi 4v'einior \urüd(ehrtf. flui

biefem SJege „erfanb" er teilt Xrama .Tie Wefdiwifter" ; iui

Juli 1780 ging Mail "Jluguft uoit Totnbiug nai nodi SsJoIbetf

auf bie :Helijagb, .um Ikitudiis ilNonvIaifii \u fehen".

Hirn bem Briefe be* .iiei;,iHi* aber fi'iiuen HMt nidit

fdu'ibeu, ohne nodi eine ^emerhiug über ben „groffeu finil"

unb eine Iriliiuteruug hiufiditlidi ber .ISivliben- bei^uiügeit

Ten .'fiunb finben wir als ben treuen Begleiter Morl fluguit*

am 31. SKai 177ti aiij bem Muifhäufer wirber; bort war e*.

iuo be» grofsen .tmube* wegen ber ergontidie IXonftict tun bem

Jägerburfdieu ftottfanb, worüber 2dWU"* Marl "Jluguft Öudileiit

beriditet Ter Surfest bebrohte ben .°>nn t> mit lirfdiicficii, feinen

Jr>eiru mit Snrtw, bis iiib bei Vebtere ,\uiii Sdiredeu td
Jogerbiirfdieu als ber i>erwg Bon Sskimor \a etteiinen gab. Jebei;

falls war es aud» berfelbe ,\>uub , iwldier ber ixr^ogin UiHtifr,

bie iidi iu ihres Wemahls liharafter uub Hngrbunbruheit nodi

nicht finben tonnte. nid)t geringen SJi'tbniH erregte unb ^ti bei

"Heufteruug Woethc's iu eitlem Briefe au ,"?rau wn Stein au*

bem Januar 177ü SSeraiilafiintg gab: „Jhr Werbrufs übet*

.i>cr,\ogs .Ouub nm audi fu fiditlidi. 3ie halvii eben iiiiuirt

*eibe Unrecht, ^r baH' ihn braus luffen iollen. uub ba er hier

war, hött' (ic ihn eben otirh leiben lonncii
"

„Wifel" ober .iWifeldieu" mar in ber bamaligeu Muiift

fpraehv bes *?eimoiifdieu Streifes bei ublidK flitsbritd für btc

«Wabdieii, mit beuen mau liebelte, uub bas liebeln woi bontals

für ben jugciiblidi ieuiigeu Tutiter .Oer.irnsbfbiirfnifi, wie r*

beu Siieblmbereien bes jungen Surften gehörte, «ie Woethe

fclbit geftanben, „log uub trog er fidi bei allen hübidien t*k

fidjtrrn herum". 9J.it Sdioneu aus bem Bürger unb ÜatKUt

ftanbe 111 SSetmai
,

Jlinenau. Stül>erbad) ?c ,
iqie mit abligeu

Sd)öuen würbe in jiiidier j.'ebeitsluft geliebelt, uub \u erflavt

e* iidi. wie, heiter genug, ber .Oer,\og unter «npreifiiiig brr

„^rauljeit- ber borttgeit UNn'eldien feinen Rrewib midi Wrtlw

einlub. Tod) midi einfiele JCwr^ensixihaltiiiffe begonnen febsn

Damals fidi \a geftalten. 'jjmx geholte bic groftc Münillerui

Weimars, bie rei,\eub fdiöue ttcirnua Srhroter, jii welcher WoetlH

halb barnui iu ein fo inniges Viebesoerhöltnifi trat, nodi nidii

aiJeimar an. alier bie Qtjtr^iingeii Woetbe's ber geifluoll

roauetten, ebeufo eiferfüehtigeii als anmiithig Infanten Jrau

Cbrrftollmriftei uou 2 teilt hotten bereit* begonnen, iki ihi

fudite er 2roft unb tfrfafy tiir üU\'v i'etltift. iudite für ieiue

Tidititngeu ein emofanglithes (4euiiith, für fein ^leiiubfdiaft

unb fikbt, uub fie, bie finge iirou, luufite obiiK'bl fiebett

Jahre älter, als er. uub obwohl Wattiit unb bereits 9.Kuttei

boii fieben Minbern iBtfn beuett uod) biei am i.'el>eu( - ben

flotterhafteii, bind) ieinen OVift uub feine 3d)iWheit Ellies be

Viubrriiben Tiditerjiiugliug \u feffeln uub in jenem uieIjär>ri{fH

iiugefuiiben. vilei.u förmlich fiontbafteii l'erlwltuiije :,u ihr frft

',ulialten. weldies für ihn fo wrhiingiiiftoiill wtube, ihn au bei

^egriinbuug bäuslidirn tihegliide* oerhinbeite, ihn eilblieb \ui

Sdifbt uad) Jtolteu. feiner Rettung, uöthigte. Jniuierhin bleiben

ber grau uoit Stein für alle ; »eil ,yixi äVrbieufte : fie wor e*.

welriii', „bem beifeen iöinte 9.lüifiigtmg ttopfenb", bo^u bei

getragen, baff ba? broufeitbe Jidtteigemüth iidi fotwit beruhigte

unb Haue, laß SNeiftfrwrfi elaffifdier ^olleiibung toie eiue

Jphigenie, ein Zufio eutfteheii lounteii. fie war es midi, bie im

Vereine mit Morl ?lngiift's ,lreuiibfdiaft ben Tiditer 1,11111

«leiben in Sr! eim|oi beioog.

Sdiou out ."). Januar 177t! idirieb Woetbr au Ä'i'ruf:

„"lijiift twjfnitlkf) iNilb oeruehmen. biif, idi audi auf bei« Tlteatui

iniindi was \u tiagireit weifi uub midi in ollen tragifoiuifdieii

Sauen leiblidi betrage," uub lüeitei am £>. Jonuor: „Jd) bin

min in alle J^Pt unb politifd»e ii.inbel luiii'idelt uub werbe

ftift nid» wieber weg föimen Weine l'age ift pottheilbait

genug, uub bie A>cr,ogtl)iintci Weimar unb (fifrnadi immer tm

uigi
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Sc&auplaK,. um \u ucrfiidicn, wie <iincm bic Welliollc tu Wcfidit

tu ^\d) übereile mid) bnrum uidit, mib ^vreiljeit unb (Genüge

roerben bic .\Sauptccnbitiotteu tat neuen liiniiditung feilt."

I
Wiclanb aber fdirieb am 2G. Haimar an SJterrt: „Woetbe fommt
uidit miebrr uon tjicv los. Mail Vluguft tau« nicht mehr ohne

iljn fdiioiiumrit m»d| Waten.- Ter frerjog bot Alle* auf. feinen

Bufcnirruiib i« SBeimar fcftuihaltcu. Wohl cntfd)lcft Wocthc,

feiner Statur unb feiner Tiditcmeigung eingeben!, fid) nur

febmer, biefen Wiinfcbcii ju willfahren. Vlu grau oou Stein

j

fdirieb er am 29. Januar, r* gebe ihm berflud)t burd) Jiopf

unb #cr,i, ob er bleibe ober gebe, unb nod) bi* jnm SWärj

äufterte er miebcrbolt forglid)C Bcbcnfcn. Tod) am 8. SOtttn

fdnieb er: „Ten Jj>iif hob' id) nun probirt, nun loill id) auch,

ba* iNcgimcnt probircu." Sein (riiticbluft nur grfaftt: er blieb,

er blieb au* Siebe ,yi grau uon Stein unb au* grettiibfdjaft

tu Marl Vluguft, bev i()n überbie* und) bind) Befricbigung feine*

.fierjcneiimiifdic* nad) eigener Jjfriuijlidilcit an Weimar fcffeltc.

Vlu* beut Malb'jdicu .{Saufe mar Woethc in ba* fogeitanntc Heine

oügerbau* (ba* jeut ,ium ^iiftiyamtegebüubc bermanbclt ift) gc=

,\ogeu , bamol* einer lleineu Bing gleicheiib, in weldjer er, wie

er fdirr\ciib üuftertc. fid) im Stotbfallc mit feinem Bcbicttten

2 et bei einige läge gegen ein gattje* öorp* mehren ,\n fönnen

nieinte. Turdi Marl Vlitguft erhielt er im grübjahrc 1776 ben

I vorher Bertnd) gehörigen) (harten nebjt Warteiibau* jenfeit* bel-

ohn , ttatjm iljn am 21. Vlpril in Bcfib unb fing im 9)?ai bie

untere Zulage be* (harten* au. Vln (Gräfin Vlitgnfic oou Stolberg

fdirieb er bntual*: .$4nV ein liebe* Wiirtdicii vorm Thorr an

ber 3fm, feböne Siefen, in einem Ibale: ift ein alte* fiäuadjrli

briu, ba* id) mir revariren laffe," unb feine ÜWuttcr. bie roadere

grau Sinti), am 2ß. SOIai au Sulinger: „Ter Toctor ift vergnügt

unb wohl in feinem Weimar, I)at gleich. Diu ber Stobt einen

herrlichen Warten, iixldicr bem $>crjoge gehört, belogen, Weimar
muft bor* Wicbcrgchcn ein gcfübrlidjcr Ort fcuii, Silk* bleibt

bort. Wim, wenn* bem Bölllcin mohl ift. fo gefegne* ihnen

Wott." Unb roic bie Wattet, fv tonnte and) ber Bntcr ben

Wüiijdieit be* Sohne* unb feinem Itrcuubc*, be* ßerjog*, nidtt

wiberfteben , al* Scblcrcr burd) uon Malb an fic und) grantfurt

fchreiben lieft: „Tie uxdifelfeitige Steigung be* • .{icrjog* gegen

obren oortrcfflidicu Sohn, ba* ohnumfdnänftc Bcrtraucn, fo er

in iljn febt, madit e* beijbeu oinuüglicb, f irf> uon einanber ,»u

trennen. Wie mürbe er barauf verfallen fenn. meinem Wert he

eine aubere Stelle, einen anbeut (£baraflcr al* ben von feinem

greunbc an.uitragcu. ber verbog weift ^u gut, baft alle anberu

unter feinem äskrtbe finb, wenn nid)t bie l;ergcbrad)ten 3nrtuen

foldji
1
* ubthig mctdjten. SWit Beibehaltung feiner gänjliehcu

Sreihcit, ber Freiheit Urlaub ju nehmen, bie Tieufte ganj ju

berlaffen, wann er will, wirb unfer junger ebler Surft in ber

Viu-au*fet»ung . baf? Sie unfähig finb, 3hrc (iinmilligung baju

,yi oerfagen. oihreu Sohn unter bem Titel eine* (Geheimen

i.'i'gatiou*iathe* unb mit einem (Mjalte uon taufenb.uwihutibert

Thalertt tu fein iWiiiifteriiim fliehen. - ©eni unternahm* id).

Ahlten bie ^erhültniffe meine* iöruber* (Woctfjc) ju bezeichnen,

turn n id) mich ba\u uermögenb fühlte. Teufen Sie Sid) ihn al*

ben uertrnutefteu (Tieunb unfere* lieben öcrjog* , ohne roeldjeu

er leinen lag eriftiren fanu, uon allen brauen Olingen bi* ,\ur

- Sdnutirmerei geliebt, alle* ma* miber im* mar uerniditet. unb

Sir luerbrn Sid) noch immer ju wenig beuten.

"

Irut) allen ariftolratiidien Jlnfeiubiingeii Goethe"* unb trot)

ben Beben fen unb Borfieüungeu be* SOciuiftcr* uon Sritfd)

erfolgte am 11. .Juni 1776 bie (Srncunung juin öebeimen

i?egation*ratl) (am II. September 177U (Geheimer 9lath), unb

ebenfo freubig al* fromm fdirieb J^rau ÜHath im o"li 1776 an

Saljmanu, ben Straffburger orrunb ihre* Sohne*; „SBir hörten

gefteru feljr üiel Sdiöuc* unb Wute* uon unferm Soline. ?d|

bin überzeugt, Sie freuen Sid) nnferrr Srciibcu , Sie, ein fo

alter ^reuub uub Befannter uom Toetor, nehmen allen Vlnthcil

an feinem Wlürfe, fonueu al* 9)ceufd)enfreuiib fühlen, tuenn ber

Vfnlmtft fagt: ,3iJolil Tem, ber ßreube an feinen Slinbern erlebt!'

Wie wohl ba* ben liltern thun muft. Wott regiere ihn ferner

unb laffe iljn in ben SsJeimaiüdieii l'aubeu uiel Wiite* ftiften!

"od) bin übertrugt. Sie fagen mit un* ?lmen."

Ter fromme SbJunjd) ber marferen SKttttcr ift für SSeimar,

für Warthe, für bie gefamnite beutfdie Station in fegen«rciehc

Erfüllung gegangen, ilwar hat man oft gejtoeifelt, ob e* jür

(Goethe uub bie (£utioirfe(uiig feine* Tid)tcrgeuie* uidit beffer

gewefen wäre, wenn er, ftatt in Ski mar ,111 bleiben, nad)

jranffurt iurüdgefef;rt luiire, unb e* hnbeu biefe ^wiftl jum
Th"I Wrunb. Tie uielfad>en Wefchäfte, itamentlid) audi bie

ihm übertragene Wilitureommiffion. »cgebaueommifiion, ftnmmer.

gefdjafte k, nahmen iljn
, feine Q&l unb ftriifte bermaften in

^lufprud), baft bie bichterifriie ^robuetiou gauj toefentlid) be

eiuträd)tigt mürbe. To* Turdjeinanber würbe ihm felbft bi*-

wcilen ju uiel; er fanb .ben Äopf burch ba* taufrubfad)e ^leug

uermüftet" ; er fanb, .baft er bod) faft ju uiel fid) aufiabe", unb
manche angefangene Tid)tung blieb liegen, ba „bie Unruhe, in

ber er lebte, ihn nidjt über berglrid)en oerguüglidten Ulrbriteu

bleiben lieft-. Ta* Bebürfnift, fid) u poetifdier ^robuetiuität

wtebcrher,\uflelleu . war ba* uueitc Wotiu feiner ^ludjt nad)

otnlien. Vlber anbererfeit* entfprad) fein üeben
, feine uiel»

feitige amtlid)e Thätigfeit in Weimar gerabe einem Bebürfniffc

feiner innerften Watur. ÜÜährenb ber erftcu ^abre mürben feine

mäd)tigen Seibrnfrhaften ihn aufgerieben Ijabeu, wenn nicht foldie

Bielthätigfeit fein SSefen in fdjöncm Wleid)getnid)tc erlgalteu

hatte. Unb gerabe bierbiudi mürbe feine Öenntiiift be* Sehen*,

ber Weufdieti unb ber Statur, jeiue Erfahrung berridjert. unb
inbeiu er \u\n mit iriueu eigenen Worten <ui reben) bind) feine

Stellung ,ium \iofe unb uerfd)iebenartige 3wcige be* Staat*-

bienfte* bie dtealität in fid) auf,tuuehnieu genöthigt war, würbe
bierburrh unb burd) bie mannigfadnm Anregungen, weldie ba*

geiftig beiuegte Sehen beä SBeimarifdien Streife« rljm gab, bie

uiclfeitige unb baruionifdje Vlu*bilbnng unb Cntroideluug feine*

ganjen Wefen* ungemein geförbert.

3n feinem Weljeimtagebudje liiftt e* fieh bon Tag ,ui Tag
»erfolgen. Tie* Alle* bot ihm Weimar; nimmermclu' würbe
e* i^m ber enge SJronffurter kreis unb bie anwaltlidje "^roceft=

füf)rung geboten haben. Ta* wuftte 9?iemanb beffer, al* Woettje

felbft. Saut eine* feiner Briefe an Sabater. au* bem grbruar

1777, „lebte er ganj glüdlid) in auhaltrnbem {Weihen nnb Treiben

be* Sehen*- unb bemerfte iidi am 13. Januar 1779 in ba*

lagebud): „ber Trud ber Wefdhifte ift fehr fd)0K ber Seele;

tuen ii fic entlabeu ift, fpielt fic freier unb genieftt be* Sehen*.

-

VI u feinen (Ueuub Sinebel fdirieb er 1782: „idj banfe Wott, baft

er midi, bei meiner Statur, in fo eine eugweite Situation gefegt

(al. wo bic mannigfaltigen 3fnfcrn meiner Griffen^ alle bind)

gebeijt loerbeu fönnen uub muffen," unb ber Bertrauteften friue*

^erjen*, feiner Winter, legte er in jwei Briefen, uom 9, Vtnguft

177Ü unb 11. iSuguft 17H1 über feine ganjc Situation fo

flare unb unumtunnbenc Weftiinbuiffc ab, baft hiernad) jebe*

weitere ÜBort über jene Streitfrage überflüffig geiuorben ift. 3"
bem erftcren Briefe, in weldicm er feinen unb bes ^er.jog*

Befud) im Sranffurter Batcrfyaufc anfünbigte, bemerfte er: „idi

habe Vllle?, wa* ein SJtcnfd) uerlangen fann, ein Sehen, in bem
idi mid) tiiglid) übe unb täglid) madiic, uub fomme bieftmal

gefimb, ohne Seibenfrhaft. oljne Bertoorrenheit, ohne buinpfe*

Treiben, fonbern wie ein Bon Wott Wcliebter. ber bic .^alfte

feine* Sehen* hingebracht bat uub au* uergangeneu Seiten

mand)c* Witte für bic ^ufunft tjofft, unb aud) für fünftige*

Setben bic Bruft bewährt f)at; roenn id) Cud) bcrgttügt iinbc,

loerb' id) mit Sttft jtirüdfchrcn au bie Ulrbcit unb bie SJtühe

be* Tag*, bie mid) enuortet." Ter anbere Brief, uon 1781,

enthalt bic Beichte: „Wa* meine Sage betrifft, fo hat fie,

ohncrachtet groftcr Bcfdjiocrniffe, aud) fehr uiel (irmünfdjtc* für

mid). wouoii ber befte Bcwci* ift, baft id) mir (eine anbere

mögliche beuten fann , in bic id) gegenwärtig hinüber gehen

möchte. SKcrd uub mehrere bcurtbrilen meinen Jintaub gau^

falfdr. fie fcl)cn ba* nur, wa* id) aufopfere, unb nidit wo* id)

gelohnte, uub fie fönnen tiid)t begreifen, baft id) täglid) reidier

werbe, iiibem ich täglid» ji> uiel hingebe. Sic erinneni fid)

ber legten Reiten , bie id) bei Ahlten . eh' idi hierher ging , j*
bradjtc; unter foldjen fortioahrcuben Umftänbcn mürbe id) gemift

ju Wrunbc gegangen fein. Ta* Uitucrhältuift be* engen unb

langfain beiocgten bürgcrlidien Hrcifc* ,ut ber Weite uub Qfo

fdiwinbigfeit meine* Wcfcn* hätte midi rafeub gemad)t. Bei

ber Icbbojtcn tiiubilbimg unb Vlhubiing iiieiifdilidier Tinge wäre
id) bodi immer iinbcfnnnt mit ber Welt unb in einer ewigen

Hiitbhcit geblieben , meldic meift bind) tügeiibiiufel unb alle

oermanbtcit gchlfr fid) unb Vlnberen uncrtrüglid) roirb. Wiebiel
I glürfltdjcr mar e*. mid) in ein Bcrbältitift gefegt ju feben, bem
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id) oou feiner Seite giioodi feil mar, iw id) bind) mandjc Schlei

be« Uubcgtific« nnb ber llcbcrcilung mid) unb Rubere tennen

,Vi levneit Wclcgcubcit genug hatte, uu» idi, wie felbft imb beni

Sdiidfale iibcrlaffeu , bmdi [o piele Hiüiuugcu ging, bie oieleu

huiibcrt SUciifd>ru nidit nötbig fein mögen . bereu idi aber \n

meiner 9tu«bi(biiuH uuficrft bebiirftig mar, Unb nod) \c[\t , u>ie

tonnte id) mir, uad) meiner Äri ,ui fein, einen ghirflidicieit

;5uflnub münfdien, al« einen ber jiir mid) ctioa« uuciiblidie« hat!"

So warb c« ilim inöglid), Xramcn wie Iphigenie, laffo,

Qgmont, feine liirifdien Wcbicbte, feinen Wilhelm iWciftcr, wie

ferner, unter linrniiuiifdier (rutioirfeltmg bindi bie italienifchc

Steife nnb fpater unter frcunbfdiaftlidicm ;liifauiincnmirfcii mit

beut genialen Srfiillcr fein Webidit Hermann nnb Torotbca,

feine Ballaben, feinen ^aitft ju fdiaffen. «ein (riutritt in

Weimar fdinf für ihn felbft nnb für bie beutfdie i'itcrolnr, für

bie Wcfcbidite bentidieii Jcuicn» nnb Jiditcn« eine neue, groffc

lipodic. Jic bemfdie Station bat et an feinem golbeucn Jubel

tage (7. 9toPcmbcr 182.r») anerfannt; fie fi»ridit biefe Vinci fennung

mit btoorftefienben Siicnlarfcftc Don 9icuem an«; fie wirb e«

niierfenncn, folangc c« überhaupt ein bentfdie« Holt, eine beutfdie

Literatur giebt.

Owetbc felbft mar fid) beffen banfbar bemuftt, banfbar bor

Willem gegen feinen fürftlidieu Srennb, bon meld)cm er empfangen,

nai ÖftoBe feiten flctoäliren,

Sfeifluiifl. ÄNufjf, 4!crtrau
,

it, gelber uuD «arten unb ftau*.

Jlim Hieb er bei treuefle Sicuub bi« }ur testen Stunbe

aJcim Stcgicrnugsjiibiläum Marl Vlugiift'e , 3. September 1825.

mar er ber erfte (»ratulant. Sdjon bor fed)« Ubr SlWorgeiir

eilte er )U ihm in ba« römifd)C i>au« im Harfe. Vit* er bem

Jngcnbfreutibt' gegcniiberftanb, verfaßte ilim in SHüqruiiQ anfaita*

bie Sprache, nur bie Sparte brachte er beroor: „bi« \um lebten

.{»audie beifnmmen!" Marl Vluguft, beibe .ftiinbe ber Srctinb«

cigreifcnb, faftte iid) .uierft unb gebatbte ber jrobeu S"«"1^' 1

;C, ndjtybu Jabr nnb Ilmenau!" rief er au« unb frfilnft mti

ben Worten: „beulen mir aber bantbot befonber« terra, baji

und and) beute uod) erfüUt ift. wa« Httt cinft in Jicfurt m
gefungen mürbe:

9Jur i'uft unb £id)t unb 5rfmibf«lirb' I

ISrmübc nidit, loeiui bie« iioclj blieb!"

VII« bann wenige Sueben fpiiler, am 7. 5Kopembcr 1S'3,

Wocthc felbft fein Jubelfcft beging unb bon feinem fürftlidxn

Srcunbc, feinen ^erebrern in Mab unb Sem, ja bon ber aanp
aebilbeten Welt mit Wlüchpüufdien unb (sbrenbe^eiflunneit OtetUln
tourbe, aebadite er mit KiWHHfl feiner lleberficbeliinfl ^ur ^lin.

bie .eine üuelle tnandie» Wüten, Sdiönen fletDorbcn"; er lies

bnrdi feinen Sobu beim Vümable auf bem Slabtbaufc best

Jvreunbe Mnebel, nl* „bem Wanne, beffen Söetattntfdwit un?

!öeriuittelniifl er feine erfte freunblidjc Ufufnabme unb ben iJiittrtii

in biefcs L'anb oerbanfe", au« önlleiii banferjülltem $CT}ffl nit

.^od) brinfsen.

(£in JJttrloiiifiit im l\t$[\tf\

«oii ÜRIdmrt ftlapp.

Hon QAi su 3<it befommi ber pri|i§c tyfow»Qßttftt |»
ieinem SRotgoifaffce ober Siorgcntbce Heinere ober größere

leli^ramnie du9 llcliirab fernirt, in bencn bao meuig mclobioie

Wort J3 I u p t fd>i n a" eine (jrojie JRoUe fpielt. Sas Stabium
ber ^'IlleriüeltC'meii-beit, in bem mir uu« banf ben läge«

Leitungen btfinben, bringt e« mit fid), baft mir andi, nebf» ben

9iad)rid)ten au« ben Parlamenten ber groften (£ioilijation«trüger,

uebft ben SBeridUen au# ben parlnmeut«l)auferu Weftmiufter«,

bem SBerfailler Diationaltf)ealer uub bem beutfdjen 5Heid)«tage,

uon ben grofjeu Worten , mcldie bie Heineren Holter iu il)ieu

9lalionalratl)«ftiiben ,^i fpiedieu pflegen, immer bie friidiefte Muube
erbalten. .^at aber ber betauntefte „traute Wann" liuropa«,

loie in ben lenteu Wodjeu gerabe, feine tioiigeüioiten unb

politifdjeu Veibbefdimerbeu , bann tritt erft redit aujfaUeub bie

ferbifd)c „3fiiptfd)itia- au« ber grofien lelegramiu unb

lioriefpoiibeit.vnifdtuiig nnferer iWorgenleetüre betau« : bie

Sfiiptfdiiua mirb riiiberufen , bie Sfuptfdiiua mill
k
ben Mrieg

ei Karen, bie Sfiiptfdiiiia gebt oon Mragiijeioac midi ber alten

Xouauvi'jibein Helgrab :e. Xie Siuptfdiiua alle« biefelbe

Stuptfdiiua, jene« Seibeiiparlameiit, ba« fich unter bem (rinbrttrfc

be« '4Jmlrtmeutrtri«mit«, ber tut« gelaufig ift, in ber Hbautafie |M
einem Ting geftaltet , ba« e« fo eigentlid) gar nidit ift. Wo«
fid) u»ol)l fold) ein gebildeter 3fitung«lefer olle« unter jener

Stuptfdiiua Harlameutarifdi Sdiöne« beuten mag! Vidi, \Hlle«

nur pailanieutarifdie ollufion, mein Sjieber, ber bu an ein

Hüii.uuettt oon Hrofefforen, Vlbboeaten, OWIebrten, Jnbnftrielleii,

büljeren Staatvbemuteu, Mutvbefitteru :e. beulft, an ein Parlament
mit s

Jiepriifeutation«tiiuften unb foliben Säumigen, b>t' bem alten

englifdicu Horbilbe eiitnommeit finb, au ein Parlament ber Hi'el«

unb Hitt«, $afmcrftos8 uub Wlabftoue«, Simfou« unb Hinrfeö.

(iine biel ,vt gute, ^u ()ol)e Weinung, bie bu ba pon bem Serben

Parlament Ijaft.

Vludi Sdneiber biefei« batte iie, bi« il)in giiuftige Herljaltuific

bic erfte Skfauiitfdiajt mit einer Sluptfdiina oermittelt hatten.

Ii« mar im ^abre ls<JH, im .ipodifomuier; ber SQtorb au

bem Serben füiften iWidiael Cbreuomitfd) Ijatte mich nadi

Hclgrab gei'ubit. Ja« alte lüiteuuefl mar in grofter "Jtufregnuft.

^n ber Walbiinfamfeit be« Harfe« pou 1 op
t f d) i b er, bic

etma eine halbe Stuube oon öofd)ntjiia( i-vurfdiport) entfernt ift,

mar bei ,Vuft bon brei miiften ^ärtcigängrrR bei entthronten

Mara geovgemi t jd»e mörberifd) mtgcfallffl unb uiebeigemadit

iporbeu. Vlui ben üippen ba« „Hlufu libant- (Kliffe bie iiaub),

Inelten bie lUiorber, al« ber 3ü»Ü Mi ibnen Porbcifam, iu bei

4

i nadi rürfmiirt« gelehrten .{wub bic uierliiufigen :Mepo(»cr, bit

fie, (aum baft il]ncu bic fiirftlictjc ©efellfdinft ben 3tit(feii genial,

nadi ben einzelnen Cpferu abbrannten. Tie ^mülf Sdiüffe l]dtten

ihre Perfludite Sdiulbigteit getlian ; iu perfebiebener :Hid|tun.i

faut bic fürftlid)e Begleitung, tbeil« fdimer, tl)eil« leidit pertPuuNt,

bal)in. ;iufammengebrodien berfte 3Jiid)nel Cbrenomitfef) ein bin:

bcflerftcs Stüd Ifibe ; ba trat einer ber pcrlpegenften ber TOort^

gefellcn, ?HaboPauotpitfdi mit Warnen, (id) oergeffc noch beute

nidit fein tpilbes eittmenfdite« Hntlty, mic e« M mir ba^uniil,

bei ber Weriditi>perbnubluug geigte, bic ilnn unb nodi anbertn

fünf\et)ii Herfdiiporenen ben gerediteu Job eingetragen.) an ben

fiürfteu Ijevau, ben gefallenen Morpcr unterfud)enb, ob er mxli

Vebeu befibe. 9iid)t fid>er feiner Unterfurbung«erijeUniffc fra(ji<

ber iHitdilofe:

„Obrcuomitfdi, tcbfl Ju uod)?"
SRidjael, ber iu ber Tljat nod) lebte, glaubte mobl btf

Stimme feine« Vlbjutanteu Öa ra [dum i n ,ut hören unb fugte.

„0afi
H

(3*). (riu Wint bon Stabooaiioioitfd), unb bie llnmenfdien

alle, bie im iWibiberbunbc ftanbeii, fielen iiiiu über il)ii ber, un^

Woibinftriimente aller 9lrt, bi« jutn ^Hufnicffer berab, uollenbcten

ba« fdiiiublidK Söcrf, bae eine Weihe oon Sdiüffeu. bic aber lein

eble« Dran« getroffen, nidit gan,\ ,ui l^ua permod)t hatten.

Tic erfteu Wodteu biefer nufregung«reid)eii 3cit gel)iM1en

felbftPerftunblid) ber Vluffpüruug ber iWörber. Sie roaren alle

nadi uub u«d) feftgenommen tvorbeu, uub ba« über einen grofjf»

Kieil be* Vaube« gefpaiiutc 9ieb ber Hcrfdiiwirung miber bic

Jl)itaflie Cbienomitfd) lag nadi uub nadi fiebtbar Our ?liigen

Militär, Vlbpucateu, mifmcrguügtc hüberc Heamte. bencn tbte

3aul()cit nod) mit ,\u toenigen Jufateu be^ablt büufte, uwien

mit SJeripanbten ber enttbronten Marageoi-gemitfdie mtb einigelt

entlaffeiien Sträflingen ben uufauberen Huub ciiigeflaitgen . ber

bem Surften Midiacl ba« i'eben toftete. Sfiemanb im l'anbf

njgripeCtt einen Vlugeublief , wer ber erfte Urbeber bt*

ISomplote«, »per ber inbirertc Iljeilbaber jeuer iu Xpptfdiibei

Por fidi f,eflangeiien Sdianbtbat fein fimne. Sein Käme mürbe

allgemein genannt, oon allen Jage«berid)ten gebraitbmnrtt.

aber ber Iräger biefe« ÜlJnmen«, peter Maraflcorgeioitfdi.

befaub fidi ruhig uub iidjer in ber Wagbarcnlwuptftabt, unb

aud) jiniter Porgeiiommenc 0>erid)t«pioecburen , bic freiltdr

luenig .(viliiiotbpeinlidie« au fid) hatten, tbaten i()m nidit« v>

i'eibe. Jic füuf^bn SPforbgefellen roarrn alle iitgleidi, o«

einem uub benifelbeu SJiorgcu , in einem ber OHübeii ber itllei

Scflung e^ecutiox9ffi3flfo erjdjoffeu, iu bie 0>rubc gefiiutcn;
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,yoci ihrer gamcwbw, lu'ln'rr Cfficicrc," waren ihnen in beu

Tob, ftanbrcchilidi pcrurtbcilt. porau*gcgangcn , unb 9hn)c unb

triebe fehlten wieber in btc Wemütfjcr ,'

5
urüd. Ter junge

SHilau Cbrcnooitfdi warb unter allgemeinem Jubel berufen,

feinem gemcud)cltcn Chcim ol* gürft *>on Serbien |U folgen,

unb ttva iubef; tum 'JJariS, um er eben uoct) feine <ir,iichuiig

geuoffen, nach ber Serucnbauptftabt geeilt. Ta* ÜKiniftcrium

Bln,uiapac hotte jid) am Unglütfstagc uon Toptfdiibcr mit fit

gcfd)idtcr unb cticri\i fd>cr Jpanb allfoglcid) ber 9tegiciung*^ügcl

bemächtigt, bafe ein ?lufftanb*Pcrfudi ber Bcrfchworencn

gelingen (eine Stusfidn haben tonnte. To* SNiniftcrium regierte

bereite in üUcilan's Hainen unb bnttc fofort bie 3)3<il)lcii ,;ti

einer gro&en, aufjerorbcntlidicn Scffion ber Sfuptfdiina au*

gefdirieben. •

llnb ber 2. Juli fdion war ber Jag, an beut bie

Sfuptfduna, bie einzig unb allein

bo,ut berufen würbe, ben neuen

dürften aufzurufen , i,uj

o

mm ni -n

treten hatte.

Irin auficrorbcntlidics Ccbcn

baiirtite fdmn Tage norher in beu

Straften Bclgrab*. ba* feine gute

Stimmung wieber gewonnen hatte.

Ta* Wcfüljl ber Uufidtcrljcit mar

fid)t(id) Pon ihr genommen warben,

je naher ber ßcitpunft fam, ba

fünfhunbert fcrbifd)e Ufanner, bie

ba* Bolf felbft entfanbte, in feinem

Skidibübe beu neurn gürftenthrou

befeftigen follteu. Tic alten Straften,

burd) 43od)cii hiuburd) traurig übe,

fingen au, fid) freunblich yi beleben.

Tie lern.ua, ber Öoulcparb Pon

Beigrab (BoulcParb in iticttt ftreng

pariüfdiem Sinne genommen),

nahm wieber ein heitere« Ulnfcbcn

an. "Sluf ber Icraya haben bie

biplomatifchcu Agenten ber frembeu

Wud)te ihre iHefiben^en aufgefdila

gen; hier fleht audi ber „Monat",

bn« Balai« bc* Serbenfürftrn, mitten

in einem l(crrlid)cu Blumengarten

mit feiner fdilichtrn, gefthmntfOollcn

rta<abc; ba* groftc Mitterthor jieigt

ba* fürftlidjc Wappen im blauen

^elbe, mit ben t>ier burd) ein

ftlCHi gefpaltenen S, bie ben 5al>

„Srbi siuno sloga spasava" i<iinig=

feit macht Serbien ftarf) anbrüten

follen. Tie fthmarje gähne wehte

nodi immer auf biefem Balni*. ober, wie gejagt, bie „Icrajia"

fing eben wieber an oon DCeufdicu , umt Spaziergängern unb
Gorfofahrrni frcunblidi bunt gefärbt ju werben. Tic Keinen,

in etwa* türlifchem 9tciuliditcit*ftu(c gehaltenen (Safe* fingen

au fid) ju füllen, brinnrn unb brausen fnft au groben Indien

»iel ftümmige* WunncrPolf , aus feinen langen Tfdiibuf* weife

Itnfiditrn über Serbien* Räffcfk ^ufuiift ijcrauSblnfcnb. Qu
ben Pielcn Wnippen warb lebhaft bebattirt über (Gefahren, benen

ba* Bntcrlaub foeben entronnen, unb fdion bie gerabc nid)t clnffifd)

runbc Blaftif ber Bewegungen ber Tcbattircnbcn mar für

-Mt. bie Serbien* Sprndie nicht »erflehen, Tolmetfd) genug,

Toluictfch ber mandjerlei grollenbcu Webanfeu, bie ba jroifchcn

beu Bannern an*getaufd)t würben. Jd) braud)tc mir nur
ben groftrn ftiimmigen Wann ba neben mir, au einem ber

Tifdidtcn be* <iofe* ,«un „golbenen Isugcl", ausliehen, nur beu

Sdiwiugungen feiner wuchtigen Sinne unb beu wilben Oe*
wegungen ber Cuaftr feine* tief am Svuterfopfc finenbeu gej

ju folgen, unb id) wufttc e* auf* Bcftimmtcftc, boft er irgeub

einen Bortii'oncn be* Marageorgewitfd) eigenhiinbig nieberfchlageu

mödjtc.

güufhutibcrt SWünner waren mit einem SWale nte()r in beut

alttürfifcbeu 9Jcflc — ba* muftte fogar ein Sdiroerl)öriger

merlen: ba* fluge allein tonnte fid) be* nufel)nlid)en An-
luachfe* an Patrioten freuen. Sic finb eiue fdiöite 9iace, biefe

ric Mreujlgiinflägnippc bei Cberammergau

Serbenmcinner, hadi, ftarf unb bodi cbelformig entpingefdioffeu,

ein 33ilb von Urwüdifigfeit, ungebrochener Jtraft, im iölide

geuereifer unb Jhatenluft üerrathenb, ber Sdiritt Poll Warf
unb Stolj, jeber »on ihnen an bie alten .fjelbengcftalteu be*

ferbiidKn SBolfsliebe* mab,nenb, on bie Öenoffen be* Serben-

CfOTtn üajar, bie jn jebem Srühftüdc ein paar Türfenfbpfe fo

uüt()ig ,yi hoben fchi.nen, wie Unfereiucr bie Butter jflM 2\\ce.

Xic nahenbe 3fttptfd)ina hotte biefe öalerie malerifdier

SJiännergcflalten um ein (irheblidie* Permehrt. ?n ben Strafsen

woiibcltcn allerlei farbige üoftümbilber por mir herum. Serben

im weiten, blauen ftttftm, ber b\> auf ben Boben fiel, btc

breite üudifappe mit flroftem Schirme auf bem bufdiigen .Raupte,

bie breite, wollene bunte Binbe um bie i'enben gefdilagen, fdion

jur ^»ulfte ba* Stbbilb be* orientalifdien Saufherrn; Serben in

ber blauen Iud)jacfc, in blauen ^Jlubcrhofen unb blauen

wolligen Strümpfen, ben gej fühn

aufgefebt; Serben in rothen fiofeu,

rothem Binbtudie unb blühenbweifjeu

.twmbärmeln , bie ein conuett um--

gehiiugte* geftidtes 3«idd)en Ut>

gaufeit. Unb ba^wifchen wieber

ber Bauerngeftalten Piele, bie Beine

in weifte«, weite* grobe* Sinnen

eingefüllt, mit bem vielfältigen

langen $cmbc, bariiber ein grob;

jeugiger Sdmürrod ausgebreitet,

auf bem ftarfen ftopfc ben fugcU

förmigen Silj&ut mit breitem 9tanbe.

las waren alle* SMitglicbcr ber

ScationalDcrjanimlung, bie ba bepor-

ftanb, ÜDcitglieber bc* grofjen (Son=

greffe*, SWäuner ber Sfuptfdjinn.

SSo mau fie moljl nur 9tUe unter

gebradit haben mag, bie Sftiinncr be*

grofjen SHcitftfratljc*? Beigrab hatte

im öonjen brei 6«iufcr, bie auf ben

üHamen .^»ötcl" (in ber anfprud)*»

lofeften Bebeittnng be*$forte* natür-

lich) 'ilnfprudi hatten unb fonft nur

nodi fi) Pielc llcincrc unb gri'fiere

.fjiiufer, wie e* bermal für feine

paar tanfenb tiiuwol;urr nt'tbjg bat

— wo mögen alfo biefe fünfhunbert

Xcputirteu ihre £viüiptcr be* 9<ad)t*

jur 9tuhc legen V

3d) erfuhr c* balb unb erfnl) gleidi

au* biejer erftcu 3(eufierlid|fcit, wie

wenig bie ferbifdicu UHiinner bc*

Bolle* ^orlamentsmiinner im beut»

fd)en, frai^öMfdicn, eiiglifehen Sinne

fein wollen. Jdj mochte mir bie Süiünncr beutfdjcr, cnglifchcr

ober franjöfifdicr Bolf*nwl)l anfehen, bie anftott mit fd)öueu

.Oötcliimmern ober gut moblirten i<riPatwohnuugcu mit ber

Bequarticrung biefer fcrbifd)en Teputirten Porlieb nehmen

müßten! Beigrab logirte feine yanbe*oertreter in Selten, bie in

grofjer SJeihe im ^arfe pon 1optfd)iber errirfitet worbcu, ein ; bic

ferbifdjen Telegirtett mufjten biPouaftreu, im freien biPoualircn,

gleid) r'nem Mricg*hecrc; fie muftten iljre lanbMbeforgten fdnpcrru

Möpfe im grünen 9fafen bergen.

3ur 'icit ber orbentlirhen Sluptfdtiuo, bic au« nidit mehr

al* hunbert Xcputirtcn befteht, bringt mau biefe notl)bürftig in

ben (Safe* unter, wo fic mit ben atomar harten Bänfen gern

porlieb nehmen: bei biefer ouücrorbcntlidicn Seftwn aber, bic

fünfmal fo Pielc Scanner nach Bclgrab ,;og, erriditete matt ihnen

ein — ilagcr, ein wahres Solbatenlager.

t£iu prüditiger, eigeuthümlidier Unbtit, biefes porlamcn=

tarifdie i'agcr ber Sfuptfdiiua! Unter fchmuden gelten lagen

fdjon burdi brei läge bie Iclcgirtcn be? üanbes. adit, neun nnb

,V'hn unter einem ^"Jelte. S.Vitl)in war bie grüne loptfdiiberebcne,

bie fid) Por bem Mofdmtjnaf (Ajirfdiparf )
bobin breitet, Poll Pon

biefeu •Jlbgcorbnrtcnjclten «"O bot • .yifainmengchaltcn mit bem

l'ager ber Wili.v Pon ber einige Bataillone bie gonjt,c .^löhc bc*

ioptichiberhiigel* hinauf ,\ur Scier ber Sfnptfchinaeröffnung

heilieige.jogcn wnrbeu, einen )th)l)rl)ojt fviegeriidien 'ilnblid. GS

xzm. ih. m.
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Millen nur nod) bie Okrocfjr Purnuiibcn braußcn Por bru

gelten, um liincn an ein Uebuugslagcr. an rin rouititutioucllrs,

parlainrntarifdjcS obenbrein, $u gemahnen, "übet aud) SSaficu

hatte biq'cs Trpulirtenlagrr, nur ruhten jtc unter ben Griten,

9ic»olD*r, piftolcn, Xolcbr, turje Säbel, öürtelmcfTer , welche

bic SDiänncr bcS ScrbcnPoIfcS mit in'S l'oger gebracht, Skiffen,

ohne bit ber Serbe nif ciiibcrgebt unb bie er aud) in fein

Parlament mitbringt, wenn er aud) nur ju iricblidKT SBcrathung

in fdiwicrigrn SanbcSangclcgenheiten hierher gefoniinen ift unb

nur baS fitort, baS patriotiiehe Stort allein als Stoffe gc.

braudirn null.

SWit einem Solbotenlager f>at bicfcS, ferbifrhe Parlament*

lagcr aud» nod» bie Sclbfnchc gemein. Ter ferbifrhe Teputirtc,

ber SWann ber Stuptfdjina, hat nidit bie mefir ober minber

glanjcnben Tiätcngelber be* franjöfifrhcn über Sfterrcidiifchen

«olfsoertrcterS, feine jehn öulben bftcrrcid)iidie Stobrung ober

uierjig grantcit täglich wie ber Teputirtc iu-Verfoillc« ober in

SJicn ; er bat Cuartier (freilich in ber priniitioen. angebeuteten

Stoii'c ber (Xafi'banf) in getobljnlicfjcn Scffioncn, feine «arafe

in ber außcrorbentlichctt Seffion, einen If)a<rr tiiglid) diäten

gelb linnu tonnte fd)on beffer parlamcntarifchc« Tafcpcngelb

fugen!» unb feine «oft für ben Wittag unb flbenb. 3n ber

nädtftcn 9eii()c ber ilbgeorbneten^lte war bic große Jclbfüdic

errichtet, iu ber alltäglich n>ii()renb ber außcrorbcntlidien Scffiott

für bie Sftiptfcbinamänucr abgcfod)t würbe.

lloft, Duartier irab einen Ibalcr. täglid) — giebt cS etwa

irgeiibwo ein billigeres SHecept für bie Pcrforgung »on VoltS-

uertretern? Jdi glaube tticfjt.

9Jur gürft »iSmard ftellt iidi feinen beutfdjen JRcicbStag

uodi billiger Ijer, inbem er ben 3Witgliebern gar nidit? giebt

unb ben befaunteu „i'ilicubcricibcr" für fie feigen läßt.

Ter 2. 3uli war ba, unb icf) fuhr in «cgfcituiig meines

licbcnswüebigen 3»brrrS, bc* »>crrn u. ».. ber iu «clgrab eine

ber öarontirinädjtt biploniotifrf) ju pertreten Iwttc, über bic

Icreyia hinaus bem ominöfen Parle pon Ieptfd)iber 511. Jdi

gehörte jh ben wenigen Mlüeflid)cu, benen bttrd) minifleriellc

Wunft liintrtttsfartru ücrlichcn mürben unb benen bie nm
parfeingouge firruge Stodit b,nltenben öeuSb'armcn nadi

Vorzeigung ber «arte bie tfiufabrt gewährten." Hin ben weiften

gelten ber SNili.i Poruber fuhren wir bem parlamcntarifcbcn

«inouac ber Slbgcorbnctcn ju. ©leid) an ben rrften Telegirtcu

jelten mad)ten wir .{will unb Pcrließen unfern Sagen, (üben

traten aud) bic Serbcnmanncn ans ihren Magern unb Wallten ber

Statte iljrer Verätzungen ,ju.

,*to ift benn b*iS Parlamcntsfiau*?" fragte id) meinen

lunbigen «cglcttcr.

-farfomenlSbtm*? ©iebtS nidit." niilwortrte er.

.9«, wo tagen fie benn. bie fünff)iinbert ?[uSrnivl)ficn bes

SJ.iubcs?" iragte id) etftauiit weiter.

»Sollen fie gleid) fehen," fagte Sjcrr 0. ff.

SJir fchrittru ber großen 23iefe ju, bie ben rigcutlid)cu

Part Pom itofdiutjnaf trennte, föne riefige Jöoljbarafc ftanb,

voll gewimmert, ba; für SlUes war biefer 3iol)bou cljer ;,u

ucbmrii, als für ben «i() eines Parlaments. Sincfi außen uatjui

er iid), woblwollenb beurtbeilt , wie ein eben fvifd) fertig ge=

loorbeneS, utit Jaljnen beljaiigencs, propiforifdies „StatinnSbaus-

nuS; innen hatten fie ben weiten OJaum nur mit fd)ltd)tem £<iub

bevorirt. eine große ^u^aljl hinter einonber laufenber Vanfe auf

gefiel», in bie freigehaltene Witte einen Ufflj, ben „lifdi IM
Kaufes", für bas ^räfibium poftirt, ber oou einem grünen Iud)c

niemals geträumt haben mag, an ber einzigen i.'angenwanb ber

parate inad) ber anbeten Xlängenfcite hin ftanb fie ganj

offen) eine Valfoneftrabe erridttet, mit «effeln für bic SHiniftcr

unb Urgenten unb bas alles jufammoi war bas ferbifdic

parlamentshaus.

Velgvab hat aud) für feine orbentlidwn SluplfdiinaS, bic

mir aus hunbert Xelegirtcu .vifammengefetit fiub, feinen eigenen

l'avlamentsbobeu.

Xort oben iu ber «hoben Sdiule*, bic ber rcidiftc Serbe,

?.'iifd)a, ber im 2al,^ 1111b Srhweinehanbel fett geworbene

Sdiwiegeiuater beS WinifterS Warinovitfch
,

gebaut unb bem
t'nnbe gefdienft hatte, tagt gcmi>f)nlid) bie Stuptfebinei,

wenn fie nicht nad) ber ^weiten Stobt be* SanbtS, nodt

HragkijenMC. einberufen ift. Ten V'urus eines ilatlamcntShMuft*

taun fid) Serbien nicht gönnen, üruten , bie man mit einem

2balrr Xiiitrn abfinbet. fauii man boeb feinen ^alaft bauen.

muß bod) aud) eine .fwrmonie in ber conftitutioueUen

Schöpfung geben, ein ;5ufammenpaffeu non 3Mnifd)cn unb

ijocalitiiten. Sic würbe fo rin ferbifrber Xcpulirter in

Sanbalen unb Jt>embätme(n in einem itarlamcntsbnufe mit

bas englifch« jum «kifpiel, ober im ihwter Pon SerfmUe«

fidi ausnehmen!

3ft eS alfo fein parlamcntshauS, fo ift es eine parlamoit^

hütte, bie man ber Stuptfd)ina rafd) gewimmert Ijat. SJehnfefiel,

Pulte unb maß bcrglcidjcn mehr Parlaments eommobitäten fmb.

bic conftitutionelle Staaten ihren «eetretern ju bieten pflegen,

Serbien pcrwcid)iirbt feine Xcputirten nid»t.

.SSojn aud» pulte?" fagte mein freunblidiet Begleiter, bn
meinem parlamcntarifd) »cimihnten fluge auiab. baß es bot

befugte PuIaiucntSmobcI Permißte. .*>o,vi pulte? 3ür bic

Skuigen, bie fdireiben (Sana? 8m ben fünfhunbertunboirr

Xeputirten, bie Sie tjicr nad) unb nad) einrieben fehen, finb

über Pierhuubert dauern unb vaubioerfcr, bie ben Segen M
Sdtreibcus nod) uid)t fenucn, gegen neunzig nur finb in bn

Schreibftube anfgewadifene Maufleutc, Slboocaten. («utSliefibeT,

bic fich ber Jeher ,^u bebirnen im Stanbe finb."

,l£in riditiges Vauernparlaincnt alfo?"

„9<id)tS l?lnbm'S. (Wepatter Schmieb laßt tu Jianfe fein

hcißcS tSifcn, öcoatter Sdineiber — er ift aud) in Serbien,

wie überall, rin geborener pohtifer ein paar Tu^riib halb

fertiger IKähtc unb ;)widelu ,^urüd unb läuft nach $clgrab ,5111

Sfuptfehina, wenn ihn t>as Sianb ruft. Hnb bas .läuft' bitte

id) nidit bilblidi ,tu iiehmeu."

Wettatter Sdiufter, Srhurtbcr unb Schmieb laufen wirtlidi

nadi Vclgrab ober Mragujroac. ba ihnen bas äktcrlatib feine

Sagen unb feine l£ifeubahucu ,^ur Verfügung -,h ftclleu hat.

Tiefe Vauemniajorität bilbet fich aud) auf bas, was fie

ift, nidit Picl ein, jum ltntcrfd)icbc pon parlamriitSiiiajoritäten.

Tiefe Vi'iint in groben vcinbcu unb Jaden uub jum großen

Iheil auch ohne Stiefel an ben Süßen finb weit entfernt Oou

jeglicher ParlninrntSprä'tcitfwn.

.Vefcheibene gute ijeute finb"s,' erflävtc mir mein Jji'ruii*.

ber Tiplomat, weiter, „bie fid) oou ben Wiuotitätshenen

OTonchcs gefallen (äffen, nur weil fie — febreiben unb feien

fönnen, rein aus gar feinem aiiberu Wrunbe. Bfawtal Sie

aber bcshalb ja nicht, baß biefe dauern fid) bas Sieben pei^

wehren laficn. SJaS fie über biefe unb jene Angelegenheit auf

beut öerjen haben, bas muß herau*. unb hätte es aud) nidit

bie Sikisheit gerabe )HK ehrfameit Wcpatlerin gehabt, »is

fonit bem Vaucr aud) tMffiren, wenn er wirffid) bas eine uub

bas otibcvc Mal mit feiner «ufidit poii ben häuslidKii unb

Scltbiiigen auf ben Hopf gefallen cifd>eint? l£s fleht luKtiitcns

fo ein SUtinoritatscollcgc, ber feine Jugenb mit Sditeiüen unb

Vefenlerncn biiiflcbiadit hat, ober gar ein ,paue* SKinifter auf

uub fugt pi ihm: ,3dwu, lieber «ruber . baS perftchft Tu
nicht, fety Tid) nieber unb fchweig hübfd». bis wiebei Pon

etwas Ruberem bic Sh'cbe ül!' Uub ber Jrcnnb 9imt )W
fidi nieber unb fdiweigt. Aber glauben Sic nur nicht. MB
bies feiten gefdiieht - baS ift ein gewöhnlicher Vorgang auf ben

Sfuptfdiinos. Ter frrbifd>c Vauer rächt iidi iu gauj eigen;

thümlidicr Sktfe für foid>e «cboublimg er bring! fort-

loährenb Aufläge auf V e r in c h r u n g b r r S di 11 1 e 11 im l'ewbc rhu

Ter iUriubnnuffeubc fügt iidi auf ber Sfuptfdiina bem Wehl

wiffeuben. Tie *Wad)t ber ,?jcbcriudifcr'. bic ja nod) ber alte irüv't

Wilofd), ber ja frlbrr uon ben Schweinen weg ^uiu Sürfteuthconr

gefommcu, nidjt redit leiben unb aiiffommen laffeu ntoehte, Ül

unter bas armen AU'ukicl Cbrrnooitfd) Sfeflierung frbr geflifiien,

aber auch mit ihr baS Vebürfnift nadi ben .Mitteln, b<is Öe^

büriniß nad) Vilbung. ird fommt fdion bie ;5eit. wo alle

SWitglicbcr ber Stupifdiiua, unb weiren ihrer aud), wie beute,

fünjhunbert, Werben fdjrriucnS unb Irfensliinbig fein — bas

follen Sie fdiou erleben , bas beißt wenn in ben «allneu ber

Sntclligcin, , in bie lUidiacl CbrcnoPitfdi cingclenft, twiterfoit-

gefahren wirb." —
©afjrenb mein biplomatifdicr Sreuub fo wann für tie
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Sfuptftrjina aKnjpritrtl cinftonb, waren bic Säuern in bie

^eitlantentfhüitc hineingcflräint.

Sie festen lief) narf) Streifen. 3ebtr ber fiebcnjcbn Sanbe«;

(reife hatte feitirn eigenen Staunt in ber IterlauicntSIjüttc, inner-

halb brffeu bie Tfpittirtrn be* ÜreifcS iljre $lä|jc nahmen, lim

auf ber Stent tjajtenber Sapitrflrtifrit nannte bot SNünntru brn

Htei* unb ihren Sil). Tie llcberfrtwu, bie ber lniinnererfütlti'

jtauni bot, war, baut brn üirlcu fctiiiiiru tfrfdiciuitngen riue

wahrhaft rigcnthümlid) imponirenbr.

Ta faftcu fit wivtlieh in grofjer Wenge, alle bie SDWnuer,

beneit icf) in ben lehtcn Tagen fo oft, auf brv lerajia, in brn

ü'ui.-'j . allüberall in Skigrab, begegnet mar , in ihren bunten

Hutten, groben ftlribungfflüden, in atf, unb Hugelfil.ihüten, u.nu

erhaben über alle pnrlamrntarifrhc Mlcibcrorbnitiig.

Unter fünfhundert rlbgeorbnelcn Irin einziger Srart, (ein

einzige* Crbenfliüubchcn , Feine Uniform . teinc üDirbaillr, (ein

Strengem aui einer Stuft! 3"! freute niid) orbruttid) bei*

felteurn Stnblid* i'on Sar(aineui*miiuiirrn. Dan beueii nicht

luenige tpre für bas SJaterlunb fdilagcnbe Sruft ganj entbloftl

offen prufciitirtcn, nnbere wirber ba3 grobe Vinnen an .fxuib

unb (Mattic anfprurtuMpe beut sölirfe preisgaben, wieber rliibet*

mit böchfl mangelhafter ^uftbetteibung bafaften - id) freute niid)

biefes origiueUeu Sarlamrnts im keglige.

SÖciiu nur nicht brr bizarre (iontrnit halb nachgefolgt wäre

!

Ter bizarre (Xontnift , ben bie erhöhte liftrabc, flrgeitübrt brr

utünnevebrrnbcn Scvfamniluug barbut!

Tn nahmen nlsbalb in fdiwcrru, plumpen i3rf)itftüt)(cii bie

SDiitglirbcr bc* ferbifd)rn .Senate" flnb. faft Sfber von ihnen

einen groftrn Crben trageub, ber liine 'Hawaii, ber ?lnberc

einen Wroftcorbun um ben £>al#, alle, alle mit Orbcusbaubrrn

auf ber Sruft ober im Mucpflodir. olle, olle im fdnocirjen Stade,

alle, alle in bolicn weiften Sinbcn 11 itt> gellten .Oanbfdiuhrn unb
mit bem fduoar.jen (£ulinbcr in ber töanb. Üiit einem iWalc

War id> «lieber au* bev intereffantrn, patriardKilifdicu Sfuptichina

in bir gewöhnliche l'augweiligfcit eine? eiuiliftrtru ^krtameutO

.titrüctocrfeitt. 39ian tauu fiel) niditd Wrcllcrcf beuten, al* ben

(iontraft jwifdicn bev SaHCtnocrfammluug ba unterhalb ber

Srrtteveftrabe unb ben eitel aujgrpubtrn , in weiften (irnoatteu

unb mit Ctini parabirrubcu Senatoren auf ber (Siflrabc oben,

nichts (Grelleres, als bie primitior, fable Snvliimcntsbubc unb

bie üppig grfdimuefteu Scnatorenbrüüc unb Senatorcnhälfc. Unb
bnpi uori), um bir Si.yirTcric nur uorfj \n rrbölieu unb auf bie

Spilte $11 treiben , ba* auf einer Tribüne junücbfi brr trjtrabc

IlWifttbronenbe ttorpis brr Wentrolconfuln, in geftirften, grfdiinaet;

lofeu Uniformen unb in golbriicu J) vagen

.

.(taitiu, baft idi niid) uou bem (Sontvafleiubvurfc erholt dabeit

uiodite. trat fd»on ein neuer fdtwaryv grarf nu ben „liidi be-j

£xiuie»" unb eröffnete bie 3fuptfd)iua. (rä War birs fjiew

äavabiberooitfet), ber tu ben legten logen von brn

Stuptfd)inefen unter fern gelten befignirtc ^r<iübrnt.

ttr fimnte fdireiben, lefeit, rrrrnieii (er ift ja .ftintquier"

in $)rtgvab!), hatte einen fd)tt>ar^rii grad, unb ein innre-, meifp-J

ve.nb. war fdnMi auerafirt im Wrfidjlc wie jvllte er nidit

HJritfibent werben ? irr rebete bie Herren per „Sküber* an

unb ieiite il)iteu fd)(ed)t unb grreebt bie UvfadK itirev irinbrnifung

aiiecinaiibrr. ^adibem er geiprodfeu, waren bie IHiiniter brr

proDiforifd)rn Siegirrung eingetreten: la ,',iiaoar, ^tiftitfd),

Wnpri(ciwitfd) unb Wartnowitfd).
jBtypfllMC, eine uiilitariid) impouirrnbe ßridtriituitg. mit

aiifbrud*M&n , fdjiMtem Hupfe unb (juljrr Ssiüvbe be* Slnfi

treten*; Wartnowitidi , bev '«ifnerwütintc glüdlidie Sdiwieger

fotiu bei? veidtfteu «erbrn Wifdia, riu jüngerer Kann mit

intelligenten ;',iigeu uub eitetgiidieiu Ütlide: ^iiftitfdi. burd) unb

burdi ein edit flouifebev llipti?. Ter uibeu überfüllte jlKarinowitfdi

las eine 9Iri dpii T^ranrebe vor, füb,t bi$ ans \>ev-, bin,in.

<h~fl a(e er fdflirftlid) uun ber iioibwenbigen ^raclamirung

rincS Surften fprad) unb btn tarnen bc-s jungen SDiilan

Cbvenoroitfd) über bie i'ippeit bradfte, bradjeu bie erftett

„;',mio?' uub „fmnabs" lue uub wud)fen bann vafd) ,\u einer

liirineuben Tentonftratian au.

9)(ir idiirn ti, als wollte Warinowitfd) r.idit nie! bev

l'oiuilitiit in ber äterfamiulung auftommen laffen, beim fo oft

nun ber l'eirm il)ut jii ftart würbe, maditr er gewiife ab

webrenbe .'öanbbeiocgungcn, bie gleidifain ein „Wenug! genug!"

bebrüten follteu uub mir fe()v fonbevbav Porlameu. "Jll* ft

geenbet h,atte uub twn bannen gefdjritten uwr, fjatie er biefe

.Oanbbctueguug nid>t nütl)ig — hin rindige* .Biuio* folgte ihn

Ire SDiaun war fdjott ba,^umal nidit jrbr beliebt uub ift r-3

niid) heute nod) nidit, iwii il)ii aber liirtjt abhielt, bii auf bie

le^te v ',nt lu r .1 Li eiue grofie, entfdieibenbe tHoliv al? SWitttfter

bev ronfcrbatiDeii graetion vi fpieleu, eine Atolle, bie er rrft

jüugft beim Sturze be-3 (jabinet« dtiftitjeh wieberum grfpiell hatte.

9(uu waren aud) uod> anbere Wüuiter ber Sliiptfdüun t&9

Siebner aufgetrrten : ^böornt Siebitfd), ein iroetener, fd)iirf

tmiutirenber Siebuer, ferner ein Sauer ans Jrrflgujroae, ein Harrt

Hopf, brr fiel) brn Teufel tun bie fdiwar,}rn grarfc unb weiften

Sinben tüniinerte uub auf frineägleidKu mit inimifdier Saftig

Irit todrrbrtr, unb ein ^ppe, eine jener intereffantrn Weftalteu

be^ orthobor gried)ifd)eit üleru«, mit fd)Warjrm r tief tjerab

wollenbem (iduptlmarc unb fdumrin langem i'.nte, wie bie

Sfuptfrhiita ihrer nicht wenig hatte.

9iad)bem biefe .fivrien ihre wrnig au$eiuatibrrgel)rubeu

^tnfiditen über bie gürfteuwabl aufeinanbcrgefetit, fovbrrte -Yievr

ttarabiberomitfrl) bie (rntfdktbiuig. Sinn crbrblinte bie inuditige

•fwlle üon einem wahren Sturm Pon .Oioii1*"- SWitan Cbie

uawitfd) ltKir feierltdm einflinnnig yint Surften aufgerufen,

liinfarii unb turj, ging nun eine Teputation Pon Sfup

tfd)inefen brn jungen SKilan gleid) hotf". Sie hatte nidit gar

,\u weit; am laptfdübevhügel harrte fd)Pti ber junge Sunt
ber frohen %)otfd)aft. Unter Manoneubonner uub SKufit unb

iiiilitärtfrhnn (»Weite ^og er aleibalb in bie ^}ariainemobütle ein,

ein fdmiudev Einige in Cbevftuniforut. freunblid) bie Aiünntet

alle anlüd)rlnb, bie ihn .sunt Sütfteu ertorrn. Unb bann beitirg

er. beu treuen (feitbem Perftorbeurn ) Q(a{tMnNK jur Seite, bie

Sftrakc unb fpnm:
»®ptt jitni ©rufte, Sörüber! 5<fi "f<ft j'^fl. n '"'r

will lernen, ein treuer Sübrer Serbien? ,^u werben. Cirfi »er-

traue mid) (£udi unb beut SL*t»lfe au."

Ta* war wenig unb borh uiet gefügt ; bic frhliditen Sporte,

fo treuherzig heraufgebradit, wogen eine grofjr Iliienrebe auf.

Ter Effect war aber aud) ein Überwältigeuber; bie Kuliinrv

jubetten, wavfrn ihre Wütwn in bie .fjühe, fprangen auf bie

Dänlr, entwictelteii einen gan,\ uugebaitbigten (£iithufia»uiu-?.

Tnnn warb gleidi bie Siegeutfdiaft burdi ^teelamatiou gewählt,

beftehenb au« löla.suaoae, Siiftitfd). Wabrilpwitfrf); t» würbe

im Sin aui bem ^räfibriitrutifd) ritt Vlltav improoifirt ; Merjru

würben angejünbet unb Surft unb äirgcntfdpift alliogleich

beribet. Tie gau\e Stuptfd)ina fang babei laut baf Mirdienlieb

mit, ba« ber ^Metropolit anftimmtr, unb baf «rem madite

bie Siunbe.

IMilan lüfjte baranf bem ^Metropoliten bic .ftaub, rief brr

gau^en 9<rrfauiiuluug rin lautr« fröftige« „S liogpin!" („Wit

Wott!") \nm ?lbfd)ieb ,ui uub fdiritt als Sürft Pou Serbien

Pon .^ivleo* umrauidit, au» ber iftarlamentf liüttc hinau-j.

Seigrab aber nahm bie fdiwar^rn Jahnen nun feinen

^siufergirbeln unb itedte bie roth blau weiften auf.

Iie beulwürbigite ^arlamrulfü^ung, bev id) je augewoliut,

war ,su irnbe.

Die Crrnlnlirl rilirs ülonmitruts.

Ter lebten Aufführung bre- welibefaunten Cbrrammergauer ftrruj aufriditen jii titffctt, w.ldief „iwithiu Muiib: gelten fuUc

^affiouffpiele* im ^erbft 1871 halte aud) Saierttf funfifinuiger oon bem fvomiueu Sinn (er beu Sitten ber Sater treu gebliebenen

Honig fubwig brr Zweite beigewohnt unb beu (£iitfd)luft gefafjt, Cbcraminergauer.".

M $lncr(runuug für bir »«vtrrtflidteu fieiftuitgrn brr Spirlnibeu -Mt ber Au^fühiung brr Mrcujigung«gvuppc würbe noch

uub jiiv (Erinnerung au ba£ ^iiffion»fptel Don 1U71 bort ein im §frbft brffelbrn Jahres brr berühmte iNündjcncr Silbl^auer

I
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unb ^rofeffor 3 o fi n n u

•Öcilbifl bccuiiti'iiflf. Vtt
ÜHaterinl frir bic (»nippe

iDuliltr man ftet)lbeimei

SRtttnior, roctdier Stein'

buvd) fdttt Schönheit imb

£imcrhaftiflfeit firf) feit

Snhrhunberten ooräüajidi

benuihrt hat. sJüidi ml
mal miftahicftm $erfudieu

ftclann, Ci enb(irf), einen

t>raiid)üoreit Strinlolofi

im n bicitaiifoib Qubiffuf;

aii5,\ubn'd)eii. 9indi !t3r-

feitipuna, ber überflüffiften

Ifieile berblicb ned) eine

Waffe von neun()unbeit

t£ubiffufi, meld>c ,\nr 9ln*

Kvlifimifl bor C£hriftufr=

figur beftimmt mar; jjt

ben Scitennaurcu beS

3obaitue$ imb bor Worin
iiuren 5ölocfc boii je uuv
bunbert nnb jit beu 'Jk'fta;

ntcuttbeilen »on einfmn-

bnluciuuig bi* pBCwpn*
bert tfubiffufj erforberlid),

im (9cfamnita,cmid|t tum

etmn PiertnufrublSeutiicrit.

Bon Skitdie bei Ütfj/U

boini mürbe bei .fiaupt*

blocf auf 'Haiku nnb

Staden mitteilt ,^i>iin,\ifl

QXBpra ÜiMnbcii v.iiii 35o-

naueaiiol itnb Don bort ju

Sdiiff iinoli yicrtcn^üiiirt

(Kbradit, nin »ou ba mit-

telft ber Uifenbobn auf

iVieutf liieren gebauten

SJafleu Wündieu ju er;

reidieu. (r* waren biertu

brei 'Jnp.e erforborlidi.

liine *Waffei'fd)e Strafieu-

locomotiue übernahm beu

trunfpoci be$ Steine?

bis an bas Sltelier bc*

m mittler*.

^litv fluefiibruua, ber

in biiwutinifdieui Stifgp
Ii n 1

1

oii en Mol offalßruppcn

mären öier Jahre eifor

brrtid). ßalbia, mahlte -,ui

'Jarfliilunp, beu iOioment,

mo tfbriftu* bie Sorte

foridjt:

„38rib, tiftie Teilten Sohn!
3ot|n. fietje Teint IKnlter!"

Eiefe Starte finb unter

ben «ruften be* .{Kilaube*

am lintertheil beSMTeuje*

eiiiflebauen. Um Södel
bor Maria ftel)t:

.Ten Itiiiniiniiiiicn unb bttl

Sitten brr <*atrr treuen

Cbertimnicroaiterii."

Unter beut JohanneS:

,8m itoiitfl üiiiroirt II. ,vir

liriniicrumi an tu
VaijiOHMpielr."

Sfa iiaupttheile rüdiiMri-j

in ber Mitte:

„lirridjlrt im 3 a,
)
lc I83&i"
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Srn Transport bot

Cf»riftu*figur fantmt M reu
i

ttberuafnn in librralftet

Weife Jpcir tum SNaffiti,

iöcfitKr einer ber groß
rtrtifjünt 9Wnfd)incnfalu i

fen in SM ündjen, mittelj)

ber uon ilnn eigen! ffii

bie 3"«fd)nffitng Muffaler

l'aften b/rgeftellten Et«
üenlocoiitotive. lUIit ber

Xfeitunfl brö ©anjen mnr
bet 3ngenirttr ber ,liil>vit.

Marl Qalni, beauftragt;

bcin wir bif nadifufgeuben

genauen 3Kittf>filitnnm

barüber oeibntifen. J\ür

biefen Triin*pint muß«
eine Mifte erbaut iprrbcn,

lueldK1
bie grüßte Stdjet

l»eit gegen ben Önidi
AtreujeS bot, eine breite

ijfltic, tueWie bie SJefaljrunfl

ber gegebenen Straßen
möQ(tcf) madite unb enb

lidj bic Stufftellmtg bei

JUenjeS fcllift mi'glidjft

crleid)terte.

SNatt entfdn'fb fid| be9<

Ilrtlb, bat ftrem io ufj

legen, baß berVtrctuualfen

Ijorijontal nnb bie Vtrme

üertirnl ftauben, fobnß

Södel unb Mronjarm nlc>

?luflngepunrte bientett.

3er ttteujbalfen mit tau
ÜhjiftnS i»nr beinnad)

e\aa\ frei, olnic iebc Unter
Itiipung. ~Zai Jpoljgerfifl

mußte fu conflrnirt nxr.

& ben, baß c5 für iid) einen

nbfofat fteifen Stuften bil

bete, beim ei lag bie <>V

fn rjr nahe, baß bei einem

» leidtfen Werüftc biinli bie

s Unebenheiten ber ©traft«
» Xreljnngcn porfommen

•Z lunrben, meldic ber Stein

§ nidit aufgefallen b.itte.

^ £ aä öeioidjt be3 Okr ii fte*

§ betrug üO (Setitucr. btl

g bei ttreiije* 210, b.» bei

ttogni 130, bas We=
9 fammtgeiüidjt fllfo 430
R Beniner. Die größte $dß<

berJlifte über bom '-Buben

5 betrug .0,48(5 Weier,

at 2er SSagen würbe

£ eigen* für biefen ;}inerf

» ganj nu-J (sifen gebaut

•g unb bie (»ktoiditüüertltri^

g. lang fo gcnxtblt, bafj auf

£ Mürber unb .friiitrriitber

5 gleidn* i'aft lam, nnb
H außerbem würben bie

jj ftärtjkn Dretnfrn unb

fr iHiibfdntlje ongebirtdjt.

—

Wad» eiugeljettbcr Unter«
fudjuug ber Oerftbirbeiteu

Stiege oon Mündteu nadi

Cberamtuergau cntidiieb

ntiin fidt für ben Irans«
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Port über Starnberg, Wurnau, SBeitt)eim, Cberau unb bc» Sttaler

iöcrg. Vlllc aubercu Straßen roarcn nidjt brauchbar bcfunbcn

morbcn; mußten bod) fclbft auf bicfer 5)ioutc ungefähr 60 Turdr

laffe ititb flcntcrc Briden , foroie 4 größere Brüden , bnruntcr

eine 0011 40 Wcter üänge, ,yioor öerftürtt unb unterftüfit merben.

Tie gany Weglänge oou Wüiidicii bis Slmmergau beträgt

l»3,4 Milometer (uugcfufot 121
/« Weilen). Taöon fiiib mir

46 Milometer (alfo cttDü G Weilen) horizontal. Bis Cberau,

um Ttuftc bes Sltnlcr Berges, (ominrit Steigungen unb (befalle

öon 16 - 24 ^roceut Por. Ter Sttaler Berg fclbft bat eine

Straftciicntroirtclung pon 1267 Weter Sänge, bei einer abfohlten

.fcohe öon 175,11 Weter. Sincr ber befd)roer(id)ften unb gefäbr

lidiften fünfte ift ber an ber fogenannten Waucr, mo bie

Strafte attßcrbcm nod) febr fchmal ift. Uitferc Slluftration

(liebt ben Moment mieber , wo ber Otogen eben biefe Stelle

poffirt.
v?(ud) an ber Wafchinc, mc(d>c, feit flroölf ^öftren im Betrieb,

fid) für ben Transport großer Saften oorjüglicb bcmäbrtr,

mußten pcrfdjicbenc Bcränbcrungcn öorgcnotunien merben. Ber
gvößeriing ber Mohlem unb Sskfjcrtäficn, bann eine Borriditung,

bie baS Befahren biefer großen Steigung möglich machte,

liefe Sinridititng überrafebt burd) il)rt Sinfad)beit unb Sidicrljcit.

Vluftrrbalb ber beibcu Triebräber mürben oerjahnte McttcnroUcn

angebracht, über melchc baju paffenbc ketten gelegt mürben,

bie in bie Belohnung ber Siolie eingreifen. Tas eine Snbc
einer febeu Mette mirb au einem Balancier, ber an ber Säagcm

beidifel bangt, befeftigt; bas anbere hängt lofe über bie Siollc.

Um nun ben Caftmagcn eine große Steigung hiuaufuiförbern,

mirb bie Socomotipc öon bem S&igcn abgehängt, fährt circa

30 Weter bie Steigung hinauf, hält unb mirb burd) eine

nni Subc berfelbeu angebrachte SlMnbcöorricbtung fomeit in

bie .{löhc gefebraubt, bis bie Tricbrübcr Pom ©oben frei finb.

9iitu mirb bie Wafdiinc in Umbrebuug gefegt, bie Belohnung
ber Stollen greift in bie aufgelegten Mettcnglieber ein unb jiebt

ben Saftroagcn langfam unb fidjer nad). Tas anbere Snbc
jeber Mette midclt fid» ab unb mirb auf jeber Seite ber Wafdiinc

auf ben Buben gelegt. 3ft bie Mette 511 Snbc, mitbin bie Saft

um ISO Weier Porgerüdt, fo mirb bie Wafdiinc burd» bie SSinbc^

Dorridituug roieber jurüdgcfdiraubt; bie Stuber fiften auf bem

Bobcu auf; bie Mette mirb abgenommen; bie Wafchiur fürjrt

ipieber 30 Weter oor, unb bie Arbeit beginnt auf '3 Sicuc. las
Wauje ift alfo ein locomobiler Tnmpfauf,uig.

Tic Waffei'fcbe Straßenlocomotipe ift ähnlich einer Bahn^
locomotipe. Tic Molbcnbcroegung mirb auf eine Slurbcladifc über=

tragen, an bereu Snbc jroci ftarfe metallene yalmräber feftgefeilt

finb. Tiefe Siäbcr greifen in bie Tricbräbcr mit einer inneren

Bcr^ahnung ritt. Tas G)cioid)t ber Socomotiöc beträgt 350 Scntncr.

ytußerbem mürbe ein Säagen mit ifjolj unb Wiubcn unb ein

snwiter mit Moblcn unb Söoffcr beigegeben. IM Slrbriwpcrfonal

beftanb aus ad)t febr öerläffigeu unb ruhigen 'Jlrbcitem fomic

jroei gubrletitcn. «ei ftrömenbem Siegen fuljr ber JranÄport

Xonnerstag, ben 5. ftuguft, früb, fedjS Ubr oon UKündiru ab

unb laugte, burd) 'Siaturcreigniffe unb anbere uupor^ergefebenc

,'iufäUc öfter» aufgetjalten , am 10. ^[itguft in Cberau am Süße
be« Sttalci Berges au. ?luf guter Straße rourbeu, menu aitd)

bie Steigungen bctriid)tlid) moren, wie ,y B. jmifdien Säcilljeiiu,

Söturiiau unb Cberau, per Stuube fünf Milometer iurüdgelegt.

Vluberö loar oi auf beu burd)njeid)ten fumpfigen Straßen

jmifeben Starnberg unb Setlbeim; ^tcr mußte fteÜenrocifc 3oIl

für 3"U Porgcfd)ritten merben, eine uugemeiu ermübeitbe unb

gefal)ilid)e Arbeit. Sin ittterqfanter SNublirf mar bie J^abrt

über ben einen Milometer langen $iirfd)bcrg (oor 3tlol,ijl)ofcti)

abiwürto (öefäll 16 ^rocent): tjod) oben uufer Transport,

unten im II)olc ber oorbeifaufenbe Siiettbahniiig. Bon Si'eilljeim

und) Wurnau ging es oortrcfflidi trol< ber bcbeutenbeit Stciguitgeit.

Tie burd) Wurnou geljörtc ,\n beu oufregcnbftcu

unb gcfäljilidificu bes ganzen Transportes. Belanntlicl) geljt

bie Straße burd) ÜKurnau ftaif bergab unb ift febr fd)led)t ge

pflaftert; außerhalb beS Ortes ift ber febr fteile Mapfeiberg mit

fiebcnu'bn i'roccnt Qefütf uub felir enger ISiirPe. ^u bicfcr

Surpc ftelltc fid) ber fcftgcbiemftc SsJagcn fdiräg gegen bie

Straßcnadjfe uub tonnte nur mit Slufbietniig aller Mräfte 511111

5eftftcl;en gebrad)t merben; es gelang, fonf» märe ein Umfippen

unüermeiblid) genxfen. Tic tiier^ig 9Reter lange 9Jamfad)brürfe

murbc uad) eintägigem ^lufeutbalt (cS maren neue unb beffere

Berftärfungen notl)ig) glüdlid) iibcrfdjritteu. Tas berüchtigte

SOioos bei Mlein Jlfdiau mürbe im giugc burdieilt; ber gnn,\e

Straßcnfürper fdimanfte auf unb uieber. ÜHittmod) ben 11.

begann bie Arbeit am (htaler Berge, unb fie mar eine ber HuMjfc

oollften ber ganzen Jafjrt. Tie linle Seite ber Straße beftebt

aus fel)r loderem SWaterial, uub bestjalb mußten bie linlsfeitigcn

%ibcr bes Wagens fm't immer auf Cioljbiclen laufen. Tie

bereits oben ermähnte fogeuaunte SKauer mürbe gludlidi poffirt,

unb Sreitag Wittags loar man nod) .iioeihunbertiün^ig Bieter

Pom Snbe ber Straße entfernt, allerbings aud) auf ber I)öd)ften

Steigung.

ßier begann es in Strömen |p rinnen. 2Öer auf einer

«ergftraße noch (einen Siegen mitgemacht hat, fann fid) (eine

Borftellnng Pon beu Bermüftuugcu beffelbcn am Straßenlürpee

madKii; berfelbe gtid) bem Stiunfal eines BadjeS.

9iuu mußten anbere SWittel helfen, ba bie Öocomotioe

biefeu elementaren iiinberniffen nicht gemachfen mar unb bie

Steigung nidit übenoinben (onnle. Bei trodener Straße märe

es ohne s31uftanb gegangen. Ss mürben achtzig Wann Cbcr

nmmergatter 3fiicrroel)r aufgeboten mit Seilen unb giafehen^ügen,

unb am inidiften Wo» gen riitmiaVItc fid) ein üußerft (ebenbiges

Treiben; SlUcS mar Pon bem einen (Gebauten befeelt: „$)eute

nod) muß baS Mreuj nad) Sttol," — unb es gelang. Sin

(räfiiger giafdjeii^ug mürbe an Bäumen feftgebängt uub burd)

Hefen uub eigene M'raft bie i'oeomotioe mieber Ponvürts gebracht,

morauf bann ber Saftmagen nad) ber alten Waiiier leicht nad)

gebogen lourbe. 9iad) beu foloffalften «nftrengungen erreichten

mir ^Ibenbs fed)S Uhr bie Spille bes Berges. Sonntag mar

Siafttag, Wontags Sinzig in Cbrrauunergau, mo abgelaben tuurbe.

Ten Transport ber beibcu Seitenfiguren hatte Stemmet!

meifter .fiaufer oon Wündieu übernommen. Be(anntlid) murbc ber

fclbe nebft einem Arbeiter an ber fteilften Stelle bes Berge« tton

bem ninftüriciibcn ajngen, auf roeldjem fid) bie Sigur bes Johannes
beianb, erfd)lagen. Unoorfid)tiglcit trägt bie Sd>ulb an bem
bedageuSioerthen Borfalle. 9iad)bem bie Soeomotipe aud) biefe

Saft an ihren Befiimmungsort grbrad)t, bnmpfte fie mieber und]

Wüucbru .yirüd, 100 fic am 28. ?luguft anlangte. — Soiwit

rridien bie Wittheilitngen bes Ingenieurs Marl 6alm , über

beffen utufid)tige unb gemiffenhnfte Ceitmtg be-3 TranportS,

feine Befonnenheit uub fein rafdics unb firheres Singirifen in

Woincnten ber größten Wefaljr nur eine Stimme bes Sobes

l)errfd»t.

Tic «ufftcllung. Suthulluug uub SSeihf bes Tenfmals

auf ber flöhe bes Cfterbidxls , eines .ßügcls am 3uß be«

Sonuenbergs , eine Biertetftunbe öon Cberainmcrgau , fanb am
15. Cctobcr ftatt. Tort ragt nun baS herrlidje Munfriocrt in

einer Ok-fammthobc öon 40 3uß, pracbtöoll in feiner blenbeiibcH

•Oelle fid) Dom buuflcn aÄdbljintergrunb abt)cbenb
(

als ein

Sdiinud ber Öegenb empor.

Hit mandies Biiuerlein, bem bie Tampftraft nur burd)

Sd)ilbrruiigrii 0011 ber Mangel herab als Srfinbung bes Teufels

unb beS 3ortfd)rittes bclannt mar, mag ben Mopf gcfduittclt haben,

als unter Siaudi uub 3euerfpeien unb unheimlirt 1 1 Stöbnen
baS fortfd)iittlid)c Ungeheuer nun gar unfern Herrgott hinter

fid) hcrfdileppte ! Sin bieberer öebirgsbemobner, bem oor lauter

Staunen bie Bicifc ausgegangen mar, äußerte, in Betradtfuna, bes

riefigen üaftmagcuS mit bem ShriftuS pcrfunlcn: „$>atf i' aa'

nit g moant, baß bar Tuifel gar a fo fdjmaar moar." Tas
Welädjtcr ber Umftchcnben lieft il)n feinen Wiftgriff einfetten,

uub er madite fid) fdileunigft auf beu £>cimmcg.

Srnft fdiaiiten bie fdjnrrbegliinjtcn fcäupter ber 3"gfpitu'

uub bes söcttcrftciiigcbirgc* auf bas ungemohntc Schaufpicl

:

bie Wipfel ber Siicfeiitaunen . Bttdjen unb «hornbäuuic am
Sttalerbcrgc abcr r rocldjc fouft nur gcmol)nt maren, fromme
^ilgcrjügc unb fdinierbelaftetc 3radit= unb JöolAfu^noerle unter
wd) hiu^icheu 511 fehett, flüfterteu leife 0011 einer fomiuenbcu

beffercii Qetti MW bas fdinaiibenbc Tampfroft aud) in bie ftillcn

Ttnilcr ber alten Wraffdjaft WerbenfelS Berlehr unb SJohlftanb

uub mohl and) rtnwS mehr SJidit bringen merbe. SN^ge
biefe -Vit nid)t ...eljr all5u fern fein! ^m
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e l e n e.

loafbu*blrtitrr aud bfm niffifdien Snlenlfbrit.

(®d)lu&.)

(Tin 'ifusiuj, halb Sdncd, (jiilü 3d)iucrj Perrathcnb, entfuhr

ben Rippen meine* Waftcs, mein einem Warmorbilbc uhnlidi

als einem lebenben Weichen, flonb er Bor mir, einem Warmer*
biltw. an« betn nur bie «ugen fpriibcnb, nnflagcnb, finftcr 411

mir bcrübcrblicftcn.

„$0KM Sic midj 011!" fprad) er gepreßt in einem Zone

unterbrüefter ©eftigfeit . ber ihm, wie id) wttfttc, f» gar nidit

cigcutbümlid) loar. .Sie müffen mid) anhören, .geleite. Unb
erft narbbem 2ie ?Wcs luiffctt, fahren Sie fort in biefem Zone

ocrniditenbcn Spottes — wenn Sie baju im Stattbc finb!"

$ätte er mid) nur nidit fo gar anflagcnb unb traurig an*

gefeben jent! 3dt fühlte, baft meine fiTaft mid» ju pcrlaffcu

broble. Sefecti wir und Bor allen Singen!" fügte id) unb

lieft mid) in ben uiidjften Stffel gleiten, ba meine jitternben

Süftc mir cntfdtieben ben Zicnft Beifügten.

jjjirfdifelbt hatte fid) abgewettbet. "Jlbcr fcboit nadi wenigen

Slttgenbliden fenfte fein iMtd fidi warm unb leuditeub auf mid)

uieber. „'Beleihen Sie mir!" nahm er auf* SWeue baS Wort,

unb mein Jperj erbebte unter bem milben ;{nubcr feiner Stimme.

..«erjeiben Sie meine ungebulbige Jpoft! 3cb nxife ja, baft

Sie mid) nidit lieben, nicht lieben Wunen, aber (äffen Sic

mir nur ein Jünfcbeu Hoffnung, baft Sie es picllcicht eines

Zages noch lernen werben, unb cor allen Dingen, glauben Sie

au mid)! Strafen Sie mich nidit baburd), baft Sie meine

frühereit leichtfinnigen 33ortc heute gegen mid) ins (Bericht

rufen! «liefen Sie nicht mit unerbittlicher Webäcbtniftidjärfc

\uriid auf bie 3rrtt)ümer meiner «crgaugeitljcit ! 34 ferne

fie; id) bcfcWnigc feinen bcrfelben; id) tage einfad): perjeiben

Sie 11 11b haben Sie bie öcbulb, meine «eichte anzuhören!"

Sragenb unb bittenb .mgleid) ruhte fein "Jölict auf mir,

unb langfaul erhob id) bie $>aub, bie id) biesmal ohne

weitere* ^ögera in bie feinige legte, ßr beugte fid) nieber

auf meine 6anb unb ftreifte fie leid)t mit ben Sippen.

34 mdlc unter biefer Berührung mfammen, aber id) machte

einen fdimadien «crfitd) |U Ifldicln unb beutete nodintalS auf

beu Scffcl an meiner Seite. Jpirfdifelbt beachtete ben Söinf

ebenfo toenig wie Borbin. 3mmcr bic Singen feft auf mich

gcrid)tet, begann er wieber

:

»Sic wiffeu, baft ich 3Bcra liebte, bcöor mid) ba* Sd)tcffat

mit 3hncn pfammen führte. 34 glaubte fie minbcftenS mit

allen Kräften meiner Seele u lieben, unb urtheilen Sie felber,

\Sclcnc, ob es möglich ift, einem fo lieblidjen, bingebenben ttc-

fd)opfe, »oie es tüxn «brianoff ift, freien iicrjcn* gegenüber

ju fteben, ohne ben ^fl'ibc* ihrer "JJcrfonlidjfcit auf fid) mirfeu

u laffcn! «ei ®ott, es ift nie etwas aufriditiger meines

iwrjens Wenning unb mein SJillc geipcfen, als jebeu Zag
bereitwillig Alraft unb Sehen baran ,m fehen, um mir SJfta'S

«cfih ju erringen.

Xa famen Sie, geleite, eine ganj Rubere, als alle jungen

Wiibrbcn, bic id) bisher gefanut. Sic «Inmittb 3brcS SBcfeuS,

3bf Weift — 0, bitte: unterbrechen Sic mid) nicht! (^e)üiihreu

Sic mir nur biesmal im Sehen bie 3äob(that, mid) bis au'S tinbc

vuhig anzuhören! 3br Weift, bic ruhige Si'iirbc 3bvc* «c-

itcbmcii* feffclteu mid) täglid) mehr, ohne baft id) mir beffen

bewußt «Mr. Sic crfcbloffctt mir einen neuen 3bccitfrci*. Sie

jührteu f>iitjcve ^ielc öor mein "Jlugc: ja, j£»clcnc, es ift bic

veine SJabiljcit: Sic wniibcllctt mid) um 511 einem anbeven

Wcnicbcit, ber aUtnarjlirt) anfing, jirntlid) gering über ben

>>irfd)fclbt früherer läge ,ju bciifcu. 3d) glaubte mit 3hn.cn

allein burd) Sldjtung, «ertrauen unb ^rcuiibfdiaft Derbuuben ju

fein unb begriff nid)t, loeshalb id) mitunter bamalS neben SKifra,

bie nur im Staube loar, fid) mit ihrer Siebe n bcfdjäftigen,

Sjangowile empfanb. 3d) gcrieth in eine unglütflidK, jerfahrene

Stimmung, in ber id) mid) felber nidit mehr perftanb. SJaS

id) früher erfehnt unb erftvebt, Perblafttc ,511 meinem Schrcdcu

mm Tage ju Inge mehr in meiner s
4$ba»M"ic Weine Wcbanfcn

fdnvciftcn in anbete «ahnen: ba (am bie legte, cntfc^lidjc

Mataftropbe, Äfra'S ilranlheit. Wein 3nteieffc für fie erftarfte

mieber an ber Slngft für ihr üeben. Ja) nannte mid) bereits

in «crjmcifluiig ihren WiHbcr: id) glaubte für meine Siebe ju

gittern unb tt>at rS im Wriinbc bod) nur für bas Sehen ber

Unglücflichen. ßrft ISonftantin loar es, ber mid) an jenem

perhängniftöollen Worgni aus allen 3>w'K»t ri|, aber aud)

in meiner Seele einen Sturm anfachte, an ben id) noch heuie

mit Sdiaubern Aurücfbenfe. (£mpflrt unb erbittert, baft Sdcrn

mid) aufgeben fonnte, fühlte id) beunod) flar unb bcutlirij, baft

fie nod) ferner an mich ju fcffcln, auch wenn id) bie 'Wad)t

baju bcfqfen, ein «erbred)fn fein würbe
,

beim, jeht touftte idi

es, id) liebte fie nicht mehr. 34 hotte unter taufeub dualen

ben groften 3rtth«tn meines SebenS erfannt unb fonnte nur

nod) beu einen Sönnfdj hegen, baft fie tölüct unb «ergeffen

finben möge, beim id) mar nidjt mehr im Staube, ihr IHUeS

für Ellies v' bieten: für baS Opfer ihrer ßri)"tcii,j ein uiu

getheilteS .t>cr,v Sie begreifen, baft id) trofobem nieiuerfeits

SiJera niemals aufgegeben hätte, aber fic felber erfparte mir beu

fdimcrcii Kampf ^luifrhen .^erj unb l£brc . inbem fic mid) ihren

Stflttbcsintcrcffeii opferte."

»Sie ungerecht Sic finb!" fiel id) ihm hier rafd) ins

SiJort. »Srauleiit flbrianoff opferte nicht Sie ihren Staubet
intereffen, fonberu iich felber ihrer Somilie. (£S nwr gefräuftc

liigcnliebc - eS ipar ber unoerbcffcrliche Ifgoift, ber foeben loiebcr

aus 3 litten rebete."

Sine bunfelroth« «ItihDellc flog haftig über bas fonft

fo bleiche ".'Intim meines ^rcunbes, unb bod) blibte cS babei

roic ein greubenftrahl in feinen Sfugen auf. „Wut!" fagte er,

»fdjclteu Sie mid)! ©alten Sie mir unerbittlid) meine Sünben
Bor! larin erfennc ich einen Xon 3hrcs früheren SkfenS
mieber, anftatt ber abfehculichen, t)üfltcfjen Kälte, mit ber Sic
mid) Porhiu behanbclteu. 34 banfe 3h>tcn bafür, unb ioic

immer, ift baS "Natu aud) biesmal auf 3hrcr Seite. 34 laffc

ben «nocggrüiibeu, loeldie Sriiulrin "Jlbrinnoif leiteten, in meinem

Verden oollc Wcred)tigfeit iiiiberfahren, aber Perlangen Sie nid)t,

baft id) gerabc heute noch barüber reben folf! Xie SDiinutcu

finb ju foftbnr für mich, (srft als id) bamalS SJoronefdi Per-'

laffcn hatte, als id) baS 04efcf>er)cne auS ber Scrnc mit ruhigem
«litte ,m überbenfen permoehte, tnurbc eS in mir roieber ftill.

Weine Seele fühlte fid) tirpiüßlid) mie Pou einem «ann crloft.

d$ tarn wie eine «efreiung, wie eine uiienblidje Erleichterung

über mid), unb id) muftte wieber, was id) wollte, was id)

erftrebte — gaiy flar wuftte id) es; Wuth, ^uöerfidit unb am
(£nbe bie Hoffnung erwachten wieber in mir. aber jfmen baS

Ellies ju fchrriben, .\xlenc, wäre mir inimöglid) gewefen. Slugc

in ?lugc muftte id) 3hnen eines Zages fagett. ums in mir por-

ging, wenn id) auf «erftaubnift 3hrerfeitS hoffen wollte. Urft

meinen Sebensplan fcftftelleu, unb bann mit 3hucu reben, bas

war meine Slbfidit unb je^t, ba id), faum nad) Wosfau ,mriid=

gefchrt, Sic fchou hier finbc, fegue id) biefen RufaS. ©clcuc.

ba fehen Sie mid) nun Por fid) ganj, wie id» bin. 3h"cu
gegenüber wcuigftenS blieb feine Saite meines 3nncru per=

borgen. 3Ü cS beim uid)t inöglid), baft Sie ein wenig Zhcil^

nal)mc für midi hegen ? Sie haben mir einft gejagt, Bon beut

Wanne, bem Sic 3hlc "' cpc suwenben fönnten, Pcrlaugeit Sic

ein ganzes ungetheiltes ©erj. Wim wohl, jeber Sd)lag bes

iiteiitigeu gehört 3')ueu ganj, uuwiberruflich unb für immer.

SaS aus mir werben foll, weint Sic cS mit all feiner warmen
Siebe Bon fid) ftoften, basmeift id) nid)t unbfdiaubcrr, cS ,mbenfeii."

3d) hatte meinen Kopf in bie £>aub geftübt, ohne ©irfd)-

felbt aujublideu, aber id) fji>rlc auf feine Sorte, wie auf bic

Xöne einer fernen, licblidicn Wufif, betten ju Inuichen id)

niemals ermübrt Ware. 2änr beim nicht bics Ellies ein himmlifd)

fdjöner Xraiuit. ber nad) wenigen Winuten fd)on wieber in «idits

jerrinnen muftte?

Wein ungcftüiucr «ewerber forgte freilich bafür, baft idj

au ber Sirflidifeit beffeu, was id) erlebte, nidit jWcifcln fonnte.

„Uin St'ort nur ber tinuuthigung Berlaugc id» heute bdu 3h»c»-"

fuhr er fort, „bas «erfpred)ctt
, baft Sie mich nid)t gatt; Pou

fid) nwifeii, baft Sic es weiiigftcnä öerfuchen wollen, midj fetnicu

ju lernen, wie id) jefet, tote id) burd) Sic geworben bin."
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„3dl »crlnffc bicfcs SMitb fcljr bnlb," fof\tc id) leifc. „'lex

Brief liier nimmt bic üNadjridit mit nnd) Jlölit, baft,id) itt

wenigen SSodicn bovt bei meinem Brttbcr fein werbe."

•Oirfdjfflbt [tieft als Grmiberung einen Slttsritf nicht etwa btr

(rnttiiufdmitg, fonbern foft frrubiger Ueucrrnfdiung aus. „3et5t

Pcr\wciflc id) noch nid): an bes Rimmels Wunft gegen midi." lief

er l)li|)cnben 21ugcs\ „Sie luiffcn bod), baß es ftets mein Simfd)

war, ,\ur Pollftunbigcn Bcciibigung meiner Stubicn ein ober

,ywi jlabrc und) ^aris geben. £>cutc flerabc wollte idi

Ernten mtttbctlcn, baf) id) befinittu biefen (Sittfchluft gefaftt habe,

nnb — " cinigerinaftcn jögernb fügte er b.imn: „unb nun, inbem

idi ihn aufführe, fnttn idi Sic in Mölu mieberfeben."

3di weift iiidit — fprad) mein belebtes Sdiwcigcn? »er-

licthcrt fidi meine Blide ?

„.Cielcncü" Sd weich, fo ^itterub nuSgcfprodien hatte id)

nod) nie meinen 9imnen gehört, unb ptftfeliä), mit ber Sdmclic

bes Wcbntttcns. lag er ,iu meinen lüften. „9cut um ein gute?,

ein ermutbigenbed Si'ort fietje idi Sic an," bat er.

„Stehen Sie auf!" fagte id) jum Tobe erfdirodett, benn

mit cntfctilidicr Xcutlicbfcit hatte idi froty aller Slufrrgung gehört,

wie brauften an ber iHampc ein äiJagcn Porhtbr. unb ein

flüchtiger Blid auf bie Uhr belehrte midi, baft Batubrrgcrs in

jeber SHiiiutc beimfebren mufttrn. »Stehen Sic auf! gfo wiU
es burrbaus."

„3ft bas 3h« Slntwort auf all mein Sieben? 3hrc lebte,

Jhrc einzige ?lntroort?"

„$>olcn — ja, holen Sic fid) eine Slnbcrc in fiöltt!" ftieft

idi rafd) IjcrPor. TOit einem hellen Subclrufc fprang Jfiirfdifelbt

empor, unb cS mar bic Ijödiflc ^cit , benn unmittelbar baranf

öffnete fid) bie Stügcltbür, unb grau Bamberg«- trat freunblidi

grüftenb Jjcrcin.

Sic blitftc auf mid), bie id) trob; ber Perjwcifeltftcn Sin-

ftrcngiingcn mid) oon meiner Berwirrung mid) nidit wieber

erholen tonnte, unb bann auf ben unerwarteten ©oft ihre*

Kaufes, ber il)r mit einem fo glüdftrablcubcn Wcfiditc entgegen -

trat, bafj fic über biefc auffallcnbc Stkifc, ftd) bei ihr ein

zuführen, l)icllcid)t nod) erstaunter mar, audi lieft fic ifjre Blirfc

mit einem ganj feltfamen Slnsbrutfe tum ihm wieber |u mir

hcriibcrgleitcit , bi-i id) midi cnblidi iufoweit tum bem gehabten

Sdirrrf erholt hatte, baft id) ihr .meinen iw'ttnb. ben Kapell

mrifter .'fiirfdifelbt' porftcllcu fonnte, ,bcn id) früher in 8min
unb fpoter in SBoroncfd) gefannt, nnb mit bem idi häufig

mitficirt habe.'

$»irfd)felbts Sid)crl>eit im gcfelligcn Bcrfcbr fam ihm itt

ber augeublidlidi etwa« .ypeifelhaften Situation wieber fo gut

•,u ftatten, baft er Sinti Dornberger in tür.\efter Stift rrüditlidi

baburd) gewann. StuS ber anfangt nicht wenig pcinlidicu Sceuc

rntuiitfelte fidi allmählich eine angenehm belebte Unterhaltung,

bie fcblicftlich bamit enbetc, bnft bie Taute bei? Kaufes uttferett

Watt lim Tiner cittlub, wcldic (rittlabiing er mit fnft finblidicr

Srcubigfcit aitmihm.

Seid) ein lag mar bic*! Irin Scfitng in jeber Beziehung,

.{vittc id) mir wohl jemals träumen laffcn, baft meinem

geben ein foldier befdiieben fei, ber, Wirflid) ein Cftertag,

in meinem nod) jüitgft fo refiguirten .Yurjcit bie neuen, frifdjen

Blütbcii ber .{loffnung, ber i.'icbc uttb bes WlürteS wieber er-

flehen lieft?

Alexis war fo hiiuciftcnb licbcnsmürbig biefen goityit,

glüdlidien lag binburd), beinahe au&gclnfjcn : er fpiette fo ent-

^udettb, baft er bie gan.^e gamtlie SSamberger förmlich bcjnulicrtc.

38ic werbe idi fämpfen. Wie mid) ,\ufainmennehmen müffen,

wenn c* ihm nidit bort* nodi gelingen fofl, in ber nadiften ßeit,

währenb idi nodi hier bin unb wiihrettb weldjer er un» oft be»

fitrhcn wirb, einen grünblidien ©lirf in mein $cr$ ju thun!

In« foll er entiditcben nid)t. 3d) Will ihm nun einmal ben

Sieg fo leidit nidit madjen.

„tiJilben Sie fidi nidit ein," fagte ich ihm geftern, .baft

midi jcntal* etwas bewegen wirb, in biefes barbarifdic SaiA
jurürf\ttfehreti, wenn id) erft beutfehe üuft wieber nthme!"

Irr fdiaute mid) mit einem gan,5 ,iUOerfiditlid)en, .glüdltd)

Indicnbcit "Jlusbrud in feinen jd)Uwr,\eu Slugcit an unb enoiberte

einfach: „&ta Sie finb, $>clcitc, wo ber .§immc( blau ift unb
wo SDiufif gemadit wirb, bn ift mein 5?aterlanb."

1a% TagcOud) .^Wintens bricht rjtcr plö^lid) ab, bod) Kiftt

fid) oiellcidit iöc.yehung jtt bemfelbcn in einer gegen bas Gnbe
ber fcrhs,>igcr 3 l1brf i" einer »ielgelcfcuen bcutfdien ^eitfdnift

ücröffentliditcn geuidetou - Gorrcfponbenj filibeit, bereit Jaffas
über SRltfH folgenbennaften lautet:

„SJns bic Pflege ber fdiimeu ttüuftc bei uns (es ift Don
einer bcbciiteitbcreu inittclrheinifd)cii Stabt bie Rebe] betrifft,

fo hat wenigftens bie SMufif einen glän,^ritbctt *?luj»dimuug gc
nommcii, feit uor einigen jof)"« ttoucertmeifter .?>. für bic

iJeitung ber philhornionifdicu (Sonccrte unb bei Thfo'rv OrdicftcrS

gewonnen würbe. i>. ift ein nod) junger SNann, wie mau fagt

ein SJufic welcher Behauptung fein etwas fremblanbifdicS

Sleufterc feinesroegö wiberfpridit. 2s*ic beut aber mtett fei , alle

wahren SHuftlfrcunbc werben nur mit Deiriebiguug auf feine

Berufung hierher
(
}urü(fblirfctt, ba bic grünblidien Sttibieti unb bwr

geniale äiiffoffung, perbunben mit beut regften trifer bes jungen

SDJeifters, feinen ISinfluft nad) jeber Seite hin, eben fowohl iws
bic ^lusinabl ber aitfiuführcnbeit Wiifirftüde, wie bereit ?his

führtmg anbetrifft, bisher jit einem fegenbringenben tmb
bic .ftnnft förberttben gemacht haben. Cljnc ßweijcl wirb bie

Sufuitft bes begabten nnb liebeiiswürbigcu StünftlerS, ber fclbft

bereits bie miifitalifdic öclt mit mehreren hödift anfpredie üben,

ungcwöhnlidics Talent Perrathenbcn Oompofitioneu iH-fchentt hat,

nodi eine Ivbcutcnbc fein. 3sJir mögen uns freuen, ihn jc^t nod)

ben Uitfcren ju nennen, |tuna1 bie HntDcfcn^ril bes (iorteert

mciftcrS .{i. in unfercr Stabt, and) was bie gcfelligcn Dcjiehungcii

bevfelben anbetrifft, feineswegs bebeutiingslos ift, ba feine Wattin.

fclbft eine begabte "|>inniftiu unb zugleich eine feingebilbetc beutichc

Tarne, es berftcht, mit Einmuth unb lad in feinem ftaufc bic

\ionncms |H mndicit unb alle diejenigen in ihrer glurflidicn

iiäuslidifcit um jid) |M öcrfammeln, benen höljere Bilbung unb
geiftige 3«lerefjen Vcbensbebürfnift finb."

Um bicfclbc ;}eit etwa, in ber wir Wclcgcnhcit hatten, biefe

9i'oti.\ ,yi fefeit, burdilief alle cttropoifdicn iVitungen bic er

fd)üttcrnbe Dfaduidjt
, baft in KtjJQ ein junger Taltuaticr. ber

hoffuuiigsuolle Sohn einer pornehmen Familie, uon einem JMuffen

int Tucll cridioffcu morben fei. Urfadje bes unglüdlidien 3wct
tampfcs folltc eine bilbfdiöuc rujfifdie Tarne getuefen fein, eine

junge ilcobamc i.'., bie, wie tnfajWflC ,\wifdien ben feilen ju lefcn

war, bind) Vicbcsiutrigucn maudierlei Slrt ihren Mumnicr über

eine unbefriebigenbe tfl)e }ti betäuben fuditc. Slrnte üBcra!

ff. Irormtiter.

91ait) einmal ber «prlngbruunrii. Ten oirlrn ejimmbrnt öoit

Anfragen in Slrircff t>cs in 9ir. 40 unfercr Blattei mitgetbeilten ^imnirr
ioringoniiinfit ^rwccieff btene »orldnfig jiur ?Inttuort. baft ber drfmber
titffrr ^tnttainc fid) wegen balbigfter S>ctftcUtitif| btrfelben in gröficrcr

viir,ahl unb ^ur Nietung eine» mögliaw billigen greife« mit einem
äMetbaniftr in %rrbiut)uii|] gefeft tjat. 6e ift Die iNbndit, ben Slpparat

in brri »rrfdiirbeurn ©röHe» ""b if^ benVtbcn in tniitbeflens brei »cn
fiitanbcr abrocitticnbcn Rönnen unD Jlu^ftaitungi'ii (itt einer eiitfadifii,

einer rleganteren unb einer fcljr eleganten) Itcr^uftiilfii. da finb bereits bie

,mm triign)« ^e.^ige ber einzelnen Heile beffelben ttdtl)igcn (Einleitungen

getroffen morben, io ^an bie ^tifammenfeitung nnb Siv-gulinrng bes

epnngbrunneii'3 tiorausficbilid) botb wirb gejdiefieu tötinen. %x<ii unb
Utc.utg«mittbeiliiMM roerbeu bemitädift bittd) ein befonberes Circular ben
jenigeu Sraqeftellcnt, wetdie itiren Wanten genannt tjnben, .sugctjen.

tMtte. 2er Untrrjpu&Mtt, loeldie r nut ber 9[bfaffitng einer Srlirifi

:

„lieber bas VeiRcMtoni ber Thicre" beirbdftigt tft, erlaubt fidi hiermit
nit alle .fi.ireii Stjicrbett^et, Xhicrsitdjter, 2hient»ärter, Iljierorjie, Oägcr

»lütter Mit» SlfttlKtt.
unb Il)ierfreiinbe bie ergebenfte Sitte $u richten, fic möchten ihm Aum
Sehufe ber Senu^ung in jener 2dinjt gefäOige IVitlheilung uon gut-

üerbürgten unb (tuo möglich) felbfibeobachleten weijpielen ober ^batfartirit

machen , »etdie für bie UeberlegmiflStraft nnb boS Tenteermögen , foroie

für bas Wcmütbslebcu ber Ttjicre tpreehen - unb ,^n>ar unter gefäQigcr
Angabe br* !Mamen3 unb 4ilohuorU< ber £>crreii iHeobadjter. Giner tm
^ntereffe ber Sache hoffentlich recht »ielfadieit tfcfülliing (einer Hüte ficht

im Moroni» banfeiib unb um (fntfebutbiguna. bafür bittenb, baft er

foorteu tm Ü<nicht jebc einzelne ;)ufd)rift ,tu becuittuorten tm üanbe fein wirb — em
gegen I>r. ünbroig Büchner in Xarmftabt.

Mlrtnrr «rteHoften.

t?infeiiber pon „^rudberg". (Heben £ie uns gefctlligft ^lue
«breite nn!

Jurlft unb Ä. SJ. in l'elp^g. Ungeeignet, tterfögen Sie güngu
über ba« ütKanufeript!

i)!. 2t. itt 9J. (rineu Bericht über bas Stein Teutmal finbeu Sic
in bem Seiblatt ber Olartntlaubc „Xeutid)e Slatter" SJr. 45.

Scraiiumllicbcr Webacteur (ErnftHeil in fieip.iig. — Oering Pol Crnftiteil in l'eipsig. — Xrnd »on «leEOiiber Siebe in l'etp.}ig.
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)

„©rofjcr ©ott!" rief bic QanSfraii crblaffcub au« uiib fiiljr

bon ifjrcm Siöc empor,

„Uffeln — ba," fagte ber öausherr, „lebenbig — leibhaftig

ba? Uiib bas, bas fagen Sie mit biefer Scidjcnbittcunicne:"'

„Wein ©Ott, lveidje-J ÖMiicf T" flammcltc gräulcin ^Ibclljcib

ganj atj&cmlos oor Söciuegung.

„Cr ift ba," bcrfc&te mit einem leiiru Hopfuirfcu .§crr

fjituftclmaim, ber 9lcutmci«cr, in bemfclbeu Zoll uiib iuie Don ber

Sirfung, bic feine 35ti(tl)ciluug (|crborgcrufcn, nid« im gevingften

berührt.

„Jlbcr idd tft er benn? ©eslmlb bringen Sic i()u nid«

f|er?" rief &err bon SRaneborf in jitternber Ulufrrgung.

„Cr ift in meinem §anfc," berfefote ber 5Rcututeifter. „Cr
(am bor einer Söicrtclftnnbe \u mir. 9fad)bcm id) bic 2egitimatious=

papiere, bic er mir umlegte, angcfclicu, fiu'bcrtc id) ihn auf, fttft

mit mit ju hinten ju temSfctt. Xns lcljute er jebod) ab."

„Cr lehnte es ab? Unb tuc&ljalb?" rief bie .fpausfrau aus,

bereu aiifäuglid« üMäffe in ein l)cllcs JHotl) ber Srcubc übcr=

gegangen mar.

„ifikil er ein fcfjr befdieibencr, faft blilbc ju nennenber Jperr

feiu fdjeint," tocrfc|jtc ber SRcutmciftcr. „Cr ift mit bem

fcftcn ©laubcn gcfommcu, bajj fein Crfdjeiueu bei üjfjhcn einen

groficu Sdjrerfcn'fjcrboriufen muffe."

„Cr? Sdjreden?" rief Jpcrr uon SWansborf. „fSafjrfjaftig,

Sünftclniauu , bann fyabcu Sic it)n mit Jhrcr ©cfpeu«crfct)erei

angeftertt."

„Sdjrcden," fut)r ber SHcntmeifter, oljue fid) ju einem Ciiw

geben auf biefe pcrfonltdjc Sücmcrrung feinet $crrn Ijcrabjulaffcii,

fort, „Srtjrcden, infoferu als er bod) cifdneuc, Sic um bic

$älfte 31jrcS ©ntes ju bringen, tocldics Sic nun fdjon mehrere

3of)ie allein inue gehabt —

"

„?lf) bob, — (jaben Sie ifjm beun nid« gefügt. Sauftclmann,"

rief &err bou ÜJianS-borf auf, „bnfj biefcs ©i« für mid) nid«

biel Slnberee mar. als eine bcrfdjloffcne ©clblabc, \:i ber man
ben Sdjliiffel nid« (jat, unb baft er juft bei Sd)lüffel ift, nad)

bem mir gcfudjt babcn alle biefe %afyrc Ijiuburdi?"

„Sicilid) fjabc id) it}iit bas gefagt — uub bas h.-.t it>ii

oud) looljl beruhigt. Xcdi bat er midi inftäubig gebeten, if)n

erft anjutünbigen, bebor er fclbft crfdu'inc, tmb fo fünbige id)

it)u beim au."

„Unb id) null uid)t SWansborf liciücn. wenn Sic je in

Syrern Sieben ctmas Söcffcicö unb Cificulidicrcs nugcfiinbigt

Ijaben, gduftelmaun," fagte ber ^auefjcrr, „unb jent gcl)en Sie!

Cilcn Sic, bringen Sic ifju t)cr, biefcn fdjüdjterucn unb blöben

£cl)ii»ucttcr!"

„ort; loill Jperrn Ulrid) ©erwarb bon Uffeln fjcibfifjotcit,"

entgegnete ber iWeutmcifter, itrbcni er fid) roanbte unb be-3 SSegc*,

bru er gefomiueii, jttrüdging.

Sie ©cfe(lfd)aft blidte i()iu in atl;emlofcr Cnvartuug uadi.

5i au oon SfiauSborf faltete iljrc .v>aube iufamnten unb rief:

„©ott fegtic ben Sag, ber Uttä biefen SRailR ciib(id) bringt
!"

Xcr 3»ltitinr aber flüfterte betroffen: „£offcntlidj ift biefer

üe^nöDCttcr feine 2}orgcfd)id«e beä Spuffcf)erä Süuftelnionn."

3.

Xarüber fouute ber ffrptifd« ^uftttiar glüdlid}cr Seife

fe^r balb beruhigt fein. £>err Söuftelmann bradjte ben Scfjiiv^

oetter richtig unb leibhaftig ()crbci, unb es mar ?Jid)tö an il)m,

)vad toic ein Sifionägcbilbc au->gcic[)cn hatte. Cin ^Uiann Don
oiedeid« breißig 3<i|ttM, ober loenig mcljr, mit blonbcm ^aav,

}irmtidi audbrudslofem ©efid)t unb ein toenig utiftcteu, fdiiid)tcru

blideubeu ?lugen. Cr fei Wilitär, fagte er, er fei ber=

nbfdjiebetcr franjöfifd)cr Cffieier; aber Solbatifdje-J, Unter»

nehmeubes fdjaute nid« uicl au* biefen klugen (jeraus. Cr
itwr öerabfdjicbct, nxil er, iiwbreub er bei ber ?trmcc in

Spanien geftanben, in einem ©efcd)te an ber \ninb ocmiuubet

raorbru. Xer Sicgiment^arjt hatte il)u ungefd)idt bcbaubclt; fo

mar feine red«c $anb gelahmt morben; er lonnte toobl ba* ©elenf,

aber nid« bie Ringer bernegen; loeuu er etioad bannt erfaffen

loollte, fo mußte er mit ber linlcu .{Snub es l)iucinlegcn unb

bie 3'"gft barmn brürfen — bann t|icltcn biefe ganj ftft toic

gefuube. 'Jltet beut ffliUeu ge()ord)leu fie nid)t. Xas mar inu

heimlid) — Svüiiteiu Ulbcll)cib fdjauberte, al» er biefe Operation

jmu elften Wale uoutahm . um es ber ©efcllfd)aft ju jeigen,

babor toic bor etmas Slbfloftenbem jurüd. Cr mar feljr jung

fd)on in franjöfifdie Jhicgebicufte getreten, fdjou fitrj nad) ber

Crrid)tung bes SJheinbuubcS; feine Cltern, bie in Sreiburg im

$rci£gau gelebt, ido ber ütater bic Stelle eines SnubicuS beS

Xoiucapitels bcflcibet, Ijattc er müfirenb bes Jclbiiigcs üon IbO'J

bertorcu, uub bann mar er mit einem ber 9il)cinbuiibrcgimcntcr

nad) Spanien gtfdjidt roorben uub ()attc ba unglaubliche 3trapa^eu

erbulbcu, 9Jot() uub Cntbcl)ruugen aller Ktl bnrdjfuinpfcu muffen;

oon biefen Strapazen unb biefen Cntbel)ruugeu fprad) er

borjug^meife , mcl)r ilS bon beu Sd)lad)tcu, an beueu er tl)cil-

geuommeu, unb ben friegerifdjeu Itjaten feines Corps — ein

ilmftaub, ber offenbar für feinen friebfertigen Sinn jeugte.
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lafi er mit auberen, ganj cuIfcnUctt Vcrwanbten jur gefammten

$>aub mit riuem ©ntc biet im t'onbc belehnt fei uitb baf» ihm

bics, obet wciiigftcnS ein Stud baDon, einmal jufaUen muffe,

ba* hatte et ölst junger Süccnjd) oft bon feinem Vatct bei»

nomine«, ber aus biefer ©egenb flammte. Ulbct nwbtenb er

Solbat gewefeu, halte et fid) ir>cnig boruitt gefümmert unb

etft. als er wegen feinet Vcrwtinbung rntlaffcit unb nur bie

Sal)l jmifdh'n irgenb einem ganj flflglidi befolbctcn Soften in

ber Verwaltung im Innern 3ranfreid)S, ober ber ctuarmlidien

Vernum ein« als ^ttoolibc bcrnbfdjicbctcn Cbcrlicutcnants gehabt,

war et mii ben ©ebanfen getonuuen,« loegen birfet SadK Sdjritte

ju t tum, unb hatte fid) $uiiiid)ft an einen alten Sreuttb feines Satrtl

in 5tcibitrg gcmcitbct, bet beim oudi richtig ermittelt, baß baS

fraglidic i'ctmgut langft cilcbigt unb baß mau in ben Rettungen

Rad] bem neuen Sehnstnigcr gefudit. Shtl habe er, erjablte er

wette r, uorh ben 3»oeifel gehabt, ob man fein 9tcd)t beim überhaupt

nodi etwas gelten laficn werbe , ba er bod» gehört , baß bie

Sranjofcn, wie überall, and) hier ju l'anbc baS ganje Sehn*

unb ANajoratSwcfcn , mir alle Unfreiheit ber 9Wciifd)cn, auf-

gehoben, aber mau habe i'.im bcrfidiert, cd fei baS UlllcS wobt

für bie 3u(unft aufgehoben , aber nidit für bie Vergangenheit

;

meint er in ber Vergangenheit . bor bet Gtufübrung ber neuen

©rtcnr, bereits brlelmt loorben fei unb ein SRecbt erworben habe, fo

föiuic ihm bie* nid;: angetnftet worben fein — bie 3olgc ber

neuen ©efeße fei mit, baß et nicht mehr unter ben Gin*

fdininfuiigrit unb Vrbingungcn bes alten Vcbnred)tS befißcu

mcvbe, fonbetu als biudiauS freiet Gigcntbümcr unb £>crr.

Xarunt folle er fidi nur melben.

„Wcmiß, gewiß," unterbrach hier ber 3«ftitiar bie langfant

uitb mit großer Vcbiiditigteit borgebrodjte Grjuiblitng bes jungen

{Otanuei, «unb fo hat beim aud) ijbr SOiitbclebntrr, .{irrr

bon 9)iaitsborr hier. Don Silstorp Vrfiß ergriffen: Sie, als ber.

onberc jum Grbcn berufene, theilen fid) mit ihm boretn, fobaß

Sic jutfammcu bie iinl>rfd)iiiii[ten Gigeiitbümer finb, bie mit

gegeufeitigem Giuocrftaiiöittffc, ohne fid) weiter um bie alte

Sjclinsbcftridung ju tüntmem, tl)iin unb laffrn tonnen, was Sic

wollen. Senn es Sie jitm Vctjpicle briiden follte, baß feiner ohne

ben Witcigcntbümcr etwas SHed)tsgiiltiges bornchmen tanu, fo

ficht nid)tS im Stkgc, bafe Sie fid) in ben Vcfiß theilen. ber

Ginc biefe, ber Slubete jene $ulfte nimmt, bet (Eine feine .(lalftc

an ben X'liiberu berpaditet, berfauft, wie Sic eben wollen."

Xcr 9fngeFoinmcne ridjtctc wabteiib biefer 9icbe bes

^uftitiats feine ?lugcn mit einem fo fragenben Vlidc auf biefeu,

baß $crr Don SDfanSborf baiin bie Äitfforberung fab, feinen

Vcnittten förtulidj bor.wftclleu.

_.§err Vlümcr, mein — beleihen Sie, uufer Sfuftitioti*

fagte er.

lllrid) ©erharb Don Uffeln verbeugte fid) mit würbiger

£>öflidifcit bor ihm unb fagte bann:

„.(laben wir beim hier nod) bie Volrimoiüalgeriditsbarfeit?

Sind) M hielt id) für aufgehoben."

»3« ber Theorie," antwortete lädielnb ber Jnftitiar, „in

ber Ibcoric allerbiug^ aufgehoben, aber in ber "^tari* hat baö

Dlufbcbcu allet ftühetcu Xiitgc nicht fo tafd) gehen wollen, unb

fo haben wir hier beutt bei ben alten (Einrichtungen für'3 (rrfte

bleiben müffeu. 9i'ur mufj ber alte ^Miltner fid) in bic neue

0)eicHgcbung fiubcu unb nad) beut (Jobe Medit fpredieu."

Srau Don SWanlborf fanbte jeht ihre 1od)ter, um für beu

Jliigefommcncn Grfrifdjungeu ju beforgen, unb in ihrer freubigeu

(rrregung ging fic gleid) nachher frlber, um babei ju helfen.

Unb wa* .^errn oou 5Dian-Jborj angeht, fo würbe er feincvfeitS

nid)t mübe. ben Qtafi jum Irinfen aufiiiforbern unb ihm rinjU>

fd)cutcu, unb bann auf baS Sohl bed ^rembliitg'5 aujuftofieu,

ben er halb unter bem (Siitfluffe hfdjgeflcigerter iiebeud: unb
Olciuüthswiirnic in üertraulidifter SBcife behanbelte unb ber fid)

bann fd>on Sd)er,ie über feine .(-»nub gefallen laffen tunkte —
man wiffc bod) nun, fagte .(icrr öou 9Äait*borj, wie man
fidi eigeutlid) foldi einen „gcfaiumtcn ^nubd". Vetter Doritcllen

muffe, miinlid) mit einer Jpanb, bie nicht* jiifaiunicnhaltcu

tonne; bc?l)alb fei auch uidjt \a beforgen, baft ber Vcltcr ihm
§n gruMltfaui itt feine üBenoaltung oon ^>auä SSibJtoro eingreifen

wciDe. iim* ihm fehl" lieb fei. ba fic, bau! bem Sdilcnbiiane

bi-J (icitn 3au|telmaun. ber ^llleö beim Gilten laffen wollte, fübnc

örifff nidjt beitrage.

Unb bann war ^err »on 9Kan8borf im ©egriffe, bem Vetter

ju oet'itdjcrit, er fei überhaupt ein twrtrcfjlidjcr SÄcnfdj , ben et

ganj tierfud)t fei, nicht als Vetter, fonbrru all feinen wichet^

gefunbenen orrlorenen Sohn ju behaubcln, wenn feine uber=

ftröntenben ©efühle iu biefem flugenblide uid)t mit einer

gnoiffeit Vlö{>lid)feit in'* innere feines Vitfen? juriidgeftaut

worben ttwten butd» einen fttafenben Vlid bet wichet rhu
ttetenbeii gcflrcugcn ^au^frau. unb ba§ war redjt gut, beim
^ierr öon SWanSborf loare fonft am ttubc nod) ba,iu übcr=

gegangen, jefct gleich in ber erften Stuiibc mit bem angetommenen
Vetter Vrübcrfrhaft ju trinleu.

\vu;i bon lVniii?htni"^ erhöhte Stimmung war übrigen^

fehr uer^cifalid) ; er (ottntc fid) nidit allein Oiliid ba^it wünfdicti,

ba| je^t ber Vann Don ihm genommen, ber auf ihm gelegen

bei allem, waS er hatte Dornel)ttteit wollen, biefer 9Wann, ber i

fid) ihm enblid) als ber erfrhnte 2Witeigenthümer uorgeftellt.

jeigte fid) aud) in allen feinen weiteren Slcufjeruiigcu als ein

Gbarattet, mit weldjem es fid) auf bas 8lngenehmfte müßte öet-

haubcln laffen, mit bem Ofofdjäftsbcjiebungcn pflegen 51t iuüffeu

burdiauS uidjts Xtüdenbes unb Schwietiged haben (onnte. Stod
fonft nod) füt (sigenfdjaftcn in ihm Detftedt liegen tonnten, bie

erft bei näherer Vctauutfdjaft au beu Xag tommen würben —

-

arrogant, redithabcrifd), ftreitftiditig war er fittjer nidjt: er war
im ©egentheil ganj offenbar üou einer fd)üd)tenieii ?lufpriid)^=

lofigfeit. wie $iert Don aKaiisborf fie bei feinem SWitbrftyer nur
wünfdjen unb Derlaitgni tonnte. Gr liebte eö mehr, fid) belehren ju

laffen, als fellift ,yi fprcd)cn ; er jeigte nidjt bic getingfte inbi^ctete

9!eugiet, über bie Vcchultniffc feines GigeuthumS WuStünfte ju
erhalt. 11 , bie bod) für ihn Don fo grofjer 3&id)tigfeit waren

;

er bewies 3rau Don SlÄausborf unb Sranlein Slbclbcib bie juDor-

fommenbfte ^(iifmcrffamtcit — unb fo würbe beim ber galtet

fleine Hrcis, in wcld>cm er heute fo plo^lid) aujgctaudjl, mit
bem befiiebigcttbftcu Ginbrud Don ihm erfüllt. $n bem fleiuen

Ihnrmwinfel auf J^iaits SilStorp war lauge fein fo heiterer

«heub ^gebracht, frincr war fo tief in bie 5Nad)t hin»«" bei

S&iubliditcru , falten Speifeu, m&jjig gutem Wrauo^ioein , fehr

fd)lrd)tem labat unb hödtft lebhafter Unterhaltung Drridngrrt

worben, als biefer, ber beu erfebnten Vetter gebracht.

!Hur ber 91cutmeifter Suuftclmann hatte an biefer fceiterteit

feinen Xf>eil genommen. Gr hatte fid) fd)on früh >m Stiaen
bei Seite gemacht unb war gegangen „um ©efpenfter ju

febett," fagte ^err Don SHansborf itt feiner erregten Saune,

2>cr fnmpathifdie (iinbrud, ben £jcrr Don Uffeln auf 9lde

gemadjt, hatte fidi am anbern läge nur Derftärtt. SWan hatte

juerft einige gefchäftlidje Xinge abgemacht, wobei ber ^uftitiar

unb ber 9tenttncifter jugegen waren unb Ulrich fid) in Ellies

gefügt uitb gefdjidt hatte, wie mau es ihm Dorgelegt. namentlich

wie ber SHciitnteiftcr es ciiiiuridjten gerätselt
,

51t befjen cmflem
unb abcnteuerlid)cm itopfe ber junge SJfann oft I)iiiüberfd>aute

ttttb ber ihn mit einer gemiffen ftilleu Sdjeu ju erfüllen frtiiett.

Unb bann, nad) lifdje, hatte mau einen weiten Spaziergang bureb

bie gelber unb SBalöer gemacht, um bem neuen SNiteigcnlhümcr

bie SluSbehuutin berfclbeu unb bie ©reujen, bis an iDelche fein

3Jed)t ging, \u jeigen. lllrid) Don Uffeln hatte baS ftllcS mit einem

erft nach unb uadi erwadjenben lebhafteren ^ntereffe betradttet

unb fid) babei burrh fragen nad) beu Vcwirthfdjaftintgsmethoben,

nad) beu Gitrögniffen einjeliicr WutSbeftanbtheile ju orientiren

gefudit. $err Don SWansbori hatte ihm bann mit innerlichem

Vergnügen bödjft auSfiibrlidic Slusfunit gegeben, mit einem Ver^

gnügen. wie eS ein SKaun cmpfiubct, bem biefe Solle nidit oft

,iu iljeil wirb, fonbem ber, wie öerr Don WanSborf, orruvthetlt

ift, jwildicit fo gefd)citcn Seuteu, wie ber fteptifdje ^uftttiar unb
ber melaiicholifdie üKeiitmciftct, \u leben, Don beneu et faft immer
übetftimnit wirb, unb natucntlid) einen SHentmciftcr 51t haben,

ber nidit nur bic Tinge biefer Söelt beffer Derfteht als er,

fonbem aud) nod) über fie weg in bie jenfeitige ju bliden uer-

mng. Unb mühienb fo bie beibcu fehnSDcttern Don ber

©cfammthoiib fidi unterhielten, badjte Sräulcin «bclljcib. welche

neben ihrer SNuttcr fehrcitenb ihnen folgte, mit HRübrung barau.

wie baufbat fic bod) l?lllc biefem Ultid) Don Uffeln fein müßten,

bau er ein fo gutmütiger SRohii fei, ber alle beu fdioucii.

auf fein kommen gebauten Viaucn nidjt baS Wetiugfte fdiicit

in ben SJeg legen ju loolleii, baß «fie nun fid) für beu

SJintcr frei madien fönnten unb in bie Seit, in beu
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fdjönen «üben reifen mürben, mofjin ihr Slrjt fie fenben motte,

ber gute, um ihre ©efunbbcit fo forglid) befümmerte SCnt.

Wbelhcib badjte au bie ÜWicne, bir biefer iixtf tuadjcn mürbe,

wenn er ficittc Slbcnb berau«fäme, im dt ihr ju fetten , unb fie

ihm bann fagen mürbe
,
baß bec Setter iitiu enblicb ba fei; au

bic freubige Ueberrafdjuug, bie au« ollen feinen 3ügcn Ieud)trn

mürbe: fie nahm fid) vor, ihm um bie 3cit, too fie ihn erwartete,

ein toenig auf bem Skge narfi Jbar, wo er roöbntc, entgegen;

juge^en, um ihm befto eher bie SrcubcnUoifchajt 411 Derfünben.

SS muß f»ier eingefdjaltct merben, baß ber ttrjt, ber rinjige,

ben ba« Stäbtdjen befaß, ein nod) fcljr junger unb auffaücnb

b>bfd»er Wann mar.

Die geftrenge Dame, ?lbclheib'« SMuttcr, mar unterbeß

mit anbeten fflebanfen unb planen fdjmcrmicgcnbcr ?lrt be=

fd)äftigt, ©ebanfen, roeldje fid) ilfrer jebon in ber 9?ad)t bemflditigt,

fid) jeboeb nod) in tiefe« Sdjrocigcn füllten. Dabei lag ein,

ftudbrud einer' ftoljcn Währung in ihren 3«flf". menn iie auf

bie beiben oor ihr roanbclnbcn SWünncr blirfte, ein 9lu«brnrf,

ber Bcrrictb, mie roobl e« ihrem abeligen fter^en tb,at
(
baß biefe

beiben SHänncr fid) mit einer fo rüefljalt«lojen unb unbegrenzten

fjfjrlidjteit ohne ben geringften $tintergebanfcn über ihre beiber*

feitigen SHcdtte Dcrftänbigten, foboß an jene feinblidjc Reibung ber

Jintereffen, bie immer fo leidjt ba ju entfielen pflegt, roo c« fid)

um ba» 3Äeiu unb Dein Ijanbelt, biet gar uidjt ju beuten mar.

?luf bem $eimmege, ben man etroa« rafcfier fdjreitenb

jurüeflcgte — beun Cterr Bon 9J?an«borf jeigte fid) Bon ber

Sorftcdung gequält, baß ber üchn«Dettcr außcrorbentlidj burftig

gemorben fei unb ein brennenbe« Verlangen nad) einem guten

fühlen Irunfe empfinben muffe — auf bem $eimwcge fdjrittcn

Ulrid) oon Uffeln unb
<

9tbelr)cib neben einanber.

.Sie ganj anber«," fagte Slbelfjcib, „mögen Sie fid) bic«

Slde«, unfere ganje Umgebung Borgcftedt haben, al« Sic c« nun

finben, £<rr Bon Uffeln, ganj gemifi Biel fdjöner unb rcid)cr!"

Utrid) fdjüttelte ben Stopf. .Ob id) c« mir fdiöncr Bor*

gcftellt habe? D nein. Slnber« roobl — nun ja — bodj um
Jbnen bie fBahrhcit ju tagen

,
eigentlich habe id) e» mir gar

nidit Borgcftedt. (Ein S-djloß, einen großen GJrunbbcfijjj umher,

gütig unb mit rüljrenbcr grcunblicbfcit mid) aufnehmenbe

SDienfdjen — ba« 9lde« mir Dorjufteden habe id) gar nid)t grmagt.

2Wcin bisherige« Sehen mar nidjt fo, baß id) au fo etmo« al«

mir befdjieben benfen fonnte. 3di bin immer arm unb auf

mid) fclbft angemiefen geroefen im Sieben ; id) mar Solbnt unb

mar e« ohne Scruf bajn, ohne alle Neigung; id) füllte mid)

feit je nnglütflidj in ber fdjrcdlidjen Ärieg«fncd)t«jacfe , in ber

idj marfdjiren mußte unb roieber marfdjiren, unb immer

marfdiiren nad) Orten unb Wegenben, nad) benen mid) abfolut

nidjt« ^09 ; id) mußte midi in biefer Ärieg«fnedjt«jarfc al« ben

Dobfeinb uon OTenfdjeii betrad)ten, bie tobtfdjlagen ju tjeifett id)

fjunberte Bon Weilen roeit bergefommen i°flr . 0b>»f D<«& biefe

2Renfd)en mid) irgenb etma« angingen, oljne baß fie mir je

etma« in ben Sieg gelegt twtteu. Unb roenu man fo benlt unb

fiitjtt . Sräulcin, fo l)at man unter ben Solbaten, mit benen

man leben muß. aud) feine '^teuubc - unb ift fef)r, fetjr allein.

Oljne ^eimatb, unb Sreunbe unb obne einen Jiebcttr^mccf füf)lt

mau fid) al« einen roidenlofcu Spielbad be« Sdtidfnl« unb tnU

roöfmt fid) be« @ebanfen« au bie 3Röglid)lcit, baß mau einmal

ju eigenem 9ted)te, ju Cigeittbum unb Selbftbeftimmuug gelangen

merbe. SJian ift fo b*r«mgeftoßen, fo baran gembfmt, nur nad)

bem iBillcu «nberer fid) ju rubren unb ju bemegen — mie

fann man ba nod) an ba« ©lud einer nur boh fid) fclbft ab*

bängenbeu (Sriftenj glauben unb fid) in ©ebanlcn bie Tinge

mtfuialcn, bie eine foldie Uuabfiängigteit gcioab«"?"

Jlbelbeib nidtc, roäbrenb i^r Begleiter mit finnigem Jone

fo fprad), Bcrftanbnißintiig unb gerüfjrt über ba« S<btcffal einer

fo freublofeu unb Berlaffenen Jugenb, mie fie biefer gute l'cfjns-

Better gefjabt ^atte.

„(£« ift maf)r," fagte fie, .aber baß e« fo ift, fj«t nun
bod) iDcnigften« etma« ©utc«. Denn nun finb Sie nidjt mit

übertriebenen Sorftedungen y.\ un« gefommen unb hüben fid)

burd) bie ©efd)ränftf)eit unb Mnfprurbölofigfcit unfeter Scp
bältniffc nidjt cnttäufd)t."

„C nein, fidjerlid) nidjt," rief er ISdiclub au«, ,,id) bin

überrafrfit, befd)ätut unb ganj gebemütbigt bei bem ©ebanfeu,

baß id) in einer foldjeu rei^enben »einen SSelt al« eine

^erfönlidjfeit bctradjtet merbe, bic liier nun mit ju fagen unb
Ül beftimmeu l)abe, baß id) fjicr ein gleidie« 5Kcd)t mie 3b*
Sater li..K-.: foll; e« ift ba« erfte Wal in meinem Velten,

baß man mid) nfld) meinem "BiÜcn fragt, unb ba« mad)t mid)— bi« jefct mfnigften« nod) — eb,cr Besagt unb befdiiimt al«

ade« Slnbcrc. 3d) möd)te am liebften McS laffcn, mie e« ift,

Slde« in bie Jpiinbc ^b.re« 58ater« legen unb mid) aufrieben erflärcu,

menn Sie mid) al« Sreunb in 3brem £ioufc aufnefjmeu unb mid)

in bem fdjönen (Schimmer, in bem id) biefe 5Kad)t einquartiert

geroefen bin, ruljig bei meinen SNufifübungeu laffeu moden."
„Sllj, Sie finb mufifalifd)"?"

„Gin wenig. JW) r)atte nur loabrenb meine« Ärieg-Mebcn«

nidjt bie Seit, mid) au«,tubilbeii. Unb jejjt binbert mich meine
Dcnuuubcte .t>anb. 3d) blafe bic Slöte."

„C, mie fatal bann biefe SkrTOunbnug ift!"

.Die mid) bod) 411 3b»f» flffübrt bat — id) fegne fie bc«(ialb."

.(?« ift mob;r," entgegnete Slbclhcib, bie oon feiner Out*
müthigfeit unb ?(nfprudjlofigfeit ganj gerüfjrt roor. .Da Sic
nun aber hier finb, muffen Sie fidj bod) aud) ein roenig in

3b« Jperrcnrcd)tc unb ^<flid)ten cinftubiren."

„0 ja, gnoiß, id) mid ba« ja aud). Stehen Sie mir baritt

ein wenig bei! Sie fel)eu. be« SSeiftanbe« merbe id) nod) lauge

bebürfen. Pehmen Sic fid» ein (lein, Hein roenig meiner an!

Dal mürbe mid) feljr glüdlidj madjen."

„3dj mid 3h"f« roenigften« fagen, roa« idj 3t)ncn rnthrtt

roürbe," entgegnete Slbclfjcib leidjt erröthenb. „Sehen Sie, mein
iSater ift Don einer gar 411 großen 9?a<bgicbig!eit unb ju großem
aScrtrauen auf ade Wenfdjen — er ift fo gut, ber Sater. SSeuii

Sie nun aud) nod) fo Bcrtrauen«Bod unb mit Widern \ufriebrn

unb einuerftanben finb, bann entftcht bie ©efaqr, baß Sie beibe

mißbraucht unb überDortbeilt merbeu . .

.Sidjctlid), aber Jfterr 5>'"ftelmann fdjeiut mir ?llli« fo

grünblidj ju fennen unb feiner ©errfchaft fo ergeben . .

"

„SKiuftclmann! 91un ja, obmoljl idj . . ." gräulcin ?lbelfjeib

bampftc ein tvenig ihre Stimme, .obtooljl idj nidjt redit roeiß.

ob meine (Sltcrn redjt thiut, ihm fo unbebingt yi glauben unb

ju Bertrauen. (£« ift mir oft — Sie Berratljen midj nidjt,

nidjt mahr? — e« ift mir ojt, al« ob au« feinem Spu[fcher-

gefidjte etlva« Don einem Sdjelme blidte; idj )Di(( ihm nicf)t ju

nahe treten, uub e« ift ja geroiß eine rounberbare &abt, bie er

hat; Sie roerben felbft erleben, meldje Borgefdjidjten er ficht

unb mie munberfam fie fidj erfüllen — aber idj meine, bauchen

märe audi etma« hinterhältige« in ihm unb er fpielte jurocileu

mit ben 9Jicnfdjcn, bie foDiel SRefpecl Bor feiner übernatürlidjen

©abe haben ..."
.Sie meinen," fiel Ulrid) Bon Uffeln mie betroffen ein, „er

beutete ben fd)öneu ©laubcn ber Seute an iljn ju feinem Her;

theile au«."

"iHbcltjeib nirfte. ,3d| Ijabe ein «efiif)l. al« ob e« jumeilen

fo märe," fagte fie.

Ulrid) oon Uffeln fdimieg bnrauf.

.3* >»iH f* mir merren," fagte er nur nad) einer laugen

93aufe, ohne mit irgenb einer Sragc auf .$erru ^äuj'telmann «

übematürlidjc ©abc jurürfjufouimen , bie für ihn, al« einen im
8<inbe Srcmbcn, bod) fchr auffadrnb fein mußte. ÜRcufd>eu mie

biefer iHentmeifter maren eine fpeciede (Sigcuthümlidjfcit feiner

neuen .{teimatb, Don ber er bod) bi«f)er nod) nidjt Deruommcu Ijabeu

fonnte." "Jlber er fragte nidjt meiter und) $ara Säuftcfmamt.—
911« man Ijcimgefornmen roar. naljiu £err Don SOtanAborf

ben 2el)n«Dcttcr mit fidj in ben ephenummobenen 2hurmroiufcl

unb fanbte feine ©emaljlin nad) £'üfd)ung«mitte(n für ben burd)

bie Säuberung cutftaubeueu Dürft. 9lbell)eib ging hinein unb

blieb eine 3eitlang in ihrem ;~>iuimcr; bann tarn fie au« bem
mittleren ifjurnie, '» meldKiu bic üöcnbeltrcppe ,yt ben SJoIjin

räumen cmporfüfjrte, mit einem Umfcf)lngtud)c gegen bie 'Jlbcnb;

luft beflcibef, in frifdj georbnetem unb aiifgefterfteiu \iaar heran»,

einen mit einem 'Jlfternftrauß gefdjmiidteu Strohhut in ber $onb
fdjaufelnb. Sie falj fehr l)"bfdj au«, ba« fdjlantc QfrJlKlrin mit

bem feineu leife geröthetcu Hopf, mie fie claftifdieu «dtritte«

unb offenbar frblplid) erregt fo ber alten Ihorbrüde jufdjritt.

?lber nod) hatte fie bic morfdien !0oh' r» biefer Stüde ntdit

betreten, al« ftt Don ihrer Wutter eingeholt murbc.

„?lbclbcib, mohin tuidft Du noch?" fragte bic geftrenge

Dame fdjarf.
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„3dj roid beut Doctor ©üntfjer «in roeui« entgegen geben.

In ivcijjt, OTama, er roirb feilte ?lbcnb fnmmen, um ucid) mir

jit fe^ni."

„9Jtm jo," toftfefte bif SORnmn, „fo mag er fommen; e»

ift aber burchau* nicht nöthig, bafi Du tijni in beu Sfcklb

ctit(icgenläufft."

„Sbet ba* that idi {<> oft."

„So ift e* 3r't. bo& e» aufhart; c* ift unpaffenb für Didi,

uub ich roiO es nicht. X .u:nr öiinlbcr Dir ju fagen hat.

bmn rv Dir in mtiner ©egenroart fagen."

Srau ttm 2Ran*borf fctjvlr bninit jum Dburmrointel $urütf,

uub ?lbelbeib folgte ihr, ganj überreifst uitb tiugfllidi fidi

fritgtnb, roo* biefe p(öt>tichc Strenge ber Warna }u bebeuten habe.

4.

£err bon SbVanSborf fifltte mit bem neu nngefonimenen

Sebit»pettcr einen SBcfurb im fürftliebcit Sdiloffc gemacht uitb

5|<rinjeffiii Gliiobeth ihn mit eigenen Singen gcfebcit — wai
Staubet, biifi fic grünblid) überrafeht mar, al* fie bei bet einige

Inge bntauf ftattfinbenben SJalbbegegnting mit bem fonberbaren

Jjremben ouj befielt ffavte ben Warnen „Ulrich ©rtharb Don

Ufirlu" (a* imb tu bie Sporte ait*bradi: „Cht Doppelgänger!"

l£* hatte nie in ihrem freilich nodi jungen Sieben etroa*

fo ihre ^hontafie in Slnfprndi genommen, rote bie Srfcfieinuiig

biete* SWannc* tinb ba* JHnthfel, ba* fr it)t am Qrnbe bet

lliitcncbnng bantal* aufgegeben. Jm ©ruubc mar ba* nidit

tiniiibcrbnr. 30t Sehen mar jroar nidit ganj fo farblo*

tnclandtolifdi uub von fo trüber Ginförntigfcit, mit er c* fid)

bor.\uftedeu fdiicu, aber monoton uub arm an anfregrnben (h.-

rlflniRen unb neuen tlrfcheimingeii, welche ihre Sqmpathie Mitten

gefangen nehmen tönuen, mar c* in ber Tfiat in Ii pdfm örabc,

uub meint r? ba* auch nicht geroefen roare - - nur glauben,

biefer frembe SNeufd) mit feiner an&iehcitben ttrfcheiiiuug . mit

friurr ganj aujjergcroobiilidien Vitt . bie Dinge aufjin'nffcn unb

OH^ufdxikim . mit ben geift reichen , urnirtrir.cn $ügen hätte

'i? l i ii 'icfftit (rlifabetli bennodi in ein unruhige* Wacbbciifcu berfenft,

von bem fie fich befangen fühlte, feit er bon if)r gefdhiebeu mar.

3ebodi mit bem Wadibrnfen unb brüten über ba* 9)äthfcl,
'

rooldic* er ibt aufgegeben, Tarn fie nidit jur Böfunc beffelben,

unb ba ci fie täglich mehr Wijtf, eine (Srdäritng beffelben y.i er=

halten, fd)(ug fie enblieh beu SJeg ein, ber (ich ol* ber einige

bot : nämlich tvieber ihre ^uftudit ju bem Getier uon 3adiiuiuing

^it itehintn. Der Srembe hatte ihr vrrrntheu , bofj bie Cuellc

brffeu. wai tx »on ihr geholt habe unb kniffe, ber Micun fei.

Somit inufite biefer ihn (enneu unb 3(u#(unft über ihn geben

founen; ti ftanb nidit* im SSege, einmal roieber eine 'ätBanbrning

burrf) brn S3alb jpini 9Wei)ev ju unternehmen.

^tinjefftn ISlifabetf) madite alfo an einem fchonen ?!ad)-

mittagc. pon i(;rer getreuen l'Jariiiuite begleitet, biefe itBanbcmitg

-- «14 SBontKinb brnitt ihr, bajj fic bem SDietjer ben Sdmlb--

fd>riu ibres Statcrä Uber feinen ©elborrfcduft bringen ivode;

uadi einem tafchen ©äugt burch ben SSolb fafi fie einmal

toieber unter ben Gid)en auf brm SKetirrhofc . auf bem fteinen

Dluger jiuifchen bem .^aufe unb bem Stiifjcfjeu, ba& beu £>of auf

bret Seiten unifreifte , aber leiber nid)t bem ruhigen ÜTCener

gegenüber, mit bem fid) ein Weipvadi finnig einleiten unb bann

mit ber (lugen Ucberteguug, ipeldie ^tinjeffin Cilifabeth

©ebote ftanb, allmäljlirfi baljiii teufen lieft, moejin man «* haben

loodte, fonbern ber ßrau 3)cei)erin gegenüber, bei loefchrr bieS

DoUftdnbtg unmöglich mar, tpril bie 3>>"9e ber gutwüthigen,

rootjlgenähtten flei^eu Jran, einmal in läeroegung gefefil, ifjren

eigenen Sauf nahm, pon brm fie bann abjubringen eint

hoffnungsloft Sadic nwr. Die SWeijerin hatte $rfrifd)uitg*n

für bie $dn)efiin (KrauSgebracht, Cbft unb £ionig. unb
fie mit einigen böcbft inrrfroürbigen SOotrommntffen bei b«t

nerfefaiebenen Stabieu, toelcbe bie ^robuetiott Don ^Inch*. <9arn

unb Seiiteiuanb auf bem 3ochmaringhofe in biefem 3"hte bureb«

laufen hatte
. befannt gemadji; bann hatte fie bereits bie>

felben funbigen (fntuiidelungeit über ba» grotje ?hema fluttet

begonnen, bi« ber ^vinjcffiii flar tourbe, baft fie biet bittet

auf» 3*e( lodgrfieu muffe Unb fo fagie fie gerabeju, bafj fie

eigentlich gefommen, um ten Wetter, ber $rut« iingliktlüJbet

ÜBeiie 6fim Wnimmetfchnttte auf be» weit entlegenen Siefen

mar, uadi einem frembeu SWannc ,^u fragen, ben er femten

müffc, roeil betfelbe fich bei ber ^rinjeffin auf ihn berufen

habe — fie fSnnc and biefem SKannt nidjt fing iperben.

Die 9Heheriu blitfte fic mit einem öefichte au. au» beffen

mafferbtauen ?lugcn ba» innere öergnügen, tider biefen SDcann

toben \;t föitnen, leuditete.

„Sie fjaben iljn gefehen, mit ihm gefproeheh. Durdjlaudit?"

fagte fie, ihre Stimme beimpfeub. „9tuit barf ich ja mit 3huen
barübet reben — ba* ift ber nmnbetlichftc ^eilige, bet mir
jemal» Porgrtommen ift. Der ift ju un» gefommen eine*

fchonen ?lbeub*, um bie Qulenfludit, unb hat bem 3Nel>cr einen

Settel gebracht bon uuferem 9lnrrben, bem hinten . roiffen Sie,

Durdilaudit , bei in Spanien ift, unb barauf hat geftanben:

,1'iebc (Jltcrn, helft bem ^erm, ber Guch bie8 bringt, tn Sltlem

unb 3ebem, beffen er benötfjigt fein lönnte! (fr wirb Cudi ba*

Weitere fetter beridjteu.' Unb ba» ift 91üe* flCBWfm. aber mir

tjaben batauf getfimi, roaS mir gefotint haben unb ma* er Ber>

laugt dat."

„Unb um» hat er »erlangt?"

„Hin Uutcrfptnmeu unb eine äLtobmmg, in ber er ganj

ftitl unb verborgen leben (üune, Von 9tiemaiibem gefehen unb
von 9<iemoubem geftiHt; bie erfte Wadit hat er auf unferrm

£ofc grfchlafru. am anbern Zage aber hat er ftd) bon ituferen

Jlottcrn Den au*gefudit, bet am meitefteu entfernt unb ganj

abfeit von ber SSelt liegt, unb in beffen fiammer Itat er fidi

eingerichtet, nnb ba häuft er nun: einen grofjeu Jfoffcr. ben er

mitgebracht, hat er fich burch ben Sotter au» Staaty'"' holen

laffen. unb loa* bie ffötterfrau ihm jured»tfi>d)t unb fchmort.

bamit ift er aufrieben, unb )uipeilrn fomuit er unb bi*cutitt

mit bcin 8Wet)er — aber mer er eigentlid» ift uub iva» er mill.

ba* roiffen roeber ber TOettet noch ich; fp Wimen mit benn
mettet nidit* thuu , at» ihn gehen (äffen unb ibtu ben ©e>

faden ttjitn, an bem ifjm am meiften gelegen fdteint — (einer

5DIenid)cnfeele etroas über ihn ju fagen."

„Settfaiii! Unb ba* ift «de*, ronss 3br von ittm inigt?-

„'flde*. nur bafj er in feinem fioffer vielerlei Söüchct b"*.

übet benen et bie meifte 3eit be* Zage* tjoert, unb batj er ben

JBlter mit @olb bejohlt hat. ba* biefer bat in Jbar mechfcln

laffen müffcit unb ba*. roie bie Seilte bort ihm gefagt haben,

englifdir» ®otb geroefen ift."

taotiiejiiflfl folgt.)

£l)icr- (Charakter
Seil »f(-n:ber ^botf unt »otl SRiittfr.

XtX adiirriiihunn.

f.

Üben hat ber SBinbjug bau ber Iftutuiiiljr au* bem nahen

Dth? bie Sdtläge ber jmciten 2)lpvgfiiftuubt burch ben SSalb

herüber jur gorftroobnung getragen. Die jtvci hohen ßiditen

uot bcrfelbeu trifft fdjon eine iSeilc ber Siditfd)immer au* bc»

Cdeifoiftet* Stube. Ter SSaibmanit, ben e* fo frühe bom
Saget getrieben, ift jept im Segriffe, au* feinem @eroef)rfchran(e

bie alte geroiegte SBüdife au* ber berühmten Sabril von Sdjmibt

uub ^aberniaim in Sut)l hervpri.uiiehmen, um fie mit bebächtiger

"v'tfidit ju taben. SBor ihm fleht fein Stfiroeifthunb ...fiirfch

mann", mit bem ernften Südc feinet gtojjen bunleln Vlugeit

nnb bem leifen SScbelu feiner Sdiltic anjeigenb, bafi er fich ber

Dinge, bie ba fommen fotlen, roohlbcmuBt fei. CS ift ein Dhicr
Von ber Wröfje eine* ^üt)nerl|uiibe*. braun bon fcaitbtfarbe unb
glatthaarig, on Saufen, ^intetejiremitäten

,
Stbnauje uitb an

jioet ruitben Steden über ben itiigen entfd)iebcn bun(elfiich*fnrbrn

„gezeichnet". Da* ganje Sehnben erinnert etroo» an ben

cnglifdieu ^ointer (glatthaarigen $iüf)ncrbunb), namemlid) an

|
ben fogenannten Sraden ^pintet; borf) ift be* Sehmeiühimbf*

Stopf bei aller oberen breite liiitglidier , bie ©dinau^e fchmaler

I nnb ber 2>ebaitg biel länget uub rocicher, überhaupt bie ganje
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1
1 'M it. ii nterfi f.tcr. Xa« 9?nfcnbein erfebc im (aum mcrflid) und)

unten neb .m> ;i uub cnbigt in ber äufjercn Silbung einer bebeut

^

fiimcn. ÜRnfe, beut Organe be« feinften ©itterung«Bermögert«.

Xie breite Stuft mit ben tiefen ©Oellingen an beiben Seiten

be« Porftehcnbcn Sruflbcinc« , bie gute ©ölbung ber Scippcn,

bie geroben, mu«fclfräftigen Saufe mit ben ftarfeu Sprung=
griente», ben gcfdjloffenen 3eb,en unb l)erQU»tretenbeu .^intcr;

fdjcnfeln, ber ftramme, gerabe Müden, bie eingebogenen ©eidjen

nebft ben rauben, breiten ftlftffl befunben ebenfo fcljr große

Straft, 3lu«tauct' unb SdjncÜigfeit , wie bie tauge, etwa* tief'

nngefefote Muthe ein 3cidjcn echter flt'nee ift. $irfdjmann ift

ber fdimai.int SHacc mit g(eid>cr fudjriiuhencn ;Uidinung, fowic

ber ganj fud)«farbcncn ober gelben fcl)r Berbrübcrt. aud) jäf)It

er glatthaarige tuotfftreifige , hin uub »riebet felbft langhaarige

Settern Pon brauner ober fdjwarjer gärbung. hingegen Ijat

feine 9iormalrace nidit« gemein mit ben niebrig gebauten lljieren

mit obftcljenben (Eflcubogcn unb etwa« fd)iefeu Saufen, toeldie

gewaltig abftedjen gegen bie ftramme Haltung unb bie b,ob,e

Sction ber Vertreter reiner 91acr.

Xer braune J&irfdjmaun, au« betu Sraunfel«'fdjcn ftammenb,

ift längft ein waibmännifd) .Poflfommencr" .fjunb. C6,ne burdi

ba« fogenannte .pfeifen" (©infeln) bie leibige Unruhe fdjledjtcr

ober junger Scbwcifihunbc ju Derrathen, läfjt er ftd) ruhig an

bie „fcalfung" ($ol«banb) mit bein '„priemen- ober „3ang=

ftrid" nehmen unb folgt gemeffen biuter ber linfen Seite feine«

güljrrr«, ber, au« beut fiaufc fdjrcitenb, nun bcbädjttg .ju §0(4
jieljt", um bie ,5rüfjpüifd)c" ouSjuübcn.

Sdjou pcrlunbcn ben nod) tt'mttx ben Sergen wcilenben

lag blafj weifjc Streifen am $>orijonte. Die Strophe be« alten

©aibmann«licbc«

:

„<Si fängt lipon an m logen,

Sun ift*» bie redjte 3«t -"

get)t eben uuferein 3äger burd)'« ©rmütb, «1* bloblid) ber alte

#irfdjmann au ber <£rfe einer ©albmicfe fliß ftetjt unb „winbet"

(mit ber 9iafe in ber Suft wittert). Sein aufmerffamer, be*

f)utfani ba^inpürfd>enber \vu bat ben in ben ©tberftnub am
£>ejjriemcn gemerlt unb biegt fid) Porfiditig in ber 3tid)tung,

bie ber £unb mit feiner winbenben *Wafe angiebt, am ©alb*

faume cor, bie SSiefe au«iufunbfdjaftcn. (Sin buntler ®cgcn=

ftanb in berfelben Perrath ifwi, bafj bereit* ein Stürf ©üb auf

biefelbe jur .?lefiung" getreten. 9lod) rann aber nidit« SJäljerc«

wegen ber ^errfdjenben Xunfelheit Permerft werben, .fpirfd);

manu, •(« ein poflfommencr Sdnocifsbunb , wirb blo« an ber

abgelegten 3a9°tafd)e feine« fierrn mit bem Jpetyricincu au Crt

unb Stelle gelaffen. 8iubig legt fid) ber Ullte nieber, mütirenb

fein ivu ftd) junt 9tnpürfd)en an ba« Stud ©ilb iu ber ©iefe

wenbet. Xic« fann auf einem alten ©ege im bedenben Stangen,

bolje lang« be« ©icfcnrnnbr« bewirft werben unb gelingt bem

Sdjüßen bi« auf Süd)fenfd)ufjweite. Jut erflcn Morgengrauen

nun präfentirt fid) bem überrnfdjten Slugc unfere« ©oibmanne«
ein „jagbbaret" t»<tf*. «» ,3ef)ncnber-, mitten auf ber Siefe

.breit- (öon ber Seite). CS blijDt au« ber Siidtfc, unb mit

bem Stnalle fiel)t ber geübte SktibmannSblid ben irirfdi burdi

3ufammenfaliren ein .ßeidjen madjen", nndibem ba« aufmerffame

Obr aud) bi» ilugcl „fdilngetr nehmt. Stber ber Jptrfd) gebt

„flüd)tig" gegenüber ber SBiefe burd)'« botje .^>oI,i bergauf, ber

uädiftcn Xicfung ju. fiein günftige* 3eicben!

Der ..^nfdiufr, ba« b,cifit bic Steße, wc ber -turfd) ge=

troffen, wirb fcbnell „Berbrodjen", ba« ift mit abgcbrodienen

3wcigen bejeidinct, nnb ber an feinem Wal^c ruljig uerweilenbe

©irfelimann abgebott ober wnibmänitifd) .orretirt". Xcr ^>unb

jieb.t auf ben $ufpiu$: .Sorfjin, Jpirfdjmann, ueinmnb't!"

rub,ig an bem S^ngftride cor bem 3a flft bf i' »wb „faßt* fo-

gleid) ben „Sd)meifigang an". (£ine Strede über bie SJiefe

in ba« ^of)e .fipl,j tjittein wirb mit bem .fpunbe „naeftgejogen"

(bie fdiiueifiige Saljrte berfolgt). Sßon ungeftümem SJorbringeu,

ober gar Don .im SSinb Sudjen" neben bem ©ange ift bei

fiirfcfimann feine Webe. SHul)ig unb regdmafjig, wie an einer

Sdinur „bringt er bie Sdjroeiftfäfirtc fort" (oerfolgt er fit), fo

fpärlid) biefelbe aud) hin unb wieber crldiciut. ?iuv einmal ift

e* bei gänjlidiem HRaugel an Sdjtoeifj auf einer längeren Strede

nötf)ig, „poriugreifen" ober einen .Sogen ju ftblagen", ba« ift

mit bem #unbe abfeit fo lange b,albfret«fbrmig öorjufdireiten,

HS man ben Sdjweifjgang wieber gefreujt unb ber $unb i()tt

bou Beuern aufgenommen fjat. Slbblidt entbeeft man im
Sd)Weifje au«gefloffene« ^ermahnte« „OJeafte", ein

ber .&irfd) .weibwunb", ba« Ijcifjt in ba« „©efrfjeibe" (©ebiinne)

gefd)offeu ift. §irfd)maun wirb arretirt ober pon ber Sübrte
iiiriitfgenommen unb bem „ongefdiweifjten" (perwunbeteu) $vtf6ft
einige Stunben <$tit gelaffen, frd) in einer Xidung „nicber=

jutljun".

9?ad) mehreren Stunben ift unfer ©aibmann mit §irfrf)=

mann unb begleitet Bon bem alten 33ilbbüter Seter, vulgo ber

..Oirfdfpctcr" genannt, wieber an Crt unb Steße, mit beut

.Ipuube nunmehr ernftlid) bem erfnl)rung«mäfjig iiijwifdjen „Tranf
geworbenen* öirfdic .und^ubängen" ober .nad)jujief)en".

.1öirfd)mauu bringt ben fd|Wei|igeu ©nng fort burd) ba« (jeije

•t>ol,i bis jur näd)ften Xidttng, oben auf einem mfifjigen 58crg.

rüden. Jpier au ber ©anb be« fef)t biditen jungen ^olje«
fteljen bie beiben Söalbmännet in futjet 3agbbetatl)ting , bic ju

beut Sefd)luffe füfjrt, ben ©albort mit Jpirfdjinann Porerft jtt

umgeljen, um ben angefdiweifjten .<?irfd) .beftatigen", (tp

man mit ber .Jpafce" auf öeratfjewobl beginne. J&irfdujcter

nimmt ben jpitnb unb umfreift bic Xiduug mit bcmfelben am
^angftttde. Vf ndi einiger ;ieit erfdjeiut er pou ber auberen
Seite be« Xidid)tranbe«, bem Cberförftcr mclbcnb, bafe £>irfdv

mann läng« be« 3>W9ffolje« nirgenb« einen Sdiweiftgang an=

gefaßen, ber ©irfd) olfo inP biditen .ßolje .fteden" müffe. Sluf

biefe aKelbung Ijiii, fidjer wie ein euangelium, wirb ber £unb
nun Pom Stride „geloft", um allein ben $»irfd) .au«jumacf)cn-

ober ,\» finben. — jmt OTeifter .fjirftbmann bod) fdjon ju

tuiebev^olten SWalen, fogar auf .grobe" (jweU unb mehrjährige)
nngefdnufinte Sauen befunbet, baf} man fid) in ber ?ll(eiiifja(e,

felbft im „Serlorenfud)en" auf if)it pertaffeu fann, uub .. f"\>'!f.

Ija&en" (ba§ f)eifjt Pergcblidir« ^>e^en) bei il)m unter incifer

Serüdfidjtignng ber wnibmäunifdien Serffältniffe non Seiten
feine« gührer« nie porfnßcn. 9cod) unlangft bewie« er fid)

bei einem angefthweifjten , nod) flüdjtigen „.^auptfdttocin" (fünf=

jährige« Sdjwciu), ba« er iu einem Sumpfe PerbeUt, cbenfo
auebauernb wie Potfidjtig, ba ber .Seiler", nur an einem
Saufe tab,m, ben .{ritub „anualjm" (auf thtt losging) unb um
ftd) fdjlug. 3" 9'tjöriger (Entfernung Pon ber Sau fid) fyaltcnb,

.gab" ber fluge $j>unb eine gute Sicrtelftunbe anbaltenb „laut

au«", bi« man mit ber ...C>a|j" (Slnjabl Saurüben) gefolgt war
unb ben Seiler .auf ben Soß bfbte" (Bon ben £>unbeu faffen

liefe). — So wirb ber alte Sewäbrte aud) fjeute feine ?lllein=

baue gut beftcüen — fd)liefjen bie beiben an ber Xidnng
Stelienbcn.

SÖtetjrere SDiinuten fmb inbefj iu ongeftrengtem ?(uff)ord)cn

auf bie Jagb ^irfdjmann'« Perftrichen, al« berfclbe ptö^lid) in

ber Xidung laut au«giebt. Qt bat einen „feinen &al§" (ljof)e

Stimme), fo bafj ber bumpfe, tiefere finut, ben .f)irfd)mauu

eben boren läfjt, bem (Eingeweihten um fo bcutltdier uertünbet,

er l)abe ben fcirfd) gefunbett unb Perbeße ihn lebhaft. 9lafd)

eilt man burd)'« $>ptj ber Steße ,\u, wo ber $>unb anf)altenb

.ftaublaut" ift. TOan erreidjt einen (Srleuhorft , Worin ber

Öirfcf) fidj nietergethan unb fo tranf geworben ift, bafj er

nid(t mehr „fwd) wirb" ober „auffteht". üRttr fd)wad) unb IUI'

entfdjiebett fd)lägt er mit bem (Wewethe uad) bem $unbe, ber

auf ben 3|iruf feine« $»erru : .,$ui fafj', .^ivfd)inann!" wie ber

Slifo ben $>irfd) an ber Äeljlc gepodt hat. So ift bem Jäger
beftc ©elegcnheit geboten, bem firanfru mit bem ©irfdjfängcr

ben „Sang" (Stidi) tyntn ba« Slatt yi geben, .^irfdjpcter

„brid)t" waibgered)t ben .Perenbeten" friritl) fogleid) .auf", um
ihn balb barnuf mit h«beigefd)affter SDJannfdiaft auf bem $iilb=

farren, gefdjmiidt mit „Srüdteu" (Saubjweigen), au« bem öolje

ju fdiaffen.

?luf beut ,f>eimjug erfahren wir Pon .(rirfdipctcr nod) mand)e
Ghnrafteriüge SKeifter $irfdmtonn«. Terfelbe madit bem Cber =

forfter einen Seithunb überflufftg: beuu er „^cidinet" alle Ehrten
Pon .fiiodjmilb unb leiftet fo beim „Seftätigen" bic befien Xienfte.

ba« hc '6' fr i*»flt ben frifdjen Stanb pon 9?oth', 2anu ober

9iel)wilb, fowie einer Sau in einem Xiftricte an, weldi' letriereit

man bann getroft auf ba« beftätigte ©ilb abtreiben laffett

fann. (Er ift aud) auf angefd)offeue« Mlcinwilb ,\u gebraudieu

unb perwdjtet biefe Jogb allein auf .fiofen uub Sudife Portrefflidi.

locld)' lebtere er, „fdjarf" wie er ift, tüditig „abwürgt-, nadi=

beut er nur eift ber SRälje feine« Gerrit perftchert ift, bem er
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mit Stanblaut'©ebcn ben Crt, wo er ba« Staubjeug „geräumt"

(eingeholt), ucrrätl). 5»it gutem Gifolge l)at man bic .Ureujung

SNeiftcr J£>iridmtanu« mit ber $ühnerhünbtn SBclla bcrfiid)t unb

tu jweiter fitnie auf SdHbcifi fehr tüdjtig „arbcitenbc" £>ü(mrr;

I)uubc erjogen. i>irjd)maim n't oufser bem ^ogbamti.' ciu braver,

ruhiger Jpuub, bei £iau« uub $>of treulich bewadit, aud) fein

Jpcrumtrrtbcr, fowie in OctnVjr ein cntfdiicbcncr 93crthetbigcr feine«

$>crm. wie er c« bei Slffaircn uub Silbbicbcn bewiefen. Söarunt

foHtc ber §unb, ber beherzt ben jagbbarcu .fcirfd) auf ben

Buruf {eine« $>crrn anpaeft uub au ber Jlcljle würgt , ber ben

»eiler tapfer bcrOellt. nidit feinen Wann fallen? Sein cbenfo

inii«fclrräftigcr al« gcfdjmeibiger ttorprr, fowie fein bortrcffltdic«

Ok-bi« fhtb fidtcre 5}ürgfd)aften für feinen erfolgrcidicn iöciftaub

wie auf ber 3agb, fo aud) in ÜWotb uub ©cfabr. 90er bie

borjüglidiftc Gigctifd)aft, bie ben §unb ju einem wahren Mlcinobc

auf ber SÖilbbahn bc« jHcbierc« gcflembelt unb i()m ben Stuf

eine« SJollfommeiicii weit unb breit erworben, ift ba« Sinnt-

liluSgebcu felbit bon einem aufgefuubenen fdjon Dcrenbeten Stüd
SBilbp'rct. Da« ift ebeufo eine SRacc=l£igeiithüinlidifcit, wie ba«

Siautjagen Ijinter trautem «Silbe überhaupt. So fei beim aud),

nad) .§irfd)pctcr« Stefcrat, nod) fein 9?od)fomme $>irfd)mann*

bon bee echten 9rt bei "eilten fcblgcfdjlagen : alle jagten laut,

unb bim „Stummen", beuett man tüuitlidj ©lorfett anhängen*

muffe, um ihrer Jagb folgen ju tonnen, fei bei biefer Siace

feine Siebe, nod) viel weniger aber oon fogenaituteu „Sdnoarmeru*,

bie wie SJJbantaftcn mit Met iWafc im Binbe berumbagirtrit

unb ein über ba« anbere Söial bic Saljrtc ober ben SdjWcijM

gang überfprangen.

Cinige Sage fpäter finbeu wir Gelegenheit, .fcirfdimann

biefe feine libchflc SBrabour an bem Gapitalhirfd) , einem

„SBierjtjmer", bem „Sinficblcr". wie ihn 'ißeter bereit* getauft

bat, betätigen ju feljeit. Der litnfiebler tw* nad) ^eter
-

«

SXelbung feinen „Sommerftanb" in einem S«(d9erölle genommen,

ba« bon beut jufamiuenhängenben JJorftc ab weit in ein rtufjcti;

felb borfprtngt. l£r geljt auf bie SSiefenflur im Selbe, uub

lange bor ber SlOenbbämmeruiig fctjeii mir ben OOcrförftcr mit

^eter unb #irfd*mann fdion Jttin Stnfibe am Äufjenfelbe er=

fdjeinen. Sd)oit mehrmal» bat unfer Saibmaun bergeblid) auf

ben trinficbler angefeffen — jcbesmal hatte bett Äntommeiibcn

ber £>eimlid)C in ber Dirfung „bermerft" uub war erft. in ber

SMadjt auf ba» Selb jur Regung getreten, al« ber 3äger, bc»

langen bcrgeblidbcn Abwartend mübe, feinen Stanb uerlaffeu

hatte. Da« jeigte beutlidi bie frifr^c friljrtc bed (Kapitalen ?ngd

barauf ben Sölidcn bed ba3 Selb abfpürenbcn ^eter. .f>eute

aber gebrntid)t ber OOerfürfter eine »om pfiffigen ©irfdjpeter

üorgefd)lageitc SBaibmanndlift. Jtt ben Soden ift er bem per>

ue^mliaSen Zdiritte* ihm bid)t nadifolgenben $eter bis ,tum

9ufi^c uorangegangeu uub nimmt nun ben »erbedten Staub

feitmürt* be* gewobnteu .
s£}ed)fel$" in aller Stiüc unb >6e-

butfamfeit mit ^)irfd)iuanu ein, wäl)renb y<-wx grraiifd)Po(l feinen

Wang weiter •fortfejt, um ben (ebenfalls im $>ol\e „fidjernben"

(mit allen Sinnen tätigen) ifinfieblet weiblid) aiiiufü^ren.

Die« fd>eint benn aud) btrtmal nad) Oeftem SBunfdje ju gelingen :

benu mit ber erften fd)Wad)en Düinmeruug Pemimmt ber 8iu
fiOenbc ba9 ©eränfd) bc$ auf feinem Sed)fcl „oon $olj jieljeuben"

•iptrfdjed.

3n bemfelbeu Stugenblidc cutlabet fid) aber ein fdjon lange

bcbrol)lid) über bem £Jalbe l>ängenbed öewittcr mit bem erften

9Mit}lcitd)teii unb Donnerfd)(age, ber ba-J ü.ho ber nal)eu ^elieu

wedt; jugleid) fallen bie erften fdjweren 2ropfen aui? bem
©emitlfe. 9iod) weilt ber $)irfd» im iiol^c, unb ci fteljt )U

Oefürd)ten, bafj ba-3 Ijeranbraufenbe Söetter aud) biennal ben

9fnfi|j ju Webte madje. Xodi einen «ugenblid fpater ift ber

Kapitale, in bem l)ol)eu Sf'l'iuftaube bes yiuguftmoitat* prangenb,

„oertraut" in'4 Üidjtc öor ba* ,<>olj getreten, bem 9tnfi^,rut>ru

öclcgenljeit jum Ocfien ©reilfdjuffe bietenb. Sad)t b^ebt fid) ber

9iüd)feiilniif bes Sdjü^cu, unb im uädjften StHomente frad)t ber

Sd)ufj ed;ol)alleub , bem bc3 ^>iiiimcl5 Donner in rollenbem

ürrteenbo fid) gefellen. 3e(>t entloben fid) bic uorübermf^eiiben

SSJolfen mit einem heftigen $(a^regen.

3äol)l bat ber .£>irfd) auf ben Sd)ufj ein fpredjenbeS 3«i<t)*n

in einer „Siudit" (Sa^c) gemadjt, ober er ift barauf „rennenb"

burd) bie Dirfuug gebrodien; alle* fernere ©eräufdt, bafj er

im $>ol\c Oalb barauf jufammengeftürjt ober fd)(ecb,t getroffen

weiter flüdjtig geworben ift, burd) baä XoOru bed öewitterä fclbft

bem fdjarfften Jiägergeljöre ju ucrne()men uttmöglid) geworben.

3u grofjter liilc ift ber 3d)ü|)e auf bem ?lnfdmffe — jebe«

3eidjeu crfd)cint Bon ber ©ewalt bt4 ftrüuienbeu SicgeuS fd)on

öeruwfdicii. $}ol)I fallt Jöirfdjmann ben Öong b« §irid)c* an,

unb einen 9)ioment jurft ber ^oö^'l« Ourd) bie Seele beö

DberförftcrS, ben $>uitb tu löfeu. aber aud) ebeufo fdjnell leult

bie innere Stimme bc* 2äatbmaunc<3 baS &tmüii) in bic Ü)eleife

ber üHutje uub !8orfid)t ein. „jOiit ber ,9iad)fud)C' biö morgen
warten!" ift bic i'ofung für bic iuid)fte Stühe.

Der werbenbe lag trifft bie ^iiger mit Jpirfdjmaiin auf

bem Mnfdjuft, unb ber im ^ol^e alsbalb gcloftc £»unb ift mit

bem 3ufprud)e feine« .<>erni: „Verloren, ^)irfd)mann, fud)'!"

fdjnell im Dirfidjt ocrfdtwunbeii. (Sine erwartungsoolle längere

^ßaufe folgt. nad)bem mau einige «iigettblide nod) bic Sud)«

bc* burd) baS Jpolj bahin eilenben i>unbeS uernommeii. SKit

einem Söialc aber erfrballt oom SelSgeröHe fjcx- ein furje« fiaut«

geben, bem ein langgejogeueö föelicul folgte, „jpoljo! gejunben!"

jdiallt ber lafonifdje ^dieruf .Oivfdipcter« , ber beut burd) baS
©ol,j cileuben Dbcrforfter flug* btö jum Sel^gcrolle gefolgt ift.

§icr am. SujV eine* ftarf uorljangeubeii 5elc<0lodc^ liegt ber

eapitale SJicrjehncr , beim ^ufammeiiftürjeu in ba4 Öeiifte mit

bem Weweifjc nod) fo gehalten, bafj et ben lebhaften Hufdjcin

hat, al* wolle er jeben SlugcnOlid in feiner ganzen .Stärfe"

(örüüe) hod) luerben. Isin üOcrrafdjenber ?lublirf, in lueldKm

bie Oeiben Afaitttcr bc3 SJalbeS fclbft, einige Ulugcublide über»

toiiltigt , oerharreu , bi* fic bc* .^uube* wiebcrliolter üaut ju

bem begeifterten SluSrufe wedt: „.<>o. $)irfd)maun , brau gc-

funbett! Du aKeifterhunb be* 9ieoier-3!-

«bolf SluUrr.

Das r r ll r &tänbd)fn.

SKit ben clafftfd)eu 28ortcu: .Sdwit bie Gilten (annten bie

Siebe" begann, wie erjühlt wirb, ein jerftreuter Sdjulmann

feine Slbljanblung über bie Stjrif ber Öriedjeu unb Stötuer.

s
.»lber fd)on eine aufehnlid)C «eihe uon 3<ihrtaufenbeu uor *)Jinbar

unb Cuib blühte bie Hunft ber Droubaboure auf Ihben, unb

fchon unter ben allererftcu neftlanbthieren tjcit Dr. Seiibber
bic Ucberrcfte eine? ältcften Spieliuanneä etttbedt , weither ber

jungen Söclt, wahrfdjeinlidi jum erften Wale, etwa« borgeigte.

3u jenen grauen 3eitcu, in benen nod) ein allgemeine«* IKecr

ba« (irbeurunb uiiiftuthete, hatte bic 'Jfatur aufier beut J&eulen

ber SBinbe, bem Traufen ber Sellen unb bem Donner ber

gSoIten feine bcrncbmlidic Stimme. Die ÄReerpflanjen flüfteru

uid)t miteinanber. unb folllcii aud) einige SDiuftheln caftagnetten-

artig mit ihren Sd)alrn geflappert, einige Urfrebfe brohenb mit

ihren ^anjcni geraffelt haben, ba« waren nur (Mcräiifdjr, bic

mit ber allgemeinen SJeUeuft)iitphonie berfdimoljen, feine Sllänge,

beneu man mit iöchogeu glitte laiifdKit mögen. Selbft hci,
*
c

nod) begnügen fid) bie tneiftcu ed)ten SSaffcrwefen — ben

„mufifliebenben" Delphin uub bic iftrigen iBaffetfauger rediueu

Wir ju ben Cuftthieren — mit eiufadjeu, uumufifalifdjeii 0)el)or«

mcrfjeugcn, beim nod) immer ift bie frt)ftallrue «lutl) ciu

fd»meigenber Sdiooft, in ibcldiem iidi grenb' uub iieib uid)t mit

hellem Üadien ober lautem Sdiinerjensfdirei filtfcrn, in meldxm
fein 3tanbd)en gebradit unb aud) uictjt nad) SKiiiif getaujt wirb,

wie im« „Surf uub ßlod" gl ii ii bc n mad)en möd)ten.

Urft ol« Unfein unb Seftlanb emporgcfticgeii waren. ÄJaffer=

thicre unb ^ßflaujeu einen elften iöerjud) überftaubeu hatten, au

Stelle ber in SiJoffcr aufgelösten l'uft ba« reine Clement ju

athmeu unb in ber büuncreii Slüffigfcit ju fdiwimmen. ba bc=

gannen bie «lütter im SSiitbe JU fliiftcru unb bie 3l|icrc würben

tun«, baß bod» in biefer lidjtcn Cberioclt Nile« gauj anber«

fchallc, al« in bem blaugrüiten Sdjoofje, in bem fic IffU ^ugenb»

jeit bcrOradjt hatten. Die Stamiuältefteit ber ^nfeetcuwclt waren

bic erften 'Xfyiexe, weldje fid) bem üiiftlebcit bollfommcn au»
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jupaffen vermochten. S&hrcnb baS junge fBitoeltfjiet noch rntjtni

'Aufenthalte am Ufer immer Bon Weitem bem SSaffer juciltc,

hatten fidj bic SBcttcrn bev Urtrcbfe faunt überzeugt, bafi fic mit

it)rcm garten "^aiijcrflcibc beu ottStroditcnbcn i£titflüffcn ber Stift

prächtig wibcif;c()cit Braten, uub bau bic Saiibpflaujcn einen

reineren ©cfdjuiact Ritten, atö bic SWecrcSalgcn, all fic für

immer bem mütterlichen (Elemente Scbewohl fügten «nb jioci

$faat Mut« in Schwingen itinwaiibclten , lim als Vorläufige

?lüeinbet)eiifd)ev ber Snjt, oor Bcrfolgcuben Sögeln lUMfj lotugc

iirfjcr, bic Sattbfdjaft jn beleben. Tiefe (hftlingc waren dufteten,

bic jwifdicu Icrmitcu unb $ciiud)ett ungefähr in bei Scittc

ftanben, fogcitniintc Urfiuglcr, bereu STiubcSltubcr il)r 9tingcb

Wtirmbafciu nod) bleute im Staffel beginnen, um um finitcr

wnehfenben Slügeln bic Süftc ju befugen.

Die SÜBicfcn unb Tvclbcr jener Sage, bereit dritte il; neu

?!iemt>nb ftreitig maditc, bciä o»iKi'b!lcib ber (Erbe, beffen lieber*

refte mir Stcinfohleu nennen, jeigte ein cinfad)ctcS SluSfefjen,

als baS ijSradjtgcwanb, rocldjes fidi jefot, in ben Tropen mit

einem farbenfdjimmcrnbcn ©ürtcl cingcfa&t, um ihre ©lieber

(cgt. GS mar nod) nicht, wie b.cute. mit Blumen geftidt; SNoofc

unb mooSartigc SBürlapppflaii,$cii bilbeten ben einförmig grünen

Tcppich ber Siefen, unb riefenrjaften SOioofeu glidjen audj bic

höd)ftcu Saume ber 2tcinfob,lcuitwlbcr. Unter biefe fogenannten

Siegel unb Sdjuppcnbauntc mifditcn fid) jene ^Jflanjen, welche

heute unferc unfrudjtbarften [Jelber fennjeidjncn
,

garufräuter

unb ©djaftijatmf, jum grofjcn Ifjeile ebenfalls von baumartigem

SSntfjfc. SSenn es erlaubt ift, jenen tticfenfdjafthalmen bcS

jungen 3ttfcllanbes cbenfo rauhe 3mcigc jujufdjrerteu, toie fie

iljrc Slbfömmlingc befi&en unb weldie bcslwlb Don ben öau&v

frauen in ben guten alten 3c 'tcit bes 3' 11,,9ffd)irrcS junt Hutten

brffclbcn bcnufit tourben, fo glidjen fic ohne 3'wifcl, wie

wenige Sftanjcii, jenem fiugcubeu Saume ber Seheherajabc, unb

ber Stcintofjlcunxtlb mujj im SBtnbc eine wuubcrbare 2Rufif

entwidelt b,abcu.

Unb gar früf) haben bic Scwohuer bcS Ion (Elementes bicfeS

me(obifd)e Säufeln ber Sd)afthalmbautiic mit eigener ähnlich

erzeugter 3«ftrumcntalmufif ju begleiten gcwufjt. TaS h°tn=

ortig tjarte gamilicngcmaub biefer Il)icrc verführte, wenn eS

irgenb raubte Stellen barbot, jutn ?.\'uficiren, wie ein Seiben.

flcib feine Trägerin 3um burd) bic Säle SRaufdjcn Verführt.

Uub nirgenbS tonnte ein 9iuf ober Svdton crroünfdjter fein, als

unter biefett im SRaturbilbe Perfdjwinbtnbcn Skfen, bie, in ber

Sorwelt nidjt größer als b,eutc, im Saubc berftetft bleiben, fo

bog bie ©cfd)led)ter etnanber t«um finben lönnen, unb näd)tlidj

}d)tpärmenb« Slrten, i SB. bie 3oljanniSfäfer, fogar bic SSorfidjt

gebraudjen muffen, roic Jpcro ein £td)t anjujünbcn, um ib^rem,

Üeaubcr ben 23cg ju jeigeu. 2Rait fann fid; bab,cr mit

53 ar m in leidit oorftcllcu, tote fid) bic Anfänge eincS mufifa=

lifd)cu SluparatcS bet ben Jnfecten burd) natürliche 3ud)rmot)l

bolb ucroottfommnen mufeteu, ba nur bie befferen 2Kuftfünten

?ln?iid)t ljatteu, eine Samilie ju griinbeii.

fBafl nun bie Gtttftefjung ber ältcften aölufif anbetrifft, fo

rootle fid> ber geneigte Öefcr junäd)ft erinnern, ba| an fid)

)d)toad)e ©eräufdje leidjt ju einem l)eüen lonc anfdjroeflen,

loeuu fic cinanber mit grogrr Sdjnclligleit folgen. 3Bcnn mir

mit- ber Sui^c einer ©anfefeber (nngfam über eine Seile ober

über fcfjr fein d)agriuirtcS Rapier Ijinwegfaljrcn, fo Ijörcn mir

baS SHaffcln ber einjclncn Sbne, tncldies bei befdjlcuiiigter 58e=

locgiing erft in einen jirpenben, bann in einen fdjrillcnbeu unb

enbltd). roenn bie geile redjt fein ift. in «inen unerträglich,

geOcnben Son übcrgcljt. Sßon äb,nlid>er (iinfocfi^eit war bnS

jsttftrument ber älteften 3Rufifantcn. iBctradjten mir eine ber

auf unfereu 3M&cm wo SBiefcn tD<it)renb beS SommcrS in

ungeheurer 9Jiaffc muficirenben grauen ober grünen 5*^:

f)eufd)rcden, fo bcmerlett wir mit ber fioupc an ber 3nncnfcitc

ber atifgcftüftcn $interfd)cnfcl , ba wo fic ben Slügclbcden

anliegen, eine Stcifje fet)r bidjtftefjenber, jafjnförmigcr Cr;

fjöhungen, wcldic bic fogenannte „Sdjrinaber" bilben, bie, gegen

eine erhabene Seifte ber glügelbeden gerieben, beim lebcnbcn

unb tobten 3"f«tc ben betannten fdjuarrenben 2on Ijeroorbringt.

SS ift ttfo ritt edjtcS ©eigenfpiel auf jwei 3«ftrumentcn, mit

bem fic baS SBcibdien loden. Xie bnlb obmedjfclnb, balb

gleidiieitig itber bie einzelne Saite geführten Sdjeufel cntfpredien

bem mit (lolot'Ijouium raiitj geniiiditcn '-Bogen. Tic niifjcrcn

BnttNUlMeit ber Sclbfjcufdjretfcn, bic 3clbgri)Uett unb bie .^eitndteu

uufeier SBo^nmtQCn, beft^cn gattj üljnlid) gebaute Sdjrill«

acieni auf ber Unterfeite ber ßlügelbcden, waljrcnb bie er«

babene Seifte auf ber Cbcirfeitc berfclben liegt. 3h« beim

3trpcn etwas emporgehobenen Slügelbcdeu bieueu f)icvbci juglcidt
|

als 9tefoitaii^bobcti, inbem fic wie bie in ber l'uft gcfd)toungcne
|

©uitarrc beu Ion üerftnrfen. Söct beu lautere Üöue r)fröor'

bringenbeu Saubhcufchredeu, ju benen ber betannte Siebliug ber
;

Jitgcnb, baS große ^etipferb gehört, lommt ein befonberer

fdiallocrftarfenbcr ?lpparnt h'»i». |K ®"9C gefeilt fid) baS

Zcmtbourin. 5)ie redjtc 3'ügelbedc, wc(d)c bei ihnen ftetö unter

ber liufen liegt, jeigt nämlid) bidjt an ber 31ügclmutäcl ein

jarteS, leidjt fdiwingenbcS $»autthcn, ben fogeuannten cSpiegel,

wcld)cr qou einem fünfedigen S4ahmeu ciugcfafjt wirb. 9Iui

ben Seiften biefcS 9tahmenS geigt nun bie Sdjriflabcr ber

barüber liegenben linlen Slügelbcde uub bringt fo beu burdi

baS loiutiouriu oerftärftcu Xon IjtrOor.

Schon jenes in ben bebonifcheu Schichten 92cubraunfd)rDcigS

DO« Scubber entbedte Urinfect befofe biefen Berbeffcrtf» 1

Xonapparat, unb wenn wir alfo im grüt;li: > bic ©rnUcn unb

^eimchen jum erften 9J(ale bemehmen, fo Hingt in uuferent
(j

Öhre baS ülteftc Goncertftüd ber (Srbc, eine oortocltltcbe

Shmphouic, wieber. HKit berfclben nod) etwas eintönigen

Strcidjmufil würben bic jungen Qlurcn eingeweiht ; bei ihrem

fllangc wudifcn fpater bic Stcintohlenwälbcr, lange bcoor baS

Sieb ber Singüögcl bie gturen belebte. (SS war fein feelcn^

Polier auS froher Stehle crfdjallenbcr ©efang, aber bod) immerhin
eine »eufscrung ber Set)nfud)t nad) glcid)geftimmtcn Seelen,

baS erfte Stiinbdjen ber «Katur. Sie SScibchen biefer Itfitxt
j

haben cutweber gar feine, ober bodj nur eine wenig auS-

gebilbetc SrhriQabcr, bic fic nie gebrauchen: fo weit lägt fidi t

bie Bon ben Singoogeln wie Pom ÜJIcnfdjcn beobachtete Sitte

jurücTocrfolgcn, bofe nur baS ftarfc ©efd)led)t Stünbdjcn bringen
j

geht, toührenb baS jarterc ben Tönen ber Schnfudjt laufdjt,

um heu guten SRufifantcn eublid) ju erhören. Unb biefer Ton,
ber in feiner uncrmüblidjcn Slnbaucr unferem Dhrc julcfet un

ertriiglid) wirb, übt eine bcftrtdcnbe ©ewalt über bic SBcibchen,

nod) mit beut tobten unb fünftlid) jum Tönen gebrachten

Wätnid)cn fann man fic lodeu, unb Scubber betrog baS

Söciodien bcS au feinem öerbe cingemietheten ^cimchcnS fogar

burd) ein rotte* , mit einer gebet auf einer geile abgeraspeltes

SiebeSgejirp. Tic ^öf)c bcS SdjriUtoueS fjangt bon ber 3<>h(

ber in einem beftimmten 3f itaö fc^',ttte an ber Tonlcifte uorbet'

geführten JperBorragnngcn ber S<hriUabcr ab, alfo einerfeits

unb hauptfod)lich ton ber Tid)tigicit ber le^tcren, anbcrcrfcitS

aber aud) Pott ber ©rfd)Winbigteit bcS SlnfpielcnS. Ta biefe

SpiclgetBanbthcit bei ben Urinfectcn in gewiffen ©renjen bleibt,

obwohl bie jüngeren uub feurigeren Siebhabet" fid) in etwa?

höheren Tönen auSfcufjcn, fo bleibt bod) bic 3°^ ber auf eine

befiimmte SluSbefjnung fommenben Willen ber Sdjrittlcifte 5unäd)ft

maßgebenb, unb auS ihr fann man bcShalb, wcitigftcnS anuähernb.

bic .^öhe bcS SiebcSgejirpS eines torWeltlichcn 3nfcctS feftftcIXert.

Sei SKuftfliebhabcrn fe^t man felbflPerftanblid) aud) ein

gefdmttcS Cht PorauS, unb neuere Waturforfdjtr, wie Selbig,
Sicbolb unb Siattfe haben baraufhin bic ©ehörorgaur ber

erftcu SRuftfanten unterfud)t. SBirfltd) fonnten fic bereits in

bem Keinen Steife ber $eufd)reden eine gortbilbuug beS öim
. :rn=

ohrcS nad)Weifcn. SBei ben gclbheufdjrcdcn, wclcjc nur fchnarrenic

Töne mit ermübenber SluSbnttcr h«tDorbriugcii, fatibcn fic, ihm
©i Wartung entfpred)cnb , einen cinfadjeren, auS gleid)Iangctt

|

Schwingftäbchen gebilbeten Slpparat, ber nur eine einfache Ton
empfinbung oermittcln fann, währenb bie Saubheufd)redcn , bie I

mehrere unb murtfalifdjerc Töne erzeugen, aud) ein jufatnmcn=

gefeiteres ©rfförSorgan mit unglctd)(angen Schwingftäbchen auf>

Weifen. Tie Sage ber ©ehörSorganc ift übrigens eine um*

gewöhnliche unb Pcrfdjiebenc
, fofern fic bei ben gelbhcufdircdcn

über bem Urfprungc bcS legten guftpaarcS, boi ©rhaen, .fccimcfieu

unb Saubheufdjredcn f^ingesen bid)t unter bem Sfniegclenfc ber

iBorberbcine liegen.

öS ift übrigens wahrfdjcinlid) , baft biefe drftttbet bei

Stteidjmufit nicht nur jenes aud) unter beu SUicufdjeii beliebte

©efcllfdtaftSfpiel „9?ad) ber 3Kufif fliehen" üben, fottbcin audi

btti\t) itjr ©cigcufpicl rtUQJlbei oor broljenber ©cfahr warnen uub

anbere Smpfinbungcn inittfjtctteit. 3(öfel Pott Roftnfjof, ber
|
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^erfaffcr ber „3nfcclcnbe(uftigungcn
M

, wefdicr und bie billigen

3elbgn)llcu mit Stu'Mi.ilincu otiS ihren Spdjcrit ju Richen gelehrt

hat, erjcihlt, wie bicfclbcu cinft in feiner Schachtel, beim Wodi=

fiaufeirogrn . ein fo gellenbcS ?lngftconcert DoUfiilfrtcn, bafj et

eiligft (aufm mußte . um nirtit bei' lieben Strnfjciijiigeub jitni

Wcfpotle nt Ulken. 51ber biefer getreue 9eatitrbepbad)ter rr=

tonnte bereite, bog es bi-tb. weiften* Sicbcslieber feien, welche

biefe ((einen Weiger ,ium heften geben, unb biefer Wcbanfe ift

uns au* »iel fnmpathiicbcr. als wenn wir einen 3Kufitontrn

iiul bprftrllrii fpfleit, ber, wir jrnrr in bie Srucngrubc gefallene

5öo^f|weler, bie gan^e 9cod)t ans purer ?lugft geigt.

Üüic erften Skrwaubtcn ber Wrabiliiglcr, Wrldjc in baS

9fatiirconccrt mit rinftimmten. burjtfii ihre muthjnafjlichen SeibcS-

cvbrn. bie Steifer gewefen fein , bpu beiiru einzelne ebenfalls

;,iemii(f) laute Strciehmufil heruorbringeu. Xodt ift bie Sage

ber Wcigc bei biefrn Xhicrru mrift eine oiiocrr; bie Sd)rillobcr

definbct iidi gcmofmlid) auf einem ber Citcrviitgcl bcS £iiutri-

leibeS ober ber Skuft, bie Reh. wie bie Sfnfjlgt eines ?jeru=

roljrcs, «uSeinanber-- uub £ufammcufd)icbcn. wobei bie SRufif

burdj bie Dlribung gegen Brafl' ober glügelberfen hcrbprgrbrad)!

wirb. Xie betauuten Xobtriigrubcrtofrr tragen ^mei fotdiev

SdjrilKciften auf brm fünften, breiteren .ftintcrlcibSringe uub

beiluden bicfclbcu Dcriitutblich, um ifjve löriiocridwft \\\\\\ 9)c*

gräbniffr ber Keinen Sclblcidjrii , brffen fit fiefi mit fo bielcm

(£ifcr untergehen, herbeizurufen.

9(m befeinuteftrii unter ben jirpriibm SKifcvn Hub iooIjI bic

Keinen i.'ilicnbübu.hcn uub bie oft fehr anfefmlidien Söoeffiifcv,

bie mit üjrcu langen, hörnerartig )mrürfgcbogcnen Sudlern, einem

©teiuborfe glcid), parabiren. Xa bei il)iicn SWuitnchen uub

SScibdjeu bcfonbcrS laut iirpcii, wenn man fie augreift, fo ift

cS roaljrfdjeinlid) , baft fie burdi Meie-? fanfte Wcbtilll ben sin.

greif« in 2d)rrdrn ju fcfccn unb in bie Jludjt ju jagen hoffen,

äliulidi wie jonfrnbe 2Hcnid)cn eir.anbcr burdi Sdireirn bru

„SKarfd) blnfcn". SKcrfwütbig erfebien rS nun. bofi bie (leinften

Süocffafcrarten. wenn man fie angreift, genau btcfelbeii. bei it)ren

großen SJcttern baS QiKlftn hcrttorrnfcnbrit 5tuf. uub 5ibwiirtS=

beweguugen mit Mx'pf uub Sorbcrbriift madn'it, ohne baft man
ben geringften Saut ueonihme. Prof. Dr. SanboiS in

SOifi nftcr. weKlKt bie Untcrfiidwng ber Xonappuratc bei ^uferten

uub anbereu Jbieren 511 feinem Spccialftubium gcmndft tjot,

unb bffien uuläugft erfdn'cnenem . jebem 9!aturfreunbe bringenb

ju emt>fe()(enbctn 9}ud)e über bie _ X fj i e rftiinmen"* wir

mundwrlci SJelefiruug uub Anregung ju biefer 2d)ilberung »er-

banfen
,

unterfiid)te nun einige biefer Keinen (Horffafcr genauer

uub fanb fie niditSbeftPiwiiger CtttnfoRI mit SdiriUabern begabt.

Vi (teilt UMhrenb ber belamttr grpftr Gidiritbpl.U'Pif (Ceranibyx

licrosi nuf feiner oirrtrliolb HiiUimeict laugen Sdirillaber jwei-

lltiubcrtadituubbreiftig Stillen befa|, jeigte bei Keine rpthbtunige

lÖliitljenbprf ((ji;tmmoj)'Hra ruacoruis) auf einet wenig über

beu nettutat Kieil fo laugru Seifte bereits einb,uubertbtrije(in

Milieu, nlfp nuf eine gleidit Slusbeljnung hin etwa biermal fo uicl

als jener, ^n gplgc beffen mag ber Ion, weld)cn ber Keine

Sh'dlafer h,er»orbringt , melirmal* fo l|pdi fein, wie ber be«

liidfcnbu«*, unb bae gebt iprit Sbrr unfern iiorijont: wirreren

bic Troliungen beS Keinen Sdjnuihers nid»t — e« ift ftummc

Wuiif für unfer Clit.

mag gar uielc SBötUttÄtc geben, iwlriie uns in aluilidier

5?eiie wegen ihrer cntgeb.r:i. Tof menidjlidic Weher

umfaßt bie I.-nr Upii breifjig Xt<ppel|diioiiigiiugeu auf bic

Srcanbc al3 tieffte, unb bis vi füufunb^waii^igtaufeub Tpiu'cI

fdnoiiiguugeii a(S Ijodiflc 'Jone. Stbec nidit bei allen Wtflfejjett

reicht bic (imvjanglidjteii beS WehötergauS fo hod) hinauf, uub

wenn in einer (Vcfellfdiaft allerer ^eifpuen eine Stufenleiter

• Sreibiirg im ©rci«(jaii 1874, ^crbcr'idic SndjliantitunB.

immer Bähercr Xöne hfrbprgebraojt wirb, fo tritt enbli* ber

3<i(f ein, baft ftd) (£injeluc über baS oljrfdjmeiyube Wellen

berfelben betlagen, wübrrnb Vlubere fie »eriDuiibrrt aublirfen, ba

fie gar uirfitS mel;t von beitfelben Mrneljmen. ^di felbft twbc

einen alten feinhörigen $iemi grfanut. ber, wenn wir an

Goinnterabritben jufammeu im Warten fageu uub über baS nu
ertragtidK Wefdirill ber Saubheiifdirerfe unndien. uns aul(ad)ie,

ba für fein Ohr eine bollftiinbige iflüenbftille l.ieuid>te, ein 9tf
hulinifi, weldjeä übrigens nad) SJollaftpn*S SBepbachtungen

fehr häufig »pvfpmmr« fpll. Tie vor birlen ^ahrjebnten auS--

gcfprodiene SBerniutlutng biefeS ?((tifi(erS, bafj es Xhiere geben

minf, bereu Sautiiufjerungcn für immer bem Sda^nicbmuugS'

uetmogcu brS mcnfd)lidirii DI)reS eiitviirfi feien, hat $rof. SattbpiS.

wie wir fetjeu, auf baS Wlän^eubflc au ben iWfiifcirficu be-

ftatigen Fönnen, uub and) bei ben 93ienen ?linei fen (Mutilla) faub

biefer ijovfdiev lonoptHirote , bereu «-d^allwellen unfer Chr
offenbar nid)t mc1)r anregen tännru. so mögen Dielerlei %iti;i

ftimmen bem Weufd)en
, beffen Sinnen nur eine mittlere

(fnWfinbuugSfpbdrc julommt, cbenfo entgehen, wie bie fcbnellereu

Viditwelleu, bie man bunKe ober dieinifdtc Straelen nennt.

3u ben Weigern aus bei (£laffc bei Wrobflüglrr l>attrn fid]

bereits im £tein(of)(cuwnlbe in ben ju beu 9ie^flüglcru gehörigen

Xeriuiten uub beren gefräfiigcn SLienwiubten Xroinmlrr unb

Xactfdilägrr gefeilt, bie nod) heute mit regelmäfjigem Sluffd)lagen

iljrer ftiefer einanber ,'Jeid>en geben unb fidt lorfen. Xer Xobteu-

ubrfüfrr, lorldier mit feinem Xidtarf fdioii fo maud)rS ab*r=

gluubifdjc Wemiith in «dnedeu gefegt Ii .1 r
. bemüht alfo nur ein

SBerftanbigitiigSmittel, welches bereits bie Suf«'«' beS Stein=

(ob,lenwalbcS ausprobirt liabcn uub welches oon ihm wieberum

bic ß(opfgci|'tcr gelernt ni haben frheineu. Statt uns 311 er<

fdirrrfeu, ift bic Xobteuubr vielmehr bochlidift geeignet, uns bie

Congeweilc fthlaflofer Siäcbtc ju öerlürirn, fobalb wir nttl

erinnern . baf] ber in unfern SRdbcIn Kopfeube Sßurfdje ein

liebebebürftiges Scfen ift, ber eine greunbiu bittet, ihm ein

3eidjen nt geben, um fie in ben buiitelu WAngeu Huben 311

IHnncu, uub fein SiebeSgetroiumel fortfe^t, bis er (5rl)i>rung

gejuubeu. Xa bie Syetbdieti Antwort Hopfen, fo tonnen wir

mit biefen Xbiercn leid« ein Wcfprärfi audiiipfcu, iubem wir

mit bem 3eigefingeruagel abmcdifclnb mit ihnen auf baS ,f>plj>

wert pod)eu unb fo burd} ein MIppfbuett ihrer «chnfudit Wahrung
geben. War mancher uufrrer nipberuen £piiiitfleu , ber fid)

mit einem Weifte ,^u uuterljalten glaubte, bürfte mit einem per-

(iebteu Üäfer ;,u tfjuu gehabt haben, unb bicfclbc 3)eolsi*tmiß

ift es wot)l, weldie ben alten SBabrfagrr SNelampuS in beu

9)uf gebradit hatte, bie Spradjr ber ^»ol.jwünucr ju perftebrn

uub fid) mit ihnen uuteihalten |u tdnuen.

Xic erften geflügelten Säe fen , welche bie junge $cgctatipn

hui idnoi eilen. fd)eineu butduocg nur ^uftrumental. . aber (eine

l'pcnliiiiifit geübt \» hoben Unter beu Patriarchen ber S'nfccten«

weit, beu Wrabflüglern, Mr^flüglertt unb {lol^Iäfcrn, giebt es

felbft beute faum mit einer wirflicheii ^ruftftiiume mitiieirrubc

Scuretcr. Xic Slötiflen uub pofiuiuifieu im 9<aturconcerte, bie

Pfeifer unb ^agot litten erfdiirncu erft ftniter. &'ir wiüen tntbt.

ob bie 'Smpbibiru, welche als (rrftliugc bes SSirbeiibierreidjcS

bie Wewafter ber StcinloljleutDälbcr brlebteu. oicllcidit biefem

IVaugcl nbgefwlini haben j eS ift aber nidit ltMlirfebeinlidi, beim fie

uiiljcvtcn fid» mehr bem fdiweigfaiiien Wefchlecbt ber SWoldie unb
Salamanbcr, als bemjenigeti ber gefdiwuliigen Sri^febe. Hub
gernbe beSImlb hat baS We^irp ber £»ciiiid)cu unb Wrt)lleu, ber

gelb unb Saubljeufdirrdrn für brn ?(aturliinbigru einen fo

entfd)iebcu urwelllidKu (ibarafter, unb wir üub culfdiulbtgt,

be.ft wir unS Oou bcmfelben auf ein Siüubdieii in oorfünb-

flulblidic Xräumrretcn cinluUcu tieften.

VamS rtrrnr.

Der \i l t i m « b.

tin s»H!i*h:> mm ^rrbtn«ub Xlefenbaiii in Yarmflatt

_Scb' Xid), Cicbig! Xu bift ein Sdmfsfopf." unb beS Cornelius 9irpp? nud) eine gewiffe tilerarifdie Un<
Xer, mr(dier fo fprad), War ,£>eu Johann £t«<l flrrbliehfeit bon lur^er Xaticr im Steif« ber (Kfiifdteu Sdnil.

ffi'ttrertot am (^nmnafium ju Xiinuflabt, ein gefürditeter 2dml= jugrnb erworben hat.

monard), ber fid> burd) feine ?liiSgnt'en ber Jubeln bee p^arbml 1 Xer mit bem Xitel ,,«d)af*(opf" Söcctnlc war 3"fiuS

XXIII. »r. 47.
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Siebig, brr vicricluijaljrige Sof)n bes <Wntcriolifttn ©eorg
Siebig jh Tnnnftnbt. Siebig fafi mit nodi uvci llugluet*

gcfafjrtcn untenan, mit jenem ^Maudtcu. auf bem Plan iit bei

Scfjulc nid)t miubcr groftc Dualen ausfielt , als fic wol)l

jemals ein armer Teufel auf bev Slrmfüuberbanf, bent man vor

[eine* Stugru bos Stäbd)cn urbradi, crbuiben muftic.

Ter (ionrector Störet Ijnttc gerobe feinen fdjlcditen Tag,

beim rbenfo unbefriebigt fd)icb er von tan unter Siebig

(iUenben jungen, ©eorg ©eroiuus,* bem brciu-ijujüljrigen

Sot)nc bes Xorntftäbtcr ©aber« ©cruinus.

Hm bvofjte fief) bos Uitbeil über bem £iauptc bcSjcitigcn,

ber ui alleruitterft faft, bem eigentlichen UltiiuiiS. fr in vicizcl)ii=

i.itjtigcn 3*|iNM jacob Stoitp, glcidifolls einem Tarinfinbtcr

SuirgcrfolHi, ju entloben. Allein brr ©rftreuge jag es vor,

ftott biefen auf bic Soltcr ju fpnimcit, wieber ju bem |imgeu

Siebig uiriirtuticljrcn.

„SBaö lüiüft Tu werben. Siebig?"

„mjeinifcr."'

„Xummfopf — Iva» ift beim ba«!'?" entgegnete $>crr

Stord mit veräditlidicm Sldifel^uden. „Seilt 3b,r." f ut)v er

fort, »3t)r brei feib unwüibig in bie fallen ber Si'tfjcnfdjaft

cinjutreten. JU*pfc fwbt ,uuar groftcr uiib bider mir alle

Anbeten, aber ber Spiritus feljlt barm. Spart (rudi tic 9Nül)c

imb Gurcu Stent bns fdiöuc ©clb! Siebig, Tcin Sola» rcidjt

gerabe au* tum Stpotljefci , Tu, ©crvinuS, faimft weber Satcili

noch, Teutfd), uub Xu, Moup, fauuft überhaupt gar nidjtS."

3« ber Ib,at würbe Siebig — es mar im jaljrc 1814 —
bolb barauf ju einem obfeurcu ?lpotb,clcr in SScppculjciui in bic

Scl)re getrau, unb ©eiuinus mürbe Scl)iliug in brm in Tarnt jtabt

nodi beftctjeiiben (£llcumdarcitgcfd)aftc Don ©. Sdjwab. liititgc

3alire langer Ijiclt es Jtaup aus, wicwobl «null er bic Slnflalt

uidjt abfolbirtc.

H\it Trei finb tu bei Solgc l)Od)berül)iut geworben, bem
ßonrector Stord aber bleibt ber ih'uliiu, bic brei größten

SRanner, wcld)c überhaupt nod) auf beu löünfen bcS Tannftnbter

©ijnmafiiims faftcu, für Xuinntlöpfe ertlurt ,ut haben.

Ter Gonrcclor Stord mar fidjer fein ©enic, aber audi

einem flugercit wäre es möglidi gemefen. bie brei fpatcren

groftcu ©elcbrtcn als Jlnabcii ju uuterfchanen. Gs tiefte fid)

ein eigenes Gapitel über bas 3l)cma fdjreibcu: „Tai ©euie

auf ber Sdjttlbonf." Tie ®cuic* bilbcu befaimilid) eine uev

fdimiubcube 9Jt inbri (jei t. Unfcre Sdiulanftaltcu iinb uidit bafür

bcftiiuiut. biefe vereinzelten ©euic? aufjufudien uub t^re

fpeciellen Siiliigfcitcu ,m entmidcln . fonbern fic finb für bic

grofte ^aljl ber Turdifdiuittviuenfdieu bered;uct, uub ibic Sluf-

galH- ift c$, biefc in beu Sdiulwiffcufdiaftcn mdgiidn"! weit

porivurl^iibringeu. Tad Weuic aber cinpftnbct in bei Jugcub

nur bie 33efnl)igimg für fein 3ad>. unb erft fpiilcr greift es

auj anberc ©ebietc liiniiber. & ift eine gctuiife einfeitige, aber

bafür um fo traftvollrrr Irntmirfclung ber Ö)eiftcffal)ig(eitru uadi

ber Seite bec« Sadjr-J bin, für ivcldjc-S c# beftimmt ift, vor^

lianbrii. Tatjer finb bem ©euie bic Sdiulmiffenfdiaftcn uidit

immer ber SStg, ber ju bem erfel)iiten ßiele ber ^adimiffcufdiait

fül)rt, [onbeni ba-;- .^inberuifj, baö c* befeitigen foll , clje rö ju

bcmfclbru gelangen barf. So fanu'<? (oiumeu , baf; ein mittel

maf^ig begabter, aber braver, fleijjiger Junge, bem mir fpiilcr

in iiubcbcuteubcr Stellung begegnen, al-j "^rinuit$ ber lifaffc

uub ba? Oicuic eines Siebig al» Ultimu« figurirt. tiinc lluglidie

Äolle aber fpiclt bem ituditcrneu Sd)u!maim gegenüber ber

ptjantivfievollc Tidilcr, ber, um in bie Seit 311 paffen, einen

SebeuSberuf citoiililcit Kli|. 511 bem er aber, er, bei mit ßcns

im Gimmel lebt , feiten rcdjt paffen ttAÜ. tfiner uuferci elften

91omaiifdiriftftellcr geftanb mir finft, baft ci< il)iu als 6Si)iuuafiaft

uidit beffer tvie Siebig, Wcrviuuä uub .Uaup ergangen fei, unb

von Satcr @oct()e, auf ben Ijcutc jebe Sacultiit ftol,", fein tonnte,

voeife man, baft er 511 Straftburg im Toctorejaiucn burdificl.

SJir jdircibeu biefc (Einleitung jum Troftc ber trltcrn,

* Xif in Cbigcni ruilialteiieu SNittbriluiiflen über bic ^ugcnö ber

brei öclfbrtcti brnitifit H|ril# auf eigeneii 3Jliilt)cil«tiftcit Äaupä, mit

er fic feinen flitflfljöriiicit erjätfltr, tfjeils! auf Ü<ittt)tiluiigeit Don Sdtul-

fremiben. Cinct bet lcetcreu wcidit mir tiiufidillid) M iuiigcn «er»iii«iä

poit ben aiibercii ab unb »erfidieite niidi. berfetbc fei jioar fteifeig gnseieii

unb tjabc einen beffeien i>lap nk< feine 3nqrnbfremtbe imie gebabt, liabe

ober in gletrprr 3Sci(c unter fem ;>rnc ^« «cinrditctcn stord teibcn

BiüRtn.

bereit SBu6rn uiefit rrcf)t auf ber Sdiulbaul borivärlSfomnieu.

Qnac toirb uidit au$ jebem llltimuä ein Siebig, ©erbiimd ober

Haup. aber ti ift bodj Hoffnung vort)anben, baft, iveuit eilt 93cruf

für iliu rrtväljlt wirb, ber feinen fprcirUeit syefillugungen rittfpricrit,

uod) ein orbcntlidtcr unb tüdjtigcr Wann aus it)m toirb, ber

fid» in feinem fireifc b>rPortl)uu uub nutJjetdiiieit tnnn. ^09
Sieben mirb immer öiclgeftaltigcr unb mannigfaltiger unb jebr
iücfiilMgung, audi biejeuige, tveldie fid» innerhalb ganj enger

©reiben beivegt, laitu MM s
)iiilien bet) öanjen benueubet

iDerbrn unb (rb,rc uub @clb einbringen. Gincr meiner 5iugeiib'

frruube, bei nie ein (Uranien mad)tr imb au bem .vjopfrn uub
SRalj Verloren fdjien, ivurbe, fobalb er nur einige Stiifaitg?-

grünbe ber (Stjcmic tauutc, auf eine anfdjeificnb uubebeuteube

tediuifdic gvage aufmerljam, bic ein ^rofeffor ju bciiictfid.}tigen

nidit ber SDiut)c ivertl) gefunben tjettc. Unbefümincrt um fd)ted)tc

Sdju^cugnifjc unb ISjamina, lebte er nur für feine Siebling?

ibee, uub e# gelang itjiu, eine (frfinbuug ju madjeu, bie fid) Uon
foldier Tragiocitc erwies, baft fic tyni ialjrlid) viele Tonfenbe
eintragt.

l£? gcljort mit jur Scftimmung ber „©artenlaube'". %Jor

urtfjeilc ,m ^ciftreiien. Horurtiyilc gegen eittjcdte ^ubioibuen
entfpringru aber gar bäufig in ber Sdiule. llitfere Seltne

meifter [Üfyuffl iidi |ttMtr, SouiggräU uub ben franiörifdjen Hvieg

gemouueu in fyabtn , aber wie nnmdies Talent fjabcit fie audi

fdiou gcfdjnbigt uub verfauut, wie mandjeS Sorurtfjcil ift fdion

eutfpi lingeu bind) unüberlegte 33cmcitungcn büntclboUei Srliul-

fiidife! tiiu gewiffer ilaifcr ljiclt jebcu für einen Stäubet imb
SWörber, ber mit feiner verballb,orntcn griediifdjen ©vainuintit

uid)t jurrd)t faui. SKaudjer bat zeitlebens an foldKii ^or-
urtlieilen 411 trogen. Üiuctf biefer 93orurtl)Cile ift backen ige.

meldjcs fid) iMiifig bem UltimuS anlieftet, uub um bagegeu au<

iutiimpfen, Ijaben wir uns llltimits Jlaup ju uufercr Sdiilbrnmg
auienvat)lt.

3m 3al)vc 1821 bc^og Haup bie Univcrfilät Owttingcu,

bie er balb euttaufdit wieber verlieft, beim in bem berii()ititen

Slumenbadi ei tan nie er eine bcbeutungslofc ^erfoulid)!cit, bereu

©rimaffeit unb Jpanswurftiabeii nur für bie Uiitciljaltimg bes

iab,Ircid)en gut znljlenbeu "?lubitoriumS beredjnct waren. 3><it

ivenigcu Wulbcu in ber Tafcfte mad)tc er fid» auf beu SSkg luiaj

£ml(a)ib uub faub einen gutmütb,igcn Sdnfjcr. ber iljii eine

groftc Stredc rbeinabwärts imcntgeltlid) mitnahm. Tort, in

Scijben. war es. wo Zern mint, ber berübmie Tircctor bes

groften 9Nufcuius bafclbft, fid) bes wiffeusburftigen oüugliugs
annahm Mit Ausbälgen von Tfjimn unb Sögeln erwarb fid)

biefer feinen Sebensimtcrl)alt, uub als er, jwciunbjwau.vg 3af|rt

alt (182.
r
»), in feine SBaterftabt zurüdfel)rte, war er ein SWaiin

von mdjcm SSiffcn uub uiicrmiiblidieiu fd)öpfcrifd)cm Stieben.

9(n beut Siatiiraliciicabiuctc, brffen Sufpector er uad) einigen

3al)icu würbe, faub er eine Wiiftclluug, uub in ber Jvolge

vcrbaiittc if)m bie Siffenfdiaft eine Sülle von (futbeduiigeit, bic

feinen Stauten bei beu ©clcljrtcti aller Sklttl)ei(e befaimt niadjtcn.

23iebeil)olt l)ielt er fid) fpiiter in Sranhcid) uub Gitglanb auf.

Srtifjciifdiaftlidic Mornpljaen wie Cwen, 3ob,n ©ouib, Joljn

Gbwoib, ©corge ©ra«, Salconcr (JnncsliUcu uub ber (farl

of Terbi) iäfjttäl ,yi feilten Srciinbcu, unb in 9teufee(anb be-

nannte ber bcriil)mtc ©colog Dr. Julius Jöaaft in (£f)rift»Gt)urd)

rmen >öcrg il)iu ju l£b,ren „3Xoniit itnup". TaS Tariuftäbtcr

Staliiralieticobiucl, vorljcr in ben ,^>aitbeu eines Cbcrforftrotb^es,

für meld)eii bie ÜÖifTcnfdtaft ein Verfdiloffeucs Söud) loar, würbe
burd) ifjn, iiamcntlid) bind) feine palaontologifd>eii Suube unb
Crntbeduiigen, 311 einem ber erftcu b^3 Kontinents, imb uod) beute

foinmen 5tatitrfotfdier aus weiter Seme, wclern? feine prnd)t»ollc

Sammlung voriünbfliiti)tid|rr T()icrc beuu^eu. ?1I3 rebenbe

;V'iigeit ber ©röfje itaiip'S fteljen Ijier bie gcivaltigen Oierippe

bes itt li'ppelsficim aufgefiiiibeiieit TiiiotlicriuniS, beS SWaftobonS,

bes .valitljeriuiuS, beS ffltainiiiutl) uub anbercr 9ttefentl)ierc ber

Soruxft
tSinc reidie lniifeiifdiaiilidie Siteratttr verbauten wir Mann

unb .Von feinem aubereu -Joologeii," fdueibt ^rojeffor 9{ ober
in Qcibclbcrg, „lauu in neuer $<it gefogt werben, baft er wie

er von frütjer rmgeitb bis m feinem volleubrten fieben,-,igften

^alire mit fo bcbarrlidiem Sleifte unb ioldiem fo überaus
iclteiien vergleidirnbcu Sili.niium uad) unb nadi bic gan)(
Il)ierwelt ber eiiigelieubftni gorfttning unteijogeii." ©leidi
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.feinen Sdiiilfreiiubcn Stcbig uub QkrPiiiud war er anevfanntcr

mafjcn ein Wclcl)rtcr lmb gorfdicrgcift crftcu MaugcS. Seinen

Tarmftäbter SanbSlcuten ift biefe* nie rcd|t flar geworben, ein

Umftanb, ber |NM Tbcil in einem Mannten Spritdimortc, jnm
Tbeil ober nudj bnvin (eine Grtlarung finbet. baft feine 35Mffen=

frbaft nidit fo unmittelbar in bas praftiidK ifi-bc« eingreift

wie bie Chemie nnb baß fie bev großen Waffe bcr ©ebilbetcu

niebt fo uahe liegt R)ic bie l*Vfd)id)tc.

Ter Umftanb, iaft baS doh ffaup bebaute miffcnfdiaftlidje

©ebiet bem großen publicum afljufrru liegt, binbert uns audj

auf feine wiffeufdiaftliibcn Seiftitngcn »>iticc ciniugcbcu, mit ein«

fei tjifv geiagt: bie Tbatfadie, bnft luiv in ibm einen bentfd)cn
So r giinger Tarwin'3 Dor und habe", toeldjcr bem englifdicu

um Diele Jnbrjebntc voraus war, erregt beute, wo bie Tarwiiticbe

Theorie fo viel Don fid) reben maebt, ein allgemeineres 3"tcrcffe.

3m 3 flbve 1829 crfdiirn Don ihm eine Hebte Sdjrift: „Sfi.yirte

(£ntwiefclungSgcfd)id)tc ber curopnifrficn "Jbifttorlt" — ein äfcrf,

worin ber fiMter Pou Xarwin ucrfoditcitc ftebanfe einer

Gntwicfchmg höherer aus nieberen Thierorten in einer Sliijabl

parallel (aufenber, Dom 9(mpbibium «in burd) bie Sogctmclt

binburdi bis jum Siiugcthicr aiifftcigenber Reiben bergeftalt

bis ins Irin^elne burdiflcführt war, bafi bieie gciftreidje, Don
gcnaueflcr 2ad)fuubc jeugenbe Arbeit iirbcrlidi baS größte 9fuf--

fefjeit erregt haben mürbe, wenn ber Scrfaffcr ein UluSliinber

gemefen loiire, ober meun ciiglifrbc uub frnnjöfifrfK WaturforfriKr

bomals fid) in bem Wafic wie heutzutage HÜ ber miffenfebaft»

lieben Sitcratur nnfcrrl SntcrlonbeS bcfd)üjtigt hatten.

Später, Dom 3abrc 1848 au, Dfrwarf er auf «uiub
reiferer wificnfebaftlidicr ütcuutitiffc uub Ihialiruugcii biefe feine

jrübrrc 9lniid)t auf baS C£utfd)iebeufte uub iu Briefen an

Srofcffor Scoubnrbi jii Srag 1871 crflartc er feine „Qnfc
mirfclHngSgcfd)id|tc" für eine 3ugeubfünbe. „GS giebt förpcrlidje

(ipibcmieii," fagt er, .bie, wie Seft, Gholcra uub Slattcrn, wie

ein SBuubcr in ber SSJelt liegen uub goitjc &'clttbcilc anftrrfeu
j

allein eS giebt nudi geiftige Gpibemien wie iMutobaf«, #creii=

proceffe, Slitttiodi\fiU"ii, SnfallibilitiiteH, Tifdjrücfeu, ftomöopatbic,

öali'fcbe Sdiiibcllcbrc uub bie Sehrc von Transmutationen uub
bem ben BitafffufpU oerlängernben Mampf um'? Tafeiii. Statt

Dnitfdjr (Erfolge auf

«r. 2. «unft

Son ber SolfScr,iicf|itug burdi bie treffe jur SoIfScrjichung

burd) baS öffentlid>c Sd)ulmefcn ift nur ein Sdirilt. SSJie in

jener werben wir and) in biefer beS beutfdieu GiufiiiffcS auf

amerifanifdjem Sobcu überall in crfreulid)er Stärfe gnoabr.

wo baä ©eOolferungSelemcnt, oon welrbem er anzugeben bat,

ftart uub geeinigt genug ift, um ibit mit bem nbUjigen 9iadv

binde }M üben, ^u erfter 9icif»c ift bie« iu jenen grofjeu nnb

gröBcreu Stiibteu ber JfrH, »o« brneu bereite) gefprodjen würbe.

Uub fo fiub uoruebmlid) aud) fie c-3 ober bod) bie meiften uon

ttnen, In brneu es im Saufe ber 3"bve gelungen ift, bem SMjr^

plane ber öffentlidien Ba)nfen ben beutieben Spradiuiiterridjt

eiuiuoerleibeu nnb barin ju erbalten. Sterin |U erljalten —
benn allen guten SrfolflCfl tmn Irofte barf eS uid)t uerfd)Wiegeu

werben, baß iiicfit nur bie (Srrungenfebaft an fieb ein ©egenftanb

unb ein ßiel langer uub lebbafter M.tmpfe gegen bie englifd)

fpredienbc uub natioiftifd) amerifaiiifd) beufeube Wajoritnt toar.

fouberu bafi aud) iljre Stdjerung unb SBabrung nur ber $rei3

beftiinbiger SJadifamfett unb ftetiger Sereitfd)aft jii neuem
Uampfe ift. .'paben wir bod) jüngft erft in 5Wew ?)orl — ber

flufaninteiifebnng feiner ^eoüHeruug nad) ber brittgrößten

beutfdieu Stabt. bie ci überhaupt giebt — erleben müffen, bnfj

feitenet einer ?Jan!ee= unb 3r(iinberiuajoriWH in ber ftäbtifd)en

Sd)ulbebi*rbe ber SScrfueb gemaebt würbe, ben feit 3ab"H in

offentlieben HolfSfdjufeu ber Stabt eingeiül)itrn beutfdjen

Unterrirljt burd) einen cbenfo gefdiirft wie gebeim geplanten

9(ct bcr Ueberrumpelung }u befeitigen.

53er .öanbftreirf) mijjlang. Gr mtfjlang banf ber Sdilog*

fertigfeit, mit weldier baS beutfdje Witglicb bc-3 Sdjulratb-3 bem
augenblidlidjen Auftürme ju begegnen uerfianb, unb banf bcr

Gntfdiiebcnbeit unb «Wadjbrudlidjfeit, mit ber baS gefammte

ju fagen : ,iu ben GJiraffcu tiitt ber 3Jogeltt)pu3 auf, wie bei ber

(itjöHe, beut Saultbiere, ber glebermaud, ben ^itbecibeit (Crang,

Gbiiupanfe, Woriltal, unb ^3 ift beSbalb ganj uatiirlid), baf) bie

twrberen Gjtremitaten böber eutmirfelt als bie binteren finb,'

nimmt man lieber SSunber au uub glaubt, bafi ein furjbalfigeS

Übier mit furjen Sorberbciuen burd) beu fteligen Webraucb

immer langer unb langer geworben fei. ©nobe bcr 3<>»(ogic,

öotauif, 3Wineralogie, iWnatomic uub (fbemic, wenn ein fold)er

Unfinn fid) weiter iBaltn bredjeu lünnte."

Tiefer SBiberruf Haup'S ift natürlidj für bie SBif}enfd>aft

nitbt majjgebenb, beut groBdt fhtHiCH» U«M er ober eine

TOabnung |»1 Sciouneuljeit fein. Sei Jlaup ift eS aujuertenueu,

unb er bat biefe Tugenb mit feinem Sngenbfreuube i'iebig

gemein, bafj er frübere, Pou ibm fpüter als irrig erfannte

Wehningen ungefdieut uub rüdl)altsloS »iberrief, (iiu SHubin

ober mujj ihm noet) bleiben, ber nanilid), bafi er ,yi einer Qcit,

wo wifjcufdiaitlidjc Sorurtbcilc unb pbantaftifrbe .ötlPOtbefen

mandKiu <^elebrten i)tul)iu unb Vlufeben ucrlict)cn, gleid) feinem

Sreuube Siebig burd) Shirocubuug ftreuger aiiali)tifd)er

Wetboben ju einer rationellen Gntwirfelung ber ,\oologifd)en

Siffenfdjaft ben Ohunb legte.

Soup ftnrb am 4. 3uli 1873, fiebenjig 3abre alt, nftfl)

furjcr Jlranffjeit.

Wöge ibm, bem lobten, feine Satcrftabt bie ?(ncrfenuung

ju Tbeil werben (äffen, bie fie bem ßebeubeu Pcrfagt bat! 3Han

fammclt fd)on feit längerer 3ctt iu Tarmftabt yi einem Siebig*

Xcufinal. 28;irc cS nid)t geeigneter, bie brei großen 3ol)iie

Xarmftab«*, bie brei jugeubfreunbe Siebig, (»eroinuS uub

Jiaup, burd) ein gemeinfameS Tenfmal ju eljreu? Tiefe ?ln

regmig bient uielleiebt baju, in ber fteimatb unb im *?titÄlottb

au biefe libveupfliebt ju maljneii. SSJir fdilicften mit bem SluS-

fpruebc eines gefeierten beutfdieu sJ{aturforfd)ers, mit ©eorg
gor ft er 'S ©orten: .Ter ?»ad)rii()m ift baS eigcntliriic Grbe

bcr wenigen (rblen. Cft jüubetc bie (Sljrc, bie mau bem

Stnbeufen eines groften IRonnel iwibte, beu Sunfeu beS Oesuil

iu einem aubercu Sufen au, uub ein ßcitalter, weld)f3 bei ben

Serbienfteu eines großen SRftnnet fduoeigt, perbient bie Strafe, bafe

eS feinen ii()ulidien Wann anS feiner Witte beroorbringen fann."

nutertkatitrdjeiu 6ooeu.

unb 3nbuitrir.

|

9ieW'?)orfer Teutfdubum erft bind) feine treffe, bann aber unb

Porncbmlid) burd) eine groHnrtigc Waffenuerfnmmlung gegen

biefe Sergewaltiguug Giufpradie erljob.

9Jid)t miuber rüljinlid) unb erfrenlid) ift, waS fid) uu# auf

bem Gebiete bcr Siffeufd)a|t uub ber «unft barfteflt. 91uf

Sdjritt unb Tritt begegnen mir bcutfd)cr OJeifteSarbeit nnb

ibrer Ginwirfung. Sinb bod). um auS ber 5ü[(c ber Sßeifpiele

nur einige berauSjugreifeu , bie Pornebmften ärjtlicben Tanten

beS SanbeS (unb unter ihnen wieber iu Porberfter 9icif)c bie

uon jenen Wannern, weld)e fieb burd) ©riiubnug beS 9iew

?)orfer bentfeben j£>o?pitaIS aud) ju 38obltbätern ber Mgcmciubcit

gentadit Ijabeu) beutfdjen SHongeS. So itarb Por brei 3a()rcn

ein 5rau^ Bietet Dom Solunibia=(Soltcge, einer bcr beroor

ragenbfteu Okid)id)ts uub 9led)tslct)rer ber Union. Unb fo

war einer ber gröfjten GiDil Ingenieure, bie nod) in ben Ser-

eiuigteu Staaten bcr «übnl)eit ibrer Sliiue 5citentro^eube Tenf=

male errid)teu burften, jener Tbüringer 3 ob an n 5Wöbling,

weldjer bie Ueberfpannuug b^3 SHiagara erbadjte unb bei feinem

1869 erfolgten Tobe im SJiefcnmcrfc ber lleberbrürfung beS

Caftriper-WcerarmeS einen Torfo, boeb neben bemfelben aud)

einen Sohn juriiefliep, bcr beJ SntcrS Skltmuuber ju uollenben

perftebt.*

*?aS aber bie belifoiiifd)en 3d)wcfteru anbelangt, fo bat

bisljer feine berfclbeu iu ber neuen S3elt fo grofie unb fo

nbfolutc Groberuugeii gemadjt, wie bie Wufif. Uub gcrabe fie

liegt at(Sfrf)ticRlid) iu beutfdien ^Kinben. Unb gerabe fie bflt

* Und) au ber St. Soiüicr SRiiiii|'ipt>i-8rüde roaren oocnetimlid)

bcutiJic Oiigeiiieiire, ^eidnicr unD 3Ncd)tirr beiebäftiat , roeld)< ber geniale

CberbmMKtjja ieS werfe«, ßapitain SameS «. (fabs, um ü>b 4>" "er'

faninielit Derftetnb.
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beutfdjen latenten ba« n»i tiefte . ftot^efie uub unbeitiiltenfte

UrobeiungBfelb auf aiucrifanifd)eiu öobcit cifrttlofjen. Sic haben

fo gut nie leinen äNitbciverb auftommen lafien, biefe bcutfahen

Üalcnte. Seit Jahren haben fic allen italienifd)rn Cvrvit unb
nünii boüoncr Jiibilueuipcctatel

(

\nm Iiol,« hat niafigcbeube

Säorl gcfprod>cu, bis cnblid) auf brin boten, bcii fo geniale

bot to muffr nie M a r

I
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be i g mann geebnet galten, eine Tirigentenrrfchciiiitiig wie bie

bon Ifjeobor Ihom.i« iitbglid) mürbe. 'Jlbec felbfl trofc fi>

Hnfdjabbarcr borarbritru nuten ei leine (leinen »amufc, wiche
biefer unübertreffliche mufitalifrfje Cegaitifalor ju belieben hatte,

che ei eitblidj auf feinem Ord>efter rine (laubige Sdtöpfuitg

machen (ounte, unb i« b'ifit burdtau« nidit bem ibeoleu Streben

be« Wanne« jtt nahe freien, wenn mr.it [rinn iirofeffioncllen

?lu«bauer nnb feinem gefcbiiftlidieit Uiiiciitcliiuuug«gfifte bic

gaiije ?litcrfeiiuung \e>Ut, iwIdK fie oerbicueu, Denn mir bie

Bereinigung Dort bcibciu tonnte biet jit SJanbe ba« jutuege

bringen, an:* Ifioiiin« jinveoe gebradit ^ot — auf bem oliin.fl

pjcröe allein hatte CtplKu« felbfl auf bie lüuftlerifd>> (rlobcruug

ber angfo = ouierilanifchen SiJelt »crjiditru müffeit. ihcobor

Jbouinä •v.iinc ift heutigen läge* bei be* erften «huifi!

rcprafeiitanteu ber bereinigten Staaten, ihre« mujitalifajcu lir

jielicr« nnb bilbucr«. ±i i« er im liaitfe he* legten o.i!ii.>t-tintc»

getriftet, füllt ein bebetitjnwc« blatt in ber gelingen unb
aftlietifaVii tintiuirfeliing bitfeö Sianbe« übettiaupt. Weben aller

iHiditmtg auf ba* braftiidic eine echte nnb uot nehme Miinftler-

mtux, bat er r.inevita nid)t nur ber li"lafiit beethooen« unb
Sdiuiitanu'8 unterthan gemacht, foiibcrn nudi im bollbctoufufein

ber unfehlbaren tedimidjen \>iili«iiiiitel, bie ei iit feinem Crdieftfr

bcberrfdjt, Wagner, vü\: unb 9JnH«frrin auf Meftm boben bat;

bürgeiredit rilainpft.

Ten Sommer lunburd), iDotjrrnb befielt er allabrnblidt im

eigen« hirr.ui erridilcten luftigen (hatten- uub SanHwMI bie beftc

WcioVJorlei iWefellidiait tu fcigenanuten populilKH (lottcciten

pcrfamiiirlt, ejcljört er ber SDieiiopoIe allein au. $lahrenb be«

Sinter« muh fie fid) mit einer befiimmten Vt n t,n Iit Snniphonic

foirecn begnügen, um beit Cbiuenaiiiheil an feiner Tlmttgfcit beu

aubereu litrritftäbtrii hes Sianbe« jii übrilaffen, für welche fein

uub feine« Crdtefter* gaftwrife« (frfdieineit bann ftet« bie be
beiituug »oit Wuiilfcftcn im grofjen Stijle geipiitnt. Unb loie

tiefe Bingrln ber (Jinflnfi irafrnl bfutfdiamerilanifdien iWeifler«

ebelfler lonfnnftvft^U' nadigerobe im g<ui,\en iianbe gridilageii

bat, bafiir legt bii eine lljatfadje bic< beteblcfle ;V>ig"iÜ ab,

bajj felbft in beut bt • grofieu ÄtrlfUrijÜ ucn 187:1 folgeubeu

hinter »im allen fiuir'tuutei'ucbmiiiigen bic feine bie einige

mar, ipcldw (eine maten.:lc (finbiiür erfuf)r.

Tod) itid|t nur bic .'oneitbc Muttfl bürgt fid) in ber Union
itue mein ober utinber l. nangebenbeu 9('ainrn eint beu Reiben
See- eiugeuMiiberten Xeiitfd;:()iim«, aud) ihre bilbeube Sdiluefter

li.it üdi. iDeniiflleid) nidit fo au^fd^iefilidi, ju üfmlidKr HMfci^e

geiiotlugt gefeben. Sic in: i^reu elften vniorieumaler uub
liiten neun audi nid)t erften t bod) iiuiurvliin aufgiebigfteu

^tiubfdKiiter au« beuifelben 3eutfd)(aub tute tl)re .^eerfülirer int

iBtrtidj bn au«iibenbcn SWnfil bejcgeit. tsmannel ifenue
ititb^llfreb !äievftabt, bie beiben Warnen heilen einen IMflip«

politifcfifii «lang. X.'ru^r, ber al« birrjubriger üuobe mit feiner

oamilie uad) beu ^kreintgten Staaten laut, feinte al« omiinuo
jntdn.vgi.iJiriger maj Xeiilfdilnub pa&d, um i h itt al« eilte« bei

iKruorragenbflen ÜKitgtieber be« Xtiffelborfer Mtiuftlerbuiibeä om\

1841 bi0 18;)8 au^tigeb/öreu. 'foe leute ^ohv
(

iclint feine« t'ebeu«

— « flarb 1868 — wrbrad)te er roteber in feiner »mtiifanif^rn

WboptiDfieimatl), uad) ber ihn Aufträge umfaugrcidifter unb

efircuttoUfiet ?lrt juriirfberufen galten. ?Iber fein iöefte« fd)tif

pv bod) am Wbein, unb oor allen Tittgeit nwv e* jeueö Si'erl

billcrifdKr Xarflellnng , ba« fid) in Ulmerifn einer »om »or>

n ihr. neu HJolaft Ii« jur niebvigfieit .glitte, »oit Weto.$or( uub

S»flon bi» in bie fernflen nieftlidien Jjager reidjenbcu 5$ull«>

tl)üntlidi(eit erfreut, ..SÖafbiitgtou « Urbrrgaug über ben Selaioarc",

nxldie« er im j<ib,ve 1851 al« (ünfllcrifriie ^Seiljegabe bem
Saube feiner $kl)t über ba« Siicftmcer fanbte. 'ü(ud) Bierftabt,

ein geborener ©rftubale , (am in jutrtrftcr 3ugeiib uad) ben

bereinigten Blaateu. Irrlt audt er loanblr. ioie l'ott^e, na) uad)

TfiitidiUiub vir||r'. al« e« galt, iriner natürlichen Begabung
ba« (uitfltaifcbyC Höutteii 511 crol'ern. Jiefe Stiibieiijal;re

(1853 bi« 1S")7i Irugeii i()m reid>e Glitte. Wadt fliueii(a

iitrüdgclcbrt, tbeilte er. ein rdjter 3dia|>jager unb ^iabfiuber

feiner ftunfi, fein Sieben jiuiidjeit Weifen ttod) bem fernen uub

fernften SJeften 1111b ber farbigen SMiebergeburt beffen, iwt« er

bort erfdtatit unb in fidj aufgeuoiiiiiten. So rntfianben feine

Wiefenbilbrr au« ben Wort« SWoitutaiii« uub ben ralifomifdieu

Sierra«, toelclie, in ber alten nie iit ber neuen Seit gelaunt,

neben ber (rbf»afteften öeiounbeiung aud) uiaimigjadje 4Jer

nriuiing lieruorriefeii
,

jebenfall« aber Vllle« t baten , nur nidit

gleidigültig heften.

l£* lönnten nodi anbere beutfdi atnertlaiiifdie ttiiiiftlfmamen

genannt inet ben. neldje, i»ie bie be« griftbollcu ftSaibiugloiirr

Scalei* Ibeobor »lauf manu, be« Wen ?)or(er ^ilbbaiiei«

Öcorg iiefi unb bei beiben ticrüorragcubften (Jaitifaturen

jeidiiter be« »Janbc«, be« ^{fäl;,er« 1^9 mal JHaft unb be« in

tuen igen o.Uuen ju einer ^etulinttbnt feine« ouiln-? heran

gebteljeiien tjiener« ooffbb Hebpler, langft andi in tran«

atlaiitifdieit kunfldeifeit geläutt 1 uub geidtöbt Pub. Ii« fei mit

biefen genug! rürofjc materielle (itiolge ftiib beu bcutfdi

auieri(aiiifdKu fiünftleiu freilidi nur gau,t au«iialint«iueife ge

morben. ©ollen wir biefe al« Siolin bcHtfdjrt "JluJbauer uub

beittfdjer ßaditiidttigleit auf amenlanifdiem Boben fe^n, fo müffeu

roir und fdtou jenen »raftifdieren berufen viiflcnben , loeldie in

erfler 9Jeib,e uuj bem Webiet be« gefdiuftlidien" betriebe« eiblüfien.

(Jilürflidier SJeife fdilieften biejelbfit ba« (iinfileitfdte Irlentfnt nid»

giititb»ii&lid) nu«. <j« neten nu« »lelmehr gerabe in ibrem

bercidic it»ei auf bn« OHiiitjeubfte eutividelte Rurige (unfi

iubufitieller Il>,tiigl<tt entgegen, beren aineri(aniidie Vertreter

trob alle* numerifdieu Uebergetindit^, bn« fie urf»rünglid| liatten.

e« nid)t Im he 11 oetlititbtnii (oitiieu, baft fidt beutfdif QMuunratcn

in itnlK-ftiittenfter iSeifr an ibre Spilw geftelll bflbeii : bei biano--

bau unb bie ^botogiiivbie.

3.li'au meift in truropn feljr luoljl. i»a» bie amerilantfdie

Ülaoier Sabiilation ju l»ebeiiten hat. Sic Vouboner unb barifer

aellau«iteUungen »011 18G2 uub 1807 Iwben ee gelehrt. 3«
gleid) lehrten fie aber audi, baft e* fdion bamal« eine beutfdie

giruia mar, bie, allen amcritflnifdjeii Witbeiuetb überflugelnb,

feit Witte ber fuiit
t)
iget Jflöre nidit nur ba« größte Wefdiilli

biefer Ärt in ben beieinigten Staaten, iottbern in ber well

überhaupt aufgebaut hatte. Tee n .Mi nnb bie Stein 10

a

h'«

beim von innen ift Iiier bie Webe — leine«u>fg« bie ein

jigeu bentidien (ilauierbaurr ber Union . bereu 41t geben (rn tft

loenn »on biefem groftaitigrn Jluititinbtiftiie.jiufig ber neuen

Seil gefvrodteii loirb. Unter allen ben oiriucit. loeldie neben

ihueu ben bianoforteiuarft 9mmM beben jdicit , S Huabf
u. üoiiHi., Webiüber Xeder, Stcd 11. dorn»., Ulbert

öeber uub Gliideriug. t'iub nur bic tV^tgeiianutfii Ulincri

lauer. — fie allcibing« ihrem Uaitbc nnb ihrem alten Warnen

bic bodn'te lihre inadiciib. triu betbieuft aber bal>en bie Stein

ipa»'« allein in "Mufprudi v' nehmen, ein berbienft um ba«

3lcu>.?)oi(cr unb mit ihm um ba« ouirrilanifdK sWinidelien

tibeihauvt: ben bau jene« berühmten tioiicertfaale« ber

Stetuioa» ^Kill — au ber t>irri.chiitrn Ätrafje. in uxldict bie

londiuft ber Metropole feil ffnbt ber fedt«,jiger Jahre ihre bor

ncltuifte, um nidit ju lagen, ihre anffcqliettlidic j&eiinftätte bc

Übt. lir bilbet geisiifermafjfn bie ibeale Jtronuug eine« ge

fdiuftlichen baue«, welcher aud) ob«f btcfelbe um fo mehr }H

bet»uubern gn»n"eu i»»ire, al« er ba« 23erl einer fo (urjeit Seil

War. Xcitti erft in ber JUiltie bev fünfjiger Jahre flefeftab e«.

bau bie au« braun fdttprig tiingeroaiibcrieit in aJelo^orl in beu

lleinfteu beihaltnifjen auf eigene Wed)iiiiiig v 1 arbeiten begannen,

um icitbem biefe biiijtigen "aitfauge ju einer ©efrtjüfteblütbe

beratitvadtfeit ju feheu, »01t bereit örofjartigleit bie nadifleften.

beu ^ahl'n - unb n>a« fpiiidK in berartigett giilleu beutlidKr

al« gerabe Rahlen? - einen ungefähren begrifi geben. Tic

Knjaljl ber Jitflriiiuentr, welche bi« jum Slpril biefe« Jahre«

an« beut 3tciuu>an'fd)cu etahhifeiuent firiPOigcgangeu inaieit,

• 9t fliftn in «nierifo feinen ^roeig be* flf1d)ä(lliaVn Cfbett«, in

lDtldirni bie Xeulidien c4 nidit verftanbrn häneit, bii in bie aller-

socbecfle fttihe Dor,(u*riiifleii. 3c ivU'fnitjuftn unb tenua. tu ^oCege

Ueint Ii ei Htm :')ßft. beren IHuttaperdtdialiittaliON 1tmeit(ipit(il aenomteii

hat. wie fit Triti iroeite« tflablifiement biefe« Sd)lage« aufweift; fo im
oact|< ber labaffabrifatiint Wallt unb flj in lealtintore. tn ber ffttremc-

itttioflranlnc V!. Uranfl tu <3fton uub fo eubliih bic ameri(amftb.en ©tef
braucceteu, bie an«fd>lieQliib bt betnja)en $ianben Hub.



trr «.mijrlm Mnvt\idie Neubau in Nero-ywvf.

betrug :I4,<M). 2ed]*jig würben in »euerer ;>eit |w shSodie

geliefert. Hfl itjrcr Aertigftellung arbeiten 1 1« x » ScxffeuiC bev

uerfebiebeuften "Jlrt, — 7» x > in ber riefigen Ken Dörfer ,\abrü.

etwa 4<nt in ben ffiUfHvcttftiHttfl ju ^Iftorio. liefe legieren

biweit ben iWiltelunntt eine» ?lnmefen«, bafl in ber liniuittrl

baren Wadibarfduift ber Stobt 880 \1cre$ bebedt uub auf bem

ficfl, jugleitf) mit eigener *Bd)ute, eigenen (£inuntuuuatk>it3iniltrln

uub fimitigen gemeinnünigen ?lnftalten auegerüftet, eine be

fonbere X'lrbeiterftabt erbebt, mcldie ben &! erfleuten ber Siruia

uub itiren 3amilien für alte Qcti gefunbe, belobige unb billige

öolwuitgen bietet, "Sie Wew ?)orfer ^abrit enblict) nimmt mit

ibreu bintmcUwb,eu ^aulidifeiten , 'äHafdiinenbüufern , $o(}fy9fcn

unb Vagerräumen fünf nulle SUtc« ein , unb ba3 in einem

Jljeile bei Stabt, wo QhriSIlb uub hobelt einen itfertb, l)fben,

weldier jenem ber wcrtlwollften Vagen twn Jfhrril unb Vintbun

Fnuui itod)ftel)eu biitfte.

Unb nun {Um Sd)luR jur iMfi'tograiibie, ,ju ih,rer Camrrn
oliscuru uub mit il)i \u einein weiteren beutfd)eu lirfolge aui

aiuerifanifdKiii Woben, ber illle*. nur nidjt obfeur ift. fonbern

fidi oieliurfyr forben boe bellite uub weitbiu üdjtbarfte Jeugen

mal mitten im .öer;,en ber ISleganj ber Metropole ber neuen

5s*elt rrridflet bat! ift bie i>(|c>togr.H>l)ijd)e flnftalt üon

äs> i I b e I m Jiurh am SRaMfofl 3auare, bem beseitigen Wittel

BUHN be< Sien* ?)orfer uarnebmen Vebcn* unb aller mit iliv

,^uitäd)ft in Serbin billig ftrfjenben Wefcbattöbetriebe, oon welrfter

bie :Kebc fein fall.
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©elbft im <}kntcr, gclcgeiittidj ber groSen SettaiiSftctiuitg

bc5 ^vilu.'c- 1873, mar unfcr matterer yaitbSutauit feinen

cuiopniidicn Gottcgeu unb !J}reiSrid)terH ffin JJrember mefir ; üc

gingen in bei 9(uerfcnnung beS feltenen herein* fiinftleriidicr

niib tedwiidicr ©ebiegen&eit feiner Arbeiten fo weit, ber

SHcgcl. ipelrfic bic SJerlcihung einer beizeiten SluSjeidmuug au

einen unb benfetben «uSftellei oerwcl)rtc, entgegen, für ib> eine

SBerbinbung bev iubuftricllcu r?mtfd>viit3 ^ WebaiHc mit ber

eigene für bie JUiuftgriippe beitnninten ©efebmaefs iWebaillc |U

befdilieftfii. Sie fnnnten ifjn bereits üom 'JJarifci OTarSfclbe

ficr, mo er 1 807 Wcw^orf (oon jeljer ein ^JarabicS ber ^fjoto;

giapl)cu. biefer erfiteften „Sdiwarjfüuftlci" nnferer Tage) in

WÜrbigftet Seife oertreten imb feinen erften groneu Grfolg

euigelieimft hatte. Stbcr wcld) ein Zeitraum finb für einen

raftle* »oiUMitSftiebenbeit in flmerifa fcdiS %i\)xc'. llufevm

beutfdjen 3 cf)tua vj l ii u f1 1c r battcu fic genügt, um feinen bcidicibcncn

?lnfnng in ber ©omeru gegen eine ftattlidie, mit jebem 3af)te

fid) mchi nnb ntcfyr ausbebnenbe Sunflrorrtftntte am oberen

ÜhiuibuMt) ju öertnufdicit , nnb als felbft biete, obwohl bereit*

bie untfaugrcid>ftc ber Stobt, firh nidit mehr biuretdieiib cimics,

einen eigenen 3)ait in jenem bereits dmraftcrifirteu SNittelpunftc

bei Wetiopofc |« erriditen, wie ihn bie Photographie bisher

webet nuf biefer nod) auf ber nnbern Seite bcS CccattS btjeffeit.

Gin berortiger Grfolg fiinn jcbeS befoubercu SobeS eutratbeu.

(St genügt, ben 29cg ju bcjcidincn, ber in fo furjer ^eit juriid=

gelegt luorben, »im baS SBeftc nnb iVjeidutenbfto, was fid» über

i(m fngeu laßt, gefngt ju haben.

Ter ftmty'fdjie Weulwn — oon bem gelegcnttidj feiner

(Eröffnung nidit nur bie gefomiiitc 9icw=?)orfcr treffe, fonbern

and) eine ?lu$n(il fyerborragenber iüliittci ?riitfcf]laiib-9 ciugcbcnb

unb nuerfennenb SRoti», nahmen — ber Mur& idie Neubau evftredt

fid) über eine SBauftadje oon fünfzig Tyiift breite nnb jweiljuubert

Sufi liefe. Her Oorbere. in Gifcn nnb ©las ausgeführte Tljcil

bcS IM'äubeS, beffen feiner artiftifdicu iöcfiimmung nicht uns

cittfprcdjeub phantaftifchc Sront ju einer ©efamintflädic Oou

fiinftinbfiebeiijig guft aufragt, bleut, mit "JluSitahmc bes Gib*

gefrfwffcs, in allcii feinen fflänmcn aitSfchliefilidi ber Sd)nKirjfuuft

feine« GigcntfntmerS.

TaS erfte Storftocif, ju bem ein iiu&cift geräumiges

Treppenhaus cuipeifühtt, enthalt bie Gmpfangslo« mittäten tmb

bie (Mdiäftöbitrraur, baS «.weite unb britte, mit ihren breiten

gla'fcvucu Ausbauten unb einfaUrnben Sidjtevn , bic SltclicrS

nebft bereu ;lubet)or oon Toilette.- unb Sarteiimmciu , lilUcS

in ptoditigftet unb gcfd)inadoonftcr StiiSflattmig , mit bem oer

jd)icbenartigftcn «ufnnfynejubcb>r unb rcidjtr bitblid)cr "Jlti-j

fdjiuürfiing, bornnter oeifdiiibcttc ftöpjc, tueldie imS lefiren, beit

ßailf|rtrn oudi in feinem urfprünglidieu SJerufc, bem eines

%'oitroitmaIerS, yi faVi^rn. ber JRitte beS Ö)ebiiiibe* unb

oon bem MrfdiüftStfjrifc beffelben burd) bie eigentlirfK" flcftciinen

SBertftutten, bie befannten riufteren Stimmern, bie Xniefcrriiume,

bie djemiidien Sorratt)Sgelaffe :e. gefdjieben, ergebt ficfi burdi

juxi Stodioevle ein grofier ?(n?ftelluugSfaal für ©eimilbe uub

Brif^KUngrn. Xu biefnt fidi nuidiliefienb, erftrerft fid) und) ber

rünVirti? liegcnbeu Strafte unb mit feinem .Oaupteiiigetiig oon

biefer Ijer baS Gdibbau-J betf 9teio-?iorfer „iDinlfaftetiö", beS

Uünftlercliib'3 „Palette" mit feinen 9teftauratiouS-, WcffIlfdiaftS=

unb Stubieiii-iiuiulid)fciten. Ter ?luoitcI(uugSfaal (Kurt/.' Art

(jallfiy) mit feinen ftattlid)eii 3(aninoer[)altniffeu, feinem be<

giiemeii Giugauge unb InbeHofen Cberlidite ift ohne ßmeifet bie

befte Üfnlage btffrt Vtvt in ber Stabt unb offenbar berufen,

in nidit \n ferner QriJ für ifire Walercolonic biefelbe 91ollc

\n fpieleu, mic bie 2teiinoat(-.v>all in i^iem iWiiüKeben. Gine

in i()r jitr i$t\cx ber Uebcrfiebeluug ber ..^otette" ab*)e^ottene

ftuSfteu'uiig bot bie Welegenbeit, bic neue JlnnfKialle alffbalb in

if^rer fünftigen ©cfliinniung ju erproben. Tiefe "^vobe ftcf au?=

geieidjnct an«, unb mit Stedit fagte bamal»* ber „Wem«Dort
ßeratb". iidicrlid) baS lebte amevifanifdje 8(>lt, tucfdicS fiw

olim
1

bie 3iuiugeubftc Wötl)iguug ;,tiv ?(ucrfcuuuiig eines bcnlfdiei»

Uuternefjmeuv lieibeilaBt: ,8, Mutti Ijat ?lllcj getljan, um» getban

iverbeu Tonute, um feinen SBau ju Tem ju mad)eu, um -5 er fein

fofl nnb fein toivb — ,511m MiiiiftmittelpiinFtc oou 9Jeiü ?)oif

'

Unb loeiin eS nid)t ber „.^cralb- geioefeu nxirc, Ijüttc ba« 3Jlctl

l)injufügeu fimneu: .Hub ju einem ber rür)iulid)fteu 3cugcumale
beutfdier |?af)igfcit unb beutfdier Mnfb«K| auf omerifanifdieiti

«oben

-

9ie» ?)ort, 1875. Ufto «rad|»Ofle(.

3itboB, ber <tx) fd)elm.

Qlne 6l)aratterftnbtr.

Eruier Sfdjariotb! Sic ift eS bir nad) beinern uufeltgen

Gnbe im Caufe ber ^fiten ergangen — tocfd)c SSanblnngen tjaft

bu erlebt! Steine 9tuf|c fjaben fic bir gelaffen in beinern felbft«

gefebaffenen @rabe. Ter 3tud) oou 3a()r()iinberten f)at bid)

über bnffelbc nod) toeit hinaus begleitet, hat bid) immer oou

9ieuem toteber in Qvtt unb löilb oei-fefjmt, geheult unb jevberften

laffeu. 3a. biefer 5'ud") unb .ßaü fuu fid) auf bein gaujcS

»oll übertragen. JWit Seiter. Sdjuxvt unb Strirf hat bie

glaubige Gfjriftcnljeit eS foft bnö gau^e SOtittelallev hinburd)

oerfolgt, gemartert unb oeruidjtet um beine* löerratheS an bem

vtevi:i im de it. ?IIS baS oenoorfeufte iittlidje Seheufal aiiSgeftellt

an beut Oranger ber duiftlidjeu ifiebe, übetliefevt au ben Satan,

ja, ihm oevfobt Oou ftinbcSbeinen an, im ^ubaS Muffe unb ^ubaS-

?of)iie begrifflieft gebraubmarft für alle gelten — hat auf einmal

tu bem aufbiimmernben Sidjte einer humaueru 3rit bein Sdjirffol

fiohlidi fid) getvanbell. Wau hat fid) beiner in Wnnbeu erbarmt,

|at bid) roieber ^eraufgefjolt auS bem tieffteu 3d)lunbe ber

Öbde, in toeldieu ber SanatiSmuS dniftlidicr Wliiubigfeit bid)

geftofien. unb bir loiebcr ein mcnfdjIidicS Wenmnb umgeioorfen.

3a, nod) mefjr als bieS. Unter ber Soitbe be-J Wndiofogcn,

aber nod) locit me^i unter bem 3auberftabc bcS ^oeten ift auS

bir, bem grotjen Sünbcr, ein faft cbenfo grofier .^eiliger ge-

loorbeu. Sie bnrdi bie Pilatus SLVifdte eines moberueii ©eleltrten

au» bem Urb'ilbe alter graufatueit Ttjrnuueu, auS bem finftern

Ziberiul ein Süiufter oon .Cierrfdiertugenb fid) (jernuSgcfdjalt hat,

fllfo (mt bie Theologie fo gut roie bic ^oefie ben fduiöbefteu

aller SJcrrather jum Traget nnb 9J?iirti)rer einer beredttigteu

3fcec geftcinpelt unb ihm ben ibealeu Stiahleufrain eines

hrooifdmi fitlbeu auf bic gebranbmarttc Stirn gebrüdt.

Tie Slngabeu ber ^eiligen Sd)iift über 3»baS finb nur

Dürftig, fo biaftig, bafi Taoib Stioutj Demerft: SJic SefuS

bajii fam, einen foldjeit 3' I,I9CV J" enoatjfeu, unb tute 3«baS
ba^it fam, i()u ,311 oerratlien, baS Itxrbe unS burd) bic brei

erften Goangelifteit nidit begreiflitf) , burd) 3o0anneS gcrabe^u

unbegrcifltd). 3" ber 3u«gcrfdiaft 3'f'i fl'ielt 3"baS lange

geil feine Stolle. SSJir erfaljten eigcntlid) erft etiü.18 uou ihm

bei bei Salbung Gtjrifti burd) 3Jiarin ÜJiagbalena. Tn munt
er liübrr bic 3.?cifdj)wnbuug beS foftfpicligeu 9faffcS. TaS bat

il)iu ben Söomutrf bcS Oki^cS eiugcbnid)t, unb ba i()u iLUattfjaiiS

ttnmittelliar bamad) ju bett ftohenpriefteru geben tafjt, aud) ben

9elj jum Wotioc feines SJenathcS gcftempelt. Tann treffen

mir ihn loieber beim ^affafjmaljle, 100 GhriftuS i()ii befttmmt

al? feinen Hcrrätbcr bejeidinet unb nad) SpliauucS iljn gcrabeju

auffoibert. bie ocibredierifdic Tfjat ju üoll.sietjeu . inbem er ju

ihm fagt: .®aS Tu tliuft. baS thuc halb!" Wadi biefent

Goangelifteit ift erft in biefem *Woineute ber Gutfdjtujj jum
Serratlje in 3"^ fl *-' geteilt — ein äKoiuent pft)d)o(ogifd) io

bebeutfain, bafj er oou ben meiftoi fpüteren 3uboS=Grforfd)em

als Ausgang ihrer Si'tfdjitngen feftgef)altcu loorben ift. Tann
foiuint bic Sreuc tu ber 9cndit 511 Oiethfemnne. TeS 3"baS;

fuffcS geflieht bei 3ohanucS feine Griuätjnuttg. Ter bic That

ooianSioiffenbe Weiftet iibeilieictt fid) ba freiwillig ben .fcüfcbeiu.

9?ur bei iWatlbäiiS unb tut Giugauge ber 'Jtpoftelgefdtidite crfatjren

mir etioaS über baS weitere Sd)icffal bcS abtrünnigen 3i'"gctS,

über fei;;e Steue, feine 9tüdgabe beS iHutgelbeS, feineu So!bft=

moib. Gine fpiitcic ijegeiibc liejj feinen 2eib, feinen Jlopf unb

feine ?lugenlibfi auffdtwelleit , unb ba c^ wegen feine* Morper-

umfaugS unb feiner ©liubljeit einem entgegen fommenbeu Sagen
nidit ouSiocidicn foitnle, il)ii oou biefem überfafjren meibeu,

»fo bafj il)m bie OJebiirme auS bem Ceibe qttoßVn". Tie fpätert

.
—

—
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d)tiftltd)t ffufchaunng betradjtcte btn Söcvrotli , wie überhaupt

bie SJerurtbcilung uub SUciyiguug 3efll als ein Bai bei!

SatauS, imb in beu gciflltdjeu Spielen bei* Sttittclaltcu, beu

fogenannten äHttftcricn, fnnb biefer ©ebaute eine feljr braftijd)C

JBrrwirflichutig.

Der DorflcUcr btr ^ubaS-*Ho»c pflegte unter feinem gelben

Sriflel einen „fdiwarym Söget" ju »crbcigcn, beu er juni

3eid)rn , baß bei Satan bei ihm feinen ISin^ia hielt . in ber

^kiffabmablkcuc oor bern SDiuubc ^crumflattcvit lieft- -lud)

übernahm beim lobe beS 3fd)arioth $bcel$cbub als ^Ibgefanbtcr

Siucifer'S ba» Mint bes genfer«. Gr jag ilju an einem Strirfc

hinter fid) her Uli Leiter tjiuauj, bie fdiräg au einem auf ber

SBühnc befinblid)cn iönume lehnte, legte ihm nad) einer BMI ihm
gehaltenen fläglidjcu Diebe, in meldicr er fidi als* baS Cpfcr

beS ©cijcS uub bei fieben lobfünbcn bcjciduicte , beu Stric!

um beu ©al#, fchtc fid) fobann hinter ilju uub rift itjm baS

Sflcib aui, au» wcldtem im bitd)ftublid)cu Sinne bie ©ebärme
herausfielen, benn ber Sdjaufpieler trug eine Partie Darme
gleichfalls unter feiner .Hütte, hierauf glitten '-Ucibc. intttefft

ongebradjter Wollen an bem Seile hinab, baS von bem Sauine

norl) einem im ^obium befinblidie» ijod>e führte. Dicfcs Cudj

reprafculirtc bie ©olle fem bem Qintrittc in baS bunlle

„©öUcntbor" nielbete 33eel^ebub beu neuen ^liilommüng eift bei

Sucifer, bem Gommaubautrn bei ©olle, mit ben beaftifdjett

SSortcn au:

3l)r leujrl, i(|ul auf ber volle Ilj-jrl

Wolle« !UmoiI)er Juba« itt bflOcr,

Tee 3cfum feinen Venn b/it oerrattKii.

*»tr tiobeii einen nuten fdimu^igeii *ra*.-u;

Scel' uub ifeib ift unfer etaen.

Cr muß jcfcl tonnen unfern »einen.

tBflnit er hat fid) au im« ergeben.

Siciveil er annod) war im «ben.
üueifer, lieber verre mein,

(Iittpfot) 3uba<?. beu Timer bei«!

Da fteigt Üucifer aus ber üefe ber ©olle herauf, niinnit

3uba-J uom Seile ab; befeimt, baft er' laugft ein großes

Verlangen nad) ihm gehegt rjubc , uub ucrfpridit iljm fofort ein

4Jab aut Schwefel, tyrd- uub ;;.,:cr «i bereiten.

3m Cbcraiumrrgauer ^afiionSfpiclc, baS ja uod) auf beu

alten Söiijfteeien fnfji, erfdieim ,;war bie gigur ibrcS hollifchen

SöeitucrtS eutfleibet, aber baS Uciulidje 9Jiotiu b*S ©cijcS ift

hier uod) äugftlid) fcfigebaltcu , bod) hat ber SBcrfaffer beS

Dramas eö ücrftanbcu, beu 3ufammenbaug jnrifdjen bem Reinen

SJeweggruub uub ber großen Dljat baburd) pfudjologifd) IM$r«
fdjcinlid) Ul niadjen , baß er beu öebaufen au beu

SBcrluft ber brcibuubert Denare für beu Stnfauf beS Salböls,

ben bie Gaffe ber 3»uger, weldje 3uba3 oertoaltete, erlitt, in

biefem jur fireu Jbec merben läjjt, bie ihn m^tfoS »erfolgt uub

fem gaiiii« Deuten alfo ncnuirrt, baß er, nur barauf bebatht,

bieicu SJerluft )H erfetwn, tu beu Skrratf) hinein lommt — er

meijj felbft nidjt mie. Die gigur fdjruuipft ba freilid) Utfatnmrn
jii ber eiueS liugftlidKU pebantifd)en Saffenbeaiiiteu, uub nur in

ber Sdjilberung ber öröße ihrer SSer^ueifluiifl miidjft fie loieber

empor.

*Jlud) 9Jeuan, ber uouclliflifdje Davfteller bcS Sebens 3*1",

bcfiubet fid) in iool)l nur jufäSt0ec Ucüerfinftiiuiiiuug mit biefer

Stuffaffuug, lucmt er angiebt, 3uba« habe bie Sutereffen ber

(Saffc über baö SBerl gefegt, für tat fie beftimmt mar ; ber Ser--

walter fjal>c beu ?lpoftcl cvftieft, uub berglcid)eu.

Die proteficutifdj theologifdK Jlriiif niadite |"id) gar früh

über beu ausgeflogenen 3üuger her, uub eS fehlte ihr nicht au
beu pcrfchiebcunriigftcn ^Wotioeu für baS uurrflarlid)c ©aiibelu

bes bunfrln (iharafici-J. Da, loo fie nidjt mit itjui fertig

loeibeu founte, fudjte fie mohl auSjuführen ,
bajj bie gan^e

3ubaegefd)id)te ein blofeeS SEßcrl ber ßifiubuiig bcS fpälern

i*aulini«muS fei, ber einen ber ?lpofte( höbe anrüdjig inndjcu

tooKcit, um beu allerbiugs niifjluugcuen Scrfudi ju mndjeu, ihren

eigenen Vertreter in bie geheiligte 3u>Mf3al)l bei 'Spoftcl ein;

^ufd)iuuggelu, eine V(ufid)t, bie bind) Strauß il)ic SSibcilegiing

finbet. Dagegen irren unb fdiioirrcu bie Biotine bcS Ueiräihcrifdjeii

Öanbeluö unferes ©elben im buntefien ft.Vfen bind) beu luiffcn-

fdjajtlidjcu unb poetifd>rn ÜiifthriS. Da ift eS balb ber gereifte

3orn gewefen, balb bie empfunkut ^urüdfetmiig gegen bie

QR^cn jünger, balb ivieber bie Uubefiiebigtheit ber eigenen
|

lueltlictjeu 9ReffiaSh,offuuugcii, toie überhaupt bie galtet loeltlidje

Sinnes unb DcnfungSioeife, balb loicber 3tol,^ unb »erbrcd)erifd)c

tiiteKcit, bie ben vatbfclhafteu Wpoftel in feine oerfjängnißöollc

Dhat geftürst haben follen, bis eublid) eine ?luffnffuug fid) 3Jabu

brad), mcldje bie 3igur gau^ ihrer niebern, bunfrln Umgebung
enthob. Diefc «uffaffung ift nicbei gelegt in ©oethe'S 28al)r^

heit uub Didjluug. Cbiuohl er fid) felbft ju ihrer Urheberfd)aft

bcfcitnt, ift bicfclbc uuS bod) uid)t gauj jmeifelloS. Sic mag
fid) audj IboH bamals fdjon in loiffcnfdjaftlidjeu ftreifen baS

SBürgerredjt enoorben haben.

©oetl)c führt uns baö Problem feiner beabfidjtigten ^Iha&uei--

Di<httmg üor uub berührt babri aud) baS Serhaltuiß beS 3ubaS
ui GhriftuS. Dauad) lebte 3ubaS fo gut n>ic bic anberen

3ünger ber Uebcrjeugiing , baß (5f)rif!u§ fidi als Siegeut unb
Soirshanpt erflärcn luerbe. Um nun baS bisherige uiiubcr-

roiublid)e 3auberu beS ©erru mit QJciualt jur retteitbcn

'

Ih at 5U brangeu, f)nbe er, 3'tbaS. fo crjiibit er in ber 23erf»

ftatt Slha^Bcr -. °ie ^riefterfdjaft ju Dhat ''d>1eiieu aufgereijt,

n>eld)C aud) biefc bisher nidit gemagt hatten. !üon ber 3üngcr
Seite toiirc man aud) nidit unbewaffnet geioefen unb mnfjr»

fd)einlid)cr SBcifc roare WM gut abgelaufen, voenu ber ©err

fid) nidjt felbft ergeben uub fie, bic 3""?,«. P f» Iraiirigfteit

^uftauben .uirüdgclnffcu hatte. 3" ^cx burd) ?UjaSoer'S bittere

Stad)elrebcii nod) gefteigerteu SÖerjiueiflung fdjritt beim ber

fdjroer ©etunfdite (Ut Selbftentleibung.

CfS war I)i*t geioiffcrmaßcu ber Weift uon ©amlrt'S Sater

heraujbcfdiiooren. Der ..biiufle GhrenmaiUl* lo.u gerettet, nwim
aud) uid)t morolifd), fo bod) minbeftenS iifthctifd). ioar nun

nicht mehr ber ©aß, fonberu gerabeju bie i?iebc baS tnibenbe

diab feines ©anbelits.

Slnberfcn in feiner Dichtung „SlljaSfcr" führte moljl ,mcrft,

bic Wocthe'fdjc SubaS-Sl1** biditcrifd) loeitcr aus. "libtt aud)

bie Didjltr ber niannigfadicii neuen 3rf">^ ""b 3id)ariotl)»

Drauieu fteheu auf biefer OafiS. 3» ben Dramen tritt neben

3ubas ineift aud) uod) eint anbere. ebenfalls eiioaS aurüdug

gcioorbenc biblifdje Sigur in ben Sorbergrimb. Iis ift bicS

baS belehrte ÜBcltünb ÜKaria SUtagbafcna , bereu fid) aud) fonft

bie bid)tcnbe uub bilbeubc jfuuft liebenb aiigenommeu uub fie

}um Di)puS einer beftinimteu SpecieS weiblicher (£(jaraftere

gemad)t (jat. Sie crfch*iut ba als bie frühere ©eliebte beS

3ubaS, beu fie auS begeifterter Üicbe ju beut neuen SWeffiaS,

beffen 3beeu fit ein gioßcrcS HJerftänbniß als 3ener entgegen

trägt, aufgiebt uub ihm bamit ein neues SDfort» jufühvt, feinem

©erru uub SDieiftcr ,m grolTru.

Vilich mit einer bis bato unbefaiiut gebliebenen Mutter

uufercS ©ctbeu mad)eu wir l)icr unb ba 4Jefauntfd)aft , wcldqt

bic geiftige ©roße ihrrS SohueS in miitterlid)cr Sitclfeit übtr=

fdjäj>t, roohl aud) eigene OTcffiaShoffuutigcn auf ihn überträgt

unb ihm fo ben unbeilöoUcn Söeg mit bahnen hilf, ben et

betritt. Sic erntet bafür regelmäßig beu gtudj beS berjweifclubcn

Sol)iieS. Um gleid)fam ju jeigni . baß eS aud) nod) fdjlcdjtcre

SKenfchcii als ihn giebt, laßt i()ii HnbcrftH uod) bie giciiubfdwft

btS SarrnbaS genießen, ber in ber SNaSfc eines wüften. Der»

fouimencii uub oerbred)erifd)eii Don 3»an'S auftritt.

(Sonftruireu wir unS au ber ©anb biefer uiatiiiigfad)eii

Vorlagen auf moglidift pfqdjologifdier ©ruiiblagc beu utoberuen

3ubaS>ßharaftcr, fo erhalten wir etioa folgenbcS Söilb.

3uba* üoii Sarioth, frsiter 3fd)arioth, baS heißt b>r Wann
(3fd)) üon Marioth, genannt, ioar ein treuer uub mram ä»j

hänger feines SOieiflerS. Sc faßte aber baS verheißene Mrich

Ghrifti uod) im concreto! altjübifdjcu Sinuc als baS ^icidi

Daoib'S auf ober er war bod), loie nid)t nnuber bie nuberen

Sänger, h^'lt*"» Ausnahme uon 3i'ha,,K**i »bfr bic

ehjentliehen uub Ederen Qiefc bei ©erm nicht im ftlaicn

Unter bem boppelteu Drude ber ©errfdjaft ber JHömcr unb ber

eigenen fiiuolen uub graufamcu Surften, üidu minbei woi)l aud)

ber geiftigen Dhia»» c ' f i |lcv ^licfterfäftc, uiifjrtc baS jübiidu*

SBolf in Dcrftiirftem Waße feine ©Öffnung auf einen befreienben

TOeffias.

Die thatfraftige uub euergifdje 9!atur bcö 3ubaö — er

uerbanb bamit einen wefrntlidi praftifdjen Sinn, ber ihm baS

?(mt eines SdiLiUineiftcrs uerfdiafft Ijattc — »erlangte, uuneift

wohl nadi biefer Uliditung hin, wirflid)C unb greifbare Oiele,

Daß biefe fiel) ihm nicht :,eigten, baS cijeugtc mehr uub inel)r in
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ifim iintüöVt eint gewiffe Ungibulb. tk\t Uugcbulb braditc

bei ihm ben Ihi.iuuLi |RMr, eine allgemeine krliirtic m<
filwMttiig,

Xa fam ber füttjug bc* i>crrii in äniifflfrni unter ben

Ih'iV. n'nitill .^L>fiiMtilfll)Vlil>ll bc* Jiun ^ahVtijiritC [KriH'ignlriMtllCu

jübiidKii Holte* Unmittelbar Daran teilte u.1i bic Säuberung
bc* XeupeUf bei ben 2$.!odi*lcru unb £iunbleut, bo* offene Stuf;

treten gegen bic 'flu niii ftu nflni ber ^»ol)Cnprnrftcv unb Sdn'tjr

gclcfjtlcit. Xu* war etwa* Mrcifbore*, ctiva* Xbotfadiliche*

unb Sichtbare*. Jrfct jdiicn bie SDccffiaeibcc im Sinne bc*

Sufeai fidi ju Detwiillidicn. ?lber bc* Seitcren gi'fdjol) itid>t*.

Xcr hoffenb bcgrujjtc. geliebte SDletiler ociliff; ben Scbnuplati

wieber, ging itadj '-Bethanien unb bcfdfitftigic f i J» hiev mehr als

je mit bcii Qkbaufcu unb Hovhcriaguiigcu feine* ualfcnbeii

lobe*. Xa* ticj ben Uitinittl) bc* Jjfubtt tvtcbrr von Weitem

in tiod) weit pecitärttcecin 9X4&C bevuor, ,'Ju bioiriu Uiimutljr

flcfcUtc fid) bann nodi bic llnllinljeit übet btc buittclii SsJortc

bc* iüteifter* , bic ber eigenen ?l»ffaf(ung feiner SDeifiiou fo

jitwibalicicii. Xa* mehrte nod) bie SScnvimitig in beut ohnehin

fdjoit vrrbunlelten Weifte mtb l»einütl)c.

Xie miBVcrguügtr xHetifianng hdcs ben vcviUiiwnbctiidKii

Wcbrautli ber toftbnrcit Salbe jum iVndnhrilc bei l£afie ber

Oungeijdy.ft ,>u einer 3cit, wo wir ffnedien immer im Sinne
bc* ^iibas — Wölb ietjr nuultdi werben fouutc evfdieiu: bann

gan,) ncbeiifürjflidi. liinr bereite »orhaiibenc cillgcmciuc SJcr

ftimiuutig tili leidit iiii beben tenbe Wcbcubingc ieft, "« fid) bort

glcicbfaiu abzulagern

IM hb tiefet iSciftimmung heraus rrwudi* mm tu bem

tbatirnitigcn ühiunfia bie linviigiiitg , ob ba uidit ;,u hclicii,

ob ba uidit \e\b\l etmai ,ju thim fei, um ben bereite- betretenen

SÖeg V" 3i flr Wieber ,<u gewinnen ltnb rcdjt.uitig jj» bc

fdilctinigcn. SiScIdK-* lüiittcl bot iid; ihm l)ic»,;u bat? Meldte* ?

$rt Steifte« geigte c* ilini felbft. Üx jrigle rl iljin in

ber birecten 3.1iul)eriagnng unb ^e^eidunuig bei jjcreatyft beim

Cftennalile, ber |"id) in ber weitem JRcbe: »ütt X1

»! tyWÜ, ba*

tline Imlb!" bic IcfkimwK ?luiforberuitg 51t baubelit auidiloft

jtr^nm Wir an. baf; bic ^t|)aiifacr nnb ^nl)cupriefter bereit»

ben ^lan jiir föcfangciinaltute be$ iljrc ^crridiait gejalirbeubeu

KCncn ^ronlieten gefafit unb brieit; ^crindte cewadit batlci:

ben mtinntl)igeii nnb babri ttiateitluftigen jünger für firb \»

gewinnen, ein Umflaitb, ber beut £d)arfblicle beä fymi ttidit

riitgangeii fein Imune, fo mitfitc biete eigntiliumlidte ?ltif>

furbernng jiun eigenen .'thittbelit in ber Xfjat außeiorbe'itltdj

brftiniiitenb, uidit etwa uerftimmcitb, auf ^ub.n- wirfeu. Xer

fclbc lonnte iidi, loie eine neuere anonnm erfd«enene Stttbie

über ben 3«baC'diatalter treffeitb bcincilt. jeltt fagcit. Xcr £ierr

will in bic J^iube feiner jeinbe geliefert werben, um feine

gottlidjc Mraft ^it betbütigeu. So ging er bin unb kierricil) ben

Öcnii. Si'ir legen bierbei bie. wie c* Uni fd>cint, iifndwlogifib

richtigere SJicbergabe bet 3ieil)cnji>lgc ber XbatfadKit im

(Sbaiigeltiuti bc3 ^oliautics \\\ (Urmibr.

Xafj Cvuto»* »<dit in «»abrbfil bie ijnlereffeii bc* ,v>obcit

diatbc« bei feinem 'jkrratbe im fluge gebabt habe, bafur itu.idx

bann uamentlid) fein Verhalten unmittelbar uad) feiner Xbdl.

bac Jpiitn<cifeu bet ^lutgclbcit. bab Inline, 3 10b »nb 3krad)tung

bebcuteiibe itiiftretcit in beut inäditigcu, gcfürd)!eten ^rtefier-

collrgium , ber wiber baffelbe geidtleiibene Jlud). ^lud) bic

Wciie unb Skriweiflung, bie über juba* in il)rer gau,>eu fiirdit*

baren Wrüfie lierciiibredjcit, ftnbeti fo ihre weit uatürlidtcrc (ir>

flärung. Xer ^uba#hift wirb au* einem Sumbole be* 2?er

ralbe* ritt Bnnibol ber i'iete, inbciii er beliinbrn foll, bau bei

Jünger nur uujjcrlidi. uidit iiinerlid) abgefallen fei.

SBcldt liefe Xragit aber beberrfdit nun bic Sage, in wcldic

Jiiba* nadi ber Xfjat unb bind; biefelbc fid) Bericht fiubet!

Xa», wae er nur fetM-incn ivolltr, ift er nun wirtlich geworben,

bei SJerrät^er, ber 5Pii)rbrr feines ^icrrii unb SReiflcr*. bc*

.t>erru, an bem feine ganje Seele mit uiibegrcnjter Üiebc hina.

Xie gati^c 3tcihe feiner im Unmutbc gefallen Sdjlüffe cnpeift

Mdi al« falfeh nnb tnigerifd). Xa* SBerf, baS er iorbern ttwUlr.

fiel)l er mit feinem Weifler für immer ucmidjtct. 3krfannt

unb aui ollen Seiten oeraditct nnb auegeftofjen , verliert er

unter fid» allen hobelt 5U feiner Süeiiercnilcnj, uub ba er audi

feinen ^lidjter hat. ber ihn veriuOchle \n riditen, fo bleibt ihm

fafi nid)ti iveiter übrig, alt fein eigener 9iid)irr )it werben.

Um ber Xragobte feine* Üeben* einen verfohnenben Sd)luf;

AU geben. tä|t ihn bie Xidutunfl wohl noch in feiner Ickten

Stniibe ben Sieg ber Ghri)tu*ibrc erleben unb cinpfinbrn.

oa - biefer oidmrioth fanit uirht bin* anreihen ju einer

UiiLHafieiftubic. er ift uub war fdwn laitgft ein wirllieher

Stttbieiid)ara(ter. fx. vifi,v

ß l ä i t r r 11 11 b ß l 0 1 1) c n.

Worf) einmal bic k.'cbeusticrn<4cruug*<raflc. iVit titj-.iq auf ben

in 9ir. 41 abgetrudteu flrinVl oeii iHallii-j empfingen nur tat einigen

lagen au? Vurembura itadifolgeuti* ;{nidnijt: „Xiefee Zage unteebiclt

u'.i' mid) mit bem Vertreter einer belgiidicu L'cbcn}»et|i(berung Uber

Pit 'Bitte, loeldie ber Tueetor ber Vewvgcr SJer1iilierung«banl M ber leften

9brawm ber .(Dartentaubc' an bie teuljeben Rrancil riditet. Xa tt

lODhl 0011 >< •e'ie ilt, bie Vtnliittten nüld 4lu«lanbee» über bat
ron öerrn Wallu* bilian belle Jhrnta t,u hm f 11, jp erlaube i<b mir. dbnen
bie IVittbriliiugen meinet ÜtcntubctMuaniirv 111 biefen feilen niieberAugeben.

Stadl rc maibt häufig bie iSalitnelintmiei, bafj Brauen ihre WAnner
abhalten, einet febciiesciiieticrinig beijutreien; jiun Jtieil (fi fiberglaube,

vielfad) jebadi aua) aüju groüe*^actgeiül|l baran fdniib. S< <ri ti ibni

vor nod) ittgi langer Mrit sorgefoinnirit
, bafi riue Siltioe . bereu iRauii

üdl ehne ÜBiffen berfelbeu Oeriiihei't hatte, bie bebeutenbe Summt bon

liuttbentaufenb ^ranfen itiitjt f)abe auiiehinen luollen. neil es il)r toiber-

jkrebe, eine (Helbcntfdiäbigung für ben Xob ibre* üNamic* in erhalten.

Xer l>auphäd)liche (tlrunb. bah fidi bie Srbcii^iierfidKriiiiflCli in

Xeutfehlaub nnb mdil in bem lVnf;e wie in nerfdbirbeneit anbeten Vanbera
eingebürgert biitten, fei jebod) in ber <(il uub Weife ftu (udjeti, wie bie

beutfdien tiMclHdiajtcn bie ißerfidieruiigeii abjuhhlie&cu pflegten, i'lan

belommc einen ^ragebvgeti vorgelegt, Deffen gentifienhafle SeaitfiEDrtung

utdil allein lelfr idwieng fei, [Ditbern ber aud» iofort baf (Äefiiltl emede,
ut fa er ta\u angelegt, ber VliiMalilnng ber SeriidjeruugvMunimr meglidift

löiuberniflr 111 ben S^eg legen ,\u (Oiiueii, ntie beim nudi in ber Xbat
i'roceiie nit* biefer UriadK 'eine Sellenliciteu feien. Ü<\ beit belgiidien 1

unb fransofiiilie.i ^efcUidiaflru bingegeii fei ber flbfitiluf; bei- Setfieberuug

incl nnfadier. Sebalb brr «u Seriührrube geiunb i«. tob; er feine

weiteren $en>iltdiluugeu rixjMetea, nl» feine Prämie piiuttliih An bc
{

«ablcn . mtb ielbft in biefer 4ie;ü(luuig fein id)en imebirliolt ^alle cer

gclanituen, Nif; . obioolil ber ^rrfieberlc mit ber legten Prämie im Äüef

Miiube geioefeit. bie ftrrtia'icrungeiuiiinie oliue jegliebcii flnftanb auc-ge,\ahlt

ivoiben fei. Xtc meifteu fener (S)eirllidiaften legten Üeilb baraitf. Streitig

Inten, nenn irgeub tbntttidi, ut oermcibeit. 10a» iburn inbireet ,hj gri>hem

Mutten qereidie.

3inb bie ertfalteneti SNitUieiluiigeu genau ntas l>u bewcifelu id)

(eine Itifaihe Ii n l* r io ivdre tt ben brulfdfeii tüijellfebaftcu, doii bcncii

|a bie meifien l'elnnnttidi änfteeft fotibe fiub. nohl in beibrr(eiligeni Ctnterrlfe

tudit genug au^uiuvlrbleu. jomabl beim .'!''
1 im • ber Police, nie antfi hei

ber -.'lu^wlilnng ber Srrii*eruiig#(uinme .«iiverTninnirub f» lein." -

U)ifrufet hnrafutidir. Tie (irfabnitig ift bic Wuttrc ber üterbejieruiigrn.

unb nenn bie IKenfebcn ben ffiinfcn feiner iKutter immer, uaeb V(rt guter

unfe prrfteinbiger Aiiiferr, biibjd) folgten, tmlrbe e* um Siele* jehöner auf

ber Welt fein. 8cfonber« aulmertfani foDteu auf iol*e »uile Xiejenigei

fein, bereu XftfrigTeit bem ffiohle bet grofjrn Wannen feient, unb bi^ii

gehören tor HQem bic i'eiter brr adgcmeirieu Serfetirfauftatten. flbet

gerafer bei ber icjt uiieutbehrliehfleu berfelbeu . bei ber Gifenbabn, be-

gegnen mir bet Srfdjeinuiig, bah siele !Sern>alluugcu berfelbeu biete Pom
publicum iebt oeieb.rle SMuttet al* eine Stiefmutter betrachten, bie Tie

in immer neue lltitoften furjeu tooUr. If* ift baher nothtornfeig. fie

gegen folche UtiKrittttung überall in Sebus v> iiebmcti, wo fie in offen*

barem ;Hedne ifi. i>ür bicjnml haben mir }t*ri aui folrhen Scfalirungen

rnvaebfene Wünfmc ,tu oerbflrntlitheu.

1) Ii» Hufe niot)l mebr a\n einmal, unfe mdil etft iUngft auf bet

neuen Saalbahn mit ihren nod) unooDeiibelcii ^ahnhbfeii, roAbrrnb bei

rtahrt Srlranfiing^feiUc vorgelommep. flul kl*t Soclominnifie ift auf

ben meiften Bahnhöfen itod) mdjl diiidfidn genommen woeben : d gebrich:

faft überitU an einem ^eiunir. in welchem Urfranrir ober Seruugludtt

paffeube Unlerfiiufl unb rrfle fliege ftnben tonnten. Xieicr Srfabning«fa(

foDle nirgenb* anfiel 'rtugen geloffen uub bei allen lönhnhaf -Uieubauten

fofort brrudfiehiigt werben.

f) Cine ber hdufigften Klagen, namentlich bei langen (hltouren,

betrifft ein Sebiirfmfo , oa* nur arge ^rüberie bou einer öffentlichen 9c-
fpreebuug au»fehlieHeu lonnte. üatte e* friihcr Xabel herPorgenifen , bafi

auf manchen $at)nhöfcH feie flnftallen
f
,fiir l'iaiintr" unb „für brauen"

iu entfernt oou ben Sin- unb flu£ftcigcftctlcn ber Perron* angcbraiiii

maren, fo (idien jetj bic '.'lufprüdte lociter. S# ift leiugfl ber ftnfang

bamit gemacj)t, bie wifeubahnvige felbft mit Vlborlcn \a «enebett. (Trcilid)

eignet fid) baj)u nur tat amcrilanifihc ^cnoitcnwagen-Spftem. fea* bem
ttcijenbcn jeben lüugcublid ben «Mang burdi bie gefammte ©agenreibe
gehaltet. VIDerbuig» ift auch bei «Jagemitgen beillfcheu Suftemt bie

ieinrichliiiig befonberer ^bort Jöngen gelroffrn, bie 'Seiiufeung feerjelben

ift aber mit bem offenbar (ehr leibigen Swang oerbunbeii. lolcbe «uflalten

nur roeiljieiife ber ivalleseit aui einer Slaiion betreten unb, wenn nur

wenige Winiileu Aufenthalt geftaltet fi«b. erft auf ber nädjfteii Statioc

wieber oerlaffen 311 fonnen. ,iu bieier Äejiebung ift Wbhfilfe bringen»

uollng. beim l)«er hat bie Sorge filr bie tjtefunMjcit ber Sfeiienfetn ein

(ehr crfahniug*reidie« S>oti mii.iuiptedKn.

?er.ii-iwc-vtli.±ri Mcbaetcm l?ri:ft fteil in i.'cipy.g Verlag eon Cntft Reil in l'eipjjfg. - Xrud oon fllcyaubcr »iebt in l'eipiifl.
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ttjaf|Iiing »on ücbin «djüifiitß.

Snglifdje8 ©olb! Da9 bracf)tr eine ^btfnberbinbimg ber=

bor, in ber etma* roie eine WufTlärung (09. Das englifd)e

Wölb roar b<imnl£ liberal! ba, roo c3 fid) um Slnftrcngungen

unb Agitationen toiber bic franjöfifdje SDfarht ^anbelle
;

englifrfics

@olb mar mit ba« SBlut, bas burd) bic Äbcrn btr ntlgtmtiiifn

(Empörung pulfirte, bic fidj gegen ben großen SBerberber erhoben

hatte, unb fo roar ber Srembe bielfcicht auch eines ber SBerf=

jeuge btü großen SBeltfampfeS, ein SBcrfjeug, ba« fich noch

berborgen hielt, bielleidjl im 93erborgcueii roirlen, uielleidir audj

eine beftimmte Stunbe abmatten fällte, bis bie 3rit beS SMifens

ba mar.

Das »raren bie ©cbanlcn, loelcfje in ^rinjeffiit ttlifabetb.

auffliegen, als bie SRetyerin if)r von beut englifchen Wölbe fagte,

ohroohl es bann roieber fefjr rätrjfel^aft rourbr, roic ber JJrembt

in (Spanien mit bein Anerben biefefi $ofeS jufammengetroffen

fein Tonnte, ber bod) bort unter franjöfifdjen Jahnen biente.

„.§ai er Sud) nidjtS oon Sutern Sohne crjaijlt," fragte

fie bedhalb. „roie unb roo er mit biefem jufammengeJommen?"
Die 9Jteberin fd)üttelte ben Äopf. „Der SRetyer," .antwortete

fie, „fagt, er habe if|m mofjl allerlei crjäfjlt, wie fie in einer

Stabt jufammen im Quartiere gelegen, in einem ^lape, roo

bie Suglanber bic fierten geroefeu unb 100 fie unferen Sünton

ali (befangenen gehabt, ben fie bod) nadlet ben Staniofc«

roieber herausgegeben , aber roeiter rjabe id) nidjt cid babon

begreifen fönnen, unb ber SDccncr roobl aud) nidjt. Slbcr meiner

Seele, ba« ift ja ber $err felbft, ber bort über bie ßaufbrürfe

tommt!"
Die $riu^efftn flaute auf; Tie fat) in ber That ben Jtembcn

über bic fd)malc Jpoljbrürfc beranlommcii , welche brüben an

ber anberen Seite bes $aufee über ben SJluß führte; er ging

langfam, bic §anbe auf bem tHürfcn, bie SBlirfc nadhbcnflid) auf

ben -Hoben gerietet. ÄlS er bann, fein $aupt wie jufödig

erbebeub, bic $rinjcffin roatjrnatjm, richtete er feine Schritte

gerabeuwegs auf fie ju, of)ne bie (enteren bod) im geringften

)ii beeilen ober ju berlangfamen.

Die JfetHjnfln füllte, baß fid) ihre garbe ein roenig ber*

änberte, als fie ben SOiann, mit bem fid) tt)rc ©ebanfen fo viel

befchäftigt tjatteit. jeft unerwartet bor fidj treten faf), unb baS

©efübl, baß fie errötbetc, nahm ihr ctroas bon ihrer fonft uid)t

I Icidjt ju erfd)üttemben Unbefangentjeit. Dajii (am, bafj er

feine unter ben breiten i'ibern i)a(bbcrfd)(cicrtcu löficfe mit nidjt»

meniger ale bem Slugbrmfe großer ßf;rfurd|t t fonbeni ganj

W

Ud unb oertoegen unb fo Wenig bemütljig auf itjr rubren ließ,

all ob er eine bon bei 2HetjeT« Jpofmägben bor fid) fetje.

(£r jog feinen Jput febod) mit einer fci?v galanten wlt =

männifd)en Serbeugung unb (i(| fid) ru^ig auf ben Stuljl, ben

bie Wetjettit ib.11; tjinftcllir. uieber, inbem er fagte:

„34 bin fefjr glüdlid) Sie 51t fefien, Durd)(aud)t; mie

glüdlid), ba$ (ann id) ?\hncn freilid) nid)t beuttid) mad)(n; baju

müßten Sie, roie id), ben ganzen Sag <V>cfdiid)tc flubirt unb
mit 3bren ©ebanfen fid) in eine tobte SBclt eingeroüfilt haben,

um bann, auS biefem iSerfunfcnfeiu ertoad)enb, bie grauenhafte

Ötere 3hrer ©egenroart, btr ftiöen Süttcvioelt um Sic tjer, 511

fühlen. Xiiiiit erft mürben Sie ba» Wcfühl uerftebeu (önucn,

mit bem id) bjer ein Stüd lebenbigen
,

reijtnbtn Sebenä finbc,

bai nun plö^lid) alle Schatten ber Vergangenheit bor cintr

tin^igen ®eftalt ber ©egenwort bie 51ud)t ergreifen läßt.

Seien Sie gtfegnet bafür, ohmohl Sie gemiß nidjt mit folcher

Mhfidjt f)trfamen!"

„9cein," berfe^te bie ^rinjeffin Iäd)dnb, „idh (am nidjt mit

ber 9Ibfid)t her, foldj nidaphnfifdje Sompliiucnte }u ernten,

auch nidjt in ber ttrtoartung, 3<tnanb in tinferer betoegten

3*it bon ber .fieerbeit unftrer ©egenroart' reben ju hören . .
."

„T'abon rebete id) nid)t; id) fprad) bon ber grauenhaften,

gottberloffencn Seere ber fQtlt um midi ber unb berftanb barunter

nid;t bie (Wcgettmart überhaupt, fonbern junächft nur ben Oering

einer ärmlid)en ftötterti, in roeldier ich lebe."

„$inbert Sie etmaS biefen SBcring ju oerlaffen unb für

bic ©egenmart ju leben, ba, roo fie eben alltr mdnnlidjen

Gräfte ju ihren Siämpfen hebarf?"

.,<££ muß root)t fo fein, Durd)laud)t oerfc^tt er leife

mit bem Stopfe nidenb. Unb bann nad) einer ^aufe fe^te er

hinju: „34 bin feb^r lange im Stiege gemefen; id) f)abt btn

Ärieg in feiner htr£Aerreißeubften ©eftalt lennen gelernt ; id) mar
in Spanien unb habe bort SRonatc lang bie heißeften, auf:

reihenbften Stampfe mit ben ©ueriüas burd)fed)ten helfen müffen

;

id) fjabc Sd)eußlid)feiten angefebtn, bin burrh SBIullachen gematet,

habe mid) burd) SJeuer unb jjlammen fchlagen müffen — baä

mar enblid) nidjt mehr anzuhalten ;
id) geriet!) in einen 3»'

ftaub oon innerem (Slenb, oon Empörung über biefe* SJeben,

bas id) )u führen ge}roungen mar, unb nahm es als eine mol)U

thätige (jrlöfung auf, als ich enblid) roegrn eincÄ Suborbiuation?=

bergehen« —

"

.Sie hotten 3hren ttameraben burd) ben fiopf gefdjoff'n.



wie Sie neulich trjS^lttn," fiel bie $rinjeffin mit einem halb

cenften, halb ironifdjtn unb Jw.-.i-.i ouSbrüdenbcn Zone ein,

„war c* Da*?"
„Sichtig! Da* war e*. nnb Da* rettete mich au« einet

ganj unerträglichen 2age. Seil ich ein Deutfdjet wat, bem fie

fdwn stidit mehr recht trauten, erwiefen mir nämlich bie Sronjofen,

unter benen id) bieute. bie Sohltlmt. bie Sadje ungewöhnlid)

ernft $u nehmen unb n15.l1 bor ein firiegSgeridjt ju fteQen, ba*

mid) jum Süfilirtmerben Berurt^eilte."

.3d) bitte Sie — ba* ift ja fdjrerflirf)."

.(SS ift fo. JJiifilirt ol)ne 9tppell unb ©nabc. Da* Ihtficil

mufjte Dom DioifionSgenerale beftütigt werben, unb weil ber

DibifionSgcncral eben entfernt unb bor bem Seinbe bejdjäftigt

mar, l-.it-c id) jwei Zage als Seturtheiltee warten muffen, bi*

biefe Betätigung herbeigeholt mar. 3mei Zage lang. $abeu
Sic eine Slbnung babon, nw* Das fageu will? ;>,:;>. i Zage,

wl:l)rcub welcher man feinen Stritt fid) nahen bereit fonn,

ob,ne ju erwarten, bafj e* ber be» ÜDianncS ift, ber eintreten

wirb, um ju fagen: .Jlomm! Der Slugenblid ift ba!' Qmi
Zage! Unb bann, o, bie Säd)te! bie Sädjte!"

Der Srembe fut)r mit ber §onb über fein fprcd>enbe*

©efidjt, ba* mit feinem Rxd)felnbeu SluSbtude beim Seben etwa*

eigentümlich «njictjenbc^ erhielt; eS fdjien, als ob er bie ber-

fd)Ieierten Singen fdjliefjen motle bor ben Statten ber grauen*

haften (Erinnerung, rocldje er hetaufbefd)Worcn hatte.

„Wein ®ott," fagte bie Brinjeffin tief :ltmcnb unb
furchtbar crfd)üttcrt, .jwei Zage lang, jum Zobe bcrurtbeilt,

auf ben Slugenblid be» Zobc* warten ju muffen — loie ift eS

möglid), ba* anzuhalten — wie tonnen Süfcnfdjen einanber

foldje Duoleu auferlegen?!"

„Da& eS möglich ift, ei aushalten, fchen Sie an mir,

Zurdilaudjt; benu id) lebe nodj; id) wauble wirflid) noch im
rTb-üV umher, wenn id) nicht irre; beim juweilen fommt es mir
bor, olS irre ich, ol* gehöre ich ün Seit, bie mid) umgiebt,

biefer mir böllig fremben Seit, biefen ganj fremben üeuten,

unter benen ich umhergehe, unb biefen ganj fremben 3ntereffen,

für bie fie ejiftiren, burdjauä nietjt mehr an, al* fei id) eigentlich

ein Zobter, aber ein berirrter, ber ben Seg in'* SJenfeit*. bie

Zhür in bie anbete Seit nidit habt finben fönnen, unb laufe

id) nun fo jiello* umher, um nadpften* bielleid)t als Stell*

bertretet für ben ewigen 3uben eingeftellt ju werben.*

„Slber erjahlen Sie bod) toeiter! Sa8 warb barauS? Sie
würben Sie gerettet?" fiel bie üßrinjeffin ein.

„Sie id) gerettet würbe? Sunbcrlid) genug! Die 8c
ftätigung be* Zobe*urtheil* fam gegen Slbenb an. (£8 foflte

nodj in berfclbm Stuube ausgeführt loerben. 3dj würbe au*

ben» Serler geführt, bie fcänbe auf ben Süden gebunben, ben

unerläßlichen fiapujiner neben mir; bor bem ©ebdube tuarfdjitte

ba8 Detadjcment auf, welche* mid) eScortirro unb braufjen bc-r

ber Stabt in bie anbete Seit beförbern foflte. Sährenb e*

fid) in Siarfd) fc^te unb wir burdj bie engen, fdion bämmernben
©äffen ber fleiuen fpaniferjen Stabt fdjritten, bernahm id) in

ber Sernc 5lintenfd)üffe ; man achtete nidjt barauf; bann aber

bermehrten fidi bie Sdjüffc. Sie fameu bon ber Seite her,

nad) welcher wir marfdurten. Der commonbirenbe Officict liefj

bie Zruppe ihren SKarfd) befd)leunigen. Sir paffirteit ba*

enge Stabttljor; mir betraten bereits ben Singer bor bem
Zhorr, auf welchem id) ben $ügel (srbe erbliche, ber au*
meinem (Stabe aufgeworfen war — ba ertönte plöpiid) hinter

un8. im 3nnern ber Stabt, ber ©rncralmarfd) unb jugteid)

erneute* Sdjiejjen, al* ob bie Stabt irgenbroo bon einer entgegen-

gefetjten Seite angegriffen würbe. SWein Detadjement fefrt fid)

in lieftige Bewegung, um fid) rafdj meinet ju entlebigen unb
ein (fnbe mit mir ju machen; fdjon coinmanbirt ber Officier

,Oalt!' — ba plüfciidi fällt bor un* ein Sdmö; auf bem
mit berbrauntem ©ra* bebedten ^öhentamme, ber ben Singet

begrenzt, taudien Scanner unb jugleid) bor unb ^wifcheu ihnen

blaue aRaud)iDülfd)en auf ; fie vermehren fid) — e* finb ©uerillaS,

bie, mit anberen Zrupb* combiuirt, einen Singriff auf bie

2tnbt mameu unb fie butch einen UcberfaH ju nehmen
bcrfiidjeu. Unfrr Cfiiciet, in feiner Uebevrafd)ung, uerliert ben
Jlopf; er befiehlt, borjugehen auf bie angreifenben unb fid) ji'^t

ben jjjügel herunterfrurjenben Sanben , i:du. baf) biefe Söanben

fehr ftarf übet ben ^öhenfamm h«wnflutheii , wenbet fid), wtU

ben 9tüdjug commanbiten, erblidt jeboch feine Seute bereit* in

ooQen Scrufe bem Stabtthore ju, um fid hmtrv bemfelben ja

retten. 9Hcinanb fümmett ftch babei um mid), aud) bin i&

fehr balb bon ben ©ueriUa* umringt, angefdjrieen unb jnm

©efangenen gemacht. 9fl* id) bann etfläre, ich f« <»" tias

gefangener Snglänber unb höbe, weil man mich für einen

Spion gehalten, erfchoffen werben follen, überlofjt man midi

mit fettet unb ich fäume natütlid) nicht, mid) au* bem Staube

ju machen. 9cad)bem ich bie 9indit burchwanbert , gelingt ti

mir, ein englifche* Sorp* ju erreichen, bem ich mich ^ $*'

borenen Deutfchen unb ftanjöfifchen Officier mit ber StngalK

borfteQe, bafj id) ben UebetfaQ burd) bie ©ueriQa* benutzt, um

auSjureifjen. Sie müffen wiffen, baf} e* eben häufig borlair.

bafj Deutfd)e au* ben Weihen be* franjöfifd>en $eere* fich i
u

ben (£ng(änbetn flüchteten. Sil* id) bei biefem ßorp* berweiltc.

ftiefj id) auf einige ben t$ran}ofen bei einer gang frifdjen Slffairc

abgejagte (Befangene. (1* war barunter ein 9Mann au* biefer

©egenb, ber früher in meiner Sompagnie geftanbeu unb ber ur.;

fehr jugethau war — ber Sohn be* SKci)cr* ; ba ich ih"> fa9 ,(

bafj id) über (Jnglanb tytxfjtx teifen wolle, gab et mir bi«

(Empfehlung au feinen Sätet mit . .
."

„3ft er beim ©efangenet?"

,9Jid)t meht. 6t mürbe nach wenigen Zagen bereit*, elf

ein ©efangenenauätaufch ftattfaub, umgeioechfelt."

.Unb Sie?"
„3dj reifte nach einigen SSodjen, fobalb e* mir gelungett

war, mir ©elb ju berfdjoffen, ba* id) aus Deutfdjlaub übet

Gnglanb fommen laffen mufjte, nad) Cnglanb unb bon bort na*

einem beutfdjen §afen."

.Unb bort bräugte e* Sie nicht, in bie Seihen Derer eitt

jutreten, weldjc eben für Deutfchianb fämpfeu?"

»9Jein — ich ina9 mc^ Solbat fein, od fann ci

nicht mehr. ^Begreifen Sie e* uidjt?"

.©ejpifj! Slber uun hoben Sie fid) unter falfdjem Samen

(jiethet gewagt, beim ber richtige würbe Sie immer, wenn

bie franjöfifchen Sehörben Sie hi« fänben, in grofje ©efflbi

bringen."

«Unter falfdjem Samen?"
.Sun, fichettich — bet Same, ben Sie fich beilegten, ift

boch nicht bet 3hn ? Sr gehört einem Slnbern — ba* wiffen

Sie bodj? Sehincn Sie fid) bc$h<itt in Sicht! SKan fönnte Sie

jur Sethenfdwft jiehen."

.JJreilid), mau tünule ba*."

„Sun ja, glauben Sie, §err bon Uffeln fei in fein eben

gefundene« ©ut, in feine neue #errlid)feit unb in ba* fiiebe*

leben, ba* fid) für ihn baran geluüpft hat, fo berfunten . .
."

.(fiii aicbeSlebcu?"

.SSan fagt ja, bafj et jfrüiiteiit Slbelheib bon SRaniborf

heirathen wirb."

.Sagt man ba*?"

.Sreilid) — unb e« ift ja audj fo natürlich, bo| h'« bie

^änbe, wie bie 3ntereffen fich berfnüpfeu."

„Da* ift e*," berfeftte ber grembe unb berfiel babei in

ein bumpfe* !0rüten.

.SBorüber beuten Sie nad)?"

Cr fuhr, wie enoachenb. mit ber $anb übet bie Stirn

unb fagte:

„Sebeu mir bon anberen Dingen ! — SB«* führt Sie hierher.

Durd)laudjt? Die öiebe }u biefen fdjönen alten Baume«? Ste

haben Sed)t, bafj Sie ihnen 3f>rc 2icl>e juibcnben."

.Sie erwibern fie nur nid)t."

.GS ift glüdlicher aHenfdjeit SooS, ju lieben, ohne dr*

wiberuug ju finben."

„©lüdlicher? Sie paraboj!"

.Unb bod) wahr. Sine erwiberte Siebe, bie auf bem aD-

taglidieu Segc mr hauSbadeucn (£he führt, geht fehr balb im
v
4$lf 1 1 i ftevt f;u inc unter; ber Duft, bie <J}oefic berflüdjtigt ft*

ba, unb ba* öemüth fommt gar nicht baju. bie IBluine be?

Seben* fid) entwidelu, entfuoSpen. aufblühen ju laffen —
bie eigcntlidje SBlume be* CcbenS, bie 2eibeufd)oft. Sinb
ba* nidit unglüctlidie 9J(enfdjen, bie. ohne je bie Seilen*

fd>aft fronen ju lernen, burch'S Scben gehen, träumen!»,

fd)lummernb? Sur wer fo glüdiid) ift. uuerwibert \u lieben,

ber lernt fie fennen. ber erfährt etroa* bom Daiuontfdicu ber

i
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0"ir':eu.s, b<m «ißt bai Seiben alle bimfeln betbotgenen Strome

bei Jnnero auf, bet erlennt bei SDccnfdjentfjumi ganjen Unu
fang, feine ganje liefe. 3ft et bcshalb nidjt glüdhdi ju

fdjäfcen?-

Die $tiiijcffin fdjüttclte, berwunbcrt über foldjc Snfidjtcn,

nacftbeiiKid) ben ffopf. 9cadj einet ißanfe fagte fie ladjelnb:

.Dann Ratten Sie freilief» «edjt. fid) bei 3h*« Siebe

' gtünblidj not einet Grrwibctung fitfjet ju fallen
-

„S&ei meinet Siebe? Sief», id) etinnete midi, wai id) 3fjnen

bamali fagle — wie war ei boch?"

„SBte, Sie fetten 3b^te atme 9>ionne fdjon ocrgrfjen? So
mufj biefe Scibenfdjaft feine ferjr große gemefen fein."

.SMefletdjt ," entgegnete bet 3rrmbe, mit einem feinen, be»

beutung«»otIen Sädjeln bie $rin&cffht ttäumttifd} anbltdenb, .ift

fie berbrängt butdi eine neue, größere."

Die ^Jrinjeffin errötfjete unb ftanb auf. Das mar ju biet

bet Unbefangenheit, bei Offenheit, fall* e* bai war, ober bei

ftedfjeit ibt gegenübet, 3b* butcfjlaudjtigeS "4*(ut empörte fid)

übet fo biet SJerroegenbeit. Sie fprad) nod) ein paar SBorte ju

bet SRerjerin, bie ipufjtenb bet ganzen Unterhaltung ali ftumme

3uhorerin bagefeffen batte; fie reichte bann biefer bie $anb,

trug ifjr ©rüßc an ben SRrüer ^od)mating auf, »intte ifjre

aKarionnc herbei unb ging — ging babon, ofjne ben berwegenen

SRann, bet fie fo beleibigt hatte, aud) nur nod) eines 23Iidc8 ju

Würbigen.

liefet blidte if)t nadi. finnenb, luljig, eruft unb mit einem

feifen Sädjeln, bat um feine SWunbiüinfel fpielte. Dann wanbte

aud) et fid) jum @et)en; er ging, nadjbem et bet .'.Retterin bie

$anb gegeben, fdjwcigenb fort.

Die ^tinieffin fdjritt feljt tafd) ihre« SBegei. ©ie wat
offenbat in fjohem (Stabe erregt. SWatianne . bic einige SWale

ein ©efpräd) ju beginnen betfudjte. etbielt feine Slntwott.

Cnblid), ali fie bereit« nahe bem Schlöffe Don 3bat waten,

fagte bie Sßiinjeffin laut unb heftig:

„3dj glaube, et ift ein ganj abfdjculidKt Siignet unb tarf;i

nun übet mich, Weil id) ihn fo finblid) gläubig angefehen höbe,

wäf)tenb et mit bai UnnWglidjfte aufbanb. Set impettinente

2Renfd)!-

Sie wat in einem futdjtbaten 3°rnc gegen ifjn. 3e mef)t

fie jefet übet bie il)t erjähltcn Gkfd)idjtcn liadjbachte, befto

flaret unb offenbaret wutbe ei iht, baß fie fammt unb fonberi

erbid)tej unb erlogen feien, bafj foldje rounbrrbate Slbcuteuer,

wie er fie gehabt haben wollte, ganj unmöglidi fid) witflid)

zugetragen haben tonnten, bafj et nut ihrer Seidjtgläubigteit

gefpottet, unb biefet Spott, biefei übermütige Spielen' mit

ihr, bai fid) foldj ein unter geflogenem Kamen umhetlaufenberj

bor ber Cbrigfeit fid) berbetgenbei SKenfd), bei itgeub ein

33crbred>en begangen haben mußte, etlaubt (jatte — bai empötte

fie grenjenloi.

Unb was fie innetlidj noch obenbtein ttänfte, bai wat ifjt

eigenei Benehmen. (£i fam ifjt not, ali tjabe fie if)m Diel ju

Piel Sfjre bamit anget()an, baß fie ifmt ifjt SBeteibigtfein gezeigt;

fie hätte feine lefcten Sorte gar nicht tierftef)en muffen. Dai
allein wäre ifjtet wütbig gewefen. ©ie madjte fid) bitte« SBot«

Wütfe, bafj fie fid) fo tactloi benommen!

5.

Untetbeffeu hatte fid) $ert Ultid) Qktfjatb mit feinet

rühmen ?lnfprud)£(ofigteit wie ein SDiitgtieb bet Jnmilie auf

^aui SBilitotp eingewöhnt unb eingelebt. St ftopfte $errn

bon 3Kanibotf bie pfeifen unb ttant mit ifjm; et fjörte grau

Pon 3Waniborf mit bei gewinnenbften ?lufmciffamfeit an, wenn
biefe ifjm bie ganj aufjetotbentlid) fdjwer ju begteifenbe Set*

Wanbtfdjaft 5Wifd)en benen bon Uffeln unb benen bon SRani^

botf auieinanbet fefete unb if)n in bie übrigen genealogifdjen

9!krhältniffe bet @egenb unb namentlid) aud) bie bei Surften*

haufei ju 3bat einweihte. Bnräulein Stbelf)eib aber mad)te

et mit einet gewiffen fd)üd)tefnen Befangenheit ben #of,

obwofjl ihm biefe bon Stilen bai wenigfte (Jntgegenfommen

jeigte. So offenherjig unb tiebeniwütbig Sräulcin Slbelheib

gegen 3ebermann wai, fo auffaüenb wat ei, bafj fie biefe ge=

Winnenben Irigenfrhaften bem Sehuibettet am wenigften jeigte

unb ihn mit einet Kühlheit ju befjanbetn begann
,

wcld)e ben

liebeniwütbigen lTlurr.tu-t biefei jungen SRannei nut nod) in

einem fdjönctcn Sid)te jeigte. ba et fid) buidj eine petfönlidie

(£mpfinblid)frit, bic bei folchet Vehanblung fo natütlid) getoefen

wäre, nidjt im ©etingften in bet tteuen SBetehmng ftöten liefj,

bie et gleidjmäfjig fortfuhr iht ju wibmen. Uebtigeni mod)te,

roenn Slbelheib fid) ungewöhnlid) ablehnenb unb unfreunblid)

gegen ihn benahm, biei aud) mit ihrem fötpet(id)en 3ufIQI|be

jufammenhängen, bet fid) offenbat nidjt gebeffett $atlt; fie

fal) angegriffen aui unb Hagte oft übet Stmübung unb Äopf*

fd)metj — ein 3uf'onb, bet bod) i(jter Diuttrv feinerlei Sorge
einjuflüfjen fd)ieu, benn biefe fagte mit fttenget SRicnc nidjti

baju ali:

„(Ji wirb fd)ou borübeigehen , wie ei oft boiübetgegaiiflen

iff. SWad) Xoctoi @ünthet batum ju fenben, ift butdbaui nidjt

nötbig. 3dj mitl ben JJottor nidjt ewig mef)t im ^aufe feheu:

wit metben uui jef^t ftfjon felbft helfen fönnen. Tanf bet ©üte
bcö Setteti Uffeln, wcldjet uui feinen gonjen nod) auf bem
Gkridjte liegeuben SIntf)eil an ben $oljfd)laggclbcrn , unb wai
ihm fonft nacfjjujahlen ift, jut Xiipofition geftellt hQ t, werben

roir für ben Sinter in ben Süben gehen — bai witb 2idj

grünb(id) curiren."

Slbelheib mufjte fid) nidjt fo juberfithtlidjcr Hoffnung über

bie ^eilfraft einei SBinteri im Süben hingeben, benn ali bie

äWuttet fie betlaffen rjotte
t fdjofj iht ein Sttom bon bitteren

Ihränen in bie Singen unb ttöpjclte übet ibre bleid) gewotbenen
SBangen.

(£i war offenbat fo, wie S^tinjcffiu Qlifabeth gefagt: bai

bereiti umlaufenbe Werudit oon einer Serbinbung ber {jänbe mie

ber Sntetefftn auf fjaui SSilitorp hotte feinen guten ©runb

;

benn 3rau Pon SJianSbotf wat fehl entfdjtoffen, eine fotdje i'cr-

binbung burdjjufefeen. Unb fo fjattc fid) für Slbelheib bie Slnfunft

bei SchnibcttcrS burdjaui nidjt ju bem freubigen ©reignifj ge«

ftaltet, bai fie füt alle Slnbeten war.

Sur alle Slnberen fagen wir unb muffen bodj nodi eine

jmeite Sluinahme machen — bie einei )ierlidj gebauten jungen

9RanncS mit feineu flugett 3u9en ""b fdjöngclodtem bunflem

^aar, ber, roährenb Slbelheib fo im Stillen Xbrihten oergofj, in

bem Slrbeitsjimmer bei 3uftitiari S^lümet fafs unb in bet bot»

nehmen Slnmutf), bie übet feine gauje $erfönlidjfeit auigegoffen

War, einen eigenthümlidjrn Sontraft ju bem ältlidjen ^jernt im
jrrriffenen Schtafrode unb ber fdjnupftabaft>efd)mut)teu Säfdje
bilbete, in beffen intelligente unb berfd)mitjt breinfdjauenbe Slugen

er blidte. San bei fleißigen unb bielbefchaftigten Slctentnannei

Umgebung bagegen fonute man nid)t fagen , bafj fie nidjt mit

feiner $erfönlid)feit in Harmonie geftanben. X>ici fleine mit

jwei @uiDotincfenftetn auf ben SRarftplafy bei Stäbtdjeni 3bat
fjinauigehenbe Slibeitigemadj mar aufjcrorbentlidj bürftig ein*

geridjtct unb, trob feinei überqueaenben Slctenreidjtfmmi an oOen
aSanben, ein ärmlid) auifehenbet Sfaum. lifdje mit Delanfttidj,

Srüh't mit Strohüjjen. SRepofitoricn, an benen bet gitnifjübetjug

fd)on bon einem gewiffen SuruS fpradj — bai genügte in jenen

anfprudjMofeu Sagen für bie Siuridjtung einei @efdjäfti(ocali

einei „Honoratioren" in foldj einer Keinen Stabt, beren .. Warft =

gewühl". auf bai bet 3uft>tiat eben nadjbcnKidj binaudblirfte,

aui einem auigefpannten SDoucritroagen, einet am Sttatttbrunnen

pumpenben 3D?agb unb jwei ifjrei Jfetfethaft entlaufenen muth*

WiRigen Setfelu beftanb.

„Sai Seben ift eben eine thibfelige Sache, mein lieber

Slbolf," fagte bet 3>>fttttat, .wai Xu ja binrctdicnb an Deinen

»Ttanfenbetten f>aft einfehen feinen fönnen. 9Sai Xiu bieOeidit

nidjt fo gtünblid) ju ettennen (Gelegenheit gehabt fjaft . bai ift

bie Sahrheit bei Saj>ei: ,ginei mufj bet SKenfdj hoben, bai ift

SBernunft — obet einen Sttid fid) ju hängm-
4

3<I) fcente, Du
roirft bie SBetnunft hoben."

.3a) höbe Scrnunft," berfeftte bet junge Sltjt, .id) glaube

fie hittieidjcrtb baburd) bemiefen )u hoben, bafj id) nidjt fdjon

längi"t nad) SBilitorp gegangen bin, um eine offene Sluieinanber»

feßung mit biefem 9urfd)en, biefem Uffeln herbeizuführen unb

ihm ju erKären . .
."

„Sai fönnteft Du ihm erKären, wai bie Sage bet Dinge

um ein öaarbreil änbertc? Sieh, bie (Sinfünftc ben SBilitorp

reichen iür j>btt gamilien nidjt aui. ®enn biefet Uffeln

heitatljet, eine ftembe Stau, unb fie iu'i i»aui bringt, jafjltcidje

ftinbet baju befommt, unb bei SlHeö foH ba }ufammeu leben

unb jcfjten, fo wirb füt alle biefe SKcnfdjcn ein ^unbeleben
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barau« entftehen. Da ift ba» einjige ©efcheibte, ba» Sttffb
Itcgenbe, ba« ganj 9iatürlidje, baß Uffeln in bie gamilie ein=

tritt . baß er 9tbelf)eib facirntiKt Damit ift Slßt» geflüchtet,

jebem möglichen ttonflicte bet beiberfeitigen 3"'*reffen füt bie

3ufunft »orgebeugt. Unb füt Slbelfjeib felbft ift c» bod) aud)

ein ©lud, tieirat^en ju fönnett, ohne barum ba» (rlternljau»

Dcrlaffen ju muffen ..."

.$eiratfjen — einen fremben 9Rcnfdjeit, beu fi« nid)t mag,

nicht miß . . . id) bitte Dich, Oheim, fprirf) ba« »ort nicbt

aus. ruf mir biefe Sorftefluug nidjt wad). ober Du mad)ft mid)

rafenb."

„Deine Staffret wirb fid) legen muffen — unb am erften,

beut' idi, legt fie fidi, wenn Du bebentft, baß fold) eine ftanbc»«

mäßige §ciratl) mit ibrem Setter eine Diel bauerffofteve Sürg-

fdiaft für 9tbelf)cib'« ©lüd ift, al« locnn Tie Did) nähme unb au«

i()rem fdjönen alten Sdjloffe ju Dir in Dein befdjeibeue*

Sürgerhau» jöge — e« gefjört ju ben beften, moljleingfrichtetften,

Vermögen tjnft Du auch, id) weiß, id) roeift — a6er fold) einem

abeligen ©emütlje genügt auf bie Dauer bie folibeftc unb

rripectabelfte Süvgerlichfcit nidjt, unb . .
."

„«dj, ba« ift ja "flfle8 feine Scrnunft. wa» Du ba rebeft,

Ct>eim, fonbern ba* lautere bcftißirte ^iliftert^um," fiel Hbolf

ihm ins SBort. „3<h bin Slbelffeib"« Steigung fidjer; fie f)at

mir geftanben, bafj fie fein gtößete* fleben»glüd Oertange, al«

ein Beben an meiner Seite, unb Sütgerlidjfeit ober «bei haben

bnmit Wicht« yi fdjaffen. 28a« aber bamit ju fdjaffen hat, ba«

ift Ittbeltjcib'ä ©efunbheit; biefe ift angegriffen, unb toenn man fie

uphtßt, fid) gegen ifjre Weigung ju öerbinben, wenn man ihrem
tjoefiible, ihrem $erjen, »|rem innerften Seben ©etoalt antfmn

miß, fo fdjleubert man fie bem Dobc in bie ?(rme. Da« muß
id) ol« Slrjt miffen."

Der Suftitior fdjmieg eine Seile.

..Sreilid)," fagte er bann, „wenn ©ott Hefcutap fid) al«

Vermittler in bic Sadjc mifdjt, muß id) fdjrocigen. Dem $>errn

iUcffen habe id) al« Wittel gegen feine SBerjwciflung SJernunft

anqeratbcn — gegen Srauenfranfhcitcn ift biefe« Wittel nicht

wirffam. Uebrigen« fommt mir Deine ^rognofe ein wenig

mcl)r leibeiifd)aftlid) al« wiffenfdjaftlid) oor."

.Stein, nein, ba« ift fie nid)t," rief «bolf au«, „id)

weiß, meld) ^arte« SBefen Slbclljeib ift, roie tief fie empfinbet

unb roie feljr ihr 8taf>lfein Don einer ungetrübten Seelenruhe
abgingt. #at fie fidi nid)t in beu legten Wonaten ganj
aiiKcrorbcntlid) wohl befunben? Staren nidit alle franfljnftcn

Symptome ber ^Iniimie bei ihr »e rfdiiouubcit ? 9tun rooljl, ba«

trat ein mit bem Slngeitblidc , roo mir Scibc un« gegen ein

anbei ausgcfprodicn hatten, wo id) il)r meine Seibenfehaft für

fic befannte, mo ber 3uftanb Unit petnigenber Seelenunruhe
aufborte, ber immer . .

."

„Stalb ifymiitttwfjaiufaenV, balb .jum Dobe betrübt' mad)t,"

fiel bev Juftitiar ein. „9iun ja, id) beuge midj, wenn Du'« fo

auf empirifd) miffeufdiaftlidiem S5kge feftgeftdlt f)aft, fonn
Dir bann aber nid)t beu geringften 9tatr) geben. Srau
öon iU?an«borf bringft Du Don ihrem ?lan unb Sefdjluß nidit

ab, wenn e« Dir aud) gelingen fönnte, ihren ©atten ju er=

rocichen. (£r ift nur leiber nidjt ba« beftimmenbe ^rtneip im
Saufe, unb fie ift fonft aud) eine braoe Srau; iiur übt 'auf

ihren Sillen frember Söiberftanb eine d)cmifd)e SBirfung au»;
roenu ikibe .jufamnieii fommen, fo entroirfelt fid) eine böfe
Saure in ihr, unb bic froftallifirt fid) bann jur ftörrigen
^artnüdigfeit eine« SDcaulefel«. 3m ®runbe »erben SBeibe,

bev 3Kann raie bic 3rau, Don Gerrit Säuftelmann gelcnft,

biefer Icbenbigen Sefdjämung unferer ^r>t(c»fcipr)tc. bie fid)

Don gereiften Dingen befanntlid) nid)t« träumen läßt, tocld,e

§err Jauftelmann bod) ganj Kar leibhaftig mit feinen ©d)ctmen=

äugen fefjeu fann; er braud)t nur ein menig 3Ronbfd)cin

haben — unb ganj aDein v.t fein. 93a« aber biefeu frommen
$errn Säuftelmaun angeht, ber feinem fifinbe etwa« ju ßeibe

tt)ut , feinem ^Jferbc auf ben §nf unb »einem, ber ftärfer ift

al« er, ju nahe tritt, fo Ij>r : er un», weil wir unS feinen

S8orgefd)id)ten gegenüber ein wenig ffeptifd) »erhalten. (St

Wirb fid)crlid) gegen Did) fein. So bliebe Dir frcilidj iti$tt

übrig, al« e» bei biefem Uffeln felbft ju Derfudjen unb ihn

mit ber Staue ber Dinge befannt ju mad)en. Sr fdjeint ia ein

weiter, gutmütiger 9Renfd), unb wenn Du Deine SSerebfamleit

bei ihm »erfuehft, Derrid)tet er DieHeid)t auf bie §anb 9(belf)eib'»

unb gelobt Dir babei, ewig al« ein unbeweibter Setter auf

3Bil«torp ju prioatifiren , um ber Samilie 3Ran«borf nidjt

Släfce am $>erbfeuer ju befdjränfen."

?lbolf ©ünther fdjüttclte ben Kopf.

„Cr mag gutmütig uub anfprud)«(o« genug fein,"

er. „Slber er madjt mir aud» ben Cinbrud eine« d)arafti

©cfellen, ber tf)un wirb, wa« grau Don 3ttan»borf unb fein

Gigennut if)m fagen."

,,.^m, ja," Perfekte ber Jjuftitiar, „id) bente aud), bafj ein

Schritt bei ihm fo au«fid)t«lo« für Did) wSre, wie ein ^voceß

um eine hoüänbifd)e erbfdiaft."

ß« folgte eine Saufe. Der Suftitiar Slümcr ftanb enblid)

auf, pufcte feine Sritte, ging feine Sfeife ju ftopfen unb toanbre

fid) bann }u einem feiner Wepofttorien , um ein Kctenft&t '|B

fudjen. ttr war offenbar ermübet Don ber Sefpred)ung einer

Sache, bie ihm fo au»fid)t»lo« fdjien.

„$pre," fagte er, inbem er eine» ber Sctenbünbel Ljcvoor

jog, „ba ein guter 3"rift feinen Klienten bod) nicht ganj ofjne

einen 9tath fprtfenbcn barf, fo will id) Dir einen geben. S3et»

traue Did) ber Srinjeffin Glifabeth an ! Sie ift ja Deine grofee

©imneriu. biefe« weife $uhn, unb aud) »oß Srcunbfchaft für

Fräulein -Jlbclhetb. SBenu irgenb 3«"Qnb hier rjelfen fann, jo

ift fic e«, bie im Staube, Wittel unb SBegc )u erbenfen. 9IQcn

Siefpect oor ihr! 3d) ocrfidieve Did), es fommt öfter in ber

Surg ju 3&nr Dor, baß Jinoten, über bie Seiner hinwegjufommen
weiß , »on ihren feinen hodjfürftlidjen 5'"flern gelöft werben."

„Du haft Med)t, Oheim," berfe&te nad) einer Sxiufe bet

junge "Mrjt, „id) habe fdjon felbft baran gebad)t."

„$at fie biefen Uffeln gefel)en?"

«Ja, er hat einen SBcfud) im Sd)lüffe gemad)t."

„9fun, fo fennt fie ihn alfo. Sold)' einen SJceitfchea

burdifdViut fie mit einem einjigen Slirfc. Darin ift fie groß

3<h Din oft erftaunt gemefen, wenn id) mit ihr gerebet $abe,

wie fie ihre SWenfchen weg hat. ©eh' ju ihr unb Dertrau' .tyr

Deinen ftummet« an!"

'rtbolf ftanb auf unb griff nad) feinem §ute.

„Du wiflft mid) lo3 fein, Oheim," fagte er. „3dj gehe
aud); id) habe im Sd)loß einen Aranfen — »ießeidjt treffe id)

bie Srinjeffin bei ihm; fie ift immer »oß Sorge für aße biefe

Seute. Sllfo auf SBieberfehen!"

Der 3>>ftitiar entließ ihn mit einem freunblidjen ühden
be« Stopfe«, unb ber junge Doctor ging uub begab fid) rafd)eii

unb feften Schritte« burd) bie Straßen ber fltinen Stabt jum
Schlöffe. 911« er Dor biefem angefommfn War, wanbte et fid,

linf« burd) ein offen fteijenbe» ©itterthor in beu Sarf, unb hier,

bie %rmc über bie Sruft Derfd)(ingenb, ben »topf gefentt unb
bie Sllrfe auf beu Soben fieftcnb, wanbelte er (angfam untet
ben ha^n alten Sriumen auf unb ab, benen 3Reper 3oct)tnQtin§

feine Slnerfennung Derfagt hatte, weil fie nidjt feinen gidjen
gleich lamen.

(3ortfe»un 9 folgt.)

Ä»5 btra ttbtn txntB beulten ^orkam|»fft«.

SRan erficht au* beu jufe(>t angeführten «eußerungen jum
Subiläum be« „Sebcn .^efu", baß e» Strauß nicht gleichgültig
mar, bte Stoße be« „Serfeljmten" ju fpiefen, welche bie

3ammerlichfeit ber 3uftänbc ihm auferlegte. Der ganje Ifontt
fpricht au» jenen ©orten

, fein tiefe« ßeib, abet aud) ber

jubelnbe Driumpf), mit bem er in ber ftoljen Sornehmheit
feine« Selbftgefühl» über bas i()m angethane Unrecht fid) «heben
fonnte. G» gehört nidjt in ba» Ghrenbud) bet beutfdjen ^och'
fd)uten unb gfacuttäten, baß ftc eine fo imponirenb fid) betunbenbe,
hoch über ba« SKtttelmaß h'n Qu»ragenbe Äraft unbeachtet am
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3Begc ftcbcn liegen , baß 3of)r.i.chiite biuburdi nicht eine einjige

biefer alabemiiehen ßorperfcbafteu ba« wiffenfchaftlich« Slnftanb«;

gefügt , brtt SDJutfi unb bic Sclbftoerleugnung jeigte, eine Be
rufung be« Wanne« $u oerlangcn. ©ei Strauß fcrjrcibt fid) wohl
auch auS biefem Umftanb« ber Ion Perfchärfter unb rüdfid)t«lofer

©itterfrit fjer gegen eine gewiffe VI vi Pon künftiger Siffcrtfdinft,

beten ©emühen bnrauf bmauä läuft, ihren Ueber^eugungen bie

Spibe abjubrcd)en. mit bei Unwahrheit einen (ünftlicbfn ©ertrag

herjufietten , um fieb ?lmt unb SSirtfamfcit nicht ju Perfcberjen.

glätte ihn bet frühe fchon reidüidtc Irttrag feine« freien Seiften«

unb bie ftrenge Orbnungämäßig(eit feine-? Sanbel« nicht hinlänglich

cor materieller Sorge gcfdjübt, fo würbe unfere ©efchidjte oudj

oon biefem großen beutfehen Sdiriftfieder »u erzählen haben, baß
ber fiampf mit bet gemeinften Noll) fein Dafein perwüftet habe.

Buch ein anbere« ©cgeljren feiner 9fatttr, bie ©riiitbuug eine«

traulichen £>cim . bie Sehnfudtt nad) f>au«lid)cm ©lüde an ber

Seite eine« geliebten Siefens foute fid) ihm nid)t bauernb

erfüllen. Die SBiener Sängerin ftgnefe Schcbeft blatte bei

einem ©aftfpielc in Stuttgart burd) ben 3t>ubcr ihre« ©cfonge«

unb bie clafftfche ©oQenbung ihrer DarfteOitng bie hohe ©c
munberung bei Äunftlenner« erregt. währenb bie Slntnuth ihre«

SSefen« unb ihrer (Jrfcheinung unmibcrftetjlich fein gewann.

Sie beräumte ©rimabonna warb bie (Sattin bed ftiQen @e=

lehrten; bie SceuDermählteu wohnten jtterft in einem fchon ge-

legenen SchlößdKn bei Jpcilbronn, bann in fteilbronn fclbft in

frcunbfdjaftlichem ©erfcljr mit einer 9(n}ab^( Ijodjgebitbeter

Samitien; aber bie Gtjf mar eine unglüdlidje , unb bie ©alten

trennten fid) nad) fünf Sohren ohne gcridjtticbe Sd>eibung. 30«
beiben flinber, ein Äuabc unb ein aJcabdjen, blieben erft bei

ber ÜHutter; nad) einigen paaren nahm fie ber ©atcr ju fid)

unb gewann baburd) allrrbing« einen Ducti ber ©efeligung unb
bed reinften, uugetrübteften ©lüde«.

Der Schiffbruch feiner $äu«lichfeit hatte Strauß in ein

SBanbcrlcbcn geworfen, au« bem et fortan nicfjt wieber herau«=

tarn. Sin ben Perfchicbenftett Orten fd)(ug er fein 3*" auf

unb brad) c« nad) einigen SKonatcn wieber ab. ©on £>cilbronn

war er unter bem ©erbraufrn ber WePolution«ftürme uon 1848
nad) ©tünchen gegangen, beffen flunftfthäb« ihn anjogen. bann
»erlebte er mit feinen ftinbeni eine 3eit in Söeimor, bie

(Erinnerungen an bie golbent 3«t beutfdjer ©oefte pflegenb

unb namentlid) ben Spuren ©oetffe'S naebgehenb, beffen wiirmftcr

©cwtiubcrer er immer gewefen ift. ©on SBeimar jog er nad)

fföln, bem SBohnorte feine« ©ruber«, uon bort fpäter nad)

J&eibclberg, ba« ihn fcd)S 3ahrc feffelte, «nb ba« er bennod)

mit Darmftab» oertaufchte. wo er fünf 3abrc wohnte. Da*
jwifchen lagen (ür*ere ober längere Hufenthalte in ^eilbronn,

©erlitt , Sonn. SKiindien, Sieberid), Saben^SBaben jc. T«r
Segjug würbe b^äufig burd) ben lob ober Abgang Pott Sreunben
Peranlagt; für bie SM entfdjieb ber geiftig angeregte Serteb^r

bed Orte«, bie Darbietung Pott Äunftgenüffen, baä 93orb,anbrnfein

ber UterarifoVn $ülf#mittel, bie 3?äb,e angeneb,mer SBklb

fpajiergdnge, aud) bie Wüdfidit auf baS ©ebeifjen unb bie viuc-

bilbung ber fiinber. 3m ©anjen jebod] b,at Strauß unter ber

Ungemütl|lid)feit biefe« feinen innerften Neigungen wiberftrebenben

SBedifel« fdjwer gelitten — er perfönlid) empfanb biefe Um
gebunbenfyeit alt ein Uebel in feinem Däfern, aber ber beutfdjett

Kation unb ib,rer Siteratur ift fie ,\u ©utc gclommen, ba wir
unftreitig nur feiner unabhängigen SKuge unb ber Pollen

gebung , weldje fie iqm geftattete, jene reichen Sd)öpfungen ju

bonfen b^aben, weldje ber freieren Dfjätigfeit biefed Sdiriflftellerö

etttfproffen finb, in beffen Sluäbrud unb Stnl i'cffing unb ©octfje

eine SSiebergeburt in Dtutfdjlanb gefeiert baben.

G$ ift fjtft nid)t unfere ?lbftd)t, bie ganje Äei^e ber

weiteren Stmuft'tdien Serie oor,u(jät)(en ober aud) nur Sitijelne^

bapon }ti d)ara(terifiren, aber .^ata<tfäd)(id)c3 muß bod) genannt

werben. Uli Strauß nad) unb nad) in fleinen wie umfaffenben

Sdtrifteii fein 3Berf b^inreidtenb pcrtfyeibigt unb in biefer

$infid)t mit mud)tiger Sd)ärfe SlHe5 erfdjitpft (jatte, wad er

}unäd)ft fagen (onnte, eis neben ibm aud) 3ünger unb eben =

bürtige SWitftreiter erftanben, bie ben begonnenen Mampf auf

feinen SBegen forlfefeten, wanbte er gegen ba« Citbe ber Pierjiger

3al)re ber Ibroloflie ben JRüdeti, um ben anberweitigen in ibm
arbeitenben Äraften unb Ün trieben feiner oirlfeitigen ©Übung
©enüge 511 t^un. Cbwo(|t er aber, feiner ©cwot)iif)eit nad),

unabtäffig lai unb ftubirtr, fanb er bodi inebrrre 3ab
/
re (jinburdi

(einen ©egenftanb, ber i()tt fo ftart jttm Sdtreiben angeregt hatte,

wie e< bei ib^m nötb^ig war. .34 muß jornig fein , wenn ich

fdjreiben foD," blatte er einmal einem Öreunbe gefaßt, tn
glürflid)e 3nftinct feiner großen ©egabung aber ließ ihn halb

fd)on bie ridjtige ©ab,n finben. Unter ben ©egenftanben . \m

if)u unwiberfteb,lid) anregten, ftanb oben an baS ©ebeimniß bt4

SKcnfdienbilbc«, bai innevfte SSefen unb SSebeu ber menfdilidten

©erfönlidifeit; ein tief in ibm lebenber Drang führte ihn a\ä

bie oft fo bunfetn unb oerworrenen fiebenSgange bebeutfamet

unb intereffanter TOänner, mißljanbelter. oertanntrr ober ntit

bin«id>enb gewürbigter @eiftc«fämpfer , in betten ihr 3eitaltet

fid) gefpiegelt ober bie über baffetbe $nttttfl gewadjfen waroi

,§ier eröffnete fid) il)m ein weitet unb nod) unbebaute« fyll

befriebigenbfter Jhatigfeit. b^iet fonnte ber feine unb fdtarj«

3erglieberer , ber hu •• mr (Srgrüttber bed äRenfdheubcrjcnS m'
feine« Dbun« unb £eiben$ ©enüge finben; liier (onnte bet

©efd)id)t&forfdjer, ber Literatur: unb fiunftPerftänbige fein«

Shaft erproben, hiet aud) (onnte ber ©oet in ibm, ber Dran;

nad) (ünftterifdjrr ©eftattung ju PoDftem 91u«brude (ommeti

günfjeb^n 3<>^« »" 2'fr«n unfere« Sdjriitfteuer« finb pon ibm

faft au«fd)ließ(id) biefer Dbätigleit gewibmet warben, au« lies

jene anjiehenben unb impofanten Sebcu«gemd(bc, clafftfd) PoQenbete

iWctftermrrfe, h^morgegangen finb. bic jweifcKo« aud) aßen ju-

(ünftigen @efd)(ed)tern al« höbe unb genußreiche erben unfere«

Sdjriftent^um« erfdtettten toerbeit. :Wtt feinem fdjnrfcn mt>

burd)briitgenbeu ©eifte , feiner fäuberlidjeu unb gefunken

Sd)liditb>it, mit „bem großen, hellen unb ruhigen Äuge", ba*

fjr. ©tfdjer an i^m rühmt, hat Strauß bie © iogr apfjie ju

einem lebenbigen, lebenSoott au«geita(teten Snttftwerl erhoben

unb e« bleibt ifjm ba« al« eine« feiner glänjenbftcn ©erbienße

SoQcn wir einjelne Srjeuguiffe nennen , fo leuchtet mi
^ier neben .Sdjubart'« i'cben in feinen ©riefen", neben

„9)i(obemu« Jrifdilin". neben _3)iat(lin". bem Sehen«- unk

Sharalterbilbe eine« 3»9(><bgenoffcn, in ba« ber Bluter gletchfoK

ein bcträd)tltd)C« Slüd feiner eigenen Sntwide(ung«gefd)id)te per

webt hat, Por «Itleni ba« große unb fturmbewegte .SJcbcn Ulrich"«

Pon pulten- entgegen, fotoie ba« briOatttc ©ud) .©oltairc". ba«

faft gleichzeitig mit bem plöblicheu $>crcinbrud)< be« legten

Srattjofenlricge« erfd)ien unb trob biefer Stürme einen fo

großen (Jinbrucf madjte, baß fofort eine jweite unb 1872

fchon eine britte Auflage nbthig würbe. Sitte biefe 2ebcn«=

fchtlberitugeu fteben aber nicht etwa al« bloße Shtitftrorife

ba jw äft^etifcher ©cfthauuitg unb müßigem ©enuß. fonbem ju

ben gelben, bie er mit plaftifcher firaft Por nn« aufleben unk

an im« Porüberriehett läßt, Ijat e« ben ©ilbner bjngejogrn, »eil

er mit ihrem ©üb« feiner 3'it *t»a« 9eothwenbige« fagen (onnte,

weil er in ihnen bereit« bie warme ©lutweue bet Sehen«'

ftrömung wahrgenommen, bic unfere ©egenwart bewegt, weil

ihr JianH'f unb ihr ©efehid ernftc Schrrn unb SRahnungen

enthält für ba« Streben unb Stingcn unfere« 3<ü)fl)unbert«. On

©ejug auf feinen .glitten" hat Strauß über biefen üßunlt fidl

beutlich attSgefprodjen. .3'« 3*'lfn ber Drangfale wie ber

SSohlfabrt," fo fdiricb er 1870 in ber Sorrebe jur »weiten

Suflage, .rufen bie ©üifcr gern bie ©eifter ih,rer großen lobten

herauf; e« finb bie« meiften« Kämpfer, bie für ba« Sicht gegen

bie ginfterniß, für bie Freiheit gegen Dedpotenbntd geftritten

haben. Sine SBoKe oon 3eu9en biefer 'Hxt um fid) ju wiffen,

barin beftebt ber Slbct einer Kation, unb wenn eine eine«

folcheu «bei« fid) rühmen (ann, fo ift e« bie beutfehe. (Sine

©eftnlt au« biefer SBoKe habe id) eh,cbrm heroorgerufen in einet

böfen 3e>t- 2« waren bie 3ahje, ba ©erntania nad) einer

erfchöpfrnben 8el)Igebttrt in tiefer Schwäche lag. ba bie großen

unb (leinen Dränger ihrer oon Kcuem Stfciftcr geworben waren,

ba übermütige 9cad)bam fie oerhöhntru, ba fclbft jene fchwar^rn

©öget, al« wäre fie fchon eine Sei die , herangeflogen (amen unk

fic (rädijcnb umfthwärmten. ö« war bie 3*it ber Concorbate

jener flttcchtungäoerträge mit 9iom. Dantal« rief ich: 3» Dttin

(ein Jputtcti ba? Unb weil unter ben Scbenben (einer war.

unternah. in id) c«. ba« ©ilb be« ©erftorbenen ju erneuern un»

bem beutfehen ©olle Por Slugen ju ftetlen,-

S« geht barau« herpor, baß Strauß fclbft in ber 3*»

feheiubarer äbwrnbung ber Sache ber religtöfcu ©efrriung feine

Polle Dhctltta^mc hemabtt hatte. Kachbcm et ^xin; binburd).
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bem hotbaufroogenben Streite ber religtüfen fragen gegenüber,

ein tiefe* Sdimeigen beobachtet hatte, trat er 1864 mit jener

umfaffenben SBetterfubrung, Berichtigung unb Bearbeitung feine*

^auptwerle» tntroor, bie unter bem Ditel „Da» Seben 3*f». f" r

ba» beutfdje Sott bearbeitet", allen ©ebilbeten betanni geworben

unb Oon weldicr bereits in bem fdion erroät)nten (ruberen Artifel

gcfprod>en ift. SDiit biefer bebeutfamen Seiftung unb zwei 1865

erfebienenen fleiiieren Schritten (.Der dhriftu« b« ©lauten«*
II unb „Die falben unb bie ©anjen") hat Strauß feine Hjätig*

feit für bie religiofc Befreiung abgesoffen , fo toeit biefelbe in

ben tl)atf(id)lid) fid) uol^ieljenben 3fortfd)rittSbeweguugen ihre

SBurzeln hatte Da» Buch „Born alten unb neuen ©Innben"

mit mcldicm er fedi» ^al)ie fpäter bie SJelt überrafd)te, ftcfjt

auf einem ganz anberen, burd)nu» neuen Bobett; c» loirft fragen

ber 3utunft in Betreff ber t)öd)ften Dinge unb 9Jienfd)heilS>

jiele auf, welche bie Sielt an ben Sinti fer be» Bcftcb/uben unb

Uebertiefertcn nid)t gerid)tet, beren Beantioortuug fie ju feinen

Hufgaben nid)t gerechnet hatte : efi roenbet fid) an eine fteine

©emeinbe innerhalb ber ©eiftesariftofratir unb läßt ba« nod)

ungetlärte unb unfidicr taftenbe BorwärtSringen be5 BolfSleben»

wie einen verlorenen Boften aditungSlo« jur Seite liegen. SBir

get)oren au» bem lebteren ©runbe nidjt z" ben greunben biete»

Budie*. aber mit Unjäl)(igcit , bie fein 3nljalt befrembet unb

tbeilweife abgeftoßen bat, verleimen wir nicht, bafj eS burd) tief-

fittlichc Beweggrünbe ücr^ntafjt mürbe, baß c« große Sragen auf.

geregt unb in SBunbeu ber 3eit greift, vor Allem aber nid)t, baß

e# wiffcnfchoftlid) unb fdjriftftelierifd) ein SJieifterwert ift unb et»

babeneJ 3(ugniß ablegt oon ber ungebrodjenen traft unb bem

Sert^e feine« JJieifter». (E» mar fein sdiwanengefang. SDtitten

im Dofen be« gewaltigen Sturme«, ben ba« Budj nad) öden

Seiten hi» gewedt, mar er 1872 Oon Darinftabt in bie ibnüifdje

Stille feiner @eburt«|tabt SubroigSburg übergefiebelt , ber er

immer eine treue Anhänglidjfeit bewahrt ^attr. $ier in ber

SHüiif feine« Sohne», ber als 9J?ilitorarzt in Stuttgart weilte,

wollte er, gepflegt oon einer alten Dienerin unb Sreunbin

feine» elterlichen §aufe», ben ernuitfenben unb fänftigenben Atljem

feiner Sl inbt>citö^ unb Jugenbciiitncrungen au f fuh Wirten laffen.

Uber taum h.-.ttr ber bi« bahiu faft jugeitblid) rüftige Sech»}igcr

in ber $eimat(j feine befdicibeue junggefellenmobnung fid) ein*

gerichtet, fo erfagtrn ihn bie Borboten ber furdjtbaren ffranfrjeit,

bie ihn balb nieberwarf unb ben Stampfer Beseitig h<nmeg.

fühtte in ba« Sieich be» ^rieben».

Bier Jahrzehnte h<"burd} hotte unter ben h«üorragenben

©eiftern, welche unferer (Xulturepoche i^rett Stempel aufgeprägt,

ber eigenartige unb machtvolle ©lanz biefe« SRanueS, ein Stern

erfter ©röße, über Deutfchlanb geftrohlt. Sticht immer wol)U

thuenb unb erquicflidi wie milbe» j?rühling«»id)t, t)tcr unb ba

fogar in fdjriflem unb fchroffem 39iberfprud)e mit einem un-

leugbar guten SBoHen, einer zwcifello« geredjten Öorberung be«

5reiheit»= unb ^umanitätsftreben«, immer aber oon ber $öf)e

in bie liefe (eucf)tenb, immer auf grofie &itlt weifenb, immer

förbernb, rufeub, weithin unb tief bie ©elfter erregenb, unb

bie» Alle« ftet» in einer fo mächtigen SBeife, baß Ueinb unb

Sreunb nicht gleichgültig b'arüber hinwegfehen tonnten. Stufen

Wir un» fein Bilb oor ba» Sluge. Wie e» bie unparteiifche ß"'
fünft erfchauen wirb, fo fällt unfer Blicf nicht blo« auf einen

grofjen Denier unb auf ein große» Dalcnt, wir fehen nod) etwa»

Diel Srhebenbere» , wir fehen ben manne»ftarfen Ueberjeugung»*

unb SSat)vbrit*mutii eine» großen SharatterS, ber uiemal» feine

Crfenutuifj verhehlte ober umhüllte, niemal» banad) fragte, ob

Da», wa» er war unb fagte, ihm Sdjaben ober 9?u^en bringe,

ob e» audi Ruberen gefalle ober nicht. SBie er in ben Weihen

ber Dtjeologen fidj bie anbüngerfdjoft Derer Oerfdjerjte, bie bei

einiger 9tüdfid)t feinerfeit» ihn jum Raupte einer großen Bartei

gemacht hätten, wie er unter Umftänben über dürften unb

Regierungen feine (Geißel fchwang, fo hat er auch niemal» bie

DertrauenSuoll ju ihm auffdjauenbe SOtaffenbemotratie barüber

in iiroeifel gclaffeu, baß er nidjt ihr SDtann, fonbem in

loefeutlidjcn §aupipuntten ihr eifriger @egner unb Betämpfer

fei. ?lu» ber urwüchfigen Unbefangenheit biefe» t'cvoifchen

SSahrheit^muth^. ber alle unwahren iöiifchungen haßte, wie

eittft Seffing fie gehaßt, entfpraug oon feinem erften Auftreten

an ba» 3üubenbe feiner SiJirttingen , bic Schlagtraft feiner

offentlidieu Dljüten. ©ein hätten bic Bfaft'«' unb Bfäffifd)cn

unter feinen zahlreichen Siberfadjern, ihrer 3fr t gewiß, ba feiner

wiffenfdjaftlichen Srfcheinung fi.ü nicht» anhaben ließ, feinen

Brioatcbarafter öerfleinert unb in ben Staub gebogen, aber auch

hier mußten ihre fiünftc bie Segel ftreichen oor ber mufterhaften

fiauterteit eine» ftiOen unb fdiüditcn, auSfd)tieß(id) auf doher

Bah» fid) bewegeuben Banbel», bem ba» ©emeine, ba» Kleine

unb fiebrige fo fern lag wie alle» eycentrifebe Sefen. alle»

Spiel ber t£itelteit unb be« renommifiifdjen Dünfel».

Bon feinen 3ugenbgen offen ift ber fpatere „errjfefrer" ge»

fchilbert warben al» ein „3ohanne»fopf", a(» eine halb fchüdjterne,

uomebme ©elehrtennatur, ein jart befaitete», leicht erregbare»,

poetifche» ©emüth, aber al» ein ungezwungener unb lieben»'

würbiger ttamerab, ein »burchau» hf'tfrcr unb roityiger ©efe(I>

fchnfter. So ift er, troft aller uerbittemben Erfahrungen, bt»

an fein trnbe geblieben. Seine Erholung unb (£rfrifrf)uug nad)

ftrenger Slrbeit fudjte er immer nur im ftillen 9?a turgenuffe, in

ber 8efd)äftigung mit fiunft unb Boffi*. namentlich «n ber

aHttl'if, oor allem aber in einer geiftig belebten ©efeUfchaft, im
Umgänge mit gebilbeten üRänucr- uub grauentreifen, auf we(d)e

bie Einmuth feine» %kfen» einen uiiwtberftehlichen 3 Quber übte.

Strauß war notorifd) ein tiebcuoQcr Sohn, ein anhänglidjer

Bruber, ein überau» zärtlicher unb aufopfernb pflichtgetnucr

Bater, ein treuer unb warmer Sreunb feiner Sreunbe, unb e»

ift ihm bie Siebe, meldte er reichlid) auSgab, auch »» reichem

SKaße erwibert worben.

9iur ein einjiger Sdjatten, ben ber nie ermüblidje ftlatfd)

benn audrweiblid) ausgebeutet hat, fdjeint auf feinem Scbcn ju

ruhen: bie unglürflidje unb balb fd)on wieber aufgelöfte (Stje

mit einer Piclbelobten (Mattin. 3n Bejiig auf biefe fo belicatc

unb rein perfönlidie Angelegenheit forBerte bie fcanbalfüchtigc

Neugier eine Rechtfertigung oon ihm, unb weil er fie natürlich

nicht gab. war be» ©e^ifchel» ber flugen fleute unb böfen 3uugen
teiu Gnbe. Aber aud) biefe» Dunfei fängt jefet fid) nad)traglidj

ju lichten an.

3n einem Anhange \w bem türzlid) erfd)ienenen zweiten

Banbe feiner „Religidfeu Sieben" ttjeilt nämlich >> c inrid) Sang
in 3üvidt einen oertraulid)en Brief mit. ben bereit» 1846 eine

württembergifdje $rau an eine Srcunbiu gefd)rieben uub beffen

Original fid) in Sang'» $änben befiubet. Au» biefem Briefe geht

jur ©euüge hcroor. baß Strauß in feiner fünfjährigen &hc mit

außerorbentlidjer Siebe, ©ebulb uub Seelengüte ein Sliarttjrium

burd)litten hat, wie e» oiel geringere SRänuer al» er oielleidjt

nicht ein paar SWonate ertragen hätten. Srft als ba» Sd)(immftc

heteiiibruljte, ber Untergang feiner geiftigen ^icrfüttlidjfcit . lüfte

er ba» Banb mit ber ihm ganz oerftänbuißlo» gegeuüberftehenben

ftünftlerin. An ihm bleibt hier leine Scrjutb befte()en, al» bie

Unbefonnenheit ber SBahl, bei ber er fein SBefen unb namentlidi

bie gewohnheitsmäßige Schlichtheit feiner Seben»führuug nidjt in

Wedjnung brachte. — Sin anberer Bonourf. ber ihm bon ber

(inten Seite be» Sibera(i»ntu» gemacht wirb, bejieht fid) auf

feinen politifdien Stanbpuntt, unb in ber Dhat lag Incr ein

Siberfpruch. Der 9Wann, weldjer auf bem religiöfeu ©ebiete

mit fo rabicaler t£tttfd)iebeiil}cit aufräumte, tjutbigte in ber

Brlitit conferoatioen Steigungen. Sr, ber bie ©eburt unb ba«

buntle Serben einer SSeltrcligion im Bolt»geifte einer fernen

Bergangenljeit mit feinem Ohre erlaufdjt hatte, yiqlt teiu

Berftänbniß unb leinen Blicf ber Siebe für bie gährenben

SBiebergeburt«bemegungen be» iljn umgebenben BolfSleben».

G» war ba» ein SKangel in feiner 9iatur, aber nicht mit

Unrecht wirb bcrfelbe auf jene befonberen Borjüge jurUcfgeführt,

welche feinen SSerfen bie Straft unb ben Sieiz gegeben, auf bie

©ebantenfeharfe, ber ade» Untlare, Bhtafcnhafte, Soufufe unb

Unreife zuwiber war, auf ben feinfühligen unb gefchmactoollen

Äüufilevfiun, ber fid) burch Ungeorbnete» unb SSilbe», burd)

Särmenbe» uub ©eionltfame» erfd)recft, oerleftt unb abgeftoßeu

fühlte. 3n'n'tt^'n iebod) war e« ein SKangel, unb e« ift zu bt»

bauern, baß Strauß ber Sinn abging für bie thatfädilidjen Ünt=

widetungsgefe^e, wie fie leibenfehaftlid) uub geräufd)DoQ in großen

BolfSfrürmen fid) oofl.iicheu. 9hir möge be»halb 9iiemanb glauben,

baß Strauß nicht ein 9Kann ber mobernen Qreiheit gewefen fei, beiß

er, im SSiberfprucrje mit feiner Aufgabe, Unrecht, Unterbrüdung,

(Erhaltung oeralteter ffned)tung»wirthfchoft gewoOt h«be nach

irgenb einer Seite hin. Deutfchlanb« 2Rad)t unb ©rüfte, fo

fchvieb er 1872, habe er fid) immer nur begrüubet gebadjt auf
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tctifdilidi frei«. Bon feiner alertfei. feiner fircblichen So&ung
cengter ©clftcSbilbung , unb wir er in bem foebc» beenbigten

iriege unter ben ©orberften gegen ben äußeren geinb miu
efochteu haben würbe, fo würbe er jefct abermals unter ben

Sorbetften gegen ben inneren 3*inb ber Freiheit unb,bcr ©tlbttng

ämpfen. ©egen einen 3ufammcnb<ing nH ben Mbfidjten ber

olitifchen iReaction fdhüfjtc ihn fdjon feine tlarblicfeitbc ©aterlanbe.

iebe — er war einer unfercr loärmftcn unb heften Patrioten.

9119 1870 ber Äricg ausgebrochen nur unb im innerften

iewiffen ber Don ftarler Seibenfd>af t emporgeriffenen, begeifterung«:

oll aufflammenben Station nod) ber bcllemmenbe 3nwif'l bebte,

b e« nidit eine blo« Don ber WotT» gebotene, fonbern aud) eine

ittlidj berechtigte, Bor ber Öcreditigtett beftehenbe Tlwt fei, ju

er fie baß Sdnpcrt ergriffen, ba war ber S8crfaffer be« „Sehen

Jeftr unter ben JBertjübrern beutfdjcr SBiffenfdjaft ber erfte,

er ba« Schweigen brach unb au* ber Stille feine« »tiibh

immer« jene gewaltigen SDIanifcfie, jene offenen Briefe an Wenau
n bie SSelt fanbte, bie jebe* Siebenten lüften" mit biefem

iriege gaben, wa« er forbern burftc: ba« 3?ngniß beä

4ebanlen«, bie SSeir)e be« freien, feinem Befehl unb Qommanbo
nterworfenen ©eifte«. SRicht allein wegen ber ©röße be*

Moment», ben fie begrüßten, fonbern aud) burd) ihren ©ehalt

.rio ihre gorm gehören bie genannten ©riefe ju ben bebeut=

amften unb wirfungBöoUflen Meußerungen, welche bie ©efdiiebte

nfercr nationalen ßdmpfe aufjuweifen l)ot, unb wie ein frifeber

torbeer haben fie fidi um ba« ergrauenbe §aupt be* SRonne*

elegt, bem blinber ©artcigroll auf biefer unb jener ©eile fo

rrn ba« $jerj abgefprodjen hätte unb bie Söärme be« empfinben«

iir große ämdt ber lebtnbigen MUgemcinbeit.

Ml* feinen „äReifter" battc im Seginne be« großen «Rational-

riege* ber berühmte Swnjofe gtenan mit eb^urd)t*Bolier ©c-

onung ben beutfeberi ©elebrten angerebet unb babei ficher mit

Injäbligen »on un« nur bie SWeifterfr&aft auf bem öebiete be«

Biffen«, be« forfchenben fcenfen* unb feines Musbrucf« im Huge

.ehabt. taß au ber Ueberlegenbeit biefe« belbenmüthigcn ©ep
tanbe«, ber mit feiner unerbittlichen Schärfe eine SBelt be«

5rrthum« unb Berfteinerten SWißbrauebs au« ihren Mngeln gc-

loben, aud) ein eblcS unb reiche* ©emütbSleben betbeiltgt war

'on feltener tiefe unb Sfnnigfeit, ba« hatte in ben SBirren

türmifdjet 3 Jhrjchnte nur Wenigen felbfi unter 33enen fich ganj

>eutlid) gemacht, bie ei au« ben fleinen Schriften be« fttirifer«,

—
•. ©. au« ber feböneu ©rabrebe auf feinen ©ruber (1863)

inb au« ben (Erinnerungen an feine äRutter („gefchrieben am
£onfirmatton«tagc meiner Iod)ter") — Ratten wiffen fönnen. 3n
io Her HUicfccit- ftieg »ielmefjr fein (Efjaraftcrbilb erft bor ben

'lugen ber 3*i'8"wffen auf, al« glaubwürbige Stimmen herDot=

agenber SRSnner Don ber wunberbaren ,,©ciftcä= unb Seelen*

iröße" erjnhltcn, mit welcher ber »ielgefdwtähete „Muoftd be«

Inglauben«" ba« 3nfammenbrechen feiner TOanneäfraft, bie

ürd)terlidjen Oualen feiner legten . immerhin langwierigen

traufheit ertrug. Kicfjt gar lange hatte er in 9)ejug auf bie

RettungStofigfeit feine« 3wf«>nbeä einer XSufcfiung fidi Ijingegeben.

Uber feinem Sdireibtifd) im fiubwig«burger 2öob.tnunmer fingen

>ejcid)nenb genug jwei ftimmuiigiBoDe ©über SBädjter'«: .ber

tcrbtnbe Soerate«" unb „$iiob mit feinen brei Rrcunben". Ml«

Btraufi mit biefem Xulbct ber altiübifdjcu ^id)tung f<d) fageu

nuftte: .Wein Obern ift fchwad), unb meine tage finb abge--

ürjet; ba« ©rab ift ba" — fdilofe er mit ben fi'ämpfen feine«

Cafein« ab unb la« nicht« mein', Iva« über fein letyte« ©udi

)cichriebeu würbe. Sid) fclbft getreu, mit ooücr 3?utje unb

mbrwölftcr ^eitetfett bc« ©eifte« ging er bem tobe entgegen

nib legte ungelefen bie ©cfel)rung«bnefe jur Seite, mit wetdjen

)ie bnmmbreifte 3ubriugtid)fcit alberner Srbmmlingt felbft an

biefen Sterbenben flcfc Heranwagte. ?ebe leiMiche 2tuu!ie

aber wibmete ber «raufe ber i'cctute unb gelingen 2b<itigffit.

ber warmen tfjeilnohnie für bie Sliigelegenbciten bc* ©atet-

lanbc« unb Bor «Uem bem licbcDoUften münbliclien «ni

fehriftlichen ©erfefjr mit Much, bie feinem (kqm nahe ftanbeit

unb mit ©eweifen inniger Siebe unb jarter sorge ßidjt uns

@rfrifd)ung in feine Berbüfterten unb fchmer^enreichen läge

brachten. Mlle, bie if)n bcfud)ten, fpradjen e« au«, bafj fie ftet«

mit einem (finbruete fittlidier SJeilic unb (Erhebung biefe« ärantat.

{immer Berlaffen hotten. Don bem aud) noch manche bebeutfame

Meufjerung. maucher herrliche ©rief in bie SBelt gegangen, tu

weld)cm auch unter ben fchwerften Reiben jene eben fo retjenten

wie ergrrifenben, Bant reinften £iebe«atbem burd)bauchten ©elegens

heit«gebid)td)en be« ©ater« an bie ftinber gefd)rirben würben,

mit betten ©rofrfior 3eH(t feinem hier Bielfad) Bon un« al«

äauptqucüc benu^ten Söerfcheu .^apib Sriebrid) Strauf}" einen

fo überau« Iteblicbett Sdjmuct Derltehen bat.

Seit unb breit blieben bie gebUbeten Steife nidjt gleicb«

gültig bei biefer traurigen ©efchid«menbung be« wirtung«rcichen

3eitgenoffen, unb p ben bemerfen«wertben Symptomen bei

3citumfd)toitnge« gehört e« jebenfall«, bcifj unter bm jahlreicben

ÄRannern unb Stauen in ber 9fät)e unb Seine, bie ben ©or<

fämpfer ber ©etfie«freibcit in feinen Seiben nicht ohne erquidenbe

3eiehen ber ^od)ad)tmig unb be« ber)lid]ftm 9Ritgcfüh(S ließen,

aud) jwei Sürftinnen fid) befanben: bie beutfrhe ÜTonprin^ffm
©ictoria unb ihre @d)wefter, bie ©riniefftn Mliee »on Reffen'

Xarmftabt. ©ergeben« aber hoffte bie tbeilnahme auf ©cnefung:

um bie SDcittagiftunbe be« 8. gebruar 1874 bourbte her ^>art>

geprüfte fanft unb ruhig in ben «rmen be« Sohne* fein Sehen

ou«. 9iod) in ben legten tagen Bor feinem tobe bette er ©lato«

„©bäbon" in berUrfpradKgelefen, unb .wennbefutbenbeSreunbe,"

fo fd)reibt 3eaer. .iebe« SRal mit ben empfiubungen Don ihm

gefdjieben waren, wie fte im« ©lato am Schilifte feine« .©bäbon'

gefdjilbert bat, fo mar bie« nicht obne (»runb. Tenn mit ähnlidier

gaffung unb ©efinnung, wie bort ber alte, wanbelte l)ier ein

SBeifer unb ©hilofopb unfere« 3ahrhunbert« ben legten S3eg.-

tit „OJartenlaube" hatte im Bergangenen 3«hre if(ren Sefern

ba« ©übnifj be« lebenbcn Strauß gejeigt; burd) eine freunblidte

i>anb finb wir in ben Stanb gefegt, unferetn bie«maligen 9iüd

blide ba« ©üb be* ©erflärten einjufügen (9!r. 44\ Don bem ade

3eugcn fegten, baß er nach feinem $>infd>cibcn bagclegcn „wie ein

Sd)(ummernber , bie 3ügc be« tflnslines Don übenDälttgcnber

^obeif. Ilm biefe* bleiche Muttin, auf ba* bie Reißen tbränen

trauember fiinber fielen unb bem ©erebrung ben reidwerbtrnten

fiorbeer um bie Stim gewttnben, fyaite am 10. gebruar 1874

eine jafalreicfae Schaar erlefener OTenfdten fid) berfammrlt, bte

bei ber tobeifunbe bon Derfd)iebeuen Seiten hnbetgeftrömt waren

unb unter benen wo()l fein Sinniger fidi befanb, ber nicht mit

innerfter Srgriffenbeit bie ©reiße be« ©erlufte« gefühlt unb ermrffen

t)ätte. C'hne ba« übliche ©lodeugeläute unb ebne geiftlicbe ©e<

gleitung, wie ber ©erftorbene c* fclber angeorbnet hatte, aber in

langem unb feierlichem 3ugc führte man ihn über bie ftillen unt

fehneebebeeften Straßen feiner ©atetftabt hinau« auf ben freunS

lieben ftiribhof. Unb wie er e* felbcr gewünfeht, fo würben audi

an feinem offenen ©rr.be nur ein paar Sieber gefungen unb ein

paar furje SBorte be« Mbfchicb* gefprotben, bann rollte bie

winterliche §eimatb/Serbe herab auf bie erlofdjcncu 3Jefte eine«

Sehen«, beffen ©itb fortan bie ibeal gefilmten ©ätcr unfercr

3'i' ibten Söhnen hinftetlen mögen al* ein Bhtftaf unb ©cifpiel.

ba e« ein in feinem Seiften geiiMltige«, in feinem Streben uttt»

feinen 3wedeu große«, in feiiirm övmbel reine* unb — best

falbtingtriefenbeii ©ejetcr aUer prcfefiiouirten .^ieilig!cit jiim Sri)
— wnljrl)aft heilige« Sehen gewefen ift. «ib. »r.

Dir tni)(iifd)c Ärnnkijeit.

Rebft Sttifeu nie man ein Sanfter »arait« inicbt.

L

MI* ©rofeffor ©irdjow im »ergangenen 3aftre ben galt

Ünteau auf ber ©rcSlaiier Siaturforfcheroerfammltnig jum
Bigenftanbe einer Bielfadt augcfodjtettcn 9iebe madjtc, fein

llrtlicil ju ben Sorten: ©ctrug ober SBiinbcr! »ufammenfaßte

©etrug oorliegeit muffe, nxitti lti.lit ein SBiutber angciioiuinen

werben falle, ba ließ ber berühmte gorfdjei atißci ©ctrad«,

baß e« jwtfd)cn feinem und) jioci leiten f)irt »erlebcnbcn iSns

weber-Cber bod) norfi einen BerjiStjnüdteren niittlereti Mitrivecs

.inb noch weiter babin auiführte, baß hier ein fcfr grober
|
geben fonne, nämlid) eine bureh feiir anffaUeiibe Ounffiett«



crfdjeinungen tcfPrbctte, nuf>r ob« weniger entfdjulbbarc Sclbft*

täufdjung.

3n brt Zb>t hoben bif in^lt>ifcf)en aitgeftctltrii wiffenfdwft

liebe« Uutcrfudjungcn belgi jeher Slcrjte ba« fnum erwartete

SRcfultat ergeben, baß biefe regelmäßigen 3re<log«blutuugcn an

iDO^Iabgcgrm^en fttirperftelleu ofiuc alle mccf>nntfd^c 9?acfj!)ülfc

eintreten, bog c« alfo eine loiitlidic mt)ftifd)e SlTQitfljcit giebt,

tote borurtljeilsfreie Stopft, s- Montaigne, frit A-i'n

bunkerten bermntljet haben. Sir werben fcljcn, bah eine folche

ffranfljcit nur als ba« ^ödjft lünftlidje Srieugniß einer tief

irregeleiteten SKcnfdjennatur ju bcrftcfjcn ift, baß fic ein außer=

orbentlidjcö 3ntereffe barüietet, foferu fic jeigt. wie weit bie

SRadit ber Ginbilbungäfraft über ben ftürper rcid)t, unb bafj

in biefer unbefangenen Setrod)timg«wcije bic Sunben munter,

barer ul« Suuber crfd)einen, bafj mchnchr ber Betrug unter

Umftänben ein fo feiner fein fann, bafj nxber bie Slnfttftcr nod)

bie Opfer biefer fdjrerflid)en Serirrung jcbcsmal b cm u fite

Betrüger fein brauchen. ©« eröffnet fid), wenn wir au ber

#anb forgfältiger ärmlicher Beobachtungen ein Scrftänbniß biefer

ftranfhcitSborgänge furhen, unferen Süden ein Stbgrunb. bon

welchem mir uns febaubernb abwenben, ein Slbgrunb, tu welchem

e« bennod) nicht an lodenben (Gewalten fehlt, um ben einmal baran

Steljenben uuwiberftchlid) rjiiia&^ujie^eii. Nut bic Slufflärung

über ba« innere SBefen foldicr SWcxDcnfi.u-.Cu-it. r. tiertnag ihre

Serfdjlcppung unb bie oft beobadjtete anftedenbe SRadjt berfelben

ju binbetu , unb wäbrenb bie neuere SHebicin bic IcufelS

franltjeitcn ber Sllten, bie ßpilcpfie unb <>t)fterie, nur ihres

bämonifdjen Slnfebeu« ju entfleiben im Staube mar, wirb fte

bie ffvcujigungSfrantbcit gan$ au« ber Seit fdjaffcti föunctt, benn

biefe ftetjt unb fällt mit beut Sertrauen auf ihren übernatürlichen

Urfprung.

SDcau möge ntdit einwerfen, bafj biefer JUanfbett in uuferer

3eit ber ©oben bereit« endogen fei. 3m ©egentbeile, fein

frühere« 3a(jrljunbert ift fo „begnabigt" mit ffranfen biefer

Sfrt gemefen, wie ba« neunjebnte, unb bie Aufregung uuferer

3eit lägt nod) maiidje« Opfer befürchten, wenn nidjt eben je|st,

no eine auSgejeidjnete Gelegenheit fidi baju bietet, ber Sput
Völlig aufgeflürt wirb. 9cod) am 7. Nobember 1874 forberte

biefe eutfefytichye ftranfbeit ju Xermonbe in Oftftanbrrn ba«

Cebcu etned jwanjigjabrigen SHäbcbcn« jum Opfer. 3fabcHa
§cnbrid hatte, wa« nicht überflüffig fd>cint ju bewerten, nie»

mal« irgenb weiden Sd)au=3wecfeu gebient; forgfältig bor ben

Slirfcn neugieriger 3«mben gehütet, erlag bie fdnwrinerifcbe

ffranfe bem Blutberlufte au» ihren erft feit fieben Soeben ge-

öffneten Suuben. Sluf eine ganj für^lidj unb bicSmat gtüdlidjcr

Seife jur rechten 3*it in berftänbige ärjtlidic Sebanblung p,c-

rathenc StigmatifationScanbibatin ju SUtbreifadj Werben wir

fpäter jitrüefyufominen hoben. Sollte bic unnatürliche ätantfjeit

in ber feltcuen ttntroidelung , wie fie Souife fialeau barbietet,

noch ferner in forgfältiger Seife frubirt werben, fo ift lein

ßwcifel, bafj man bem .Kleinen Sranjofen" ober ber finttft, in

fed)8 Stunbcn fertig fran^öfifd) ju fprechen, balb eine unfehlbare

Einleitung, in fedj« Soeben ein boHfommcner ^eiliger ju werben,

wirb gefcllen tonnen, unb fo eine ben ftlöfteru gegenüber „olS

SWanufcript gebrurfte ?tnleitung" würbe (ehr Diel 9cu^en ftiften

fönnen.

5>a5 fdb>ä^enSn>ertrje aKaterial ju einer foldjen Anleitung

ift bereit« jtemlidj anfehnlid). «uf meinem ©djrcibtifche haben

ftd) mehr al« ein Dujjenb Sbhanblungen, ©djriften unb Söüdjcr

bclgifdjer, fran^öfifdjer, englifdier unb beutfdier Vlerjte über ben

0«U Sateau angefunben, bic aQe }u bem @d]luffe gelomtnen

frnb, bie Öateau unb Wohl nod) manche ihrer .jahlrcidicu Ueiben«^

fehweftern ber jpeiligentegenbe feien webet al« Betrügerinnen

nad) al« @ottbegnabigte, fonberu vielmehr al« bet(agen«werthe

firaufe ju betrachten. Sir hoben nun junädjft biejenigen Um-
ftänbe in'« Äuge ju faffen, loeldjc ju ber Sinnahme gebrängt

haben, baß in biefem ju europäifdjem Stufe gelangten gfade nicht

Sl Qe« auf ßug unb Zrug beruht. 3m Pergangenen Jahre
legte ber Dr. 6 h n r t o im i er- X e h a t tij in SBrüffel ber

bclgiichcn Slfabemie ber Siffcnfdioftcn eine umfangreiche Arbeit

über bic mnftifdjcn firantb/iten bor, welcher, obwohl fte felbft

nur litcrarifch'fritifd) »erfährt, wenigften« ba« Serbienft nidjt

abgefprochen werben faun, aKgemeinc ©efid)t«punctc oufgeftellt,

unb »ot Slllem eine gelehrte Hörperfchaft halb mibernjiCig baju

gezwungen ju finhen, tu« ihrer ©leidigültigfelt unb Gfeinüth?*

ruhe einem aHgemeinet. ®canbale gegenüber herau«jurürfeu.

Shärbonnier geht bou ber auffaQeuben Uebcrciuftimmung au«,

weldje man in ber iöorbereitung jur ^eiligenlaufbahn , ben

Steinigungen, ftafteiungen unb bem jjaften bei Slltiubern,

claffifchen Sßölfern, 3ubcn unb Ghviftrn itadnueifen fann. Unb
jwar glaubt er ben cigeutlid}en Ktiuftgriff in ber aünuibhchen

@rwö(;nuug be« Körper« an eine unjureid}enbe Nahrung, in

einer planmäßigen Störung ber regelmäßigen Serbauung«thutig=

Teilen ju finben. Sajon Swebenborg, ber in feinen jüngeren

3ahrcn ein gcpriefeiter 9?aturfoifdier, ein angehenber 4>iimbDlbt

bc« Horben« gewefen, Imtte biefeu 3ufammenhang feiner fdjledjten

Bcrbouung mit feinen ©eiftcrerjef^inungen wohl erfannt, unb

ba bie legieren oertörpertc ©cbanfeu finb, ließ er fidj mit

9?edit Pon einer berfelben bie Sonnerworte jurufen: ,3ß ll 'rf)'

fo Biel!" 3QhUeid)e Sleijte hübcn ben nahen 3ufa>unicuhang

ber Uuterleib«lranlheitcn mit ber ßntfeffelung be« phantaftifdten

Vermögen«, wetdje aud) bic ©ruublage ber Sfreiijigung«franlheit

ift, auf ba« Jllarftc nachgcwicfcn.

Wadjbeni Sharbonnier gezeigt hat, baß Pon bem elften

Stigmatifirtcn, bem h' 5ranci«cu« Don Slffifi an, fämnittidje

Nachfolger ihren Seg mit Soften unb Stalteten begonnen haben,

führt er beu bi« auf Souifc ßateau au«gebehnten Nachwei«, baß

fie fäunnlticb Sch werf ranfe waren, unb tritt bannt iu«bc;

foubere bem in biefer ?(nge(cgenbeit Pielgenauntcn ultramontancn

^rofeffor Üefebbrc oon Vöwen entgegen, weldjer bie Stirn

gehabt hol. Ju behaupten, bie Cafeau fei ferngefunb unb werbe

alle läge gefünber. Gr meint, baß ba« Sölut, weldje« bei

gefunben SKenfdjen ben S3erbattung«organcn juftrönte, bei biefen

Jtraufen bielmehr nad) außen gebrängt ivrrbe, wofelbft e« fcfar

balb bo.iu gelange, bie jarten Sdileimh-auSe, weldje bie inneren

Störpcrböblungcu, iDettnb, ?(ugcuhöhleu unb 9?afe aurflciben, ,^u

burchbrcd)cn. 3" ber 2bat bringt er bie Belege bei, baß nicht

nur ber fjl. ßranj, fonbern alle Stigmatifirtcn, bereit ftranfheitS-

gefd)id)tc genau bclannt ift, wie Bcronifa ©iuliani, ßolettc Pon

©aub, yjiiuia bou SNoerl, Souifc ßateau u. f. w. , beuor bic

härtere Oberhaut bei ihnen burd)brod)cu würbe, Blut au« Wuub,
9!afc unb Singen (fogenannte blutige Xhränrn) berloreu hoben,

baß u. Sl. bie heilige Zherefe, wie bic oben augeführte 3fabella

^eubrirf, au foldjeu inneren Blutberluften erftieft ift.

Sin ben bi« hierher wohlbcgrünbeten Wachwei« einer burdj

fiafteiung beförberten Neigung 51t allgemeinen Blutberluften

fnüpftc ßharbonnier bie uubewiefene unb fd)wer(td) haltbare

Bermuthutig, baß ber mcnfdjlidje fiörpcr, beffen Sirineberluft

in füb(id)cn ©egenben, wenn er nicht arbeitet, gering ift, burch

eine febr allmählidjc Entwöhnung ju einer faft bollfomntrnen

(Siiiftcdung ber Bcrbauung«thätigfciten gelangen föitne, baß bie

Situge in fold)cn gälten eine Stirfftoff-Sfufnahnie au« ber fiuft

bemütteln mödjtc, unb baß alfo aud) an ber immer wieber*

fehrenben Behauptung, biefe 9Kt)ftifer äßen nidjt. ober lebten,

wie bie inbtfchrn gafirc auäbriirflid) behaupten, gleich ben Bflanjen

bou Suft, etwa« Safere« fein fönutc. Obwohl jibci berühmte

Shemifcr, 9(egnault unb 3? eine berartige unmittelbare

Stirfftoffaiifnahnte burdi bic Suttge bei einigen i hnvn nad)ge-

wiefeu hQben unb obwohl eine gegeufeitige Bertretuug bon

fii>rperorgancn unter Umftänben jtbciiello« eintritt, erfeheint biefe

Sinnohme bor ber £oub böHig au« ber 2uft gegriffen, wenn
man aud) nidit fngeu fann, baß fic etwa« Unmögliche« behauptet.

0)ie Brüffeler Slfabcmie beauftragte brei 9Jaturforfd)et

unb Slerjte Soffion, SWaSlart unb Sarlomont, über bic

ßlj«rbonnier'fd)c Slrbeit ju berichten. 5)ct Doctor Sarlomont
glaubte aber bor SlKcm feftftellen 511 follen, ob ber galt Sateau

überhaupt ju einer ernfthoften Untcrfud)ung geeignet wäre.

Statt eine genaue Prüfung ber <Iharbonnier
r

fd)cn Slrbeit anjtt=

ftellen, begann er bielmehr bie ffranle ju beobachten, unb ob.

wohl er fomit feinen Sluftrag mißberftanben unb ber Slfabcmie

Gelegenheit ju einem labe! gegeben, hat er bod) nidjt nur beu

Bewei« geführt, baß, wie (ifjarbonnicr behauptet hatte, bic

Stigmatifation eine Äraufheit ift, fonbern aud) ba« erftc ber=

trnuenSmürbigc SKaterial jum wiffenfehaftlichen Stubium biefer

Sranftjeit geliefert.

Sr untcrfudjte junädjft bie Suuben unb ftctlte feft, baß

ba« Blut au« ongcfdjwoilcnen , aber unjerriffenen Slcberdjcu

berbortritt; er prüfte fobonn bn« Blut mifroffopifdj nnb fanb,

XXIII. »r. 48.
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baß cd ein TranfeS SBlut (ci, iocld)c$ fid) burdi eine in:

geiuöfjnlidic Strmutf) an rotten SBlutlörperdjen unb tin großcS

Uebcrmaß Don ©lutwaffer (Serum) auSjeicfmct. Dies genügt,

bie ber Sttrdje fo mertrwolle Sfleljauptung beS SJkufcfforS fiefebore,

fiouifc fei ferngefunb, ju wibcrlegcn, was ober baS $crau8;

treten ber rotben unb fnrblofcu iBIut,$cllen burd) unBcilefcte

©efäßmanbungen anbetrifft, worin ber Obengenannte ben

binbenbeu 33ewci§ eines übcrnatürtid)en 33organge$
gefunben Ijaben tooUte, fo ()at ber beutfebe ^Ijnfiologe Sßrofeffor

Goljnrjcim iiu,wifd)cu beroiefen, baß bie SBIut(örperd)cn im

Staube finb, burd) bie rngftcn ®ci»cbeporcn b'NburdjjufdjIüpfcn,

inbem fie fidi, wie ein Sfrier, weldjeS bind) fcfmtalc Spalten

friedjt, ganj fdilanf madjen.

9?ad)bem SBarlomont fid) »öllig überzeugt, eine Jtranfe bor

fidj ju Ijaben, (am cS ifjni junadift barauf an, fcft.juftrllcn, baß

bei bem Slufbredjcn ber SBunbcn, wcldjcS regelmäßig in ber

5»ad)t »om Donuerftag jum Jjreitag »or fid) geljt, feine äußere

9}a(f)»)ülfe ftattfinbe. ^rofeffor fiefebore Ijatte fid) begnügt, für

biefe !Brobe ber Äranien £mitbfdjurjc an^iui eljeu , beren Slrm=

fd)luß burd) Siegel oerwatjrt würbe, aber eS ift Kar, baß bic-

felbcn eine medjanifcfje Jtcijung nid)t li.ittcn »crlnnbcrn tonnen.

Dr. SBarlomont fdjloß be-Jljalb an einem Xonuctftage im SBcginne

biefcs 3af)rf*-' bie redjte $>anb ber {trauten in einem geriiumigen

©laSfolben fo ein, baß fie fid) in bemfelben frei bnoegen baute

;

ber jpalS beS JiolbcnS würbe mitteilt einer Slrt »on eng«

anfdjticßenbcm ©ummilcinwanb; Steimel mit Sflatibcin, beten

Gnben »crficgclt waren, mit Itautidmfauflöfung ic. fo feft am
Cberarme angefd)loffcn , bafi nad) Stnfidjt SBarlomont'S uub bei

Sterjtc, bie it)n bei ber Stillegung unb Slbnafjnie beS 93erbanbcS

unterftüfcten , jebe medjanifdje SBerüljruitg beS $aubrürfcnS —
ber ^anbteOer blieb ben Siiigernageln jugiinglid) - auSgcfctjioffen

war. Sine gebogene 9töf)re erlaubte ber fiujt freien (Eintritt

in ben Stolben, um aber eine ßiiftöcrbünnung burd) Anfangen

mit bem SWitnbe unmöglidj ju maebeii, würbe bie gauje öor=

rid)tung nod) einmal in einen weiten, luftbiditen Beutel ein>

gcfcf)loffcn, beffen Slnfdjluß am Cberarme ebenfalls woljlocrwatjrt

würbe. SWit einem SBortc, bie Sterbe Rattert bie Ueber&eiigung,

jeben üußeten Eingriff abgefd)loffen ,511 Ijaben , uub gleid)Wot)l

fanben fie bei ber Oröffuung beS »Öllig unberülvrl gebliebenen

öefjultcr* #anbteHet unb Würfen, loie gcwöfjnlid) am Jjrcitage,

blutenb unb ben unteren Itjril beS 53cl;citter5 mit einer geringen

JBlutmcngc angefüllt.

Soweit c« eine Untetfudjuug ofjne beftänbige Ueberwadjung

juläßt. fdjeint bamit fcftgcftellt ,
baß für jetjt bie Blutung frei=

Willig in ben regelmäßigen SBcriobcn eintritt, bngegen tonnte

SBarlomont Derfd)iebcne anbete Angaben bet $errcit Sefebote,
9toljling, SRajitnte, 3wbert ©ourbeire, »an ßoot),

unb wie bie jafjlreidjen ^toprjeten beS 2Bunbcrntabd)en8 fonft

beiften. butdiaiuJ nidjt beftätigeu. $?.-.•> juuädjft bie Stngabe betrifft,

bäfj bie 3Bunbcn bereits am Sonnabcnb geseilt unb mit einet

glatten, fdjotftofen ^aut bebeett feien, fanb er öielmefjr, baß

fie nod) am Sonntage weit »on einer üoaftänbigcn Teilung

entfernt waren, aud) fdjcir.t bie Serjorfbilbung bauernb geworben

tu fein. SBefonberS wichtig finb nun ferner bie äBartomont'fd)en

^Beobachtungen binfidjUid) ber (Srn&^tttngSftage. Um feft:

aufteilen, ob in beut fronten itbrpet ein regelmäßiger, »on

(Sfjarbonnier in Srage geftellter Stoffwed)fcl ftattfinbe, unb ob

bei fiouife wie bei onbern TOenfdjen, nur butd) Offen erfe^bare

ftbrperftoffe im «Jute ju Sfol;lenfäure unb SBaffct »etbtannt

werben , ließ er fie nun junäcfjft mittelft eine« SRöfjrdjenS

aui)a(tcub burd) ttareS iValfwaffet atbmen, wätjtcnb et felbft

mit einet ^weiten, gleid)en SBottiditung geigte, wie fie bieS

madieu foüte. Uub fiefyc ba! UouifenS jtalfwaffer würbe

ebenfo fdjnell trübe wie bad bes DoetorS, ^uiu SBeioeifc, baß

fie, wie et, beftänbig Stot)lenfäurc auSattjmet, bie fie bod) bet>

muttjlid) auS nidjtS 9lnbercm bereitet, wie er felbft, uämlid)

mittelbat au« SBrob unb anberer Speife. 3um Ueberftuffe fammelte

SBarlomont eine größere Menge ber »on ßouife auSgeattjmeten

Suft in einem befonbercu iöebultev, um biefelbe »on ^rofeffot

Tcpair genau aualrjfiren ju (äffen. OS ergab fid) babei

)ttrar ein etwa! geringerer Welialt an Itolilenfäurc uub SBaffer-

bunft, alS ein gefunber SWenfd) auBfdjeibet, allein bieS erflärt

fid) fdjou burd) baS etwa« tiefere Oinatr)men bei bem Serfnefie,

fofern baburd) ber ^roccntgeljalt bet 9tuSfcr)eibungen bebeutenb

r;erabgeftimmt werben muß.

txi Unterfud)enbe 40g Ijierau? ben Sd)(uß, baß bie Sfrante

effc, wenn aud) »iclleidjt nidit eben reid)tid), unb Wunbette fub,

be^balb aud) nid)t, einen in ib.rem Süfuiin unb Serjiafciinmer

aufgeftellten Sdirant mit benjenigen ®otteSgaben — SBrob unb

3tüd)tcn — angefüllt ju fiubeu, bie fie angeblid) oor »irr

3a^ren jum legten Walt genoffen Ijaben folt. Or oetanlaßte

fie fobann , in feiner (Segenwart fünfjefyn öramm SBrob unb

breißig Wucimn Äaffee ju genießen, um \u fetjen, ob fie, nrie

bie SBarlrigunger beS SBuuberS eiuftimmig bef)aupten, wirflidj

biefe geringe 9?at)rungSmcnge alsbalb wieber »on fid) geben

würbe. Or wartete fünf, jelni Minuten, eine t)albe Stunbe, unb

ging bann fort, oljue baß, tro^ »iclen SBürgenS, »on biefen

3)iugeu etwaS wieber jum 3}orfd)eine getommen wäre. 9iatürlid)

öerfidjerte iluu ber gute Pfarrer 9? iet S ,
baß bieS alSbatb und)

feinem 5»rtgeb,en gefd)it)en fei, allein auf's @cwiffen befragt,

grftanb er, baß er baS nidjt felber gefefjeu uub baß Souifc et

mit gefagt l;attc. Dbi»o()( fomit Skrlomont einzig SBeweife

gegen bic (oftlofc 2eben§iotife ber firanJen ert)alten blatte,

wußten bie ultramoutanrn bclgifdieu SBlättcr alSbalb triumprjirenb

gn berichten
,
^err SBarlomont »on bet atabemie b)abe ebenfo

wie bie grciwilligfeit beS SBlutcnS aud) baS ^ungerwunbet
lebiglid) beftätigeu muffen. Or »crwafyrte fid) naebbrüdlid) in

ben Leitungen gegen berarrige 58erbrcl)ungeii bet SBar^rrjeit,

allein tro^beffen wirb er in ber »ot wenigen ättonaten et>

fd)irnencn Sd)rift beS Äbbt Oornet, „fiouife fiateau unb bie

bcutfdje SSiffenfetjaft", ruljig alS 3ni0e für bie Ontljaltfamteit

angeführt. SSir werben baS enlfc&Iid)c fiügenftjftem , burd^

welttjes biefe mertwürbige Sttanltjtu ju einem SBunber ouf=

geblafen würbe, weiterhin nod) an einem »icl flärferen SBeifpielt

(enncit lernen, um baran ju fefjeu, wie bie 3Bunber, nadibem

fie im 9io[)en fertig finb, ifrren legten Schliff unb bie Politur

erhalten. Orft bann locrbcn wir bie gaujc Sd)Wierig(eit einer

Derartigen Untcrfiufning, bei wcld)er bie Irennung ber un«

bewußten »on ber bewußten fiüge (eincSwegS leid)t ift, übcrferjcn

(öimen.

Unferc fftanfe t>at »or jwei 3afjren ju ben füt fpätett

SBebürfniffe bereits angelegten $eiligcn=Slcten erflürt, baß Tic

(bamalS) feit britteb,alb ^abven uidjtS weiter genoffen r)abe, al<

bic $oftic unb feljr wenig SBaffcr, unb (jat biefe tluSfage ouii

einen Oib »ot bem Srucifijc betraftigen muffen. 1>a e* all«

befannt ift, baß SHctücnübel berfenigen Slrt, oon benen fiouife

t)eimgefud)t wirb, beinahe regelmäßig »on einem unetflätlicben

^ange jum Serbergen ber SBflljvfjeit begleitet finb, fo ift bic

Abnahme eines berartigen OibcS ein ebenfo fdwxtcS Unrecht,

als wenn man einen SBeraufdjtcn »eteibigen wollte. SBattomont

mad)t auf bic SHbglidjfeit aufmet(fam, baß bie fitanle »ielleid)t

unbewußt effe. Ot bringt ben Umftanb uämlid) in S3er<

binbung mit ib,rer Stngabe, baß fie feit ungefätjt betfetben 3"'
nid)t mein gefdjlafen (pabe. SBeftagt, waS ftc benn bie ganje

9?ad)t treibe, t)at fic »etwittt geftanben, baß fie, auf berti ©tuble

fitvenb, mituntet längeten ÖcifteSabmefenb,eiten untetliege. Do
fie nun ioäf)renb ifyrtr Olftafc einen äfjnlidieu 3u ft a"b bar<

bietet, wie bet Sarifet ?{utomatmenfd) (@atten(aube 92t. 36

biefeS 3d)rgangS) obet ein fogenanntet 9fad)twanblet
, fo wäre

es mbglid), iimfonief)r, ba ihre Sd)lafftube jugleid) bic Speife«

tammer bet Sdjwcftern ift, baß fie in biefem bewußtlofen

3uftanbc ben Speifefd)rant öffnet unb ißt. SBarlomont, ber.

wie man ficljt, fein Ütittel un»erfud)t (äffen mödite, an bic

Stufridjtigfeit fiouifen« nod) ferner ju glauben, erjä()(t in

feinem ausfü()r(id)en SBeridjte jwei Salle »on firanten, bie in

äfjnlierjen 3ufian°en Speife nahmen. Der merfwütbigete bet'

felben betrifft eine jcfyt lebenbe fionbonet Dame, weldyc bie Speifen,

bic fie im wadjen 3u ftQ|1be genießt, nidit im SDtagen bebalt,

bagegen Sülles worjl »erbaut, wenn fie »orf)er butd) itjtcn ?lrjt

in ben fogenannten maguetifd>cn Sd)(af perfekt wirb. Seit

brittefjatb Satjren folgt fic itjrcm Ültjte, ot)ne ben fie nidit leben

(ann, wie fein Schatten auf aDen feinen Weifen. Sie wütbe,

fe^t SSarlomont Ijinju, wenn man itjt ntd)t bas CBcgentfjcil oft

erjä()It ()ätte, ,»or bem Oruciftjc, auf's 0»augc(ium ober bei

bem Raupte if)rer Stinber febwören, baß fie wobrenb biefer

ganjen 3ei' tuebet etwaS gegeffen ,
nod) etwas gettunten Ijabe".

SBir werben fcljen, baß ber 3uftanb ber mrjftifdjeu Öranlen in
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wanbter unb SRagnetifirten borbictrt . unb begreifen bie 92ott>^

menbigfeit einer genaueren Unterfudjung mit böfliger Bewadjung,

toie fie SBarlomont am Sdjluffe feine« Berichte« betont, bofl*

ftäubig. Sr $at gezeigt, bafj Öouife Sateau ein auägejeid)nete£

Beifpiet einer Krantljeil, bereit Borljanbenfein man bt«ljer ge-

leugnet (ml, barbietet, unb baß e* fomit unberjeihlid) fein würbe,

wenn bie belgifrb: «Regierung nid)t ben «erjten bie 3Röglidjfeit

— 807 »—
gewähren woflte, biefe Staute oljne Simnifdjung ber fie biStjet

fireng überwarl)enben Klerifei ju unterfudjen. Katürlidj würbe

e« im eigenen 3ntereffe ber mebicinifd>rn SBiffenfd)aft liegen,

baß bie Kranfc mit ber größten Schonung behanbelt unb wie

bisher el)er in bem ©fauben, baß if)re Sfranfljcit einen über'

natürlichen Urfprung t)abe, beftärtt werbe, al« baß mau it)r

alSttolb mit geifligen unb törperlichen ?flaftern ju ßeibe geljen

bürfte.

Der amerikamfdje fleportet.

Oft unb Diel ift über ba« ameritauifd)e 3eituua,S:iiti>:ii

gefdjrieben worben. jn gelehrten ttbfjanblungen t)at man feine

Borjüge unb Kadjtfjeile tjerttorgetjoben. Sil« auSgefprodjenfter

Vertretet jener ©roßmad)t, roelrfjc man bor ber Weugefialtung

gtalien« al« bie fechfte ju bejeidjnen pflegte, ber öffentlichen

SReinttng, t)at eS fid) einen Kamen gemadit. ,§in unb wieber

hat man ungläubig ben Kopf gefchüttelt, wenn man la«, baß

eine 3eituna, n:t* eigenen SRitteln eine fjrage löfte, mit ber

Stationen fid) ^at)rjel)nte bergeblid) befdjäftigt, wie ber M 9een?=

Dorl^eralb" bie wuffinbung JJibingftone'8 burd) Stanleu, aber

enblidj t)at man fid) benn bodj überzeugt bon bem Kechte ber

treffe, fid) eine ©roßmadjt ju nennen. SS Jod in biefen 3eilen

auf ben Unterfdjieb ^twifdien ben Leitungen bieffeit« unb jenfeit*

be* Ocean« nicfjt eingegangen, bietmetjr ftiflfcfjweigeub jinjcgeben

werben, baß ber tiefe fittlid)e ©efialt, ber bie Sßreffe auSjeidjnen

foß, in ben 3f ' tun3eu Teutfchlanb* ftärfer ausgeprägt ift, al«

in benen flmerifa«.

Ta«, wa« bie amerifattifetje 3eititng fein will, brüdt fie

ganj genau in it)rem Kamen au«: ein news-pnper, ein

KeuigfeitSblatt. Tiefem ©eneraltitet mirb fie nie untreu,

unter welchem Kamen fie auch erfreuten mag. Ter politifdje

Hrtifel, ba« Befprectjen ber Keuigteit fonunt erft in jweiter
iReitje — ba« erfte Srforberlidje ift bie Keuigfeit felbft in

möglidjfter breite unb liefe, Ta« amerifauifd)C Sefepublicum

ift bon ber in ewigem SBettrenuen befinblicfjen treffe beruiofmt -

in ?(merifa giebt e« weit metjr 3citung«tefer al« in irgeub

einem anbereu Sanbe ber Seit — unb jwingt bie treffe nun

felbft, auf bem einmal betretenen Bfabe borwärt* ju get)en; fie

befinbet fid) in ber Sage beS 3 ßU bfttdj r<ltt9* un0 -"it» bie

©eiftrr nidjt wieber (08, bie fie rief. Cb e« fiel) um roelt-

erfdjüttembe Sreigniffe ober um bie unbebeutcnbften , ja gfeid)=

jeitig benberflichften Tinge r)anbe(t , ob auf bem Sdjladjtfclbe

bon Seban ©ermanen unb (Maliter in Ijcifjem ffiampfe um bie

<Jrlcud)tung ober a3erfinfterung ber SBelt ringen, ober ob 3immö
SRac ©uire'* »ullbogge unb SRife O'SReiaeo'S Kenfunblänber in

fünfunbjwanjig SRunbgängen fid) jerfleifd)en , um itjrem IBefi&er

ben ©etrag ber über ben 9(u8gang be8 Kampfe« gemachten

9Bette einzubringen, gilt ganj gleidi, — ber ^Bericht barüber

toirb erwartet. Tie ftuSfteuer ber Tod)tcr bed ^räfibenten

ntuf3 bis auf bie gefjeimften ®egenftänbe ber weiblichen Toilette

eingehenb befchrieben fein, aber auch üoer beu 5aH, mit bem
8Ri§ Caftello, Sorfteherin eine« unmoratifdjen 3nftitu»e«, ihr

neueä ^au8 einweiht, erwarten bie fiefer bieler 93lätter eine

eingefjenbe Q3efprechung. Qi giebt nichts unter ber Sonne, foweit

eS im Bereiche menfdjlicher (£rforfcfjung liegt, bad fid) ber offen) ^

liehen Sefprechung entziehen (dnnte. Wit berfelben Treue werben

eine Keife beS $räfibenten unb ein W :i< ber r iiufterjungen

befprochen. Tie 3"tung muß an jebem SRorgen ein getreuer

©piegel ber Vergnügungen unb Sreigniffe beS bortjergehenben

Tage« fein. Gine 3eitunc|, bie fid) bon biefem erften ©rforbemiß

beS ,news paper' loSfagen wollte, bürfte fid) ruhig ju ben

Tobten rechnen.

Tie abfonberlidje 531ütfie, unb jwar fpecififd) amerifanifche

231u:tie, welche biefe ßigenthumlidjfeit ber amerifanifd)en treffe

getrieben, ift ber 9)eporter ober SBeriehterftatter. Qi müßte

intereffant fein, ein (Eremplar biefer ©pecieS, ber feinem SBcrufe

eine Keib/ bon Sohren treu gebient §at, nad) bem 9lbleben

anatomifth unterfuehen ju laffen. CS würbe fid) ba ganj ficherlid)

^erauSftellen, baß brei T heile feine« Körper« fid) ganj befonber«

entwirfelt fybtn : bie Dt)ren
,

weldje foft Ungefprodjene« h«*™.

bie Sugen, weldje nahezu burd) iUicueru fatjen , unb fd)(ießlich,

unb nicht am uuioichtigften , bie Seine, — ©eine mit unficht*

baren SReilenftiefeln ,
tueldje im fjluge bie Ohren unb Sugen

balb hierhin, balb bor»f)in trugen, bie unermüblid) unb raftlo«

überaß unb nirgenb* waren. Tiefe brei Tinge bilben ba«

§anbwerfS&eug be« Kcporter« , mit ihm au«gerüftet, ftfirjt er

fidj täglich hinein in ben Strubel be« offentlidjen lieben« , bon

loetdiem er aQerbing« manchmal aud), wenn er nidjt gefchidt

ju fteuern weiß, ergriffen unb in ben SJbgrunb geriffelt wirb.

fJRancher 8erid)t fanb feinen «bfchluß mit bem Segräbniffe b<«

Schreiber« — „eine Kugel fommt geflogen"

Kun, mich hat feine getroffen, obwohl eine wenigften«

mir ficher }ugebad)t war, unb fo (anu id) benn auS meinen

Erinnerungen unb bem, wa« ju meiner Kenntuiß gefommeu,

Einige« hier anfügen.

Tie amerifanifdje 3e't"»fl — a"dj bie beutfdje 3e'" i,,9 in

Jlmerifa — hat ihren eigenen Stab bon Keportcm. Ter 2ocaU

rebacteur — ein litcrarifdjer SRoltfe — fifci au feinem ^ulte

unb entwirft früh SWorgen« ben Scf)lad)tplan für ben ganjen

Tag. 9luf ein boacS 3ahr tynaui ift jebe« beborfteheube

Creigniß, audj ba« fleinfte, foweit man oon feinem Stattfinben

Kenntniß erhält, in einen TageSfalenber eingetragen, fo baß

man genau barüber unterrichtet ift, welche Tinge fid) abfpiclcn

werben. Hui ber Keihe feiner SReporter, bie fid) bei nennen«:

wertljen Blättern englifcher Spradje feiten unter fünfzehn be*

jiffert, wäf)lt er bann für jebe Bcrid)terftattung ben ifm am
geeignetften erfcheineuben au«, gür bie Tinge aber, weldje iid)

nidjt angemelbet ha l>cn . W>dt « ?lnjaht anberer Re-

porter au«.

Kun ift beut Beridjterftatter ba« Arbeiten im ©roßeu unb

©anjen aQerbing« leidjt gemacht. (Sr fteht mit bem publicum

auf bem beften 3"ßt; bCUU er ift ein einflußreicher SRann.

SBo ba«, über waS er berichten foß, nicht obfolut heimlid) ge=

halten werben foß, bringt man e« ihm faft entgegen, unb mit

{Routine unb SlrbeitSfrnft fommt er burd). 3n Serfammlungen

finbet er einen Tifd) unb gute Schreibmaterialien neben ber

ftebnerbüfjne; Befd)lüffe überreicht man ihm faft immer in

fauberer ?lbfdjrift. ©et einem {jefteffen ift fein Coubert fo

gelegt, baß er 9ße« überbliden tann. Seine Karte öffnet ihm
unter normalen Berfjättniffen jebe Thür, f^ebe« Sd)loß fpringt

bor ihm auf. Selbft ber ^räfibent läßt fidj nidjt berlengnen,

unb mancher Banfpräfibent ift fchon fpät Nacht« au« bem
Schlafe geftingelt worben, um burdj ben JReporter eine Srage

an fidj gerichtet ju fehen. Ter 9fßgefürd)tete geht burd) bie

ftäbtifdjen unb StaatSbureau;, uuterbridjt bie Beamten in ihrer

Arbeit, fpridjt mit ihnen, lieft bie auf bem !ßulte (iegenben

Rapiere unb fdjnüffelt in ten Büchern, wenn fie nidjt fehneß

genug bor ihm berftedt worben. Sr ift al« friegfüljrenbe SRacht

anerfannt; man weiß, baß er auf Kaub au« ift, unb man
berübelt ihm nicht nur nicht, wenn er aße SWittel in Bewegung

fefct, Keuigfeiten ju erhafetjen, fonbern lobt ifjn nodj, etwa mit

aßeiniger $(u«nahme TeSjenigen, ben er überrumpelte. Sr ift

alfo fd)Iou unb — e« fei ein 9lu«brud geftattet, ber bejeidjnenb

ift — „unberfroren".

Bor nngefäfjr brei Sahren, al« ber bamalige Bcherrfdier

Keio=?)orf«, Tweeb, bie erften Stimmen ber über ihn ergangenen

Slnflagen auSjuljalten fjatte, bie ihn ja aud) in"« 3ucfjthauS

brachten, ju jener 3eit, al« man ihn befchulbigte, nicht weniger

al« jwölf SRiflionen Toßar« au« bem Stabtfädel geflöhten ju

haben, war e« ber Shrgeij jeber 3*'tung. eine Unterrcbung mit
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ifjm fclbft ju Ijabcn. Imccb ober blieb unfidjtbar für Stile, bic

er nidjt fcljctt wollte, unb ju ihnen gehörten Bor <Mcm bic SHc

porter. Gr wollte ben langen Bereite«! Unberufener an» bem

Stfege flehen unb f)ottc ftreuge Crbcc gegeben, Wcntanbcn por=

julaffen. 91bcv fclbft Imccb hatte bic SHcdjuuug ohne ben SiSirtf)

gcmad)t. Obwohl ein SHeporter nnd) bem nnbeni ben Bcrfudj,

jn ilim ju bringen, aufgab, (Einer, ein junges 93üifd>djcn,- baS

fid» feine Sporen uerbieneu wollte, hielt au3. Gr eröffnete eine

förmlidjc Belagerung. Sein gnfi wirf) nid)t Bon ber Sdjwcllc.

ÜHan fagt, baft er fclbft mit ber 9tcgerföd)iii eine Siebelei an-

banbeltc, um wenigftenä bi» in bic ftüdjc ju gelangen. 3cbcn

leg, ja faft jebc Stuttbc wanberte feine Starte hinein: „Ter

iHcportcr bc» ,Suu' bittet um eine Uitterrebtmg". (sine ab-

fdjliigigc Antwort entmutigte ihn nidjt; feine Orbrc war,

Iroceb fpredjen, unb

wie ein Solbat Ijattc er

biefe Aufgabe ju löfen.

Gnblidj modjtc feine Sltt»;

bona Iioceb rühren,

unb alö ber Sieporter fid)

fdjlit'fjlidj mit einer ein

jigen Srage ju begnügen

Bcrfpradj, öffnete fid) ihm

bie fo lauge Bcrfdiloffcnc

Pforte: er ftanb bem

Wcwaltigcn gegenüber.

Aber er bitrftc nur eine

oiragc tfjun. Stfic Piel

hatte ber Staun mit ben

brei 23ünid)cu uon ihm

lernen fönnen ! Audi nidit

einen Augcnblirf mar er

in Verlegen l)cit, fonbern

fragte nndi artiger Bc
grüfjung im natoficit

lonc:
„Sagen Sie, .fterr

Imccb, aber auf 3$K
Ghw, finb Sie wir Midi

ein lieb?"
Hub Imccb warf i Ott

nidjt jum Icmpcl hinaus,

fonbern ladjtc hcrjlidj

unb geftattetc ihm meitere

Srngcn.

«Ridjt minber f)eitcr

ift ein »einer Vorfall

in Ghicago. Ter Wauor
ber Stnbt, ein »cm 9?otur

freifinniger, ober fdjroa

djer unb leicht 6cfrhttm<

barer Wann, mar bett Icmpcvcnjlcrn in bie .frinbc gejallen

unb bebrobte bie SoiintagiJfrcihcit ber Xcutfd)ctt. Xariibcr

cntftanb ungeheure Aufregung, ^ofepb, — mir wollen ifjn

bei feinem Vornamen nennen — würbe Bon "Deputationen

ber STOitder unb ihrer Wegner faft erbrüeft. 3ebc, fclbft-

bcrftiinblid) am midjftcn SWorgcn gebrudtc SlVciuung&iufjcrung

wiirbe ihm bie Bcrnnlaffung ju neuem Acrgcr. So bcfdjlofj

er bettn, ben «Reportern gar SHidttä mefir ju fagen, unb war
ftiimm wie ba» Wrab. Seine Gonfcrenjcti über biefen Wegen

ftanb Ijiclt er bei Bcrfdtloffencn Ihürcn, oergafj aber bie

Sdilüffellüdjcr jtt oerftopfen. AI» er fid) in ein 3'mm<x unter

bem Todjc flüchtete, würbe bie i'uftbeijiing»rofjre bienftbar

gemacht; fie trug ben Sdjall ber SBortc weiter, Au* cinjclnen

Sdjlngwörtcrn reimte man fid) ben ganzen Snbalt bc» Wcfpriid)»

311famm.cn. AllrrbingS war 3ofepl) etwa» fdjwcrljorig unb bebiente

fid) einer Ohrtrompete, fobafi mit ihm gcroöhnlidj jicmlidj laut

gefprodjen werben mufjte ; er felbft bnttc fid) bad laute Spredjen

angewolint. Sd)licftlidi , al-j lag für Xag ein $)crid)t über bic

geb,cimftcn Sifyungcu in ben 3c<'»n9rn ftoub, cntfdilofj er fid)

ju einer aHcrgcliciinftcn Si^ung in bem au8 ftarfen, coloffalcn

SÄauern unb eifernen lljürcn befte^enbeu feuerfeften WewillbeM 9tatfcf)aufe8. Säd)elub fc^ritt er au ben SRcportent borüber;

fdjwcr fiel bit eifernc Il)ür h,intet t^m in'd Sdjlofj — am

uädjften 9Rorgen ftanb ber Seridit in ben 3fitM'flfn- 3"KP^ ^atte

feine D&rtrompetc nirftt mit fid) genommen, ba brinnen bitrftc ja

laut gefprodjen werben, unb ba Ijattcn bic SHeportcr eine s?litleibe

bei iljm gemadjt, hallen bic Dcffnung ber Ohrtrompete an bas

Sdjlüffellodj gelegt unb fo bod) ben jnfjalt ber üter^anblungen

aufgefangen. Con bem ^lugcnblide an gab 3fffpf) feine .fwimlid)-

(citen auf. (fr befannte fid) ladjenb ali befiegt. Jpatte bodj

ber Reporter br« SBlattcä, beffen SHebactcur 3ofepb; gleidiieitig

war, ben SRcigcn ber (Sameraben geführt.

9<idjt immer aber ftcb,t ber SHcporter auf fo fidKrcm

Soften. SJor wenigen ÜRonaten fanb man am Weftabc bti

SKidjiganfecS bie gebleidjteu Webcine bc3 lange Dcriuijjten neun=

jc^itjahrigcn ©rimwoob. (£r war Pon feinem yoealrebactrur

baju befttmmt worben , eine 3ob,rt bc* fluftfdjiffcr« 3>onalbfou

ju befdjreiben, alfo

«tlm Pu»-de«4enx.

9lu* brm »llbum „Ter erftc »ad" Den ft. ftocfller.

er mit aufgeftiegen. ttine

fjalbc Stunbc fpätcr bradi

ein orfanarttger Sturm
loS, ber ben Ballon jer

fefjte. Xic Webcine ber

Serunglüdten würben
nur burd) bie banebra

(iegenben Rapiere retog^

uoöcirt. 3" Wrimwoob'^
9<otijbudje ftanb mit $(ri:

feber gefdjrieben : »Sünf
taufenb 3uft über ber

(Srbc. 3d» hoffte immer,

id» fei ju £üljercm gc =

boren. 9(bcr bic Kafi
gcblafenbcit regiert

aud) hier oben."

biefem Xonc ging e§ eine

SlVile toeiter. Tic legten

3eilen enthielten cinc^ln-

beutung über bai Un
wettcr unb eine 2obe^-
aljnung. Gr ftarb in

feinem Söcrufe.

28ic bic 3tii(ffid)tÄ-

lofigfeit gegen 'Jlnbcrc,

fo ift bem SJcporter aud)

bic gegen fid) felbft in

gicifdj unb Bfut über,

gegangen. Jd) erinnrtc

midj, bafj am 14. $uli

1874, ol<$ bie Stabt
Gtjicago jum jweiten

Wale mit Berutdjtuug

bebrotjt würbe, ein gan-

jer Sdjwarm öon Stcpor-

teru mit in bie $>iufcr ging, weldjc wenige SKinutcn fvniter in

bic Ünft gefprengt locrben follten unb in betten SlllcS jur

Sprengung vorbereitet war, wiihrettb ein waörer 3f»frn-gen

fid) fdjon auf fie ergofj. OTufiten fic boeb am uädjften

SOiorgcn genau bcfdiretbcn, wo bie Stinte angelegt worben.

^a, als mau oor einigen lagen Sdjauerbinge über bic 50er*

waltttng eineä Staat3irrenljaufc3 oon 9iew = ?)orf erjagte, liefe

fid) ein «Reporter 9{amen§ Gljamberä in aller Sorm 9iedjtenS

unb Pon Wcrtdit*ioegen für infinnig erflilren unb lieferte nadj

Pier SSodien einen Veridit, ber eine «Ibfteaung ber 9Kifjftänbe

jur Solgc Ijatte.

Wleidwiel weldjc 9Kotioe ju foldj aufjerorbentlidjen Ib^aten

Peranlaffen — oft ift t$ nur bic ^Ihfidjt, „Seufation" ju machen;

oft liegen anbere Wriiitbc »or — fo Biel ftebt fcj't, bafj burd)

ben Sieporter fdjon fcljr üicl WutcS gefd>affen würbe, neben

mandjem 89fett, ba» feine Siüdfidjt'Mofigleit Ijerbeifüfirtc. 3nm
bedt er faft immer nur bic Sdiiibcn unb Sdjtoüdjcn ber Wegen =

Partei auf, aber cö ift bod) immerhin Jcmanb ba, ber ben

Beamten fdjarf auf bie 8i n
fl
fr f' f bt. 3ebc Uttgcbörigfcit rügt

er. Allgemeine Wijjftiinbe werben hcrPorgcfjoben, beleudjtct unb
mit Sdjerj unb Gruft befämpft, bi3 fic geboben ftnb. Irob
einer crfliirltdjen leidjtfeitigett 9luffaffuitg bc4 Ceben» ift er

bttrdjau« gtttmüthig. ^jJerföulidjc Wcfabr fenut er nidjt. Jdj



ffabc SNcportcr gefcljcn. bie fid) foltblütig iljre SBlcifcbcrn fpitjtcn,

al« in ifircr ©egcuroarl Hon erregten 9Wänncrn ber S3orfd)lag

gemad)t lourbc, fic jammerlitf) burdijuprügcln , weil ein Pon

il)iicn perfafstcr SBcridit SNiftfallcn erregt fjattc. Unb ber cdjtc

9tYportcr ift geuwnbt. 9fidit nur bnft er 'äeridjte über Sieben in

fron,y)fifdicr. italicnifdicr, beutfdier unb ffanbiitapifdicr Spradic

,\iemlidi getreu anfertigt, obioolil er fclbft meiftljin nur Guglifd)

ocrftcljt, er beidircibt Würgend eine Dampfmafd)inc, Wittag*
bie 3Mumcuau«ftc(lung, bcrid)tet Wodjmittag« über eine politifd)c

i'erfammlung unb fritifirt Slbcub« bie italienifdje Dpcr. lief

gelit fein Biffen natiirlid) nidit, ober fo roenig er autf) Pon
beul einen ober anbern Dinge Pcrftcljt. er befibt bod) bie

Jvähigtci», fid) über *?UIcö fdjnell unb leiditliiu ju irtformiren.

Der Qiuerifanifdie iHcporter ftcljt mit Sebcmmnn auf gutem

Stifte. Gr briteft bem
^olijcipräfibenten unb

nxnige SRinuten barauf

bem SpieHjöUcnbefi&er

bie ftanb. Gr manbert

bireet »on ber £>in

ridjtung eine« Wörter«

|Mt Prüfung in einer

beeren Wäbdjcnfdjulc.

Sr f)at ein ^er,i, fogar

ein grojjc«, ober er ijot

gelernt , c« nad) SBcborf

in $eipegung ober in

9tul)e ju perfeben. So
lange er im Dicnftc ift

— unb er ift immer

im Dicnft — giebt c«

für ir)rt nur ba« eine

SKovt : Wcuigfcitcu. «ller-

bimj« febt iljn bie Qci»

tung, für bie er arbeitet,

in bie L'age, 9icuigfcitcn

}« erb,afd)cn. SJor Soften,

unb feien fic nodj fo

bebeutenb, ift eine ante:

rifanifd)C ;}fit»ng nod)

nie jurücfgefdiredt, nwnn

c« gilt, ctron« Snterrf-

fante« ju erfahren. 1er
bebeutenbftc Sorjug be«

amerifanifdjen 5Reporter«

ober ift, baft er 511

fdjrcibcn Pcrftcljt. Dem
tinbebeutenbfteu Dinge

weiß er eine intereffante

Boffung jn geben. 3n
ben meiften fteeft etwa«

toon Warf Xwaiu ober tötet .$att, eine ftart ausgeprägte

fwmoriftifdjc Uber, bie überall jum Durd|brud)e bannt Gin

3n tu- «ti im 2 unk'

flu* bei» "Älbiim „Der ctfic $aU" 0011 St. noefller.

omerifonifdjer SBcridit jeidwet immer gleidj ben £nutcrgrunb,

auf bem fid) bie Dinge abfpiclen. Gr liefert ein Heine« <Memc=

bilb, ba« oft ein längere« fieben Pcrbient, als ben 'Jlugcnblirt,

für ben c« urfprünglid) beftimmt mar.

Daß fid) neben fo Pielem l'idite and) fefjr uicl Statten

finbeu muß, liegt auf ber ftanb. Wcfinnung irgrnb roeldicr

Ärt wirb man bei einem amerifnnifdjen Reporter uergeben«

fudien, cS fei benn, bofs er fid) fdion einen 9tamcn gcmadit

b,at. ©eioiffe Leitungen, wie j. iö. bie „Sl)icago Dinic«'',

bie al« ber Dijpu« ber fd)inu^igftrii ,y mrnaliftif gelten borf,

bilben iljre SHepurter Jß Spionen au-J, bie fid) in bo« innerftc

3amilirnleben briingeu unb fdton oft uufaglidie« lluljcil aiige =

ridjtet l)abeti. Die Sudjt, e« cinauber jnuor,)utb,nn
,

l)at jene

an unb für fid) ganj Ijiibfdjc (Srfiubung ber llnterrebungen fo

ausarten laffen, bafj fic

ju einer magren üanb-

plagc gooorben finb.

SBaS au« bem 9ie-

porter mirb? Oft ein

lierüorragenber ^olitiler

;

läufig arbeitet er fid»

in ber treffe bi« ,\uin

Seffel be« (£l)efrebnc =

tcur« f)inouf, 9Ran bt>

gegnet i()m al« bem Öc-

fd)äft«füljrer bei Tfieatcr^

gcfellfdjaiteii , im Gircu«

unb bei pemwiibtcn

Unternefimungen , tneil

feine iöefauutfdioft mit

ber treffe it)n mcrtl)-

«oU mad)t. Die •{nbl

Derer, loeldjc in 011=

bere lÖcrufsfrcife über;

gcljcn, ift nidjt feljr

groß. 9fid|t gering aber

finb Diejenigen ucrtrc;

ten, benen bie anfrei=

benbe, Äfövpcc unb Weift

ermübenbe unb anftreu;

geube 2()ätig(eit ein frli>

l)e« (Wrab bereitet, aifan

mad)t nidjt uugeftraft

jcb,n 3aljre lang bic

'Vadjt jum lag unb
ben Dag jur 9iad)t, bc*

fouber« ntdjr, roenn

einem bie (Mcgcnfycit

jur 53efrirbigung ber

nationalen Neigung ju

geiftigen öeträufen fo

fo foflcnfrei geboten wirb, loie bem amerifanifd)enleid)t unb

{Reporter.

3ur ltatui'gffd)itt)tc ht$ beutfdjcn fiomöbinuttn.

H. 3ntenbautrn unb tirrcturrn.

Die Stellung eine« 33üf)ueu(eiter« ift eine fi,odi Per^

antiuortlidje in mc^r al« einer 58e^iel)ung. Der Cciter einer

Söüljuc ift Perautiuortlid) ber Kuuft, ben Did)teru, ben »tünftlern,

nd) fclbft unb — leitet er ein Snftitut Pon b,of)cm 9Jangc —
fogar ber «Kation. Soljl muffen, um eine Wationalbüljne ju

fdiaffcn, üerfd)icbene Strafte jufammeumirlen. Der roob,lroollenbe

Staat Permag bn« ÜJceifte unb iöeftc ju ttjun. Die Seugnung
ber Söürbe ber Süf)ne Pon Seiten be« Staate« ift ber Anfang
Pom Gnbe be« lebteren. 9iid)t weniger maügebenb neben bem
Staate finb aber aud) bie Didjtcr unb bic iöüljncnleiter. Diefc

brei finb e«, Pon incldjcn man eine Sölüttjcjvcir ber bramatifd)en Jhmft

in hoffen tjot unb bie erften Sd)ritte UK 9?eufd)affung bcrfelbcn

forberu barf. Der Ginftuft ber au«übcnbcn Äünftler« ftcljt erft

in jtocitcr, ber be« publicum« gar erft in britter SJinie. Da«,
«0« ber auöübcubc SVünftlcr giebt, loirb immer ben Did)tcr

unb — bei aller 28af)rung ber Selbftftiinbiiileit bet fubjectipen

lolente* — ben SBüljncnleiter loiebcifpicgelu. Da« 3 tE
f
antIltC11 '

fpiel nun gar liegt gan,n in ber #anb beö iÖül)iunleiter«, beim er

ift entmeber felbft ein 5Hegi)fcur ober trifft bod) bie 2&if)l

bcffelbcn unb trägt alfo audj bie iöerantmortung. Unb ba«

publicum? — Da« publicum, id) inagc c« ju beljauptcn, läjjt

fid» er,iiefi,en jum Ohlttn, tute jum Söofcn, loomit nid)t gefagt

fein foll, baji feine Grjieljer nidjt gefd)irftc ^äbagogcu Pon

J&erj unb Äopf fein muffen.

Die ®üb,nenlciter, b. f). bie ^titenbanten unb Directoren, finb

auf« Gngftc mit ber 9?aturgefd)id)tc be« beutfd)cn Hombbiaiiten

pennadifen. SBit toibmen iljnen bal»er in biefer 'Jlrtifclrcib.e ein

Siertclftünbdjcu ernfter 93etrad)tung unb fdicrjtjaftcr Öelcudituug.

SBeginuen mir mit ben Jntenbanten! Die ^oftl)cater=

3utenbonten tonnten natiirlid) nidjt frül;cr ba fein al« bic
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vi'ftfieaHT. 3" jener fein fimiüdien
,

barodrn, geiftreidjen,

empftnbfamen unb b,erj(ofen 3"*. bie 'oir einfad) uiib be»

gcidnicub 9)ococo nennen , in ber Qtit be* aufgcflärten ?lb

fotuti«mu* nnb bc« Sanbc«linbcroerfauf« , in ber 3f't WW*i
in meld)cr ber golbene Seid)t(inu ber »erachteten Stomöbiantcn firf|

nod) nicht in ben Sinn für fernere« ©olb oerwanbelt b,otte,

befamen bie grojjcn «nb flehten SaubcSoäter be* h/iligen

römifct>rii 9cndid beutfd>er Kation ptofolid) Stift ein mcnigSoui*3flV

gu fpieleu. Sic ahmten ifin fclaoifd) nod), ben Thum, lueldicr

ber Staat felbft war. Sie mußten bcmnad) aud) it)r ^H)ftt)eater

unb ir)rc $offomBbionten haben. So würben fie tjerringerjolt

oon ber Sanbftraße, bie befferen fiomübiontcntruppcu, unb fie

fonbcn auf türgere ober längere 3"t tin ungewohnte* Cuartier

in Staunten, bie Oon ©olb, Seibe unb Sammet ftrofctcu. Xiefe

SHäume hatten fid) bie r)Dr>cn Herren gefdjaffen, um nad) bcm Sffcu

jiir Serbauung ein Stünbdicu Sdwufpicl genießen ju tonnen.

Cber fie latifcbtcu in biefen Staunten ein beftiintiiten Abenben

ben fdjmeichelnbcn SDMobicn einer SDfobroper unb erfreuten ba*

fjöd)ftcigene, etwa* genußmübc Auge burd) bie $a* unb

(Xntred)atS einer frangöftfdjen ober italicnifdjen Saflcrinn.

Xeiitfd)e SaRerinrn oon SHttf gab e« bamal« nod) uid)t. Xie

beutfdjcn SWäbdjen begriffen ba« Softem ber Xticot* unb lang*

flcibchen etwa« fehwerer als bie gewerftcren romanifd?cu Sdjwcftern.

3" biefet 3eit affo entftanb ber $ioftt)entcp3ntenbant, ber

„intendant des spectacles". C« war eine §ofd)arge, wie e«

beren an ben bamaligctt §öfen fo oiele gab, wettet itidjtf.

Die CaOaliere, wUU mau mit biefer Steflung betraute, nahmen
it)r Amt aud} gar nicht ernft. Sic befümmerteu fid) locuig um
bie Äomobiantcn. $öd)ften« befahlen fie auf Befehl if)rr« #errn

bcftiiiunte ©ataOorfteaungcn unb protegirten bann unb toaiiu

„une petito actricc". Xcr Sutenbant be« SRococo lebte in einem

gotbenen WirfttStfntn.

Sie 3ci*'« önberten fid). (£« mar ein Xnlberg ba; ein

JHatioualtheater erblühte, unb ein 3ff'a,lD fd)uf unb glänzte. Xie

3ntcnbanten würben emfte, funftbegeifterte Seilte. $>ntten fie

bod» au bcm etuften, funftbegeifterteu, wenn aud) ettoa« goghaften

Xalbcrg ein fo lcud)tenbe« Sorbilb. Sic mußten ihre $flidjt

ernftcr nehmen — ber Stolg be* Gaoalicr« oerlaugte c* fo. (£«

famen ja aud) bie herrlichen Sage SSeimar«, unb SdjiHer unb

©oetf)e traten für bie 92atioualbüt)ne ein. So würben bie

3ntenbanten ernft unb tunflbegeiftert, unb bi« in bie Witte

unfere* 3f)l)ifjtt!icH'tt-3 tonnen wir bie itüftner, Siebern,
©all u. A. mit runftlciifdjcm Sinne wirten fel)eu.

Cf§ war miroergitunt, bem ©eiieral=3ntenbauten Slarl Xljcobor

Oon ftüftiter naljer ju treten. Sreilid) ioar er bamal* fetjon

ein ©rcil unb ein ^enfionät. aber bie alte Äunftbcgciftening

war it)m treu geblieben unb baju ein $erj ooKer Humanität.

Seine ©iitc war foritd)Würt(id) , unb id) faiin mir ben gut<

mütb^igen §ervr ©cueraU3 ,itc||Da|, 'cn 1,c,d) Oorftellen mit all'

feiner unfreiwilligen fioinif, wenn er bei ber Srcüugcr, ber

.fiabe", wie fie Subwig Xeorient nannte, traft feine« «mtefl

etwa« burd)jufe(jcn ocrfudjte.

3u feinem freunblidjen ^eim in ber Glfterftra&e ju Seipjig

waren wir jungen Sdjoufpieler beä Stabttb>ater» gern gefeljeue

©Sfte, unb er fudjtc un« aud) au fdjönen Sommernadjmittagcn

t)äufig bei Mintfdtt) im 9tofenti)ale auf. ©utmütljigfcit unb

£>af)ltd)teit waren \u gleichen Xtjcilen in feinem immer freuub-

(id)en ^(ntli^e oertreteu. ©ruubfafylid) oertuieb er, fid) äufjerlid)

acceptabler ju grftalten. Seine ^errude fpielte bereit« in

mehreren Sarben unb fanb it)rcu fefteften ^alt burdi bie Seiten»

febern einer grofien golbenen Sörille. SSon e()rwürbigftem ?lltcr

waren Hopfbebedung unb ©arberobe. So tarn er eine* läge«

freubeftrablenb bei Hintfdw an unb rief gliidlid) im „reenften"

Seip}iger Xialett au«:

.©ott fei Xauf, ftiuber, uu Weeg id) bod), bafj id) nod)

jum X^eater getjbrc. ^eute war ein burdjrcifenbcr Sdjaufpielcr

bei mir unb t)olte fid) 9teifege(b. So lauge, wie fe uodj Söorfdjufe

bei mir Ijolen, bin id) ood) nod) Xirettor

SWit bem lebfjafteften Sutereffe unb ber größten ^efd)eibenb,eit

fprad) er oon feinem SBirfen. Qin ftrenge« ©eTed)tigteit«gefüfd

jierte ib,n. ^olgcnbe« ©efd)id)td)en mag ba« illuftriren.

3m Cctober 1863 feierte ber ücibicnftoolle, nod) tjeute

wirtenbe .erfte SBater" ber Seip^igcr ©ufmc, ^eiuridi Stürmer,
fein fünfunbjwanjtgjäbjifle* Cngagementäjubilänm. 3ur 3cft<

Oorftelliing war ©u^fow'« „3oof unb Sdjwert" beftimmt, benit

Honig Srirbrid) ^Öilhflm ber Utile ift eine ber beften Seiftungen

be« oni" hl v- Xurd) bie Hrauftjeit eine« XarfteQer«, ber ben
„Soer«manu" }u geben tjatte, wäre bie t}cftoorfteQung in legtet

Stunbe gcfdKMtert, wenn nid)t ein jüngere« Sttitglieb ba« 33age>

ftüd unternommen f)ätte, ol)ite^robe für ben (ErfranfUn ein»

iutreteit. g« gelang. Stürmer'« (itjrentag war gerettet unb Oer

Xirection ein überoolle« Jg»au«. &mi Tage fpäter begegnet

ftüftner in ber 9<a()e be« Xtjeater« jenem jungen Sdjaufpieler unb
fprtd)t fid) iljm gegenüber anertennenb über ba* ©Clingen bt&

ffiageftüde* au«, ^lö^lid) fragt er naio:

„S8a« l)am Se beim gefriegt?"

„3Bie meinen £err ©eneratintenbant?*

,9iu, id) meene — finb fe benn ba oben" — et geigte mit

ber ^anb nad) ben Seuftern ber Xtjeatcrfanjlei — .nid) banfboc

gewefen?" Xer junge Wann judte bie 91d)feln.

.3d) fjabe bi« jefyt nod) nid)t ein SBort be* Xanfed
eiupfangen." ©an) entrüftet plafyt ba ber alte >>rrr loS:

»9?e, ba b,0rt aber wirflid) Sllle« uff! — So a OoQe« ^au«
- bei fo euuer ©elegenf)eit unb nid) 'mal: Xante fdjeene! —

We, Ijceren Se, ba« b,ätf id) nid) fein bürfen! Xa war' merfd),

weef) ©ott, uff e fyur SouiSbor« nid) ongefominen. (Ji §err
3ecfe«, ba« iictjm' mer ffeener übel — ne — " Unb topf*

fdjiittelnb, fe(>te er feinen SBeg fort.

Xir 3>itenbauten ber neuen Sd)u(e finb anbere Seilte. Sie
geljeu meift au« ,)ioei fet)r oerfdiicbeiu-n 9)eruf*c(affeu fjertwr.

llrfprünglid) finb fie febr (>äufig Officicre ober SdjriftfteHer.

Xie (Erftereu leifteu al« ^üljneiileiter beinahe nodj SBeffere« a(«

bie Sejjtereu. Sie tjaben jebeufan« Sinn für Xi«ciplin, unb
eine energifdie Xi«ciplin gclutrt ju einer erfolgreichen ©üh,neiu

leitimg. Serner haben fie bie Offenheit, fid) einjugeftehen, bafj

ba« Theater nidit ihr eigent(id)C« Xerraiu ift unb bafj man
Xiuge, bie mau gebcifjlid) betreiben will, it)rem oollen Umfange
nad) oerfteben muf). Xarum galten fie auf tüditige Stegiffcure.

Xie Sdjriftfte((er-3>iteubauturcn finb im Allgemeinen tneit

weniger etfprie&lid) für bic Jfunft, obgleid) man ba« ©egrntt)ei(

glauben follte. <£* finb 1!(ii«uai)iiien uorfinubeu: Sa übe,
Xiugelftebt, SBefjL Xa« finb ^rattifer. Sie haben fid) an»

gelegen fein laffen, ben Drgani«mu« ber Sühne tennen ,yi lernen

;

fie haben fidj nicht auf ben Staubpuutt gcftellt: .911« Xidjter finb

wit geborene Bühnenleiter." Xiefcr Stanbpuuft ift ein fdilimmer

3rrthuiu, unb felbft ein um ermann fiat feine böfen folgen

empfiubeu müffen. Xie Xtjcorien allein thun e« eben nid)t.

Xarum hoben biefe Sraftifer ber Sühucntedjuit im weiteften

Sinne nachgefpürt, unb fie finb nid)t nur im Slriftotele* unb
Scffing ju ^aufe, fonbem auch in bei ©arberobe be* Sdjau»

fpieler« unb auf bem Sdmürboben be« SRafdjiniftcn.

SSir begrügen nun jiinädjft bie Xirectoren ber ftabilen Stabt>

unb $rioattheater. 3" neuerer 3*'t ift ba* 23ort Xirettor etwa*

au« ber SRobe gefommen. 9J?on bebient fid) je&i ftatt beffen — Oer;

muthltd) au« ©rünbeu be* SBohlfanfl^ — be* Stu*brud4: Bühnen»
oorftanb. Unter ben SBüfjnenODrftänben finb bie 6ommiffion*räthe

ganj befonber* ftart oertreten. CS giebt nur wenige Ausnahmen
unter biefen Seitern grofjcr ftabiler Sühnen, beren ©ruft nidjt

mit einem ober mehreren Drben gegiert ift. SWeift finb e* recht

prattifdie ©efchdftslctite. Sinjetue unter ihnen Tinb inbeffen

wirflid)' im Staube, ber Hunft au« ooRem, ehrlichem verjen

Cpfet gu bringen. Xa* finb gewefene Sdiaufpieler ober Sänget,

welche bie 3beale iljtct 3üngling«geit nod) nidjt üergeffen haben.

Sonft wiffen fid) bie meiften biefer $crreu „trefflich mit bem
Slutbann abgupnben-.

Xie Xirectoren ber Stabttheater gtoei»en Äange« — auf

fie finbet ber „Sühnenöorftaub" frlteuer Auweubiing — bieten

im flRgemeinen (ein unerfreulid)c« Silb. Sic finb meift au«

bem Stanbe ber auSübcnbcn Hünftlcr hcrOorgegangen , unb ber

gröfjte 'Umt forgt unb müht fid) rcblid), ben 9(nforbemngen

gerecht gu werben, weldje bie 9<cugeit mit iliren hohen ©agen
unb theuren 9lutorenhonoraren fteflt, Xie SKehrgahl biefer

Xirectoren mürbe Oietteicht gern fünftlerifd)cr oorgehen, wenn e*

ihr überhaupt nur möglich »8t«- f ber e* ift fchwet möglich.

Xa* Subget biefer Stabttheater gweiten 9HaugcS ift foloffal

nngefd)WoHen in Solgc ber neuen Serhältniffe , unb bennod)

bürfen fie faum wagen — wa« bod) gang noturgcmäfj loate —
ihre <iintritt«prcife gu erhöhen, ffiürben fie e* t()un, fo wäre e« bei

Digitized by Google



— 811 «

—

ber fauligen $c\txiditung unausbleiblich, ba§ fidi ber gröfjte Zljril
|

bf* ini di tteu gebliebenen publicum* über §al« unb Sfopf in brn

Strubel be« Zingeltangeltlmm« ftür^t. Do* Unnxfen bei Zingel

tangelei maebt fid) oud) in Heineren ©tobten febon gemattig breit, unb

feie feljr bie* bei Ifunft fdjabet, fic^t man am beutlidrftcn an bem

fummcrlidjen SJegetirei! biefer deinen ©tabttheater, bie nur mit

gtofeen Opfern itjrer ehrlichen Directoren bem SBanlerott ent*

geben, bor tljnen fortroährenb brot)t

Die neue Zheatcrgefebgebung t)at eine neue (Haffe Bon

Directoren gefdjaffen, bie (Öaffe btr .bromatifcben SBiertoirtl)e".

Da« finb bie Qeftfycr großer SReftaurationSlocalitötfn, bie fid)

in ben fiopf gefegt ^aben, aud) Zheaterbirectoren fein ju

motten. Diefe bramaturgifcheii Slnnwnbelungen »erbauten fie

btm SSunfcbe, moglidjft Biel «Selb ju oerbienen. 53a« tljun fie

audj. Der bramatifdje SBiertoirtlj engagirt firf) einen „tedjnifdjcn

Beiter" ober einen „Oberregiffeur", jafjtt aud) fcfjr häufig nid)t

unbebeutenbe Wagen unb madjt faft immer fein ©efdjäft. 3n
SBcjug auf ba« Jnftitut ber bramatifeben SBiertoirtlu- haben bie

©ebaufpieler ben ©ifr gemadjt: .#eute frifdje SBlutrourft! Daju:

Die SBraut Don Weffina!" SSenu ba« nun auch, übertrieben ift,

fo ift mandje« «nbere nod) fdjlimm genug. 3<J) fannte einen

bramatifeben Söierroirtlj erften JHange«. (Er mar fogar SRitglieb

bei beutfeben SJühncnoerein« unb bot feinen ©djaufpielern etwa

folgenbei SBodjenrepertoire für ben Sinter:

Sonntag: Sorftedung im Stabliffcment bon fieben bi«

e(f Hin Slbenb« bei motbeufdjem Zaba(raud). — iWontag : 5ßrobe.

Direct nad) Zifetj Slbrtife mit ber SBatjn nad) einer bier 9Jceilen

entfernten ©tabt. 3iad) Hnfunft ^Jvobe. »benb* 5JorfteIlung. —
Dienftag: grub, feeb« Uhr ?lbrcife. 9<ad) «nhtnft ^robe.

Hbenb« SBorftedung im (Stabliffcment toie oben. — 9Rittmodj:

3roci groben. — Donnerftag: ^ßrobe. »benb* Sorftedung im

(rtabliffement. — Rreitag: grüh fieben Ub,r Mbreifc per Omttibii«

nad) einer fed)* Weilen entfernten ©tabt. 9iadi Slnlunft $Srobe.

Äbenbe SBorftedung. ~ ©onnabenb: 5rüb, fed)« Uf)r «breife

per Omnibus! nad) bem fed)8 SWeilen entfernten fogeuannten

Domicil. Um ein Uhr «nlunft, um brei Ufjr ^robe unb fo

Runter mit Ohajie bi« in « Uneublid)e. Dabei mar ber liebend

toiirbigc SRann fo freunblich, feinen SDcitglicbern gcbeijtr 3immer
in ben Önfttjöfen ju Bermeigern, roeil .nad) iirjtlicbcr 8lu«fage

ba« (alte ©d)lafen unb (alte SBafdjen febe gefunb fei". SBann

bie abgebeerten, fatarrtjalifd) unb rb^cumatifd) afficirten SKitglieber

if)re 5Ro[(en lernen feilten — banad) ju fragen, trug er nie ©er-

langen. 3ur (Erfwlung durften fie in SWaSfenjügen mitwirfen,

loenn er öffentlidje 9BaSfenbälle oeranftaltete. Unb für ba9

IrtQe* blatte ber bramatifdje Siertuirtf) in feinen GoMracten einen

2 dictu bei 9ied)t« unb mar äufjerft empört, ba| ihm bie Sdjau*

fpteler in gellen Raufen cnntractbrüdjig mürben. —
ßin fernerer Slid in bie 9(ang(ifte ber bentfdien Zb^eater

jeigt un« nunmehr bie fogeuannten „reifenben ©efettfdjaften"

unb iljrc Directoren. 3d) meine tjtrr sunädjft bie „reifenben

©efeUfdiaftcn" befferer «rt. Sie finb mit Unred)t in fd)led)ten

9tuf gefommen. ©eiftreidje geuiüetoniften, bie auf einer Sommer»

reife irgenbmo einmal einer „Sdjtniere" ober einem »iDleer»

f<^TD.'u:rlin; • begegneten, amüftrten fidi föftlid) unb fdjricben

äu|erft pifante, ()umorifrifd)e '.Irn fei über ba* Seben unb Zreibcn

bei .reifenben ©efellfdjaften". «u* biefem ©runbe betrachtet

baS grofje publicum biefe ^nftitutton al« eine Ii. hm Sagabonben«

fcbule. Sch^r mit Unrcd)t. SJa* bebeutet heutzutage über»

fjaupt .reifenbe ©ejellfdjaft" ? ßi roirb beim bcutfdjen

Zbeater jefyt fo Biel gereift, baffelbe ;.-liit fo viele Z(>aler

jä^rlid) für ^aufirgeioerbefcbcine, baf> mau ben begriff .reifenbe

(Sefedfcfaaft" taum nod) priieifiren (anu. Die Directoren ber

guten .reifenben ©efellfdjaften" fittb faft immer Sbrenmanner

oon etwa« »eralteten 9lnfid)ten, bie über ben ©djminbel ber SWeujeit

ben ftopf fdjüttcln unb ifjve ©agen prompt bejulilen. Die

Stiftungen iljrer IBü^nen ftefjen fefjr l)äufig ganj auf gleidjer

.vhMic mit benen ber ©tabttbeater jtoeiten 9iange«. greilid) —
bie fcenifdje 9di«ftattung, bie Softüme (äffen oft oiel ju roüufdjeu

übrig. Zritt ber 3«fdiauer in bie gtäiijcubcu Slubitorien großer

Xheater, fo erfolgt junudift ein „^Ih" ber Setounberung. Der
Wons unb bie ^JJrad)t nehmen ih^n gefangen. Der ©ebanfe, '

bnft and) an einem „grofjen" Z^eater eine fdj(eä)te ftomobie

gefpielt toerben tonne , (ommt nur fcrjmer auf. Dem gegenüber

ift ber SRirne ber .(leinen'' Zljeater gan^ auf fein (ünftlerifdje*

JWnnen angeroiefen. 9cid)t8 t»ebt, nid)tö bedt bie etmaige ©d)nwd)e

feiner Üeiitung. Darum aber aud) bebeuten feine Erfolge oft

mebr. Unb tvar benn iBurbage ein fd)(ed)ier ©dtaufpieler,

roeil fein Director S^afefpeare nur über einen ^ü()nen:

apparat ber befdjeibenften Vitt beifügen tonnte

'

J SBaren bie

Subroig Deorient, bie fiarl ©runert ober fjuubert Slnbcre

nid)t fd)on ©enic« unb Zaleute erften Siangei, ali fie bad

SBanbcrlebcn ber .reifenben ©efeUfthaften" theilteu? begannen
unb beginnen nidjt nodj beute bie Zalente ib,ren ©iegeiflug al8

SRitglieber ber (leinen Zl)eater?

SBir (ommen nun ju ben «borten ber reifenben ©efeU»

ftftaften , ben „ Srtnnieren" unb .3)(eerfd)meind)en", toie bie

tedjnifdjcn «udbrüde lauten. Zer ©djmierenbirector ^at)tt ©age —
menn er fie einnimmt ober bai ©clb niebt anbertveitig brauest.

Die .3Xcerfd)roeind)eir bagegen finb fogettaunte .Zb/Cilung*»

gefeQfdjafteu", b. Ii bie iöcitgliebcr ttjeilen fid) focial-bemo(ratifd)

in ben ©Ttrag ibrer 9libeit. Der Director. aud) „Häuptling"

genannt, fäb,rt babei nidjt fdjlcdjt. Crften* lebnml er einen

.Zfjeil" alä Director, itocitenS einen für baS „SBerl" (Decorationen),

britteni einen für bie .S8ibliotl)e(", oierten« einen ali Sdjau»

fpieler, fünften* einen al* Saffircr unb — fel)r Ijäuftg —
fed)iteni einen fogenanuten „?lbnu|jung§tbeir. Die ©tcliuiig

eine« „Sjüuptlingä" ift alfo geminnbringenb. Da« ©efebjaft (ann

fid) fogar nod) beffer geftalten. 3ft ber .Häuptling" Derljeiratrjet,

mirtt feine ©attin mit unb järjlen etma aud) feine Sinber |U

ben auiübenben Jfünftlcut, fo erljalt jebe biefer <|kr[imlidileiten

natürlid) audj i^ren .Z^eil". ©d)liefj(id) begibt t ber .Häuptling"

alle feine Sebürfniffe bei ©äder. ©d)löd)ter unb ÜBiermirtf) mit

titlet* — man ftetjt, bie ©tellung ift nidjt ganj .ofjne". —
3u beu „Weerfdjtveindjen" gehören muh bie fogeuannten

„gamiliengefellfdjaften". 3()re Cntftel)unö«gefd)idjte ift gembljulid)

folgenbe: ßin ©d)aufpieler Wüller, Sater einer $al)tieitf)cn

gamilie. r>at oor mehreren 3ahren ben uiebt mebr ungriDofjn*

lidjen Einfall gehabt, Zfjeatcrbtrcctor }ii locrben. ©ein fiinber»

fegen jroang ib.n }u biefem fjeroifcrjeu (fntfdjluffe. ?lnfangi gab

er mit feiner ©attin (leine Suftfpicle, bie nur juxi $erfoncu

bconfprud)tcn , unb fein 92ad)roud)* agirte in .Jtinberlomöbien".

91« bie Sinber ntefir unb melr. gcbeiljlid) n Hüsten, begriff

SRüUer, bafj e« 3"t fei, ba« @cfd)äft ju Bergröfjern. Gr bcfi|jt

Bier ©pröfjlinge , jroei ©öh^ne unb jroei Zbdjter. (£r engagirt

jmei junge Damen, unb feine ©ötjne Ijeirat^en biefclbcn fdileunigft.

9lidjt minber fdjnell miffen feine ZWjter jmei junge ©djaiifpiclcr

in e()etirf)e Ueffeln ,ut fd)lagcu. Der ?>u\M unb ihr llttglüd

haben biefe jungen üeutc in ba« Sab; ' geführt, ioo fid)

bornalS ber «arten befanb. Die ©efcllfdjaft SDJüllcc ift nunmehr

Bodjähüg, unb ba* publicum ift jufrieben. ^öd)ftcni bellagt fid)

einmal ber Dorfidjulje, bajj ber 9tame .SWüder* auf bem Zheater»

jettel fo oft Borlommt. Diefer Zljeatcrjettel ift manchmal ge.

brudt, ha«fi3« gefdjrieben unb mirb ftet* „am folgenben Zage

roieber abgeholt".

Sad)feu, Lohmen unb Saiem haben bie 5iocifelhaftc (ihre,

für ba« (£(borabo ber .©d)iitieren" unb .9Jcccrfd)iDeiud)en" ju

gelten. SBie beutlid) fdjiocbft Du Bor meinem inneren !Blic(,

ehrlid)er .(eeni(lid) fäd)fd)er gonjeffionirter Deoberberelfr" ! Du
boteft Deinem publicum Biel, ©ogar „lebeube Öilber" auf ber

Drehfd)eibe. (Sine« fd)önen Sbenb« ftanb auf ber Drehfdjcibe

eine ^errlicrie graueugruppe, barunter Deine .SBraut". Da
fdjlidi fidi ein toder SBurfdje unter ba« 93obium unb half beut

.Deabermeefter" bie nid)t leichte Saft im lireife tualjen. «Iber ber

tode SBurfdje bret)te nicht im ©leidjmafj, unb bie graueugrtippe

— baruntcr Deine .SBraut" — purjelten über beu Raufen. 3d)

fetje Did) nod) Bor mir ftchen an bem engen (Eingänge, ber unter

ba« ^obiurn führte. Du fitdjtclteft mit einem alten, oerrofteteu

£irfd)fänger in ber Sttft herum unb führteft SSuth unb finoten=

ftod im SBlide. Donnemb entftrümten Deinen „(eeni(lid) fiidjfdjen

gonjeffionirten" Sippen bie äSorte:

„9<ee, fo äuiie ©emeeuheet! ftumm' ©e uor 'rauS — id)

fdjlitje ©ie ben SBaud) uff." — «rno ©empel.
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S«r «fte »ttO. (Kit «bbilbungcn, S. 806 Ulli 809.) SedXjebn
fahre utib jiachbar* £ietd)c n < — IE* mar ein warm« Späljonimerabenb.

feit j-B'/n au| bftii hoben rtftiiumaittrrtcn (graniroorbau, lueltftcr al*

ttueinfame 8 [trabe poc ben beiben aitertbumlicheit ftanjabäufern, meine ni

lib ihrem (Eltcrnbauje, Einlief. Set Wbenbfoniiriif^tiii fiel rotblii) burd)

liebe! unb Sri» auf bie breite, rjeße Strafe berab, unb Born nabfit

;t- l'i.ineiitliurm (lang bei jebein Stunbenfdjlag — mir bitten gar fo lange

.«plaubcrt uub geträumt — ba* prächtige mittelalterliche ÜJIedenfpicl beu-

Inig »u uui bermeber. Son ben tagen ber frübfftcn Jhnbbeit blatten mir
Itplnubcrt, ba mit nod) in trauitdjer »intcrftiBc in ber engen ffianlatbc

über, roenn bei luftige Jrübling («m, auf bei» geräumigen baUeubett

Jeff binter bem fraufe gcfpiclt. Bot; ben («lijfit Zagen ber Rinbbeit,

ne nun langft baftin waren — länaff! benn mir waren ja Bemiiuftige,

Itofte iiienjdientinber geworben, id) f«d)«j<hn< uub fie Dietjebnjahng.

,3a, iuj-j tejt nur (ommen mag?" fragten wir unl beute; tag bod) bie

Bett gcheimm§DoH, wie ein fernbrnBiufcnbe* Stagetctrhen, oor un* —
Mb was ba (am, ba* mar etwa* Qlrofec*, »e!tci<djütternbe* — ber

Tfte Sali, »ernte'* 5rib gab einen Thc-d»ns«nt. unb wir waren bo*u

Jtlaben.

(E* ift ein feltfatn Sing — mal idi ba auf meinem erfitn SaDc
«lebte, ba* Hube icb. al* hätte ein unfehlbarer 0eift meine 3ugcubliebe

»elaufebt unb in So« unb Silb ftftgebaltcn, beute, «ad) fo viel Jabtrn, tu

einer glau,;enb auigefitatteten Sammlung von 3('4i<uugeu unb Serien
»itbtr, bie foebcu für ben bicijäbrigtn Scihnad)t*tifd) iu bie »elt binnu*-

gel|l. „Ter erfte Sali" (Stuttgart, ^utiu* voffmanii) ifl eine Weih«

oo:i SHabiriingeit naetj SiiMtn »on Ä. Äoegler, trrfflid) in Stahl ge<

pochen Don Srofeff.r SHubolf (Sei Blee uub begleitet Bon einem an-

fpredicnben poctifd)cu Zeit« oou 3. Ztojan.
Set epte Sali! 34 jelK mid) nod) l)eute. gerabe wie ber junge

5ant auf bem oorberftrn Sitbt ber Är>eglcr'id)en 3 ('4nungcit , im
(djnmden laiycoftiim burdj bie Strafjen ber alten Stabl geben, ba*

frerj Don flöget Siege*afütung Doli — benn l'icfcben follte \a aud)

tommtn. Unb fie (am. yd) taufte mit ibr ein Pm de dem. wie

ber |unge (EaDalicr mit bem anmutigen Saiffifibltin auf unferem Silbe,

nur brrbtcu mir un* nid)t mit ber ui.inieilitb.ueu tBrdjie, bie ber

tnltntBofle 3"4iter ben iicbrriteitbtit (Keftaltrn biefrr, wenn id) fo

fiigen barf, tanjibgfle gr!icl)tn bat. ©taiie ober nicht Qftajie —
einerlei: Virtdxit legte ihre (leine fraab io fauft in bie mtiittge, unb
unfere Vlugen lernten an birfem Slbenbe — wie tnodjle ba* nur ge«

fd)eb«ii? — eine gaiy neue Sptadje jpredKii. Ser Cotiflrjti fnm; ihre

Slide io i.i.m und), uub unter önotbtii — frerr Iroegler, trefflidjet Sdjil-

berer mit bem griffet, Sie müjfcu uns minlieb belaufdjt haben — befiele

fie einen großen bunten Orben au meine Ijothdopfcnbe Stuft, id) aber

hätte in bicfcm Wörnern mit (einem Könige ber llrbc getaufr^t. Sj*
mir fpradjen'/ «Belibc 3rage! «Sorte . nid)l für ba« Cbr eine* Sritten

gemadil. Tinm fuebten mir — e* mar un* tu lieifj im Saale — ein

ftiDe« «infame* 9'"><4cn auf, inbem mir, benuod) b'ifef »orte hinter

Üteidjea'* ftadjer ffiiftenib, iduirliib burd) ben Saal unb in ba* fU0er«
91rbeiiftilbd)eu fdiritteu — gaiu wie bte iliebeuben auf unferem iioeiten

Silbe. Vtb, biefrr 3<id)iter ift ein gefab^rlieber Utrufd): mit gemanbler
gtb.T Sdireibt er ba« Heben ab; beim ju|t mit bet eetlicbte Snabc hier

entfloh td), mein i'ie*d)en am Ülrmt, bem Qlebränge unb 0ciumme bet

Jameiibeu. (Snbliih allein! 3a, fterr itoegler, Sie haben fdjarfe Ätuien

;

beim bie Seen«, weldje Sie auf ,1:ircni näcbf'en Silbe mit fo unübertrefflidjrm

t>umor ge,»eid)iict, mir boten fie aufgelulirt. So, gerabe fo fafjen wir
auf bem jd)bn gegolftcrtcu Sopba im ftiQen OHemadj, bie Diebe »on
tcdi'>itbu Oa^tcn in eigeufttt Serfon. Uub bie folgenb« SccneV 3lun
mie hätte «« nnber« (ommen (önnen? — e* brannte Wunb an SÄunb in

fcligem ^nljilden, nur nidft mit ber votlenbeten (ünftlerifd)en if.tjmt,

bie unfer jetdiner auf feinem Silbe einmiete!!. S( ifl bod) etwa*
SJunberbate* um ben eefttn »ufe, ober fluchtig, wie ade* Schöne auf
bet Bebe, war aud) biefe SÄinule. „Jtiubet, fetb 3br be* Xcufel*?'

erfthoB «ine Stimme bintei un* — bie Stimme «on i'ie*d)en'* SNutter.

Wenau wie in bem Slotgter'iiten fllbum rang fie toniifd) • rrnft bie

glaube , jdimollte halb unb ladjte b>alb , unb mit einer fehr berftänblidten

.vaubbemequng nad) ber Jbüt bc* Limmer;, lieb fie itjreui Aornr eine

utiinifd)« Serbeutlidiung — laut!o* tjerbuftete id). %t>4 war ba*Tdifi'ilidje.

alUu f riibj« (Enbe meine* l!iebt*roman* , Don bem ich geträumt halle, er

tolle mein t'cbeu au«fuQen. Siebe oon (eitiijeljn 3abrcn, auf mie fchmadien

.Tii'ii-;: ftehft bu bod)! Um anberen Storgen begrub id) in Xbräneit be*
Sta^enjammer* meine bolbe »3ugenbejelet", wie ba* geflügelte »ort
jene ^litlermodjrn be* iieben* nennt. Xamit fcblofj mein fangen unb
Smgen eon bamoU, unb mit einem ähnlichen Silbe fehltest beute bie

rctftcnbe Sammlung ber 3rid)nungen unfert* Xunfller*. Sann (amen
anbete Reiten fiir mid) — mt weif} ich, wo mein« Sieb« bin ift? freute

ermadtt |i< wieber, bie fo lange D«rjun(«ite drinnerung — unb baran fittb

Bit febulb, 5>err Jloealer, mit 3hrem .grfien Saa", unb Si«, $err $rofeffor

»eifslet, bet Sic bifle auf gto,iiofen Rinb«rj«b«n fd)wrbenb« ütebe*gffd)id)te

fo )>rad)tig in Stahl geftoebrn.

t'ebt mein Vie*d)en nod)? »eilt fie nod). nun wohj eine ftattlidic

Sltfabtlb, iu bet alten Stabt mit ben hoben fotuienburd)leud)tcteii 0tebcln

unb Sttern? »er weit) e*! »ohl mbd)te td) nod) einmal burd) jene

breiten Strogen gehen — unb ba* ntüfjte am »ethnad)t*abenb jein.

Tann legte ich ihr beimlid) auf ben lidjtbeftrabllen irefttifd) biefen „ttrften

Sali" — cm £icb au* ber alten Jjeil, au* ben fonitigen lagen ber «mb-
brit, ba mir noch auf ber hohen ciknumgittrrtrn ßftrabc fafteu Dor bem
pnisfe ber ifltcrn uitb bas helle »todenjpie! ju un* bernttSrrflang Don

SKancn.

80H einem Sielgenamitrit. Sürth bic Sr«unb(id)(«il tintJ ange
[ebenen ÜKitbürger* ift un* ein BOn berootragenber Seit« an benfclben
gerichteter SriDatbtief lugeftetlt morben , bet eine auf bie .Sattcnlaube"
beAügliay «lefle

-

enthält. Sei b«m Sdang be* bann becübrteu *un(te«
wir ber

(

beUeHenben

f

Heufjerung hier einen «la»
muffen. Q< heigt

,3lire r^rage nad) beflimmter Üu*(unft übet ba* Schüben bei
Dr. S!a*(et (ann id) nur rabin beantworten , bag fich btrfdbe jmar ii

erftrultdjtr ffltifc boh (einet lebcn*gefaht!id)en Sranlbcit etbolt bat, bafj

feine ÖJefunbbfit aber nod) immer angegrtntn ift unb ber forgfältigfttn

Schonung bebarf. <lt wibttlegen ftdi butd) tiefen fo einfachen Umftanb
aBe icne «ctiicbte, bie ba* Sublitum unferet für öefchtrbttntragetri unk
IVqtbeiibilbung fo cmBfanglid);n Zage fehon biei unb ba nad] facblid)

aar nidjf Borb^nbencn (Brünben fudjen liegen , burd) tueltbe bat Ru*'
fcheiben X'aöfe i # au* bet OuftycommiffioR be* 9i(id)*tag« Dtraitfafjt fei.

(Sr wirb ebtn au* nabeliegenbcn <Befunbb«ü*rudpd|:«n nod« länger« 8«il

feine |>arlatnentarifd)e Ihänglei^einfthrä^tn muffen, unb e* ifljut wätrfdKn,
bafi er biefcn Sorfak feftbält, ba bie Marion bod) mabrlidt («in 3ntereffe

baran bat, aufgezeichnete unb ihrer Sadjc notbteenbuie ÜRiuner lorjeitig

im Stcnfte berfelben rieb aufreiben mi fehlen. Sa id> aber Bon brr

Neigung untrer •}«« für detidjt«- unb Sagtnbicbtung fpredje . tan» id)

nid)! umbin, einer red)t curiofen, ta fraeBtrenben Semertung ju gebenfrn,

bie fid) in bem lebten jener «rtifel Rnbet, weld)e bte ,<B«rt«nlaube' feit

einigen aVonatcn über ben Sorfeu- unb (Brunbung*fd)winbtl bringt.

l'iaii brambt i!a*(er nid)l fehr nahe ju fteb^n, um ju miffen, ba|
fd)on feinem (taten (Eiublide in bt« Serbaltniflr ein abtnlruerürhc*
Sprculircn auf «inen .Siiniflerfeffer jebecjeit gärulid) fern gelegen bot.

»er (ann Borger fagen, ob ihn unb manchen Anbeten md)t einmal «in

fdnoieriger Woment, eine ernfte »enbung im Saterianb« auf einen hoben
Serwaltunu«poften berufen wirb? Zräte aber «ine joldje iforbrruna an
tritt b,eran, fo würbe er bei bem (tretigen tfebanlenetnfte, bei ber 3beolität

unb befrheibenen Selbftlofigteü feine« genägfamen unb uneigeniiüligen
»cieu* ba* auf fid) nel)inen mie eine febmere $flid)t, ber er fid) nidjt

entjie^eu bärfe, ber et mit aulbaucrnbftrr Eingebung feine if)tn fo lieb

geworbene Unabbängigtett unb ben legten tropfen feiner kraft yt opfern
habe. S* mürbe genug fein, m«nn in bem i«lr«ffcnbcn $af|u* jene*

Vtrrilel« nur t>jttr augebeutet werben foOen, bafe t'a*ter f«in Streben unb
Sein auf bie (Erlangung eine* jßtiniflerBofien* rinaeria^tet habe. S* ift

aber mehr barin gefügt; e* wirb fo<gar biefe* jngeblidjt Streben ü«*let'*

in einen aOet »elt bi*t)ct unbetannt gebliebenen ^ujamineuhaiig mit bem
Derroerflid)en Sorftn- uub ötrünbungäidjiDiiibel gcbtaajt, unb man läfjt

bic Sermuthung bitrchblidcii , l'a*(er habe in btefer Schroiiibcbjrit wohl
nur ,veme $anV gehalten, weil ihm ein SoriefeuiBe erßteben*raerther

erfdjienen, al* blofjct (BelbbefiB. MBetbina* geftattet ber Serfaffer
feinen fiefern einige Zweifel baniber, ob Biel« fo genau« ftenntnifj

ber innerften Zriebfebern i)a*(et'* fein eigen«* Serbien)) ift , ober nod)

bem (Bcbatitengange be* eben cilirten Sloroenjelb nngcbbrl, aber um
[o mehr erregt bie für Sacb« adn^Iid) uiittothi<)e Semertung ben Stn-
brud eine* bcwci*lo* unb auf gute* Gülürf in bie »elt gtfptelten

Sormurff, glctdiBiel ob ibr« ttutorfd)aft auf freien üom«nf«lb ob«r
§erm lillagau .turüd.tufiifartn ifl. (E* tt>dte ber Siübe nieitb, roenn

eie bei ber fonft bod) fo bejonuenen. inhumanen Qkhäffigteiten niemal*
ihre Spalten Offnenbcn Sfebadion ber .«artcnlaube' einmal anfragten: ob

ihr ber BoD« Sinn jener tlrinen, fd)einbar nebcn(äd)lid) bingemoefenen unb
bod) unflreirig argen Schlufspoint« nid)t im Stange ber Ofeldiäfte DieBeicbt

entgangen ift? »a* biet «inem notorifd) fo reinen Sharatter wie i'a*(cr

begegnet ift, ba* tann im nadrfien «ugcnblide jebem anbeten ebrlirhen

JBanne begegnen. Sinbet ein UfbelmoBen nid)t« an i^m, wa* Stoff ju
einem «ngriffc auf f«in« 6hte giebt, fo fdjtcibl man nur in bie »elt:
er mürbe unrbrlid) fein, wenn ihm bie «brliebftit ntd)l grtfjereu 8ottb,til

bräd)te. Sa* (ann bod) nicht erlaubt fein.'

Sa mehrfach fd>on äbnlid)c 'Änftagen au un* ergangen finb, fo

ergreifen mir g«nt bie 0eleaenb,eil au*brtiriltd) tu btmtrftn, bag mir bei

bem Hufammeithauge be* betreffenben Sabe* mit ben »orhetgtltenben

i;oroeiifelb'ii)tn «u*(affungen leibet nicht fofoft h«rau*gefüh!t haben, bafj

biefrr Saffu« i" ißt. W etnet «uffaffung begegnen («nn«, wie fie in beut

obigen Sncfe fid) au*fptidjt. »aä unfere «nfid)t übet ben ttljataftef

bc* flbgeotbncten £a*(cr betrifft, fo fiub wir mit bem Srieffcbreibcr bbO-

ftdnbig einocrftanbcti unb Denueijen augetbem auf bit in Sir. 8 unb .14

bief«* Slatte* (187:1) abgebntdten ttbaralterifti(en be* Sielgenattnten, bte

bcutlitb, genug für unfete ?ln!diauintgeii fpredjen.

WotUtl'O „Ornate ifrau" ift nunmehr aud) in einet englifaVn

Ueberfefung etfehienrn, nad)bem fratnofijdte , hoQänbifcbe unb ruffijdje

Uebertragtingen bereit* im Saufe bc« Botigen 3ol|.c* auf ben literariichen

Warft tarnen. Sie Sonboner Strl«9«ticma Stieb. Sentlel) anb Son bat ben
«oman al* >litadjtau<gabe in brti Säuben jut St|'d)tinung gebracht unb
Bon SadiDctftänbincn witb bie UebetieQu

fafe ip ber frait,iöfifd)tn Serbatlhornifituiig bei SRbme Wahmonb — al*

eine }« tjr corrette unb elegante gerühmt. — Sei biefer 0rleacnbeit woOen
wir auf bic Dielfad) an un* " gerichteten «niragtn ben Vciern unfcrrl

Slartc* jugleirb, mitthalea, bafj bie neue (Erzählung Bon

f. KRcrfiiit

„3m f>o"!f bc* tfommrtjiriirntbfl"

nunmebr ganji beftimmt mit ber crftentUummet be* neuen 3abr.
gange* beginucn mitb.

Serantwortiidj/v fletaetenr Ct itf; «til in Setpjig. - Setlag Bon 8rnff Reil in Ceipiig. - Srud Bon «leranbtr »iebc in l'eipjtg.
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Wenn JnrfHiiariug, bei finnige SsMnicftcr. fiifi uutcrbcf;

mit Der auf ber iflnuf uutrv feinen liidicu. aber tt hatte

heute eine anbete t^cieiifdiaft bei fidi als bic hodmtritiidie, in

bei mir ihn bas cvfio Will falten im t* Icuncit leinten, uub nitdi

bic stfcmiithuna. mar eine anbete, als er fie bamats bei 'JJiiitytün

geboten, für bie Tie audi uidit gnir, paffest gemefru itMte. beim

iie brftaitb und einer {Jiafdx mit ftdnj gcioöhulidicm Viauuimein.

Xei Cbcriorftcr 9hinfcf|tcbi fdiien beim mehr an biefc

^SoitaCeC bes lieiniijdten Vlgricultut lebend gemobut. itnb and»

bei Sloottulcr ml obar, bei mit einei VotantfirbMfe heraus

arfonimen war, hatte fein Wtn» fdiou etu jmeite» Wal fiitleu

(offen, malncub bor Wcntmciftcr ^fninu Im nun. bei ilnu neflenttfrei

fnft. bas feinine uidit bciuhrtc. X.ibci faften bic Wänucr ;,icmlidi

bidit iiiiammcngcrurft, nnb c» mar, altf ob fie mit ihren crimen

gciiunntcu Wcfiditcrn Hon Sadicu vebeten, bie fie in hohem

ohabc tu ^Infurudi nahmen. Jei liufcl bev alten Sattclmrucr

SWittctinb* hatte feine buidiigcu '-Brauen fo evnft .mfammeu

gebogen mie ein altei Stiftet 9ti 2adiicufi'icgcl»; aU loarc bte

£ol,;baul unter ihm eine „gciVaniite" 9anf, oll man* bei eben

mit gciötbctciu (9efkf)tC rebenbe VliH'thelev bei imifrohn, bei

neben ihm jiueiibe Cbcijotftcr fein Schöffe Httb tt hanblc fid)

um nicht» Wcriugcre» als ein alte» Wauueugerid»t ber hcimlidKn

5td)t. (Sin jtt ocrfcbmcitbcr Slttgcllaglcr mar fretlid) tttdjt ba —
c» hätte beim 9icutmciflcr 3auftclniauu ilm. oorßcficfft, brr mit

feinem bleichen, hohlwangigen uub fteiiicnien Wefidite für bic

9iollc nicht übel paffcitb gemefen iDärc. Slud) glauben mir,

rjätte mau Wcncr 'Jochmaring auf fein ©ctoiffcn gefragt, er

mürbe es burrhau* nicht in Slbrcbc geftcllt haben, baft ctma»

uon einem alten (Srbrcditc, auf einem örciftuhle ju fineu, bem
933rhi'fcftcv bes Jodimariugbofc» »Ott feinen Vorvätern Ibet«

[oiiimcu fei, öicllcidit auch nod) mit allerlei furzen Slnbciitungcu

barüber, tu meldicm Jahre er fclber sunt legten Wale au ber

Tingflattc unter Möuig» süauti feine Sdioffen Derfammelt itnb

bie Sieht gehegt habe. —
„Skitn mau nur fid)crcr müßte, mic oiel 28nhre5 an beu

2icgc»nad)riditcn ber Greußen unb Muffen mrtre," fagte ber

Cberförftcr Slunfelftein, „fo liitintc man fidi fchon eher barnitj

rinfoffen. Ulbcr bie ^rau.mfen t hu:t ja, als ob iie immer oben;

auf geblieben, uub |\> lange man barüber ia.hr iciticu 5s? ein

cingefchenlt befomiut, tuarc matt bodi ein Wart, iid) in etmas

cinjulaffen, was fo eutfeUlich gefährlich ift."

„j)ie franjcififcfjeii Scachrithten finb erlagen — id) fteljf

Linien bofür. 9i'unM|teiit," inj bagegen bei Heute Sl>u>ihefer

eifrig au? — „fie fiub etlogeu , in^fljefanimt rtfvgfn. oii

Schienen ift ber SSludier über iie gcfoiiimcn , mie 2t. SJiidiacl

' über beu Ji.idien: au bei Mahbadi, ba fiub iie gau,\ futditbiH

mitgeuummeii mmbeu. uub idi twlle um meine 5li'i>iln'le gegen

Jhven ;',iuillin>i. bafi bar fxrbit feinet w» ihnen mehr auf

|

beut rediu-n ÜViemfer ,;u feheit ift. Slber fretlid» i»l)ne ".tu-

ftreiiguug aller Miafte btiugeu mir iie nidit ',11111 V.mbe liiium?, I

unb Wen« bie 2tuube ba ift. UM bei (ShUrfnc ieiue tttafl ein

j

i'eiun laiin, ba nmft er ba^it bereit fein ; [Mtfl ift ev ein
'

fd)lediter Patriot uub lein beutfdicr Wann."
."iNitiiot - beutfdier Wann'" fagte bei Wcmi baiauf.

„Ia* fiub nun uu>lil fn ÜsJarle! S^as ift babei aber |M beulen V

Jer ?roir,L'ie muft fort, bai ift mahr. Äbft 0M meitcrV
j

Senil o'n mit uidit fageu tiuiut, bai; mit bem ^situotcuthuiii

bte guten £ngc iüi bin jBfilfettfMMn uub beu tMiiet lomiuen,

fo gebe ith nidit* bafür, uub menn 3t>t BW .beutfdui Wann'
lebet, io n>eifi idi audi nidit, WM tt befdften foll. i$i mn|
limhl liiuer iur ben Sittbern ftehen, unb beuiidi icbni Ihuii mir.

bas ift mahr. aber um Jcutiidlmib anfangt unb mo es auihort,

ba» 11VIJ5 idi fo menig, HNC MMi midt bie angeljn, bie gan,»

I

üoru am Snfang ober gauA hinten am Subc molnicn. üs iiub

I üielerlei Hittcrfdücblidic 33r>lfev. bie id} nidit fenne. S*as aber

meine Söanerfdiaft uub ma-J bic aubereu ^nuerfchafteii, bic ,11t

uns gehören, finb, ba» meift idi, uub menn bic Mtfftefyen, fi>

bin id) babei."

„Slber idi bitt' C£nd|," fiel bei SUmtljercr ein, „mir gehören

bodi iHlle ali treue Wämter ,\u Jlaifcr uub 9(rid), ,111m beuti.lini

9ieidi. baa bie Jtranjofcii uns lurj unb Hein gefdilngen haben,

uub jhr mollt boch, baft mir mieber 511 bem (ommeu, mad mir

< gehabt haben unb ohne bat bie ShJclt nicht beftehen lann?"

Tem Wetjcr mürbe bie £ad)C tu biefer Sluffaffuiig

j

faftltdjer.

„ftaifer unb 91ridi - ja," fagte er, »ba* muffen mir

mieber haben . beim ohne ba» tarnt bie &?clt uidit mieber in

ihre ^iigeu Fontwen. 3i3cim es barum geht, 5lpothefer SUttner,

fo ift ber Wetjcr Jodimoriug ber Gifte, bei ,iuidiliigt. Ilm

ttaifer unb äieidi Um' idi mit. Sagt mir» nur au, manu
bic Siunbc ba ift, unb id) merbe nidit fehlen mit wdnex
langen Gutrufliute unb mit Mraut uub i.'otl) uub loa» ba^it

gehört."

„So ift'» rcd)t, Wcöcr," rief ber Slpothefer, ihm bic i>anb

tt

Google
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icidicnb. Ter iWcijci legte Ian\)fniii frinr Singer hinein, U'-Uunib

ti i'ogtc

:

„".Vui! lot-.f; id) aber nullt, bafi mir mehr Knut finnitcii, ali

ti abwarten."

„Taä eben, SHeijci. beulen fic in atibcrcn Giegcubcu nidit,"

vcvfehtc ber Avolhcier. „5n B«tewii Wcgcnbcu haben fic nicht

gclhaii, nl« blo« üdi mit ihrer allen trntenflintc getrdfltt. Sie
linden in bei Stille Staffen gciamniclt. haben SJüdifen übet Heine

v>af{Uptätye au ber üKorbfec au* (inol.utb ringcfdimua.gclt. Munition
bii.fii angcfeiiumclt unb -l Ii f-:- Qctl>aii r um loftfchlngeu *u tonnen,

wenn'« ift. Uub bei« eben folltcit wir aud) nidit unter-

liiijru. 3>hc '.Vinu-v , habt Iruer Wcwcbr über bem &erbbufru

hangen. Aber (Sure Mottcr haben ba« nicht. Unb für alle

foldK, bic guten Milieu fiabcn, aber feint Staffen, imift geforgt

werben, Ii« mu& Weib lufammcngcfcbofTcit werben, unb bann

muffen Siflcn oujgefteül werben, worauf Scbei . bei bereit ift.

initjulhun, ein Vonv Sieiyc jn feinem 9!amen mad»t. (frft bonu

tonnen wir überfdjlagcn , wie vieler Staffen wir bebürfen, nnf

wie nicle kleine wir ftäbtai fimucn."

„Aber," fiel Ina JHiiiilelftein ein, „wer wirb ti wogen, biefe

^iffcitcinfcbuinggclci \u bewrgen? Jdi nidit. unb tjicv bev bicbcic

^önftcliuAnn fietit mir audi nicht banadi tiui."

Siiuftclinanii fchüt leite brn M p|»f

.

„Türfic midi ohne Vormiffcu meiner .ficufdMfl nicht in

folchc Sadicn cinlaffcn. äNüfttc iiurfi bitten, bafi nnf beu ififten

mein Warne fortgclaffcn würbe; bodi bin id| bereit, Weib fem

„Am Bube ift ba« bic <iauvlfad)e." nnrutt»rtete ber ApPttjcfcT,

„fiiv bic 'Hcfdioffiing ber iWciffe» fingen bann [d)on nnbere

t'tute."

„ Jhr. Stfibniei," fiel 9hiulclftciu ein, .wollt bodi nidit felbcr

bic Whwtrtcit uub 'Jtatronui, in Ifure llainphrv uub Wotvoit-

l'iidifcu vervortt, in s l'aub fdinmggelnV"

„?iirfit ba« juft, Cucvforftev," entgegnete ber batrioliidic

'l
:barmocciit , „idi nidit: ti finb iebodi fdwn hinüber fcib

unbcfnrgt — bcfliuuule iWaimcv ba, welche ba« iibcvuel)mcii.

Wtanbi Jfti beim nidit, bnn ber Tugcnbbuub fdwu laugft feine

timiffiivc im Üanbc Imt?"

„Weincr Seele, nein." Jagte iHiiufclflciu. „tu* hatte idi

nidit geglaubt, (liwjc bodi in meinem Stcoicr an manchen Uiifrfi.

aber foldi ein 2**ilb hohe ich muh avi leineni aufgetrieben."

..^u lirurem Siebter wufit' and) nidit, wi# iic bei fudieu

füllten, i^ct mir ift einer gewefen. Weht Mi rlniiuil. >>it

mit mir bic 3iid>e überlegt, Iwl'c ihn mich bereit« mit einigen

auberen Herren in ^b<ir belannt geiuadit ; ic >•> ii\iicu--? gefdKhcn

unb erreicht , b.n>" idi \u biefer 2tuube nidit feigen. '^Iir fetjt

ober, Cberfiirftcr, wie bet £>nfc lauft, bo? iwift idi in biefer
«iichc beffer ulö ohr."

„*Wuft aber budi ein Ucrwcgcucv Wcnfdi fein," fiel hier

•Verl (viiuftclniiniu ein. „fidi mit jnl.Vc.n Vettiebe Ijier in bic

Wegeitb ,\u lihigeii, um ti twn fraujt>fifd|eu Mellerreitjen, l£i)ntri<Ueiu«

unb Wcufb'iHiucu wimmelt."

./l.dib,* entgegnete bev flrwtbeler, „wenn eine 3adK am
W übergebe u ift. bnun wirb fic biiinm unb ftumpf wenn bei?

M rlicii.i (int nnb Wcn?b'nrmciiUi>ll früher klugen niteh auf brm

dürfen £ii buhen fdiien. je^l ficht ti feliou mti ben klugen, bie

CS bi>rn Ijat, nicht mehr gut."

. ".'hu'ilicin. nehnit l£ueh in ".1<1>I fngte Inn Wiiiucub bei

i berfiirftcr, „fouft ficht $ieri ^iuflelmanii in ber inidiftcn 3Wi»nb

uidil eine ä)m'Qcfdiid)tc , wie bie ^vaitjofcit einen mittelgvcif;eii,

fdiuiiiditigeii Wann mit ^rirniieirbcn unb einer ^iitnnifirbiichfc

nuj bem ^iüdeu u^tidnnuT..

.'Utfym midi fdwu in i'lelit, aber mit ;,u biclem -tdit

iiclnneu U'iumen wir nidit weiter c* gilt \n hanbeln. k
J(lft>,

Wiener ^tftfimarino, wn« Wollt Jiljr bciflcucrn? Uub Jhv, Cber

foiftcr. tbiillt ,\!ii eine Viftc eutweifeu von bertrauen<3rpürbigcu

Vtutcii in (Stirem ©ciirt? 3br, 3iiuflelinnnu, wollt Weib geben.

*>ie biet?"

.2eib ohr gewifj. bafj ISucr (Siniffät ein riditigev tfiuiffnr

bti ^iigcubbuube» ift uub nicht bli«s und um unfev Wclb bc

jvhwiiibclii willy" fragte 3<iuftclmonii.

..I.-iH'u habe id) midi übertrugt. Jdi iali feine Rapiere

einen rigenhanbigen örief DDH Stein bnruuter."

Xa» fdiien ben ^ln*fd)lag 511 geben; unter folchen llmftdnbeu

, tPai'Cll bic IViiuiicr nidit abgeneigt , üdi )ti( thätlidKn llulei

ftu^ung ber «adK be* ^aterlanbe« \n riihicu. ^ochinaiiug unb
Säiiftcluieiuii nannten Keine •»uintueu. bic fic bem ttvothcfev ba.iu

i anbertraueu wollten, uub 9iiiu(el|teiu wollte ib^nt am niidiflcii

Sonntage bie berlanglc Viftc bringen. Sann auch irwilteu alle

brei fid> in ber ^Ipottjefe in '^bar einfiubru. um bic Angelegen hcit

weiter |g bewrcdien. .Cierr rtAuftclmann bradi bann auf. unb

|

ber Cberforfter fdilofi fidi ihm für ben i>cimwcg ein. H\» fie

< gegangen waten, leerte aueli bev Vifothclei fein Wlns unb reichte

bem Sattelmcher bic Jöaub.

,9Üfo auf ÜjJicbcrfcbcu , SWencr'" fugte er, „idi ihuk nun

I aud) ben Siürfniiirfrii antreten; ich habe nodt einen Weiten 'Seg,

weif ich an ber ftrorw vorüber mufj."

»Vn ber thetyp? S.W wollt 3'u beim ba Defduiffrit?"

fragte ber SUiener.

will ba iiiuf) einer ^flan^e fudieu," beliebte mit einem

fdilaucn »ndKl» bei Hvotbetcr. iviihrrnb ei bic ^n.tfc auf feinen

ftücfcit .juriidfehob . „ce wüdift b.i in beu 2iiiiit>fgrüubcit eine

,

befoubevc "Itflame."

. Ju ber MriH'V." faglc bei 9JJct>cr, feiuew Waflireunbc ba?

fpnnifdK Stuhr reidirub, ba-j hinter jenem an ben 'Stamm bed

^numed gelehnt grfiaiibeu hatte, „in bei Mvoiw hat ja Stunlel

ftciu itculidi eine wiinbcilidie iforgcfdiidite gefehen."

.Hill? iHimlelficiu V Sauftclmaun »iclicid)t
"

.9cciu. SHuiitclftciu, ber Cbeiioifter."

,?lh - in bev llHitV" rief bei Avolhclei mit er=

fd)icclrnb Mit.

„fy&'i mir felbcr crjalill."

„filier lva« hat er beim gefehen in ber ÜTPVP? Todi ba*

|

uiuf} id) »ou ihm felbcr hüren. Vlbteii. SVcuet ^,ndimariiig. abicu!

^di uwrbe ihn uodt crrcidK-u."

Unb bannt lief bei '.tputlufcr in einer gmu mertwürbigen

^Itifrcgung bem Cbcrfürfter uub .{u-nn 3auitcliiiauii midi, bie

man eben jrufeit* be« (taufe* ^ufiuimcu über bn« .Sehern", bie

|

fdimale i.'. uif In mir, fdiieileu fah. wcldic bort über beu Jlufi

fühlte.

<£i war am anberen Tage, und» in bei lunbc nl? fieti

I 3<iuftelinanii, ber in feinem Sicutmcifterhaufc braufien bor brm

^urgthoic bou 4Jil«toit> wohnte, bie Srttfc unb Teilungen

biad)le, iveldie itoci 9Kal in bei äi'pche ber Vanbbiicfbotc au«

C\bat ihm um biefe ;V'i at'iulicfern vflegtc, Uorau*gcft[\i , bnft

iveldK augcfommcii waren, unb »ovauectcfetit mich , bafi befagtei

^riefbote nicht burdi uiiauffdiiebbare läubliehc t^eidieiftc, wie ba-3

StoNt^HKIl ber Startoffeln, ober bind) einen Anfall ber t^efidit«-

rofe — ein Ucbel. ba« ihn bor,iug*uicifc heimfudilc am
i Mummen gcliiubcit iwtr. &ftl Sauftcliuann hatte heute mehrere

ScHmittni iur feine <xirfdiaft j/t übeibiiiigcn, aud) einen Vricj

uub ein .vevlidie«, mit einem fürfllidKii Mroudien gcfiegelte«

Siltt. Xic Leitungen enthielte» widjtigc »Waditiditeu. Triin

obwohl fic von Wcfcd)tcu unb ;lufeinimeiiiti'fteu bei Armeen
berichteten , bei benen fidi nntürlid) bic fran.ioiifchcu Si'afien

neue Vorbcrcn geholt halten, berviethen fic bod) burdi bie Au
gab« ber lebten Ikwcguiigen ber A>ccvc eine (ioncentrirung uub
ein 3iudwärt«gel)cu aller HoiViS 9i'a|>oleoK « , bei . uadjbcm mau
früh« baltc Wunbcrbeirc Wrofjthntcn bei feinem ttiiimvthircubeu

Vorbringen gegen bic 'Jhcujscii nnb Siuffcii in 3d)(eficit Icfen

iitüffcn, jcut wieber in Treiben, uub gevnbe ba angetonuueu

war. wo er früher geitaiibeu. 2ik-it ividgigere 9(ad)iid)len aber

enthielt ber Uricf, ben $m irauftelmaun brnditc unb ber uon
einem Jvcunbe be« .Cierrn von Wcansbovf geiehriclHit mar. welehei

]
in einer mehr öfllich gelegenen gvtfftcicn Stabt wohnte; biefer

beriditete, bafi man bort gauj beitimmte Munbe von jiuei grOfieren

Wefcditcn ober Schlariitcn h l1 bc, beren bie von ber frnniofifdicit

(£eufur bcbcvrfd)tcn Leitungen mit feiner Silbe erwähnten unb
bau benen bic eine bei Wroft Vecren ftattgefunben , bic anbete

bei ,£>ngelberg, wo eine fran^ofifdK Sivifioit gäiiilidi aufgericten

uub vcrniditet tvorbeti fei.

Ta« war nun eine maditige Belebung vatriotiiehet %ff
Hungen, .öerr von ÜKaiK-boif fdilug, nndibem er ben ^örief

feinem 9tentmeiftct borgcleien, bcgeiflert mit feiner fdnwicti

,f>anb auf ben Sifdt unb iovbeitc {rauftclmann auf. mit ihm
einen türfitigen Truni auf ba« 43oi)i ber AUiirteu thun

:



fein SReutmeiftcr fdjüttelte jcbod) ju bicfer 3bec fo jrülj am
2agc ben ttopj. Ohnehin hotte ci ja nod) hinaufzugehen juin

Öcrrn oon Uffeln unb biefem ba« titlet mit bem Surften

früudicu ju bringen, beim e9 mar an «iemnnb anber« al« an

Üerrn Ulrid) OArrljarb oon Uffeln abrcjtirt.

.{jerr oon Uffeln fafj in bem frcuublidjcu, bie 9di«fidjt auf

ben Seiber uub ben Salb auf ber iHürffcitc be« Kaufes

Sil«torp bicteuben vi
'
Runter. trr war ba mit fe.bv bürftigem

«cuadr eingebogen ; was) mau aufjer ben umherliegenben

Mlcibung«ftütfen oon feiner eigenen $abc im Limmer fal),

beftanb in einem Inibfchen Ileinen Haftcllbilbe, bem Portrait

feiner SXuttcr, ba« ihn, wie er fagte, auf allen feinen Selbjügen

nie pcrlafjcu Ijabc uub ba« er jeht. nebft einem fleinen au*

Silber getriebenen ÜWuttcrgottcsbilbc, bem 'Jlttbcnfeu an eine

'JWanola Spanien«, unter bem oeuetiauifdjen Spiegel aufgehängt

Ijtittc. Tann befafj er ein »JSnar ii'lu fdjönc ii'ucbcnreuter-

*4>iftolcn unb feinen Segen , bie er an ber Saub jwifdKit ben

Seiitteru nngcbradjt, unb enblid) eine ^lotr , mit welcher er

eben bcfdjüftigt war; er fudjtc mit rühren ber «cbulb fid) ein

SWufitftficf barauf einjuüben, trofc ber Sdiwicrigfeitctt, welche

ihm feine Unjnljigfcit perurfadjtc, über einen Iljeil feiner Singer

ju gebieten, Irnblidi cutfant bie Slötc feiner £>anb; er legte

fie fauft auf ba» söcett be« Softer«, an bem er fajj, uub blidtc

finnenb auf bie alten Sanbwipicl hinan«, .fcättc Sriiulcin

Vtbcltjcib ilm fu gefeheu, fie mürbe uicllcidjt eine Biegung uou

Ibcilnahmc unb Sumpatljic mit bem Pom Scben viel geprüften

jungen Scanne empfimbcn haben, ber, je{it plöldidj unb für Um
faft unerwartet bem «lüde in ben Sdjoop gefunfen uub über

alle sKi'ti; be* Sehen« hinan«, bod) fo melandjolifdj uub eruft

in's Seite fd»aute — gewiß nur, weil er fein fien bon ?lbelbcib'ö

Steijcn gefeffelt uub umftrirft fühlte unb fidj bod) geftehen mufstc,

baß fie ihm bie Hewcifc einer ©cgenucigung mit mcrtwiubigcr

(ionfeaueuj oorcnthiclt.

*l« er Jpcrrn guiiftelmnnn bei fidj eintreten fal), erhob er

fid) uub rid)tete einen Hlid auf ihn, in weldjem fid) offenbar

etwa* uou Sdjcu unb (iijdiredcu malte; ber wunberlichc Spuf>

feher muffte aud) tue ben früheren Solbntcn etwa« Uuhcimlidjrd

haben, wenignen«' perloren .Ocrrn Pon Uffeln« 3»flf erft eine

gewiffe Spannung, al« ihm Säuflclmnun in fehr uuterthäuigem

"Jone fagte;

„(£« ift uid)t« weiter, ma? midi herfuhrt, .fjerr uou Uffeln,

nl« ein Hricflcin , welchem ber Hoftbote für Sie aus 3bar mite

gebradjt Ijot. SWit ber fürftlidjai Mrone im Siegel unb obreifirt

pon einer Sameubanb."
Jijcrr uou Uffeln ua()in ba« killet entgegen uub riß r« auf.

„Scltfam," fagte er, „c« ift uou ber Hriiijrffiu Isfifabctl).

Sie bittet mid), id( möge fie befinden, Sa« hnn ba« bebeutcu V

Sa* faim mir bie Hiinjcffiu (itifabctl) ju fagen haben?"

Sauftelmann jurftc bie Schultern.

„Xa« weift bev liebe tVVott ,** uerfefote er. „Manu mir

uidjt« «nbrrc« PorfteUeu, nl« bafj fie mit Shnen Pon («cfdiiifteu

reben will."

„Hon Sffdjäftm? Hrmjcffin (slifabetfj?"

„Scsbalb iiidit? Sie Xurdjlaudjt ift, fagt mau, ein Heiner

Slboocat. So ber Surft nicht felbft Gröffnungcu machen will, ba

fenbet er fie, auf gejdjidte Seife eine Dingel auSjuwcrfrn, ba« erfte

Iii« ju bredjeu. jer Surft ift bei ben jeDigen 3ci<Wnften

in allerlei fdnoer bebrängte Sagen gerathen
;

oielleidjt febt er

bei bem .fperrn oon Uffeln Serlegenbciteu Pornu«, wie bie feit

fahren aufgelaufenen unb ihm afferntrten 9iepenuen Bon Sil«torp

unterjubringcii , unb ba mag beim bie Hrinjeffiu (i-lifnbetfj an-

Hopfen follen, ob . .
."

„Sic Hriujcffiit?"
<

„IKun ja, fie ift, wie gefagt, fein Heiner Sinanyninifter

uub br: Sd)iecfen feiner ,t)odjfürftlidKu Äammer'."

„Hin bodj neugierig,* entgegnete fopffdjüttelnb .f&err

Pon Uffeln. „Sebenfall« tperbe idi mid) gleid) auf beu Seg
modjen."

„So geljen wir eine Strede felbanbtr. Serbe mid) bem
$errn oon Uffeln anfd)liefKn, fall« ifjm mit mir einen Keinen

Umweg ju machen beliebt."

„Uinweg? Selcrjcn? SopV"
,,<J« liegt ba feitab Pom Sege nadj 3bar, nur einen

Höd)f»nfri)ujj weit feitab, in fumpfigem »ufdjtwfe ein alte«,

15 >—
berlaffene« Saud , fo man ,bic Kropp' nennt , foldj ein alter

Hurgtnann«h»f be« Sut'fic«, in bem aber nun feit fahren

9cicmanb aubers mehr gewohnt Ijat, al« Watten unb S'^er

miiufe.*

„Uub biefen Statten unb S^t^rniäufen wollen Sie einen

Hefudj machen?"

„9iid)t ba« juft. od) will nur ein wenig in bie alten

K&UMC bliden. Ser Cberförfter tragt fidj mit einer Wefchidite,

auf bie ich im Hegiune uidjt Biet Wcwidjt gelegt Ijabe, beim

wenn fold) ein 5Wann, ber ein einfame« Seben führt , einmal

ben 9(benb in einer luftigen ©efcllfdjaft in ber Stabt jubringt,

fo ift ec im Staube, auf feiner näd)tlidieu .Cieimte^r gar

wuuberlidje Tinge ju fehen, unb nur ein Narr legt «emidit

barauf. 9iun ift aber im Stabtlein ^bar ein Vlpothefer, ein

feiner, geriebener Hopf, ber gej"tern in meinem Heifciu bie Wc
fd)id)tc oeruahin unb barükr in eine oerfterfte, aber mir nirtit

Perborgrn bleibenbe 'Jlufrrgung unb Unruhe geriet I). H»J wn|
nun bod) einen nbfonberlidjcn Wrimb haben. Ter Wpotbefer ift

{ein ÜJiaim, ber fid) um eine« fcirngefpinnfte« willen au« bem

®leid)gewid)tc bringen .ififtt. C?d) will dlfo wiffeu, wa« für ein

3nfammeuhaug jwifdien ,ber Mropp' unb be« ?lpotl)efer« Unruhe

unb be« Cberförfter« ©efdiwäb uou Siuberfiirgen unb ab-

gehauenen Köpfen ift."

„itiuberfargen? 9lbgef)oueiten Möpfen? 3d) bitte Sie,

Snufielmaun."

Siiuftelmann lächelte.

„9?un ja," fagte er, „Sie laffen fid» baburd) nidit Mngfl

madien! Se«halb that e« ber «potheter?"

„9Hit toeldjen (*>efd)id)ten man in biefem wiiuberlidieu Sanbe

Ijeimgefudit wirb!" rief lllridj ®er()nrb Pon Uffeln au«. „Vlber

Sic fönnen mir ba« unterweg« ja au«fül)rlid)cr erzählen.

Se^en Sie fid), bi« id) mid) für ben Hcfud) bei ber Hrinjeiiiu

ein wenig befjer gelleibet Ijabc ! Xan* gef>eu wir xufammen,

id) feune ohnehin ben Seg nad) ^bar nodj nidjt genau genug,

um uor bem Herirren firf>er ju fein, uub fo fdjlieüe id) midi

obueu gern au."

Säuj'telmann fetUc fid), uub .v'ierr Bon Uffeln madite »eine

loiletle. Xann Perlicfieu Hcibe jufammeii, .v»err uou Uffeln

in einem eleganten grünen Srade mit golbetieu ütuöpfen unb

grauen langen Heinfleibern, ju beuen fid) feit einigen wenigen

fahren erft bie männliche Sugcitb ber »Vit emaneipivt hatte,

ben Mopf mit einem S^lbutc Bon wunberlidjer ^u-jlabiing uadi

oben l)iu bebedt, ba« Sau«; .t>err Sänftelmauu fdilug bunt)

©cljöl,) unb über äämpe einen feinem Hegleiter natürlich nodi

ganj unbefnnnten Sfidjtweg ein ; fie fpradKn toenig mfammen;
Säuflelutauu War überhaupt ein ftillcr Olefell, uub .CSerr

Bon Uffeln fdfien wiebet in feine -©ebanfen ju Bcrfinfen

„Sänftelmaim," fagte er plöbüdj, wie au« biefen Qtebanfal

nnjfahreub, „fagt mir bie Saftrheit! Siebt ba« Seäuleiu einen

«nbem, liebt fie ben jungen 9tr,\t, ber fie bi«ljer behanbclt hat?

Jd) will e« wiffen. Denn wenn e« fo ift, habe id) nidit Bitfc

mid) ihr aufjubrängen uub fie unglüdlid) ju madjen."

„^h-" Bcrfelite Säuftelmon, „wer i)at 5')neu beim bauen

gefagt?"

„5dj weift e« nidjt — ein gewiffer 3"ftinct Ijat eJ tiitcfi

eontbiniren laffen. Sic ift offenbar leibeilb. SWait ruft beu

?lrjt nidit, wührenb id) bodj au« beu Wcfprädjen nbueliineu

miiB, bafj er früfjer oft getommen. ?ll« idj ber gmibigen Sron

por einigen lagen rictlj, ben 9(rjt fommen ju laffen, entgegnete

fie mir offenbar Bcrbricfjlidj , c« fei fein 'Ärjt in 3bar, ju bem

fic Hertrauen Ijabc; nur ein ganj junger unb nodj unerfahrener

SWann fei ba, unb tjicr fiel Sröideiu ?tbelfjcib mit jitternber

Sippe unb offenbar tief erregt, ja jornig ein: ,3dj Ijabc Her--

traueu ju Soetor Wünthcr.' «I« «ntwort warf bie SOmtler

iljr einen Sutljblid ju, unb ba« ©efprädj erftarb. 3ch beule,

ba« oerräth genug,"

„9(h bah — e« oerräth, bafj SWuttcr unb lodjter uor
'

fd)iebener 9lnfidjt über ihren Soctor finb, weiter 5Midjt«. Ta*
tann einen Wann nidjt bewegen, einen wohlüberlegten Hlan

fallen ju laffen."

„Seld)e3 9teu6crc ftot biefer Toctor «iinther? 3« »fWjen

Hcrljältniffcn lebt er?"

„Scld)e« ?leufierc? Gr ift eben ein nod) blutjunger 9Ncufil|

mit fdjwarjem Sodenhn.arc unb rotf|«n Sangen - »Jieffe uub
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SOfiinbct bcs 3ufHtiar0 ; fein S&crmogcn ift, benfe itft, für

feine Stubicu unb |nm Anlaufe eines lirfattmauues, um fid)

Bor bem SWilitüfbienfte ju reifen, bataufgegangen. So muft er"

uou feiner $ragtt leben, unb ba bic Seilte tjier ju Sattbe nid)t

eher ,wm Slrjte laufen, als bis aud) ber Pfarrer jugleidj notb

loeubig geroorben ifi, fo bringt bas bitterroenig ein. (£inc

oidu ju ernähren, Daran lanu er ttidjt beuten, eine 5rau, bic

nodi obi.-.breiu ein abeliges grüiilein ift; Sjerr Bon sJHnn«borf

roirb i'idt hüten, ihm feine Tochter ,yu gelten — tuotfrtjflfttg,, Bon

ber Seile haben Sie 9fid)ts 411 bcfürdjtett."

„Hub idi fürdite bodi Bon ber Seite," fagte ftill für fid)

Ijin unb loieber in feine (tfebanfen Bcrfintenb £>crr Bon Uffeln.

„3dl bin ,111 lucnig ber Wann," bub er nad) einer SBeile roieber

an, „ber ein junges iKübdfeu yi geroinnen oerftänbe. Wein
Seben ift bis beule nid)t berarl geroefen, um barin QrfafniMJca

famiueln ober Hebung gewinnen ja föimcu," fetste er mit einem

bitteren Sächclu hiuju.

,,^d) meine," perfekte .fcerr tfüuftelmann, „Sie fn'itlen mir

gejagt, Sie feien bis über bie Ehren verliebt in ftriiulrin

VIDeibcib Bräulein '.tbrlbcib fdjeinc 3bueu ein Isngel? Shknn

Sic einem jungen Wabdien \u geigen roiffen, boft fie fluten

ein (Sugci feheint , fo beburjeu Sic weiter leinet (rrfafirungcn

unb feiner Hebung. Somit ift bie imuptfadic gcHian. jjm

(»anjen finb Dod) alle biefc bltihcnbcn rofigen Siefen eben

Zinnien, bie Tcin gehören, ber fie pflüdt."

.fcerr Bon Uffeln fdjiitteltc fdiroetmüthig ben Mopj jut biefer

.V>ageftol,\euaniidit. Hbtt er antmoriete nidit unb fdjicn einem

weitem Wcjprädic über Wcgcnftunbc biefer ^Jlrt mit $Cttn
Jxiinftiliuann bas eigene Sinnen oov,weichen, in bas er, weiter

fdireiteub, uerfant. —
§en Ijiiuftelmauii ging uorauf, feine lange ®cftn(t Dorn

iibcrgebeiigt, bic frinbe, bic einen ftarfen 9fobritod hielten,

auf beut dürfen. ?lls man aus ben iütifd>cn unb Kämpen
hcrausfaiti in ein fiimpfiges, mit Keinen WafjerladKit uub
lirlcngcbufd) bebccfteS Icrrain

,
begann er Bon ;{eit ju ^cit

AllfjiljdMUeu unb vritfcnb nach allen Seiten bic itflidc ,m

werfen, loic wenn er beobaditeu loollte, ob irgenb ein 3Wcujd)eu.

äuge feinen Song wahrnehme Mftn Xtemanb, fdiicn es, mar
in Per %iljc biefes ucrlnffcneu (hbflcds. liinjom hinter Sri«!'

gruppcu erhob fidi „bie Mropp", ber uerfallcue SJurgmounshoi,

ber einft Ijicr hinter breiten öaffergraben ein* fo gefidicrtc

Sage grjuiibcu hatte unb bann wohl uou feinen '-öewoljncni

veilnffen loorbcu mar, als es bie Reiten nidit mcf)r nötbig

maditen, um einer geliehenen Sage willen bem Üikdjielfieber unb

bem Inpljus in einer foldicn wafferrcidjeu Wicbcruug Trott ju

bieten.

„Hub 100,511," frnfllt .(nur Don Uffeln, „bicut bas Webiinbe

jetit V lr* fdieiut bodi iioct) bewohnbar, unb loenn mau einige

(Stäben URO Slbjügc für Das Waffcr herftelltc, liefte fid) bod)

amh bas 4erroin hier nubbar niodien, luenn and) nur ju liefen."

„Tas Wcbanbe," Berichte ijiiuftclmann , „bient ba.\u, ber

l)od)fürftlid)cn fiammer bic .^offuung aufredjt ju erhalten,

bafi fidi am (rubc irgenb Jeiiinnb finben uierbe, ber bind) Rn=
luiethung bcffelben iljr *ubflct um einige Ilmlcr bercidjeru

tüerbe. Unb tws bic Wräbcn unb bic Sikiffcrabiiige angeljt, fo

[ofjten fold)c ünlagen Weib. SBn ober hat (Selb in anfeten

Reiten? ^'liii lucnigften bie hodifürftlid)c Toiuaincn^ unb iHcnt-

fammer. Vlbci nehmen Sic fid) in VUM ! galten Sie fid) bid)t

hinter mir, um nidjt in irgenb einen Sumpf ju gevalhen, ber

Jhrc hoffähige tfrfdjcinung bei ber ^rin^efiin (ilifnbcth in

3ragc ftcllte.-

Uffcln folgte ihm behutfam auf bem fid) lpiubcnben fcftcu

unb rrorfenen Rufiroege, ber pon biefer Seite Ijcr auf baS alte

Söaumerl jiifül)rtc unb ben {icrr 5äuftelmann vortrefflid) |ll

leimen fd)icu. So famcu fie in einen tviift uub melaudioliidi

OUifeftcnbfll betlaffenen (harten , in tocldjcm nod) eine Ulnjnt)l

moosbebedter Cbftbiutine ihr inorfd>es ?afcin ipiber Sturm unb

Shkttcr behaupteten, lie Srftffc über ben .^ausgralieu wwr
aud) Iiier burri) einen Irrbioall erfe(,it, unb biefer führte auf

ein fdiutales Stüd fefter unb trotteltet CJrbe, bas am 5"Üc bes

l^eUiubt^ l)erliej. .'fierr Suuftelmann fdjritt bnrauf ber uädiften

lide ju unb iid) um fie meubenb fagte et:

„.'pier ift eine Il)ür, bie uns hoffcntlid) einlaßt — ipeun

jie anbers gegen uns ni ht boslrnfter gcfiuut ift, als gegen

nnberc Seute, beuen fie fid) offenbar gaft(id) geöffnet (jat.

Sehen Sic?"

Irt beulete babri auf be« 'iJoben, nxld)cr in bem feudtt

lncidjcn ffrbreid) bic Spuren Pon mehreren SRäunerfdiritten geigte,

bic cor nidjt ju langer Qeit hier hin uub her gegangen fein iiuiBicii.

„3" bet Tfjot," meinte Uffeln, „meun and) nidit beioohnt,

befudjt ipirb baS Webäube — es tuarett bas am Snbc bie

Iriiger ^b^cr - was fagten Sic? — Minbcrfurge?"

JJäuftelmaun hotte uuterbefi bie Heine geioiUbtc Ihiir

erreid)». Sc trollte fie oufftofjcn, aber fie tuar pcrfdiloffen.

„3ür Oeftn pon gieifdi unb iölut, toic mir, nidit jugunglio^'

rief Uffeln ans — „bas ift PcrbricBÜdi."

„Wir merbeii jeheu," ontiuortete giiuftelmann gleidigiiltig

uub sog aus feiner Worftafd)c eine tfanb Poll fur\cr, aber flurler

Sdilü)|el heraus.

,1?1() Sie Ijabeu Xielrid)e?"

.SXflU inuö fid) eben oorfebcu . . . Sictridje unb Stovl

liefet filit eine praltifdie Irrfinbung."

Dk, tucldie verr Süuftelmanu bei fid) führte, luaren es in

bev Xhat. Sdjou bei bem jtoeiten, ben er ocrfud)tc, PffnctC

fid) bic Ütn'ir.

Sic traten ein, uub Sönflclmanii fdilofl bic Xtffit behutfum

hinter fidi. Xauii fdjritten fie eine ftaubige alte .fiolitteppe Ijiiiaui,

bic auf einen Heilten nadten i<orpla(j unb burd) eine im

Bcrfdjloffcitc bunflc 2hür in einen cbeufo nadten SiJoljnratim,

in bahinterliegeiibc itniftc Mammern führte, in benen ollen niditc

bemertbar mar als ber Wvatts ber ^erftürnng uub ber Söuft

beS Verfalles; tfiet unb ba ein tpuriuftid)igcr Jifdi, ein alter

Stuhl mit hrtabbangcnbcit Scheu beS 2trobgcfred)teS — baS mar
alles, mas au cinftige 53emol)iicr erinnerte, unb bidjte Spinnen
gemebc alles, mas uou nod) Icbcnbcu fpradi.

Wad) einem rafdien 5nrd)U>aubcrn ber Üienuidicr lehrte

Süuftelmanu in ben groneren Wohnraum ,miüd, in mcldicn nur

ein fehr bürftigeS Sidit einfiel, ba fidi uor ben • Senftern J&olj=

Iiiben befanbeu. Jvauftelmanu öffnete eines ber Jjcnfter uiib ftief;

bie Säbcn auf. Sann manbte er fidi in ben Staunt ,\urüd uub
muftrrte genau ben ^uftbobeu, ftief: aud) hier unb ba, rote um
bie Nefonanj 41t prüfen, mit bem Abfalle feines Stiefels borcuit.

..<?icr ift es," fagte er enblid). „tie Sallthür, bic ich

fiidje — ba hoben mir fie."

„9(h, Sie fuditcn eine gallthür?" rief Uffeln, roulrvcub

("räuftclinaun ladjelnb mit ber Spilw feines Sufies auf eine Stifte

im iöobcn ftief}.

.Swilid) fudite id) eine 3aütl)ür, eine Ceffnunfl im

©oben , bind) bie ein Wann fo mit bem Mopfc fdiauen tonn,

bau ein betrunfener Cberförftcr in ben Wlaubcu geratljen tonn,

er faljc einen auf bem 'Hoben ftehcnbeu abgcfdilageneu Mopf
uor fiel). Uub nun laffen Sie uns bic Sodjc toeiter crgriiiiben !*

Öcrr SiiuftclmaHii inj ein üafd)enineffer hcruor, beffen

ftarfc illinge et in bic iMihc fdjob; ein traftiger Xrud noch,

uub bic iliappc Ijob fidi. 9RH ein roeuig 9iad)hülic, bic Uffeln

leiftete, lieft fic fid) geräufd)(oS an bic beiiadjbartc SBottQ legen.

„WleS rooljl geölt unb in gutem Staube erhalten." bcinertte

ber SHcutmciftcr fpöttifd), unb bann flieg er bie fdimalc unter

feinen Tritten ad^enbc Treppe l)innb, bic fid) unter ber 3<ill

tljiir gezeigt halle.

llfielu folgte ihm, halb aber mürbe bie Rinfteniifj ber

Utitcrioelt, in rocldic fie hineiugerietheu , fo ftart, baft .V>crr

Jauftelinaun einen abermaligen ©eiueis ablegen tonnte, mit

meldjer 3üriid)t er au Ellies gebadit, uub roic mohl gerüftet er

biefc Unterfudmngsfohrt angetreten, lir jog ninulidi, am ^iifte

ber Treppe flehen bleibenb, einen Wodisftod unb ein Steuerjflttj

hcroor unb hatte nadi tnqei Seit bind) Stein, Stahl, Sdiroamm
uub Sdiiocfeffpalju eine Heine Jjlaiume geroonnen, an roeldjer er

ben ©adisftod ent^ünbete.

TaS Sidit geigte ein uniftig groftes Mellcrgcroölt'e ; wahr
fd)ciiilieh ttwr CS ein befonberet, höher liegenber unb beshalb

trodnerer Meiler, als bie übrigen, tiefer unter bem Wafferfpiegcl

ber Wraben angelegten MeUerrüume beS Wcln'iubeS fein moditen.

•ticrr Sänftclmanu inadjtc, fein Wad)Sfliiniiud)cn crhfbenb,

ein paar Schritte porroärts in beu {Raum hinein, luli^rnub Uffeln

an ben Jjuft ber Treppe gelangte.

„Siel), fiel)!" rief er bann triuniphireub aus, „ba Ritten

fie ja!"mir fie ja! ;.ÄOTtjtM"a folüt-j
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3d) weift itid)t, Uticliitc 5i«inbiu, ob Sic auj 3tjrcm ein=

flauten Sdjloffe um Werve mich, bnuon Jfenntnijj nehmen, was
lief) mif ber wanbclbarcn Sflelt ber bcutfdien sBübnc abfpidt.

Jie 5'il)«e fominen biet aud) unb gehen unb glctd)cn fid) nid)t;

bi8 an bas liier bes Stillen Oceaus, wo ei in bei' (Mbgviiber

ftabt Äfin 3r'"ifi*co bie wuitberbarc Wir uon Siegfrieb unb

IXbvieiuhilb, ousgeftattei mit altertümlichen 2Jud)ftabenreimcu

unb in ben ftebungsuerfen , bie auf ungezählten Siijsen laufen,

(Jrnit «Mrfirrl.

iVad) einer itboti'iirai'ljic auf vol; gewidmet w.i '.Hliolf W t um au it.

immer neue GrfdKiuuugou hu. he:; auf unb (Öfen fid) ab: was
ba blcibcnb unb ucrgiinglid) ift , f.um rrft bie ßufuuft cut-

fdH*ibeu. Maum hat SHobrridi sBrncbi»; bie Ulttgat gcfdiloficu.

als* fid) aud) fdjon ein wetteifernber %id)mud)S in bie tum ihm

ücrlaffeuen '-Bahnen bringt. ?ludt bie üanbcv am $}altifd)ctt

Wcftabe, Jör .Cwimathlanb, berchrtc ßreuiibin, l)nbcn ber

beutfdien SJülnic einen Suftfoiclbichtcr gefenbet, ber fid) ntandic«

fdjöncu (SrfolgcS rühmen barf. $er SMamc 8 ruft Saldiert

wirb wohl aud) fdion In bie ftillcn Valien 3hrcs SdiloffcS ge

briiitgen fein.

Cftpreuftcn ift in geiftiger .friufidjt feiuesweg« ein HU«

jritdjtbarcs Sanb; irgrub ein Warne uon Stuf fnüpft fid) an

uiele feiner fleiuften Stabte. 3« 3nfterl>urg, im ßanbr ber

Sitfjauer, erblirfte Silbcdu 3orbnn bas Sicht ber Ssklt, ber

üHibclungenfiiitger, ber mit bem eroberten bidjterifdjen #ort über

bie Wccrc jag, biel weiter, a(ö je ein £>r(b ber alten Sage, unb

üerfuubete. 3" mafteureidieii ^regelftabt tmirbe ber grofec

Genfer Saut geboren; in Wöhningen ber ptjautaficuoU bf
uxgtidje $evber: tu Wcibcitburg aber begab fid) etwas Söunber

bare«: ntchf nur ein bcutfrf)cr 2sid)tcr barf ba« alte Crbens

ftäbtd>eit feineu $>eimat()3ort iteititen, aud) einer ber gvöütcu

^nbiiftricllcn ber Secnjc^ ift hier geboren, in ber iubuftric-

ärmften Unviuir, bes Vfcufjtfcf)cn Staate?. $ie ruffifdicu 5Keife^

bilber eines Strausberg bürften nicht weniger iutereffaut fein,

als bie italieuifd)cn JHeifebilbcr eines ©regorobius, wenn

erftere jemals bie treffe bcvlaffen foHten.

Snftcrburg, bie SJaterftabt-i^orban's, ift aud) biejenige (irnft

Söidjcrt's; er ift bort mit 11. SOtar* l&'H geboren. S^iter

hielt er fid) in Königsberg unb in ber Seeftabt Villau auf.

tritt 3uriftenfinb, wibmrte er fid) ber SMffcnfrfmft feines Hotcrs

unb ftubirte »oit 1850 bi$ 1853 in Königsberg bie 5Wed)te,

nachbem er anfangs fid) bem Stiibium ber Wefd)id|tc mit ßlftt
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lingcgebcn [jattr. Gr berfolgtc bic jurifitfdK Seaiutrncarriere,

oie ämmcrniann unb Ucchtrit, imcingebeiif bcs ^(aten'jdicii

luafprudi«:

Hintat* flet|e. locmi er einen Sorte« ttaa,en will, baoon.

MoWn* auf« gscn*t mit «den. Abtflb* auf ben S>eltIou.

Codi ba bic Spaziergänge auf beu £cIifon, wenn )"ie bfii ganzen

lag über forigtfcßt werben, ju wenig cintroglid» finb, fo gehört

XX „^tegafus im 3od)c" nad) »nie uor als Signctte in bir

Mutföt gtttnrtiltfltjdjtdjtt. J&at bodi unfrr großer Ticbtcr

Jdiiller lange 3al)vc jeincs Sehens auf bem Jtatbcbrr uub als

Hebacteur tan ;icitfd)riftcn oerbrod». uub raar friium wahr

laftcu Senile, für bic bcutfdie Sühnt ju fdiaffen, ungetreu gc;

Horben, nur um üdi eine nad) baju tla'glidic bürgerlidie

inften* ,yu grünben. Söirt)evt würbe, nadi furjer Sejdiuitiguiifl

et bnn ItreiSacricbtc \u 2Kcmel, im ^abrr 180*» als »reis-

ittitcr nad) SrouilS, einem IitlMtrijd>en SKarltflcdcii
,

wrjrlit.

Wie es %lflftorcnibriUcn giebt, fa giebt rS aud) MrciSrid)tcribr)Uen,

>ie bisher nodi tiidit in geflügelten ijieramcteru geidiilbcrt

«orten ilnb. (Sin Mrcisrid)tcr in cinrm entlegenen Stabtd>cn

li.it aber bas glcidic SHcdit, »ou ber ibnlliftben Stufe oerberrfiebt

;u lwrbi-n, wie irgenb einer jener ebrwürbigen Jpirten auf bei

Jnfcl Stlrnla. Sidicrt hatte lieb fein* Jbpllc nod) ba,\u

lehr poetifrfi auSgcfdimüdt : fdion früher ocrlobt, hfiratbete er

rlcid) nadi feiner fefteit AnftcUung unb »erlebte nad) feinem

.•igenen Scfenntuift in btm weliiHilaffcncu SrotulS eine febr

lliüflidie 3cit. 3m $ervftr 1863 wirrte er an bas »0nig«.

Dergcr Stabtgcricbt wrfeltf, wo er nodi jel.it a\t SHatb amtirt.

Sie icheu, Bcttbrtc Sreunbin, bas tft ein einfadjer ücbcitS-

lauf o ti hc alle abciitciicrlidie diomontif, bürgerlid) fdjlidit unb

pieJ if* audi bn Wrunbjug ber SiiutKVt'fcrjcn Vuftfpielc. unb

Nomone. 9NH Sorlicbc wühlt er fogar tleiiiftäbtifdic Stotiue.

bodi iprr wollte gering baoon beulen , uad>bem Ji'nn Soul in

Vitien feiner teilen Nomone ahnlidic Sfolittc bebanbelt batV

(is fmuint nur barauf an, ob ber Tid)tet aus bem Gugeu iu'S

liefe fdjaffen Weiß, wahreub wandte nus bem 3ikiteii bevauC-

in'* o'idK uerfaUfu.

tie iioetifdte Segabung regte fid) mbefj td)Pit jrul) in

SKdjert Qn einer ;',ett, wo' Sic, üereljrtc Sieunbiii, nod) im

BliigelKeibe ber Unfebulb SMufdjelit am WcrrcSftranbc fuditeu

unb nur bie SBcrfc fannten, wetdic imtei ben fd)5neti *ilbern

tu beu MinberbfidKrn ftel>cn, gab id) in BtniftMtig „Halttf^c

Blattei" |mni; eä war bies ein febr gewagtes Unternelimeu

;

beim ber ^ountaliüimiv fiubet tu Dftpreufieu itrt<? nur einen

fliefmütterlidien SBobcn. Tod) bauial?, wo bie Sogen bei

l>p(itifa>-u Bewegung t)odi gingen unb mau nad) beu baltifdiru

ttiifteti wie nad) einem S.'anbe bei 5Jerbeif)img blidtr, fdiieu

ein giinftiger Grfolg uid)t außer ber $)frcd)uuug ju liegen.

SSerlcger biefer Slntter loar bauialä .fperr Samter. ber jeut

nl> einer brt erften 3}am)uierj in ber Stabt ber reinen S*cv

niinjt uub als nationalüfouoiuifdicr ^(eformfd)riftftrUer mit

neuen uub fruchtbaren WefidiK-ounfteu utel genannt wirb. SsJir

braditen p()i(ofopf)ifcbe ?lufiä'|>r, Mrittfen, (*ebid)te. liiu junger

(«Dtunnüaft, ber ben ^egafuö nidjt oljnc öliid gefattell l>atte,

f.iubte einige ttjrifcbe (hgufje für bie {J'itfdnrift ein , bie and)

Dliifnahme fanben; es war Irrnft 23id>erl. Xic Wcbidjte hotten

ben freibcillid)cn Sdiwitug. ber bdinull 3)iobe war; ftanb

bodi ber SRuf eineS ^mocejl), $«IM) unb greiligratl) bamals in

uoüfler «liithe. Tie politifdjc SBewegung in Cftprcufieu hatte

mit ihrem SBogrnfchlage aud) bie SMnfe ber ^rima unb ©crunba

übcrflutbet. «ud» an ber freien »emeinbe bc« Dr. 9(uv<p unb

au ben ptitlofoul)ifd)cu «benben, weldjc ber freigemeinblid>c £eel

iorger peranftaltcte ,
beteiligte fid) ber junge Siebter. SNupp

mw ein geborener ©eetirer. Tie l)ol)f ©eftalt mit ben buuleln

iJügen unb ben langen fdiwar^rn paaren imponirte; er hatte

in feinem Seien etwad fauatifd) 3feftc-? ; fein (£influf) auj junge

Qfinn^R war nid)t gering, lintfpredm i bem (iTtift ber

Dichtung bulbigte Sid)ert juerft ber tragifd)en SKitfr, loeldje

für bie jüngeren ^ofl'iiig»-' ber Tichlung etwa* feljr ^ujielinibe*

bat; er biditrtc fdion auf beu 'Sdiulbauleu unter beut rünfluffc

ber ^upp'jd>en OViucinbe unb ber 3acobt) ; 2flaleürobifd)en

^rril)iit-?,irn einen ...fiuft" unb „£)aft)ington*. ^m Wrunbe

ifl Sitlnd feiner %'eigung für bie Irogotie immer treu ge

blieben; er Ijot iljr bi« iu bie jüngfte ^eit gebulbig-t, aber

ba* Irauerfpiel ift einmal bas «tiefliub ber beutfdieu '-Wuhne,

unb wer fem vn'ij au reichen tirfolgrii erauidru will, wirb ber

fproben Dcufe ber Tragobie gewiß untreu. *Jluf „.£>ufj" unb

„Süfbingtou* folgte „llaijer Ctto ber Tritte", ber fpiiter um
gearbeitet unb unter bem Jitel: „Tas Wvab ber TentfdfCn"

ueröffentlidit würbe: es i(t berfdbr Stoff, ben SÄojrn uub

Hlein bebanbelt haben. 3u bic neuere ;}eit griff ber Tid)ter,

als er fein Sdiaufpiel: »llnfer Weneral ^)orl" (1857) fdirieb;

bas Stüd Würbe audi an einigen Sühnen, in UOuigsberg,

Breslau uub Stettin, Aufführung gebracht. Ungehorjam

unb freie Selbfttlwt aus glülKuber SJatcrlanbSliebe giebt foliben

Stoffen wie „?)or(" unb „Schill" einen cd» bramattfdnm lionftiet.

Tas Stud hatte nidit nur patriotifchrx^ 3»tfreffe. fonbern auch

einjclnc wirlfamc Secnen, war aber im Wanyn ,su hifloricnhaft

gcljalten.

3m Sommer geiabc als ber Tichter in Sberlin fein

Staatsejamen mad)te, fdirieb er ein bürgerltebes Sdiaufpiel,

beffen Stoff er einem eigenen lirlebiiiffe entnahm: „Uidit unb

Schatten". Irr hatte, wie er jiU'it erviljlt, in Möuigsbcrg einen

iililidn'u (iaubibatcu ber Iheologie trnneu uub fdioueu gelernt,

ber fid) fein Stob als Hauslehrer oerbirute, tveil bas (ioniiftorium

ihm wegen feiner ircifiimigcn 9iid)tung (ein Slml auoerrraute.

Als ihn jebod) bie Patronin einer Torflirdje jii einer iehr gut

bytirten Sfarrftelle berief, lonnte man il)ui fein anberrS £1111beruifs

in ben Seg legen, als baß mau ihn beim liollegium fel)r fdiarf,

befoubers aud) in Sejng auf feinen Wlnuben an ben Teufel,

befragte. Seine Antworten mußten wohl infoweit bcfticbigcnb

ausgefallen fein, baß man feine Aufteilung ausfertigen fonute,

bie bem armen Ihcologen plü^lid) eine liinnahme tum mehreren

taufenb Ibalcrii jährlich jidjerte.
s
J!uu aber fing feint «c

wtffenhaftigleit an, fid) mit bem auiilenben (»kbanlen jii be

unruhigen, ob er bei feiner religiofen Wcfiniiuug als ehrlicher

Süfnun Pen üorgeidjriebenen Mud)englauben prebigen bürfe. Tie

o&ce, baij er bie ^jarrftcUc nicht annehinen büric firirle iieb

in itjni mein uub mein uub trieb ihn jiim Sabnfimi. Merabc

als Sidicrt bic Graiucnrcijc uad) Serliu mad)te, würbe ber

ilreuub iu eine Jrrenanftalt gebracht, unb ber lidner fuhr mit

ihm iu beiufrlben Houpe. Audi m SsSidiert's 2tüd, beffen Spille

gegen bie liidiltdie Crthoboric geriditet iit, geht ein bratier

Mcnfd) an ber Aiifoiberuug |it Oiunbe, fid) ,ciuu üeufelsglaubcu

lietenneii ju muffen. Sie fetjeu, oerehtte Jyrcuubiu, ber Nomon
liegt auf ber Streifte unb fahrt 111 beu Saggons; mau braudit

il)ii blas mit gefchiefter jöanb aufvujreifen. Aud) 3hr Sd)loß

weiß ja oiel ,*.u erjal)len ; Die Schönheit bat immer ihre iKomaiie,

unb wer int Ocflft filier ZaflflillnV Wäre, brandite Sviebrid)

Spiiihagcii nidit um feine lirfinbungen iu bnieibcn.

3m o«ilivc 18W> fdjricb Sidicrt frinc hiftOtifd)e, auf bem

Dobra ber bcimathlidirn £ftfcvprooin,5 jpieleubc Trngöbir:

„Ter Sithing 0011 Samlaub", ein 2rauerfpiel 0011 lunft=

gereditein Aufbau uub gebiegeuer Haltung, unb nodi oor \tvti

Rahlen , als er fd)on burd) feine üuftjpicle auf allen beutjihen

Sühnen tjeimifri) war, feinen „SKorilj non Sod)jcu". Wcioiß

beeillcu fid) bodi alle ^Ijcatcr, audi bas ernfte Trama eines fo

beliebten X.'ufifpielbid)ters jur Aufführung ju bringen, umjonu'hr

als boffelbc non bühncngerediter (laffuug war, fid) niigenbj in

bie ,{>ijtoric »erüej uub beut Wejd)iuad bes großen %'iiblieumS,

welches audj im gefd)iditlid)eu Trama baS riil)reube gvimilien-

gemälbe nidit oermiffen will, ;',ugeftanbniffe mad)teV iMein, »er'

elirtc Srcuubin Meine einige Sühne brachte bas Stiid 5111

Tarftcllung; Sic erfefjen baraus bic Uugimit, in weldjer bie

Tragobie bei ben bcntfd)cn Sühiiculcitern ftel)t. Tie großen

£oftbeatcr haben juhrlid) (MM mehr als eine neue Tragobie

auj ibrem Stcpertoirc, unb bie flcincren Sühnen folgen inriftens

bem Sorgang ber großen. Wafft fid) einmal ein «eines 2beatcr

ju bem tübneii iintfd)luffc auf, ein Irauerfpiel juerft in Scenc

gehen ju laffen , fo i)'t bies in ber Regel nur ein Sdilag ins

SJJaffer. Tie Hräftc reid)en uid)t aus |H würbiger Tarflelliing,

uub bas publicum f oittint nidit mit beut rechten Miauben in'S

Theater, ber au Heineren Crten nur burd) ben weitoerbreitettn

SMitf eines Stüdes beruorgrrufcn wirb.

Tie meifteu (rrfolge Ijat Siebert als ü.'iifijiiielbichtcr baoon

getragen; fein eii'us größeres S.'uftfpiel, „Ter Natt bes OMiirfs",

erhielt beu jweiteu Sreis bei bev Sicnev ^reisaiisidireibung;



—* 81»

nodt sliöftcrcn Grfolg fjattc „Gin Schritt Vom S«ge", ein Suft

ji<ic(, lucldicm »ich fpatcr „Tic Mcoliftcn", „grau Öuft" imb ba*

Sdiaufpicl „Tie Jyroi! für bic Seit" auftbloffcu.

?Us L'nftfpiclbidjtcr ift ttrnft Sichert ber Stacbfolger Vinn

JHoberidi Scncbir, nnb jnjat bft einige unter ben Wfucrcn,

ber fid) innerhalb ber Bon beut moderen 2uftfpielB«terancn

gezogenen «renjlinien hält. Sdnueifcer, TOofcr unb anbere beliebte

Sübucnfdiriftftcllcr überfpringen bicfclbcn ftet* unb betocgen fieb

mit einer Ott fel)r crgo|jlidien SNuntcrfeit ouf bem (Gebiete bee

Sdnvantc*. Sichert, »Denn er oudi nidit eine fo glüdlidic

lomifchc '.über fjcit. roic fie in biefeit Stüdcn büdift ungenirtcr

' Grfinbuug uub flotter Sanne fid) (unbgiebt, befiel bajür lucit

mehr lüiiftlerifd)« SOtafj. Sduvci&cr befonber« verzettelt feine

Wrnnbgcbaiifcn oft in leichtfertiger Seife. Wofcr fdjiebt, tvic

in „Ultimo", ein paar Sdnvänfc burcheinanber. Sichert tjat

wie Scncbir beu lünftlcrifcbcn Sinn, ben cinheitlidjen Nahmen
für feine Sebcnsbilbcr burd)<w* feft^uftelten. Ties roar fd>on

in „Ter Start bes OMurfS" ber Sali, beffen $elb immer furj

Bor beut erreichten öafen fdjeitert. Ter eigentliche Suftipicl

gebaute ift tjier confequent bnrdigefübrt , unb mau tonn gegen

bnc- Stürf faum eine nnbere Gintvcnbung machen, nl* bog bns

neu fraujöfifche SKotiv, bie SHomnntif ber tätlicheren Satcrfchoft,

nidjt redit 511111 fouftigen fleinftäbtifchen unb fpicgbürgcrticbcn

Gtjaraftcr ber £>anblung pajjt. ffltan bnrf es beu Sicncr Biet*
iid)tcru nidit übel nehmen, baft fie in bem Stüde ein Suftipicl

Bon Scncbir jeljen wollten uub, um beu ivadercu Suftfpicl:

bid)ter \\\ belohnen ,
uod) einen befon bereu s

J>rciS ben Bon

öanfe aul fcftgcfc|ftcn hinzufügten. Gin Suftfpicl ober, Welche*

Scncbii' in feiner beftcu Sanne gcfd>affcn Ijobru Ktnntc, ift

„Gin Sdjritt Botu Scgc", basjenige Stürt Sid)crt*. ba*

fid) auf beu bentfeben Dülmen am crfolgrcichftcu behauptet. G*
ift ein fcl)r glüdlidjcr öebaufe , tute hier bic üHomantif einer

jungen Gbcfrau, ber bei ihrer JpvdijeitSrcife 511 ipenig Hin

gewöhnliche* uub Slbentcucrlichc* begegnet ift, burch „einen

Sdnitt vom Scgc", ben ihr Watte unternimmt, auf bic fyvftc

gefetu loirb, mic bcrfclbe fein Weib fortroirft uub fid) in bic

Sätbcr fdilagt, an einen Sabcortc burdi Gonccrtaufführuugctt mit

ber grau fid» einen Scrbicuit ju fdjaffen fud)t, uub roic nun bic

Setter« in eine Sielt ber unbehaglidifteu Abenteuer hineingerät!).

TaS Suftipicl „Tic Siealiftcu", wcldic* BicUeidit beffer „Tie

Ggoiftcii" getauft uwrbcu märe, hat jum Selben einen au* "Jlmfiita

heimlehrcnbcu Wolbontcl, ber feine eraitiilie unb Hütt, maS baju

gehört, von einer nur auf engherzigen Soithcil bebadjtcn öc>

finnung curirt; in „Siegen ober «rechen" empört fid) ein

jitngct liljcpaar gegen bie Inranuei ber Sdimiegereltern ; „Tic

3rau für bie SiVIt" ift gegen bic Gitelfeit ber Salond gc*

rid)trt uub gegen jNäuucr, loeldie in ihren grauen Salonbameu

jn befi^cn loüufdjeu.

ISs giebt ein brlanuted yuftfpirl von iöauerufelb, „bürgerlich

uub iHomaiitifd)"; ci ifi biefer Wegeufab, ber fid) burdi bie

meiften 5&}idicit'fd>cu Siuftfpiele l)inbHXcf)^ict>t , uub ber gebiegeue

oftprenfiifd)e llerftanb be« ftuimri cntfd)cibet fid) überall ju

Wuuftcu be» Solibcu unb $ürgerltd)en. .Isin 3d)iitt vom
Scgc" unb „Tie 3rau für bie SlMt" enthalten eine 5Jer^

urtheiliing be^ Sttomantifdicu unb Wl(iii,\eubeu im Sraucnlebcu.

G'i leuditet ein , baft bic 3s}id)crt')d)cn Stüde nidit an falfdjer

Genialität finufeu. fouberu baf( bic Mlippe für ba9 Talent bc<5

«utoi'3 eher nad) ber eutgegengefcUteii Seite liegt. Ter «ufbau

biefer ifuflfpiele ift burriyau* einfad) unb !unftgcrcd)t ; ibt

Tialog, frei von SsJiuhafdKrei, eutfpridit ungefähr bem Tialoge

in beu i.'iiftfpielen von «euebir; cü hevrfdit in il)m loic in ben

@itliatioiltn oft eine glndlichc i.'aune, )oeldie Bon ber Sühne ftftab

bafl publicum in beiteve Stiiumuug BcrfcDt.

iSinige politifd)« Welegenheit^ftüde S9id)ert'8. loic „Tai

eifern« Hreuj", jcidjncu iidi burdi patriotifche B&tnu unb eine

Giiinbung, iveld)C ba» 3amilien= uub 5üaterlanbÄgefühl glüeflid)

Betfdjnibjt, Bortheilhaft au<3.

Ter uucimüblid)c Ututor ift nidit miuber fdjöpfctifd) nid

1 üvvihler in größeren SHomnuen uub fleinen 9ioveIlen. Tie

„Warteuliiube" bradite einige bei testeten, von beueu namentlich

„Schufter Sange" allgemeine Slncrfcnnung gefunben h«t. Tiefe

trcfflidie Sr,iäh(uug mürbe auch in mehrere frembe Spradieu

iiberfebt. 3" feineu ÜHomaitcn fudjt Sichert einzelne midvige

,

;}eitfrageii mit einer Wrünblichfeit ju behanbeln, bie beu Tenler

|

f .ift mehr alä ben Tiditer Verräth : ja eä fehlt in biefeu Romanen
nid)t au einzelnen Steden, melehf einen für ein Tichttvcrf $11

1 trodenen Ton anfchlagen, fo feljr mau bie Tüd)tigfeit ber
1 ©efinnung, bie verftänbnißBottc Grfaffung ber i'cbcnSBerhältuiffc

unb bie magvoUc @ebiegenheit ber Tarftelluug, mcldje fidi in
1

biefeu Serien jeigt, auch fd)äben mufe. Ter Siomou „Tie
Arbeiter" behanbe.lt bie feciale Sragc, roeldic Sidicrt in einem

Bolfcmäfiigen Tenben^ftüde , „Tic Sabril }u *)iieberbrouu"
t audi

auf bie Sühne brachte. Tie üöfung biefer Sragc tvirb ber

^oefie nidjt minber fchivcr fallen, als ber Staatskumwlt unb
ben gefeafehaftlid)en 93erbinbungen , bie fid» bamit befchäjtigen

,

eine ®efnr)r für bie ^oefie liegt in bem Bieleu SWafd)incu=

gcflappcr, iveldje» für ben ^intergrunb ber .^anblung uiu

erläfjlid) ift, unb in ben fchr profaifdjen fragen ber Lohn-

erhöhung. Tag ber Tid)tcr bie reine Wcfinnung licbeBoüeu

3ufammen)virtenS ju einer nichtigen Snftcmj für bie (int-

fd)«tbun<j biefer JJragc macht, ift fein guteä SRcdjt ; im praftifdiru

Cebcn wirb gegenwärtig geringer SBertf} o«f fi" e f" ,ff
)
c moralifdic

H'öfung gelegt; b^ier fpricht nur bai 3ntereffe, unb jiuar eine

fcljr rauhe unb fampfluftige Spradje. Ju bem Stomauc „hinter

beu (£ouliffcn" fd)i(bcrt Sichert bic Sühncmuelt in allen ihren
I Ser^iocigungeti von ber $>ofbübuc bii hinab 5111 Singfpiel-

[

halle, unb nid)t blod in lebeubiger 3d)ilbcruug, fouberu

• and) mit einer Sülle finnVoder Sctradjtungcu uub allerlei

91eformvorfchlägeu. Tie SBerioidelung beruht houptfhdjlidj Ulf

einer abenteuerlichen 33orgcfd)id)tc , bic glüdlich erfunben ift;

bod) in ber ?(uäbeutung biefer g(ücf(id)cn Grftubuug für bic

3n>ede ber Spannung befi^t Sidjrrt fo )Benig ivic bic meiften

bcutfd)cu \Hutorcu jene Wcifterfchaft ber SHomautcd)iiit , toic fie

bie neueren franjöfifchcn unb rnglifcheu Scufatiou£fd)riftftcllcr

au3jeid)net. ?ln unb für fid) ift bicS (ein SRongcl; nur tvenn

bie (hfinbung felbft auf foldK Sirfungen angelegt ift. Vermint

mau il»re glänjenbc '31u*beutung.

Stnbcrc SRomanc Bon Sichert, tvie „Gin hüfelith« -Wcufdi",

1 fiub mehr perföuliehc Sebendgcmälbe.

Ter neueftc SHomau Sid)ert'^, „Taö grüne ll)oi", 1111b

!
eine fech^bäubige Sammlung Bon Gr.viblungcu unb Vinurllen,

unter benen fid) mancher glüdlich« Öttff be4 'Jlutor« finbct unb
loelche aüc bie Gigentl)ümlid)fcit feiner fddidjt gebiegeuen, oft

von munterer yaunc aiigehauditcn Tnrftellungvüoeife nUtfl ver^

letigneti, fprcdjcn für bie 5rud)tbarfeit biefer Sdiriftftrllcr*.

Sielleicht fiub Sie geneigt, verehrte ^u'imbin, bieä für ein

jiBcifelhafted Hob ,yi hätten uub mehr ben L'ömeu , ber nur ein

^iiugcä jttr Seit bringt, a(4 bic Slattlaus mit il)icr uu-,ähligeu

9!ad)foiumcufd)oft für baS nadjahmungömerthe Sorbilb tK0

Tidjterd jju halten. Tod) in unferer 3«*. «t ber nur feiten

ein Weifterivtrf Born Gimmel fallt, ift immer mehr ?ludfidit,

bafi ein ?lutor unter ,^ahlrcid)cu 9cuiuincrn einen Treffet

jiclft, als loenn er fein Ellies auf eine einzige Kummer fi't)f.

?lnd) h"' «* M)r fruchtbare Tithtcr von grofiem Wenie gegeben;

id) erinnere nur au bic gricdiifdicu Tragilcr, loeldie ,vtm Tljeil

über fmnbcrt Trauerfpiele Berfafiten, an Siopc be 'i>ega nnb

Galbcron. So erfreuen mit unS getroft an ber Ihätiil'rit

raftlo» fdjaffenber Öeifter, bie bod) nicht blo? in'* Tanaibenfafi

fdiöpfen.

Unb ivenu Sic, verehrte Sreunbiu, mit mir alleilei romanlifdie

SJcigungen ttjcileu uub in Tidjtuug uub Scbcu felbft für baö

lühnerc Saguifi cmpfduglid) fiub, iveldie* ud bem 9ttii nü~

täglicher Grfahruugen unb Sieinungeu t)^au* tritt: fo haben

mir un* buch Seibe bie Unbefangenheit geioahrt, auch beu Tutoren

von mehr bürgerlidjem (Gepräge unb von fdiliditem 2fben*)"inn,

fobolb ii« 2üd)tig«* fefjaffeti. loanurn ^Inthcil
ffi

fehenfen. 3ür
bie Sühn« finb Sd)riftftcllcr ivic Senebiv unb Sichert uuei-

fctlid). Tic Sühne vcbatf be* bitrgerlid)eu Sebeuöbilbc* , unb

beibc Tirfjter ffabtn bemfcTbcu flct* eine verebclnbc ^nibeiij •

gegeben.
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Sit f'aßen am 3rüf|ftä<tttif(fif in bem großen bäuerlichen

Siiibsbnufe „3«r Traube" 411 Salbou bei grcilmrg, ettuo ein

Tuljcnb Wo fie; bic riefige Moffcetanne ging Don iioub ,yt franb,

mic es bort fo «raud) mm, imb bic ebenfo große SWildjfauuc

folgte tjinter^ev. Ten auSctlcfcucii lh,rcugitiffcn bes Schwaig

malbcs, Butter 1111b fronig, ttnirbc eifrig jugefprodjen , uub es

bcrrfd)tc jene frifdjc, fJnrmloS Ijeilere (Stimmung, in rocld)er fid)

— jnmal 01t einem bellen Sommcrmorgcn — 9}?cnfd)cn 511

befiuben pflegen, bic auf einige Sodicn ben Staub bes Slßtag*;

IcbcnS uoit fid) gefd)iittelt haben, um in ber reinen öcrgcsluft

frei nufjuatljmcn unb neue V'cbcnStrnft ju fd)öpfcii.

Ta ging bie Thür auf. unb herein trat eine filberbaarige

^lltc, ben hoben, cijliubcrjörmigen Strohhut auf bem Mopje,

einen Stod in ber .franb. 3br fdjarfcS Stugc ftreiftc grüßenb

bic Ofcfcüfcb/ift, «nb „Cb! grüß' ©ott, fterr iMrrcr!" rief fie

freubig übcrrafdjt au*, als einer ber .Oerreit aufflanb, um fic

,ju bcmiflfommnen.

„TaS ift bic SHarci, bic 9tcbcdcr SDJnrci," ging es 0011

Wunb ju 9Runb — offenbar eine betnnttte unb in ihrem

«reife berühmte ^rfi'nlichtcit. Pon ber id) aber uodi Nichts

geirrt hatte.

„Sie ift breiunbadjtjig 3afjre alt," hieß c«, unb id) ftauute

über bie Üebtjaftigfcit ber Srau, bie fid) in lauter Stf>crjrcbcn

ui gefallen fdiicu , offenbar ftol;, mar auf bic tjoftc 3« 1)1 ihrer

3abrc unb fid) befebmerte, baß fein Beda mehr fonmien molle,

obmob,! fic nun fdion feit fahren Sittmc fei.

Ter Schier — um biefe «ejeichnung feftjul)altcn — er«

fuubigte fid), ob fie aud) nod) bic ßarfe fpielc.

„9hmmcr fo red)t," entgegnete SRavci. .aber meine Todjtcr

fpicll unb fingt unb meine ©nfcliii audi; im Sinter machen mir

Biel Sömfif, im Sommer nur fo, um"* halt nit
t
iu oergeffen."

„Unb Sie i'elbft fpiclcn gar nWjt?"

„3a freilid)! id) jpicl' bic .«igclin'.-

„Scrbcn Sie mir benn GtmaS porfpiclcn, loenn idi einmal

binfomrtie?"

„3a, ia. tainntcn'* nur ! 3dj fpiel', menn Sie mir bic «igeliu

ftimmeu mollen , unb meine Toditer unb meine Gnfclin roerbeu

aud) foielcn uub iiugcn."

9iad) biefer Herabrcbnug fffrl« Rani iid) ftill an einen

entfernten Tifcb in bem großen, nicbrigcii Saale, beftelltc ein

halbe» Eittt Scißmciu uub jog ein Stürl trorfeneu 33robcs nuä

ber Tafd)C. Sic ioar in ber Salbaucr ttirdic geroefeu, uub es

hieß, fie mache foft taglidi bieten Scg, brei «icrtclftunbcn meit

über iöerg uub Thal. Slcincämcgs aber fehlte fie jcbeS SOJol

In ber „Traube" ein; id) fnt> fie nicht mieber bort, unb maS

fie bicsiunl hergeführt hatte, mar öicllcicbt nur bie «Neugier

gemefen, ein menig Don ber großen S'utb ber reifenben Seit

|U feben, bie ein flciucS 93rud)theil an bfcfrn roirtrjlidicn 3tranb

gemorfen.

ftatlc fie borfi fclber einmal mitten in biefem Strome

gefefimommen. 9iciicn unb Sanbcrn, Singen unb Spielen mar
|

ihr .fcanbmcrf geioefen, unb juxir ju einer wo baö 9ieifcn

nod) im Staube mar, bem TOeufdieu eine Sil non Dtimbuä |M

ocrlcihen, befouben« einem Sd)mar,\n>älber ÜUdbcle, bas( mit fünf

yl)n jähren abenteuernb in bie SJclt jog. Hb(t nidit fotuoljl

xlbcutcrlufl , als uielmebr bic 9hrt) ift c« gewefen, mclcbc bas

Uiui ittl ber elterlichen .CMittc führte. Ter C^cfdjmiftcr mnren
oiele: baä .

löäu?d)eu mar fdnilbcnbclaftct, unb nur eine Mul)

befaub fid) im Stalle.

,3th mill es oerfucheu - laftt mid) jic^cnl" fvu ad) TOarei,

uub „So geh' in aller .^eiligen tarnen!" mniberte bic OTuttcr

— unb fie ging.

tSine alte $cige hatte fic üom S?nter tyt; bie fonntc fic

foielcn , aber fie lernte ,ui Einfang nod) - id) glaube in

Dürnberg - bas $»arfcnfoicI, iebod) Ellies ohne 'Jioten, menigftcnä

ohne gebrudte 9fotcn, uub baut fingenb mit einer Stimme,
bic präd)tig gemefett fein foß, aber uugeidiiilt • mic ber

5<ogcl fingt.

3manjig %at)xt ift fie in ber Seit umbcrgcjogcu , ohne

ihre ^»cirnath roieber ju fer>cn , bann ift fic jurürfgefommen

mit jhxi ^fnben unb — einem Öcbcrhut. Ten fahen bic

dauern eines TageS in brr Jlirchc, unb alle ?lnbad)t mar hin

„T«S ift bie SOiaiei, bie SDtatci aus bem 91ingelhäu«lr,-

ging ti flüftcmb 0011 ^{uub ,vi Miuib, uub undihfi ftaubeu

bic Gfeutt unter bem mäditigeu ^hornbaumc oor ber Mirdjenthüt

unb foottetcu über ben $ut unb über bic fälbeln au ihvent

ftlcibe. Sic mag woty ein menig aufgetmtu gemefen fein, mie

eben eine .^arfeniftiu ,\u fein pflegt, unb es mag ihr eine

Wcitugtbuung bereitet haben, Tcnjcnigen, bie ihr melleidjt uidits

Wutcs prophezei: hatten, in ihrer Seife ju imponiren.

Hii mau aber MM bem Sagen mit jtoet ^ferben hone,

ba flieg uatürltd) ber ÜKcfpect, uub als ÜWarci von ihrem er

fparten Welbc bas .fiaue auf ber Sicbecf taufte, ihrer 3amilic

fid) annahm, fid) mieber bätierlid) fleibctc unb ju mirthfdiaften

anfing, ba ir»ar fie felbftrcbcnb eine refpeetable ^ßerfon. Sie

hat aud) einen SJJuiifnutcn gebeiratbet, unb f>offcitflid) haben

Thun uub üaffen, Sollen uub Söceincn cbenfo gut miteiiianber

geftimmt, mic ftorfc unb öicige. Tic 2Sufif ift ISrb unb

Jjamiliingut geblieben, unb mer toeift, luelche ungehobeuen Sdni&e

unter bem Sdiinbclbadie auf ber üHcbetf ,ui ©ruubc gehen unb

ju ©runbc gegangen finb, benn baß allezeit ba« ©cnic feinen

Seg fönbc, oon bem rauhen (Jftrichc ber Jjjüttc ,ui bem ^aiguct;

hoben bes "^alaftes, baß unfehlbar baS ©enic fich SJabii brädic

— wer glaubt biefer SRcbcuSart?

H« einem fd)bneii Nachmittage nun jog"' mir hinaus, um
bic 9)iarei ,511 befndien , bie ganjc ©efellfchaft , „je mehr, je

beffer," behauptete ber üehrer. unb er hatte ÜHcdit, beim als bic

?lltc Kitt über bie .frohe fommcu unb ben fdnnnlcu ^Jfab ciit-

fdilagen fah, bei auf ihre .fjüttc jufübrtf. trat fie uns oor bei

frauStbür entgegen unb ladjtc unb ladjtc oor lauter ^3latfir bei

jebem neuen fräubebrurfc, ben fic bemillfommucnb auSttjeiltc.

Sie muubcrbar )d>i>n liegt biefe 9icbcrf! Ter romantifdie

Sehmärmcr fbnntc fid) feinen fdjöncrcu 51cd für feine .frütte

auSfudjcn, als biefe iBcrghalbc mit bem iölirfc in baS „Silbe^

Wutachthal" hinein unb ben Tannenmälbern ringsum, unb als

ich in ba* niebrige Limmer mit ben triefen fleiueii Schiebfenftcru

trat, bic in übcrrofchcnbcr Seife mit blühenbcn Wcmäd)feit

uerbedt iinuen, ba briiiigtc fid)'*? mir auf: hier ift ^oefie — ein

iSiubrutf, tK'it felbft bic enticblidjeu «über, an bie mau Wla*
unb jKahmen «crfchiocnbet hatte, uub bie belächelnSmürbigeit

9fippcSgcgcnftänbc nicht ju ftörcu vermochten

.

„Sie finb nicht aus ber ©egenb, vou» netes pas il'ici?
- '

fragte Süiarci ju mir gcioenbct.

,,©anj redjt," enoiberte id), „aber Teutfthc bin ich bodi.

Norbbcutfdie — unb Sic roaren in granfreid)? Sie fprcdjen

franji^'ifd)?"

„3a freilid)! 3>ft UWl oiei ^alirc in Sranhcid). uub im

Stnfangt oerftanb ich fein Sort, aber baS hat halt nit lauge

gebauert," unb bann eigflUtc fic <iiiiigcS aus ihrer abenteuer-

lichen Saufbahn, mchhcS ber Sd)marjWälber Wiuubart locgcn

jum Iljcil fdimcr ocrftdnblid) mar.

Tic .frauptgcid^iditc mar, mic fic einmal bcftohlcit moibcn
jei, mie mau aber ben cigcnt!id)cu Sdiap, einen 5Jcutcl mit

feebshunbert Wulben, nidit gefunbeu, meil er tief unten in einer

Stifte gelegen habe, unter üumpen perftedt. Wulben feien e*

aber nidit gemefen , benn bie habe man in Srantreid) nttbt,

fonbern lauter Sons unb granlen. .öott fei Taut! man
hatte es nidit gefunbeu 0, Dieu merci! ou 11'uvait jias

trouve,'" fügte fie hinju. t£s mad)te ihr offenbar Vergnügen,
bie wenigen franjbfifchcu «roden anzubringen, bie ihr nod)" ju

öebote ftanben.

9cad) einer Seile mürben frarfc uub (Scigc geholt uub
geftimmt. Tochter unb (Sntclinucn tarnen h^tbei, «llc barfüßig,

unb barfüßige «üben lugten um bie Gdc. Tas Shibitorimu

faß auf ber Oont, meld)c in ben 3d)marjmälbcr Stuben rin!);>

um bie Sonb geht, uub in einem Sinlel beS Limmers ejTXppirtc

fid) bas Crd)efter.

Tie SUtc truij heute — im ßhnmer - einen gcmöhulid)en

runben Strohhut, unter bem jmei biinne, ad), fo bünne, meine

3i*l>fchen ben SHüden hera&hingen , eine Sdjurje, beren oberer
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Ityil auS (auter berfdiicbcncn Süden beftanb, überhaupt ärmliche

©dhwarjtvmlbtradjt. aber bod), wie fie fo ba faß mit geneigtem

Stopfe unb gefenftem (Blide, mit uulltg Peränbertem ©c*"idit?»

auSbrudc, bic öcige im Sirme, fie anfeheinenb noch mit Poder

Sicherheit banbhnbcnb, ba imponirte mir biefcS Söeib, wcldjcS

fid) fowobl in feiner fhmft, wie in feinem Junior einen

Sdjimmcr pon Jugenblidrtcit bewaljrt b,at, um ben bie grauen

bei eipilifirten SBclt fie pon frerjen beneiben bürfen.

©piel unb ©efang Pon „Urahne, ©roßmuttcr, SRuttcr unb

ftinb" fritiftreu au woden, fann mir nidjt einfallen. 23ir

nahmen banfenb, waS und geboten würbe, unb aud) ein in bie

franb gebtfidtcS ©elbftiid warb nirfit jurüdgewiefen, benn trofe

bei ©runbbeftfccS unb trofc ber brei Stüh« unb jwei Weifen im

Stalle lebte bie gamilic offenbar nicht Pon ihrer Stentc, fonbern

Pon t^rcr fränbe arbeit, unb bic ift nicht leidjt im Scbmarjwalbe.

Sir gingen unb ftedten in SluSfidjt, wieberjulommen,

um ba* .fräuSle" au jcidjnen , WaS leiber burd) eintrctcnbeS

SRegcnwcttcr Pcrbinbert würbe. Ser SHtcn fdiien unfer itex

fpredjcn fcfjr jur SJefriebigung ju gereichen, obglcid) fie febr

gut wiffeu tonnte, baß SRuljm unb Stuf ber Stcbcd nicht gerabe

an ihre $erfon gefnüpft finb.

3m 3uti 1870 nämlid) mar im Sd)Warjwa(o ein große»

geft beabfichjigt. 3n b*r .Iraube" ju SBalbait, als bem ber

Slebed junäd)ft gelegenen Orte, waren bic umfaffenbfien S3or=

bereitungen getroffen worben, benn man erwartete 3uiu9c bon

SWcnfdjeu auS bem gaitjcn Sdjwarjwalb, foweit bie Uhrcninbuftrie

reicfjt. Unb alle biefe SSallfahrten, Ovationen jeber 9lrt, galten

ber SRebcd; für all bie Znufenbe war bic SHebed ba* 3' cf « ",,D

Wenn bie frütte fie auch nidjt blatte aufnehmen femnen, fo he*

abfichttgten bie Pilger bod) mit i$rem fiommen einen Set ber

{ßietät »u erfüllen unb gtcidjiom ber Statte ju bulbigcn, wo
por juft jweibunbert 3 abrcu CoreriA JtteiiA, ber SRann gelebt

unb geftrebt, ber bie erfte Sdiwnrjwälbcr Uhr gemacht unb

bannt ben ©ebirgSbewoljnern eine 5Bofi;> ber ;u-,buftrie eröffnet

bat, Pon ber baS beftfjeibene ©euic auf ber 9tebed, welches

bie SWußeftunbcn langer SBinterabeube auSfüden wollte, fid)

fid)er 9!id)t3 bat träumen (äffen.

3a, im 3"fjrc 1870 fodte ba» geft begangen werben —
ba tarn ber große Stieg, unb au? ber ©ebädjtuißfeicr würbe
nidnS; bie ftreitbare SDcannfdjaft blatte anberen gähnen au

folgen als betränken geftrSfatyten. Unb wenn wieber ein

©acutum oerftrichen ift, wirb bann bie banfbare Wadjmclt bie

Gdjulb an ibjen aSot)(tr)äter , ben armen fräuSler auf ber

9tcbcd, abtragen?

Scbwertid); nidjt weU eS noch, gar lang ift bis baljin,

fonbern auS anbem ©rünben.

^eute ift ber Sdjwarjwnlbcr reich , unb baS perbanft er

in biefem Sifiricte nicht feinen bürftigen Selbem, aud) nicht

ben fetten SBeiben, feinen ftattlidben beerben ober feinem

prächtigen Xannenwalb, fonbern jenem Stot\Qt ber Sn&ufjri«.

ber eine @pecialität bed •Schroarjwalbc* geworben ift unb beffen

SHuf in ade SSclttbeile getragen bat.

keltere Seute werben fid) au£ ihrer Sfinbbeit jener hau;

firenben (Gebirgsbewohner erinnern, bie auf ihrem Wüdcn, an

hohen ©efteden befeftigt, bic bclannten Sdiroarjrodlber Uhren

feilboten, freute fteht man fie (aum nod) in nädjfter 9}är)e beS

®d)WarAWa(beS, wahrfd)einlieh weil bei unjeren regulirren $oft^

unb Cifenba^ntterbinoungen baS froufiren ein ju foftfpicligeS

©efehäft wäre, ©o aber finb bie ©chmarjwölber nicht nur
burch Xeutfcbtanb, fonbern burd) bie ganje cipiliftrte Seit ge^

jogen; fo finb fie fjaufiren gegangen in (Snglanb, frodanb,

Sranfreid), Stufilanb, Spanien unb Bmerifa; beute nod) befielt

bie (cbfaftefte ©erbinbung mit jenen Öänbern, unb fo finb fie

re<d) geworben.

3ebn 3o^k- jwanjig 3«^c — jenarhbem — blieben fie

au?, bann fehlten fte fietir.
, tauften fid) an unb würben wieber

— SdjwarjWätber in Xradjt unb Sitten, gerabe wie bie

lUcfedct SKarci, nur baß ber llbrcubanbel ungleich einträgltdjcr

gewefen fein muß als Spielen unb Singen, benn ber ©runb.

befi^ jäfjlt nad) Rimberten bon babifdjen SDtorgen unb ruh,t in

feften fräuben. Saum ein «der ift lauftid), unb bie »cn^er
werben nod) frunberttaufenben tarirt. —

Sie meiftc unb (eb^aftefte ©erbtnbung in gefchäftlicher

•Vuipdit bat alle 3 cit beftanben unb befteljt nod) heute mit Gnglnub.

S.iß baS Gnglifdje bemnad) eine im Sdjwarjwalbe fcht ge^

bräuchlithe Spraohc ift, fann (aum überrafdjen, unb Sauer unb
Öducvin trinten — in biefem obern 1f)cilc beS Sd)WarjwalbcS
— atlabcnblid) ihren Zhcc, ein aus (üngtnnb mitgebradjter unb

lieb geworbener Sraud).

CJinmal erfdjien eine cuglifdjc Samitic in ber .Iraubc".

Unfer Sirth, ber jmar aud) feiner 3«it in Cnglanb gewefeu

war, mochte fidj bod) nidjt mehr fo redrt bequem in ber Sprodje

bewegen; cS würbe olfo eiligft ber Sofjn, ber mit ben Mucdjtcu

beim freuen bcfdjäftigt war, herbeigerufen, unb l£ngc( (Engelbert)

warf bic !?lrheitsjarfe ab unb }og bie StaatSfleiber au, um ben

©äften bic fronnenrS ju mndicn. wie eS fid) gehört.

(Jtjarafttriftifd) für bic Serhältniffc ift ferner golgenbeS: (£5

war ba ein l)übfd)cs 2Käbd)cn im fraufc, mit buntem 3Kicbcr

unb roeiß'-n frembärmcln, ,'S fiättcrle", wie alle SBclt fie nannte,

unb bic alle SBclt gern hatte. Srülj unb fpat war fie bei ber

franb unb aOcjett fröhlich unb guier Singe, ju jeber Arbeit

bereit unb behenbe.

.Sie follteft Su Sir angeln unb a(S Sienftmäbdjcn mit^

nehmen," fprad) ein frerr ju feiner öeinahtin, .ein folches

finbeft Su in ber Stabt gar nid)t."

«SaS glaube id)," lautete bic Antwort, .aber id) fann Tciu

9»dbd)en gebrauchen, baS reicher ift alS id); 'S ttätterle ift bic

ßrbin »on wenigftenS fjunberttaufenb ©ulben, unb 'S ttättcrle

Wirb fid] bebau U u
"

So war eS. 3br SJater war ebenfalls ein „Cnginnbcr",

unb 'S Jtättcrle, baS als UMagb in ber »2raubc", frcilid) bei

beS SßatcrS SSruber biente, war halt eine große Urbin. —
3n ber ©cwerbebaHe ju Surtwangnt (jwei Stunbcn Pon

Üriberg) wirb nod) jene Uhr aufbewahrt, welche i?orenj Jttcuj

oon ber 9tebed, unb jwar mir mit frülfe eines Keffers, ganj

auS frolA gemacht hat unb welche bie Anfänge einer 3'ibuftric

repräfentirt , bie im Saufe ber 3a&re bie Bewohner beS

3d)ioarjwa(beS auf bie fd)on früher erwähnte frühe beS SS3o6l=

ftanbeS gehoben ^ot. Sic ^at bie tupifch geworbene 3orm
ber Schwarjwälber Uhren, ungefähr fo wie f|eutc noch, ein

Zifferblatt mit nur einem feiger, Dem Stunbenjcigcr, unb im

3nncrn brei b,öljerne dfäber, währenb eine regelrechte ©chroarA

wälber Uhr oon t)nit ju Sage beren neun bat. Statt beS

$cnbels hat jene ehrwürbige llljv eine SBatancirftangc, aber ein

SBedcr fehlt nicht. Sic jmcitältcfte Uhr in ber Sammlung ju

Surlwaugcn hat jwei 3tffcrblättcr mit je einem ^fifl". ber

obere jeigt bic Stunbcn, ber untere ^ ie SRinuten an, unb bann

erft folgt eine Uhr, weldje jene un.- fo naiP erfchcincnbc 3*1«
aufgiebt unb einen Soppel^cigcr hnt, wie beute alle unferc U^icu.

tSrft 1740 würbe bie erfte ^enbclub,r gcinadi'.

3n hiftorifdicr, ober fagen wir richtige, in ehronclogifdjer

5Hei()enfolgc finb bie ^robuete ber fid) mad)tig entwidclnbcu

Uhreninbufiric georbnet nnb fdjlicßcn mit einem großen Chrono^

meter, ber ein PodeS 3«^ fl«^t. of)nt injwifcf)en aufgejogen

werben ju müffen. «3a, er ift nod) fieben Stunbcn über brei^

hunbertfünfunbfethSjig Sage gegangen," betfidjcrte ber ?luf

loärter, .unb in alt ber Qcit, in bem uanjen 3°^» öat er

bei genauefter Skobadjtung nicht um ganj eine 3Jcinute bifferirt."

i,'cf:eres ift baS SSewunbeningSwürbigftc unb f theint unbebingt

ber frShenpuntt }u fein, ber auf biefem ©ebicte )u erreichen ift.

Qu einem gemiffett Slbfd)luß ift ohncbieS bie SdjWar^wälbcr

Uhrmacher fünft getaugt: fie ift in bie fränbe Pon gabrifantcu

übergegangen. 3n fieuüaht, 'einem gar reijcnb gelegenen

Stäbtrhcn, jwei Stunbcn pon SSalbou unb eine Srunbe Pom
Sitifec entfernt, ift ein großes» ßfabliffement , welches ben

gremben jeberjeit unb bereitwiUigft gejeigt wirb; bort finb

breifmnbertfünfjig Slrbeiter befifiäftigt, barunter fünfjig weiblidbc,

welch ledere mciftcntheil« baS $oliren beforgen.

3n großen Sälen, beren brei Seiten nur auS Jjcnftcrn

beftchen. fif)en an biefen entlang bie Arbeiter Por bem ringsum

laufenben iifdje Sie mit SSoffertraft arbeitenbe Wnfduue hebt

immerfort bie foloffalc Säge mit faft xodgroßen 3ähucn auf

unb nieber, um bic (Bretter tu frfntciben, welche \u Ubrtaftcu

Perwanbt werben, unb juglcidj bewegt fie bie feine, fetjarfe, nur

einen Strohhalm breite Caubfäge, fo baß ber Slrbeiter nicht

biefe um bie ^ctor.ung ju führen hat, foubern, ähntid) wie

bie Scähcrin an einer 9?ähmafehine , ben Stoff — hier ein

Sörcttdjcn mit 3 t>d)nung. baS jum Siah^men ber Uhr gcfd)nittcn

XXIII. »r. 49.
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werben fofl — nur in gcfchidtcr Seift bei 3 fiiic binju halten

ijof. 33ort brebt fid) bo* fcilenbe 9tab; auf bem ixfäc bot bem

Arbeiter liegt (in £wufeit metallener SH.ibchcn . ei bat eilt jebes

bcrfelben ber für ihn orbeitenben SKafchtne fo im (je y.i bringe»,

baß fic bie 3ähnc bineinfehneibet. benen Von »in« anbern geile

bann ber feinfte Sd)liff gegeben wirb, .frier werben nur IHirgc

au«gefd)ititten, bort nur 8*>9«> ©t'f*«' D0*t Tenbel. Selbft

ba« Blanfputycn, bie rtibenbe Straft babei, übernimmt bie SKafcbinc.

Steten mir fonft in eine Ubrmocberwcrfftättc , fo ift ba«

ein überaus füllet unb frieblidier Sinfel, unb ba« etwaige

leifc Öträufdj ber feinen 'Arbeit wirb bei Sritcm übertönt burch

bo« gleichförmige 2iden
,

burd) bic ^Jenbelfcbmingungeii ber

fertigen Uhren, welche an ber SBanb ju bringen pflegen. $ier

aber, in ben Sabrifränmm , fönntt eine Xomglode bidit an

unferem Chtc läuten, man mürbe nicht« boVon f|ttren —
fo(d) ein unbefchreiblich toller $5Den(ärm ift namentlich in

einem biefer 9täumc , unb will man einen Arbeiter ober ben

beglcitenben .ficrm nad) etwa« fragen, fo muß mau ihm in'8

D^r fdjrcien. 2Rit Sdiwafcen wirb hier fidier feine 3cit »er

fäumt. So finb alfo bie Arbeiter judi 3lciße gelungen, unb

Wie immer ein IHnbchcn von lint* nad) ledjt« gelegt nirb, fo

ift nudj immer eine weitere Uhr gemadil, beult ba jebe Utjv

bodi nur einmal juft biefe« 9iabc« bebarf, fo gebort unb ritt-

ftelit aud) \u biefem SRabc icbc«mal alle« buyt «cbörrnbe, eine

complcte Uhr. Sie viele ba« atltäglid) feilt mögen, w.ic Viele

im 3fl^t — id) weiß c« nicht; jcbcitfall« aber ift bie 3<»hl

lujujj in fteigenbem 3ortfd)ritt begriffen.

l£in eigentlich gefdudter Arbeiter ift bei biefem fobrif

mäßigen Betriebe ber Ubrmacberci nur ba,iu nötbig, um all bie

(Jinjclbeiten ju einem Wanjen ,»u fügen; nur er muß ba* (be-

triebe ber SNäber, ben ßroed ber Schrauben nnb 5'betn unb

ihre SHenjtleiftungcn tennen, wtibrcnb ba« bei ben übrigen $anb<
langem burebau« nicht erforberlid) fein fann. 3»t btm Dtaume.

»o Srner arbeitet, ift e8 aud» ftill; bo ift leiu lofen unb
Veulen unb Söraufen, unb ftiU arbeitet neben ihm aud) ber

Sehniger, welcher an ben Ätcliefarbcitcn boffelt unb je nad) ber

geinbeit feiner Arbeit fid) jum »ünftlcr erfjeben tann. Soch
werben bie Sdmifeorbritcn ineift in ben BriVarwohnungen ver-

fertigt, beim fic btbürfen nicht jener ©emeinfamfeit, welche eine

einjige gewaltige, bewegenbe Jlraft fid) bienftbar gemacht bat.

llebrigen« ift bic Sehnige tri feine Specialilät be« Sdiwnijtofllbc?,

wtb bie fdjonften Uhrgehüufc werben nu* ber Schweif bejogen.

Alle« aber, wo« ru einer regctred>ten Sd)war,jwälber Ubr
gebort, wirb innerhalb be« StabliffementS g'mad)t, AlleS, Ui
auf bie Seele bed Cian^en: bie llrjefebcr. T:c liefert «jonliri-t

Unb id) glaube, aud) Smail^ifferblÄrter werben uou aufwärts

bejogen, nuilircnb bic auf {idIj gemalten ber gangbarftcu Sorten

felbftbcrfliinblid) in 9ieuftabt grinadit werben.

(^igentlid)« IKjrmadKr. wa8 man früher fo baruntcr vre

ftnub, giebt ed in jenem Crte faum nodv Tee ^Mitbwerfcr

fann nicht gegen bie lioncurreuj ber 3Nafdiincu auffornmen; er

hiir fid) auf Sieparaturen, auf ben Ufjrenr^anbel ^u bcfdjränfrn;

er wäre Ijcutc aud) gar nicht mrfjr im 3tanbe, beut 3)ebarfe }ii

entfpredjen, ber in bcmfelben SJtaßc gefiicgen ift. wie bie

^robuciiou. obwohl man bennod) fid) Derwunbeit fragt: wo
bleiben nur alle biefe Ufjrcn? ba eS jur $<it bodj nirgenb*

Süraud) ift wie im «diwarjwolbe, baß man .v.utt ober brei llcjren

in eine Stube tjängt. Der billige freist muß bie 3ad)c erfläreii.

.SdjwarjWülber Übt" wirb unbebingt immer bie !8e«

jcidiiiiing für ein gewtffci Wctuc oon Uljrru bleiben; wa^r>

fdjeinlidi werben fic oorjugsweifc aud) femer bafelbft gemacht

wc tbcn, aber bie ftunff, bie in ber einfamen .^ülte beä ^äudler^

erftanb, bie ift im Srbwarjnwlbe untergegangen; ba4 maditig

umrodenbe 9iab ber ^nbuftrie bat fie einfad) bei Seite ge-

fdioben, unb wenn bie flille, finnige Arbeit beä 3Ked)nnittt?

ober be« iiolifefmeibcrä in abgelegenen (Sebirgdttjdlern faft einem

notbweubig fid) crgebenbeii 9cattirprobucle gleid) fomnit, fo t)at

er mit beut gigautifd)cn 91dberwcrfc ber 3Kafd)incn von .{wu
aus nidu* gemein, i&in frembe« 6i)f(opeiwolt ift in bie arfabifdie

.^eimatf) eingebriingen.

Unb wenn man betn iiorenj Hreuj auf ber Sfebed aud)

fein Tcufmal fe^t, unb wenn mau nad) Ablauf oon brei 3^hi

-

^unbertrn aud) nidit ntcfjr baran benfen foQte, borten ju waU-

fabrten, weil ci feine llfjruiadjer nicht giebt, fo werben bte

'.Wunen b<i $krgc£ tiitb bes (rrfiubcr« bod) unjcrtrcnnlid)

bleiben, unb weffen 9uunc beftebt, fo lange bie SJerge befietjen,

I

ber bürfte ftolj fein auf feinen Ant1)ci( au Unflerblidjfeit.

«. «oldtmuirn.

Die Ittt etilen 3or)re bfö fiiiibes.*

ift eine alte £taf)rf)cit. baß bic größten SSunber täglid)

bor unfertn Augen flehen unb gefd)<f)en, ohne baß wir c£ gc<

wafjr werben, eben weil fic täglid) fidi wieberfjolen unb er-

neuen. SBon biefen Sunbern ift baS htrrlidiffc ba$ Sfinb

nnb feine (örperltd)e unb geiftige (Eni wirfclung.
SSirb bic 91ei()c oon <2rfd>cinungen, bie bad Stinb un< jeigt

hon feinem eifteit Sdjrei bis }u feinem erften Schritte, wirtlid)

fo beobachtet, fo gewürbigt unb mit Weift unb £>er}en fo ge*

noffen, wie fie ti herbient? Sinb nicht felbft ber Gltern, welche

bem ertUAd)<ubeu Seben bed ttinbeS eine fofd)t Aitfmcrtfamtcit

wibmrit, leiber nur gar ju Wenige? — unb wie Diele laufenbc

gehen talt unb thcilnahmloS an ber gani.cn Stinberwelt vorüber

!

3)o£ fönntr in ber 2f}at ju traurigen Betrachtungen führen über

38irtlid)fcit unb Sirfung ber fogrnanntrn Silbung unferei ,jcit-

alterd, wenn wir e« nicht oot.riehen bürften, unfere Sefer auf

ein S&rtdirii f)i»}uweifen, weldieä Alle, beneu bie ftäbigteit nicht

abgefjt, fid) bc< fdionftcn Sunber« mitzufreuen, in bi« (auftrugen

9)äume füf)rt, wo fie ba* ftinb bom erften Atbemjuge vor fic^

fcbcit , lag um 2c.y baS förpcitirhe CDcbcibcn, bat (angfame

(intfalten ber Sinncgfcäfte, bas allmähliche (£rwad)en bc>j «etile*

unb feiner taftenben 9iegungen beobachten unb an ber $>anb

ei n ei finnigen IBaterS flirte werfen nach all ben Strahlen btt

«eiftcö» unb ^er^endleben« hin. welche aui ber .vur.üici:

unigebiinn bei be« Hinbc* Siege jiifnmmen treffen, benn ba9

Miub bleibt Vom elften .fauche an ber 3Kittelpunft aller Stcutcn

ftrabten unb aller Sorgenfchalteu bei ^MiufeS, ba» mit ihm gc-

fegnet ift.

33a wir aber ben Inhalt biefrt Serfchen* gewiff*uhaftfl"t

beobadtlenber i^alcrliebe nicht beffer jufammenfaffen föunen, al5

ci bem Serfafftv m bem Vorworte ju bcmfelben gelungen

ift, fo wollen wir biefc* UUftmt Sfffta uuivrtürU mitthrilen:

„(£d ift bem Scrjfaffcr bieft« lagebuchc* erft in fpätcren

Sahren möglich geworben, eine Qamilie ju grünben. Schon von

früh ttu f mW Dtn gvoßen ^nMttn«1 beS tafeinS befchaftigt,

r.i.it er in ben tcfytcu j.ihreit Vor feiner Scrhcirntbung burd)

b.i« jüitgftc Auftreten beä 9J{attriaIi*inuS auf« 9ceue angeregt

worben, bem Seltvätl)fcl itodjjuforfcbcn. Qx leugnete bic 9iealität

bc* Stoffe« nicht, aber er fragte fid): 3ft bet «eift, beffen Gr*

fdiciiicu unb Siefen unveitcnnbar, nicht etwa« ebenfo Sirtlid)cd

wie ber Stoff? Senn ber lebterc auf zeitliche unb räumliche

Uncnblicbfcit Anfprud) mnd)t, er, ber bodi nur unbemult natür*

liehen @efej}en folgt, um wie vielmehr barf bicB nicht ber (Seift,

ber mit Freiheit unb Bewußtfeiu wirft?

AIS beut Sßerfaffer nun ein Miub geboten würbe, fam ihm
ganj natürltd) ber Wcbonfe, in bem jungen Sefru bem 15

1

wachen be« Weifte« nachzugehen, in ber Hoffnung, auf biefem

Sege ber t'öfung be« Siätbfel« auf bic Spur \\i fommen. Cr
fdiricb baher, womöglich, 2r.g für tag feine Beobachtungen

nieber. UnwUttürlid) aber gruppirten fid) um biefelben anberr

Scenen, Bilbei be« Samilicnlcbcn« , (Jriniierungrn vergangener

3eit. Schilberungen ber Matur, gefeUfdwtfllichc unb aubere <iin-

brüde. So geftaltetc fid) ba« tagebud) ju einem bollftänbigeit

©tnwilbe ber erften ffinbhcit von ber früheften Gntwidclung tu

bi* bahin. wo bo« Minb ben erften Schritt jur Ivcnming Von

ben (Sltcrn tbut. ben fdcing in bie Schule.

Xcr Serfoffer hat geglaubt, baß bie SNittbeilnug bicjr*

lagebuche* auch auf Anbete onvegenb einwirfm fönnc, unb übcr>

giebt ri baher mit einigen Stürnuigen ber Ceffentlichfrit. Irr

„tat Sinb. ^Oßefnub eine« $alcr«." :'r (\-., Ipaduiig u. ?ei|n. IH7K.



823

glaub», baji bic batin entfallenen Grlcbniffc unb Gmpfinbungcit

fo allgemein mcufdilidjcr IM finto . bafj fie ein jeber Rubere

«lebt unb empfunben faben fonu. 91id)t 3eber aber f>at bie

laufte, ftd) biefeibeu flar 511 mad)rn: wie Siele nud) gehen an

ben Sdjäfccn be« b/hi-Miikn Seben« oorüber, olmc fte nut 511

ahnen

!

Daju fommt, baft bie Gntwidelung be« Sinbe«, tpie fte ber

Scrfaffer gefdjilbert, eine natürlich regelmäßige war. Die
»inber, bie er fpätev ba« ©lud gebebt b,at ju erhalten, Ratten

mit fo oiel Schwierigfeiten in intern Wuffommen unb SBacf>«tljum

ju fämpfen.bajj bicScobncbtnng be«Dcnfcr« bei Sidtcrljctt entbehrt

hätte unb bie fonftigen Grlcbniffc ton einem ju pritmten Gluuatter

gemefen wären. Sei wie oiel Dattfcnben ift bie« nidjt aud)

bev JaH! Um fo leidster wirb ber Sefer bem SebenSgange

folgen, wie er iljiti b,ier geboten wirb, wo nicht« ju ^krfönlid)c*

fid) in bie Sdjilbcrung einbriingt. Gr wirb trübem babei bie

ganjc Stufenleiter ber ©efüljle burdjlaufen unb in bem engen

9talimen ber $äu«lidjteit ein Stbbilb von bem Streben unb
SRiugen ber Seit toi eberfi üben.

3d) wibme bicS Sud) allen Dcnfcnt. Der ^t)i(ofopt), ber

©efd)id)tfd)reiber, ber Sprachforfdjer , fie Slllc wifjett oft nidit,

wie anregenb, tote belet)renb bie Scobad)fun.j be« jartett fiinbcS

ift; ben Uranfängen ber SJceiifdttjeit glaubte idj oft beijutoob^neu,

toenn id) fal), wie ba« ffinb fid) in unfere (f iuilifation erft

fjineinjuleben (>atte. 3n ben fpätcien 3a b,ren ift ba« Sittb

fd)on ganj mit unferen S"fl fl>iben oerwadifen, ganj ein ©lieb

unferer ©efeafdjaft, ba« beren ?lnfd)auung unb 9iid)tung lb,ci(t.

Der Säugling allein ift nod) urfprünglid) wie ber erfte SKcnfd)

;

um feine Siege lagert nod) bie Dürftigfeit be« Urmenfdjcn
Sd)löjer'«, ober nud) ber ©fnnj be« Sarabiefe«.

3d> »ibme e« oor Hßcn ben 9Hüttern, beren Sorgfalt unb

Pflege allein bie junge SRenfdjcnpflanje aufjujiehen Permag, bie

mit bem fcetlfefjen ber Siebe gemife meine (Erfahrungen beftätigen

unb ergänzen werben
;
möge biefe« Sud) il)nen neue gernfidjten

eröffnen bei ber Sßetradjtimg ihre« Sicbling«; möge e« il)nen

in ben fd)laflofen 5Wäd)ten, bie fie an ber Stiege perbringen, ein

freunblidjer 3ufpmd) fein; möge c« i()nen, wenn fte fd)on ber

Steige be« Sieben« jugetjen, fdjönc (srinncritngen wad) rufen au«
bem roftgen Sein, ihrer ilinber, ber aud) it)nen einen neuen

grfiljling fdjuf.

3d) wibme e« aud) tljren ©atten, bie in ber 3**ffrcu,he <'

ber ©efdjäfte, bie heutigen Dagc« ben SRann nur ju fet)r in

Slnfprud) nehmen, oft nid)t bie SWufec unb bic offene Stimmung
finben, iljr eigene« ©lüd ju gcniefjen unb ba« Seben be« Slinbe«

ntitjuleben. SBicUcie^t bient ihnen biefe« Dagcbud) al« Seg>
fübrer in bem Sarabiefe il)rer §äu«lid)feit , bicdeid)t fdjärft e«

i()re Gmpfängtidjfeit fiir bie grettben, bie ba« Hinb ben (Eltern

bereitet.

34 wibute e« aud) Dir, reifere 3ungfrau, bic, nod) von
ber Stift ber Seit ergriffen, fid) ö"" im Strubel ber gefte ju

beraufdjen fud)t, oft nur um ba« aufteimenbc ©efüt)l ber inneren

fieere }ti betäuben, ©laube bet gludlid)en SKultcr meine« Sinbe«:

cö giebt beglüdenberc Jrcubcn al« bie, Wcldje bie glänjenbe

@cfellfd)ait ber Salons unb 3)a(lfu(e bietet; im engen Limmer,
bei ber Siege ib,re« Liebling«, ftebt bic junge lUiuttei all ben

bleubenben Sdjimmer it)rer 9Häbd)enfefte oerbleid)en bor bem
^intmlifrf)en ©lanj, ber au« ben 9lugen il)rc« ftinbc« aufleuchtet.

Ober bu fd)miegft bid) fd)on in reiner Siebe an ben Bräutigam,

in beffen Sot)nung bu balb ba« S^ucr be« tjäu«(id)cn ^erbeS

an}ünben fodft. 9<tmm biefe« ÜBud) bann mit t)infibcr in bie

freunblidje ^äu«lid)feit, in bie ber ©eltebtc bid) einführt ; c« finb

©tunbeu ber Slnbadjt, bie bu in biefen ^Blättern burdjliefeft ; fie

»erben — fo h»ffe >d) — ftete Wahrung bem feufdjen ^tatx

beiitc« Sufen« bieten unb betn nod) unerfahrene« va,-, würbig
öorbereiten für ben (Smpfang be« liebften Sefen«. 3war eine

SKutter ift wie ber Dichter , ber al« foldjer geboren wirb; in

Seiben loljt ba« geuer ber t)immtifd)cn (Srlcudjtung ; au« fid)

felbft idiüjfcu fte in genialer SSegeifterung, aber um ein wat)rer

v< initiier ju werben, bebarf aud) ber gcnialfte Did)tcr julet^t

ber flärenben, leitenben Siegel; fo wirb and) bie junge gRutter

bie Sßelehrung be« fa>n erfahrungsreichen Sater« nidjt »er-

fd)mühen.

Sor «üem aber ift biefe« Such bein, mein treue« Scib!
Söenn id) je eine Statte »oller, reiner Öretibe am Dafein ge=

fttnben h^be, fo ift e« bic, bie bu mir bereitet [i.v. . iiier fanb

id) nadj be« Seben« Mampf unb SWülje ben berloretten grieben

mieber, ber un« mit ©ort berföfmt unb ber Seit; hier fdjenfteft

bu mir in bem Sfattbe beiner Siebe ba« hödjfte, füftefte ©lud,

ba« ber SRenfd) auf Grben empfinben fann, ba« aQein un«
erfüllt wie eine vumr.n • reiner himmlifcher Seligteit, ba« ©lud,

ein ßinb mein }u nennen. Diefe« liebe ffinb, bu b.xft e« nid)t

nur geboren, bu hnf f^ 8f°i ^i^f" unb gepflegt in fd)laf>

lofeu 9Jäd)tcn unb müheöollen Xagen, unb mährenb mir ba«

mühelofc ©lütt ju Ztyil geworben, mid) im ?lnfd)auen be«

Siebltng« ju faltigen, war bein bie Arbeit unb bie Sorge.
vJ<imm bic Srjählung oon bem, wa« id) gefehen unb wa« mich

beglüdt , wa« bu getban unb gelitten , 0011 mir Ihm al« ein

Reichen jener frommen Serehrung, ju ber fid) in bem ©alten

bie glithenbe Siebe umwanbelt, wenn bie ©eliebte feine« $erjen«

Hun jur forgfamen Hausfrau, jur järtliehen SWutter geworben

ift. ß wol)l bem, ber ein tugenbfnm Seib h"t, befj lebt er

nod) Sin« fo froh!"

•Öier perlaffeu wir ba« »Sonvort* be« Scrfnffer«, um
nod) in ba« Süd)(cin felbft bem Sefer einige S.'Ue SM geftatten.

Xa« ©anje befteht au« fclbftftänbigen , nur mit Küdpcht auf

bic ^fitfclgt on einanter gereiheten längeren unb fürjeren

Säben unb Muffäfeen, jtoifd)en beneu auch mat.djc eigene unb
frembe ©ebichtc, wie Slttmen am Segc, ihre Stelle gefunben

haben. Sir wählen glcid) au« bem Anfange be« Sudje« bie

folgeitbcu acht Xagebud)b(ätter au«:
— .SRuttcrbruft ! Süjje«, nie au«gebachtc«. nie genug be*

fttngene« iaubcrboQe« 9iäthfel ! 9cad) wenigen Stunben fd)on fühlt

ba« Mino, beffen ftugen unb Oven nod) nidjt au£gebilbet genug

finb, um wahrnehmen, wenn e« nur faum an bem Sufen
liegt, bafj e« in feiner $etmath ift. Grft fd)rie e«. flogte au«
tollem ipalfe, warb ungebulbig, al« hinge fein Seben an einem

?lttgcnblid, unb nun e« an ber Duelle ber SOtitrtermilch unb
Mutterliebe ruht, beeilt e« fid) teineSweg«; e« ruht fid) wie

behaglid) au« ; e« fpielt mit ben fleinen gingem an ber Sruft,

benn e« weif), bafj e« ?lße« gefaxt f)at, wa« es braucht."

— „Xic jweite Sodje feine« Xafein« geht «11 ®nbc. Der
Heine fiörper ift wahrhaftig fdjon geroad)fen. Unb fein ©eift?

9iod) fdicint e« nid)t« }u bemcrlcn. Unb bod) ift e« pon ßeil

ju iieit , al« h«be e« wahrgenommen, beobachtet. Unb jefet,

gajtj gewifj — e« öerjog ben üRunb fo lieblich, fo angenehm ;
ja,

c« hat gelächelt. t£« war nur ein leifer Schimmer, ein jpaud),

aber geroifs, e« war ein Sädjcln. Unb jel^t fd)reit e« wieber—
man läfjt ba« Slrmc lange, unbarmherjig lange warten, che

man e« befriebigt, unb mährenb man e« befriebigt, wäl)rt e«

ihm nod) ju lange; e« fdircit jtim Erbarmen. Unb fiehe, wa«
perlt ba in bem Sinfel feiner flcuglein? r.nn, e« ift nid)t«

'Wnbere«; ja wohl, e« ift eine Xhrant - ®'e W "fi"' winjig

tiein, faum fo grofj wie eine Stecfnabelfuppe, aber ich h0DC ba«

bittere Salj gefoftet — ich fabc feine erfte Xtiränc qcfdtlüvft.

ßrfte« Sädjeln! ttrfte Xhfäne! Seldjer Strom pon

©cfühlen wirb au» biefen Duellen fliegen?"

— .E« ift ftadvt ; Wie« ift ftill. Sa ftögt e« einen (eifen

L'attt au«. ©« ift fein 9tuf, fein Seufjer, fein Sdirei; ber

Saut h<" f" jorten. feinen Stlong. So jwitfdjert ba«

BtaCcin im Xranme."
— „Sie ift ba« Sinb gemäßen, an Seib unb Seele! Sa«

man aber Pon grofjcn Serfonen gar nicht ju fagen, faum ju

benten wagt, \)itx fpridt man alle« natürlich au«. ,3ft ba«

Stinb fdjon gro|! fef)t nur bie Ueineu Sabcn an unb bie

fleinen Scbcnfel, wie träftig fdion ! 3>a* »nie, wie runb I fdjon

}eid)ttcn fid) bie $üftcn.' SUler 3wang unb ade falfd)e Sd)am
oerfd)winbet ; ba« »inb führt un« bie 9catttr jurüd, bie immer
rein unb feufd) ift. Spricht nid)t au« ben fräftigen ©liebem
bie ©efunbheit, nnb ift bie ©cfunbljeit nidjt bie ©ruttbloge

alle« ©lüd«?»
— „ i'U'cr aud) fein ©eift wäd)ft. (£« hat nun fcdj« Sod)en,

unb fdjon fagen un« bie jafjlreidjeren SRobulationcn feiner

Stimme, ba| fid) ba« Sprachorgan immer mehr auSbilbct.

Seine Singen fijiren Dinge unb Serfonen immer ftcherer, immer
ne gieriger; e« beobachtet unb fammelt tfinbrüde ein. Sein

©etjör ift flarer — e« horcht auf unb fud)t mit ben «tigen, woher
jer Saut fommt. Do« Seben auf ber Straße , ba« wir it)m

Pom genfter jeigen, Peifolgt fein Slid mit fidjtbarem 3ntereffe;
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aber bor eitlem frffrlt feine 'äufmertiaiufcit ber ging unb ba«

©ejwitfd« bei Sdnoalben in bei Suft; e* bebt bei« Möpfdien

HRWIlMi nach ihnen auf unb folgt ihnen bnirfi bie Vläue be*

Gimmel*."
— „8* tffc ein SWobd)en, imfer ftinb. $abc id) H nidjt

Mwn gefagt? SBer benft auch gicid) baran? Sit bi( (Eltern

ift e* ein ttinb."
— .ßinttinb! 3br habt wohl noch nid)t barüberuad)sebacht,

n»i( poctifch. n>i( teufd) juglcid) bie Sprache in bem SEBorte

,ba* Itinb* ift; fi( unterfdjeibet nicht jwifdjen bem Sohne unb

ber Socbter; alle* öefdjlcdjtlidic cyjftirt auch nicht für baS

Neugeborene ; bi( Sleibung für ben "««üben ift biefeibe löte für

ba* 9Jcäbd)en ; ba* Stinb ift nur ber Heu« be* IVcnjdien. Ürft

fpäter .reijjt fid) ftolj ber Jlitabe com SWäbdjen', aber in ber

Stiege lädjelt und nur ,bo« geliebte Ruth* jii."

— „Sraucnfchönheit! Sn fi( nicht in ein« jungen

iöiuttei gefehen hat. bat fic nicht gefehen.

T i fityen bie jroei ncubcrmäblten gieunbinnen im Warten,

,v i Li c t fcböit erblühte Sraucublumen mitten unter Blumen; ber

nnru ruht frhon bie füfie Jvudit ihrer Siebe auf bem sd)oof)e

;

ber anbern regt fid) bie liebliche Hoffnung nod) untcr'm .ficrjcii-

Sie begegnen firh jum elften Wate nad) ber Vermahlung wieber.

3n ihrem Vlide ringt ein wuubcrbare* füfje* öcmifd) bon

Berfd)icbcnartigcn (Empfinbungen unb (gebauten; e* ift ein

holbcr Streit von mfibdjcnfjafter Sd>ambaftiglcit unb weiblicher

(Erfahrung. Sie fehen fid) an mit berftänbnifjinnigcm Sädjeln

unb tonnen bod) gegenfeitig ihren Vlirf nid)t aushalten unb —
fic jcblagcn ba« ?lugc nicht nieber, benu wa* in ihren fcerjen

borgibt, ift rein wie ba« Sonnenlicht — aber fic weubrn es

lueg, fanft crrötbenb in lieblicher Verwireung. unb bann auf

einmal fehen fie fid) wieber fyerjbaft an unb brechen wie nmoV
willige ßinber in ein Ijelle«, fe^atrtjaficÄ Sachen au«, bafj bie

Sonne neugierig burd) bie fdjwanfenben 3weige hereinblidt

unb bie Sögel plöfelid) in ihrem ©cjroitfiber innehalten. Unb
nun beginnt ein fröhliche« ©eplauber bon fo wonnigem Sauber,

wie e* nur auf ben Sippen junger 5"»«« erblühen low, bie

fid) al« SWäbchen im «ßenftonat bcrlaffen J)aben unb fid) nun
ett« 9feu6ermählte , al« glüefliehe Mütter wieberfehen ; bie

(Erinnerungen an bie Äinberfpicle burdjlreujen fid) mit ben

Grgüffen be« 9Hutterglüde8 • in ben Ijetlftingenben Scbcrj tönt

mit fomifd)cr ©rnbiten ber Verität, wie eine 3*be ba« Scepter

be* .f>aufc* fuhrt, aber teine 9{ote in bem luftigen Homert
wirb jeftgcbalten — ba8 rinnt in gefcbHHtyigcm glaubet« fort,

wie bie SBicfenqueHe unter Vlumen über Stiefel hinrinnt, unb
barein fingen bie Vögel, bie bon ben Väumen juboren, fpielcn

bie Sonnenlichter, bie fid) in bie gtüdlidjrn ?lugen bincinftcblcn

möd)tcn, niden bie Vlumen, bie wie mitfutjtrub jarter Duften,

unb b njtbi fdjen blüht auf bem Sd)Oofic ber jungen SDiutter bie

fd)öne SJccnfdjentuoSpe, ba* bolbe Jfinb, unb wenn c* bon bem

fröhlichen ©eplauber eiwadjt unb ba* Slugc öffnet, ba geht eS

barau* hcroor wie ^arabicfc«g(anj unb ber ©arten wirb jum
(Eben. Slber über ba« 9fntlib. ber jungen Srau. ber SWutter,

fliegt eine SScrflärwig »oll rofiger iKilbe-unb ftrahleuber Sonne,

bafj ber ganjc $imiuet, ber ftd) über ihr auäfpannt in truftattener

Vläue, nod) einmal fo fonnig lad)t, al* wäre er nur ber fiJiber-

jebein bon ber Seligteit im SRuttcraugr.-

diu 9 f quält er t' teil in 9.

Im Xhleiiajunurrrlnni rmpfahlrn.

3u ben ^uubearten, weld)e ben Staubpuntt crreidjt b^aben,

mobern y: fein, gehört in b« 92cujcit auch bie bänifd)c

Dogvje. SJeliebt bei ©fficieren unb Stubenten, fet)r »ertoenbbar

unb juberläffig auf 3abrif* unb ©utihöfen, hat biefe §unberacc

burd) jiemlich gelungene 3udilberfud)e redu" erfreuliche SJcr

cbrlung, leiber ab« auch eine $rei8<

fieigcrung erfahren, bie gerabeju

fabelhaft ift. Summen bon ljunbert

bii füiifhunbert Xbalrr werben oft

burd) eine einjige fd)önc unb gut

breffitte biinifebe 3)ogge reprdfentirt,

fo bafj man fid) unwidtürlid) fragt,

worin ber Skrtb berfelben eigentlich

liegt. 3ebe fiiebhaberei foftet jwar
ftetä mehr ©elb, atä fie einbringt,

bie Siebhaber finb aber an ben bi'h™

greifen oft felbft burd) unfinnige*

Ucbcrbieten ober burd) Ewhen eine«

fchr imaginären SSerthe« fcrjulb.

Xk bänifd)C Xogge, in ihrem

ganjen SsJefen höd)ft ernft unb gefept,

ift in ber äu|ern (Erfdieiuuug ein

fehr fd)lante8, hochgcftelltcS , babei

aber auffällig muitulöd gehaltenes

2 hier, jäh unb febnig in ben Sou

fen, maffig unb boll im 9!aden, tur)

unb bid im Kopfe, gewanbt unb cract im ganjen 9cufiern,

wie baS beigegebene Vilb (Seite 825) jeigt. Sie §«tit in

ihrer urfprünglicbrn 3orm frappante ?(cbnlid)tcit mit bem
alten !8uQenbeif;er unb biefen aud) fid)« jum näd)ften 5Jer=

wanbten. 3" bem SÖ«fe „The Varieties of Dogs, as
they nre found in old Sculptuios, Picturcs, Engravings,

and Hooks, l>y Th. Charles Berieau , London 1863" ftnbet

man Vlatt 2 unb 3 nntife ftunbeformen , au« bem Söritifdjen

3Rufeum nbgebilbet, bie tticilä bem Vlutbunbe, thci!c- bem
3(eifd)crhunbc gleidien, bereit ftaNpttypul aber boHftanbig mit

bem unferer heutigen bänifdjen Togge üb reinftimmt. 3m 8er
gleid) ju ben früheren Vorfahren ift j»bod) unfere bänifd)e

I;ogge bei SBcitem ebler uub impofanter ju nennen. Zhtere

bon aditjig unb nod) mehr Cenlimeter Schulterhöhe gehören

heutigen Zaget nid)t nie
I

: v vi ben Seltenheiten ; babti f)iibni

biefelben bai Sdjlante unb (Ebeumäfjige bti yiridK*. ba6

3led)üge unb Sel)nige eine« ebeln VferbeS, ba# Sef't unb

ÜNnffige eineä jungen Stiere«.

Von 3nrbe einfarbig glänjenb - fdhwarj-, fahl» ober blüu=

grau, gelb mit buntlcr C^eficht«

jeichnung, tigerftrömig, aud) mandi-

mal grofjfledig ober buntgetig«t,

haben biefe ebeln Ihiere ein fo

feine» . fürje« unb weiche* $aar,

bafj man jebe Slbet baliegen, jebe

gledife fid) barunter bewegen fiebt.

Jehler im Vau ober in ber ganjen

Valtung finb bei ihnen bemnad) biel

leichter ju ertennen unb ju beur

tlKilen, al* bei langhaarigen ^unbe^

racen. 55er bünne, hwhangefe^te

Schwanj wirb ihnen gelaffen; ba*

Itiicr hat befonbern SSerth, wenn e*

bcnfclben nidjt rollt, fonbern elegcint

lang auilrägt. «nber« fteht e* mit

beu Ohren.

3u betlagen unb nicht genug ju

geifseln ift e«, bafs bie enghfrtic

ber 8«nmali«e. Süianie, ihre corrigirenbe $anb an

allerlei Ü^ieren ju erproben, auch

bei un* lebhaften Slnllang gefunben hat i
n ' t,)t

ttUein W81^
fonbern namentlich berfchiebene Stacen bon ^»iinben erfuhren

ba« traurige St^idfal, ber unfinnigen 0efchmad*rid)tung

mandjer Sianen nidjt ju en;fpred)en, unb ba« barbarifdje

(Englifiren bei Vferben, ba« Goupiren bei ^»unben würbe ein.

geführt. Bciber hat ftd) biefe Verirrung aud) bei im« jiemlid)

berbreitet, fobafi ein nicht coupirt«, beionber« aber ein nicht

gut egal unb gleidjmäfjig geftu^ter Vinfdjer, Vuttbogg ober

bänifdjer Togg jiemlid) wertf|lo« unb fd)wer an ben SWnnn

ju bringen ift. öanj gegentheilig fteOt ftd) jebod) ba« Ver*

hältnifs in ber eigentlichen $cimatb her bänifdjen Joggen , in

5><inemorf felbft. Vei meinem ?lufenthaltc in ftopenhagen h^be

trfj biete biefer pompöfen Zh'ere gefehen, namentlich h«ttrn

mehrere Sleifdjer ober Viehhänbler. welche «inber- unb gehaf.



825 •—
fjcerben burd) ba& leMjaftefte 9D2cufc^engctuit^f mirfi ben <3d)Iad)t

fjfiufern trieben, ganj riefige l£reim»(arc Don banifdjen Joggen
a!3 Wcljulfcti bei fid) ; e* luar abev feinem einzigen ba8 Cljr

Dcrftitmmclt. Ob bcrglcid)en Iljierquälerei gefeblid) unterfngt

mar, ober ob man gli'trflidier Seife bort fernen öefdjmarf an

V>i Jüüppeln gemachten Kjieren finbet. id) roeifj eS uidit. loben?

.

lucrtf) ift e§ aber in jebem Salle, baft man bem 2f)ierc gefunbc

n idjtfjeiligen Solgen jroar auf ber $anb, werben Don Dielen

fiiebfjnbern aber bod) nid)t genugfam gelaunt. In* duftere

Ofjr, e< mag nod) fo uubebeutenb crfd)<inen , bleut unbebingt

bem inneren Crganc a!3 ©d)u|j
, ift aber Ijauptfadjlid) aud) in

«folge feiner Söeroeglidjfcit, burd) SBor ober hinterlegen, buv.h

©pityen nnb ©tufetn redjt tooljl befähigt, bei angeftreugtem

$)örcn bie tsdinflmellen Dotier nnb fidKicr anzufangen «nb \os

ränürtif rofliint mit roiipirtru und unronpirtrii Mm.
Crißiiwtjiiddmng »011 \v i'culf mann.

Organe nidjt Derliimmert, Organe, bie gevabc beim $unbc l*

tljrem natürlirtV» 3«f*«nbc bon tocfcnt(id) günftigem (SfoKltffc

finb. 9?afc, ?luge unb 0()r fiub ja Sactoren, bie in iljrer

Sskdifclwirfung ben SSertf) eine« guten $unbe3 «f* beftimmen.

Segt man burd) Slbfdjneibeu, Stbljaden ober SüuSbreljen be$

angeblid) ju furjeu unb in golgc beffen unfd)ünen äufjfren

Df)rlappen3 ober SBeljangeS ba$ innere Df)r berartig Mofj. bafj

ieber SbJittcrangStuedjfel Ginfluft baratif, Gdjimity unb Staub,

allerlei 3»f«ten freien Gintritt in bafielbe ljaben, fo liegen bie

mit baft Mcljür ju Dcrfdjiiijeit. OÜiuiut mau alfo beut ."puubc

biefeS vi;tf^iiuttv: , fo nimmt man ihm fefjr, fetjr Diel; ber

Qkuub ,y» jeitiger SdjtDcrljöiigfeit be-3 Hjiereä, ju Cfjrcn-

jvoang. Cbjenfaufen, Oljrcnflufj ?c. wirb cntfdjicben gelegt, ob-

gcfcfjcu ,Don allen ben (Jinflüffcn, bie burd) ba§ beftinlifdie

\Hti5b reb^en ber Ofjren auf ba3 ©eljirn unb bie Slugcnpartircn

ausgeübt roerben; öftere« ftopfwcf), Xriefangrn . 9tugrnjurfcn,

?(ugcn(ibcrDorfa(l, jeitige Slugcntrübung ober trrbliubuug tal

finb bie 3olcjcn , meldje menfdjlidjci' RtiffhtttttCItl unb mnifdjlidjc

Googl
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Soljt)«t für boä I^itr nadi fid) jic^cn. SBirb ba nicf/t fd)ou bon

Vornherein bcr örunb ju totalem Sicditbumc gelegt? Söärc cd

benn nidjt on bcr Qttit baß cnblicb bie 93el)örbtu bic nrmcn §unbc

nidlt nur ftcncr= unb maulfoibpfliditig erachteten, jonbcrn baß

Tic oud) etwa* fccf}cr al« btStjrr ba* Auge bcr Humanität auf

ba« fpccicllere iSot)! unb SBcb,c biefer arg mißhanbeltcn Xljierc

richteten, baß fit überhaupt mdit Xhicrquälcrcicn fort unb fort

bulbtteu. bic wahrhaft himmclfdircicnb finb unb in ihrem

Siefen cntfdjicbcn bcmoralifircub auf beu 3Menfcbcn Wirten?

5d) benfe bod>, baß tjtct auf bem SScgc bc* &efe(je3 unb

Vernünftiger Belehrung Diel ju beffern wäre.

SBfirbe j. 33. Don ben Xhierärjtcn, loclcbc red)t roobl bajn be=

rufen finb, frantf)aftc ©ebilbc, Ausartungen unb Sndjcningen rcgcl=

redjt mit jroedmäßigen 3nftrumcnten vom gefunben Orgnnismu*

ju entfernen, um beim Xlncic eitutt möglidjft normalen

ÜkfunbbcitSjuftanb herbeijufiihrcn unb Jtranthcitcn botjubeugen

ober ba* Xljter gefd)idtcr, befähigter \u feinem ©ebraudj ju

machen, id) fage, roürbc r>on biefen sperren unb namentlid) aud)

Don ben Xhierarjucifduilcn aus ba* ISoupiren ber ßunbc mit

Abfdjcu jurütfgcroiefcn , fo wäre fd)on cid gewonnen. (£*

mürben wol)l mandjc .ftunbeljänbler unb 3üd)lcr, Jtutfdicr unb

§auSfned)te übrig bleiben, bic ohne jeglidic* thicrärjtlid)e* 23er;

ftänbniß, nur um fdmöben «elbcrmerbe* willen, mit oft fefjr

erbärmlidjcn 3nftrumcntcn unb in meift fcf>r rober SSeife bie

armen liiere coupirten ober pinfdierten, um auf biefc 22cife

ben albernen ©efebmad mand)c* btafirten £>unbenarrcn ober bie

©rille mancher einfältigen ©näbigen \u befriebigen. Solchen

©cfcllen gegenüber bürfte fid) jebod) btc Schwere bc* ©efefee*

am »ort^eilbaftcften erroeifen; bem bttreffenben Ciebb,aber aber

foüte fofort bebörblicbetfeit* ba* Vcrflümmette itjicr ob

genommen unb burd) Xöbtung feiner Dual entrüdt roerben.

t£S würbe fid) bann wol)l bie iiuft am $mnbccoupitcn ctroa*

verlieren; jumal roenn ber ©elbpuntt auf biefe SJkife mit

berbeigejogen mürbe. Mancher mirb freilich über biefe meine

^crjenSergicßungen bie.SWajc rümpfen ober mitleibig lächeln,

ber ÜDicnfd) in feinem SSabne leiftet eben Diel, er leiftet aber

nod) mehr in feiner Uebcrjtugung*geroifibeit.

3u ben Humanitären ibeftrebungen gebort cntfcbicbcn aud)

eine beffere Xlnerpflcge , ein Sidjberoußtrocrbcn , baß man bem

liiere gegenüber nod) viele Pflichten unbead)tet läßt, bem Xtjicrt

gegenüber, bem man bod) jum guten Ibcile feine Srjftcnj unb

Ifcntroidclitng verbantt, bem Xhiere, ba* ein unentbehrliche* ijilieb

in ber reidjen «ette ber organifdjen 2öclt ift.

SSürttcmbcrg, roeldje« jährlich Xnufcnbc bou $unbcn in alle

SiJcll vcrfd)tdt unb groß unb berühmt bejüglid) feiner $>unbc

jüditeicien baflcbt, lonnte in vorliegcnbem JyaUe bic elften

Schritte tbun unb einen (Einfluß oon ungeheuerer, fcgcnSrcidjftcr

Iragrocitc auf biefe* fdjamlofc Xreibcn in bcr $>unbelicbl)aberci

ausüben. Söürben von ben roürttembergijdjen 3üd)tern au*

feine bänifd)en unb feine Ulmcr Xoggen, natürlich and)

feine fogenannten Affenpinfd)cr , leine JbullbogS, SNafliff* ?c.

mit coupirten C^rcn k. serf^idt, fo mürbe fid) bic ganje

t^efd)mad*rid)tung recht halb in ein anberc* 3ai)rn>affcr finben,

oorauSgcfe^t, baß anberc Staaten bergleid)cn menfdjenroÜTbigc

iÜeftrtbungen tt)atträftigft unterftüntcu. Xcr Xauf unb bie

Unterftüßung aller wirflid) gebilbeten .ipunbeliebhabcr unb Xb,ier--

freunbe mürbe ihnen fidjer meibeu.

$öd)ft bead)ten*roerthc unb fadjocrftänbigc ^erfonlichfciten

haben fid) fdjon oft unb mit belebten SBorten in biefer ?ln»

gclcgenheit au*gcfprod)cn, leiber c.i fic bis jc&t tauben Ohren
geprebigt. ^rofeffor L)r. 23eiß, Xocent an bei 2hicrarjneifd)ule

ju Stuttgart, fagt in feinem Skrtc „Xer \>unb, feine (J-igcn

)d)aften, ßud)t unb Süehanblung im gefunben unb tränten

3uftanbe, nebft öefd)id)le feiner 9faccn. (9iad) bem (£nglifd)en

)

Stuttgart 1852," hierüber:

„Xic Operation bc* Ohrcnftu^cn* befteht in einer Cuäleret

behuf* ber 3)efricbigung eine* unfinnigen töefdjmad* ; bcr \nutb

fieht übrigen*, fclbft uad) ber Anficht ber größten $unbefrcuiibe,

in feinem natürlid)en ^uftanbe roeit beffer au*, al* roenn alle

graufame ftunft an ihm ticrfd)roenbet roorben
f

ift; außerbem

hören bic folgen biefer jmcdloicn ajcrftümmelung nidjt auf, roenn

ba* Ohr geheilt ift. Xie baburd) herbeigeführte tentjünbung

roirtt aud) nadjthcilifl auf ba* innere Ohr unb häiififl entfielt

baburd) Xaubheu ic."

3n ähnlicher Weife fpricht fid) bcr Dbcrmebicinatratlj unb

8t»rfi«hn ocr Stuttgarter Xhicrarjueifdnilc Ur. (Sbuarb gering

au?, (fr fagt in feinem #aubbnd)e ber thierfirjtlid)en Dpera>

tionSlehre S. 127:
.Xa* Abfd)ncibcn bcr Ohren ift beim $ferb nid)t :ue!:r

üblich; tn früherer 3fit fud)te man flcinen ^Jferbcn Cißonie*)

burd) Abfd)neiben beS Schroanic*, ber <Dcäbnc unb ber Ohrfn
ein gefäHige* SluSfehcn ju geben. Sin »or mehreren Jahren
in Snglanb gemadjter Scrfud), biefe* Verfahren ber SQergeffen-

tjeit \u entreißen, mißlang bollftänbig ?c. Xie ^unbe roerben

Dem Abfdmeiben bcr Ohren am ^äufigftcn unterroorfen ; man
führt für biefe Operation an, baß hangenbe Ohren }u ®e>
fdiroüren (Ohrrourm) geneigt feien, aud) beim Staufen bie Ohr*
mufdjcl oft gebiffen unb uerftümmclt werbe; allein e* ift mehr
Sadje ber SWobe, benn man hält bei einigen SHacen bie langen,

haugenben Ol)rcn für fcf»on , bei anberen für häß(tcr). XaS
VtiiSreißcn ber Chrmufd)cl ift ein t>erwerf(id)C* Verfahren,

welche* bei jungen ^tunbcii uorgciiommtu wirb, bind) galten

au beiben Ohren, währenb bcr ftörper um biefe \Wc gebreht

wirb, bi* bie Ohren in ber ^anb be* Operateur* bleiben.

Xic unregelmäßige SSunbc, weldjc tytxnad) cntftefjt, hat bei ber

t'mmrbung oft bie gänjlidie 5}erfd)licßung be* äußeren ©cl)ör^

gange* jur golge ic."

Xeutlicbcr unb berftänblidjcr tonn oon competcnler Seite

(aum gefpro eben werben. 22 er Ohren f)at ju hören, ber höre,

unb fehneibe feinem ^>unbc bic Ohren nid)t ab, (affc aud) burd)

frembc v<at> biefen §en(crbicnft nid)t an ihm berrid)ten, benn
bcr .^unb hört eben aud) gern wie jebe* anbere Xh'fr ®et

einflußreichen Streifen ober maßgtbenben ^crfönlid)feitcn nahe

ftcht, möge Alle* aufbieten, ju erreichen, baß bem ohnehin

fd)ou oft elcnb c;iftirenben Xhiere fernerhin nid)t gefunbe unb

hödjft nölhige Organe entriffen werben. Xcr 9Jarr roürbe

bann jronr um eine 9?avrett)ei ärmer, bie roa()rc Humanität
aber um eine ©rrungcnfd)uft reidjer.

on einet Sijung bcr 9icro f)o\Ux 9icurologifdjen

«efcllfd)aft, roeldje oou bebeutenbeu Acr^teii unb Saunbarjten

befudjt roar, rourbe aud) ba* Xhema ber Xollroutf) behanbelt

unb fdjlicßlid) eine SRcil)c oou IBorfdiläjen bejüglid) ber SWaul-

törbe ber ^pnnbe, ber Xöbtung bcr tjerreulcd l)crumlaufenbrn

Xhiere unb bcr Säeftcuerung aller 9Iu$>- unb Sn{u*hunbe
gemadit, gleidjjcitig aber aud) ba* 22egbred)en unb löerfeilcn

bcr gangjähne be* ^iinbe* al* fidjerfte* Wittel, ihm ba*

Ükißcn unmöglich ju madjen, empfohlen.

3<h hnl,c oif
f
f SKonipulation, bie in bcr SBeifc ausgeführt

mirb, baß bem von ein ober jroei IWännern gehaltenen ^unbe
ein $oljtncbel in bie Sd)nau}t gcflemmt unb ba* 9J2aut burd)

Stricte ober {Kiemen feft oerfdmürt roirb, worauf bie fteißjähne

erft mit einer innige verbrochen unb barnadi mit einer ,u':le

gtatt gefeilt werben (fic()c 33ilb S. 824), für eine nicht nur bodm
fchmerjhafte Operation, fonberu für eint noOftönbig ärotdlofe

Xhierquälerei. Xeshalb habe id) fic hier mit jur <£rroäf)nung

gebracht. Xic Xollrouth befteht erroiefener Waßen in ihrer ganjen

Sd)recflid)tcit überall ba, roo e* £mnbe giebt; c* mögen bie

i'anbe lu'ifi ober lalt fein, bie Xhiere mögen übermäßig gut

ober unoerantroorllichet 93eifc fd)lcd]t gefüttert ober gepflegt

werben, fic mögen ihren &efd)techt-?tricb befriebig 'n tönnen ober

uidit, fic mögen bertenlo* frei herumftreifeu fönnen ober ftrenj

an ba* $auS gefeffelt fein, fic mögen jum SKaultorbtragen an«

gewiefen fein ober nicht, bie Xollrouth bilbet fid) au* ber C3cfamm'<
ober au* bcr 22ed)felwirlung ber angegebenen betören, unb c* ift

tro^ aller höcbft anerfcnnenSwcrthen Seftrebungen, Beobachtungen
unb SJerfuche feiten* mebiciniferjer Qapacitäten bi* fe^t leiber

fein aRittcl gefunben, ihr äikfen ju ergrünben unb bie ihr

verfallenen Opfer mit Sicherheit ju retten.

2i?cr je einen tollen 2Kenfd)cn in feinem maßlofen Sd)itierjc

und Slenbe gefef)cn, möchte wünfdjen, alle $unbc au« be.u

Siegifter bcr L'ebcuben geflrichen ju fetten ;
gleid)rool)l giebt eS

bod) aud) ^crhältuiffe, bie ba« galten eine* ober mehrerer

$unbc $ur unbebingten 9<othrocnbigtcit machen. 3« fotd>cm

i5allc bleibt bann aber ber Sunfd), benfelben in allen SBcr=

hältniffcn eine möglid)ft rationelle, ben ©efunbheitdjuftanb bcr

Xhiere beförbembe unb erhaltenbe Pflege ungebeten ju laffen,

geroiß gerechtfertigt, unb roenn bor allerlei SJerftümmelungen unb
Bertümmerungcu ber armen Xhiere ernftttdj gewarnt roirb unb

Digitized b^JrHH



au4 ljumaitttärrn unb (nnitärrn SRüdfidjtfit Bfrfdiiebftic beut

Öunbegtf^leditc gegenüber jur ©ittc unb ©cwofmbcit geworbene

{Hoheiten unb ©arbareifii mit allen ju öebole ftefjertbeu ÜJcittcln

bi'[.,mvf: loeiben, fo i|'t nur einet ty'ltdit ber 2NenfdUict)teit

nadigetommen. Setftümmclungcn, wie ba£ Abccigcit uub ?lu#-

brrgen ber C hren unb 2lbf)acfcn ober Abbeigeit ber 91utr)c bei

bcn Jpunben finb unb bleiben SBeftialitaten, — 3Jerfüm.mtiuiigcn,

wft ba« Stbtncipen unb SUcgfeilcit ifjrcr gciiigjalji« finb benfelbeu

gleicf) ui aditen, weil Severe in feinem Salle tior bem Stjcijjcn

fdjüljei!, om allerwcuigften, wenn bießunbe toll finb. Mite <putioc.

bcnen bie Sängt üerloren gegangen finb, fönnen licet) rcdjt wol;l

beigen, uub beigen nutg ja borf) jeber £>unb (dnnen, füll er

nid)t »erljungeiu tkixn er aber tiod) otjne Saugjäfjtit fein 33iüb

unb 5leifd) toerjciiicii faun, fo faim er aud) mit Derfcilten Sattci

jäf)nen, jumal im Sttberwafmc, fd)on burdj leidjtett 5Rifj ober

öift »erleben. SWan laffe il»n alfo uttyg feine Sangjof)iic,

fei aber, u^iic ba* I(jicr utmi>tb,ig V quälen, jeberjeit ü or f
idjtig

;

benn wer fid) einen .ftuub tjält, er mag coupirt, gepinfd)crt

über im ^atjuc oerfcilt fein über nidir, ber Imt ernfte ^fliditcit

bem 2$tRf, fid) unb feinen iDcitmciifdjcn gegenüber übei-

li üium en.

iöeoooi Oering.
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rte »jjraeJjc bti beutfehen $terrö. Za* Zuliebe Soll hat

{einen fraruöfifcbcn (Erbfrinb Wicbcrbolt in offener SelbfaMadit geworfen
uub mit Au«baurr unb unter Wühfcligtciten aller Vlrt feine Sollwerte
gebrochen. SelMtftänbig unb frei oon aller fremben jpülfe hat C« ber

Seit gezeigt, wo« ein beutfehe« veer ju triften oetmog. Um fo feltfnmer

ift e*. bag biefe* freie Zcurfdtlanb feine SWuttcrfpracbe fo gering »u achten

febtint, bag t* fo gern bie ben fremben Sprachen entlehnten Sorte auf-

nimmt unb feftbätt. 3ft e« bie SRadjt ber öteroobnhcit ober wa* foll ci

beigen, bog mir fo unenblid) oft feembe Au«brüdc in unfrre Spradie
milchen? SKan wirb in ber Kapitale bti be ulfchen 9ieid)4 *u einem Zitier

ober Zejeuncr in ba* H6u>l dr> Rome inbitirt, nimmt ein ßotelrtte ober

famofe« tilet de besuf mit brillanter Sauce unb maguigquem (Eompo! in

«efcOichoft tinti etwa* fatiguirten (KarbelieutenanK ju fid), macht in ber

Sicgc*aDee eine fromritabr, begiebt fid) in fein Logi« , um Ftd) bann
Äbrnbd au bem erquijiten ©efange einer Srimabouua |« bcleetircn ober

in einer fafbionablen Soiree fuperb »tt omüft/en. So frembartig biefe

Sä&e Hingen mögen, fo enthalten Tie bcdi fattm ein augergcwobnlicbr* Sort.
Serradjtrn wir nun erft bie Auebrud*weife unfere« jjeerrs. Soft

jeb« europäifrbe Sprache pnben wir in iinffren milttänfdicn fi'jrtfrbudierit

oertreten. Wir finben tat englifo>e Sbraptiel, bie ita(ienifd)e 8>;ceQen,i,

bad rufftidje ^urrab, bie polniffbc Ulanfa, bie ungarifebe Sjapta uub bie

Unjatil ganjtr, balber unb oiertel fronjofiicber fluibrüdc. SBir lefen

Oon bataiDiren, cotoqiren, rrtiriren, beploqiren, tiraiQiren unb ejrercicen,

oon SrbelonS, XeRie. 'Prort
, Plateau, äfiere unb {(oantageuren , bou

Vtciton. flffatre, «ttaque, Catupagne unb allerlei Saaage. C* fieht fafl

fo au*, aM berubte unfere triegerifrbe SBiffenfcbaft reinweg auf ber

"ranjöRf«ben , al« hätten wir Xeutidjc nid)l* erbadjt, fonbern Stiles ben

3ft nun biete« Siebäugcln mit ben franjiöfifcben 9tad)barn geidiiditlid)

begrünbet unb lagt e« fid) bem bedtfeben £>eere unb ber beutfehen Spradie
gegenüber ttjatidrfflicti reebtferrigen? SBelaV Olriinbc tonnen un« in aDer
Seit bajtu bewegen, unfern Stetrutett bie fremben ttusbrude einjupauten V

SBa.« ift SuboroinationV See eine gute €4ulbilbung gebabt ftat,

wirb fidi ba« feibft flberfeten tonnen; aber wie Oiele $roernte unfrrcr

Vrmee ftub bie«V einige freiwillige, einige — ba« fdiredlirbe Sort
mttg genannt Werben — Sfoatitogeure unb Don ben 9ftannfd)aften faft

feiner. $at fid) ber SRefrut wirtlirb bie einzelnen Sorte eingepauft,

bertn 9ebeutuug Wie it|m immer erft Dcrbeutfcqen muffen uub beren im
Saufe ber äeit hineingelegten begriff er bod) nirbt recht oer(tet)t. wai
baben Wir bann rrrridjt? Sagen wir bem Stetruten: Oeijorfam ift bie

erfie $flid)t be« Solbateu — ba« »erfleht er gewig.

3n einem «uffabe be< Militär Socbenblatte« (9ir. ül 3abrgaufl 1874

Seite 867) fteifet e« Ktjr riebtia: „Sagen ntd)t *',. uiiferrr Untcrofficiere

ibr fiebenlang Zirain ftatt TerrainV" ^a) füge ttinjn: Sagen tiidjt

afle SMannfduften üttolrie ober tittitlrie für Artillerie? Crciren für

Cjerciren '? Speeefaften für species facti? Zillejiren für ZuaiOircn?
Sdicrfant für Sergeant? Unb wenn bie Sieuie lefen follcn, fo tefeu fie

wortgetreu (Darbe bu Corp«, bud)ftäbtid) fo Wie c« flefdjricben ftebt.

Sollen fie biefe fremben Äu«brüde fdireiben, fo ttjun fie e« gewig t)axt-

nädig gerabe fo, wie fie tebe« Sort fpred)en, mit einer augenjerretgeuben

3iecf)tfcbreibung. X^er wieoielte fann wobt üieutenanl rietjtig fa)reibeit?

Unb wir felbft fpredKn unb fdjreiben Setonbe-i'icutenant unb mad)en einen

beutfebeu Cfficier bamit wiber feinen SiDett ftum Seilte. Za« preufjifctje

Cffi(ier-$aient ernennt übrigen« Sltiemanb pm S^eonbclUeutenant, fonbern

febr rid)tig )um Seeonb l'ieitciiant. Slua) in ber militSrifcbcit Spradie

ber Cfficiere baren wir fo unb fo oft Stutbrüde, bie felbft biejenigen, bie

eine leiblidje allgemeine Silbung beft^en, nid)t oerfteben, ,v f$. einen

tiebec erleibeu, feinen aulütub oerltcren. ober ba* Bataillon ftelit um bie

unb bie jjeit 1 cheval ae cbaussiie , wo« beigen foll : \.i beiben Seiten

ber Cbauffee, unb ein Born 9teiter bergenommene« SJilb ift, in »cldjem

ba« Sataiaou mit ben Seinen be« Weiter«, bie Qbauffee mit einem fferbe

Berqlidien wirb. <S« giebt leiber Oiele Hominanbeur«. bie einen SkfthJ,

eine SRelbung in einen trüben SRimbu« einiubüllen lieben. Uli Sctfpiel

bierfür mag ein in fenem erwähnten «uffaBe be« Militär- Sodicnblatic*

mitgrtbeilter «erid)t be« Selbman'dxill« SScnebed bienen: »Zo* dcbaclc

be« erften Sorp« ber Sochfen nötbigte mich, auf Jfömagra.8 j)it repliiren."

SRandK* ift freilich im Saufe Der Seit fdjon brffer geworben. Za«
Sort Hauptmann ift jeQt ganj allgemein gebräuchlich, wäbrenb c« noa)

im Anfange biefe« ^atjrtjuubcrt-J oielfaa) für gefurbt gebalten würbe.

Unb warum foQlen wie nia)l für Lieutenant, ba« wir Boa) wenigften«

Leutnant, fo wie wir e« fprea)en, fa)reiben foDten, v 9. Leutmann fagen?

Za« Hingt bod) beutfd) unb bat einen guten beul|a)eu Sinu.
Sir woQen ja nicht alle bie fremben SSrter überfeBcn. <&i gäbe

veucnnungeu unb b^djft alberne rluübtüct e

,

für Weiicral ficB SlUgcmetuci. für Lieutenant Waptultcr, for Eompagine

WeicDfdi.ift, für URajöc (Brbgrrrr fagen woDlr. Sir wodeit audi leine

rabicalr SBerbannuiig aDer niebt beutfa)en fHu«brüde befürworten Sörter
Wie »ntainon, donipagiuf, Zioifion, Solbat, «rmee, üKilitär finb bur*

Sabrtmnberte laugen äebraueb }u cuiopäifa)cii geworben.

Aber eine lange Weih-: oon Sortern tonnen Wir febr gut übericbeii

;

». S. Uniform mit (J)Ieia)trad)t , Qommanbo mit Sefcbl, Welation mit

Vlelbiuig, Seridjt K. Sur oiele anbete Sörter fmbeu wir, wenn wu
nicht bad Sort. fonbern ben Sinn, ben (gebauten be« Sorte» wirbrr

geben, bcn fd)öufteu Erfaf). Saä würbe e* fd)abrn, wenn wir j. 'S. bic

fürftlirbcn ^cjeidmuugen — betin im beutjdien Weiche haben fie boa) nicht

mehr bcn alten Klang wenn wir bie nrfprüuglich militärtfehen Zitcl

au« ber Wumpeltammcr ber (Hrid)td)te beroorfuebtru unb wieber auf ba*

£iccr übertriigen? 3ür tSfcneral würbe fich ipirjog ganj gut machen unb

für eine Gr.ceO.ens, wie \iä> jeber italienifrhr La^arone nennt. Hingt

Zuruilaud)! oiel beutjeher. Sic fchoti Hingt Chcrft, «ittmeifler, Selb

webcl, »efreiter. ferner Sabne, Schwabron, Wotle, «eiwadjt, wa« wir

erft haben in »ioouac fia»iöfiren müffen, um c« bann al« frembc Saare
anjuflauneu unb bei un« aufjunehmen.

9lod) mag auf bie 3ufammcitfcbung beutfeber unb franübfifa)cr Söitcr

biugewiefen werben, wie Unlcrlicutenant, Unterofgcicr, 9tcnbei)Dou«fte(lung.

Augmentation«mannfd)aften. Ziefe Sorters ufamm enAichung«-
unau«ftehlid)feit ift ftboit unter nur bcutfa)en Sörtern frbredlich unb

nun eeft ba« Spradtgemengfel oon Zeutia) unb Sra:iso(i(cb -

Öcwig ift e* antucilcnnen, wenn man bie Sprache be« beutfehen

Jbecreä Oon bem Suft ber Srcmbwörter su reinigen bemüht ift. Bin

hierauf gerichtete« Streben lägt ftd) im beutfehen fteere nicht oerfciineii.

Siebcrholi ift in biefer »esiehung fd)on ba« ®euerolftab«werf über ben

franj6fifd>cn Itrieg gerühmt worben, ba« mit einem oorsüglidjen »cijpicl

oorangeht. 6ff fa)reibt. Wie ber angebogene «uffaD be« SHIilair Socheit'

bind« hervorhebt, uidjt mehr Plateau, fonbern ftet« 6od)f!äd)c, (Sngweg

für Zefile' ; c« fpricht nicht mehr oon ber Lifiere, fonbern oon bem War.bc

ober Saum eine« Salbe«. C« heigt in ihm nid)t mehr coloqiren, aoan>

cicen, rrpliirrn, raOiiren. fonbent: begleiten, Oorgeheu, jurüdweichen,

fammein; e* heigt nicht Weiterchoc, fonbern dteiterßog u. f. W.

SBir gnben in bem (Seneralgabewerf bcn Sewei«. bag e« für bic

fremben Ce«iehnungen nicht nur einen, fonbern gute beutfetje Au*brudc
in Stenge in unferer reichen uub febönen Sprache giebt. AHerbiu««

wollen wir un« baoor hüten, in Zeutfrhthümelei su oerfaBcn, aber Oer-

bannen wir au« unferer beutfehen Sprache bic feemben 3lo*fcln unb

jorca)cn wir unfere beutfdje Sprache, unfere beutfehe $eere«fprncbc rein

Vr«trftautif4t Cbrrntirtibtr. Sir erhallen oon Zortmuub nach-

folgenbe Anfrage :

„kann ein lutfjerijcber üteiftlicher ber Hehlerei angctlagt werben.

be)iehenllid) beftrafl werben, wenn er burcq bic Seichte Oon einem

begangenen Verbrechen ftennrnig erhält, jebod) feine Auwige baooit beim

Öeriditc macht? SWit anbercu Sorten: ift bie Ohrenbeiü)te , wie fie bei

bcn ftatholiten befiehl, ben Lutheranern erlaubt?"

Za wir felbft bie Anfrage enbgültig nicht beantworten tonnten,

nahmen mir bie l&ülfe eine« befannten fäd)fifcbcn »eiftlichen in Anfprud)

unb empgngcn oon biefem bie nachfolgeube Slitthetlung

:

„3dj oermag auf bie betreffenbe Anfrage barum nicht eine DoU-

fommen suocrläffige Antwort ju geben, weil wir feine genteinfame ftircben>

qefetigebung für bie beutfehe luthcrifdje Jtu che fcefiecn, id) alfo nur fagen

fann, Wa* in ber jächfücheu »irebe, unb nicht, wa« für Seftphalen

Ütcchteii« ift. 3d) »weifte inbeffen nicht, bag in bieicin $unHe bic fir,t-

lid)c Qk'feBgebung beiber Zheile übereinftimmeit wirb, ba e« fich um aO-

gemein angenommene (Seficht«punftc hanbclt. 3d) beginne mit ber

Schlugfragc, bie mit ber erflen burebau« nid)t ibentifcb ift. Dhrenbeid)te

b. b- £tiuie!befenntiiig ber begangenen Sünben al* SJebingung für bie

Sünbenoergcbung (Abfolulion) tennt bie tBangelifche fiirdje nicht. Zu-

gegen geftattet ge, obgleich fie al* «egcl bie allgemeine »eichte jept wohl

überall eingeführt hat, benjenigen, weld)e ein Ucbürfmft barnad) baben,

bie $cioaibeid)te. Sa« ber ^rebigrr babei erfährt (wenn es fid)

nia)t um erft »u oerübenbe Serbrechen hanbelt), bat er unbebingt geheim

»u halten. Art. 213 ber Straf<$roccg<Orbnung Dom 11. Auguft 185ö

oeftimmt, bag QfeifHidir nidjt blo* in Anfehung Deficit, wa« ihnen in ber

Seichte anoertraut worben, fonbern au.h btnftcbtlicb beffen. wa« ihnen

auger ber Seia)te im Scrtrauen auf ihre geigliche Amt«Derfchwiegrnheit

mitgetheilt worben ift, tum ,Heuguige nicht angebalten werben tonnen,

auger wenn in IcBteccr Schiebung berjenige, bem |e »ur ffleheimhaltung

octpgidjtet finb, ihre Arbörung oerlangt. <S* ift icbod) einlrclcnbcii
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RoBi bai fikridjt befugt, ein« eiblidK Berftayrung bei 3uballi, &af; ber

(Hciftlidic Don bem Wcgtnftanbc [filier Befragung augrrbalb feinet amt-

lichen StcBuna («int Srnntnig rrlangl $Mt, \\\ forbrrn. (ISobci bei

Jlirdicn- unb ctdiulrrdjtl S. 62.)

Teva* ergirbt fidi, bog bic tritt frage uubebittgl mit «ein .tu

beantworten ifi. Ter ©eiftlid)c lann nicht nut :iid)t ber §rblcrei angt«

fia.lt wtrbrit, ci würbe »iclrocbr im eiitgeß,cngck»ten Rade wcgiu »er-

Irtiunq, bei Amtigcl)timmffei im biiciPlinarifdjcn 8Bege Pou feiner Mut-

ftoit»bcr>iJrlie beftraft werben muffen.

Cinc einzige Auinatjine r.nbct. fo Viel idi mid) entffttne — id) lann

ober bie betTeffeubc Befrimmung nid)t auifjnbtg machen — bann ftatt,

wenn eilt Ungültiger üt (Stefan r fleht, bie lobeifhofe }u crlribeit. Aber
.111* bann ifl nur bic thatfadje unb nicht ber ftamc bei Tiatcr* jur

Anzeige ju bringen."

AUrta-AlBle. 3« 9Jr. 23 ber „«»«rtenloube" RcBten wir, auf mebc
fadjc Anregung, bie Anfrag« nad) einer „Berforgungianfult für bai

Bcreiniamie Allct" auf unb erhielten baruber folgenbc tluefunjt

Beriorgungianftaltrn für boi oerrinfamte Älter, beren flugäligliiticit

nid)t Bon Crtibürgerrcdjteii abhängig ift, finb «n* fünf genannt 3n
SR a inj l-eftebt ein „l>flrgrrlid)cf Jdtoalibeubaui*. tie Bermaltung

btReiben bcRnbrt fid) poriugtwrifc in latlj«liid|cn $anben. unb aud)

SBartung unb pflege in tlraufbrilifddcn beforgen barmherzige Sdnorftcrn

;

aBeiu 3rjabrunn leint, bag aud| eoangrlildir Alte bort aufgenommen unb
intl berfelben ftrcunblidjleit «vi« bie fotl)olifa>cn Sauig/noffeii gefeiten

tonrben. 9?Ätjcrcs übet biefe Anftalt bat man fid) beim S>errn Cbcr-

ecridiliratb Dr. Borfenbtimer in SRoiiiA au erbitten. — fü\t trojadebem

iefei SttatnAcr Onoaiibenhaui oorAUgiweife einen tat&olifdieu, fo trägt bai

„Tüacontffeiipaui" m Stra Iburg im Glfag au*jd)liefjlia) einen coauge

iifd)en Gbnratler, CBeftiftct oon bem Stragburgcr Pfarrer S>ärtcr (t 1874),

einem lutbeiifcb-ftrenaalaubigen, aber her*cniebleit , trjattraftigeit unb
beutfaY treuen SRannc, {freimb unb ebenbürtigen Stöbet'* in SRüglbaufrn,

nimmt bai $iaconiffenhoui ebenfafli nid|t blol Violeftanten, fonbern

aud) Aatbolifen auf, bie ruhig ib,rei (Blaubcni (eben tonnen, benn niditi

mar $&rtcr oerhagter, oli bie $roitlotenmadierel. Um Sebent nad)

feinen SRitleln tu bienen, hefteten für Limmer unb bduilinVn Somfort,

«iidje mit Keller brei Claffen, fo bog ber weniger bemittelte bie SSobi-

ttjat ber Wuftalt genirgen. aber aud) brr HnfpradKooUrrc fid) bort

aufrieben füllen tonne, tteijenb ift audj bie Gage ber Stragburgrr
Vlnftatt, unb bie Cinridjliing bei ^oufei in Bring auf L'uft, £id)t unb
UngcftiSrllieit foB, nad) unferem ocrrljrtrii 0eniäl|r4manne , (aum befftr

,ui roünfdien fein. 9ie1^ere* tbcilt auf Anfrage &crr Pfarrer gärtet in

Stragbnrg mit.

Sme ber roärmften i^cilnab^mc mürbige flnftalt ift bas oon einem
@<jd)iDiftcrpaare Zimmermann in JBit jbaben geftiftetc „Berforgungj
tau* für alte £eutc". Xtoj fduoeren tfitrluftr« burd) einen unreblicpeii

tHcdfituiigühtbrcr bleibt bie Bcnoaltung biefe« ^aujci bod) ihrem bi(b,rrigen

o'rji'tHVJ treu: bic
<Hufnab/me in baffclbc an (einerlei Bebingungoi

büraerlidicr ober (ird)lidbcr 3ofleb^drig(eil ju fnüsfrn. Mögen ttlüdlidie,

roeldjc fid) bie freube bei SBct)U^un4 ginnen bürfen, biefe Wnftalt im
Vluge behalten; fic oerbieni eint immer meitete Äulbreitung unb firdftigung.

Jluitunft rrt^eiit jerjr gern §rrr ftrcisacriditiratb, a. £. Büdjcr in feiti-

baten. — Sei „Kerein gTauengeim" in Berlin (©arteuftrage 9tr. 21, X.)

b<fd)iänft feine Sorge, mic ber 9tame fdjon belogt, auf aBeinfteljcnbe

grauen. Sic Statuten beffclbeu meeben ben nnfragenben burd) ben

S<t)a|mcifter bei ^tcreini
,

Sierra JnJ Äübncmann in frcienmalbc an
ber Cbcr, mitgetqeilt. — Urber ein fünftei nlteriafpl, ba* in Son»ig
beftebenbe „Sicjpital ^um ttiliger. i!eid)nani" (fo genannt Wegen ber

bannt berbunbencii MirtSc gleicher BcAcidinung }, bclcqren uni Die öom

1. 9Nai 18% barireiiben Statuten. Sladi beufclbcn werben in biefe flu-

ftatt aud) „ttufwartige", aber nur Sänften, gegen Gintaiiffgelb ,vm

itcipfleguna aufgenommen. ÜKan menbet fid) wegen bei 9tit)erru wol|l

an ben „Oocrbürgermeiftei" ober ben „9tatl)
u
Oon lonjig.

Wcbrere tlncrbictungeit Oon ßinjelitcn. beriet otreiufauite alte teilte

in ihren frmilicntrcii aufzunehmen, geben wob,l über bie Wbfiditrii

uuferer flnfragenben tiinniu, wirb uni aber ber SSnnfiö bennod) aui-

gefbrod)cn, fo finb mir jur Wittbeiluitg ber «brefien bereit.

«Ilten ftrcunbrn Uol , ^ 0 i j „tMieb oom griuttfitn mtb Ironien

"Wtufditn" wirb bie Wittheiluitg eine jocbrtiilllommene fein, bog bie

.Uljiite Auflage biefei aUbelieblen mebieinifd)cn Watbgeberi am bnuilirben

serb in ber otnoidKnen JBodjc complct gervorben ift. Site ieln bai

bcwdhrte ©eif in brr üiebe bei ^ublicumi im Steigen begriffen ift.

leudttet aui ber Tdatfadje ein, bog im Saufe bei Irrten ^obrei
an 20,000 Gxemnlare biefer Auflage abgefegt loorben finb.

3u brat bom «lalle (»irlritbrn «labier (Kr. 44) muffen wir
nadjtragcn, bog baffelbe in einer anfdjcincnb fetir äbultdjen öeftalt, wie

jefct in Vlmcnla, bereit» in ben daqren 1867 bie 1868 son einem beutiaVn

3ngenintr, Sicrrn ^ermann Spieg in Sumiowalb i.jijt in Verlin),

CDiiflruirt würbe. Tiefer auf Orgel unb Harmonium unmittelbar, auf

bai Slaoicr mit einer geringen Abänberung an^uwenbenbe Hbbarat, bei

ncld)«m burd) eine geidndte £*incin)ici|ung bei $ebati aud) bem Aus-
bruche nach iü ög I ia)(e it iWedjnung getrogen wirb, erregte berriti lH»>s

ii $ari£ Auffeben. ali man bie mit fünf Wantialcn »eriebene Siefen-

orgcl ber Jtircbc Stctrcbame burdi btnftlbtn fbielen lieg, Ctn oon S>errn

Spieg erboutei clctirifdtci Ulaoitr beRnbct fidi feit oier labten in

bem bclannten ftaufmann'fd)en afuftifdieu Sabinctc in Sreiben.

Ter V5n'en= unb SrunbungojdiwInDrl In «trlln. 1. 9ted)ti-

anmalt fiiiutetfeibt bat ben Beweii geliefert, bag er roeber ju ben

(Srüubem nod) tu beti erfteu Heidiiitnt bei „t!id)tcrfelber B auocrci n"

gehört, oielmetr crR im irrulijahr 1H74, ali bie Hclicu ber «cfetlidjaft

bereili ben mebrigen Souri oon ca. 20 einnahmen, in ben Auffidjtiratb

refp. $orftanb getreten ifl.

II. i'ubwia Stillfrieb in Breilau. Xer Berfaffer wirb ^tjnen

antworten, wenn Sie ben Wutb baben, Obren roabren Warnen au nennen,

unb Obre genaue Abteffe einfenben. Ctto 0 lag au.

Jtlrlncr «rUHafttn.

8. in i>r. Sic iircu; brr £cipAiger ^nteigoercin bn „WefrDidiafl für
Berbrcituiig oon BoKobilbung' b.it einen eigenen „fitip^iger x'ti'it*

(alenber" erfdjcincU laffen, nid)t \u o:r.v:d)irln mit bem Pom „Berliner
Boltibirbungiocrein" berauigegebenen (leinen „Teutjtbcu 9trid)italenbct''.

ber ebenfalls. Wie ber VeiMigeT, fünfzig Pfennige loftct. T:r Seip^igcr

ftalcnbcr ift in l(übi<tier Auiftattung in brm alten beliebten Cuart er

fdiicncii unb bringt auger ecrfd)iebencn guten 3Buftiationcn eine gcflima

OcDc Auiwal)l oon nnterbaltenben unk belebrenben Beiträgen.

Ötrrn Dr. Jtll. Sdinittfi in Jena. 4Bir finb 3bnen banlbor für

Obre iUittqetlung
, bag bie in fix. 30 ber Worte, laubc cnväbnteii Bei

fudie bei ^teiberm oon oVeiebeubad), bai Cblid)t ju pbotograpbireu, Obnen
troD aller Sorgfalt nid)t bauen gelingen wollen, ^reiben oon Weitbenhad)

ift tobt unb bai CMidit allem Anfiheinc nad) mit ihm erlofeben.

et. ifl. in X. bei Wen. Obre Obec, bag bie (Erbe „werbenber
9taf)runaiftoff" ber Sonne fei, enthält, wenn wir von bem pbaittaftifdjen

«uibrud bcrfelben abfeben, nidjtl Keuei, fofem iab(reid)e Aftronomcn
unb ^bti'iler fid) beT Anfidi: Auneigen, bog üi einer fpdtrn gufuuft ade
Planeten wieber in ben ÜRutterfdioog ber Stune Autücltetjren rnüfftn.

HB Se$ita0tögef$en(e empfohlen!

ik^flfin, Siatxirgefc^ic^tc ber §of* unb ©tufanbögel. :t. «ufioar. OBt 79 ».M4it)o«kti «^«tnlii in

Sarboibiiirf, de pj. trodv *i 9X1

Wotfi, ©ud) Dom gefnnben unb franfen SKenfrfjcn. 10. Suftep. ciea geb. 8 9»t 75 <pf9.

. ... 10. Colfji.aH^nabc. Gtffl. bi«fc. 3 SWf., de«, geb. 3 8Rf. » Uij.

31tarftU, ®a6 (Sk^etmnt§ ber alten äÄomfdL 7. «iifiojjf. 2 mm. bro*. a m
Ültardtt, ^cid^gräftn GHfela 4. ^Uf(aoe. 2 «Mate cieg. oro*. 8 m
Jltarfitt, .^atbebrinje^en. 3. aufiaßc. 2 mn*. «c3 biof* 9 m
.IHarlttt, 2)ie jiüeite ftrau. 4. %u\u#. 2 »inte eicg. btoict,. 7 m. 50 1%
ilttnrttti, Düringer ^rjätjhingen. 3. «Ufionr. cifn btof*. 4 m. 00 *fg

pru|, Jloöect, ber 8wöe. Qkbtdjtc 3. «Ufmfl, fn+e**. 5 swr 20 spfä,

.lliürrsöauft, ttmif, ©ebid)tc. 4. «uHfl9f. g wi 50 s?f9.

-Sifinriißfro, Crufl, föebtrfjte. fio&Urt. 5 am. 25

ScQerr, 3oö., ®wHje'fi ^ugenb, citg. gcb. 4 m 50 ^
(Trarflrr, Affiert, Giebirijte. u. HuVw- Vr^twü mit ©oibi^niu 5 m 25 ^

BeraiiticertliditT »tebneleiir ff ruft »eil in l'eiwin - Betleiej gm flfrnfi Sei! hl Stf^ig, — Tnicf Pen Vlleionber tPi tbe in Seipjij.
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Der & o v p r l q ii n g r r.

8r|ff$lmuj poh vruin 2<tiüdiun.

fösrtfefpnM,)

v>cvi Uffeln midi einen Sduitt utrQtf. „Süas haben

Sic, 9ßnfirfjMnn?" finale er

„Tic ftinfeerffttr. 2 a flehen fic."

_^lh — iiumoglid) '.'

., 2ebcu Sic 9CC I Tii f'itb fte — olle ,\uftiiumcu uiib

in fdumftcr Crbniiiig auia,cftellt fuuj unten mib biet oben

mtf ben niibcrn."

Uffeln mar bcraiigctummcn uub Wldtc nbcrrafd<t nuf bic

uuljciiiilidicu Mhlcit. tu bench $cxt iVinfteliuaiin uicbcilciiditctc.

»tta$r$afiifl!* i tri cv aus. „Vlber idi bitte Sic, .{icrr

8&MitcfwaMH i inib bettn bns audi ßflrge?"

£>crr JViufti'lmaitn antwortete nidit. Iii gab fctitctti $lc

dfettet bas Vulit galten, nnb b.mn fafjtc fl mit beibeu

Qftafeeu in ritte bei Marlen lebeinen £\inblinben . wcldic Vom
an ben Muten befeftigt waren Irr «ob bamit eine ber leftieren

in bie A>i>hc unb lief; fic bann vlöulidi ftofjwcifc raiebre fallen.

SMan horte etwas wie Mliucn WM ffifcil,

..'.Vcm." fqgte ber Sccntintiftei' , „bas imb leine Sarge,

obwrhl ff« beinahe fo nusfrhen; is finb Stiften, in benen Oflc

weine verlud t finb
"

_ÜWwluc?"
oanfteliuann uirftc (ädKtub.

..'.'Iber erflehen Sie mir . .
."

„Sitos ift ba viel }U eillnien? Beim man fidi bie SDtul)c

ocgeben 1) 3 1 . hier einen llcinm ^nitenocirratli aufliegen, fo uiuft

niiiu audi bie X*t Ln'ictit haben, ihn vi bcuiir.cn, mtb wenn man
ilin. wie bei Cbciioiftcr ja bnrdi SttfaU innc geworben ift. hier

be-? %id)l» unterbttngt nnb im Vcllci bkftf alten lncnidicn

Vcilaijcncn fteboubes Verbirgt, fo muf; eben bie 3C>' ''tib

Stuiibc, (U biejen SfffOl ju greifen, nod) nidit gclonimen fein —
bas > ft bodi f Inr V"

„(ttcurifi ift es Unr, ober idi begreife nidit, wer bie L'cute

fein füuuen. bie ..."

„SSöS Sie bcflo leiditcr begreifen werben, .{icrr tum Uffeln,

bas tit," antwortete .fterr oauftclniattn, fidi auf ben ttiudroca,

aus beut biiufeln 9fattjnc bca,cbcnb. .. fcafj. wenn uns fran>üfifd;c

Qkvffb'tttmen Pbet 9eatnb hier antrafen, fic ii u fiir biefe Deute

halten inirben nnb bnfs fie fetjr tinuen fjwccfl mit im? uiadieu

tvurbeu. ?ie alte MroiU1 liot immer fiir einen ungefunbeu

9titfrnlltalt gegolten — burd) biefe iftlein bn ift er nidit ge>

füiiber gcvoifecit, nodt MNt) buuh bie iiuei 2i'iiud)cn bort im

.fiinieriuuube , bie »r(|l, um fie trodenet ju hal'en, auf einen
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.Raufen 9teifi$6ättbei ßeftedt finb; fie madicu mir SttHj beu liiu

brmf. iÜ i>b fie, tut 9.Ue»er ouduiiaium .«rauf nennt . ritfe

Ijatteu fonnteii: baruin t:>mnieu Sic! Ireicii mir fdiletinifl unfeieu

Siurfjua, aus ber 9tSkt f* a,cfal)rlid)cr (4rejeufiaiibc an! Sias

td) wificu Milte, weif; idi ja jejjt
"

i>crr gdttfkfmdiiii flaojtc flebüdt bie Zrcnx uueber Ifütif
unb lofditc fehlen 2i5adv?fti»rf; bann, nndibcut Uffeln ihm nejelgt,

lieft er bie Jynlliluir wieber nieber. ftteft mit beut 3'iRe einen

Jheil be-5 Ijernbgefalleneu Slalfbcmurfü barauf unb fdili»fi bic

Seiifterllavven.

„Sic haben uiditi? fallen laifen. nid)ti verloren?" fragte er,

iid) umfdiauciib, „nein y So madicu wir, baf; wir furtlonimen '"

Sic iiinflcn, unb itadibcm »ic bas Webaubc tjcrlnffen unb

wieber Mtfdjloffcn hatten, oudi nadi einigen iMhenben IMideu

in bic Umgebung fnliei fein tonnten, baf: -1i ictuanb fic be

i'baditct, wniibtc fidi 3'1uftelnianu bem 2s?eeje ft, ben fic gc-

lemiucit waien.

„Jfji 3s?eg," fagte er bnbei, „lauft jcb.t bort hinan*. t?>ct>ni

Sic unr auf bicfciu fttjfntafen Stret'eii lirbc um bai« C>Vcluiubc

herum, unb Sic gelangen von ber S?orbcrfcite halb auf ben

Saljrweg, bei nadi ^bar fül)it. Taft wir über unfeie (int

bedung fdiweigcn müffen, begreifen Sie."

„Watürlidi ," rteifctjtc ptft Don Uffeln aufriditig, „es ift

uidit unfeie Sadtc ,\u uerrathe«. nai für fcltfamc MelleiiHuiathe

biefcä alte .VS.iuS birgt."

„0(cin," turfefdc ^äuftelinauu . .unb fo lauge bie-J unfer

Wc(;eiii!iiifi ift, haben wir bn» ii'crgitügcu uns ju bcufcii, baft

wir im Slanbe finb, burd) eine Keine Tcniiitciation eine

^ulncriniuc lps:,ubrcnncn, bie gewiffc uidit* al)uenbc Ccttle

curio-J in bie Suft fi'reitgte."

„•JU), bas wäre aber bod) ein teiiflifdieS SJcrgmigcn!"

„Üben bariim." veifcuic 3uti>ic(in,tnn fartaftifdi ladielnb,

„niaditn wir uns bicfes SerguigCM ja und) nidit, fo lange es

nur ein syergnmicn wäre — uub nicht ein
l
i*ortl)cif. eine flitp

tljcibigung. eine *A\'tliiuclir

-

„(Sitte 'Jiothipehr wie ba»'?"

_^dj ljabc eben fo meine ^lttuiiftsgciidiie," ücrfeHtc .{vrr

üiiufteltnatin , füll mit bem Jloufc uidciib, uub bann iid) ab

wenbenb feilte er Ijiujii:

„?Juu aber irelcn wir beibe unfeten SScg au ; c$ ift nidit

nBtbiQ, baft wir uns fange Ijier im Sdialtcn bei alten Mievi'

iiitflultcu. \'luj "Jt'irbeifeheu, \terr von Uffeln
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Tamit ftopftc er rofdi InUm uub üDcvlicft es feinem 23c

gleitcr. jid) mm allein ben Sieg nadi bem ©täbteheu ju fudicu.

Tiefer mar frcilid) uufdjwcr ,ui ftitbcu; bicutcu bodi bic

3hürmc Oou Jbor, bie Pier hohen uub breitmaffigeu Ihütmc
bes alten 3ürftcnfrt)loffc^ bot Hucni all Sikgwoifcr. So ftaub

Uffeln beitu nadf Wenig mehr als" einer 2*irrtcffttint>c üor beu

Sdjlojjgcbäuben. SWit ber (iinrid)tung bcrfclbcn unbefaunt, gcrieil)

K Ott] einen iiuiereit $of, wo ein mit bem Striegeln eines

Weibes bcfdiäfligtcr Ställfucd)t ihn in einen quer burd) *cn

näcbftcn tflügcl führenbeu gewölbten Wang wies,

„Sic gelangen om Hube bes ©auges ins SBcftibüt ; bort

mivb Scutaub fein, ber Sie juv Ukinjcffin (ilifabcth Turd)laudit

führt," faßte ber Wann.
Uffeln fdiritt burdi beu laugen buiiflcit ©äug, ber in einen

weiten unb fdiüucu , mit Crangcbäumcn uub «(anpflanzen gc=

fdunürfteu tiintrittSraum führte, iwhe ÖloSthürcn gingen aus

biefem auf bie Tcrraffc hinauf, unter welcher ber tynf iirfi au?-

breitete. ^hucn gegenüber führte eine breite, Steppe mit fdiöucm

QkUttbct oou gcfduiibtcnt l£icf)ritC)ofje in bic oberen Stocfwcrfc.

91 tn oberen (Silbe bes S?cftibül» faft «in einem Tifcbc ein üofni:

er mar mit Jeher uub Rapier befdiäftigt unb fdjicu fchr biiriu

pertieft, - Picllcidit mit ber 23crcrf)uuug feiner i.'oluutidftänbe,

würbe gnuftclmann l'pöttifd) bemertt haben.

Uffeln mar Iangfam unb (eife nuftreteub bind) ben buufeln

(Sang gcfdjiittcn, ol* er eben, Ijcrausfommcnb, ben 3ufi in bas

23cftibül fefctc, fab er, loic üou brnuften her, über bie Tcrraffc,

ein Wann berantam, bic mittlere Wastbür öffnete uub fid) 411m

Sataicn wanbte, ber aufftchenb ihm entgegentrat.

(SS mar eine frriftige einnelimeube Wcftalt in eleganter

mobifdicr llleibung unb fclbftbewufttcr .fialtuttg.

wunfdjc ber ^rin^effin lilifobeth meine ^lufioaitung

madicit )U bürfen," fagte er mit einem fchr mufjltliugcnbcn

Crgaue.

„Sku foll id) mclbcH?" fragte ber Saldi.

„ÜHclbcn Sic ben §crni Ulrid) Werbarb üou Uffeln !" Per*

l'cplc ber tjrembc laut.

Ter üafai mnd)te eine leidite Verbeugung uub ging ber

Treppe ju. 33er Srcmbc blieb au feiner Seite uub fdiritt mit

ihm bie Treppe hinauf, als ob er au eine Hfnpetfiatfl nicht beule.

.frerr öon llffelu hatte, tote ber Srcmbc feinen 9<amcn

nannte, augcnblicflid) feinen Sd)ritt gehemmt, lir loar Icidjcn-

blafj geworben. SWit weit aufgeriffenen ?lugcu hatte er bem

Wanne uad)gcflarrt , ber neben bem ijafai feft unb claftifd) bic

3rcppc binauffdjritt. 5>c\}t ftiedte er bie £ianb nadi ber 23aub

bes Söeftibuli aus, al* ob er [id) barnu fluten müffe, (taub fo

eine ffiküc, nod) immer bic Irci>r»c öütiutfftarrcnb, looltrciib oben

bie Schritte fdiou längft ucr()allt waren
;

cublid) atljmetc er aui

tieffter ©ruft auf, gewaltfam nad) L'uft riugcub, waubte er fid) rafd),

jittcrub bem 23egc wieber yi, beu er gefommen itwr, uub eilte

mit beu Sdjritten ehtel SUccnfdjeit, ber irgenb eine Wrauengeftalt

ljiuter fid) glaubt, baUou. iSrft alc» ba>3 Sd)lofj l)iutcr ihm lag,

m&fjiftte er beu Sdjritt, wie um j" uermeiben, bafj jeber Öc^

geguenbe einen Ölüditlittg in il)tn erlettue.

7.

Ter aufjcnubcntlidjc Sdjrcdcu , ben ber ?lnblid feines

XotH'i'löängerä für Ulrid) Wcrljnrb Beut Uffeln gehabt unb ber

ihn jefct mit foldjer Gilc Ijcimtrieb, war, fdiien e& nod) burd)iiuiS

feiner iöcrurjiguug ober faltcreu Sluffaffuug einer fo beirembeuben
i

Xfidtfac^c gewidieit, ol5 ber junge SDiann .fmuö 2»Jiletoru fdjon

wieber »or fid) fafj uub an ber 2öolmung bes Sicntmciftcrs

Jütiftclmanit nngcfoinmcn war. 9Jod) waren feine ^U9C fetjv

blcidi unb nod) jittertc bie .Oanb, womit er bie Mlingel an ber

3f)ür bed frettublidien eiuftödigcn uub aus Sadjwert inmitten

eined geräumigen Wartens erbauten #aufcS ,^og. 9(uf feine

gragc nad) .«perrn ,5äuftelmann führte eine Wagb iljtt burd)

einen weiten, Don Nciulidjtcit- uub blanlem öefdiirr gltiitjenbcn

Müd)euraum in eine .fyutcrflubc , in wcldjer ber Sicutmciftcr,

eben öon feinem Ülusftuge uad) ber Mropp bcimgcfcljrt, bereits

Wicbcr Ijintcr feinem Sdircibti)d)e über Rapiere unb 9xerf)ttungen

gebiidt faß.

„Sic — fdwn iittüd?" rief ber 9trntmeifter iiberiafdtt

au« „Unb wie bleid) unb erfd)roden fehen Sic aus! 2Sa8 tjat
|

I °

bic ^rinjefüu ^huen antljiiu lounen, bafj Sie fo eutfekt brein

fdiaueny 9lbcr Sic l)abeu fic in ber lurjen 3eit ja gnv nid)t

fei)cn rönnen."

„Tic "4>viu.icfMit bat mir uid)(S angetban; idi habe fic in

ber Ib.at ttidjt einmal gefeljen, aber loas idi gefeljeu Ijate.

bas ift . .

Öerr Pon Uffeln blirftc fid) um, ob und) bic 3l)ür l)inter

iljiit feft gefdilofjeu fei, unb bann, itibem er fid) fdiwer in beu

uäd)fteu Stubl uieberlicB, fagte er ftüfternb uub gcprefit:

„?lber luas id) gefcheu l)abc, bas ift ein Toppelgängcr —
ein SRaHil ber fid) beutlid) unb laut Ulrid) Wcrharb omt Uffeln

nannte."

6ert Aiüiftcliuflitit Ijitttc fidt beim (Eintritte bes jungen Süanues

erljoben. 3e^t trat er l)intcr feinem 3d)rctbtifriic tytxvox, uub

Uffeln fiitrenb fagte er betroffen:

„tsineu Toppelgänger f)aben Sie gcfcljcn? Sief» — Utifinit

!

bas Ijat Jhncn eine traute ^hautai'ic porgefpiegclt."

..^d) wollte, id) tonnte baö glauben," oerfchtc aus ttejer

23ruft auffeufjenb $ctl öon Uffeln. n

„Sagen Sic mir atifridjtig, .'peri üou Uffeln," fagte ,>auflc(=

mann, iubem er immer nod) feine SBlidc mit beut 9luSbrurfe

einer jtDcifeluben 23ctroffcnI)cit fct>nrf auf beu niebergefdilageiteu

jungen Wann rid)tete, „Ijabeu Sic ftül)er fdiou — wir tcnneii

uns ja erft feit fo lurjcr ßeit füib/r fdjon foldie Siuitcs-

täufdjuugen erlebt
V"

Jen von Uffeln fdüitteltc fdjmcrjlidi liidtclnb beu Hopf.

„Sorgen Sic ttidjt, baft id) Jb»c ' 1 Itt'S .'paubwert pfufd)e,

Sauftclinann ! Sinnc*taufd)uugcit finb 3örc Tomäuc, uub td> laffe

fic öOnen, wie nad) unferer Turdiforfdiung ber Mropp audi bev

Cbcrforftcr oljuen (eine tfoucurrcnj utebr machen wirb. 2\Jas ich

gefcl)cu habe , war bic Icbcnbigc leibljafte 23irtlid)feit unb Irin

Sdjattenbilb, unb toaS idi hörte, war ber laut unb beftiiumt

au3gefprod)cuc sJiamc Ulrid) Wcrharb MW Uffeln."

33er ÜHentmcifter 50g ben Stuhl, auf bem er gefeffen, mehr

uub mehr bis an bic lifdtcdc heran, uub fid) bann £icuit

pon Uffeln nahe gegenüber uicbcrlaffcub, fagte er:

„
sJiun, fo criäljicu Sic genau uub ausführlidi bas SäJic uub

SBo! Tic Sad)C wäre beim bod) ju mertwürbig."

0CXt tarn Uffeln erjät)lte ansführlid). Ter 9lentinetfter

laufd)tc mit einem immer länger unb gefpannter wcrbeitben

Wcjidjte, uub julcKt, nad) maudiem .Clin. uub 23ibcr, wie üon ber

tiefen Grrcgung unb Unruhe fciueS Gegenüber cublid) bodi aiu

geftedt, rief er au»:

„<£S ift unbebingt nöthifl. bafj wir ber Sad»c auf beu öruub
fommeu, unb bas 9i\idtftc uub 6-infathfte, um bahin |U gelangen,

ift, bafj wir ganj offen bic tfrinjeffin fragen, ioer biefer 2Ji<inn,

ber heute ftatt ^hrcr bei il)r eingetreten, fein louue, was er bei

(fit gewollt, weldie eingaben er ihr gemodit."

„Soll id) baS thun?"

„l'affeu Sic mich es thun !" Perfekte Säuftclmanii , „es ift

beffer fo; id) bin aud) beffer im Staube, fofort beu 23eg nach

3bnr iu mad)en. ^nen fdieint er fel;r jugefept yt haben !"

„Tas hat er," antwortete .fterr oou Uffeln mit einem

Scufjcr ber t£'rleid)terung bei bem Wcbanten, bafj ihm biefet

23eg erfpart bleibe.

Uub fo übernahm ^äuftefmann es, fid) 2lufflätuug uub

l'idit in biefer bic beibeu SOcnuner in foldie ©cftür^uitg

perfe^enbe Sad>e Don ber ^rinjeffin liltfabetlj ju erbitten,

wenn fic im Stnnbc fein folltc, fic ju geben. 6c »ocd)fcltc

feine .Uleibung, wobei er eine ungewöhnliche Sorgfalt au beu

Tag legte, uub bann machte er fid) auf beu 23eg nadi Jbor,

währenb .^>err bon Uffeln ftill fein Sohu^immcr in bem (ibel=

hofe auffurhte. t£r fdiritt hier langfam auf unb uieber, blieb

cublid) bem llcincn 5)ttt>uiffe fetnev jüluttcr gegenüber flehen, i

unb nachbem er lange barauf geblidt, nahm er es oou ber SSwnb,

brüdte einen Jhtf? barauf unb bradi jugleirf) in einen Strom »on

Thränen aus.

.tyerr ^äuftclmanu legte uutcrbef? feinen 2öeg nad) bem
Stäbtdien in weniger fluditgleidier öaft jurüel, als es Uffeln

gethan; er lieft fid) offenbar 3C" M l oüerlei grünblid>en Iii

wägungen. ?lls er tu ^bar im Sdiloffe angelommcu war unb

feinen Söuufd) an berfelben Stelle ausgefprodicn hatte, wo £xrr

Pou Uffeln in fo überrafdienber 2iki)"c gclitubert worbeu, ben

feinigen laut werben ju laffen, würbe er bic Jrcppe in ben
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cvftcn Storf (jilUUtf uub burd) lange Gorriborc geführt, bereu Sflnbc

Pon alten linb fcl)v idtlcdit gemalten Abncnbilbcru bca fnrftlidKii

$nrfef bebedt waren; bann burd) ein paar ©nie, in iwlefjcn

Piclc allumbifdic SWöbcl ftanbcu unb wieber Diele alte Söilbev

hingen ; julcljt in ein fltofie*. ganj mit alten Büchern angefüllte*

Wcmadi. G* war aitifallcnb. MC bie Wrgcnmart tiier fid) aller

i'crpflitbluiig entbunben, an ba* Staffen unb Sirfeu bev SJcr-

gangeiibctt locitcrfdjaffcitb aiiphiüpfcii ; wie aud) nid)t ein ciiu

,uge* neue* SMlb Jnteveffe für bie Munft bec ;}ett, nid)t ein

einzige* neue* Sud) unter all ben fdiweiii*lcbcmen Autoritäten

be* ficbjcbnten unb ben .'palbjranftbänbcu be* porigen 3abrbunbcrt*

Xbeiluabiuc für bie Sitcratur bc* Tafled Pcrrictb- Tie junge

Turdilaudit faß allein in bem großen Waum an einem gewaltigen

mit fehweren alten Suchern beberften Scbragcmifdt unb jcidiuctc

nndi einem biefer alten Serie, einem großen Sappenbud)c, mit

feinen 3cberftrid>en ein Sappen auf ein Slatt, welche* fidjerlid)

alü ein Sticfmufter \n bieneu beftimmt mar.

2ie blidte auf. al* $>crr Säuftrlmann bcranfain, uidte ifjm

einen gnäbigen , aber ein wenig lüblcu Wrufi auf feine tiefe

SJcrbeugnng ,yi, bie In ber Tljat burd) ihre Unbcbolfcubcit nud)

leinen größeren Wcflejr Pon liulbPollcr Anmuth beroorjurufen

perbiente, unb fagte, fid) mit laugfomer Soptbciocgung uub wie

jerftreitt ihrer Arbeit wieber juwenbenb:

„•Ocrr näuftclmann! Sa* führt sie ,t,u uns? Sie loiumcn

wohl ftatt Sljre* .Gerrit tum Uffeln, ben id) ju mir j» lomincn

bot ? Sf*boib lommt er nidit felbft? Gr bat bod) mein Sillct

erhalten ?"

„Gr l)at c* erholten, Turd)(aud)t, unb nid)t gcfäuiut, fidi

nitf ben Srg ,ui mad)eu , um biefem gnäbigen befehle ju gc=

bordien. Gr mar bereit* hier unten im Sdiloffc unb im Begriffe

fid) melben \u Inffeu , als ein böriift auffälliger Umftnnb ihn

bnoou juriidfjiclt. Gr vernahm, wie ein nnberer SRoim, ber mit

it)iu eintrat, fid) unter feinem Warnen bei Gurcr Turdilaud)t

melben ließ, unb fatj. wie Tiefer p gftnen geführt würbe.*

.Unb ba ging er beim. ol)nc feine Wcd»tc auf feinen Warnen

geftenb ju madjfll unb |U behaupten?"

„Ad), Turdilaudit, er tonnte bod) nidtt baran beulen, hier

im fiirftlidieu Sdiloffc mit einem frembeu 9Jienfd)cu einen Streit

um feinen Namen %V beginnen, mit biefem fremben ftiicnfdicn

ltreitenb gar bei 3'incn, in ba* Limmer einer fiirftlidieu jungen

Tarne einzubringen."

„To* ift mal)»", rtäiificlmonu — ba* lonnte er freilieft nicht

Sic haben barin Wcd)t. Siffen 'Sie aber, baf; c* mir leib Ifjllt,

baß er c* ttirljt gethan bat, nidit tfntn lonnte?"

„Sbneit leib tl)iit?"

„3<t." Perfekte bie Ißriujcffin , ihr jartc* Antlitv mit ben

tiefblauen finnigen Singen über bie "^eidinuiig beugen b, „c* Unit

mir leib, beun id) h«ittc gar gern gebort, loa«, wenn 3br $ejn
uou Uffeln in * Limmer getreten unb bem meinen, Stirn gegen

Stirn, gegenübergetreten märe, ber meine gefngt hätte."

„Gr mürbe bod), beul' idi, halb eingeräumt haben, baß er

lein SHccht auf ben Warnen hat unb baß e* ein mcrlmürbig

lede* Unterfangen pon ihm ift. wenn er fidi biefeu Warnen

beilegt."

Tic ^'rinjefftn antmorlete nidit gleich- Sie führte, mie in

ihre Arbeit oerfenft, ieljr forgfältig eine ber Ablcrfludjtcu über

bem offenen Turnierheline auf ihrem Sappenbilbc au*.

„Sürbeu Sie," f 1 1
f
> v Mtydtt Säuftelmaiui fort, „bie Ühtabe

haben, mir ^u fogtn , tun* biefer SKenfd), bem Sie Zutritt

gemährten, bei Shnen mollte, ma* er oorbradjte, Turdilaudit ?"

Tic $riRjrffiu nutmortete aud) auf biefe Srage nid)t.

„Jd) mußte ihm wohl Antritt gemähten," entgegnete jic

rrfl nad) einer *|<aufe, „beim al* er mir gemelbet würbe, feuie

id» nidjtv anbete* Porau*, al* baß e# ber fterr pon Uffeln

fei, ben id) ja felbft bind) ein killet elngelaben hatte , ju mir

ju tommeu. 3d) war natürlidi übenafdit, einen ganj anberett

bei mir eintreten ju febeii."

., begreiflidi! Uub geruhten Sic nid)t, ihm bie* ,\u er=

lennen \n geben uub fid) Slufllärnng barüber geben |il laffen,

mic biefer SWenfd) fo Pcrmegcu fein lonne . .
.«

„Srcilid), freilief)
;

id) fagte ihm, baß id) einen onberu Uffeln

erwartet habe, unb baß id) mir bie tirfläruitg rrbitteu müfje,

wie e* fomme, baß er fid) benfelbcn Waineu beilege."

„Uub er antworlcte?"

.SRÜ ber einfarben öeriidferuug, baß er nun einmal einen

Warnen haben muffe, unb feitbem ber, meldten er genannt , ihm
bie ©nnft Perfdjafft , bei mir Porgclaffen }M werben , hänge er

nun einmal an biefem."

»Unb TaS war Alle*?"

„Alle*, waö er boriiber fagte. Gr wid) au*. fo oft id)

barauf jurüdlam."

„Sine*, wo er bod) erfahren holte, baß mit ber ftiibrung

be* Warnen* ein Slnrcdvt auf ein fdjimc* Wittcrgnt oerbunben

ift? Unb baß man ihn bcdbnlb jur Wedjoifdjnft jiehen lann?"

Tie ^Jrin^cffin antmorlete wieber nidjf.

„G* ift eine wunberlidje Sadje, ijrSuftelmaun," fagte fie

nur nad) einer Seile mit einem leifen Senfjer — unb bann

hob fie ben ftopf unb neigte ihn ein wenig fd)ief, wie um bie

Sirfung ihrer 3eid)nung mehr au* ber Gntfernung ju fehen.

(jäuftelmaun beobachtete , währen b fie fo ifjre gau^c v
J(iif-

mrrffomleit ber ßeidjnung ,)ujuweuben fd)teu, mit feharfeu Süden
bie ^rinjeffin. Gr mußte wohl ben Ginbrud hoben, al* ob fie

ihm lauge nicht Sllle*. roo* fie baditc ober wußte, fage. Unb
ba fein ftille* Slbwnrtcn, baß fie Weiter reben würbe, ihm aud)

nicht* fruchtete, fonbern fie in ihrem SdjWeigen behnnte, jügertt

er nicht länger, feine OTcinung offen au*uifprcd)en.

,3d) glaube, Turd)lnud)t, id) hahe ben Sd)lüfjet seit bem
Gkljcimniffc biefer feltfamcn Toppelgängcrei."

„Slh," fiel fie Ichhaft ein, „Sie hatten ben Sdtlüffel? Wun,

wer ift beun ber riditige, ber echte Uffeln?"

„Tannd)," Perfekte et (ächclnb, „tonn bod) nid)t bie Srage

fein. Slbcr idi glaube ben Sdjlüffcl in haben, me*halb 3f>t

•C>crr Pon Uffeln fid) biefen Warnen beilegt, Hjn fid) anmaßt —

"

„3ahrc " 61* fort!"

„3hr "0" Uffeln ift ein Gmiffär be* Tugeubbunbe*.

ber fid) al* fotd)cr Por ber Seit Perbergen muß uub gnnj jd)lau

fid) ben Warnen eine* ?(nbem beilegt, für bot fiati., baß etwa*

Pon feiner ftillcu Tf)ätiglcit hier in ber Wcgenb perlaute.

Senn bie franji*fifd)c ^olijei Siub unb Sitternng bapon be--

tommen, menn ber Warne be* Agenten ber Miirten ihr ju

Dhren lommen foHte — nun, bann wirft fie fid) auf unfern

£>crru bot) Uffeln, uub währrub biefer gefaßt, nrretirt, inquirirt

uub braugfalirt loirb, h^t ber Sd)ulbigc bie fdjönftc i)cit, un-

geahnt unb ungehärmt burdisufdjlüpfeii. G* ift mirllid) eine außer-

orbentlid) fein au*flebachte Mricg*Iift, für einen falchcn fiall fidi

ben Wanten eine* Anbcrn beizulegen, ber felbft noch fremb nnb

ein Weuling in ber öegcnb ift. #ättc tyx Gmiffär fid) auf

ben Warnen eine* hier längft befannten Söiaune* geworfen, ober

bätte er einen gonj fremben angenommen, fo würbe ihm b«8

nicht* genübt haben; min er fid) Uffeln nannte, fd)ob rr im

Salle ber Gntbeduug bie elfte Öcfnbv unb öcranlioortlichtett

pon fid) ab auf einen SWanu, ben nodj Wiemaub redjt lennt,

ber feine ^benlität nod) mit Sricf unb Siegel beweijen muß,

bem mau nodi aUerlei Zweifel unb Scrbodjt in ben Seg werfen

fann. wenn er einer «cl)i>rbe al* Gmiffär, Spion ober bergleidjen

beuuncirt ift."

Tic ^rin^effin tjalte bot Wentmeifter betroffen unb über;

rafebt angehört.

„3hr Uffetn fjat feine Jbcntität ^nm unb Zfatm $errn

bind) 93rief unb Siegel nad)gemiefen?" fragte fie jcDt.

„Wewiß hat er ba*," rief gäuftelmann beleibigt au*,

„mir, bem .^errn Pon TOan*borf unb bem 3«!titior."

Sie nitltc mchrinnl* uodibeiillid) mit bem Mopfe.

„Unb wa* Sie ba eben pon Gmiffären be* Tugeubbunbe*

fugten — finb Sie gonj Btkrjcitgt, baß be,* nidjt ein bloße*

Werebe, fonbern bie Sahrheit ift, baß fold)c Agenten audi hier

aufzutauchen beginnen V"

„TaPon, Turdilaudit," ücrfe&te $m Säiiftelmann, „bin id)

nid)t allein feft überzeugt, fonbern mehr al* ba*. id) bin im

Staube, 5bnen befttmmte Thatfadien al* Sewei* anzugeben.

Sürboi Sie bann nod) jwcifelu, fo würbe id) Sie bitten, fid)

mit mir 51t bem nlteu Perlaffenen '-Bau, ber fogenamiten Mropp

|H begeben."

„;{u ber Mropp? Unb um* fallt* id) ba?"

„Senn Sie fid) nid)t fd)enteu, in einen befonber* ge

fd)üHten abgefonberten Melier mit mir h'»»nterjufteigen , fo

mürbe id) 3hnen ben Saffenporratl; jeigen, weld)eu ber Gmiffär
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in » Catib jefd)muggclt uub ein ©fuget Bon Jbar bort m*
borgen hat . .

.'•

„Gin SBütgcv Don 3bor — in ber Jtropp — einen 28affcn=

betrat§? Söeldje Wcfd)icbtcn ba* finb, Don benen Uufcrein* oudt

nidjt eine Stbnung Ijat ! Unb bev SWann, ber bei mit mar, ift

ber SWanii , ber fjier, roo Alle* nod) uon granjofen üefeut ift,

10 ettoo* roagt? Sikld) ein SWutt) gehört baju! «der irfi tsau'

il)ii ihm ju, biefeu SWutl). Unb mer ift benn ber. Bürger bon
3bar, oon bem Sie reben?"

„Ten SRann borf id) hinten nid)t nennen, Turdjlaudjt ; id)

habe i()in natürlich ba* ftrcngftc ©ehcimholtcn uerfprcdjen müffen,

nid er uenlidi einige SWänucr unb barunlcr aud) midi auf bem

oodnnaringbofc berfommclt hatte, um unfer Jntereffe für feine

patriotifcf)cit .flroctfc J" geroinnen, liefe ^ufoininentunft jebod)

wirb S^nen ber Steuer oon 3od)ntaring fidicrlid) beftätigeu,

roenn Sic eine foldic ©eftätigung röünfdjm."

Tie ^rinjeffiu hatte ihre 3cidroung lüngft roeggeroorfen,

uub bie §äube itu Stboojjc fatteub, fofj fic füll ba uub blirftc

beu Stcnimciftcr au. Sltfa* biefer iljr fagte, (jatte fic mobl über-

rafdtf, aber e* tynttc gnuj unb gar uid)t* Uuglaublid)c* für fic

gehabt. l£* ftimmte ja uicl ju fetjr mit ben Oorfidiügcn 91n-

beutungen uub SSintcu überein, roclrbc lungft in Briefen enthalten

loarcn, bie ihr Sßatcr bon greunben jeufeit* ber SScfer unb
(ilbe erhalten hatte, nnb bie er feiner Toditer nid)t noreutfjaltcn.

Ii* mar ja oud) baffelbe, loa* ihr in beu Sinn getommen, al*

bie Wcucriu i()r Don bem cnglifdjcn Wölbe gcfprod)ctt.

ja," fogtt fic cnblid), „er führt aud) cngli|d)c* Oiolb

bei fid,."

„3u ber Tbat?" rief frluftclmann. „Ta* ift bic beftc

©eftütigung."

»So ift c*. 23ctd)C Sage ift ba* nun aber, in rocldje 3br
Uffeln gebracht uürb ! Ta* ift ja iiufjcrft beuuru()igcub uub

fatal für if)n. SWein Öiott, ber arme SKcufcb ift alsbaiin nid)t

fid)er, ftatt eine* CmiflStt, ben man ju faffen malmt , einmal

plöulid) mitten in ber 9Jad)t aufgehoben unb trofc oller Ginrcbcu,

bic er crfjebt, tobtgcfdioffen ju roerben."

„Sreilid), in fold) eine licunrnljtgenbc Situation ift er burd)

biefe* frcdjc SUiiftbraudicn feine* Dcamcn* gefommen, nnb er barf

nid)t fitnmeu, SlHc* aufzubieten, um bem ein Cnbc ju machen.

Tiefer (Smiffür mit bem erlogenen Wanten mujj au* ber öcgcnb
berfrhroinben. Tic Schmierig feit ift nur bie, ihn iu finben, um
ihn jum ©erfdnoinben ,511 jroingen. Unb ba, hoffe idi, helfen

Sic un*, Turdilnudjt; er roirb Sic nicht of»nc '»(nbeutungen

gelaffen haben, mo er fid) eigentlid) auffiiilt unb toic man auf

feine Spur fotumt?"

„Cime sJtnbcutungen uidit , nein, aber ba er mir biefe

Wubcutungen freitoiüig unb im Vertrauen gemadjt hat, mi»d)tc

id) bie fuilfe, raeldie Sie Don mir «erlangen, 3^nen ober obrem
.twrrn «011 Uffeln biclmcbr in onbeicr Sßeife geionhren als

baburd), bafj id) 3hnen berrathf, mo Sie ihn finben."

.Uub in mcid)cr SJeifc mürben Sic geruljen, un* ,511 helfen?"

„Tnburd), baft idi ihm felbft crflare, er habe mit feinem

gcftohlenen 9?amen, ber nun einmal 3t>™> &nn von Uffeln fo

furchtbar compromittirt, fofort bn-3 ynnb ju oerlaffen — aber

aud) fofort ..."
„Unb menu er nidit Cuft hat?"

„So merbe id) iljm fagen, bafj id) mkl) uidit mehr für

bcrpflid)tet halte, feinen UlufenthnIt*ort ju perfdnucigen, unb bafj

Uffeln felber ihn bann geutift bem fnxjBftftfjm ^oliicicommiffar

aujeigen merbe."

„Ta* mürbe benn freilirt) genügen," fagte mit einem Sixdwln

ber iöefriebigung ber SWentineiftcr.

„?lber id) madjc meine iöcbingung," fuhr bic ^riujeffin fort.

„Unb mcldic, Turdilaudit? fierr uon Uffeln unb id) merbeu

ju Willem bereit fein."

„;',u Mein? SWohl beim. Sötcine Söebingimg ift, baß .<jcrr

0011 Uffeln fid) ben l>ii|jltd)cii (^ebanfcii oergehen lafjt, Sräulcin

Mbethcib l)eiratl)en ju toollen ..."
„tttfj, batf ift eine harte iöebinguug, Turdilaudit!"

„'Jluf ber idi jcbodi ganj entfdiiebcu bcftel)e. od) hotte

.{icrrn uon Uffeln allein be^halb v' mir gebeten , um mit it)iu

barüber jn fpredien. Ter Toctor Wüuther hat mid) jum 58er

trauten feiner JJicbc jn gräulciu 0011 iWanöborf gcmadit; fie

ertoibert feine Steigung; bic Siebenben haben fid) eroige Treue

gelobt. aXau toirb fie — baüon bin idi feft überjeugt — aud)

uidit trennen. ?(bcr man (ann bie beiben armen 9Nenfd)en

quälen unb unglüdlid) madjeu. od] habe ^l)reu .ficrrn oon Uffeln ,

baoon in fienntnifj fe|jcn roolleu, bafj 9(bcll)<ib bie SBraut be*

Toctor* ift uub baft id) »on n)n al* anftänbigem 9Rcnfd)en

ertoartc, er merbe ba* ju aditcn miffen, er toerbe ber JJrau

0011 SWan*borf erflären, bafj er feine 'ilnfprüche rütfhnltlo*

aufgeben rooflte. 9tu* einer foldjen pcrfönlid)en S3cfprcd)ung

ber Sache mit Uffeln ift nun nicht* getoorben, aber ba* ift um
fo beffer jc^t, ioci( id) nun oiel nadibrüctlid)er reben, roeil id)

jetyt beftimmt üerlangen fanu, toa* id) lumte SKorgcn bod) nur

al* Söttte unb Grroartuug au*fprechen fonnte."

Uebcr bc* SRentmcifter* 3ügc tjaltc fid) ein «u*brucl »on

Gnttüufdntng gelegt, unb ein menig au* ber Saffimg gebradjt

ertoiberte er:

„Sic gehen ba bod) fcljr rafd) unb leidjtherjig oor, Turd)=

taud)t. l'on einer Verlobung bc* Fräulein* mit bem Toctor

miffen bic Isltcnt sXbelheib'* uidit*, unb roenn biefe feinen leb

hafreren unb heftigeren SBunfd) hoben al* ben, ihre Tochter

mit .fperrn Don Uffeln Perbunbcn ju fehen, fo ift ba* fo aufter=

orbentlid) natürlid), il)ncn burd) ihre ^erhaltniffc fo bringtid)

nahe gelegt, bafj 3b« gutmüthige Enterben tion für biefen Toctor

ÖHinther eme grofjc Wraufamfeit gegen bie Gltcm ift."

^rin^effin Glifabeth niefte finnig mit bem Raupte.

„Tariu mögen Sic 9tcrht h^ben, Sduftelmann," fagte fie.

„9lber ma* leifjt fid) baran änbent? Jjft ba* nun einmal nicht

ein alte* Waturgcfch, bafj bic 3bcatc ber jungen Seit fid) mit

ben 3bcalen ber alten Seilte nicht bertragen V Unb roenn nun
«adjgegcben roerben mufj, fo oerlangt man ba* billig Oon ben

Gilten, roeil biefe burd) ba* Sehen Dicfignation gelernt haben

unb rejignircu tonnen. Tic jungen hoben nod) feine Hebung
barin, unb man barf e* ihnen nicht jumutfien."

„S5a* Sic uid)t ?(lle* burehbacht hoben, Turdilaudit!" fagte

iierr Sauftclmann. Grftaunt über fo uicl SebcnSpbilofophic in

bem retjenben jungen 9Näbchenfopfe, bliefte er fie betroffen an.

.Kommen mir tum Srhluffc!" fuhr fie fort, „©tauben

Sie, bafj 4>err Oon Uffeln meine ©ebingung annimmt? Tann
übernehme id) feine Dicttung bon ber ©cfoftv, in roeldje ihn —
ber ?lnberc bringt."

„3d( bin oon .£crrn uou Uffeln nidjt bcoollmächtigt , in

feinem SHomcn fo ctroa* jujufagen. ?lbcr id) roill ihm 3b,rc

a}illcn*meiuuttg mittheilcn," oerfeWt ber SHcntmciftcr.

„9hm roohl, thun Sic ba*! Unb roenn Sie fcfjcn f bafe er

fd)toantt, menn ihm bic Siebe ?lbclbcib'* für (Günther fein hln

reid)enber örnub ift, juriirfjutrctcu, fo forberu Sic ihn auf, mid)

ju befud)t'n, um fid) offen mit mir au*jufprcd)en. 3d) glaube,

r* roirb mir gelingen, ihm flar ju marhen, roo* er al* libel=

mann in biefer S*ige ju thun unb ,yi laffcn hat."

,,3d) roill mid) aud) biefe* Auftrage* gern cntlcbigcn,

Turrhlaudjt," entgegnete ber SHentiueiftcr, „bodi barf id) bagegen

roohl nu*fprcchcn, bafj in biefer Sadjc bie aKiuutcn burchau*

nicht foftbar finb, bafj bagegen bei ber anberen Angelegenheit, ber

(intferuung biefe* (Smiffär*, bie gri'ütc Wefahr im SScrjuge liegt."

„To* ift roabr; aud) roill id) mid) fofort bemühen, biefe <

Wefohr ju befeitigen; berlaffcn Sic fid) bnrauf!"

güuftelmanu hatte fidi erhoben unb berbeugte fid» fo tief,

mic feine fteife Sigur c* julicfi. Tic ^rinjefiin entlief} ihn mit

einem grajiisfen Jtopfnicfeit, al* er bonlenb feinen Abfrhieb nahm.
Sehr oiel Tont fdiicn .fjerr Suufteliiiann nun bodi, roäljrenb

er burd) bic Sd)loficorribore bem iHu*gauge jufdiritt, nicht
|

ju empfinben; loentgftcnS lag lein "?lu*brud bon ^eiterfeit in

feinen ;]ügen; im Wcgcnthcilc , er falj nod) cruftcr uub ftarrcr

au* al« gemtfbnlid).

„trigeutlid)," murmelte er uor fid» hin, „bin idi ausgegangen.

SiJolle ju holen, unb fchrc gejdioren t)eiiu uon biefem flugen

.Ciut)n oon ^rinjcffin. Taft Uffeln auf ba* Sräulcin berjiditet,

baoon faitit bod) feine 9tebe fein ; mären fic nur erft ocrf)eirathet

!

SSiire bie ganje Wcfellfdiaft nur erft jenfeit* ber Söerge, ,im

Süben', roic fie ba* nennen ! Taft fie niemal* oon ba nadi

2sMl*torp jurürflebreu unb ber .C>crr auf bem lallte fel)r halb

Sauftelmann fjcifjt. bafür foll nachher aud) fdion gefolgt inerbcn
.-

(ffertfebutifi folgt.)
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D o r f p r u d>*

|H »er «Worte ,,$n« rortje Cunrtal tiou 1*71".

Sott Johanne* Sdjcrr.

Slfdjenbröbcl .j&ibrfycit tuuit. fd)lccf)tflciiärjvt uiib fd)(ed}t

gcflcibct, im Jpaufe bet a?icnfd)ijcit fdjwcre Strbcit oertidjtcu,

wiihrcnb 2üge uub Tüufdjuug, in Stammet unb Seibc Qe^itOt,

mit Sdjminfc uub Sumelen' bebedt, tu ber 23clt bie otogen

Tarnen fpitltn, befdjmctdjclt, umworben, etetiebfoft. 3n ber

Ticfclitng fommt juroeilen baS arme Stfd:ciibrübrl fdiliefclid) ju

C£l>vcn, tu ber fflirflichfeit niemals. Tenn »tun ju Reiten bad

Seucr ber Xt)atfnrf)Cit ben SOcenfdjen aHju fühlbar auf ben

fttdgetn bteunt, beeilen fic fid), bie öüblfalbc ber 3lüifiou barauf

ju ftrcidjcn, um ja nicht jum Dollen iöeronjjtfcin ber Süahrljeit

)ll fimimeu. Sie wollen nicht bclcljrt, fic wollen nur belogen fein.

Tahcr bie traurig geringe ©irtiamfeit ber ftreiigeu

Mehrerin Wcfd)id)tc unb baber audi bie grojjc SolfSbclicbtheit

ber Sabulirerin Cegenbc, welche fid) bem TaufdiuttgSbebürfuiffe

ber 9Wenfdien gcin.ift bcraiisvifdnttiufrtt unb auSr,uftaffircn berftebt.

So bat beim audi bie Wcfdiiditc ber großen franjbfifibcu

Staatvumnwljung am (inbc bes nihtjchntcit Siihrtjuttbert» nur

geringe l'cbrfraft cutmidclt, währenb bie l'egeubc ber SRcoolntioti

ungeheure Sterfling tl)at unb bis jur Stimbe nod) tl)iit.

Ter crftgcborcnc SiJcdjfclbalg biefer Scgcnbc ift ber fron«

Söüfdic Wröfjcnwabn.

.•{war bat, wie jebermann weift, bic iöecifcrung , womit
Dom SÖiittctaltcr ab Ciuvopei ben fran,\bfifd)en Süfobeu hulbigtc

unb nachlebte, bie im teItifd)=roinauifd)cu Siefen wurjclnbc
v
.Viitiona(citcllcit ber JranwKii fdjou oorbciu fattfant geftiirft

unb gebätfdjclt. Seit ber Stil l'ubroig» bei S3»ci'jehntcii boUenbS

war bie gefatnmte Dorncbmc SMtbung in unferem Grbthcilc jur

mehr ober weniger tblpifdu'ii Steffin ber franjtffifd)en geworben,

fo fiupib, fo nirberträrhtig fid) gebarenb, bafi jeber beliebige

frnii,wfi|d)e S^'K" 1" 00l'r Gonfifeur außerhalb SraufrcidiS als

Gulturtriiger unb Gioilifator fidi fühlen fonnte unb burfie.

St ber bas Dolle 0)raiibe.9<atioiuSBcroiifitfciu, ber bod|; unb hbdift

grabig gröftenwafyifittuigc Tuntel unb Ucbermutb überfam bie

Srau^ofen bod) erft bann, als fic wahrnahmen, baft ihre 9fad)born

einfältig genug waren, ju waf/iicn, fic. bie ,lranjofen, bräd>tcn

ibneu auf ber !öaj 01111die Spibcti Srcihcit, Wlcidjbcit unb Sürübcr-

Itdileit, wiihrcnb bie 'ikiugcr biefer fcr.oitcn Sadjcn in SJabrhcit

bie Diadjbnrbrubcr btanbfdjajteu , ausraubten unb fchliefjlid)

aunectirteu unb turonnifirten.

3a — wunberfam ju fagen! — fogar über biefe brutale

'Ihatfadjc trug es bie glcijjenbc Segeubc Don ber befreieiibru

uub ctuilifirenbcn Wiffion t$raiifrctd)ä bnoon.

?Ujo tonnte ti gar uid)t fcljlen, bau fid) im fiau}üfifd;en

3<atioualgel|iine bie 5&Jab,nibec fijirlc, Srantreidi fei fcer SNitlcU

puntt ber Seit, ^an^ aber nie iViittclpunft grautreid)* fei bie

»beilige Stabt", fei bic „2i>cltlcud)tc\ fei .«opf unb $tt| bet

«Kenfdibeit-. Xemjufclge bejweifelie Tcin riditiger gronjofe,

bafi baö Unioerfum eiuent!id) an ber Seine läge unb bafj nur

ÖMiifrcidi bat @euic unb bad ftedit Ijätle, ju bcnleu, ju wollen

unb yi befehlen.

Jbiiffcnbe werben bejeugen, bafj biefer Sajj (eine Ucber-

treibung eutljaltc; Unwiffenbe mSgcil bie Söeftiitigung beffelben

in ben iüüdnrn uadjfudien, weldje ücgenbanet* wie XljicrS, 3}lanc

unb ?.»<id)dct über bic franjöfifdje »ieoolulion öerfafjt baben.

gi'idit bat wirtlid) wilfame, nidit bav wafirb.aft Wrofec, roai bic

»fme-lution getootlt unb pollbradit hat, wirb in biefen 93iidiciu

nadi (>K-bül)r betont unb gefeiert, nein! wohl aber bic großen

wabnfinuige Crutl ilbung Pom s}Jrioilegium pnb Monopol Srant
reid)-j, flet» „an ber Spiue ber (iiutlifaiion ju maifdiircu".

viin übrigen ift e3 ja Kofi gerecht, ju fagen, bafj nid)t etroa

bic ;>iigenoffen, bie i'lugen unb Chrenjeugen, bie Wtitbanbclnben

unb SDriUctbcnben ber atepolution bie unheitooUe iiegcnbe ber^

fclben aufgebraßt fjaben. Süian lefe nur bie jcitgenofnfdieu

S3«id)tc non SOieicier, iöeaulieii, Joulangcon, ifacretcKc, Julliau,

*l}rubl)omiiie , Wobicr unb Sinne Smfft Okrmainc be Stacl.

Urfpiung unb ©adjf-thum ber rcootntionnrcii i/cgenbe ging im

arbntcr, &tftffO
bffliiiHfii nirb.

Söir ÜttlgcSfll tiamil mticren ftfern 6cn Prolog
r3obainu5 3d)trr itt üurid), inner

Sdjoojje ber liberalen Cppofition Uor fid), weldje bem reftaurirten

Söüiuboucnthume ben Jlricg maditc. Giner ber publiciftifdjen

L'citer biefer Cppofition, Wignet, bat in feiner Oiefdjidite ber

Stebolution ber Jitcrolcn aNntf)enbilbncrei ben Stempel ferner

Slutorilät aufgebriidt. ?(uf ber Pon ib,m eröffneten »abn
fd)ritten bie oben namhaft gemachten 9Rt)tf)cnfd)rciber iintuer

weiter unb terfer Per. Sie affo groß gefütterte üegenbe ber

SieDolution t)at bann, Perbunben mit ber burd) Sfgur, iK'tanger,

Ibicrö unb anbere oufgcfd)Winbeltcn Segenbe bc>3 9iapolconi§muv,

bem froniöfifdieu S?ibcrali#intid jahrelang al$ ein Pielgetjanbhabtc*

unb PielwirtfaniC'3 Cppofition-Smiitel gebient.

Slbcr bic Parteien, meld)c hinter ber liberafeu fid) erhoben,

jogen au8 ben ^läniiffen ber 9tet)oliition§mi)lhe anbere Schluß-

folgerungen , a!0 bie partainentarifd) fonftitutionelle Cppofition

wollte unb wünfd)tc. Xic ^iabifnleu, bie ortb^obojen fRepablilaucr

fdinitten iid) au# bem i'egenbenbud) ber JHcoolution ba8 Üapitel

Pom Jahre 1793 als ben yieblingSgcgcnftanb ihrer Verehrung

unb 9tad)al)mungä'begierbe h/rau?. Sic wähnten bentjufolgc, Dom
9Hit!elpunftc ber SEßclt, Pon ^aris auä. mittels beS tronngeliumS

Sancti Safobi gonj Guropa reoolutioniren unb rcpubltfaniftrcn

ju tonnen, — baS fei ihre Wiffion. Xen perfdticbenen Scftcn

ber Socialiften unb Gommitniftcn, weldjc Saint Simon, Saurier,

Gäbet unb 3jtanc herangezogen hatten, genügte aber Da8 bei

weitem nid)t. Sie lafen auS ber rePolutionären SJegenbc nod)

ganj anbcrcv ^crauS. x
J}iimlidi, baft alles ^eftehenbe nur werth

fei. ocrnid)tct ju werben, baft bemnad) bie curopaifche «efellfdjaft

.yi einem ungeheuren Irümmcrhaiifcn .vifamtnengewotfen werben

miiffc, bamit fobann auf bcin mittels ber abfoluten Wlcidjb^it?

waije abgeplatteten iUuincnfclb ein focinler Neubau errichtet

werben tonne, in weldjem es feinen Wo« unb feinen tfbntg,

feinen Staat uub leine Siirdje, fein Gigcuthum unb feine G"he,

feine gamilic uub fein Grbrcdit, feinen 3Icid)t()um nnb feine

Slrmutb mehr gcle.

9Jod) auf einen weiteren Untcifdjicb ift aufmerffam ju

mad)en. Tic rabitalcu ^olitifcr hielten baS Togma be<

fran,',t>fifd)Cit WrofäcnmahnS ftramni aufredit , fo fttamm , bajj

iHepublitaner Pon btr Sorte ber Cuinct unb Wambetta noch

unmittelbar Por 1HTO ber Utbci^cuguug waren, por SJegriinbung

ber republtfanifchen SJölfcrfDftbatiÜil miifvte ttodi ein «lieg gc^

führt wetben; um baS ganjc linfe Stheinufcr für granfreid) |n

erobern. 3JaS follte bann allerbingS, meinten bie .Herren, ber

leiite Hrieg fein. Tic franjot'fdten Socialiften uub Gommiiniften

bagegeu gaben fid) mitunter crufthafte Dlül)t, mit allen übrigen

.Derfaultcn" Stanbpuntten aud) beu beS grbßcnwahnfiuuigeii

GhauPintSmuS ju übenoinbeu. SiVun man baratif ausgeht, bic

ganze SOienfchfjcit in einen SBrei jufamnienvirührcn, niufj man
bod) anftanb*halber ein bificheu tofmopolilifd) fd)illern. Sehr

wahrfdjcintid) behielten fid) bic franibfifchrn Socialiften unb

Gomuiituifteii im Wcheimcu baS ^ripilcgium bor, in biefem

SDceufdiheitebrei baS Wcwürjc porsuftellen, aber offentlidi thaten

fic mehr unb mehr weltbürgerlid), nameutlid) bann, als, wn
18154 an, bie focialiftifdien Scfien Si'iufrcidjS bewill» rber

unbewußt beu Söflingen geljordjtcu , wcldic ber „Wcneralvath"

ober bicliucljr bas „Tirigircnbc Gomiti1 " bes „internationalen

SlrbeitetbunbeS- Pon Öonbon ausgehen lieft.

Tajj, warum uub wie Napoleon ber Tritte ber Snter-

nationale unb bcS SocialiStnuS als ,(>ilfetni«(I feiner $jfttil

fid) bebieute, ift allbefanut. Gbcnfo, bafj biefe Pon feiten bes

jmcitcu Gnipirc empfangene Wunft bie fociatiftifd>-intcruationale

^ropagaubn in *^aris aitficrorbcntlidj erlciditeite unb erfolgreich

mad)tc. iöci bem Sturze bes JlaiferreidieS jüblteu fid) bem.

Mlfolgr bie „SHothcn" biefe Sartubejieidjiiung wiü idj füibcr

ber ShJortfürjc halber für bic focialifttfd)=communiftifd)Mnter=

nationale Partei gebraud)Cit — ftarf genug, fjanbclnb auf beu

^Man vi treten, um fid) ber .y>crrfd)aft über ^«riS unb bamit

felbfttKrftiiublid) über Sranfreid) }U bemiiditigcn. Slber es war

bic untre fleetjrtfc »'ii

untere* »latte»

olog vi einer fltrilic Bon Slrtitelii über bie panier ttommmif, bie itnfer

bem Titel «Xaä rottje Cuartol" mit bem Jummeiibeii ^atjrflatij^e ui
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bodi muh ctmos ,yi früf). Tic iUclogcvuug wn $ati* bind)

bie ?cntiriKii mußte erft nod) po ro n g chen , um bie blau Wri|i

ivtbc ä>Mnheit ber $arifei «.tu» - jene Stufe uo» 3öcflvifff=

Permirrung imb Stuinpffinn bcrob.iubirüden, out meldjer angelangt

fie bic Suronnci bev rothen Winbcvlicit firf> aufhalfen ließ."

gilt bicic Sftinbrrfjtii lagen bic Sachen nadi bein 'ülbfdiluifc

bes SaffeuftillflanbcS uub bes prälimiiiorfricbcnS Don HcrfailtcS

aiißcrotbcntlidi güuftig. WS märe ev iljr treuftrißiger Man-
batot gewefen, Isotie Etiles SoDrc gegenüber ben SSünfdjcn »üb

SÖarnnugcn ber beutfdieu llntcrhanblcr es buidigcfctu . boß bic

parifer iHatioualgarbcn ihre ÜjJnfnn behalten burften. Tic

SWcI)i;,al)l biefet $iirgrrwcbr brflonb aber im SNffrj bon 1871
iui'5 rcDolulionarcn Glcmcutcii , unldic bns mabvenb bei $k=
lagcrung ber Stnbt bind) bic Iciitfdicu mehr ober ipcnigcv

ernft betriebene Solbntenfpicl um fo liebet meitcrfpiclcu loolltcu.

nie bamit ber Sjfciterbciug beS feit bem September Uli 1870
gemoimt unb licbgcmorbcncn Sageifolbef pou anbcrthaib Staufen
fclbftpcruanblidi Dcrbunbcu fein müßte, mal)tcnb 4i?ctb unb
Miub ihren i'cbcnSimtcrbalt auS ben StaatSmogojincn belögen.

So perfügten beim bic 9iotb.cn . itodtbem fie ber Wcmalt fid)

bemaditigt hatten, über eine leiblid) orgauiftrtc Strcitmadjt Pon

yDcihunbcrtmnfug mehr ober tuender ftarfeu Bataillonen, bereu

ju&crläffiflfte aus ben Skhrinonnern ber SaubourgS SWont*

martre. Silicur, sUcllcDtllc, SWenilmontant, »ioutrouge, SJa GljopeUc

unb QMacietc jufaiitmeugefeut Mm,
89cm biefe feit iVionatcu oftci XtDCit unb ßSuStidjtcit

entipblmtcu, Don allen !Bcgcbr(tditcitru . mic ber jHüffiggang f' c

ausbrütet, erfüllten, bilbungslofcti, leidttgläubigen , bind) bie

2tfal)noraicI uenurfter ober gaunerifdjer Glubrcbncr biS~ ,\um

?rriinu »erbeuten 5Dicn'fd)cu fid) johlten : luenn fie , mic fic jn

thaten, im $ambetta#ültctiu£ftil cinaubcv ooWogen, granfreirfj

unb Sjotifi feien nidjt bct'icgt, fonbern nur an bic „pvufficnS"

perratheu uub Herlauft morbcu, pcrratbcit nub pcrfaiift Don
beu ^mpcitafiftrn, i.'cgitimi}ten, Ctleaniftcu uub Bourgeois^

rcpublilauern, uou ben Babinguet
, Bagaine, IhicrS unb SoDrr.

menu [tt ti|)aHtafirtcn, bie alte Wcfcllftbaft hohe nugcuidicinlid)

einen cfirlofcn ÜJanfcrort gemacht, bic große üinuibatiou fei

bemnod) Doryinehiueu, um eine neue, bic rothr, bic atljciftifdK

uub bie coiumuuiftifrfic Wei'ellfdiaftijfirnia }U grünben, ben

Vierten 'staub Staat, bie prolctorifibc Commune; menu ju

biefeu hcimifdtcit dementen unb jüiotiucn cinc^ rabifalcn llm=

ftinje« nod) bie „cfltiliuorifdjeu C£iiftcit\cn" l)in,*ufnmcn, lucldic

mi ollen CEdcu jiub liubcn ber lirbc in ber präd)tigcn 2iVlt=

floate '^ariö \iiiommcnflüffen , alle ihre üafler unb i'cibcn, itjrc

^llufionen uub truttüufdiungcii , ihre Wemiftcndbiffc unb 9tad)c=

gcfühlc, ihre ^cgierben unb ^offnmigeit tu biefe ohiicliiu fdjon

Hon holliidicm Sduocfclbunft erfüllte ?(tmpfpl;ärc 0Hi5alI)iuenb

:

— ja, fo luor es fein 3i?iinbcr, fonbern nur bic natürlidic

Sirfuug natürlidtcr Urfadjrn, baß bie ÜtkUcnoolfc in baä

furditharc SWiirjgctpitlcr au*barft, unb cutfurod) c$ ber Sogit

ber Sod)loge, baß ber frair,öfi|d)c Oktißennwlin fidi »ermaß,

fhtrit, oiautrcid), Suropa, bie Jöclt umynpanbcln uub bic

tUicnfdihcit unter ber rothen g^tfjn« marfdiiren pi mad)cn.

^Uiit allcbcm ift baö SJcgifter ber llrfodien Dom roclh

getd(id)llid)cit SOiar^fradi bes Jobrc-J 1871 und) uidit erfdibpft.

Ulan muß in biefc-i jHcgifier nod) aufteilen bo-J SOtißtroueu,

ben Qßttt unb Ingrimm, roonitt tnufcnbc, bunberttoufeube b«s
^arifern, bie letuestBcgö jn beu v

Jiotl)eu gcljörtcn, auf bic tu

StJerfailkl tagenbe Äationalocrfntiimluiig bddten, meldte „iöaucru-

mth Mroutiunferocrfaiumlung" nicht ollcin in iljrcr culfdjiebenen

iOichrljeit ronnliftiidi gefinnt mar, fonbent nuef) iai »i?crhvcd)en"
(

ja ben B8äot)nfinit" üerübt Ijottc, ^ori*, bic «lieiligc Stobt",

bad „Gentium bcö Sskltallä", bic „SiMllcuditc" mit beut

politifdieu Unterbiet ju belegen. Sobann ift mit '-Betonung auf

baä Dom *jicid)4foujlcr Siömord im beutfdjcn 9ieicf)?togc gc*

fprod)eue Slügclroort ju uertpeifen: „3n ber fiarifec Commune
tunr ein item vor vetliunft, uämtid) ba9 ikrlougcu ttact) einer

iviemciubc-Crbiiuiig, mic foldte in Tcutfd)lanb eyiftiit." SWonficur

bc tüia;abc begebt einen abfiditlidjcu ober nnabfichtlidien 3rrtl)um,

luenn er in feinem iüudjc „La ßuerre de Friinco" (II, 401)
biefes 2äort al-3 eine ..plaisantcric tcutoune" (einen beutfdien

Sdicr.v) be.jcidjnct. 2er 8Wo>9fanjler meinte c-3 ernft, unb feine

^eußerung flgnalifirte nur eine gefd)id)tlid)e ^fjatfaerte, biefe

nämlidi, boß unter ben SWotiüen ber 3nfurrection «oin 9Karj

1871 gan;, niiyueifclfjoft oud) bt>j iSerlaugen fid) befonb , bic uu-

heilüolleit Seffelu einer befpotifdjen. ouffaugenbeit ßentrolifalioii,

wie bo-5 Ulucien 91egimc, ber ffpoMRl unb Wopolrou fic

Sranfrctd) auferlegt Rotten, eublidi ju bred)cn uub ber er

brüdenbeit Staat'jodmadjt gegenüber ein fclbftftaubigeö öemeiitbc

leben ",u pilanjeu unb ju pflegen. Selber ift (ofort beizufügen,

boß auf bicfciu Pernüuftigen Wcbanfcnferuc nur bie brutale

Hiiücrnuitft ber KjatfodK ()crPorroud>$, baß bie „iöürger"^

liommuuiften Pon 1871 c* für fclbflpcrftöublid) anfallen, bie

„Commune" "4-'oriö müßte unb mürbe Srautreid) ebeiifo fonuerau

uub befpotifd) bcherrfdicn, toic bic $aitptftobl (HC 3eit Submigä
bc-j iMeiybnlcu, yir $cit bed (ioupeut«, suv Mit 9iopoleono bev

liritcu uub bc* Tritten bas l'onb beherrfdit Ijottc. Stire fic

nid)t biefer Wciuung getoefen, mic liottc fie c£ mögen turnten,

iljrcu Hillen, ben SSillcn einer $)anbuoll Äbcnleurer, bem
Wcfamuitmillcu bei Lotion, loeldjcr fidj liiittett bei 9Bat)Icii \ur

*KationoIperfflinmlung — ber freieftcu SÖei()(cii , bic jemals in

Svaiifreicb flotlgefunben — foebeu gan^ beutlid) unb Dtftiimnl

auSgcfprodjcu Ijattc, gcrabqu entgcgen^ufcjjcn V „tEBit füniiiieru

nnfl beu Teufel um bie ^ri'tiin.ien geftanb ber .^auptftjiiifir

ber Commune, Citonen Stigault.

9Jod) ift ober jur SJin^clurfodK üon 1871 biiiob.iuftcigcit.

Tcnn Vllbcniljcit mdre e*, ju glauben, ba-J Problem biefer (£i

fd)ciunng Wallte gelöft loerbeu mittels bev eiiifncheu So|5e?.

eine bind) bo» fcxiivinciitui «rfertt unerhörter llmftöubc begiiufligic

5Paubc uou Statten unb ö^auuern Ijabc baa rotbc Cuarlol gc-

Diaa)t. ^lllcrbiugs ift c-i malir, baß Narrheit unb QtftUHCrci

ftetss 511 ben Wroßmoditeu auf tirben gebort Imbeu uub ftel?

bo^u geljiueu locrbcn. Uub nidit meniger mahr ift ,
baß beu

gonjen Verlauf ber fogeiiiinuteu Säcltgcfdiiditc cutlang .Cmnbiit

taufenbe unb SWiUtonen Pon Wcufdicn mit SJcgciftcrung, nur

gouatiSmuä für Monte Siarrtjettcn, für hnnbgreiflid)C Wauuereirn

in beu lob gegangen iinb, als für ^beolc uub ^bolc Sutrum y

Seil fie batan gl an bleu. 9<idit bas Sein ber Tinge be^

ftimmt ihren SÖerth, fonbeiu ber Sdteiu, uub uidit bic ihkiljr-

beit, fonbern ber Crebit einer Jbee regelt il)ic SBirlfamtcit.

9<ur bic rürfnjövtö getf-onbte ^orteiboruirtheit tonnte orftrciicu

woüeu, boß taufenbe ber Communnrbcu Pon 1871, inbem fic

ihr SM>cn für bie Commune ließen, für bie Sndjc ihre» SSolfeS,

für bie Sarije ber Wcnfdibcit 311 fterben glaubten.

Sdjon baj muß in miffenben unb eruftprüfenbeu SDiVufrficn

boö @efüt)( erregen , baß cS fid) fjiev fciufSmegö nur um ein

leidjtfertig angebobeufd unb mit bcflioler Silbl)cit buid\gcfülnle;j

Abenteuer Ijanbeltc, fonbern um eine gcfdiidjtlidie *»otf)mcn&ig

teit. Siotürlidi folt bamit nid)t etron beflritten meibeu, biß

fclbftfüd)tige SBeredfuungen unb müftc i.'cibcnfd)ofteu babei mit

gcfpiclt Ijaben, mic bo8 ja bei ber JSnfccninuig gefd)id)tlid)cr

9<ot()mcnbigfcitcn allezeit unb überall fo mar, ift unb fein mirb.

Tcnn ber SRcnfdj, mic er nun einmal ift, madit bie Wefditdite,

unb fie ift ja oud) bamodi.

SHaS für eine gcfd)id)tlid)e 9Jott)meubigfeit ftaub nun im

S«är,5Pou 1871 in SrogeV SScldte CnrtoidcIunöSibec vou.j und)

iöcrroirflidjungV

Tie 3bee ber fociolen 9?eüolution.

Unb biefe möre eine gcfd)id)tlicfje Siotbrnenbigteil?

i>fid)t minber gemiß, «13 bie poIi(ifd)e StcPolutiou i»c5

ad)tjcf)uteu 3at)rl)uiibcrtd eine gefd)id)tlid)c Vtotljiüenbigtcit mar.

Toö füufjclinte 5at)r^unbert fmttc beir Samen berfclbcu geftrem

;

im fcdif^eljntcn ging er auf ; bas ficbcnjefjntc jeitigte bic Saal,

nub am Gnbe beS nditjetjuten mürbe „mit Cifen uub S9Int",

mic ba» hcrfbiumlid) bei foldjen ©efdjöfteu . bie reife (Ernte

eiugetl)an: — bie ftaatsbürgerlidfe 01eidibcied)tiguug ber Per-

fd)iebeuen iöolfSflaffcn. 9?od) molircnb biefe ?lrbeit im (»auge,

ift bie Tfjröncnfaot ber focialen SHcPolution betu iüobcn ber

3eit onPcrtrout morben. TaS ncun^cMite 3al)it)unbevt fobanii

bat biefe Saat üppig ouffdiießen gemodit. ^royntbuiu uub

^*nuperiSinuS , ber pralenbc llcbermutl) bcS (^clbfade» uub ber

brutale 9Mb beS iöctlclfarfc» finb bie treibenben vträfte. Tic

riefentjaftc Gntmidelung ber öroßiubuftrie unb bie mit berfclbcu

natumotljiricnbig öcrbunbciic ;5üd)tiguug eines millioneiiäoliligeii

Proletariats fteigern pou 3al)r |H %a\)x, Pon Jag ju Tag,

pon Stunbe 51t Stuube bie focialc ÄrifnJ, uub biefe mirb im

ausroeidilid) jur großen Slataftroplje füllten, jur gti<ßten bev
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fogcnanntett 33cItgcfchiditc , ,iitr Surd); unb Slusfcchtung bc$

grimm mtb »outtjoollftcn Jlampfcs, bes Mlaffcnfampfc«.

Unb ber ternünftige Hern biefer cntfctilichcn 3vnd)t?

gaffen mir, was man Scrnunft ju nennen übcrcingctotnmcn ifl,

beifrite. 3>cr an$ allen ^HjrafcnfuiQcn r;crau*gcfcf>altc mcnfdi-
1 i et) c Mcru bei" focialcu 3rage unb bcmnadi aud) bic 9Horal

ber focialen JHcPolution ift unb wirb (ein: Steh' bu auf IM»
2ifchc beö Sebent, bamit id) uicbcrfifycn unb fd)maufcn fann!

99er fetjeube 9litgcn hat unb fie auftfjun will, wirb biefen

Sern burdj alle bie 9tcbciteartcu unb $>anbluugcii, Starrheiten

unb SHudjlofigfcilcn ber Sarifei Commune oon 1871 bjnburd)

beutlid) erfennen. XMcfe Commune mar bas fctjrreicfic Sorfpicl

ber «in Sorbcrcitung bcfinblid>cn" ttoloffaltragöbic ber

focialen tHcPolution.

«Sdjwaräfcberei !" brummt ibr. „$5iv tenneit ja bie lang

»»eilige pcffimiftifdjc lonart."

3$t leugnet alfo ba» fociale Problem?

«ÜWid)t bod)! Slber erftens ift bie ©cfaljr meber fo groß

nud) fo nal)e. wie bic Schwarjfchcrci unö glauben madien

möd)te, unb jweitens fann ber fcrnljcr brotjenbe Sturm uufdiwcr

befcfjworcii werben mittete SHeformen , ioelrf)c ber ftatljcbcr

focialismuÄ in Scrbinbung mit beu ^Regierungen fdjon bc^

forgen wirb."

SHrflid)? §abcn im Porigen 3nr)rt)unbert bic politifdien

fHefomien bie politifdic 5Hcoolution Bcrbinbert? 2öa« haben

all» bic rljrlidi gemeinten reformiftifdjen SSJollnngen unb Soll

bringungen ber .crlcuditctcn" Tcfpotctt unb itjrcr „ aufgetauten"

iKinifter gefristet? 5Wur fooici, bog ftc ben 9lusürud) ber

iHcooIution bcfdjlcuutgtcu. .^leutjutagc ift bie gawinc ber

focialen Umwälzung im rafdjen Stollen. SHeformen werben

nur Staub auf ihrer Sal)u fein. 2a* Stiefentrauerfpiel wirb

in Scruc gehen auf ber äLicltgefd)id)tebühne.

3t)r wenbet eud) ab bou biefer büftcru SJciffagung , IUU

gliiubig, unwillig, fpottladjcnb fogar?

D, it)r rjatit rcd)t ! £cnu 2^orb,eit ift es, lauben bic

ÜBaljificit }u fagen ober Slinbc feb,en machen ju wollen. Ucberall

unb alle 3cit haben bie SÜfenfchen unangenehme SBmnungcit in

ben 23inb gefd}lagcn. 9Us in ben fcdjjiger unb fiebriger fahren
bes Porigen ^aljrtjunbcreä mit ber traurigen öabe ber 3ufu"f<

fdiau ausgeftattetc Scanner wie Soltaire unb 9touffcau bas

Mammen ber SRcuolution oorljerfagten, ba t)at ibnen bie ®ebanfcn=

lofigfeit, wcldjc nid)t über bie eigene Siafenfpinc hinausfiel)!,

aud) in* ®cfid)t gelacht, all Schwar,ifet)crn , §npod)onbcrn unb

©riücufängcrn. Spater freilid) ift bann ben Spottladjcrn ba*

Indien »ergangen, grinwlid).

yiurfi beuen von heute wirb es eine* wüften lages Bergehen,

grüublidift. Tenn feie gogit ber öcfd)id)te will il>r 9*ccfit'. unb

bic «cfdjide '»"if"' fid) erfüllen.

D t d) t e r m ü t t e r.

$on 3. eoencn&rrg.

$ic SKuttcr Reinritt) ficinc's, bes ungejogenen Üieblingä

ber ©rojicn, öettt) Dan öclbern, inufi eine $ta\i oon
auiSgejeidineten Gigenfdjaftcu be« ©eiftefl unb .perjend geioefen

fein. 3^r ©nflnfj auf bie .§crjcn8* unb ötiftedbilbung iljre*

älteften Sofnied .fwnu, wie er aii Uinb genannt würbe, mufj

uad) 91 Item, was bon ib,r berichtet wirb, fehl bebeuteub gewefeu

fein. Sie nährte ttjre Pier Minber felbft unb gab itjneu aud)

beu erften üefc- unb Sdjrcibuntcrridit. ^einc gebeult nod)

„ber braunen 3^ür, worauf iWutter mid) bic öudjftabcn mit

«reibe fc^reiben lefjric, — ad) Sott! SRnbame, wenn id) ein

berühmter Sdjriftftcllcr werbe, fo f>at ba« meiner SWuttev genug

9Küt)c geloftet." — Sie leitete aud) ben fpäteren Untcrrid)t

unb bic. ücetüre ber Miubcr. feilte nennt fie eine Sd)ü(crin

9iouffcau'ö, unb fein Srubcr 5Dca{imiliau crjablt, bajj OJoetljc

iljr Üicblingsfdiriftftcller gewefen Jei, unb bafi fie fid) befonbers

an beffen ßlegicu erfreut l;abe.

Sei ber guten Grjicb,ung, bie fie im clterlidjen ^>aufc unb

im Umgänge mit if)ren gelehrten Srübem genoffen ,
läßt fid)

ohnehin mit Sidjcrftcit annehmen, bafj fie einen metjr als ge-

wöhnlichen Wrab allgemeiner Silbung tief af; unb nid)t Wenig

baju beitrug, fd)on früh »" ih""t begabten Sohne bae 3»t«cffc

für bie Wcifterwerlc berMunft unb ^oefic unb für eine ibenlere

Jicbcneouffaffung ju weden.

G3 ift befannt, batj bie poetifd)en Neigungen unb bie erften

9lrbeiten be« fpätent Sid)tcr5 lange 3**1 fei"« fonberlid) an;

regenbe Slufmuntcrung im elterlichen .ftaufc fanben, weldjes Srau
3}ettt) ju einer Stätte bes ®oetl)e=Ciultus geweiht hatte, in bem
mit grofjcr Sorlicbc meifj nur oou öoctljc gelcfcn unb gefprodjen

wurbe. „38ie foß ber l^ungc auffommen," rief cinft %'apa

.'Cxtne in ucrbricfjlidjcr acifjbiUigung hierüber au», «wie foH
ber 3"n3C auffommen, wenn man immer unb immer nur Bon

öoethe Iefen unb reben will!" unb fdjon ber 9camc öoettic

war ihm juwiber, fo oft er ein Sud) mit bcmfclbcn in bic

.§anb nahm.

SBaS tt)at patx))?

Cr liefj hetmlid) alle ©üd)er. bie ©oethc'3 SJJamcn trugen,

umbinben, ba9 „Wocthc" faubcrlid) ausrabiren unb ftatt beffen

ben tarnen Schulde binfeUcn. Seine 9lbfid)t gelang, ^ßapa .fpeinc

las nunmehr bie ©ebichte Pon Sdiuljc unb mod)tc beruhigt

benlen: ber ift bod) nod) ärger ate fiatrt). 9tber bic milbe,

wohlunteirid)tete TOutter hatte ben Sthalfsftrcid) bes übermüthigen

(Sdjluft.)

hineingefrhmuggeltcu 9iamen legte: „2Rcin Sohn, modjteft tu einft

nur halb fo berühmt werben, wie ber Sdjuljc, ber bicfc

Webictjtc oerfaftt hat!"

9Rtt (rifer las 3rau Settt) bie Sdjriftcn beutfdKv Patrioten

unb perfäumte feine Wclegcnhctt, ihre hcraitgetüadjfenen Söhne
auf bie traurigen politifdien 3"ftänbe bes bamaligen leutfd)

lanbs aufmcrlfam ju machen, befonbers auf bic clenbc «lein

ftaaterci. «Kcrfprccht mir," wicberholte fie i'ft beiifclbcn, «per>

fprcdit mir, nie in einem f leinen Staate ßurc $cimatb ju

fudjen, wählt grofje Stäbtc in grofjen Staaten, aber behaltet

ein beutfdies $crj für bas beutfdje Soll!"

Unb ber nltcftc ihrer Söhne, $>einrid), ber X)id)ter, ging

befauntlid) und) ^aris, ber zweite, öuftau, nach Sien, ber

britte, SÖcarimilian, nad) iietersburg.

t>k innige üiebe, wcld)e bic ftiubcr bis ia'l fprttcfte Hilter

für bie Wutter bewahrten, ift ein fdjöncs 3f»8n'6 bafür, batj

5rau Sc»») es perftanben, nidjt blos bie treue Sflcgcrin ber

Hinbl;cit, fonberu aud) bie Xhcilncbmcrin bes geiftigen Ccbcn*

ihrer Minber ju fein, .^cinrich, ber lidjter, hnt lhr ,n jati!

rcid;cn Sicberu unb Sonetten, in ben „9!achtgebanfcn", in

bem 2>}intcrmärd)cu „2cutfd)lanb" unb au auberen Crtcn bic

Särtlidjften ©efiihlc gnoeiht. 93tr erinnern nur an fein rühvenb

fd)üncs Sonett:

9tn meine SWuttcr.

Qd) bin'i gewohnt, ben «opf cedit f)oi) su tragen,

Wein euui ift aud) ein 9isd)cu ftarc nub gäf)e;

SBcnn felbft ber ftönig mir in'« «ntlit) fälje,

3d) mürbe nid)t bie Hugen ntetxrfchlaflen.

Tod), liebe »(ultcr, offen rcill id)'# iagei«:

SBie mädjtig a«d) mein fto^rc Wi ll» Ttd) bldtK,
3:t bciiter felig fü)jcn, -trauten 91ät|t

Grgrcift mid) oft ein betmittKWoUcd da9en.

3ft cd betn &ti\t, ber fieimlid) mid) bejniugct,

Xcin bolier ©eift, ber '.'tlU'5 tü^n bunbbriiigct,

Unb bltt>enb ficft jum &imme«lid)tc fqninget?

Cuält mid) Srinnccung, bat) id) oeräbet

So mandjc Zfytt, bie bir baS ßcrj betrübet,

lai fd)Snc ßetj, baä midi fo fcfjr geliebel?

Suf 3id)avios ©crner's Gljnriifter unb Itirrarifdw

Gntwidelung übte bic iWuttcr einen uitpcrfennbar unheimlicben

Sohnes fofort erfannt, fdjlug in ?lbwcfcnl)cit bes Saters ein« I ISinflufj. „Sdjon mit bem erften .fiauchc," fagt Saulie in feiner

biefer Südicr auf unb fagte, inbem ftc ben Singer auf ben I 2iteraturgefd)id)te, „fdieint er uon "iljr bie Einlage ju allem Un
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geftüm, aller Shaft, all ben ©egenfätjeti , adei uugelöften SJer*

mirrung empfangen ju fjabcn. Seitbem er feinen SJater »er-

loren, ber ^rojcffor ber ©cfdjitfjtc unb ©erebfamfeit an ber

Unibrrfität ju SlbnigSbcrg war, blieb er bis junt jwciunb;

jwanjigftett Jaljrc l*i SKutter, einer 9iid)te beS XiidjterS

Valentin !|}ietidi. Serner felbft nennt fic eine reine tjeiligc

Runftfeele unb SWürhjrcrin. Jfrippcl, ber 3>id)ter ber ,2cbenS:

läufe in auifteigenber i.'inic', jagte oon itjr, bafj fie jeben @egen-

ftanb mit ablcrbüden burdjfdmutc, unb aud) §offmann, ber

Serfaffer ber ,SerapionSbrübcr', giebt if)r baS 3"'9 ll i6. &°6 f'e

mit <>\ ifl uub ^fjantafie b,ndi begabt gewefen fei.

3n ibrrut beften alter Herfiel fic aber in eine fdjwürmcrifdje

©emüttjSfrantfjcit, üon ber fie nie genaS uub in ber fid) ber Bafjn
in itjr auSbilbcte, fie fei bie Jungfrau SRaria unb if>r Sofm ber

£cilanb ber Qdt <&i ift unüerfennbar
, bafe biefe öciftcSart

ber 3Kuttcr, in wclctjcr Sßcifc aud) beren 3<trüttung fid) auf«

gcfprodjen traben mag, nidjt ohne tiefen (ciiifliif} auf baS

empfauglid)c ©cmülf) bes SofincS gebliebi'n ift, be* pl)i(ofopf)ifd)

gcbilbcten protcftantifdjeit 5)id)tcrS Don ,ür. SRartitt Suttjer

ober bie SBcUjc ber firaft', bes DiditerS, in beut anfangt feine

©pur üon rcligiöfer Schwärmerei fid) finbet, biet met)r gerabe

uom ©cgeutljcile, bes $id)ter8 ber enb(id) als eiferober, müftifdier

fattjolifdjer $ufjprcbigcr feine Sdjrcibfeber teftamentaxifd)

tiermadit fjat ber Sdiatjfammrr ber Sötntter ©otte» ju TOariajeD

als eines $auptwerfM,ugcS feiner SJciirrungcn, feiner 3 unbett

unb feiner 9teuc."

JuftinuS fiemer, ber fomnambulc, bellfeljeiibc 2iirb>r,

beridjtet in feinem .Bilbcrbud) aus ber fiuabcnjcit" über feine

SOcuttcr, eine geborene Stodmaocr: „Sie war oon Keiner

©eftalt, jartcr 9fatur uub in ihrer Jitgenb oon uid)t gcwoüulidjer

Sd>oub,eit." 53ei ifjrer Sfnfunft als Örnut in SubmigSburg fjabe

fic Sdjubart befungen:

,Iit 9fad)HaaU lang froh baju:

38i* fajöi! bift Zu! tot* jdjön btft Zu!"

lurd) if)r ganjcS 8db«l waren ftitte £>emutf) unb ©cfjorfam

gegen ihren (Sbel)errn, ja felbft <Jurdit üor ifwi, $>auptuigc ihres

efjarafter*. «ein Sßillc mar itjr ftrenges ©ebot, unb it)r ganjeS

3)id|ten unb 2rad)tcn ging nur baljiu, il)u bei gutem lbtt|c

ju crfjaltcn unb alles Unbequeme üon if>m ju entfernen. auf
feinem lobtenbette, too er bie $oftic ttidjt mehr »erfdjlingen

tonnte, ualjm fic biefelbc oon beu falten, erfterbeuben kippen

unb Dertd)lang fie in feinem bauten unter ©ebet uub £fjränen.

liefe frflnffjaftc Grcentricität jeigt bei ib^ren Stfiiueftern nod)

trübere (Srfdjeinungen. Cine ältere ©dttoefter, bie fefjr geiftreid)

getoefen unb poetifdje Zulage gebabt b^ben foll, uerfiel fpater

in SKelandioIie
i

it>r £of)tt mürbe mabiirtnnig. 3^" lodjter,

beren 2ol)n ber Didjter SJilfjetm $auff mar, mürbe 9iad)t^

manblcrin, unb aud} bie jüttgftc Zdjroefter ber SRutter ift l»al)n-

finnig getoefen. „XaS Öefüblölcben ," bcrid)tet ferner felbft,

„l)errfd)tc bei meiner SWutter burdjaud oor, aber nie erlitt "\ic

eine Störung beö ©eifte«. <&$ cricugte fief» in if)r fein 3Baf)u--

finn, aber, mciitt mau mid) fo nennen toill, boef» in ib,r ein

«ßoete, unb fo mar cd aud) bei öilljelm jjjmifT* SKutter. 3d)

fufjre biefe pl)t)fifdH*n 3"f''inbc einzelner ©lieber meiner ftamilie

an, locil barauä b,croorgcl)t, ioic SBafjnfintt, 2oinnambuli^muö
unb Xid)tfunft mit einanber bermanbt fittb, uub oft eiuä aud

beut anbern f)erDorgcl)t." — ©ei bem lidjter ber .Severin

bon ÜJJreoorft", ber „llrfdieinungcn au« bem 9Jad)tgcbietc ber

9?ntur" fjat jid) biei in fjoljem ©rabe beroa^rfjeitet.

Unb toic bei ben enoü^ttten bcutfdjen lidjtermüttertt geigen

fid) biefelben feelifdicn Uebertragungen aud) bei Uidjtermuttcrn

frember Si'ationalitiitcu. Xämonifdjer nod) als bei bem oor;

genannte» beutfdien 3Md)tcr SodjariaS SScrncr finb bie büftern

Sdialtot, totldic bn« Söitb ber Stulln 3Jt)ron's auf ib^ren grofjrn

So^n toirft.

£orb SÖ>)ron! t£r mar geboren — fo djarafterifirt ifjn

fein geiftreidicr Sftnklmann SDiacaulan — mit Wnfprüdjen auf

9l((e«, roa« 85ienfd)en begehren unb berounbern. Slbcr einem

jeben ber unjül)ligcn SBortljcile, meldje ifjm uor anbern ju Ifjeil

geworben, war ein 3»f l b Pen Unglüd uub (Sntwürbigung bei»

gegeben. 9ht3 einem alten, eblen ^>aufe eutfproffen, trat er

eine Grbfdiaft an, Perfümmcrt unb befteeft bind) 3?crbrcd)ett unb
Ifjorrjeitcn feiner nüdiften Sorffl^rcn. Sein unmittelbarer Sor-
gangci- war arm geftorben nnb nur bie Wilbe feiner 9iirf)tcr

I blatte if)n uor bem Sobe burd) ^enferdb^anb bewahrt. Scr
junge Sorb ()atte gro|c ©cijtcdgabcn, aber aud) ib^neu toar Diel

Ungefunbed beigemifd)t. 93ou SJatur gefüfjtooü unb f)od)bevjig.

matten Saunen ifjn reizbar nnb wuttbcrlidj. 33ci apoUinifd)ei

Sd)önt)cit ber ©efid)t*jüge «wr er bod) nur ein Srüppcl, ber

über bie Srrajjc f)infte.

Slber wie launifd) aud) batf Sdjirffal gegen ifjn war, war
bod) bie ÜWuttcr nod) taufenbmal lauitifdjer. öon leibenftttaftlidien

ausbvüdn-u bc§ 3umc3 ging fie ju ebenfo Icibeufdmfttidjen

?lu«brüd)en einer auSfdjwcifenbcn 3aiKid)feit über. 6$ fd)ien,

nÜ ob bie eigene SKutter nidjt weniger als bie SRatur unb alle

feine Umgebungen ci barauf angelegt Ijätteit, ein ocrjogciiea

fiinb aus iljm ju madjen. »ein SBuitber, bafj er cS geworben.

Catb,arina ©orbon, bie cinjige unb rcidje (£rbin au«

aitabeliger fd)ottifd)er Qamilie, war bie jweite ©attin bei

Sapitaiu SQqrou. Der ef)clid)c triebe warb ebenfo fd)ttcU oer--

nid)tet, wie bie ganje ^abc ber Stau fdjon nad) einem 3afjre

oertfjan mar. TaS cittjige fiinb, ©corge ©iiron, warb erft

nad) ber Urcnming ber (Eltern 1788 geboren unb berlebte feine

8inber= unb ^nflfn&jafjve bei ber ÜJeutter.

3üge if)red Gfjarafter» jeigten fid) fdjon im jarteften alter

audj bei bem Sinbe. 9113 ©eorge eines 2age8 gefcfjoltcn würbe,

weil er ein neues ;Hodd;en , ba« ifjm eben augejogen morben,

bcfdtmupt fjatte, erwibertc er fein iv'ou. aber er würbe blcid)

wie ber Xob, unb mit beibett §äubd)cn baS fileib ergreifenb,

jerrift er eS oon oben bis unten unb rrofjte in ftumnter &<utt)

bem /aerger ber SSdrterin. 3<>. ^ würbe nod) lange eine

Uutevtaffe als SReliquie aufbewahrt, auS wehf)er baS fiinb einft

in einem foldjen anfalle oon innerer (Empörung ein Stift!

förmlid) b,erau8gebiffcn r)attc. 2ic TOutter mar ifjm baS Sßor*

bilb ju fold)en Sccnen; nur einer unbebeuteuben SSeranloffung

beburfte fie, um in fo grofjc Sutlj ju geratfjcu, bafj fie alles

umfpentKtrf unb jerbrod), bajj fic fid) bie ^aube »om fiopfe riß

unb mit Süjjcn jufammentrat.

3uin grüßten Unglüdc für ben fiuaben mar feine (rrjicfyung

gattj biefer SMutter überlafjcn, bei ber felbft ber Umftaub,

meldjer fonft bie 3»'t"i'')ff'' nodj erl)öl)t, baju bienen mufjte,

baS geftörte SJerfjitltnifj nod) meljr ju oergiften. 5)aS förperlidje

ÜWifigefdnrf ifjreS SoljueS, biefe „$intanfe|)Hng ber Statur",

roeldjc ber Xiditer bis au fein (fubc bitter empfanb, gab ber

3Bi(bf)eit ber Üiutter leiber nidjt feiten ©eraulaffung ju Spott

uub .

(pof)!t- Uub motu biefer Jlitabc bennod) bei aOcbem ein

grofjcr Xid)tcr würbe, ift eS ,511 »ertounberu, wenn feine Sßcrfc

in rcidiem SWafjc uou einem nht()r()aft baiuonifdjen Elemente

burdjbrungen mürben V

XiefeS bäutonifdje Glcntettt äufjcvte fid) aud) bei ber

9iadjrid)t Don beut lobe feiner 3Mntter. „Steine arme SNutter,"

fd)reibt er beut Sreunbe, «ift gefteru geftorben, unb id) fomme
Oon Soubon, um fie itt bie 3miü(iemjruft ju geleiten. (Erft

1 geftern erfufjr id), bafj fie frnnf fei, unb f)eutc fdjon crfjielt id)

bie lobeSbotfdjaft. Jd) fülilc jejjt, wie watjr ber Xidjter fpridjt,

wenn er fagt, bafj wir nur (Sine SWuttcr fjaben fönnen. 81'icbe

fei mit ifjr!" Unb bod) war er bem Seidjenntge nid)t gefolgt,

foubern fnf) if)tn nur Dom Ifjorc ber abtei mit eifiger fiältc nad)

unb trat alSbalb an feine täglidjcit SRorgenÜbungen im 3a.ift-

fampfe mit mef)r als gcwöf)tilid)er ^eftigteit. 2>afj bieS aus ber

2Karottc ber abfonbcrlidjfeit gefd)ef)cn, barauf (citet über^eugenb

eine Scobadjtüng ber Xicucrin. ^iefe fam jufällig in ber 9fad)t

nad) ber anfunft beS SorbS an ber $l)ür beS 3tntmerS oor»

über, itt bem bie (£ntfd)lafene lag. Sie glaubte brinnen fdjwerc

Seufjer ju oernetjmen, unb als fie eintrat, faf) fic ju ifjrcm

iSrftatntcn Snrou allein am ©ette ber fleidjc in einem Strome
bon Xtiriiuen, uub oom Sd)mrrjgefüf)lc überwältigt, rief er bei

(Sintrctcnbcn entgegen : „ad), id) ()attc nur biefe eine greunbin

in ber Seit, uub fic ift oon mir gegangen.*'

Uub auch in biefer SdjmcrjcnSäujjcruug ift ber ßfjaraftcr

ber SWutter 511 erfennen. Söci ber fälteften ©Ieid)gültigfeit, bei

allen anfallen Oon SButb, unb 3orn war fic im tiefften §erjcnS;

gruubc bi'd) oon Stolj unb 3ärtlid)fcit für ben Sofju erfüllt.

Seiner (iterarifdjen Ifjätigfeit loibmetc fie bic järttidjftc If)ei(

nafxme. Sie afjutc feine ©röfjc im Boraus. SRan fanb in

ifjrcm 9?ad)laffc eine fefjr forgfaltig georbnete Sammlung oou

Urtfjeilen unb lofen IMottern, bie baS ©enie beS SofjneS an;

erfanttt unb oerfünbet fjntten.

XXIII. T<x. ÖO.
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9?eten biefe» ©emätbe »n büftrrcr Schatten ftetlen wir ein Silb

Doli ßic^i unb SBärme, bai ter Wutter oon ?l ! f o n i S a m q r t i n e.

Mlif bei 9iot)i — fo biet bie Wuttet unfeiei Tichtcri —
mar bic Tochter bei Qtenctatintenbanten be? ftcrjog* »on Crlcani

unb btr Untergouoernante bor prin^tic^rn imitier; fie nahm in

ihren fiiuberjabrrn Xbeil an ben Scctionen unb Spielen bei

nachmaligen ftönig* SouiS Sßtjilipp . unb bie Silber ber bc^

rübmteften Wäuner jener ,,ut blieben ihrem Öebacbtniffe ein

geprägt, wie bie Spuren uonocltltcbcr SBcfen in bem Öefteine

ber ©ebirge. Son SRouffeau mar fi« fchwärmerifch eingenommen.

Sie befannte fid» nit&t $ur 9ieIigion feine* ©eniti, aber ju ber

feinet ixnrn* Tic 2 d' reden ber Steöolution hatten bie grau

hart getrogen. Sic nährte ben Sohn, wäbrcub ber angebetete

©alte au ben Stufen be? Scbaffoti ftanb. Sk* äshinber, wenn
bie Wenfchen, beren Sehen aui fo finftcren lagen batirt, eine

Neigung jur 2raurigfcit unb Welancholie baten.

SScnbcn mir un» inbefc an ein aniuutbigcrci Süb aui

ber Ruibheit be* Tidjter*. Uluf einem fianapte oon geflod)tcncm

Stroh in ber (Srfe, welche öon bem Ramine be* einfachen

Limmer« unb ber Sr'onb be* Sllfowu* gebilbet loirb, ft t>t eine

3rau, rodete noch febr iuug ju fein fcheint, obgleich fie febon

beinahe fünfunbbret£ig %a\)ic jählt. ohie hohe ©cftalt befityt

noch We gan^e ©efdimeibigfeit unb(£legaiij bei jungen Wdbrhcni

;

ihre 3nflf finb fo jart, ihre fd)roar$cn klugen haben einen fo

offenen unb burd)bringenbcn Süd, ihre burdifiditigc §aut läßt

unter ihrem ctmai blaffen ©nocte fo bcutlidi ba* Slau ihrer

abem unb bai flüchtige 9totb i^ver gcringften Scwegung .wahr*

nehmen, ihre ticj fdparjen, aber fet;c feineu Jfjaare fallen fo

wellenförmig unb feibeuartig au ihren Sangen bie auf bie

Sdiultern herab, bafc ei unmöglich, ift ju entfeheiten, ob fie

aditjehn ober breigig .?-, t ^ l
•. jäfdt.

Tiefe halb auf ihre Riffen jurüdaclchnte junge ßrau ^äft

ein fleinci Wäbchcn, welche*, mit bem Ropfc auf einer ihrer

Sd)ultem rutenb, eingefchlafen ift. Tai Rinb hat nod) um
feine Singer eine ber langen fdjwar.jcu ^aarlodcn feiner Wutter

gefebfungen, mit welcher ei gefpiett hatte, (Sin anberci, etwai

älterei fleinci Wäbchcn fifyt auf einem Sdjemcl ju Süfscn bei

Ranapcci. Gi ruht mit feinem blonbcn Ropfchcn auf ben

Rniren feiner Wutter. Tiefe junge grau ift bei Tiditeri

Wutter ; bie teiben fiinber finb feine Sdjmcftern. — Staffen roir

nun ben Dichter felbft erzählen.

„Tem Ramine gegenüber fifct ein Wann, ben Glienbogen

auf bot Xifcb geftü^t. mit einem Suche in ber $onb. ttr lieft

mit lauter Stimme Bor. 3d) 6bre nod) jc&t ben männlichen,

»öden, fräftigen unb beffen ungcad)tet biegfameu Xon biejer

Stimme, toelcbe lange, tönenbe $criobrn bahinflieften lägt.

Weine iDlutter fyört mit etioai geneigtem Ropfe traumerifd) ju.

M\ mit meinem bem Sater jugeroenteten (befiehl unb auf cinci

feiner fittiec geflemmtem Arme, fauge jebc« 23ort ein, greife jebet

Scene oor. »erfdjlingc bai öudj, tefi'ui Slätler fid» für meine

ungebulbige Sbantafie )u fangfam umroenben. SBai cntfjält

biefe« Such? — ba« etfte ©udj, beffen fo beim (Eintritte in

baS 2eten bernontmener 3n^olt midi loirflid) lehrt , toai ein

Sud) ift, unb mir fojufagen bie SBclt ber Äü^rung. ber Siebe

unb ber Träumerei öffnet?

Tiefe« Sudi ift ,Taö befreite 3erufalem'. — So uwr

laffo, öon meinern Sater »orgelcfen, oon meiner TOutter mit

Ihrauen in ben Slugen angehört, ber erfie Tid)ter, ber bic

Saiten meiner Shantafie unb meine* ^Krien« gerührt hat." —
2lii anberen Stellen erzählt Lamartine:

..Wciue Gryebung lag ganj in ben mehr ober toeniger

heiteren klugen unb bem mehr ober toeniger offenen Sädjeln

meiner Wuttcr. Tie 3ügr' meine« ^rjeits lagen in bem
ihrigen. Sic forberte uon mir loeiter 9iid)t* ali ©ütc unb

Wahrheit. 3d> blatte feine Wiihe, t« ju fein. SDiein Satcr unb

meine Wutter nwrtn meine elften Üchrcr 3tf| falj fte lefen —
unb wollte lefen lernen; id) fnt) fie fdireiben — unb bat fie,

mir ju helicu, Sudtl'tabcu v madieu. Weine ^bcen ftänben

mit benen meiner Wittter in ftrter Serbinbung unb cntioideltcu

fich fojufagen in ben ihrigen. Ulli* ber Seele meiner Wittter

fog id) alle nänrenben Säfte meine? jungen Seben«; id) lai

burch ihre ?lugen, füllte burdi ihre Üinbrüde, liebte burdj ihre

Siebe. Sie üterfepte mir «lies, bic Watur wie bie Gefühle,

bie .ticrjenärcgungen loic bic öiebanlcn. Ter lliiterridit. ben id)

erbirlt, beftanb nicht au* Srctionru; cd mar bic .^aubluug bc^

SebenS, Teufend unb Sühlen* felbft , nxld)c id) unter ite'n

Slugen mit ihr, loic fie unb burch fie oerrichtete. So bilbete

fid) mein .^>erj nad) einem Wufter, bai id) nicht einmal 5U

betradjtcn braud)te, fo febr ioar e« mit meinem eigenen $a}Cü
Oerfdjmoljen."

Sd)lieg(id) nod) eine eiiijigc Stelle füi beutfete Wütter.

„Weine Wutter," bcridjtet Samartine, „fümmerte fid) fct)r

nxnig um ba*. loa* man unter Uittcrridjt ju Mrftebeit pflegt.

Sie ftrebte nid)t banad), au* mir ein jür mein Älter früh
entwidcltc* Rinb. ein fogenaunte* Söunberfinb, ein ftenic %u
machen. Sie reifte mid) nidjt ^1 bem Streben, c* beffer ju

mad)cu, ali Rubere, toai bei Rtnbrrn meift ober oft eine

5ifcrfud)t bei Stuljci ift. Sic oerglid) midi mit 9<iemanb; fie

erhöhte mid) nicht unb eruiebrigte mid) nidit bind) grfähilidie

Scrgleichungcn. Sie badjte mit ÜKccbt, bafj id), menn meine

intettectucllcn Riäftc einmal burd) bic 3<>te1' "n0 °ic ÖMuu&bcit
bei Rürperi unb Weiftci entmidelt fein loürben, ebenfo geläufig

nie ein anberci Rinb bai wenige @ricd)ifd) unb Satcin uivb

{Rechnen begieifrn würbe, aui bem bie triüialen ßenntniffe bc-

ftehen, auf bie man einen fo fwl)cn SSSectt) legt. Sai fie wollte,

bai war, aui mir ein glüdlidjci Rinb, einen gefunten ©eift

unb eine licbenbc Seele, ein (Dcrdjopf ©ottei' ;u hüben unb
nicht eine flippe ber eitlen Sclbftfudit unb bei Tünfeli."

Teutfche Wütter, betierjigt biefe (Sriiehungiweife!

Der Dorfen- unb (Srnnbunpfdinjinbel in ßerltn.

Von Ctto «Hanau.

12. „DUjltenbcnMeT".

3eber 9iachbrucf, aueb im S!u#.

juge, wirb au*brädlich unterlagt.

3u Sloftod ift ein Süchleiu crfd)ienen, betitelt „Ter gro|c

Sdjwiiibcl unb ber groBe Rrach". (Sin originelle* ergo&littei

Süd)lein! (Ji ift nämlid» eine f)umoriftifd)=fatirifd)e ®cfd)id)tc

ber Scfamiukclperiobr, bloi jufammengcftcllt aui Sitatrn bei

Scrliner aSJiljblätter: „Rlabberabatfcf)", „S?c*pcn- unb „Ulf";

alfo ein fi)c)cbtd)t*rocrf, bai auf unantaftbnrcn CueOen beruht.

3m öegeufalje ju ber übrigen Sreffe h°ten .Rlabberabatfd)"

uub Wcnoffcn ben Sdnoinbcl ali foldjen gefennjeichnet unb mit

iljrcn S8i{^n begleitet. ?lber eben biefe 3Bi|>e unb Sdinurren

fialfen Dielleidjt täufd)cn über ben blutigen Grnft be* Sdiwinbeli,

liegen ben oerbredicrifdK'n 3reoel. ber au bem ganzen Solfe

oerübt würbe, nicht recht }tim SewuRtfein fommen. Snhrcnb
wir bie auf Roften ber ©lünbei unb Soiüancr geriffenen SÖilie

unb Spnge belachten, merften wir nicht, baji biefelben (Mrünbrr

unb Sörfianer auch nn* bic Tafd)en leerten, audi uni bi« auf*
.{leinbe aui^ogen.

Tie allgemeine Sdiiplünbrrung ber («eidlfdiait ooll^og ficf>

odmät)lid) unb foft unmerflict) im Saufe oon 3oteen, aber ali

unmittelbare gofgeu bei Schmiiibeli geigten fid) fofort allerlei

Kalamitäten unb Skljcn. m urb in $cmb mit ber SBohnunginoth
ging bie Scrthcuerung unb Serfchlechtcrung bei Scbenimittel.

?l((e Sebcn*mittel unb alle haaren lourben nicht nur tteuiei,

foutern auch fdilechtcr. jugleidi geringer an Cuantität unb an
Dualität, ober fie erlitten gar eine grobe unb nicht feiten ge=

funbt)eit«gffährliche Serfälfdiung. Tai publicum würbe nidit

blo* übertheuert, breimal betrogen: man beeintiäd)tigte unb
oerlcibcte ihm aud) ben Wenuft, man oerfummerte ihm bc*

Seihe« Scarjrnng unb Wothburft. Sei'onbcr* gefchat) biei mit einem
Slrtifcl. ber neben bem Srobe im täglichen $>au*balt eine

Hauptrolle fpielt.

3n gain Tcutidilanb fteigert fid) feit länger al* 30 3at)ten
ber Sierconfiim, ift namentlich ba* fogenannte .Saicrifdi" ,;u

einem 9<iihriiug*tuittel für alle (£ (äffen gewoibcn. Sii lbTO
war r* burchweg ein reine* gehnltoollei f>)etränf; mit bem
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©rünbung«fd)winbcl oerfor es fpfort unb reißen b an ©efdjmad
unb an ©ütc, unb van eS fid) aud) und) bcm „ftrach" Wieb«
etwa* Bcrbcffat hat, fo giebt c« burf) immer nod) Biel ju Hagen.

3n Berlin würbe ebebein ein gute«, ja Bortreffliche«

„SBnievijd)" Berfchanfi. diiic Weih« ^iefiger Brauereien, wie
bie MM Scbwcnbu, ßipp«. "Jlr^vcnfi., SBagner, Ba&cnhofcr, lieferten

ein ftobrifnt, btf« in Stnbt unb Brpuinj einen wohlBerbienten

9Juf genpft. «ueb ba* „«etieubier" oom TiBoli r)aitc jablrcidje

l'iebt)abcr. Xiuoli, 1857 brgrünbcl (nicf)t „gegrünbet"), war
lange bic einjige «etienbraucrei; erft 1869 trat 5riebrid)« =

bafn, oormal« fiipp«, h»W — eine blofee Umwanbelung;
fdion eine Borgrünbung, beforgt Bon Banquier ffiauff, 3ufh>
rnth ©iufdtiu«, Gommerjicurath ©ilfa unb ©enpffen.

Tie tiicfigcit Brauereien Bcnnpdjtcn brn Bcbarf nidjt

entfernt \» bc<trii: in jebem Sommer jeigte fid) Bierooth; ba«

ganje 3nbr h,inburd) würben Bon nah unb fern, au« ber Um =

gegenb unb au« gnuj Teutfdilanb gewöhnliche Sagertiere unb
„echte" Biere eingeführt. — ©ier lag ein wirtliche* (nicht blo«.

wie bei ben SBobnuugen, ein feheinbore« unb fünftlid) gefteigerte«)

Bebürfnifi Bor unb fpnnte baljcr ben ©rüubern nicht entgehen.

Zugleich n>'t ber „SBobnuug«jragc", nahmen bie ©rünber auch

bie „Bierfrage" in bie ©anb unb löften fic nad) itjrcr SBeife.

SHodj Bor «ufcbrudi bc« «ctiettgefc|je« , unb natürlich in

BorauSfidjt beffelben, würben im ftrühjafir 1870 jwei Brauereien
in „Gommanbitgefellfdiaftcn auf "älcticn" — bamal« bic bequemere,

weil leidiler erreichbare 3orm — ocrwanbrlt: Hnion« =

Brauerei, früher öratweil unb BöbmifchcS Brau;
bau«, bem ©cricbt9.«ffefior a. T. Knoblauch (icr)örifl.

—
©ermann ©eber, aud) h'ft wieber ber Grfte auf bem ^jjlajj.

„grüttbete" in Bcrbinbung mit ben Banquier« Julius (Muttentag

unb ©eorg Sadur fowie bem 9tccf)l8auu>alt ©erfer — feinen

Sreunb ©ermann ©ratweil, ber fieb alebalb felber ju einem
flotten ©rünber cntmidelte, beziehentlich bei oeridjiebcneii,

eigentlich ©eberfchen ©rünbungen h«<freid|c ©anb leiftete. —
«rmanb Stnoblaud) liefe fid) gvünbcn oon 3. 38. »raufe u. Gomp.,
Gommerjienratlj Bictpr Submig SBrebe, ©uftao ©ratoenftein,

Sabrifbefitjer ©uftao Schöpplenberg unb ^uftijratt) «Ijlemann.

9lm 11. Juni 1870 cjplobirtc ba« «etiengefet) , unb nun
ramcu bie übrigen Brauereien an bic SRcilje; eine nad) ber

onbern würbe „gegrünbet". SBir clnffificircn fie wie folgt:

A. Wicht $u bofe ©rünbungen:

Sriebrichähöh*. Bormal« Babcnl)pfer. Berfaffer: Banquier
Hüten Gmil SBolff (©irfd)fcib u. Söolff), Banquier $aul
.Jeimann (SRarrud Weifen u. Sohn), ©eueralconful «fdjer
Salinger (©ebrüber «rpn«) ?c. Gnitr« circa. 90;

Sdjulthcifi. Bcrfaffcr: Gommerjienrath SBilficlm ©«4, Gouful
unb ehemalige* 9tcid)«tog«mitglicb ©uftao SDculler, Gpnful
©eprge SOfordmnb

, (lommerjienrath Benjamin fiiebennann,

Döfiir öainnuer, 3uliu§ Sdn'ff, 9lbalf 9cpfidc, 9tid)arb 9}pftde.

Gour3 npch circa 100.

B. 3i""'ich bpfe ©rünbungen:

Bprf, früher ©. $Pt>f. «rünber: Cpmmerjienrath SWeöer Cpljn,

Snlinö Sllcranber, Dr. Otto J&übner, ßabrifant .^ermann

Krimaitu k. Gour* circa 50:
SOcpnbit, früher SOcorib ?lhren«. ©rünber: ^pfef ^incuS

fgrifl u.
s
4*iitctift), Bcrnharb 3riebhfim. fiarl Tcibcl. 3uliiiÄ

©rrlling (©ebrüber ©retling). SluffiditSriithe rcfpcctioc

„»tcoifpicit- : 9ccgierung&rnlb a. 2>. Gilbert Bühliug, Dr. ©corg
ffmfl, Dr. 0ccmmtn »cafche, ^Irou ««mann. CdrtJ circa 50.

C. Irntfdiicben bpfe ©rünbungen :

Sduuicberg. oprmal« .fpeinrid) Sdilcgel. ©rünber: .ßermann
Sdmfter, ©uftab ßowenberg, «ron «umann, SJarl Gpppel,

i'itbioig ÜKar ©olbbcrgcr, «bolf Wnrtini, Sabrifbcfi^r Cmil
iWorits SHathcnau. Cour« ciren 30:

?lbler, Uormal« ©. Sdiwcubi). ©rünber: .fiugo SBolff, $>ermann
grenfcl, Tircctor Spielhagen, Stabtratl) i'pljle jc. (£our«

circa 20;
»önigftabt, Pormnl« Buffe u. k'iieurcufc. ©rünber refpectioe

«uffiditSrütljc: «Iwin Spergel (IcutfdK ©cnoffenfd)aft#banf

Don Spergel, fßatrifhtS 11. Comp ), 3<>hn,t » Stampf in ©alle

(©allcfdjcr Banfviercin ). «itton Srcuriti«, ?uliu« Buffe, 2oui«
3eig, ©cinrid) B006, «rnolb 2Bittfom«!i, 9fcidi«tag«mitglieb

Stabtrath Kaufmann in Branbeuburg jc. Cpttr« circa 20.

D. Seht böfe ©rünbungen:

Societäts^Brauerei; gegrünbet oon Heinrich 9»eh, fiarl

Sluguft «rnbt unb Johann ©pttlieb äRaeder, wela>c aud) btc

berühmte lempelhofer Baugefellfchaft in bie SBelt festen.

6our« circa 8;

©afenhoibe, früher 6. Seid), ©rünber: ^uliu« Samelfon,

3uliu* ^irfarbt, Selir SWamroth, 3uliu8 $M^1t>. ^ofeph Sceiffer,

©uftao Woat), 3)irector ©uftao ©orrmann, ©cneralbirector

3uliu3 Sücütter jc. Tirector unb fpäter Siquibalor: «Iben

SHeiffer. Cour« »/«•

Bpii adeu biefen „©rünbungen" war wpt)t bie auftunbigftc

„3riebrid).5hähe"- 9?acf) Saling« Borfcnhanbbud) gefchoh Tie

„mit einem fel)r befchetbenen «uffchlag-. Dir« war aber nid)t

bie Sdjulb ber ©rünber, fanbern bic be« Borbefitjer« ©. ^ahen*

hofer, ber feine ©anb barüber Ijiclt. Ser chrlidM-, birfe ^ßa^en=

hofft behielt auch bie Vcituug ber Brauerei bis ju feinem im
oorigen 3ihte erfplgten 2obc, unb unter ihm behaupteten

„Sfifbrid^hohf bou allen Bicr^lctien ben höchften Staub. Grft

hinterher, unter ber Tircction »01t 5 ©olbfdjmibt unb Baut

Bototfh=9(clfen, fiel mit ber Jioibenbe auch &cr Cour«, unb bie

«crien nehmen nidit mehr bic erfte, fonbern nur nod) bie Bierte

ober fünfte Stelle ein.

SBie ed fonft bei ben Bier-©rüubungru in ber Siegel

jugegangen ift. bot ein ©err Bi^PW berratl)en, btr fid) 1871
opu ber Bereinigung ber Braucrcibeftbcr trennte, unb bamal«

3olgtnbe« erzählte:

SWau habe ihm für feine Brauerei, um biefelbt ju „gvünbfn",

bie enorme Summe uou 300,000 2ha Icr geboten. Ter Gom-
miffwuör, ber bo« ©efaVift «ermittelte, beaufprudjte für ftch bie

Mleiniglcit »an 25,000 Ihaler; ber cigcntlidje JJcitcr ober ßaupt=

grünber üerfangte 50.000 Iholft; bic Banquier« ober ba§ Bürfeiu

Gonfortium forberten 200.000 J'.'.u.-t fobaf) ei« «ctiencapital

oon 600.000 Iha,fnt o»«gcloorfen werben follte. — fcerr Böfow
hatte ben OTuth. abjulehnen, aber Biete feiner GoUegen Warfen

fidi ben ©rünbem mit SBolluft in bie «rmc.

. «Hc jene Bier- ©rünbungen — aud) bie, beren «ctien nod)

tjod) im Gpurfc flehen — waren fcljr thetter; alle ftub hfute mit

einem ju grofertt Gapital« bclaftet. «ud) Tiooli unb Stifbrid)«-

hain, bie fdtou Bon 1857 unb refpectioe 1869 batirett, haben

ftch '» bt* Sd)wi«bfIperiobc mit neuen Gmifftonen unb neuen

«uleihen übernommen.

Sd)(of]braufret Sd)öneberg, «blcr unb »öuigftabt gehören

fd)on ju ben graufamcu ©rünbungen, wie bic« freilid) nur bem

Gharafter ber Bcrfaffcr eutfpricht, bie fid) burd) eine 9ccihc

jum ifieil noch fdilimtncrcr SBrrfe faft unfterblid) gemacht l)abeu.

©ermann Schuftcr'8 »Sdjlofjbrauerci" ift einfdjliefjlid) ber

©tjppthelen mit 820,000 Xholeru, ©ermann 3tenfel'8 unb ©ugo
SBolff« „«bler- mit 1,000,000 Sbalcrn, «Iwin Soergel'« „ßünig^

ftabt" mit 1,200,000 Thnlent bclaftet. unb „»önigflabf gebaute

Gnbe 1872 nod) „400.000 bi« 600,000 2h"t« ^Icticn"

au8jugeben, 10a« aber nicht mehr gelang.

«uf ber fdjiefcn Gt'cnc ber ©ninbungen geht e« ohne

©alt abwärt«, tiefer unb tiefer. Gin ©rünber übertrumpft

immer nod) ben onbern; in Bielen 3äUcn haben fie ba«

gegrünbete Object fid) nid)t nur jwfi--, brei- . fünf», jchumal

über ben SBcrth bejahlcn laffen, fonbern allmählich aud) ba«

gan^c «cticncapital e«cainotirt, ja bie ©efcllfdjaft nod) mit

großen Schulben bclaftet, nid)t nur bie «ctionäre um «Ue«
gebradjt, fonbern aud) noch bie ©laubiger betrogen. 3rcilid)

finb bie „©läubiger" oft nur fingirt, ober bod) bie heimlichen

BerbünbeWn ber ©rünber, refp. ber ©erren „Xircctoren" unb

..«uffidjtäräthc".

SÖahre 9iaditftücfe oon ©rünbungen finb bie Societätäbrauerei

unb bie Bergbrauerei ©afentwibe.

©err ©einrid) 9cch „grünbete- fid) felber, feine eigene, nod)

gar nicht fertige Brauerei, bic er „Societätäbrauerei" nannte

unb nach unb nach wh ca. 800,000 Jbolern belaftetc. Ten
«ctien unb ©qpot^cten liefe er nod) 6=procrntige „Briprität«-

Obligationen" folgen, bie wahrfchfinlich nod) tiefer flehen al«

bie ber „Slora" unb fdwn lange gar nidjt mehr nptirt loerben.

93ie mit ben „Brioritateu" ber „3lora", fo hnnbelt auch mit ben

Brioritäten bc« .©errn ©einrid) 9ceh — ber geniale 5iiionj=

lünftler 3ean SranJel: benu fd)onc Seeleu ftnbcu fim. unb
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»o et eine befonber« faule öhünbung giebt, ffl in ber Siegel

aud) $err SJean SränW babei.

fieinridj 9tcf> roarf pro 1873 eine Sibibenbc tion ganzen

brei Brocent aui, befom aber gfeid) Darauf ©civiffcnö&iffe

unb jaulte bie granbiofe Sibibenbe nidjt auf, fonbecu trag fie

in bie Bilanj alt „uner&bben" (f) ein. Sie boriäbrige

Menevalberfnmmlung fefclc er nnf ben britigen, (jSbriftabcnb.

Widjt, ba| et ben Wctimifireu eine angenehme ifalpudtii*

befdjeerung yi mad-eu gebaute: nein, er rechnete barauf, baft

iftjien bie &tnnbe ungelegen fein unb baft fie biefetbc ber*

fäumen würben. Bber in ben 3eitungeu erfdjienen menfdjen*

fvcunblid)c SWerfocidjen ttnb Singermeifc , unb bie tKttionftre

mrlbeten fty fo jatjlrcid), baß $crr Sieb. fd)tief)(id} »tele obwie*

unb ibnen bie (ftntrtttsfarte »ertwigerte.

Kurt) mar $err Wf) fn borfidjtig, bie „Bertreter" ber

treffe ouSjuithliefien, baS will (jicr fagen, bie Kbgcfanbtcu

ber Borfenblätter, Woraus Wir tbm übrigens nid)t ben

geringftrn Boriourf madjen wollen; benn biefe ßcutc finb frljr

nberfliiffig, unb fte «»erfolgen niebt bie ^nterefien be* tßublicnnid,

fonbern nnr bie ber BÄrfe. Srob; afler BbrfiebtdmapTegelu

nur bie Bcrfammlung jafylrridj, nnb fie nabm einen febt anf=

rübrerijdjen Bertauf. Bon allen «Seiten erhoben fid^ fifogen,

Sornuirfe, Sliifd-ulbigungcn unb Srofningen , aber Jgwrr SHcb

ftanb ba wie im bronbenben SJtccre ber &ri*. i&t leugnete

niebt einmal; er gab faß Äffe* $u; er lief bie empörten

ttclionare fdjreten unb toben, bii fie mäbe würben, unb bann

fdjfofe er rn|ig unb wurbig bie ©ifeung. ©einer Bflidjt gemfif,

wriffirntUdjtc er and) wieber bie Bilanj, obue fie ober, wie eft

®ebraudj ift» t»on einem iNcbifoc uefdjeinigen ju 1äffen. §err
$>einrid) Sieb, Weift fid) über foldje formen bii>wcg)ttfe0cn, unb
in Sktjrf>eit ift bei ben Bilanzen ber 9ctiengcfeUfcb>ftcn ber

„fflebifor" eine blofte Horm.
Ser Bergbrauerei $afenb>tbc blatte ber früfrere Befifccr,

(£. JWdj, für bat er fte SaG*** eine Sibtbrnbc bon 8 Brocent
gatantirt, unb er bqabftc fie aud), 'Sic @efeOfebaft erwarb
bn§ IStobliffement für ben foloffafcn tyxci» ton Giner SRilliou unb

ftbritt bann «ort) ju Wftfbietigen fbiUttfen unb Bauten. Sie
Büanj pro 1874 fa)lo§ mit einem Berlnft twn 96,000 Sfotern;

tbatftttfrtidi war aber bereits bat gauje Wctiencapital unb
nodi mebt becloren. SBon mußte (iquibiren, unb bie $mnn
Benoni Sattel erftanb bie Brauerei fürjtidj für 565,000 Spater,

mcld-c Summe nod) nidit einmal bie Sortierungen ber (Gläubiger

bedt Sie ftetien finb boQig terrtbioS; tropbem werben fie an
ber Bütfe nod) immer mit >/« notirt unb flott gc|anbelt.

9lid)t mir, ba| bie ^(ctienbrauereien treuer „gegrüubet"

finb — aurt) % Umbau nnb VuSbau, i^rc Bergrößening
unb Srtoeiternng, bie in maneben Baden bat 9RaR überfdjritt.

fällt gerabc in bie t^euerfte 3eit. ©e tauften Xertmni,
örunbftfldc unb SRafdjinrn ju ben b^ddjftcn greifen — fie baben
überall« toftfpiclig gebaut, «citbem finb ökbäube unb Bau-

grfinbe im SBertbe fc^r gefunten, bie Sob^ue unb bie Bteife

ber SRatcriaUen finb tabib gefallen.

Serner ift audj bie Berwaitung ber 9tetieitbrawrreien, wir
bie jeber VctiengefcUfdjdft ttberbaupt, feb^r treuer. $od) finb

bie OJeb^äUer unb SÜbjmt; untoerbil(rniiunäf{ig bod) finb bie

Tantiemen, weldje .Barftanb" unb „9(uffia)t4rat^'
<

begießen.

Sicfc Tantiemen vergalten fid) nidjt feiten )u ber Sinibenbe,

wrlebe auf bie Qlefammtbeit ber Sfetionärc cntfüQt, wie 1 su 5.

©oldje riefige Tantiemen waren bor brm Qtrfinbuugbfd)winbel

uncrb&rt. Unb fetbft bei ben ®efeHfd>aftcn, bie nur eine

HSglitbe Sinibenbe abwarfen, febeuen fid) bie Herren Sirectoren

unb ?luiüd)t*rfltf)e nidjt, eine erflcdlidje Tantieme ciu^uftreidjen.

®9 erbietten fie bei SDtoabit (4 Broceni Siotbenbc) 4<hjO t^akr,
bei ber Bodbrauerei (4'/» Brocent Sibibcnbe) 5800 Itpaler

unb fogor bei STbler (l
1
/* Brocent Sibibenbe) 177Ö Ibaler.

(6d)lufi folgt)

•öjtil fliegt eJ im ,trrien<

Std) ftcrdtd) im iWfli,

«ber, od), nur im Sßintcr'

9!iö)t BOflClfrd!

Wir Judjen «mjoitfl ba

Xiic Hrälid)fle foft
Unb bbqen ben ^JeU aui

Sßor junger unb ivtofl.

O, werfet im* flttmtein

cterab in ben 6d)nee1

reib gut unb V-i'äentet:

$tr junger t^ut rech*.



Uftl (Tag auf beut Dffuo
*

Vierte tttriijtntioii auf brm Wefuo.

:Nad) ber Hatut aufgenommen «mm C»car Spulrter.

2;« anbredienbe SWcugnt fort wie, bat bei« „J&otel bii £<ilonbegriffen f>ättcit mir gerabe iiidjt beljejiipten Wimen,

©olcil" in $omprji icfion nuf ben deinen. (£8 gaie eint wir fäljen „bejaubernb", moty aber fnfjen wir wie „ücr

i<cfuübeitcigung, «nb bor brr liiuv ftcimpfien uub wieherte« zaubert' au8. VU<5 c$ liieu „auffi^n !". fdiliifl eJ gernbe fünf

bereit« bie Keinen birfföpn'geit Öergpfabe. linier ISpftüm b,iitte \Xt)t. Ter Gimmel Wölbte firfj burrhiirhtig Wem über uns;

fid> ben ^erlHiKntffrn einer foldien (rrcurfioii migcpaftt. iVarti bi« Sonne Uergolbetc »Mumi VI 1 1 1 o mit iliten 2triit)lcu, unb

* ^citungänafbriebten jufolge Dcrfünben bie &nt|Utü(ifd)en vlnftrumentc be* ?!rofefioiäi ¥almirri (.(itartcnlaube 1873 9Ir. Wi einen neuen

Ulu*brueb bce tiejuu?. lie obige SdiilScrima. einer ticflf icjunct biejc* tuilcaniidien iicra.lea.rl« tiürfte batfer (jrrabe jefct Don aUaememem 3ntercfle

1 ciit . unb bie* um fo melir, als fie autbcntifdie l'iitllieilunaeu au? ber «lieber eine« flua,envua,en über bie jüna,fit)in in allen vldtiern |o lebhaft

bcfpeextViie !8erunp,lücfwta, be« jungen Waler* 8, aui bem <»e|ut> entbätt. X. iHeb.

y GooqU
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bcr Vcfuu, unfcr Rciffgfet fanbte einen tcirtiten weißen Qualm
fleu 9icape(.

Söiv brannten im», fjod) ju 9lofj . eine Eigarre an, unb
vorwärts ging cd, in ben frifdjen 2Worgcn bincin. Hnfang* bie

Ebauffcc nach lorrc bei «ununjiata inncbaltenb, febwenften wir

balb nad) öodeo tre Eofc ob. toter, in einem Keinen firmtidjen

Dorfe , louvbe abgefeffeu unb ein furjer Halt gemacht. 9Kit

einem „Stcdjtd fdirocnlt, SMarfd)!" marfdnrtc unferc ©cfellfdjaft

mit beu beibeu ju 3«ft bahertrabenbett Führern Dor einer

Skinfncipc auf. Söir häufen ctroad ?Hotbmcin ,
ber, obgleich

und nun ben Siihrcrn ongepriefen , bod) recht vcrbäcbtig nach

Effig frfuiicrflc, bann rourbc ivitber aufgefeffen unb ber 2ikg

fortgefe&t. roir bad Dorf vcrlaffcn hatten, begann ber bis

bat)in ebene S8eg ju fteigen. Die Vfcrbc fanfen in bie fiter

fchon rillcd bebedenbe lofe, fdnvarjc liub groblörnige VefuvSlfdie

bid über bie Ueffeln eiu unb blieben fdjon nidit mtbx jufammen.

Einzelne bcrfelbcn nmrben niiibc; bie immer feltener werbenbe

Vegetation l)örte ganj auf, unb bad Icrrnin ftieg bebeutenb.

9cad) langem SOcübcn erreichten mir gegen ndit Uhr ben 3uß bed

eigentlichen 2(id)fegcld. bie fogenauntc Station.

Seite« fonnttn mir nidjt reiten ; bie lebte Strcde bid junt

Jfratev mußte crflommrn tverben. SBiv faßen ab; bie Vfcrbe

mürben mit ben Halfterriemen au SaVnblorfc befeftigt, unb ein

von ber Sonne mccrfd)attmartig angcraudjtcr Sange, ber mit

jebn ober jroolf Neapolitanern hier Vofto gefaßt hatte, »ourbe

ju ihrer Veroadjung gebungen. ?di bcnujjtc bitfen SMotncut ber

Stube, um von bem jäh vor und auffteigeubcu Üifrgc eine StijjC

aufzunehmen, bie biefem Wuffafec beigegeben Horben ift. Einige

bcr fjicr campirenbeu Seutc boten fiel) und jur Untcrftütutug beim

Vcrgftcigcn an, unb brei ber Serien nabmen bad Huerbieten

an. SBir übrigen brei verfliegten unfer Oilud ohne .Hülfe Den
Rubrer voran, ging cd im Öänfemnrfdie öorwärtd. Da idi

inbeß in ben ?IIpen unb fpätcr in ben 9lbruu,eit ju oft

erfahren hatte, wie man beim Vcrgftcigcn mit feiner Straft

haushalten muß, fo roar id» balb bcr Sehte ber Wefetlfdjaft.

Der "»Ifchfegel fteigt in einem 59iufel Von füufunbbrcifiig bid

uierjig («rab. Die bobrufofe ?lfd)c, bie und bis über bie

Jtnbcbcl oerfinfen unb bei einer Steigung von brei Schritten

jroei Schritt toieber uirütfrutfdictt ließ, ftrengte unferc Straft bii

MUH HeilßerfteUj au , aber tapfer ftiegen mir böher unb t>öt>cr.

Die ?lfdic unter unferen Siigcn mürbe gtühcnb heiü , uub bie

füblicbc 2ottue über und brannte verfengenb auf unfere Scheitel

;

jebou roaren bie vorberften Herren oben am St roter, nur bcr

Vorlebte, ber SKalcr S. au* ©. mit feinem Führer, unb id) hatten

und einen '..ugenblirt bingefept, um ,utr lebten 'Jtnflrengung neue

Straft ju fammclit. 9? ad) ungefähr fünf 9)ciniitcu brachen tvir

mieber auf unb hatten hdchftend nur nod) brei ÜWinuten bid

juin Vratmanb ju fteigen. 5er ganjc Vobcn über und imb

neben und bampfte. Der Sdnucfclqualin benahm und faft beu

«them unb jrigte und, lote poro* bie Sötaffe ivnr, auf bcr mir

Ulli befanbe»,

Sit uwrbcn immer fliirfer angebnudit — ba plötilid)

ftolpcrte mein S?orbermann, lieft beu il)iu vom Sührcr geiciditen

SRicmcn lod uub itüv.^tc obunnidmg jitrüd. Da ich bid»t l)inter

ihm mar, fiel er auf midi, uub idi märe unfehlbar von ihm

hiuuntergeriffen morben, tvenn id) ihn nid)t gehalten hätte, ^di

j

legte ben Skioufttlofcii mit Hülfe beö «iihrerd auf beu Vobcu
i unb fdürfre üei\tercn 511 einem ber Herren, tocldier für berartige

fcUc ctiva-3 Kranit tivein mitgenommen hatte. ÜtadjbrUI id) ba>3

Weiviinfdjt/ erfjalten , flößte idi bem Chumäd)tigen baoon ein

unb bätebtt il)in Stirn uub Sdiläfe bamit, bod» ohne Erfolg.

£er (tubrer bertidierto mir, cd länicit bciglcidien Zufälle h'<r

Bfte( vor. Xie llrfacbc bcrfelben fei fomoljl in ber großen

Vliiftrcnguiig, roic and) in bem ungewohnten Einathmen ber

Sdjmefelbämpfe ,1.11 fuchen.

3n|nrifa)ai famen bic übrigen Herren jurürf; mir bcfd)(offeu,

einen ,1iil)rer nad) ber Station ju fdiiden, um vier feiner

SanMIente mit einem fogenanuten 3ragfcfftl, einer gani rot)

gcjiinmcrtctt Säiiftc, in ber fid) oft Danen Veraufträgen laffen,

SU holen. S5Jäl)renb bfefer ;{rit beftieg id) mit einem anbeten

gührcr ben 9ianb bc-5 Mraterd. ^di romtbette midi fehr, nicht,

Wie id) geglaubt, iu eine uitermenlidie liefe, fonfceru in einen

an beu Mauten unterhöhlten Steffel ju feben, beffen öobeu uou
Stein, t)kx uub ba von Mlippen, jerriffenen Xfaunblödcn unb

«fdienbaufen angefüllt mar. Einzelne SHiffc unb größere Spalten

auf bem Wrunbe bed fleffclö, aud benen ein bidjter grauer unb
|

roeißer Cualm ftieg, jeigten, baß bjer nod) bic Serbinbung rail !|

ber liefe nid)t aufgebort bobe. Der 9(bgrunb batte eine graue,

oft in'Ö ©elblidje fpiclcnbc ftarbc. Ein längered ©erroeilcn mar

iubeffen nid)t moglidi, ba bcr 33inb fid) breite unb und ben

ganjeu Scbrocfelqualm in'd Wcfidjt btieä, fo baß mir \\> unferen

Xaidteutüdiern greifen unb, biefelben an bic 9cafe preffenb,

fd)lcunigft ben Stüd^ug antreten mußten, um uid)t erftiden.

9Jodj batte bcr Dbnmäd)tige (ein Üebendjeieben von fid)

gegeben. Seine ©cfidjtdfarbc mar faf)l, baö fialb geöffnete 9fuge

glanjlod. Die fieute mit ber Sänfte roaren injroifc&en angtfommcn
unb hoben -ben Strincn auf beu Seffcl. ilangfam ging e* ben ?tid)--

fege! binunter. Um guße beffclbcu angefommen, fanbten roir fofort

einen reitenben IBoteu nad) Sodco tre Eafe uim ffrjt. 3Bir bc»

ftiegen unferc ^Jfcrbe, unb ben Obnuuid)tigcn mit und führeub,

tarnen roir tiefer unb tiefer — fd)on jeigte fid) bier unb ba

etroad Vegetation, einige verfriippclte Feigenbäume, etroaS

©radivudjä, einige Cactecn. Ed modjtc jroölf Ubr fein, b«

fnben tvir ben lang erwarteten Slr^t und entaegenlonuncn.

Sir hielten an; bic Sänfte rourbc abgefegt; bcr Doctor nafim

feine ^uftrumente hervor, unb bie Unterfuchung begann. ?(tbcm(od

umftanben roir ben Slrjt. Sein öcfidjt rourbc immer bebenfi
j

lieber; er audcultirtc nod) Suuge uub Her,), unb bcr Schluß

mar: „motte", .lob, augcnblidticbcr Dob burd) .(wv'dibt.r.

mar bic weitere ErHärung, bic wir crljieltcn. 3« gleicher 2kit

tourbc und aber auch vom Strjtc befannt gemadjt. baß bie ^eiebt

nidjt eher weiter trandportirt werben bürfc, bid roir bic Erlaubniß

baju vom Vodcoer Weridjt bätten. ßu biefem flroede ritteu

^roei Herten mit bem Doctor nad) Söodco, roäfjrcnb roir Änbcrn
ald SBacbe jurücfblieben. Sir roarteten hier von jroolf bid

brei Ubr in bcr glübcnbfteit Sonncnliibc; enblia) muebten ganj

unten am Vergc SWcitfclieii auf, jioei Ocudb'armcu unb via

SSann mit einer ©obre, begleitet von einer burd) Neugierbc on<

gelodten 9Kcnge.

Denn roic ein Sauffeuer l;attc fid) bic 9?ad)rid)t von bem

Unglüddfaße im Dorfe verbreitet, unb lieber wollte ben lobten

fcf)en. Dcrfelbc rourbc nun von beu herangefommenen <$ct&
barmen auf bic mitgebrad)tc $3a()re gelegt; road er bei fieb

trug, Briefe, Vapiere unb 6)c(b, rourbc ihm abgenommen, um
bem Weridit übergeben \n werben.

Die 9?<annfd)aftcu, roeld)c bie Valjrc gebrad»t fjatleu, nabmen
bicfelbc jetjt auf bic Sdjultcrn, unb fo ging cd bem eine Stunbt
entfernten «odeo ju. Ulld wir ben Eingang bed Dorfed püffirten.

würben roir Von faft fiimmtlidien Einroobnern empfangen. Ed
roaren TOanner, ®cibcr, Jtinber, verlumpte, balbnarfte (Ücftalten,

in allen Sebcndaltcrn ; fic Vlüe begleiteten und bid jum Sei (ben-

häufe; inbeß mar es nidit„mehr 9?cugierbe ober Witleib, Iva*

fie und ju folgen beroog, foiiberu um ben ^(ujug be* Scid)iiamd

mar cd ihnen ju tljun; biefeo loollten fie baben unb fließen

unb fd)lugeu fidi in Solgc beffen auf ber Straße, fo baß mit

9J?ühc hatten, mit ben Vfcrbcn burdijulommen. SelbftVerftiiiiblidi

erhielten fie ben ^Injug nicht, unb bic Prügelei mar vergeben*

3m üeid)fnl)aufc envarteten und bic aubcicu Herren. SBir ,

rourben jct\t auf bnd Weridit befd)iebcn. So ergriffen unb
matt roir iu Solge bed rrfdiiittcrnben UuglilddfaUed unb bcr

1

?tiiflrenguiig aud) waren, tonnte unferen ntüben Sinnen bic
'

9iond)a(ance bod) nidit entgehen, mit bcr bic ©eridjteifiluing

begann. 3« einem einienftrigeu 9tau»e faßen am offenen

Senfter Cvti>iid)tcr unb Secrrtär, mir auf Stühlen mtb Vänfcn.
roic roir gcrabe ^Mafi fanbru. Ter Herr Vräfed rauchte feine !

Eigarre; wir folgten iciiieni Veiipiele. Die Vernehmung über ,

ben ZpbetfoH rourbc tbcild iu italienifdjer, tfieils in franjöfifd)«

Sprache gefühlt, bic 2d)riftftürfc aufgefegt, untcrfchricbcn unb

imlerfiegclt, unb roir nmren eutlaffen.

SSieberuin beftiegen roir unferc Vfcrbe uub traicu gegen

neun Ul)r in Vompeji ein. «bcr aud) hier hotte mau von
bem Ungind-sfallc fdion vernommen, unb Veamte vom ©cridj:

aud Eiiftellamarc. bie telegraphifd) beuad)iid)tigt roorben ivaren,

Iiattcii fid» beeilt, bie Hinterlaffenfdiaft bed Vcrftorbcncn ju ;

protofollirrii unb ju vcrfiegelu.

TOübc unb matt an Mörvcr unb Weift, feilten roir und ju

2ifd), vor Hunger, Dir» unb Hille halb tobt; beim feit

fünf Uhr SWorgend hatten roir nicht* getroffen, unb jeb.t war cd
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beinahe acIju Uljr Slbenb*. Nad) 2tfd) ftanb mir nod) eine

fdiioirc Aufgabe beoor. Sic anbcrrii Herren ftottm mid) cr=

fudji. bic Wtcn bed ftoftartaieti txm bem KnglUdäfoUc 511

bcnad)ridttigcit. ba id) btr unmittelbare 3'iifK bcffclbcn geiucfeu— aber roic fotttt unb Tonnte id) beu bcflngcn£trjcrtticit (Eltern

eine fo ciiifcnlidtc Nadtiicfit mit Sdjcmiiitg unb bod) bei Bobjcbeit
getreu mittljcilcH? 3<

,

')nniat begann id); $r(jniita( *,crrijj id)

ba* angefangene Sdncibcn: c« mufjte inb/ft ju (Enb.c gebracht

irjerbcu, ba beu Armen bot furdjtbare SdimcrA, bod) itidit au

cifparru war. Ärfl lüge nnd) bem UngfütfüfüUe )'olltc bie

Scction ber ücidie nnb lag* bormif bic VftrfcMUltJ ftattfiiibcn.

SJndrenb bor Scction traf ein nat)cr ©rtanittcr bes Sciftcabencn,

aus Neapel fommciib, in Stoiiipcji ein, ber 0011 un* über bas

lErfignift benocftriditigt roorben itxir.

(fr ruollte mm bog Arrangement bc* iBogräbtiiffc-5 über»

nehmen unb fuhr IKKt) nn bcnifrtbrii Inge tiacf) Neapel jurflrf,

um mit bem b«|tidKn tfonfuf ba? ttritrrc ju lxfprcd)cn unb
Bielleidit eine Irauelocirung ber Seid» nodi betn ^rotcftatitcti;

ftrdi hofe Neapel* tu ertoirfen. Reibet gelang irjm i'etitereä

nid«, wie ict) erft in Neapel, mohjii idi mid) am uädiflen Tage
ju begeben gelungen roar, erfuhr. SKodjte Atiftrcngiiug unb

Slitfrrgung mid) ju mäd;tig ergriffen, mod)lc baä filima fein

2 heil baju beigetragen Ijaben
,

genug, id) füfjltc mid) itt ber

NiJdjt nad) bem traurigen läge fo franf, baft id), um einen

Slrit ju coiijultircn, nad) Neapel juriidfu[)r. ^d) tjatte mir bai-

in jener (J)egenb üon 3"* Ä" 3*'' benfdjeiibe Sumpffieber,

twlcfic* unter bem Namen „iNalaiia- befannt unb gefürchtet

ift, jugejogen. üuftueriinbcruitg unb richtige Sictianbluiig licf&cit

baö Steuer ba(b öcrfdiminbiu, unb id) fonnte, obgleid) nort»

ftfimad). meine Reiff nad) Nom antreten.

AI* id) Neapel wrlicfi, mar ri Naefit, in %trikn bie

günftigftc 3eit flu«' Neifen. Tn* Sternenjelt fpnnutc ftd) tlar

über uuä; ber SlnjiiU fefjtc fid) mit bem bahiittcrlicgciibm

SNontc Somma tieffdjiuarj in fofiiirfcii (Soittouren am Ijirmameut

ab, unb ber glüfjcnb angel)aud)te Naudj flieg ter,>cngerabe cmpfi.

3u halte biefer Moloji mieber ein SJknfdjcn leben geforbert.

Nidit genug, baft er Pompeji, .ftrvculitnum unb €tabiae begrub,

nicht genug, baß er ßunberte, Inufeiibe öon NJeufdienleben in

alter unb neuer 3eit nerfdilang — iu>dj immer verlangt er

feineu Iribut unb f)at iieri) nidjt baö lejjtc Opfer geförber».

ßläUer nnb ß I ü t Ij tri.

©« fteden 6lf ebclmrtdUfdiänr f no befinben (id» bie ungtfuurcn
9indjtt)iimer. M« btnen bic Mffdiidjtc eT^blt unb übet bic mir fajen

all Scbullmber geftauut boben? 98c. finl bie Ololbfammern uon Xröfu«
unb Salomo. eou Iftirui unb Srfoftrij)? 4Ba« ift au« bem Jport

ROBOtbcn, ben £d«ib 3Jabir bem ÖSreRmpflul Bon 3nbieu einft ab»

nabm? Unb 100 fteden all' bie Staffen Silber* unb ÖJolbei, nicldx aus
ilrlütfeii grivajdicn unb au* öergmerfen getoonnru roorben finb? lieber

ben Seebleib aO' btefer cdisjt finb nur ganj unb gar im Unllaren.
^wae tonnen mir »rrnruthen. bafi ein gto§er ttjeil bason Bcrfltaben unb
B(V|)cifen nurbe, ein anbeeer mit uutergegangeitcn =d)-.fen auf bem
idiu'ctafarncn li?tcw4fltimbe liegt; bod» bicie SBermuttjuiigcu genügen
nid)t. um bai SBcrfdjminbcn ber jableeidjen »»lliatbeii . welche früher
Bon SP!>:iiia>cit bcfefffit würben, ju erfläeen. 9Bat)rfdieinlidi büritc ba*
3eäih(et niemaU geUft werben r e* ilt feine «u»üdit Borbaitben, baS bic

©dl icmal* einen uctia&ltdKn »erid)t erbalte über beu geaemoattißen
^lufembatt bc< oermigten SbctmcfaOcä. HuA\ wiffen wir mebt einmal,
wieBul wie ocrlorcn Uaben; adeebingi leimen wir e* fdiapen. abee
oljnc 9nf)altung#punrte für bic ftiebtigttit ober ^alia>bcit unferec lUulf)-

mafiuiigeu.

3n ber Megel finb, wo e« fid) um ieltfame Statiflifen hanbelt,

Snglänber btejeniflcu, bte fid) bannt abgeben; ein ttnglänbcr berechnete

bic 3abl ber vanre auf ben DJenfebeittoBfen , ein aubecec bie 3ahl bec

©orte ber Sibel, ic. 'Siefmal jebod) haben wir e« au«uabm«wcife mit
einem SHuffen au tbun. 4* ift ein foerr Xaraifeulo CtrefeWoff, ber fid)

in einem curiofen $ucbe (,<2)olb uns Silber") unter flnbcrem bie 'Jluf.

gäbe fteQt, bic Qingangj aüfgeftellten Sengen ju beantworten unb tlütt

liffermägig ju belegen — „beweifen" laiin man nicht rcttji lagen, benu
oeweifen lägt fid) Da fcbwerlid) 'etwa!. 7>tx Euriofität balbcr mögen
einige Xaten aud biefeu unteriud)ungen biee einen $Iab finben. Wittelft

umfangreid>cr Secedjnungen wirb behauptet . bafj ber ©erth fänunilidieu

Sbelmetafle«, welebeS bie ©elt oou ber (Erbauung bei babqlonifdjen

Ibnrmc« an bi# ^ur gntbeduna «meiifa«, alfo W« «um 3al)re 1492,

befnft, fid) auf fedjiunbbreiBig SRiUiarben SDtarf (gleidj adfiAchnbunbert

HciOtonen $funb Sterling) belaufen babe. S* würbe un< wenig nüBeu,

hieran yj glauben obec ee \u leugnen , beim wie tjaben Weber für oai
(rine nod) füe ba« Slnbcre Argumente. Xa bieder eben nur biefe eine

Sereehnung ertftirt, fo muffen wie und an fie bolteu.

Sa« bie 3eit nach (Eolumbu* betrifft, fo bat fie un$ mit nahezu
boppelt fo Biel Scheiben an (Bolb unb Silber beglüdt, all bic ^cit oor
biejem Sutbcefcr bec neuen ©elt, ber eigentlichen (tlolbwclt. darüber
ifl fein ftorler Qweifel julaffig; b<" bod) fogae ber ooe jwei aohren
abgehaltene SJriiifclcr S»ün,iCongte6 angenommen, ba< (Bolb unb Silber,

roelcbe« feit bem lebten SJeeenmum bei fünfjcl)nten gabtbunbert« in ben
93cfi» oou Srbbcwobnern gefommcit fei , wäre etwa oieruubfed)iAig

i'tilliacSen SKart werth. Somit hatten wir eine Summe Bon huubcrt

iifilliarben iRar? wdtjrenb ber 3eit von bec Sünbfluth bii s»t Cnt>

hüQung bei §ermann'Xenfma(i. ©o finben wir nun biefe fmnbcrt
aSiQtarben?

(Begeuwäctig befipen (Europa unb Norbamerifa nicht mebr (Ebelmetall

aü für ieehiunbbreiBig Ißilliarben SKaet ;Awau,;ig SRiUiarben in Wölb,

fcrbiAcbu in Silber), «uf Siibamcrifa, Stuftralicn unb bie ciBilifirten

europäifehen Kolonien möaen etwa Bier ffllilliacben fommeii. 3n ber

ehriftlichen ©elt beRnbcn fid) alfo beiläufig oierjig SRiUiarben. Uaoon
bürften breijebn SRiBiarben in tRünjc factifd) circulircn — „borüber

finb bic (Belehrten ziemlich einig", ©eitere panjig SRidiarben. alfo bie

Väl'tc. figueiren all Sebmud, Gfefcbirr unb Saumaterial, ©ciin Wir
bicie Mifeen aeeeptiren, fo bleibt unl nicht! übeig, all Bon ben fehlenben

fiebcn SRifliaebeii anjunebmeu, fie feien oerborgen. Ter jährliche Serluft

burd) flbnupung, Sehiifbmdi unb anbere Unfälle Wirb auf anbertbalb

frocent bei umlaiifenben Wclbei gefd)«bl; bie 9lbf4üe Bon bead)licgenbem

unb oon in ben Öewerben aiigcwenbctem (Sbelmetatl werben auf ein

worbcu finb.

Vlügclebut. äRciite Sitte au bic grauen, beu SebcniBeificherungcn

gegenübec tfbcrgfaubrn unb Somrttieil fchwinben ,\u laffen 1.9er. 41 ber

(Ikirtcnlaubc) bat einen lebhaften ©icberbaH gefimben , wie mannigfadie

3ufd)riften beweifen. Unter bicfcn bctiitoct fid) ein Srief einer rrrau,

ber oon fo liefern (Veniüthileben unb feinem 93crfianbnifj ber Sdireibcriu

Seuguifj giebt, bafj id) il)u au biefer Stelle am liebften wortgetreu mit-

tbeilen mödjle, wenn bic mir Uiibcfnnntc fid) nicht nachbcüdlid; bagegeu

oerwahrtc. gmmerljin aber glaube id) in ihrem Sinne ju banbeln, wenn
id) ben (Begenflanb, weldjen fie berührt, einer furjen Sefprechung unter-

ziehe. (Heluigt cl mir, Damit nur einigen Ocmütbcrn Serubigung au

oerfehaffeu, [o bin id) rcidjlid) bclobnt, unb bie Unbefanute mtrb mir

aewii aui biefem (Brunbc meine ^Inbiierction oetAcihen. Tie X>ame
febreibt:

„Sceinfluffen Sie, geehrter $err — unb allen Xiceetoren oonA'ebciii--

oerfidjerungigefcllfrbaften möchte id) ei Anrufen — becinfluffcn Sie ,lnre

Agenten, barauf hinAiiwirlen, bafi bie ftnuicn, neun nur irgenb möglich.

gaiiA aui bem Spiele bleiben, bii bei- Slntrag angenommen, bie Set

ficberung feftfteht. (Ei ift befier. bic 3rau erfahrt Borbet niehii baoon,

weil bie »eöglidjfeit eince auf ürAtlidiel (»utad)lcn geflübten «bwcifnng
oorliegt. Sie werben mir entgegnen tonnen, bafs eine foldje Abweisung,

(Bott fei Xanf, b*d)fl feilen eintrete, aber gcrabc beibalb wiegt biefelbe um
fo fchwerer füt bic Betroffenen, am fd>werften mol|( für bie JEiau, bie

ihren (Batten aufrichtig liebt unb in bet Serweigerung ber Aufnahme
eine fid>t<e Sürgidjaft bafüc erhält, bafc unter Sielen getabc ihr öktte

nad) drAtlicbcm dafürhalten ber ©al|ria)einlid)feit eine« fruheecn Xobei

unterliegt, ©enn nun bic Hoffnung A« einer ©unberhlumc für ben

ßtbenmanberer wirb , ,fo gcftoliet fieh jene unbeftimmte fturdjt au einer

®tftpflauAe, bie beruiebtenb wirft je." —
Xie tcbenioerfidierung*flefet!idiaften, nad) ben biiherigen, Berhällnifi'

mäßig immee nod) geringen (Erfahrungen in Tingen, welche bie SRebicinal-

fiattflif oieHeidit erft nad) bunbertjährigen Seobndjtungen enbaültig fefi«

(teilen wirb, finb in ihrem heutigen !{ufd)iiittc in Sc*ug auf Sctedtuung

ihrer Srämientaeife barauf angewiejen, Scrficherunglauliäge, welche

nicht nad) jeber ittidituitg bin ali abfolut uiigefäbrbcte cifcbcinen, |ntle>

weifen au müffen. (Ei ift habet für beu L'eiler einer ScbeiiSDcrficherinigi'

anftalt bic oberfte «litfgabc, bei bei Atifnalime neuer Antrage ubcreiui

porficblig ju Werte au 'gehen, vailc man ei auf ber ©elt nur mit auf'

Srocenl tajritt. Xemgcmäij eutfteht jebei 3abr ein Abgang Bon breibuubert-

mibjwanAig *litlionen IVatf. Tagfgen aber beträgt bie 9(<ugcwüinung
oon Wölb unb Silber jüt)rlidj adithunbett Millionen, löteroon mülien
— nad) IRac GuDod) - aufter bieien brcibunbcrtuiiDiwaiiAta, IRillionen

für Abnütiung je. nod) Aweifiunbcrl IRiOionen für Sermeljrutig ber Um-
laufintittel unb AiPeibunbertuuboicrAig lUillioiten füe beu gcwerbltcheii

(Bcbraud) beftritteu werben.

Siel febwieeiger ift es*, mit beu übrigen, in beu uicl)tcbrif)lidieit

fiänbcrn Dorbaiibenen feeh#Aig i'iiUiarben frrtig au werben, ©oh' Wcifi

man, bafi baoou ber gröfjte Ibeil, befonberi Biel in SiU<er, feinen ©eg
itaeö Afieu genommen, bod) ift ei fdricr uiiinöglid), über bie Art ber

Scrweubuiig Auifuuft au erhalten. (Ein «ationalöfonom bat fid) bal>iu

auiqciprocben, bafi in ^nbien jeftt adit IRiUiarbcn in URüuacii unb 'Hub-

fachen au pnbeu finb. Soit 1862 bii 1897 — alfo bie* in fcdii Ottilien

— (ollen atiein in* Sorbcriubien unb China Awei SRiUiarben in Silber

Bergraben ig erben fein. Ar eh oou ben ungeheueren Summen , bie feit

ben Shöniciern bii beule nach Arabien gebradit würben, hat jebr wenig

wiebet b.ii i'anb Berlaffen. . ©enn man fogar annimmt . baft Bon ben

fecbi(ig SRiUiarben Awaitjig in oerfä)icbcnen Qfcftalten im Umlaut unb
(Bebraud) finb, fo bleiben beim bod) noch Biersig ohne Sv'afi, unb ei rcful-

iirl hieraui, ba& - wie groft auch immer bie Serluftc buretj llnfAUe ie. fein

mögen - - erffauuliehc Cuantitäten auf eine ober bie anbere Seife oerfterft

i.'. Ä-r.
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ridjtigcn, wabrfieitilicbeubeu KttMn M t!)im unb jpleltc utd)t ba*
©erleben Gigcitnul) foroobl bei im c jcUiutinf tea wie bei VerlidKrung
judieubeii ein« fo bebentlichc Mu-Dr. wahrlich, ba« reine, erhabene Vtlb
Per Verforgung ber ftamtlic Itter bat lob hinan«, tote ti bie Verfidjerung
bc* X'cbcit« bieitn will unb ioU, *eigte in ber ©irflidjleit nicht io manchen
haftlidien ftl«f.

(iicwift ifl ei ein nieberbrürfenbe« öeiübl, wenn ber Agent bem
Antragftcncr mitllKileu uiuft: beiu Antrag ift nicht anaenommcu werben.
Unb bod) bat auch (»lebe Gntjdjeibung jur ben Vetrojfeneu eine heilfame
Kirim:.): er wirb Porfichtigcr unb auimcrtjamer auf feine Mmibbcit.

^ Jdj tuttl mid) juniebft an bicjcuigeii wcnbcii, benen ba* pajürt ift.

Stritt längerer Auiriiiaiibrrfr(iung mochte irb itjrrr Verubigung folgrnbr

Zl)iitiadi< mitlhcilcn, bie fid) Por Kurzem abipirlle. Jn bem Hörigen

nrübiahr fain näinlid) eine* 9iadimiltag* auf bav Vureau ein« ölefcUiil'iafl

(ber alten «einiger 2cl>rii#oerfidKruitg) ein fiattlidjer. tpotil auejebruber
Wann, ber fid) al* ftiljbutfabritaiit au« einer Stab! bei idcbfildirn «Mgl.
laubc* porflcllle. Cbne längere Umfdiiucifc ertlarle er, baft er bereit* por
mehreren Jahren Bon brei ©cfcUfcbajten \.n\ bintcrciuatibcr mit feinem
Antrage abgeiaicfeu worbrn fei. Auf nähere« befragen thcilte er ferner
mit, baft er früher ein langer, fcbmädiliger junger l'caiiri unb ol* SÖrrf
fubrrr in einer bairifdjen Jviljfabrif tbaiig grwcfrn fei. Xirfc Momente
hätten icbcnfall» bie truheren Ablehnungen pcranlaftt. Liniere baruber mm
ge.iogeitcn Grfunbiguugeit beftätigten bie« ooUftänbig; tic Pon unlerem
tjiefigeu Vrrtraucii*aryt vorgenommene llütcrjucbung führte ju einem
burebrorg güitftigcii Äefullat, fo baft Wir ben IWaun mit einer feinen

Verhciltiuffeii entiprechcitben Summe in Verfidjerung nahmen. —
Jet) will glrid) bie SeuBanwenbimg barau« sieben. — J< aufrichtiger

unb ojfetier ein Antragftrller ber ükjcllulxiit entgegentritt, ic eher wirb
er auf eine gtlnftigt Cittfdieibung ju rechnen haben. SL'ierlt bagegrn bie

töefellfoVft, hier will mau nicht recht mit ber Sprache heraus in Venig
auf üterftaiibcne Kraiithciten, Arantbeilcu in brr ftamilir. etwaige frühere
Abmetfiwgcn bei anberen ©efeDfcbaften »c, ja faftt ber GiitfdiciDeiibc leidjt

Verbarbt unb fleht oft an unb für fid) uiiPcrfänglicbe Sachen mit SNift»

trauen an. öScrabc,m plump ift c« aber ,m nennen, eine etwa erlittene

frühere Ablehnung »u perfdiweiaen , ba, wie bie Grfalirung lehrt, foldw
Verheimlichungen faft nie unentbeett bleiben. — Bin jweile* SRoiucnt.

auf welch« id) jeben Abgeroiefeneu aufnierliam madjen mödjte, ift

folgnibe«. Tie meiften Abgcwirfenen begehen ben gebier, fofort bei

einer Aroriten, refpectioe britien Wefelljdia|t ihr \>cil \n oerfudicit. Xa«
ift gcrabeni perfebrt: beim jebe folgenbc Ok-kllühajt ift burd) bie Gut-
fdjetbimg ihrer Vorgängerin mehr ob« weiiigrr im eigenen llrttjcile

beriujkijt. — Sinb bagegeu feit ber erfolgten Ablehnung mehrere Jahre
in'« i'anb gegangen, fb haben ftdi oft Umflänbc. auf (Hninb b.*rcn bie

elftere gefdwb, roeirntlidi .mbrrj gcftaltet, geiwiffe «Wiirdmtiigcrt fifli uid|t

erfüllt, jo bajs jeyt brr ^nll mit ganj anberen Augen betrachtet werben hm.
So uiel iiber bicjen Wegenjtanb.
Unb nun iveube id) ntief) nod) an diejenigen, wrldic fid) burd) ben

fflebanfrn an eine mögliche Abreeifung eoti ber Veben4t<crfid)rriing freu

halten ober an« weiblicher Jiurdjt Por einer grünblirhen tbrperlirbrn

Hnteriii.lmng jurüdtrcnn. l!s ift oft unlirgreiflirb. untrr welchen niditigen

VomuMbcn (o Viele »ich ihrer heiligen Pflicht gegen ^rau unb Rinb ju
entgehen fuchen unb ba« (Siiigehen be-3 Verfidjemug-juertragw hinan«-
fdjieben , bi« e« oft \u fpät ift. Tenen möchte id) mit 3i«co iurufen

:

„Seib «Ocanncc! 0* bitte Cud)."

Xirector Dr. (4) aliud.

3iort «lliuuiis für Btn !Sr»jrtud|l3tH(li. Sa« „Xeutjche
ftünitlcr AI bum" iXüifelborf. Vreibcnbadj unb Compagniei, hevau«'

gegeben Bon ttrnft S djeren berg. bietet in (einem mtnmehnicii
ncuntni Jahrgänge neben einer *'«i)e theil« recht nufprethenber Vilber
in Stidi unb itarbmbrurl eine rrid;e Au«wahl Pen Crigiualporfien Der-

fdiiebeuften Wcnre«. i'ieber unb Vatlabeii. $ipmncu unb (ilrgien, C*)c<

bid)te cqähltnbcn unb reflectircnben Inhalt« flehen Ijier in buntem
Söccöfel neben einanber. ^u i'prtfern erften ÜKangc« wie Gmanuel
öcibcl. Annftajiu« ÖJrüu uub Alfreb Weifiiier geieOen fid) in

biefeni Album hrroorrapenbe biditeriidie Uapacitatcn wie ttmil Rittet!»
hau«, RricbriA öotmami unb AniJrrr. Untrr ben (üngeren loleutcn
finb aufter bem .wroufgeber frlbft nutcr ttnkemi buni) Beiträge pertreten

Albert aRoejer, »JJfar Sdilieibadi unb Gruft ;<iel, befjeu Webichte.

nebenbei bemerlt, leiber burd) eine 'Keil)e fiuiientfteUcnbcr Xnidff l>l«v arg
perflümtnelt romtni.

hieben ba« Sdieieiiberg'idic Album ftellt jUi würbig ba« pon
Albert Irneger hrriiii#gegebeiie oabrbud) „X eut jdie M tiuft in Vilb
unb t'icb" L'eip».ig, Mlmdliarbt\ welche* nunmehr bnrit« im adit.irtmten

Jahrgänge Porlugt. M<id> ber iUuftrattPen Seite bin fleht ba« eben
genannte Unternehmen bu«mal ntfnbeften? auf brmjelbcn SKiueau wie ba«
Scbere:ibrrg'fdK; beim wenn bie ttqntfdjc Aucfubrung ber Vilber in

beiben Album« ^iemliili biejelbe $H>bc behauptet, io benittrt Iraegrr
-

«

„Xcutfchc Huuft" in ber Auewahl ber Sujet« im Allgemeinen eint

glürtlicbrre fcanb als ba« „Rünftler-Album". 3Ba« bie portifdien Vei'
trage ftii bem pon Albert Iraeger rebigirten $Jabrtmrt>r betrifft, fo tragen
bie heroorragcnbiteii unter ihnen meiften« bkiclbcu Iiditcntamen, melch>
wir bernts* eben grlcgrntlidi be« i>inroeiie« ouf bei« SJH'renberg'fdie

Sammelit>ctf hfrvorii.hpben. Xa* Irargcr'fdK Album halt an ber
Irabtttosi feft, jebc« Vilb burdi ein ÖJebicht ju commeittireu, rill Vraud),
weldier, wie bei gegeiiwiiitigc ^abiga:ig itirtt, gar in icidit ,\ur dufjcrtidiw
ä'ia:mr prrfubit unb baher bvifer abgritellt werben burfte.

©ir begruftcu buje bnbrn elegant au«geftotlelen unb in Sl'ort unb
Vilb fo reichhaltigen Album* mit bem warnion Uviinidie. fie mögen
ol* oiiniuthig« .Vü.MlH'ii in »ahlrcidien <frempl«r«i ben ^rg auf bie

©ciljiindjtsiijeiif biric« Zotfut fiitben.

liarttciflDrntrriie. iURil Abbilbung, Seite KW. i Unter.bcn oielen

Veifpiclcn pon h'lbcnmüthiger Cpfcriuhigroit für tobbebroht* ttnuipf-

genoffen ift ba« folgenbc ber bilbliihcu Xarftelluna Werth, milche -ber

Xuffelborfer Jtunftler ffht. Seil ihm hat *u Iheil werben laffen, unb

Wir bürfeu e« jur 3abrrs«mnentiig an ben J9mterfclbiug Pon 1870 auf

1871 wohl nuttbcilen.

8« war auf bem tfuge SKaiiteuffer«, burd) Dcldjen er Werber Por

SSelfort gegen bie breifadj« Uebermad)t Vourbah'« ,iu f/Mk eilte, al*

jroei tmjaren, beren 9tegiincnt«itummer Ixr »ünftlcr leiber nid)t erfahren

tonnte, aje Vorpofte» einen ©albiorg uuterfucbtrii. $lc)|>lid) (tadjt ti

Pot ihnen aus bem Gfcbüfcb. Von ftranchrrur« angefallru, fprcngttn

Veibe mit gcfpannlem Karabiner gegen biefe \oi. würben aber mit einer

abermaligen Saloe begrüfti, welche eine bbfe Angel fenbetc. Sie ri§

ba« >£fcrb be* Milien uieber unb veiwuubcte ihn {elbft. Cr lag, feiner

Vcrtbeibigung mehr fähig, am Voben. 3n bieier »olh Iprang bet

Anbere rajdi oom Mob, unb iudite bem Venounbeten in feinen eigenen

Sattel ju helfen. Vixt unfügliebcn Schm«.^» »»b «"'t Aufroeitbung

aller ISncrgie einer tudjtigeu ^ufarennotur tarn eublicfa ber wunbe Wann
jum SeflfT^en, währenb bie l£hafiepollugclii formidbrenb an ihnen

ooruberpjiffen. 9cur im langfamftrn Schritt tonnte fid) ber SHciter Pom
Sampfplau entfernen, ^c^t galt e« Por AUrin, etue Verfol^un^

beffelbeu burd) bie Jveinbe abmweubeu. Seinen Qarabiner mit 4"{e;ftcria>aft

hanbhabeub, t;ujcl|te unfer vufar Pon Vaiim \n Vaum unb lieft fo balb

mehr Itnt* balb mehr red)t* frine Sdjuffr ttiatleu, unb ei gelaug ihm,
ben Seiub über bie ^ahl ber Wrgncr #u täufüjru. Xü* Schiefern \)ortt

auf; freubig holte ber glücflid)e Sieger beu geretteten tfameraben ein,

nachbem er ihm ben Stüdjug fo liftig gebeeft hatte.

Hin »firnrfitmcrl tuv SdimrtteTlittgsfuube. Sdion einmal haben
mir uniere Seier auf ein ©er! aiiimcrISiint gemacht, ba«, obgleich

[cheiubar nur jur einen [(einen U|,U be« uatiiiwiffenld)aftlicheu publicum«
gcfd)rieben, boch in weiten Ütreijru gerechtfertigte* Aujfchen erregte, ©ir
meinen „Xir Schmetterlinge Xcutfcblaub* unb ber angrcitftenben Sänber"
Pon 0$. diamann (Gommiifion poii Q. Schotte unb (lomp. , Berlin).

3e£it, wo ba« ©erf PoUcnbct porlirg:, fitibrn wir einen neuen ©runb,
noehmal« ba« uolle fjntereffe uujrrer i'rfcr barauf rjirmuIenTrn. Sur}
pot Vrcnbigung be« ©erJrS ftarb ber auch anberweit »erbiente Verfafier.

©ic fo mancher anbeie beutfebe (Belehrte holte er für bie Xurdjfiihning

biefe« feine« legten ©erfe* uid)t nur uirle Sarjre bei Arbeit, foubern

and) ben gröfttm Jbeii feine« Vermögru* geopfert. G* ift baljer

wünldpen, baft butd) recht jahlrnäier. Abfati be« ©erteft wenigften« bie

iöinlerbliebenen be« Ver^affer* einigermaften fd)ablo« gehalten werben,

lieber bie Qlebiegeuheit unb Vc-r^ügliditcit ber Arbeit ift fein Zweifel, unb
bie Abbilbungen übertreffen bebeutenb alle« in bem Sache (öeleiftete; auch

labet ber perhältniftmäftig billige frei* uodi befouber« jum Anlauf ein.

Xer IctcbtPcrftänblidi«, populäre" lert wirb aücn 9{aturfreunben. auch wenn
fie nicht Sd)mctlcrliii|VMäuger oou 5«d) finb, eine angenehme üeclüte

bieten, bie pnidjtooUc.t Abbilbungen aber machen ba* ©er! jur 3«erb<

jebr* Salon«.
~

i

rrftt bell alten Holtrr gingen im* wieber jtu: V. 3. in Xre#ben
5 SHt. ; eine Veferin ber (Marteulaube in Veutljcn, m leblwfter Gruincruna
an fchr pergnugte Stunben, bie Kolter unb frine Weiellidjaft im Jahre lKiü

ihr bereitet haben, :V) ?.i;f; Xirector SJaaler m Vre*lau 5 SKI. ; aui
»rieg 10 IV!.; «ebtuber G. itnb C. in «tMebeii b m. ; «arl «einharbt
in Xre*ben 1« *!!., mit ben ©orten:

„Veim Jiefen ber .Wartenlaubr' Sammlung für ben alten, braben
Kolter fd)lagt mich ba* (Ücioiflnt, beim id) habe mid) Por circa fünfzig

fahren ouf ber .groften ^iinfeubtirg- in t'eipsig einige 3Ral in fe:ne

Vorftellungen gffölitfjirfl unb ihn um ba« Gintritt«gelb gepreQt. Jdi
bitte bie nebactipn, ihm baficlbe nebft 3'"ien in beiliegeubem 3tb'"'

S!ar! Stür! nebft bereichern (Hrufte eiuiiuhäiibigeii."

©uibo Ed(inib£ in Vinnen :S<J SKI. ; gejammelt beim ^rübfeboppen in ber

Viet'balle m Saugrrhauieii 1.') SKt. r*ü?ßf.; vom Munftreiter Pon Vorfum,
ber al« Knabe Kolter'« ffircu«, uadi beeubigteu Vorftellungen, ni feiner

Ausbtlbung benuBle, lä ; Karl Vieliler in SHoubair :i SM.; V. (8.:
i

ÜReinem einmaligen 2annlehrer im Vaer'jd)en Saale m v'albcrftabt, H äff.

;

V. Moiener in ^llerbad) 4 Dil.; Giner, ber Kolter in ©albenburg Pom
Seile faOen iah, 5 UM!.

;
So:itnibenb*gäite Pom Vabnlwie öroft Schönau

9 SU!.; Sammlung oon Valof in vamburg 42 iHf, ; .y^ane unb Ctlo

Sedjner m Verlin :t VU.; Bon einem Ante in i.'eip,>ig U> tK1.\ ÜV. G.

in Xrc*bcti 3 IN!. ; Xileltanteu Vercin in Vünen, (um $mcdc »wo'* null)

rbut", tüJ lUJf- : v. Vrube in Wütelbe 1 SHf. i»i)$i.; uon einer alten ^rau,
bie in ihrer Jugrub Kolter tanjcti iah. HIV! : Stabtratl) in Zittau,
in bantbarer Grinncnnig brr öülfe, weld)e 6*n Koller bei bem um
31. Januar 1H21 ftaltgcimibciirn Vrnnbe ber 3»lauer !t>o*pitaIgebäube

Mir Weitung ber öwpitalürAe laitetr, ton ivt. uub bie Snfpcctton be«

i»oepital« „St. Jacob" bafelbfl noch DO 1H\. X. !Heb. b. QSrtt.

Kleiner «rfeffniten.

«n bie Vi i iioetfrlnbeit. Xie faft wbrtlidje llebereinftiminuug ber

leiber jo liberou« •,ii:il.idien Anfragen erlaubt bei ber Uiimonlicbtcit ber

VeiPredirig im Smjeluen wenigfteit« folgcnben Statt, ;5str Veruhigung
b:eue, baft ber vauptiadi: tiad) ber Strmtib auf Ginbilbung beruht. So-
fortige« Veifeitelegen mebiciuijcher Vücher, gute t.'cctüre, Vcnneibuit ', bo.i

Spirituojert, Verocgitng in fn*d>rr fiift roerbtn Sie bei Aiiwcnbung laltcr

Vdber unb ©oidtungen halb wieber in ben Krci« gefunber WeufdKit
jurürffübrrn. Ja nin tobtfdiieBeit

!

A. 1». Von Jhrer Ginjeubuug Joiuiru wir lemru «ebrauch machen
unb hallen ba^ HJiamtfcript w Jhrer Verfügung.

W. 0, VI. X. «r. 1117 in WHHlnnb. Jhce Arbeit ift al« md,t

perwciibbar Peruictjtel luorben.

»rrontwrtlidjcr 3!ebaclmr GrnPI Ikcil in »eipjijj. - Verlag w» Cti'ft «eil in feipiiv - Xrmf pon AI er an ber ©iebe in ücipMg.
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3Uitl1rirtcö inmilicublatt. - ewamg*« is-rnft Reit,

Vili'dienttidi Vit bit 2 Otogen ^iiTteljalultd) 1 Watt tili genuin, ^h .fvjint .1 50 ^V»i"!)

Orr Doppelgänger.
(htytbbuia w» VrDiu »djuilhin

,i>oukpuit.).i

»>at Sunfirtnutnu fiieute, u'ilitenp ihm bieje mib anbete

OW^ i u liit bmd> bell Movf <iiiuui< . liniiiiiMiiv nnb nlv et iit

58tuMt>n! U'itlvi ana,efi>inmen UWt. numPte er f et» ipjileidi t»er

9Mfnm<n »eine* jungen Qrtrn \\\ licfci faji iii»il> iinmet in

feinem Stimmet i» einem Srffci am JVnftet, ohne bau ttnfihciu

Hdltt weitet befriiiijtigt ,',ii fein. al» tue lii'cha 1 1 r^c t h liii 11 1 f n weiften

'it^ltenbetiie biatiften um Mi Ben .viiiimcl
-

,n betinditett.

..•.•<iiit. mtl bringen 8k im 'A'iniuiiiiiiii . §äujkl

iiiaiiH viii et Pom Weittntelfter. bW biefer bei ihm eintrat,

iHtill'ill'll

_%i.luiii»kn nicht get.ibe l>cfiiebi;icut>ci VI \ i bntf Qt
ivluiif: iit, bnfi wir imo jelbct werben helfen mBffen. Ta*

iit. baft iili ii"' bin »leben bet ^vinv'iii» ben 3dilnf;

Habe \\then (muten. u»vi jfyi Ccippclßängei Ifi, btmfcttyl iie mit

birceie Vln-JlniM verweigerte. $0 iit flimj ohne ^meiicl bet

UiMiif.it. luui belli Pet Vlru'theter lebete, ber Wann, bei bk
SfAifftH im bk Muti» in'* -»nb gcfdwffl |flt •

"

„vib - inib n»ic fitflic bei bnjn lomwen , fjw tiffri u \»

nennen?"
.. 3chcn 2 ü' nullt im, WM f tliKt ii b,i* i'i'ii ihm UMf? Welche

brffetc ftW«i*u
- tonnte bei Wcniiii iiiti wählen, ntü bim Manien

eine* ic-ldicn neuen Vlntmimiliita» im Vanbc, wie 3ic jfai&V

StJirb rin Sktbfldlt wibet Ulli etwedt, vernehmen bic Jtv.ini'Vit

etwa* imm einem Itüein, bev im l'anbe fuv ben Ittgeubbiuib

,i*(Htiii, liehen in- t>icllcid>t t'i'ldi ciiu'ii ein ci neu $etrn BOfl Uffeln

abreffiirten Wantiitiiiiwit auf, bnntt falten |k natiirlid) »luv

3ic litt, inib bicjei sdjwinbkl behalt niitevbei; töttig [Jett, *nli

Kl Sdk \it madicn nnb in i>eiiiWi'inben."

«3p ciliaren Bk »Mi bic S^uiie?"

„"Wiiien 3ie eine lufiete Irilliniuiii.V'"

H9tdn. rwetli.1i n i t Ii t . Sbrt u'« unMlte bic ^ÜM)cffin

I bVM mii V"

„ hinein liPeluintli ein C»'je« ab9ri(ailA(U. Sfc
' bilten, mii bt< Vinb 00« ,li.uilein '.Mbel^eiP \n DrrjknKU

"

^^l!) nullt ini'flliili
!"

„Qi ifl fi' fie lallte ^ItCfl bte Vvr,eii->iiei!iniii\ uon

^vaiileiii ?tbriueib mib ToettH yHM\ ^'»niitlH'i in einem fu

vciiiiiiiliiMi OfrttflttCn bullte bjiitillen. bajj 2ie in licfftcf •Hitliitinn

I uitb QWriiufÜenbf« SctumoHlc (tviioiltiA >w itttc öfwcrbmiflfn

I um oMitleui Vlbellieib'o .^ailb ivr,ii1iten iollten."

M ^U»ev bat lann idi ia i\iu üMfl
"

.,'Vetti. bii.j röttnCM 2ie nidit ClwIiL e-J Du' ^nn.u'iiiii

fehl anitlimt ItitnBtl Setttt |k lnftl M PiiuIi mid)

iiievliili »Ii OfbingUMfl. ui'vfdiieil'en "

„StÖ !^cbhlONV(|V VII) bie 1>viii\ef»iit jditeibl mir '•öe-

bin^mgm bweJ SBüftr?"

-Sie übernimmt bann, ^inen $«vprtflSnfri füfprl

uiiidiiibitd) *,tt nMlbni nul nun hiev jti orrtreibra.''

.'intlreiliii V ttti^ntdi tiiiin ftr b,v*. iwldie SMailU l)iit iic

dhci ihn? JWi loctbc iiit i'ein banlbnt iein, koratt fk tljn i»ei-

trtibl iibev . .

..Vlt'it 2ie nu'diteii wiffCtt. ineldie '.ücitlel fie bn.
-
,ii ImI.

'.Viiii, eine», bfffftt fk niuh eini.ihiite. lie>\l .inf bei -\>iiiib: fie lnnn

bnfl (»Vbetiiimf; feine» VlnfeM halte* iKiicitlieit iie leimt <•>."

,llnb U'iube iie P.iv t hnit
V

"

,9kin! bW tnfltbc iie nidit tlnui. 2ie ücrfpnH^, im v
.'iptl)

fall i Ii in biutiit bii%ii }M luollen, al'ei idi bin iibei,\eit»U, bnft

iie mit bieiem U^rifpiedieit um midi heuihiaeit it'i'llte, in bet

^l|nt it»iti> fie, nmiM Ncfct SNCItfd) ihr fiib 'nnuei tvnnt hat, ihn

andi nid» luviiUbeit. Taian ift mdit ;n btHlCtt 2ie HtH|

n Ifi», meiui iie ürriiuidit, ihn \n eittfetiien, anbete Wittel hiihen

tinj ihn )n itiivten, bie iie nidit angeben null, ftatt beten »u-

i>i>n eiiui fi'ldien ?vol)mifl tebeL*

»Uber wie cyfUren 6k »idt benn ötivV Wie lann biefe

^rlu \e|iiii mii bCW $ttli{fHt ,Hfaiiiiiienliatic»
1
eii , n»ie tan« iie

SKilirl traben, knie tfntfdiiiifie ,-,n beftimmett?*

.. Ta» ineift bei liebe t^i'tt," faiiie A>eii ^»nfteliiiaini, »i(Q

l'iiMebe et) eben fn Mxnifl ItrfC 3te Ztai '«Hefte iit. bdfi Inn t$

mdit >tei 'Pc -,n ergenttben bramnen, um nn» 'helfen .-.h tSnnen,

ba-j heif;t um fluten helfen imP Pieren (leialnlidu'ii TiH'tvIiiaiiiU'i

i»(»m .Cmife ftfjnffen in töntten."

.Uitb iwldie Wittel hatten tuiv ba^n?"

..Tiefelhen iimviahi. UXtrfK bie '^liiueiiin bat, fk tdieint

iii'ai fen VlnfeiitbaltOi'it beb Wetifdieii |U leniieii. inahienb et

im» itnbcfannl ift Caaegen tonnen Urft haniiein, pljne Pmd»
Mtiicffidiu'ti «Iii iterlrauen nnb berglefdVtt getanten jn (ein.

Unb tetwen mit feinen vinieiithaitomt ntdd. ben tun bennnciren

linineii, io leimen um etn»a>. ba* im* ebenio weil hilu — fein

^offentaget.*

„ISotten 3 ic ba» bei 'l
{ i'li',ei bntnneirenV"

»Seb^atb nidit V lf* mnf; iietlirii niii'iinni luidiehen. beim

ii'iifi umrbc man alc> fdileditee Tentfdiet wiiehmt, nnb Vtin>tl)eter

Siimet mürbe ferner MtcrUtabifdien üntvniiiinit in idiiimimn

SBoflcn ifnft mndien."
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„Gs wäre bodi aud) fd)lcd)t," warf f)icr $ttt wn Ufftfn

faft crfdjrorfcu ein.

„SDian webjt jicfi eben loic mau fenn, .ftert Pon Ufjcln,

wenn Sic aber Por
(
>icl)cn, in ber Wcfatjr ju bleiben, bic ber

Wcnfdi Uber Sic bringt . .
."

.Kein« nein, jebcv ift fid) bev Wiidifte
;
tgun Sie. was Sic

für nötljig galten!"

„^di werbt cS mir überlegen nnb wagrfdiciulid) für nötbig

galten. Xie Gulbcdutig nnb obrigfcitlid)C 53cid)(agnab,mc bes

SaffenPorratfyö in ber Slropp würbe ein ganj gewaltiges 9htf*

feben, einen gcillofcn üärm machen nnb Ellies, was $tir "JJolUjCi

gebort, auf bic Seine bringen. Gs würbe, beul* id», obllig ge-

nügen, unfern Jitgciibbunbiiiciifdieu nn feine Kettling beuten jii

Inffcn — er würbe fid) fo Ijaflig, wie wir es nur irgeirb

ipüufd)ctt tonnen, aus bem aufgewirbelten Staube madven."

„Taö ift freilid) jii erwarten." perfekte Sötrx wn Uffeln,

uub Deibc fdnptcgett bann eine Seile.

„3d) tnufj ^tfiieu geftegen," faßte ctiblid) £->crr uou Uffeln

mit einem Seufzer uub in jicmlid) »erjagtem 2onc, „bei allem

bem füb/ id) mid) immer uubcl)aglid)cr l)icr. (ff bleibt immer
bic Stbiteiguttg Pon Srdulcitt 51bell)eib gegen midi, bic mid» febr

trübfinnig ftimmt, unb nun gar nodi biefer lugcnbbunbntciifd),

wie Sic ibn nennen, ber mir bie üuft bjer brüdeub mad)t —
baS Silks läßt mid) wünfdien ..."

„Sic Wiintcu eine ÜujtPcranbcrung pornchmen? Ins ift

mir febr crflärlid)," erwiberte .£>crr gäuftelinann mit einem

leifeu fpöttifdjcn kacheln. .Uub," futjr er fort, „bas trifft ja

aud) aufs söcflc mit ber fegon lang geljegteu Scgnfud)t unfever

fjamüü nad) einer iJuftperanbcrung , mit bem Verlangen beS

Slrjtcs nad) einem anberen Sittina für Sräulein 'Jlbel^cib überciu.

•Jllfo bcfdjlcuiiigcn mir biefc üuftocrüubcnmg!"

„SaS tünntcu Sic baju tgiin?"

„Gtwas immerhin , Picllcidjt gcrabc fo Piel wie uötf)ig ift.

Tas ©clb ift ja ba — es finb bic für Sic beim giiifiitfat

bepouirten baareu trinfiinftc beS WutS , bic auf 3qrcn Sliittwü

fielen, unb bie Sie nun grojjmütgig $crrn wn SWanSborf \uv

Tispofition gclaffcu gaben. Xamit Sie nun ciupadcn uub SlUc

..yifnmmcn cintraditigltcg fid) aus bem Salbfdjattett wn Silstorp

Im ben SouiicufdKiu eines glüdlidiercu SUimaS ocrjicfycit tonnen,

bebarf cS nur nod) ber auSgcfprod)Citcn Verlobung mit 3raulciu

'„'Ibclhcib, benn als ibr abgewiefener freier rönnen Sie freilid)

binlcr ber Jjamilie uidjt breinjictjen."

„Sidierlid) uirf)t! Stber biefc Verlobung . . .*

„TOüfttc i>l)uc ^cituerfäumnifi jebt cnblid) ju Staube ge-

brad)t werben. Unb ba>3 lafjen Sie meine Aufgabe fein! jfil

werbe Stau twu Wau^borf fd)0ii bafür ftimrueii , bafs fic bem
jetzigen iiubeftim tuten 3 1'it>iube, birfem .Saugen uub Dangen ein

tjubc mndit. Sollen Sic mid) babei untcrftiibcu — wol)'. f*>

betrinlen Sie iid» ein paar ^Ibcnbc nad) cinanber mit .frcrrti

Mm SWanäborf."

,iöctrin[cn woiu'r» Soli mid) ba* etwa tu gtttyfetn
k
.1bell)eib"s> klugen liebenswürbiger erfdieincu loffm?*

_9iidit juft ba-3 ei foll nur ba,\tt bietteu, ben Suttfd)

ber i?rau uon ÜMnnöborf, il)ieu Wann aus biejer litnfamlcit

gier fort ^u bringen, per fdun fen. Ii* foll iljr bte »Wogüdi

feit geben, }M beut ^raulein jn fpiedtcu: .madi' cm tf«bc, bntntt

wir liier forUommen! Tu gaft ei fonft auf bem Wcwiffen, baff

bein QatCC biet in einem i'aflcr uertotitmt. an beut nur feine

Einfamteit uub Dcfdiäftigungeloftgtcit fdiulb ift.'"

„Sie finb eigentlidi ein merhoürbig fdilaucr Wcfell, 3 l""t c '

mann." fagte .fperr Pott Uffeln, uad)ben(lid) tliu anfdtnuenb.

„Tanten Sie Wptt bafür, bafj id) ^sbueu mit nteiuer

Ueberleguug ein wenig \u i>ülfc fommc!"
,.Ta» foll attdi geidiel)en

, fobalb ^()re Ueberleguug uub
.<->ulfe mid) an s Oicl gebradit liabrn. ^di babe nidit eljer

«iilic mehr, ßfat Sraulein ^tbclljrib glaube tdi nidit meljv

leben ,\u Wunen."

„Tas lommt biet baljev, Weil fic Sie niifttjanbeit ," »ei-

jefctc ladielnb Jperr Sduftelmann. ,.\'lbcr feien Sie getrofl unb
perlraueu Sie auf meinen teifer, Sie gliidlid) ;,u madien!"

Tamit ging .V>err Sduftelmann , ofme baft Uffeln bod) ein

gioftes Sctttaueit ju biefem Ijifer mit beu Dürfen nusgebrüdt

Iwtte, womit er i()iu uadiidiaute. ^tu Wegentfjttl ber junge

Wann bcljiclt in feinen SNieuen bcnfelben VHusbrud wn

Seoipermuti^ , ber bei frauflclmann'S iromtnen barin gelegen

tjattc.

,3d) fürdjte," flüftertc er üor jid) fjiit, „biefer aKcufd) t)at

nod) gtittj anbere SHotiuc, als bic er mir angiebt. Söesljalb

ift iqm fo baran gelegen, feine \H'irfd)aft von l)ier ab^ie()cu

fegen? Gr betrügt juerft feineu alten $trrn unb bann mid),

ben er ju feiner flippe gemadjt b,at, ber wie Sad)« in feiner

jpanb ift. 3äaf>rgaftig, ipenn mein £trj mid) niegt fo rafd) an

biefcs ^»auS gcfeffelt fyättc ..."

$>crr pon Uffeln enbete nid)t. fonbern blitftc trüben J ugc«

wieber auf bie i)ogcn, weifjett JBolfcubcrgc. 5iur nad) einet

langen 'Jjaufc fagte er mit einem tiefen unb fdjmcrjlicgcn

Senficr

:

„3di wollte, id) wäre nie f|icrl)er getommen."

liinigc Tage waren »ergangen. Ter 3"d) n,flringbof lag

im bellen Sonnenfcgeinc eines mertwürbig fegöneu £>erbft=

nad)inittageJ bo. Tie oufjcrorbenUid)C dicinfyeit unb Hlargeit

ber Üuft lief} bie näfjeren Okgenftänbc fidj ungewityttlidj be=

ftimmt uub ieutlid) Pon beu entfernteren abgeben , fo baff bic

Sanbfd)aft baburd) Borbet , Wittel- uub ^>intcrgrünbe belommen

blatte, weldic man ju anbern Reiten gar uid)t fo untcrfd)iebe',t

Rnfyrnabm. Unb wie eine große VUufe^iflung unb eine retegere

Belebung, fo f>attc biefc äanbfd)aft baburd» aud) einen größeren

5arbcnrcid)tb,um befommen: bie SJlätter Pon bcS aXcijer* alten

(Jidicn geigten ba, wo bie Sonne barauf lag, ein ganj wunberbor

faftiges, tiefgefättigte« örfin, unb bic Siegel auf bem alten

@abcn feitwärtS Pom Jpauptbaufc miefen ,>iKr. unb Töne auf.

bie einen Waler Ratten entjüden müffeu. Ginc wunberbarc

Stille unb faft wciljepoüe Siutje lag jubem über bem ö&anjcn;

mau ljörtc niegts, als pon einem entfernteren (9el)öfte ^er ben

gebampften Sdjlag im Tacte arbeitenber 5lad)«brcef)er. Tie

alten mäd)tigcn Sipfct aber flaubcn fo ftill, als Waren fic m
ein tiefes, tiefes Sinnen perfunfen uub gebaditen ber uralten

^eiligen Reiten Sibutinb's unb feiner „Öefaljos", feiner Saaf.

genoffen unb (jJefcUcn.

Unter einer biefer Gid)eu, ba, wo wir fic jiterft erblidtcn,

fiht qeute einmal wieber bic ^rinjefftn Glifabet^ auf bei rauben

iioljbanf hinter bem mcifjgcfdicucrtcn Tifdic poii yinbengolj,

ben bic UWegerin für Wafte Ijinauöiutragen pflegt. Tiefe felber,

bes 5Dcegct's Gl)cgefponft, wanbelt mit ber ^rinjeffin Sfammer

fron brüben im Warten auf unb ab, ber an ber anbeut Seite

bes iiaufcS einige Elftem, einige ^blofbüfdie unb fonft fegr

ipenig Wegenftanbc jeigt
, mcld)C auf einen ibealen 3>»fl < n

bduerlidjer Wartenpjlege b,iubeutcn
,

bagegen eine grofje Sorge

für bie Kultur Pon ^wiebeln, Gidjoricn uub (Kurten perrüt^.

Tic ^rin^effin pflegt unterbefj geheimer 3wiefprad)e mit ber

nitt)fdt)aftcn
l
4.lcrfLittlid)feit . weldie es bei bem Defudje, ben

tpir fie ber ißrinicfftn im Sdiloffe madien faljen, perftanben

l)abcu muß, fid) biefc ipicber Pollftänbig ju Perföf)uen.

Ter (jrembc fijjt ber ^riiijcffm gegenüber auf einem «Strop

ftul)le unb gat baS .Vinn auf ben auf ber lifcgplattc rugenben

Slrm geftütit: fein $nl liegt neben it)tu, fo bafi feine bod)

gewölbte, pon buntelbroiincm $>aare umwallte Stirn pöüig frei

itditbar ift. Gs laufen einige jarte Öinicn in ber C.uere barübei.

als l?lnbeutungcn , wo ;>cit unb Sorge nur ,\u graben gaben

werben, wenn fie aud) in biefem iWcnfdicnautli^c bie Wunen
berftellcu lpollcn, bic wn bes Gebens SNitTjfal fpred)en. Seine

buntlen großen, aber balb Perfdileicrteu klugen liegen mit einem

eigent()ütnlid)en
,

I)alb ftagenben, galb perwunbertrn Dlide auf

ber jungen Tarne, wnhrcub um ben flreng gefdiloffenen unb

fd>ön ne^eidjneten iöiunb bod) wieber ein $ug pon Spott, ober

tpenn ber ?litSbrud ^it ftarl fem follte, pon «Wedcrci liegt.

„Sic finb Pon einer bewunbcruiigswürbigcn (Müte. Turd)

laiubt," fagte er, „unb miffen Sic, baff mir tion bem "?lUem in

biefem flugcublidc ganj eigentgümlid), ganj traumljaft $u Wutljc

geworben ift?"

„Sie Squch }ü Hiutbe ift, barum tyanbrlt es fidi bier

nidit," Pcrfehte bie ^rin,\effin. ..unb insbefoiibete nidit um 3btc
Irdtiiue. Sie follcn fid) entfd)liefien. uub baS fofort, jeijt auf

ber Stelle, iiadibein Sie ^eit genug gehabt Ijabcn, meine Sorte
ju überlegen."
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GS banbelt fidi für midi bodi ein wenig banim, wie mir

}« Wuthe ift,- entgegnete rv. . .Sic wollen midi »«treiben oon

hier. Senn idi nun obex midi hier mir in einem Wunbevüolleu

träume iiildte. von beut idi wollte, baft er nie ju Gnbe gebe,

fo fcljen Sic ein, mit fdtwer eS fein wirb, baft id) mid» gerabe

jem \n bem cntfditicftc, waS Sie oon mir «erlangen. ?dt fühle

midi eben mie mit •Vinbcrgcwalt an biefen Grbflcrf gcieffelt; bic

fonniqc Seit Hin uns her mit ihrer reijenben 'Jlbwcdifcluug von

£>nin nnb einzelnen SJaumguuweu , oon Mornflur unb s
Jtafcu

fliieben, biefe {tili an faftig grünen Salbmicieu öoriibcrgleitcnben

wnffcriridicn Slüftdicn. biefer Sechfel ber *öobener()cbungen »tib

Scnfungcn, buS Ellies gejällt mir auSncbmenb. unb melir nodi

bie Staffage biejer grünen fiaubfdjafr, bie fdjoucn reidien $dff
mit ihren «nichtigen Soffen. So finben Sic einen foldicn

SBaucrnfdjIag mieber?"

„?lbcr idi bitte Elf, wie lonnen Sic jefet bot) Tingcit reben,

auf bie cd ja gar nidit anfomint?"

„öür midi fem int es mobl barotif an. 9(u$ bem (onn-

nnb hirnverbrannten Spanien gelommcn, fcfi' idi mid) in einer

fo erquidenbeu, bertftärlcubrn Seit wie biefe Unb mitten in

biefer reijenben Umgebung , wo idi vrrgeffen lann . was hinter

mir liegt, wo mir ber Wutlj. folgenlos in bie 3i»f unft unb in

ba* Wind l)iucin,yiliben , wiebergetommen ift unb ffigltdi ftävter

in mir aufquillt, ba fi&cn Sie mir gegenüber, Sie, ein fremdes,

fdiüneS rübrrnbes Wärdicngcbilbe, unb reben mir mit einer

Stimme, bereu Ibite fo wunbcilid) ,ynu .fierjcn gehen, von

einer jungen fiiebc. von fiicbcSglüd unb fiiebcSfumnter nur;

muffen Sie nidit geftcheu , baft id) mid» wie in einem 2 räume

Doli ^oefic befangen fühlen innft unb tönnen Sie mir 111=

inutbeu, id) foll mid) baraus aufraffen, mein 93üubcl fdinüteu

unb fortiDfliiberu auf Wimmerroiebcrfehcn V"

tic ^rinjeffin fdiüttelte beu MiH'f Tie Komplimente,

meldic ber Örembe ihr gemadit. jdiieneu fic fieute ,yoar bmcbauS

nidjt mehr »u erzürnen, aber ein wenig ungebulbig mar ber

Ion bodi, mit bem fic antwortete:

.Cid) meine ^bnen bod) Kai gemadit \\t haben , bnft Sic

feine $cit haben ju träumen . . . baft bie hodiftc (Gefahr über

3hnen fdnpcbt."

„Wcwift, Sie haben es nidit au (Sifcr jchlen Uffen, mir

bod Sdircdlidic meiHcr finge Hai $11 niadien. Ter junge Wann
brüben auf Silstoro fühlt fidj auf's bctlcmmenbftc unb ängft

lidlftc bflburrit compromittirt, baft idi feinen tarnen miftbraud)t

habe, um bnruntcr meine gcfä()ilid)cu Gmifiar Umtriebe jn mndieu.

Sie haben ocrfprodieu, ihn oon biefer Sfngft \i\ befreien, faOl

er bagegen auf feine 4)emcrbungen um ein graulein pcrjiditct,

bofl längft ihr iirr» einem jungen Ülrjte, Sbrcm ^Jrotegc\ grfcbenfr

bat. Um ihn von feiner Slngft ,111 befreien, verfangen Sic oon

mir, baft id) meine Umtriebe einftclle unb je eher befto beffer

Ocrfdnoinbc. Senn idi nidit »crfdiwiubc, menu es 3hncn nid)t

gelänge, burdi 3br gütiges 3»reben midi unperiüglid) auS bem

fianbe ju fdiaffcn, bann, brühen Sie, mürbe gaiu, unjmcifelhnft,

trpb aller pntriotifdien C*cfül(lc, bie ihn abhalten fbnnten, ber

SHcntmcifter, .ficrr — mie nannten Sie ihn? — fclber tmrgehcn

unb mid) fammt meinem SSaffcnor-rratb, , ben idi in bem alten

oerlaffcnen Wcbäubc ,bic Jlropo' geborgen unb ben ihm ber

3ufnll enlbedt, ben franjöfifd)en gehörten benunciren, worauf

biefe mid) einfangeu, oerurtheilcn unb erfebieften würben. IiaS

9lUeS ift flar, logifd) nnb fd)lagenb. 9iamcntlid) ift baS

(Srfdjoffenwerben eine Sadjc, ber — id) fann ja aus eigener

erf«^rung barüber reben — mau beffer tljnt nufyuwcidwn."

.Unb wie fönnen Sic.nodi .yiubernV" fragte bic ^rtnjeffin.

.Skil cS mir hier gefällt. Seil id) hier fo wof|l auf'

gehoben bin, wie feit oielen Sohren nidit. SJeil id) mit Sonne
biefe reine, mcidjc, ftillc fiuft l)ier athme. IcSbalb joubfre

id). Unb bann midi 0icIlcid)t ein wenig nuS lro|j. SJieCeidit

ouS bbfem Irofec, »eil gerabe ber OTunb, nuS bem id) biefe«

Sort am wenigften gern ^örte. mir fagt: ,Oe|l gel)!* Sie

wiffen wohl nidjt. Sic bodtmülhigc Turd)laud)t Sie, baft unter»

Umftänben ba« SBort: ,©e^!' ein fehr graufamcS fein fannH"

tic ^rinjeffin errbt^etc leidtt.

„3ür Sie liegt bod) feine Öraufamfeit barin , wenn id)

ba« SSßort 3fmen gegenüber auSfpred>e. 3d) mad)e 3b,nen eine

öefabr lunb, bie 3^nen broht ; ich fagc 3bnf" : mtm *)ai fKtbedt,

wer Sic finb, waS Sie ^icrf»er fti^rt — n(fo retten Sie fid).

fliehen Sie - nennen Sie baS graufnm?"
„Sollen Sie mir einräumen, baft eS pcrfonlidK l^eilnabnte

für midi, Wüte, ftürforge *äefümmert()eit um mein Sdudfal

ift , bann will id) allerbingS baS Sort ,graufaui' wiberrnfeu.

Vlber Sie fenben midi fort, bomit Scäulein flbclfjcib wieber

nad) i>crynsluft ihren loctor Wüntl)er lieben bmf uub

bcshalb . .
."

.Sürbcn Sie gehen, wenn id) Jhncn einräumte, baft id}

and) au« Sbeiluahmc uub Sorge um 3hr Sdiidfal wüufdie,

Sie gingen unb brächten fid) in Sidicrbcit?"

„So oiel würben Sie mir einräumen, fo fehr würbe Jhr
hod)fürftlid)cr 6tpÜ fid) herablaffen, fo fehr fidi bemüthigeu,

nur um mid» glürflidi fortjufdiaffcn?"

^riuyffin lilifabctf) tuanbte fid) jornig ob.

„Sie finb argwitynifd). nlfo frfilcd)f,- fagte fic. .Sic üer

bienen bic Sorte nicht, bie id) au Sic geriditet habe
*

„.{iibe id) Sie belcibigt?"

,3a tief."

„So haben Sie nlfo bic Snhrheit gcrebetV Sic jd)enfeu

mir wirllid) eine pcvfonlidie XfjeUM^me, bie fidi um mein«

Sidicrbcit ängftigt? ?aS wäre ein Wlüd, nn baS id) gar nidit

mehr ju glauben ttwge. Wein Wott feit wann hat ein

Seib mir eine wahre Ibcilnabmc bewicfen V Seit meine SUutter

tobt ift, nidit mehr."

„Tann ()abeu Sie feine gcfudit ober leine oerbient."

„Wejudit idi habe nichts anbercS getban nlS fic gcfudit

mein fieben lang Mbtt wM)i nidit auf bie redite Seife ^di

bin immer etwas oon einem Iräumer gewefeu lebte in'S

fieben hinein wie ein Stinb feinem Seil)nad)ten entgegen, in

rul)iger Irrwnrtung. Soyi waren bie Solleu über mir ba,

wenn nid)t jur riditigen Stunbe mir baS Wlürf barauS zufallen

[oHic? ?lbcr bis jc^t ift es mir nidjt jugefnUen auS ben

Sölten, (is ift mir nidjtS .yigejallcu als baS Wliid, weldieS bie

Sräumer haben, baft fic heiler .önut burd)fomincn , wo Rubere

ben find fttfrfcn. ijdi bin nie oerwunbet worben unb id)

fdjreibc eS bem Umftonbc «, bnft idi in einem Wefcd)tc jebcSmal

in einen munberlicben ßuftanb gerieth. wo alles, waS um midi

her war uub vorging, mir wie ein 2 raunt oorlam unb idi au

eine Wcfahr für mid) gar nidjt badite."

„Unb fo haben Sic nud) hier gelebt, unb nn bic furchtbare

defajr. bic über 3hnen fdiwebt, haben Sie nid)t gebad)t."

t£r fal) fic lädielnb, rmnenbcu 'JlugeS an uub fogte bann:

„labein Sie mid) bcshalb nidit, ^Jrinjeffin Glifnlieth! Seit

id) 3hneu bamnlS im Salbe brüben begegnet bin , habe id) an

Ruberes uub 33effcrcS gebadit. Stets nn GincS, bnS mir ober

fo oiel ju finneu unb ju benfen gegeben ()at, baft id) uumöglidi

and) nod) an Ruberes benfen fonnte. Sun, werben Sic nidit

böfc, baft Jljneii ein gcwöhnlicner Stcrblidicr fo etwas fagt ! Sic

wollen, id) fofl gehen, für immer fdiciben oon hier, unb einem

Sdicibenben Ocr^riht man ja, wenn er auSforidit, wie ihm .yi

9Jtull)c ift

-

„Vlbcr einem Wanne," fiel ^rinjeffin Glifabetb, bie leid)t

erblaftt war. jefw errothenb ein. „oerjeiht man nidjt, wenn er

rebet, wic'S ibm einfällt unb ohne an bic Tragweite feiner Sorte
ju benfen."

.2hu' id) bas?"
„3n, bnS tbun Sic," entgegnete bie ijjrinjefiin faft l)eftig,

„gerobe fo unbefonnen unb unbebad)t }t[\t wie bamnlS, alS Sie

fid) ohne SeitereS ben SHnmcn Uffeln beilegten. 3e^t forcdien

Sic mir Xiugc vor, bic fein efjrlidjcr junger Wann einem jungen

Wäbd)cn fagt. auf bie Wcfahr l)in, 3hren grieben bamit ju ftören.

SWüffen Sie fidi nid)t fagen, bnft baS ein fdiledjter fiob,n für

bie Ibeiluabme ift, loeldie id) Ahlten gcjtigt Ijobc unb bereu

«ufriditigfeit Sie nidjt oerfennen tonnten V 3cfet, ebc Sie

febei^en, reben Sic mir öoirÖkfüb,len, oon ©ebanfen cor, bie,

wenn idi fic für waljr hielte, bod) einen (rinbrud auf mid)

mndjen müftten. Unb fann, wenn Sie fort finb, um nie wieber^

äufef|ren, biefer tSinbrud mid) glüdlither madien V Sie haben fein

Öemiffen."

Gr foh fie überrafdit unb oerwiiubert an.

...Hein Öewiffen? Xnrin mögen Sie SHcdjt (jaben. Jd)

werbe in ber fieibenfd)nft, fürchte id), gerabe fo fopflo« unb um
bie einwürfe beö ökwiffenS unbefümmert oorwärt» gehrtt, wie
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in ber Sdilacbt mfeefibumrei um bic Mügeln, ©in idi bcstjnlb

ein fchlcdilcr OTciifdi? Wlmbcn Sic ba*? vidi tueifs c* nicht;

ich weift nur, baft ich bin, wie ber lict*-c (Sott tnirti wadifcu lieft,

uub bnft wenig mi mir geiinbert werben Knute, ©crjtibcn Sic

mir bcetmlb — (tuef) bann, wenn idi oon bot Sorten, bie idi

liuadi »iib bif Sic gewiffcnlo* finben, itidjt* jurücfnehtiieu tom !

Seit idi Sic Mfe^eti. wirb mein Sehen nur uou erneut Wcbanlcn

bcficrrfcfit. unb ba* wirb auch fpäter nid)t anbei* werben, niemnfv.

IBflJ gebt eS Sic an? ^Iire SHufjc werbe idi baburef) uid)t mit

mir fortnehmen."

Tic ©rinjeffm fah in beu Sdiooft. Sic mar ein weitig

Mehner geworben; c* glänzte etwa* in ihren Augen. ©ti$(hl

hob fic ben Stopf , fall ihr «cgcnübci mit einem cigcittbütulidi

ÜHcdicnben , aber fcftr flüchtigen, fein rafdieu ©litte an, reiditc

ihm cbcitfo flüditig bie £>aub unb fagte babei:

„Ta Sie nicht aufhören, baoou ju fpredicn, fo mtift id}

(leben. Jdi nehme 3hr SBort mit, baft Sie nun hier abreiten.

Abien — mit «oft «Ott fei mit ^tinon'"

Tabci mar fic nufgeftauben , unb che er noäj ben Tiud
ihrer $anb hafte eiwibcru fbnnrn, mar fic bereit! Drei Schritte

por ipi auf brm Oege tu bei Umjclunnng he* («arten*, um
ihrer Mammcriofc ju minien, mit ber fic und) einigen Abfdiicb?.-

Worten nn bie OTcncriu beu fteimweg cinicblug, ben: Skitbc $u.

ber nadi wenigen SOtinnttn fic aufnahm unb ben ©liefen bc*

?i ndifrijii neu ben Oerbnrg.

Tiefer fof) ihr tan« mit feinen cigciithiimlidicn. butftft bie

halbgcfdiloffcncn SJibcr einen fo uicrlmürbigcu Au*bru<t DOM

Tr.iitiucrci befommenben ©liefen nach.

„Hub jeftt," flüfterte er und) einer ©aufc Por iid), „jebt.

wo biefe eble gofbreinc Watur nu* ber naioen Cffcnheit ihre*

großen J&cr^cti* heran* nur folclt ein «eftiinbnift gcmadit hat

gehen V .Jcht tum hier fcfieiben? ^a, gehen will id), al>cr nidit,

wohin fic midi fenbet."

l£r bfitftc lauge 511 ©oben; ftamttftc bann, Wabrcnb er

,V'riiig ein paar Sorte bor fiel) hiitiuiirinelte , um beut gnftc,

unb manbte fid) beut Sdtem ju, um hinter beu Skillhccfcu jetu

feit* bc* Tvluffctj. ,iu PerfditDiubcit.

Tie Wndimittng*fonne hatte fid) uuterbeft mehr unb mehr
geneigt unb feulte fidi bem ftorijontc S"- -Inf bem £wfc 0011

SMIJIorp fpiclten ihre lebten Strahlen, bcoor fic hinter beu

©ipfcln bi'* umgebeuben Skilbc* unb ben Tädicru ber ©ov-
gebaube Der-fefiWfinb , mit bem bunfclu Snub brt livhenJ, befjeu

(Geranie fid) an ben Shürmcn hinauffvaitn unb ben hiUMiiieu

©lati ,vui|d)eii ben lebteren üiun nbfdiloft. ^11 biefem rciynbeu

üerftettten SJinlcl faft audi heute mieber bie Jamilie berfamnidt

um beu grafien Stciutifdi, mit beiifelben $>auvtieiiiibeii , mcLIie

wir früher burt antrafen, bem ^(uflittciv uub bem CücrfiU'fter

:

oud) ©etr ^äufteduantl fehlte nidit; er fafi. biun, mit bem
iHüitrii bem $mfe jiigefehrt, mährenb im A>intcrgruitbe .Cierr

tomt Uffeln neben SRanSberf fafi, ,iur Seite bim Srmilein *»lbelheib.

Tiefe fall fcljr blcicfi au» unb tieft iwn ^,eit \n p,eit ihre

\VifeIarbeit in ben Sdnmft finfen, 11m bann, nadi einer ©anfe,

wie erjdiri'cfcn an« ihren (Erbauten niiffahrenb brftp hnftiger

barin fort.suiahreir, 0ert bou Uffeln, bem 3tnfrf>ciiic nad) gan.',

Uini ben WefiH"adieu ber 9Jiiiuucr abferbirt, bcobaditete bi>di mit

häufigen rafdieit Seitcubliden biefe Spuren Don innerer Auf-

regung in bem jungen iWibdieu neben ihm; Jrrau oc-n 9Jiau?borf

itriffte an ihrem obligaten Strumpfungeheuer unb hord)te babei

ebenfalls auf bie Wefprütfjc ber SWiiiincr.

Tiefe waren in bic neueften Hriegsnadiriditen oertieft.-

Slanofeim fpieltc' eben eine SloUe, welche man nidit begriff,

meldic man bei ihm nid>t uerffnub — et war notf) immer in

Treiben mit bem .Cifluptt^cilc feiner iwre ; wie fcftgeuagelt blieb

er feit Wielen Tagen fdjon au berfelbcn Stelle, unb wenn im»

befangene Wenfdienlinbcr fidi bnburd) oerführen laffen fcmutcn ,^u

glauben, er habe bie OTadjt Oerloren, ben 3clb,iug nadi feinem

Sinuc unb nadi feinem ©laue ju leiten, er hnhc wot)I fl«r leinen

feften ©Inn mehr unb fdiwanfc in feinen ifutfehlüffen, fo wuftten

bic Mlügcren gan.^ genau, baft bieö eben nur bic Muhe be-5

Soweit bor bem Sprunge, ba? ^ufamnienucl)iuen feiner Mraft

fei , worauf bie furchtbaren , alte »eine (Megner ,\crmalinenben

Schlage folgen würben. Tiefe TOeiiiung würbe auei) 0011 Seuten

Ocrthcibigt, weldie bic beften SünfdK für bie Sadic beä ©atcr^

(anbeS liegten; beim um biefen jraii.$biifd>en Sotbatenfaifcr lag

nun einmal tw(t Wuftlanb uub troU Spanien ber Wimbu» ber

Hnbeficgbarfcit.

Ott unferm Streife war c* merfmürbig, uiit welcher «übe
uub weldicr ^riebfertigfeit bic fiel) einniiber rntgegenftehenben Sn>
iiditeu bariiber nuJgetaufeht würben. 0eute würben fo burebau*

oeridiicbcnc 9luiiditeu über potitifdic Tinge unfehlbar ju heftigem

Streite führen unb bic fo fehr fid) wiberfpreehenben ©ropheten

nüdifter ^ufunftSereigniffc fid) halb in bie ftaarc grratl)en.

Tamals jeboeh war ber beuii'die llnterthan fo baran gewöhn»,

in ben polüifdtcn tireigniffrn, in Mricg, ^rieben, Üiinber

uertdcilungeu Tinge ,111 feljtn, welche für ihn ben (Ibfirafter

rtementnrer (Srföeinungen mit elementarer Wcwalt fwtten, bunfie

Detter, bic über fein .Ciaupt bahiujogeii, ohne fidi um ihn p
HimmcrH, uub aii-5 boten für ihn nur bie Sdjoucr, bie Sdiloften

ober aud) bie ©übe, bic fein Tadi in gfatmuai feilten, nieber

fuhren — fo fehr. feigen wir, war ber beutfdic Uutcrtbmi baran

gewöhnt, baft nadi unb nadi bic npntbifdie Wcbulb ber wefentltd*c

,Jug im tfhnraltrr ber öffentlidien Stimmung geworben war.

(Einzelne ^t^IÖvfc motzten eine 9di'?ualjiiic ; in einjelneu .Cierjen

fodite t-i. unb bie .Zeitigeren maditen. Hon einer genüffen Irr

regung burdi ben elH'ii wütheubeu Mricg ergriffen, pou ihrer

OWfiunung fein .Ciehl, wenn e* ohne (Gefahr war; Vlpothelcr

mibmer imttc ja fogor in feiner ©ropaganbn für bie ^werfe

be? Tngctibbitüoe* mnndie befriebigenbe ISrfolge. ^m Manzen

aber war in unferm ^aube Pon ber ftürmifdieu ©egeifteruug.

Pvii ber 1111* bie Weftbidite ber „Srciheitchiege" au* nnbereu

bentfdjen 2a.nb[<tyaften belichtet , niefpt oiel )tt oerfpiiren , unb

A>err wn SNauSborf fagte mit gemüthlidier Knie, Nfldjbem bac<

Sür uub 5i! ibcr einer tSntfdnibuug nadi biefer ober jener Seite

erörtert war:

»3rt<nfnll* foll midi Wiiubern , wer HM hier uadiher

betommt." (ftortfcljuiia. folgt.)

^djiirrpiirm in beu aaucrii.

011 beu bergen ift ber SMntrT ein wilber. ungeftümer

Wefellc, ber feinen Spaft perficht: in tobeiiben Sdiiieeftiirmen

bi lieft er feine ÜxMlbheit an*, uub webe bem ciufnnicn

SkmbereT, weldicr Pon tinein ioldieu Unwetter iiberraidit Wirb!

ür ift in ben meiftcn IVillcn fein Cpfcr. ©011 beu Wefalireu

unb Sdn-ecfen eine* iolcheu Sdincefturme* im tmdigcbirgc fann

int) Terjcnigc, welcher niemal* im 3s?inter im Wcbirgc war, gar

Feinen begriff man)en odi hatte 00t Saferen auf einer %kif<

Pon SflMurg nad) Mlagcnfurt bie Wetegenheit, ben furditbarcu

liuift eine* foldien Unwetter* feinten \n leinen, unb will hier

Oerfliehen, bie (itlebniffe biefer Weife m fdiilbern; biefer irr

.Vihlung untft idi aber eine gnitj Uny ©eidueibung ber Strafte,

auf welcher id) bic Tour niadite. Oi'rau*fd)iden.

©ott beut reijenben Snljburg führt fübniirtl eine Strafte

ütk-r brei Vllpeiilettett in ba* ttarntnrrlanb. Tiefer Sin-g tft

an 9i«turfd)ihil)eitcn iibcrreidi. Burrft führt bcrfelbc ba* Sal.vidi

tlial entlang burrf) ben Pon beu .Qämpfen im Jahre 1809 her

befannten ©oft Vlieg; hier ift ba-* Thal fo enge, baft bie Strafte

neben ber Snl,\acb faum ©Inf} hat. ©011 SSerfen biegt ber ürg
Itnl* ab und) Wabftiibt. burdifd)ncibct ba* Tf)iil ber rinn* 1111b

l'ül)rt über beu Wabftiibter Taiiern in ba* Suitgeuthal narfi

Sartct ?Jiidiacl, Pon wo bic Strafte wieber ben Siatfdiertaueru

hinanjiebt, nadi beffeu Uebcrfteigung fic in ba* Mronlanb Harntni

gelangt Tie bödiftc Jf»bhc bieicr ©oftftrafte ift bic Spitic bi?

iliabftäbtcr Tattern , wcld)c picrtanieubadithunber» guft über ber

l'ieere*t(ädK liegt, /ßter ift mr Aufnahme uub Wettttug 0011

'Keilenben eine Art .'C>o»pij, ein fogenannte* Tauernhiiu», erbaut,

in beffen %ihc ein Seirdihof jur ©rerbigtiug ber int Sdimv
©cruuglütften iid) befinbet. Au* biefem itmftanbe allein fann

man fdion eutuehmru, b.ift eine Weife tut hinter über biefen

Vllpcnpaft yt ben gcfiihrlidien Unlcmchntiingen gehört.

Ter liilinageu, mit weld)cut idi bic Weite machte, ging ba

i
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mols iim jdjn Uhr SJadits pon Saljbitrg ab, fo bafj wir btf

anbern läge* um Mittag nad) Untertaumi, bcm Ickten Crte

Por bcm Sauernpaffr, tarnen Xic gahrt bis bal)in ging glüdlid)

imb ohne nennciiswcrtlic tfrlebniffe »or fid>. Xic SicifegcfeUjdiaft

bejtcutb uifalliger Skiff bicSmal au* mehreren Skrfoncu, wuhrenb

fünft in biefer Oahrrsjeit bei (iiiwagen gcroobnlidi um cinrit.

nid« feiten gav feinen Wcifenbcii jüljtt.

Stu&cr meiner Stknigtfit befanb fid) im Jonb beS Silagen*

ii L>d) eine Xumc: ba* nad> Winne offene üoupf würbe W>n bem

(Sonbuctrur 1111b einem äjauer au* WätBtftl eingenommen.

Vis Unicrtauern ging es, luic gefagl, ganj gut, obglcidi

bic armen ^ferbe bru jdnwren S&igeu burdi tiefen Sdince

immer bergan unb bergab jicheu niufiien, bod> jinb bie *}Jofl

meifter an biefer Strafte fo menfchlidi unb in ihrem, jo wie

im ^Mitereffc ber iHcifcnbcu fo perftnnbig, nicht alte abgeladene

Stlcpper, fonbern Iiafiigc roolilgenuhrtc Viujgauer QJäuU ju hallen,

rocldie grofir .vlrajt mit rntfpredjeiibcr Schnclltgteit uerbinben.

3n Uutertauem würbe ein einiadie* 3>ia1)( eingenommen,

unb man lüftete fid) jur vejcbnKdidicif mib gcftibrlidMii Jxahit.

: Xer feinimel hatte fidi allmublid) mit bleigraiieii , fdjroeren

(Bülten überjogen, unb aus 9Jorbiueft erhob l'idi Pon cy.it ju

3cil in turjen Stilen etu hodift pcrbuditigri Siliub. Vor ba*

Xreigcfpann mürben nodi jroci groftc, fdiroerc OSllh gelegt, unb

e* roaren noch ein ober jwei weitere Vffrbe »orgfjpaiini würben,

wenn nidit jufülliger Sikifc nor im* fchiu einige 3vad)tn>agen

biefelben in Slnjpriidi genommen hatten.

Xie Sabrt begann. Valb erhob fidi bei üüiub, .Iwlctitr

früher fidi nur in lütten Stofsen bemevlbnr gemadit hatte,

immer bejtiger unb trieb beu otjnebin tiefen Sdince au uidcn

Stellen ju (ehr anfebiilidtcu Mügeln jufamuien , rocld>c nur

mit ber grt'Btcii Stnftrcngung übcrumnbcu roetben tonnten;

jum Wlürf hatten mir fdion von Uiiiertüiiern einige SJcainirr,

mit Schaufeln Dcrfcbcu, mitgenommen, toeldie bem tragen

immer vorangingen unb, fo weit es in (1115er ,i«r. möglich war,

ben Sikg ciuigcrmafjcu fahrbar mad)ten , bie Spur ber uns fdion

in ber 'eJruhc uorauSgcfabrcncu 3£agcu mar fdion uolllommen

perroebt. XaS Sikitcr gcftalteic fid) immer bebrol|lid>er , unb

ber anfangt blo* heftige SiJinb artete enblidi, je höher mit

(amen, in einen förmlichen Sturm ans.

lie burdi ben Sdincefnll herbeigeführten Unebenheiten ber

Strafte »crurjadjtcn ein fehr ftartc* Sdiwantcit bes Silagen*,

weldits ein Uinftiir^eti befielben bcjurdiieu Infi. Xic* »*r-

anlafjtc enblidi bie maiinlid>cn Jnfaffen , ben iv'ageu 411 »er

Iflffrn, um ihn an foldien Stellen, wo bie eine Seite tief in

ben Sdmee fan!, nwbrenb bie onbere über .Sdineeg'waljt'n
-'

ging, )D fiüpen, bannt er nidit ganj iimtivve. Jas UlrWtrex

würbe immer fürditeilidier, bie Halte hüdift empfinblidi unb

burdi ben fdnieibeubeii ai'inb unb bie glasfvliferahiilidieii, gc
froreneii Sd)netfloden, toeldie bie -iiaut tvnc mit iVaaelftidicn

uetnigten unb bas Cjjciibaltcu ber Slugen fehr afdirorrten, oft

gcrabeju uuertraglid); nud) auf bie ^Jferbe übte biefeS Stehen

bes gefrorenen Schnees eine anfiel fi eiuuftnblidic Unding, fobofi

biefelben gan.) ftbrrig ivuiben unb manchmal [aum mehr Don

ber Stelle ui bringen warnt, ja, baS eine Xcidifelpieib, ber

Sattelgaul, mufjte Dom ^oitillon am 3ügel gefuhrt toerben

unb mürbe fo ungeberbig, baft e* ausgefnannt unb bas ty\ttb,

mcldieS' bisher in ber äi3ilhbabu gegangen , an feine Stelle

gefpanut merben tunkte.

Tai fortmalirmbe, burdi ben 'hoben Schnee fehl eifd)ii>crtc

unb oft fehr ftetle Slufmärtsfteigeii, fotuie bie büitne t'ujt »er

nrjaebten nur eine beaugftigenbe iiajlH-llemmHng, welche wohl

audi ber Slufrevjung jnjufcbmbni mtst. Xie mitreifeiibc Tome,

üon ohnehin fd|inüd|ltdier KatUT, mar bind) bie aufcerft empfiiib

liehe Halte (beim teon gefchloffener gnifter unb einer bideu

•tieulage am gufjbobcn bes üageus brau« ber Üi'inb in

fdinetbenber Malte 111 bas Snneic bffielben) unb bie Vlngft in

einen ohnmaditahnlidieii ^uftaub ocrfaUcn, fobafi mir fall um
baS Xlcben bei armen 3rau befolgt waren, leiber fonuteii mir

ib« nicht einmal brifteben, ba mir 2Känner mit bem Antreiben

ber ^ferbe unb bem aiurmartsfcbieben unb Stuben bes Silagen*

alle Jpiinbc Boll ju H)un halten. Xie ^Irnic botie auch nidit

bie SÜ3ohltl}at 1 iner ruhigen &igc, ba fie burdi ba* Scbltxinlcit

bes SiJagens auf ihrem Si^e bin^ unb bergeworfen rourbe.

Sifir lonnten überbiee nur 1111 laiigfamftrii lempo uorroints

fommen unb immer nur hüdiften» bunberl Srfiritte weit in

einer Stall jahten , ba wir aisbann fetbft wieber nach Silbern

ringen unb bie ^ierbe. welche trob ber hohen Halte in 3olge

bei grofien Slufirengung fdimiBten. »erfdinaufen laffen mufjten.

liefe Raufen waren iiodi (»eaiigftigenber, als ba* Vorwärts-
gehen, ba mir immer fürditen mußten . baft bei i^eg vor im*
gunjlidi »ermeht Werbe, in weldKm Salle wir bas fcbrectliehe

Sdndfal, 511 erfrieren, nur Slugen halten $u allebem begann

es jdion fehr ftavt
(

\u bammrru, unb ber dinbrudi ber Poll

ftanbigen Oüidit mar nidit mehr fem

Xie liereinbrechenbe Xunlelheit unb bas Sdineegeftober,

weldies bor unb hinter uns nur eine SAmb non Sdineeflodm

jehen U(|, erfrbwer;.' ba* Vrrwartsfommen fehr Xer Seg war
nur nod) an ben lelegrapheuftangen in eilennen, ba aud» bie

Strafienbrujtung gan,\ benueht ipar, looburdi mir ber ölefahr,

mit SKofi unb Silagen in ben Slbgrunb 511 fiürjen. nidit fern

ftanben

Vllle 9<eifndie. in bie SilagenUterne Vidji ju bringen, mi|V

langen, unb fo mufften mir in ftodfinflerer *Wad)l , Welche nun
goni. heretngebrodien war, burdi hohe „Sdinecg'wahtV un«

Dorw>irt* helfen ^iutj Polle Stunben waren mir nun fdion

Bon llniettnuern aus auf bem Söefle, unb im* foiochl wie ben

iiferbeu begannen bereits bie Mrafte 411 fehwinben; baS Sdilimmfle

follte aber erit lomniru IriueS ber t'oifp<innpferbe brach in

eine „Sdineeg'maht'n" bis an beu Hopf «in, unb nur ben

üugerften Slnftreugiingru gelang es, bafjelbe bor bem ganjlichen

Veifinlen ju retten. Sil* es wieber auf ben deinen war,

wollte e* um leinen frei* mehr üorwurts, unb bie übrigen

UJferbe lonnten unmi>glirii bic fdnoere l'afl fortbewegen.

^s rourbe mithin beftblofjeu, bafi brei SWann , roorunler

ein Sdiueefdiaufler, bis jutn lauernlwnfe, bas nidjl mebr fern

fein rennte, gehen unb bort bie S'oifpiinnspjabe, meldte bie un«
»ornuSgegangeueu itraditwagcn ben Bctfl heraufgebradit hatten,

rtquirireu follten, mit bereu .imlie mii fobann enblid) jum

laucrnbaufe gelangen wollten.

Xer lioiibucteur, ber (amtiierifcbf Vourr unb einer ber

Sdineefitiauilci unteruolinien bic li'^pebition, Wabrcnb bic anbercu

jwei Sdiueefdiaufler, ber S^oftilLon 1111b idi bii ben Slferbrn unb

bem Stl-igeii jurüdbliiben. Xaburdi hatten mir 'Gelegenheit. unS

uuferer iKeifegefabrlin , mddie beut (rrfrieren nahe mar, ju

mibmen Xurdi Jvrottiren ber Süfjr unb .(>anbe. joroie burdi

tiinreibeii ber Sdilufen mit Sdince. gelang tt uns enblid) nach

einer langen bangen halben Stunbe, fic Wieber jum Sirtoufetfcin

S\i bringen, abe( mvb war weber für fie nod) für uns alle

(Gefahr »orüber, beim wenn bie brei marteren SWänner, nxlcbc

bie (iipebition uadi bcm laucriihaufe unternahmen. iKTunglüdten,

fo entgingen auch mir nicht bem Sdürtfale, jn erfrieren, bmn
ein Si'citcrfomincu uvir bei bem abgeljebteu #u{Uiibc ber ^ferbe

^n fdnedlidier Spannung harrten wir nahe an jroei

BtmbcM, wabrcnb WfldHT Qdt wir nn« burdi allerlei Jfianb^

unb Suftbewegu ngcii nor bem lirftarren bemalirten, ba Siüdrebr

ber Slusgefanbten. Xabei Itatten wir mit unferer Sieifegefahrtin

nnfere fdnoere Scoth. ba ihr tfuftanb roieber fehr bebenflidi ut

werben anfing. Sic würbe mehrere Wale ohnmächtig unb nur

mit ftarlen Schneeeiureibungen gelang es, fie wieber jum
it)ewuf;tjeMi ju bringen. Irnblidi. nadibcm mir fdion jebe

Hoffnung aufgegeben hatten unb eutfdiloffm waren, aller Öefabr

jum Irobe boch ponwirts ju bringen, geUMtirtcn mir burd)

bic bidjteu Scbnccflodcn ba* Sieht einer Saterne, welches un*

l^rlbfung au* unferer bis jum SvVitinfinu peinlichen Sage uerbtejj.

Slber es bauerte immerhin nod) lange, bis un* biefe warb,

benn bie mit ben ^fcrbcit Diüdfetjrenben fjatten feftwere ?lrbeit,

burd) ben oft mannshohen Sdinee ju bringen.
'

SU* fie uiiii enblid) bei uns angdangt waren, rourben bie

lnitgcbraditcn Pier ^Iferbe nor iinfer günfgefpann gelegt, unb

nun ging es PorWartS; e* waren noch einigt aNünner mit

3d)auicln mitgetbiiimen. roclcbe im Verein mit unteren Sd>autlern

bie Vabn fo gut wie moglid) fahrbar machten

Xcnnod) braud)ten mir nndi eine ganje Stunbe, bis mir

enblidi bie erleuchteten Henfler bes Xauerntntufe* ju Weficht bt<

tarnen. iNachbem ber i&igeit .{Hill gemadit, hobni wir untere

9icifege|iil)rtiii , welche abcimalS ohnmaditig grroorbrn war, au*
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bcmfclbcn unb brachten fic untrr ba* fchü|jct'be Xacb: bic

weiblichen ^nfaffcii be* Xauernbaufe* nahmen fic nun in Pflege,

uub ihren Gcmübuugcu gelang cS halb, fic in einen beruhigenben

^uftaub ju bringen. Wacbbcm wir IWänncr injwifdicn ein bind)

bic Skrtiältniffc in biefem fo tjerf) gclcgcuciicn '.'tfplc bebingtr*.

fcl)r einlache* Abcubmahl genommen, würbe bcfriiloffcn. für beute

bic Weife nicht fortnifcferit , ba bet- Sturm brausen ärger beim

je tobte unb bie Wcfabr. obgleich, nun bic Xhalfaljrt 411 beginnen

glitte, bic gleiche wie bei ber »ercjfnbrt war
Wach einer auj fehr primitioen Lngcrftältcn. aber in tiefem

unb erguieflidicm Sd)lofc ,iugcbrad)tcn Wadit brachen mir bei

rabmi *Worgcu9*auf unb traten bie Kifllfatjrt an.

Audi unferc SKcifcgcföhrtin hatte fid), baut bev ^flcijc bei

Sirtbin unb ihrer weiblichen Xicniibotcn, foweit erholt, bof; fic

bic Setterreife unternehmen (ottute. Sir lamcn glücflicb uub

wohlbehalten in Mlagcnfuvt au.

^d) werbe aber ^cit meine» l'cbcnfi biefe fo äufectfl mülje

unb gciafiroolle Weife über ben Wabftäbtcr lauern, bei wcldicr

id) bie gan,\e Silbhcit uub ben furchtbaren lirnft bc* Sinter* im

.fcodjgcbirgc leniicn gelernt, nicht Deigcffcn. J. frörmaiin.

Die Ijeiligeu jroölf tttdptf.

, «du Uarlft »ufdi.

Xie Xagc, wo ber Sciliuad)t*baum leuchtet unb Sauet

©ljlocftcr feine dreunbc um bic SBomlc Dcrfammclt, finb Dor

ber Ih"r. (Sine Schilderung Don ©tauben unb Graudi. wie

ba* Golf fic an bie ;{eit Dom Sbriftabenb bi* \i\x Warbt be*

Xreifonig*tage* htüpft . bärftc baber jefct ntdit unwillfommcn

fein. XU glaube namentlid] bie öcftaltcu unb SBorfteUungcn

in'* eilige faffen ,iu muffen, welche ben altbeibnifchcn 4>intcr=

grunb be« beutfdjeii Golfelebeu* in jenen lagen bilben. Gide*
baDon ift beutjutage »erblaßt ober ganj Dcrfcbwunbcn, wenigften*

in ben Stäbten unb ba, wo bic (Sifenbabncn wirfen. Anbere*

lebt fort, jumal unter ttinbern unb alten Acuten.

Xie chriftlicbc Äirdjc feiert biefe 3eit niit nädjtlid) cr=

leuchteten ©ottesbäufern, m benen unter Crgclfchall bic L'iebcr

bon ber ©eburt be* Seltbeilanbe* erflingen unb bem frommen
©emuttic ba* heilige Minb in ber Strippe, umgeben »on feiner

SKntter, ben frrubcnDoucn Birten unb ben aubetenbeu unb

Waben fpenbenben brei Seifen au* bem SRorgenlanbe, erfcheint.

Jjiüher allenthalben, jcfyt nur nod) In er unb ba fcbloffcn fidi

bqran bie Umjüge ber „Sternfänger", bie, mit gcfchwftrjtcn

öefichtem unb mit weiften $embrn unb ©olbpapietfronen dpu

$>au* 511 {»au* wanbrrub, in uaioen Seifen bem Golfe jene

Silber unb Vorgänge »ergegenwärtigten. Wod) früher hüpften

fidi an bie Iirdi(id>c Scihnad)t*fcicr unb bic ihr folgeuben r.c'u

förmlicbe Scbaufpicle, wcldjc in Siebe unb ©egenrebe unb allerlei

(Gruppen bic Gegebenheiten ber SDangelicn , bic uu* Pou bei

Äinbbeit 3efu berichten, barjufteflen beftimmt waren, unb wo
folche (leine Dramen 'i;h nidit au*bilbctcn, würbe wenigften*

unter üobgefängen bor bem Altäre ba* ßbriftfiub gewiegt.

Weben allen biefen (Gebrauchen aber gingen anbere her, bic

auf nidjtcbriftlichc Gorftcllungcn binbcutctcit uub in ber Xbat
bem altgcrmanifcben £>cibentbumc entftammtcu, ba* überhaupt

noch 3ahthunbertc nach ber Heil, wo bie Xcutfdien fid) iStjtiftcn

jn nennen begannen, im Xcnfcn unb ©mpfinbcit ber Seelen

fortglimmtc unb nod) fjeute in gewiffeu Golf*hciIigcn , in gc
wiffen Spufgcftalten , namentlidi aber in bem fidi ermatten hat,

ma* ber Ulbcrglnubc in beftimmten Sanbfchaflen ju tl)un ober

ju laffen gebietet.

3n ber 4>cibcu,jcit logen bic Wolter in ben uäcbfteii

Wonaten nad) bei Cmtc, entweber nur gebaefct unb in SJiftoncn

gefchaut, ober burd) ^roceffionen bargefteüt, fegneub uub !8er

ecjruug t)cifd)cnb burd) bic l'nnbe: Suotan. ber .^immcl*go(t,

auf feinem vxü-ai 5Hoffc, ba* bie sonne bebeutete, unb mit

feinem breiten grauen .Oute, ber bie Solfenbedc »crfinnbilblichtc;

3Jerd>ta ober ftrau ipoüc. bie (Srbmuttcr, bie ber Saat ©ebeiheu

gab, bie iöcwabreriii ber ungeborenen unb früh geworbenen

»inber, bie Wdttin, welche bem JpauSmefcn »orftanb; hier uub
ba wohl aud) Xonar, ber ©croittcrlenfer, ober 3ro, bcffrn

Attribut, ber golbborftige über, ba* gelb mit ben reifen Werften»

abren bnrftellte. 'JUIrrhaub üituirtir waren wahreub bicj'i

Annäherung ber Wotthcit an bic ÜDJcnfchen |U beobachten Wrofje

Scbmäufe unb ©elage fauben ftatt SRaxdjnlri Banber würbe
in biefen Sodjcn borgenommen.

5n ber Oeibcnjeit ferner iciciten bie bcutfd)en Stämme in

ben Xagen, wo jebt auf ben Handeln bic Wcburt be* Grlbfer«

oerfünbet wirb, ba* eine ihrer jwei größten 3°t)vc*feftc , ba*

fid) um bic wintcrlid>c Sonnenwcnbc gruppirtc. Sieber ftiegen

mit ihrem lirfd)ciucu ober ber SJurfteUung ihrer Wähc allerlei

religiöfc .Oanbluugen. Wcbotc uub SBerbote, «ufjügc uub Opfer

fdmiäufe: wieber fnüpftc fid) an ben ©ebanfen, bafj bic hülf=

reichen Wewaltcn bem .v>ülfcfud)enben näher als fonft feien, ber

Derfcbicbenfte 3aubcr.

Xa* (Sbriftrntbum hat biefe ©ebräuche uid)t au*rottcn,

nur Pcrwanbelu fönnen, unb baffelbc war ber gall mit beu

Weftalten ber Wolter, bic mit ilAieu Uerehrt würben. 3cnc

finb au* fnmbolifd)cu ^»anblimgen rcligibfcr ^iatur 311 blojjen

Suftbarfeiten , mehr ober minber mfottitofcM hoffen, biefe, wo
fie fid) nidjt in Jpeiligc umgcflaltcten , s il Wcfpenftern ober

ftratycnbilbern geworben. Xie 0cftc nahmen anbere Warnen an

;

bic (rrntcfdimäiifc be* Späthcrbftc* hießen ie(jt itirmfen, bo*

3ulfcft, bic 5eter bei Sinterfonncnwenbc, würbe nun Seihnadit*

unb Weujabr*feft, ber 3eicr bc* neuen Sonncnfcbein*, ber fidi

mit ber Wcburt lihrifti über bie Seit ergoffen hatte, aber eine

Wenge, Don Sitten, abergläubifdieu SWcinungcu unb jauberifdjeu

.Oanbluugcn blieben befteheu al* Xcufjeidi'.i baran, bafi fowol;!

bie 2lbücnt*jcit wie bie ber 3wolf heiligen Wächte cinft anbereu

bimmlifeben Wewaltcn geweiht gnoefen waren al* jefot.

Xcr .Scbiuiinelrcitcr", eine SWummcrei, bic bei ben Slirmfen

Derfchicbcner Wegcubcii Worbbcutfdilanb* unb Sd)lcficu* auf

geführt wirb, ift nicht* Slnbcrc* al* ber alte Wott Suotan, bei

„S3är", welcher iljn begleitet, ber Gbcr gro* (Gär hf'ftt im

^lattbeutfchcn ba* männliche Schwein), ber „Rtappcrbotf", ber

in Bommern in feinem ©efolgc ift, ba* Attribut Xonar'*. Xcr
heilige SNartiu unb ber fromme Gifchof Wicolau* finb cbcnfall*

nid)t* al* ehemalige Wolter. Selche* Minb im $>ceifjnifd)cu unb

'Branbeiiburgifdicu , in Wicbcrfdjlcfien unb Xhüringcn cnblidi

hätte nidjt bie Gefauntfdtaft bc* ,.Hucd)t* Wuprcd)t" gemacht,

ber in beu Sodum uor Seihnadjten Pon Oau* ju Oau* geht,

um brummenb 411 fragen, ob bic $llcineu gefolgt haben, unb

^ulctyt au* feinem Sadc ?lepfel unb Wüffe unter fie 411 werfen?

Wupredit, .\nuobpcraht (Wu()mc*piacht), war ein '-Beiname

Suotan'*, bc* ftolyn Wdtlerfouig*, ber hier freilief) Don feinem

fturmfdiucllen Woffc geftiegen ift. ftatt be* flatternbctt Solfen =

mnutel* einen ^ottelpel^ trägt, ftatt bc« Schwerte* bic Wutfjc

fchmtngt unb al* blojsc Scinbcrfdicuchc Por un* ftebt

Wauj ebenfo wie ton ber hcibiiijdieu Heier ber SrntfjtH

hii'cu fid) auch Don ben Sitten unb Gorftellungen, bic fid) mit

bem Julfefte ber alten Wcrtnancn aii?liilbetcn , eine grofsc

Mnjabl bis nahe au bie Wegenmart unb in maneben Wegenben

bis in biefe hinein erhalten. Xiefcs 3eft war, wie bemcrlt, einer

ber beiben t)M\)\a\ faicrtugc unferer UrPäter ober piclmchr ein

ganjer Slrei* Don ^eiertogen. Xie gaujc s^eriobe Don ber Stuube

an. wo bie Sonne bem Anfdicine nad) ihren Scnbcpunft erreicht,

bi* 411 bei, wo fie nad) bem Xk>lf*a,laubcn wieber borwäll*

rürft, in ber einen Wcgcub bic „.^wölf 9(aditc", in ber anbeten

einfad) bic „3wcl(ften", wieber anberfmo bie „Wauhnäd)tc" ober

bie „yoo*tage" genannt, war geheiligt Sälncnb berfelben hielt

man fid) moglichfi füll, ruhten bie Adcrgeräthc, bie Spinbein

unb bic Saffen. 9Ran brad)te beu lldjerirbifcbcu Cpfer. be.

fprrngtc bic Sohnungcn um Witteriiadit mit Saffer au* heiligen

C.UCÜC11 .
jünbetc Seuer ju Gbreu ber Wöttcr an ober rollte

breuneiibc Wäber, ba* Shmbol ber Sonne, nach welchem ba*

JJcft (3ul gleid) Wab) feineu Warnen belommcn hatte, Don

Anhöhen herab. Gei ben Seftfdunäufcu fpicltc ein Schweinsfopf

bie ©ötter ju beu 3Kenfd;en t)ernieber; wieber Derbanbcn fich bie Hauptrolle; bei beu baran fid) fdjlicfjcnbcu Xiinfgclagett
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legte man ©clübbc ob unb pvic« ben 9tnf)m ber Oottcr. Gnblid)

würbe in bicfcr 3c 't •0er ') cvneucrt.

3ohlrcirf)c Spuren bicfcr Sitligciev Dauern, wenn auch

meift ücrftümmclt unb bind) 3»tfia tf" oerunftaltet , in ben

©cbrütidjcn fort, btc fid) im Horben ober »üben Dcutfcblanbä

au bic Zeitigen jwütf dächte fnüpfen. 9coch beute luiU in

manrf)cn ©egenbeu ber Slbcrglaubc bc3 SanboollS, baß in bicfcr

Seit a(lc?lrbcit unb oorjüglicb bic bei Spinnerinnen rufje. GS barf

nidit gewafebeu werben, unb fein Sagcnrab fotl fid) brc()cn. DaS
£>auS mußte fnuber gefegt unb gefdjeuert fein, wenn bie heilige 3''it

nahte, unb nod) jefjt roiffeu alte grauen in beu ftcierifd)cn 53crg=

tbalern, baß auf ben $öfcn. bic in ber ScihnaditSmodjc nidit in

Drbnnug gehalten werben, bic JiHubcr wcglommcn. liefe Stille

muß gewahrt werben, unb iocr in ben heiligen Wödjtcn bic Ifjiir

jufdjlägt, baß fie Sann mad)t, hat im folgenben Sommer ben

3}liti 511 fürd)tcn. 3 11 gcroiffen Strichen am 9tiebcrrhcin gcfjt

unter altgläubigen Seilten bic Sage, baß in ber 9?ad)t oor

bem cvftcn Scihnad)tSfcicrtagc währenb einer SRinutc, wcldie

ber Jiunbigc wahrjunehmeu weiß, olleS Saffcr Sein ift, baß

baS in bicfcr 9cnd)t gcfdiöpftc Gaffer fid) baS gaujc 3ahr

hinbuuh jiifd) erhält unb gut gegen baS gieber ift, unb baß

in ihr bic ©lodeu aller oerfunfeneu Kirchen unb Capellen iljr

Wcldutc tjörcu (äffen. 3 11 Schwaben (jeißt cS, baß bic Sonne
in ber Ghriftttadjt jwei greubenfprünge tljuc unb barauf iljicn

Sauf iinbere, in Welchem ?lugcnblirfc baS SJicfj in ben Staden
unb baS Silb im Salbe, auf ben Kniecn liegenb, bete. Scr
in Dirol in bicfcr 9fadit um jroölf Uhr auf ben Kird)()of gcl)t

unb fid) eine $>anbooll frifd>cr ©raberbe auf baS öcrj legt,

befreit fid) oon thnftlcibcu. Jfiolj am Sciljnad)tSabcnb genauen

bo'trt nicht ein; alles, was an iljm gefäct wirb, muß gebeihen

;

wer au iljm geboren ift. ber ficht bic bimmliftftcn ©eifter.

9lu bic 3ulopfcr erinitcrt bic frfiwäbifdic Sitte, nach weldjer

man ju Scibnarhtcn eine ©arbc für bie S3ögcl auf eine Stange

ftedtc, nod) bcutlidic'" aber ber bei ?llpad) in Jirol nod) bor

einigen gabrjehnten t)crrfdienbc ©ebraud), am Ghriftabcub bic

demente jn füttern, wobei man SÖicljl in bic Suft ftreutc, etwa«

Den einer Speifc in bic Grbe oergrub, etwas in ben Brunnen
unb etwas in baS geucr joarf.

Die SluSbeffcrung beS $crbcS ift in folgenben Bräuchen

erhalten geblieben. ?(n ber Sieg lourbc nod) oor jwei 3ab,r-

jrfjxxen gn Scihnodjten ein Klofe aus Gidjcnholj . gcmöbulid)

cm Surjelftummel. in bie gcucrftcllc cingefenft ober in einer

baju beftimmteu 9iifche unter beut $><itcn angcbrad)t, au bem
ber Kcffcl Ijiug. Der Klof) glimmte, wenn geuer aiigcjünbct

luurbc, mit, Derbraunte aber laum binnen 3abrcdfrift ganj.

Seine Koljlcn mürben, toeuu er burd) einen neuen erfebt lourbc,

511 *$ulocr jerftoßen unb auf bic Selber geftreut.

Die 3ulfcuer, bie baS bcutfdje £>eibcntf)um auf Söcrgcn

(obem ließ, erhielten fid) am langften in gcroiffen nieberf

rheinifdjen Crtcu unb ju Sdjmcina in I()üringcit , «10 bic

^ugeub auf bem Döngclöbcrge eine ^i)iauiibc aus jjclbftcinen

errichtete , tu twlrber man am ScibnadttSabcnb mit Sndeln

hinaufzog, S5kib,nad|t«liebcr fang unb jule^t bic gttdrfn auf einen

.Raufen warf.

Gin anbercr an b^eibnifchc Sitte gemaljncnbcr geftbraud)

mar ba« Senoadjen ber Sljrift- ober ber 9icuiafir#nad)t. Sogar
bic £>au»thicrc burften fidi bem Schlafe nidjt übcrloffcu ,

ja in

Ihüringcu pflegte man in beu Zwölften fclbft bic Cbftbäumc

aufjurütteln unb ilnicn jujurufeu : „SBnumdjen , fd)(af nidit

!

grau £>olk ift ba."

Söcfonber* jahlreidi haben fidi bic Scifpiclc Oon ?iad)flängcu

bei alten 3"lf«i« erhalten, nad» beuen man meinte, in ber mit

gfitÜkbtn irräften erfüttten 3cit ber AWölf heiligen 9?iichte,

namcntlid) aber in ber Chriftnad)t bic 3u fünft erforfchen unb
ourd) 3n«bermerr fid) &lm fiebern $u fönnen.

Sikun man fid) im Cbcr 3nntljale, wafjrenb eö jur C£h,rift=

mettc lautet, unter brei 3)rüden ba« ©efid)t mäfd)t, fo ficht man
9lUe«, waö baä nädiftc 3,af)x bringen wirb. SBenn mau am
liciligeu ?lbenbc auf {roxi fdiwimmenbe fiidjtdien in SSaffcr fe(>t,

[0 fnnu man an ber Dauer ihrcä iörenncnö erlenncn, ob man
iuHii lange leben wirb, ober nicht. 9<och jetu gehen hier unb
ba ^Ibcrgläubifdic in bicfcr 9Jad)t in bic Sinterfnat , um bie

tönftcr Oon lommcnben Dingen reben ,ju hören. 3" ber IShrift»

nadit gießen in ocrfdncbcncn ©egenben btc ÜDcabcljen iölei, um

ben Staub ihre* 3"fünftigeu 511 erfahren. Söcnu man im
(I'üadthalc wiffeu will, waö bad nädjfte 3ab r Ginein befd>ccrcu

whb, fo muß man in ber l£l;riftiiad)t Sd)lag jwiMf Uhr mit

einem SJJörfer ooll SDcofjn auf einen ll'rcujwcg gehen unb mit

ber Jieulc brciutal yiftoßcn , worauf mau in bumpfen Doiieu

tjört, loa8 liinem ShMditigc« paffiren wirb. 23ad mau in ftttfa

bei Stuttgart in beu jwöli SJiidjten träumt, baö wirb in ben

{triff SÖconatcn bc3 folgenben Joöves wnljr. 3» thüriugifdicu

Dörfern hordjen bic 9Jcägbc iu ber ÜsJcihnadit Hilf ber Sdnocllc

beä ^ftrbcftalle*, unb wenn ein .öcngft toichert, fo glauben fie,

baß bü ju 3fbanni ein freier bei ifmcit erfdjeinen wirb. 2lnbcrc

fdilafen, um jufünftige Dinge |U erfahren, in ber ^ferbetrippc.

lieber Slnbere laufdjcn an Mreiiiwcgeu unb 9Kartfteinen ; Oer-

meinen fie Sdiwertergellirr ober 3Joßgcwieher ju oeruchmen,

fo prophezeien fie für baC' nädjfte grühjaljr Hricgänotl).

Diefe'iöeifpiclc eine? auö ber .fpeibenjeit ft immenben 'Jlbcr

glauben? , ber iu beu 3wölften propljctifdK S3crfud)e anftettt,

ließen fidi nod) bind) Du|jeiibe üermcljrcu. 9Jod) -ipltlrcidKr

aber fiub bic, wo ber ülbcrgtäubige iu bicfcr 3cit fid) 3auber

Iräfte ,\u oerfdjaffeu bemühte. 3n ber Gl)riftnad)t um bie

jwölftc itunbc goffen unb gießen bann unb wann nod) je£t

bic 3igcr greifugcln, bie Ellies treffen follcu, wa» mau wünfdit,

fei eä aud) meilenweit entfernt. 3" berfclbcn 3^'t grub man
bic Spriugwurjcl, bie burd) bloße iBcrühruug Sdjloß unb iHiegel

öffnete, fthnitt man bic Süufchclruthc, wcldic oerborgene SdiaBe

Oerrietb,, unb fud)tc man ben unfiditbai mad)Cnben gnrnfamen.

3m ^ufterthale oerfudjten bie SSilbfd)ütien fid) „gefroren-. b.:$

b,cißt fugclfeft ju madieii , iubem fie ba8 i'amblbrob aßen . ba*

)oäl)ienb ber (ühriftmeue gebadra werben mußte unb jwar au«
toä()renb beifclben gemahlenem 'AKeblc unb bem Glitte eine*

ebenfalls toährcub berfclbcn gcfd)lad)tctcn ÜammeS. Mugclfeft

unb unfidjtbar juglcid) fomie überbicö befähigt , Diebe herbei

äubannen, loirb man ju DrcuS in Airol, wenn man in ber

Gfjriftnadit, fobalb ess auf 3wölf aii5l)ebt, in einen Jtird)thurra

gcljt. fid) ein Stüd Dom ©lodenftrauge fdmeibet unb, beoor e#

audgefdjlagcn hat, wieber in'ö greie läuft. Dod) muß mau
babei allein fein unb lein ©ort fprcrbctt, wai aud) gcfchclje

(jbcubafclbft fann mau fid) iu ber Gl)riftnad)t eine Senfe

Oerfrhaffen, bie niemals ihre Sdincibc ocrliert. 3" biefem

(Snbc fejjt man fid» in ber Dradjt, bie Slbant oor bem Salle

trug, auf beu Dochfirfl, um ,\u bcngeln. Sobalb man hier auf

ber Senfe einen ©ang gemadjt bat, crfd)cincu allerlei Spul
geftoltcn , bas wilbe ,^ecr, V.'eute ut>uc Köpfe, .ßcren, Üaftwagcn

oon 9lmcifcn gebogen, 9Jciter auf i>eiipferbcu, gulc^l ber Jcujcl

in eigener 3^crfon. Saßt ber Dcngler fid) babnrd) Ocrblüffen

unb in bie gludjt tieiben, fo fiifjrt ber sööfc mit if>m in bic

.ßöllc, bleibt er aber ruhig, fo nimmt jener bie Senfe unb mc^t

fie ihm.

SJon beu Dageu nach, bem 25. Decciuber weift gleid) ber

uärhftfolgeubc , jcf.it bem heiligen Stephan geweiht, bcutlidi auf

altheibiiifdicu Söraudi hiu. 3» Sdnonbcn unb am UJieberrhein

heißt er im ilwllämunbe ber „^ferbötag", inbem mau hier an

ihm, wie onberwärts ju ^fingften, in Sd)aareu oon Ort ui Cit
reitet unb eine Slrt aSettreuuen aufteilt. Das fbfl oor iiercrei

unb Seuche fchü^en. Öriiher fd)lug man an biefem Dnge ben

Werben eine 9lbcr, auch nagelte man ihnen SHoßbufc über bie

Stollthureii jur 'Jlbwenbung oon 3a"berci.

Ginc Grinncrung an bic Sduuiiufc unb ©elage ber 3«!-

jeit haben wir in ber fogenannten 3ol)a"»i*minnc ober bem
3ohanniSfegen Oor uns, einem in latholifdjcn ©egenbeu Schwaben*
fomie in Dirol nod) üblichen ©ebraud)c. 3kim 3»lf*P« leerte

man auf baS Öebäehtniß ber ©ötter fcicrlidje Sedier, unb norti

heute wirb am 27. Decembcr in ber Wadibarfchaft oon Gßlingcn
Oon jebem ©liebe ber Dorfgcmcinbe ein SWaf; Sein juv .Uirchc

gebracht , bort 00m Pfarrer geweiht unb hierauf ju ßaufe gc
trunlen, inbem man meint, baß bieS oor allem Schaben bcioahic

3m Sedithale fid>ert e8 Oor bem 95li»c, im %<uftcrthale oor bem
„Sermciutwerbeir, iu anbercu Stridicu lixois giebt man oon

bem 3obannisfegen ben SBrautleutcu bei ber Dränung ju trinlen,

Gin anbercr SHcft ber 3ulfdimäufc ift ber Gbcrlopf, ber in oielcn

©cgenben Gnglanb« am Ghriftfeftc hcrfömmlidi auf ben Difdj

lommt, fowie bie Gbcrform, bie in Sdiwebcu bn9 Seihuarli;-

gebäd hat. Seitcre Ucberblcibfel bcS hcibuifdicu 3«lfeftc-> 111

ber Spcifctarte ber jroölf 9Jäd}te mögen wir in bem fdiwäbifdien
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$u)clbrob, in bcn SRcujabisfudicn , bic man ju 9!eujaf|r im

«ergifdjen bädl , in ben (Shriftftollen 9RittcIbeutfd)lanb*. in ben

%'feffcruüffcn in 3Rcdlenburg unb Bommern, in brn Mnobeln

mit .frcungcit, bie im Saalfelbifd)cn nothwenbige StylDcftcrfpcife

finb, in bem jpirfrbrri, ben man in Treiben in Jpäufcrn Don

altem Schrot unb Moni am IMrujahrSfagc 311 ffJen pflegt, bamit

ti im begonnenen Jahre nid)t an ©clbc fcf((t, mit jicmlicber

$cftimmtbrit Derimitbcit. flnbcrcrfcitS ab« giebt cd audi ©eridjtc,

bic in ben Zwölften nicht genoffen werben bürfett, unb jiDar

geboren hierher lirbfen, fiinfen unb iöobncit. Scr biefclbcn in

biefev ;\cit beimod) gcnic&t, bcfomnit, wenn ber 'ätbcrglaubc ber

iHodcnpbilofopbic :H...t-: bat. Mrä&c, Schwüre unb Ungeziefer.

Sie bei ben JMtcn ber tsrntc^eit. beren ÜNaibflonge iid)

je(it um Wartini unb anbere Tage bes SpatbcibilcS gruppirrtt,

fo {teilten fid) in ben 9<äd)tcn bcs Wittwinlcrfcfte* bie Söttet

ein, balb in milber, frciiublidtcr ©cftalt, balb uadi ihrer er-

babenen ober furdttbaren Seite, unb audi bicrDou jeigeu bic

läge ber Zwölften bcutlidjc Spuren. SHuprcdit unb t"jrau iwlk
finb bereit* erwähnt woibcu. Je^t treft'en wir in bem alten

Tübingen baS Attribut ftro'S, bcS ©otteS ber gruditbarfrit,

als weiftes Sdiwcin, meld)« in ber Wciftcrftuitbc ber lihriftnadit

au* bem Horn häufe an ber Slntmcr bie SWarftgaffc entlang bis

au bie fruminc $rüde lief unb bann Dcrfcbtoaub. Ter 93öfe

jeviier, ber in Dcrfdjicbcnen ©egenbeu beneu. bic ihn citiren,

cridicint, um ihnen Srcitugcln, JJavnfamen, ftctS fdineibcnbc

Scitfcn unb bcrglcitben ,ui geben, wirb fchwerlid) ein Ruberer

fein, als Sttotnu, ber „SuiifdiDcrlciljer", Don bei ttirdjc ,uim

Teufel Dcrwanbclt.

Satt) Dorjüglidj aber gehört in biefeu 3iifuw«icüliaitg ber

Untjug bcs „milben £>ecrcS", wcld)cS in Scftfalcn gemiffe Sianb

ftridje aß „wilber Säger", „$ubbciägcr", „Jäger Jap" ober

„cngelSfe Jagb" uufidjcr madit, unb in Schwaben fdion burd)

bie $fjeidjnitng „Wnotisbcer" ober „Siiotrsbccr" als ber

.fteerc^ug bcsicttigeit (Motte* bezeugt ift, loeUbem bas ^ulfcft

in Tcutfdtlanb Dor VUlcru gegolten 311 haben fd)eint. Salb als

riefenhaftei Keilte auf einem Schimmel, balb als raffclnbcr

Sagen, balb als langer ©cjpenfterjug brauft fcf»roäbifd)cr Sage
.«ifolge in ber Seihnacbtsjcit unb ju 9Jcujahr biefer graufenDollc

Spitt über baS Üanb hin. Ist fyat feine beftimmten Scgc, in

Jmmouhnujen unb Pfullingen bic .ftccrgafjc, in llubingeu bic

WuotcSgaffc. iHiewcileu ta fit bas milbc Auw eine woblfliitgcnbc

Wufit. aud) ©cfang bon Dielen hunbert Stimmen hören. Irin

gewaltiger Sturntwinb fauft Dor ihm her. Jlomntt es einem

im Sreieu entgegen, fo tjmt man, um fid) Dor Öefahr jit fidjcin,

am heften, fid) mit bem öcfidjt auf ben $)obcn )N legen, ben

ttopf ,\irjifd>tn ein Säagenrab ju ftcdeu ober in ein SabrgclciS

311 treten. 3u &iir,yidH'rricb hörte cd ein £>irtrn(nabe h^di in

ben Süfteit lommcn, wie wenn Rimberte Don MulifdieUcu läuteten,

^alb mar c4 rounberfd)öue Solfcnmufif, bafb furd)tcrfirf)C*

l'ärmcu. Mloftcrmägbe Don SWaria41ird)heim im 9iic* gingen

einmal nod) fpät ?lbenbä in * iöaicrifdje hi""i'". wo fic etwa«

au*iiirid)ten Ratten. 9luf einmal hörten fic ein loben, Saufen

unb Traufen, pfeifen, ©eigen unb öefang. Xie 93cäbd>cit legten

fid) augeublidlid) in Wräben, wobei fic bic Slrmc frciyiocife über

bic Söruft fdilugen. ISine aber faub nidit frhncll genug plnfc,

unb fo würbe fic Don bem wilbeu .*pcerc ergriffen unb jwei

Stuubcu tDcit burd) bie SJüfte mit fortgefd)leppt , Iii bie Uu =

holbeu fie bei einem Brunnen fallen liefieu, wo ihre ©cfährtinncu

fic fpäter bewufjtlo* auffauben. SJei ^ulbftcttcn inuft man,

wenn bo* .aJiuobcrS^cer" im fln^uge ift, bie Slugen fdjlicfieii,

weil man fünft erblinbct, aud) reitet ihm Ijicr ein iWann auf

einem iDcißcn ^ßferbe Dorau*. ber auf einem jpome bläft unb

bic ifeute burd) ben 5Huf: „*lu* bem Ss!ege! 9lus bem *Jege!"

warnt, unb nnldjcu man fd)(cd)tmcg beu „Sdjimmelrcitcr" nennt.

Ter milbc 3 rt(Kt "ber ober ba* mütfjcnbc .^fcr ift 92ientaub

auber», als ber ju einem CJcfpenftcgeiDorbeuealtc^eibengott SJuotau

mit ber Sdwor ber uad) Salhalla gelabcnen gelben, ber an

feinem ßefte burd) bie i'anbe jicht. SJärc baran nod) ein Zweifel

geftattet, fo müfjte er bei ber öetrad)tung be9 Uinftaubc* fdjwinben,

bafi ber Anführer be* öeifterjuge* in einigen yanbftrirhcn gerabr,yi

ber .iUcithut" h''6*. °*ni Beinamen „Sibl)öttr" rutfpridjt,

ben Obbin, ber ffanbinaüifd)C SJuotan, in ber (£bba führt.

ültttrltbtes.
Sine einfädle SBcifmaditjgcfdüdjte von 89. Vinn.

UitDorbcrgcfebmc ©cidiäitc hielten mid) um bic &eif)uad)t*~

,\cit be« Jahres 186* in ber Stabt jurücf. Statt ba#

fröhlidjc Rrft tut Steife meiner Jamilie uub Hcrwanbtcn ,^u

begehen, hätte id) ben ,.J0eiligeu ?lbenb" int .fjotel ober am
Spcifetifcbc einer Sieftauration Derbringen muffen , wenn mein

alter Srcttnb, ber 3»ft'jratfj SSröntfel, nicht fo frennblid) gc^ I

wefen toärc, mid) \u bitten, ber Cb,riftbcfd)eerung feiner bret

Stinber in feiner fiSobnung beijiiwoljneu. ixi waren brei
1

prädjtigc muntere flinber, M»ei itnabeu unb ein SKäbdjen — bic

Jungen milb wie jwei fteine leufcl, ba« SKäbchen milb unb

fauft wie ein Heiner tfngel. 1>ie SWutter

HU midi ©röntfel in meinem $)ötel auffudjte — er ^attc

meine Slnhiuft zufällig erfahren unb meinen SBefttd) nid)t ab-

gewartet — erfdiraf id) über ba« SitSfe^CB bed fonft fo fräftigett

'JWanne«. Tic hohe ©eftalt war gebeugt; baS Dolle buttfle

Öaar War grau gemifd)t geworben. (£r glid) einem SWenfehen,

ber jum erften SKalc nad) einem hingen 9<crDenfieber baS

Üagcr wieber Derloffen fjrit. ökfleibet war er fdjwarj Don

oben bi* unten.

.Weine Jfrau ift tobt," fprnrf) er mit bumpfer Stimme,

al? er mein (£rftauncu über bic mit ihm Dorgegangcnc Wer--

önberuiig bemerfte, unb lief) fid) in einen Scffel fallen.

''Tic ISrfläruug fam fo plönlid), fo unerwartet, bafi fic mir

jebc« Sott bc* iBcileib« abfdjnitt.

3d) blatte .öenriette ^gefannt. Sie war eine SaubSmäitiiiii

Don mir, eine .fmmburgerfn. Seit ad)t 3n ^rfn nut ofni

ratl) Derheirat()ct, lebte fic in !B. mit ihm in ber gliidlidtftcn

l£lje, bic matt fid) nur benfeu fantt. 33eibc waren wie für

ciuaitber gcfdjaffcii. Irr ein hoebgebilbeter , ibealcr SWann, fic

eine feinnngelegte unb babei praftifrbe, refolute, flciitc 3rau.

Sührtc mid). was faft alljährlidi gcfdjab, mein 23cg burd) S.,

fo Dcrfäumtc idj nie, einen Äbenb im gamilicnfreifc biefer

g(iidlid)en £Ncufd)cu
,

iibringen. Unb brüdte ich ihnen beim

«bfdjiebe bic ^önbe, fo gc)d)ab, bie* fo berb unb tvöjtig, wie

nur ber 9ceib bie j^ättbc brüden lann.

„SKcinc 3rau ift tobt." wieberholte »römfcl.

Jd) näherte mid) ihm uub legte bic \1a11b auf feine Sdmltet.

.Slrmer Junge," fprad) id) erfrbüttert, „erlafj' mir SSforle!"

lörömfcl h"lte tief 3(tbciti. Seiitc öruft feudjte. CSr ftbien

ba* iöcbürfnift » fühlen, fid» Üuft 511 machen, fid) au^ufprerfnit,

aber er fanb feijic SSortc.

„Sprich Tid) an?, mein Junge!" fagte id).

„ftenriette ift ertruitfcn," brad) er aus unb ein hampf*

hafte* Sd)ltid)jcn erftidtc feine Stimme.

„Isrrrunfen!" rief id) erfd)rodcn. „ Ilm WotteSwil(«i,

aKcufdi! SSic? SBo?!"

„üafi' uns gehen!" fagte Skömfcl. „3" 0attN n(fi¥t M
Xir ba«. 9<id|t bicr! 9<id)t hier!"

Sir nabtnen eine Xrofdjfe uub fuljren, fd)weigcub neben

einanber fi|)eiib, in bie Sorftabt fiittauS, wo mein Srcunb ein

reijcnbeS ©arten^auS bewohnte,

Ter Seljnec fiel in bidjtcn, fdtwereu SliKfcu auf bic ßrbc

nieber unb bämpftc baS Siaffcln ber SSagcuräber. t£s war

ein Setter, wie jum „Spleen" gemacht. Gin cdjtes „Scibuad)!*-

wetter" ohne bic Sreube ber Skil)itad)t. bie uitS im warmen

3immer ben griesgrämigen Tceemberl)immel oergeffeu läftt.

Tie fiinber lärmten bie Tieppc herab uu& ciitgcgett, als

wir auSgeftiegeu waren. (£S war ein fröblidK'S, erwartuiigsuollrs

Joud)Aen. Sic umringten unS. Tie Sinabcn Dcrfutbtcit, an

uuS herauf.^uflettcrn ; bns 9Jiäbd)eu jerrtc uns an ben 6>inbcu.

„Wrctchen wollte burd) baS Scblüfiellod) fefjen," rief ber

eine Slnabf.

„Tos ift nidit wafir, (fugen," rief bat ftinb jurüd, „Gurt

wollte e«."

xxm. Str. 51.
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.Kein, liugcii wollte c*," meinte bei iüugftc RIMOC.

•So b(fd)u(bicjtctt Med bic tnnttitui 11 in u t Hlcincn gegeufeitig

bei Steugierbc, einen ©lief bind)'* Sd)lüffcllod) in ba* ^immev
ui tonn, »oo ber Tannenbaum floitb. ber Tannenbaum, biefer

ftete SJtittclpuntt aller Hinbeiwcibnnd)t*freubcn.

Gontrafte bc* «eben*! Tic brei Hinbcr lonven, wie bei

Sätet, fdiwarj gcllcibct - in Trauer um bic SNuttcr, bic „,uim

lieben Öolt gegangen mar", .wo cd viel fd)öucr wäre alö auf

ber (rrbc", unb „too c* immer 2Bcibnad)t märe", wie bei Keine

Gurt meinte.

Ta* blatte ifjneit bic alte SJiagb be* .Ipaufc* erjäljft , unb

ber »ater bem frommen Troft nid)t wibcrfprodieu. Tic alle

SRagb blatte audi binjugefügt, meint fie, bic Hinbcr, recht artig

toten, fo fäntc bic SRutter nad) einigen Jaljrcu mieber unb
brächte ihnen oom $immc( u tot Sdjöne* 51t SJeil)nad)t mit.

Xabei hatten fid) bic Hlciucn beruhigt.

Terfclbe »otlftänbige Komfort rote früher h/rrfdilc nod) in

»romfeC* SJohnjimmer. To* 3cuer praffcltc fo luftig im

Hamtn, mic ba* frferc SJtal, al* ich ber Waft ber Satuilic gc

roefen mar. Unb bennod) rjevrfefjtr in bem Staiim ein (Stwa*,

bit* fidj itirfjt befchreiben läßt — eine Secrc. (S* mar. al* ob

bic iiVinbe eine .Stimmung" reftectirten.

.(9ebt hinunter in bic Minbetftubc, Hiuber!" fprad) »ibmfcl.

.,3bi* roiftt ja, mir muffen auf .Onlcl Sdnuibt' toarten, bi<* bei

Tannenbaum angejünbet werben faun."

Tic »feinen gefjordjten. Salb barauf fdiollte ihr fröhliche*

Sdicijcn unb Rubeln Pom parterre ,ui uns herauf, unb ein

gelegen t lieber gellcnber Ion pcirictb, bnft bie »nahen in ihrer

,>cube redit nu*gclaffcu waren unb oiellcidit gar nlrobatifdic

Hebungen au Tifdurn unb Stühlen aiiftedtcti.

»roinfcl lioltc au* einem (Srffdjranf eine »araffe JJortwein
unb ^oei ©läfcr unb fteUte fic auf ben Sopfjatifdi.

„Ta* pflegte fünft Henriette ,ut tf)im," fprad) er. —
„Ii* waren bann brei «läfcr. 3ei)t finb c* bereu nur jwei."

„3<<) bitte Tidi. «romfei, befriebige cnblid) meine Tlicil

nähme au Deinem Sdiidfal!" fagte id».

.So \}6vt beim!" nahm ber $qH$rnttj ba* SsJoit. „(£*

il't ebenfo einfach wie fur,i. SJtciucr fitau mar eine (Srbfchnft

tum einem »erroanbten in San 3ranci*co .»ugefallen. Tie 9ie*

gulirung berfelbcn hätte üielteidjt 3afjrc in Anfprud) nehmen
Braun, nknn wir nur einen Seoollmädjtigtcn mit ber Sprung
unfercr 3utcreffcn beauftragt liattcu. SWidj gelten meine amtlichen

Mcfdmftc hier feft. Ta crflarlc meine .Henriette eine* Tage*,

fic wolle fclbft bie Steife machen. — (Sure Hamburger Sraitcn

finb nidit wie bie bc* »iitnculaubc*. Ta* Sehen unb Treiben

ber groften Seeftabt giebt ihnen anbere Aufidjteu Don ber Set
unb bcii Seereifen, (Sine Steife nad) Stcw ?)orf ift eine ,Ucbcr=

fahrt', unb .Henriette hatte biefe Uebcrfaljrt al* junge« SJtäbdjcu

fdiou jwcimal jum Vergnügen gemacht, um ihre bort »cr-

heiratbetc Srfjloefter 311 befudicn. Sic ladjtc gcrabeju, al* id)

ihr mein 53cbcufeu aufterte. ,33a$ iff* beim'?' fagte fie, ,eine

Ucbcrfahrt nad) 9icm-9orf. SJon ba mit einem bequemen
Tampfer nad) "ül-jpiuwali. Tann ein paar Stutiben auf ber be-

quemen Cfifenbalm nadj ^nama unb Pon bort in acf|t bie

jel)it Tagen mieber auf einem Tampfer nad) San Sranci&o.'
.fieniicttc fpridjt fertig cng(ifd), unb id) üerftefjc nur roeuig ppu
bieier Spradje. fturj, Tic mußte mir bic Sadje fo pfaufibet ju

mnd)cu, batj id) mid) orbetttlid) fdiamtc, ihr \u miberfpred)eu.

Änfanga SDiai reifte fic ab. jhre SHitthcilungen über bic

9Jcifc nad) lNcro-?)orf, 5)}anama unb San Srancidco beruhigten

midi upUftättbig. Taö befte Sktter, bic fdjncflfte .Ueberfahrt'

unb bic rafdic SRcgulirung unfercr Angelegenheit mürben mir
gewettet. Tic (irbfdjaft mar erfjoben. Tie mercantife Ettt

fidierhcit, meldje t>crrfd)te, beroog .Henriette, baä gan*c 8e»
mi*gcn, bad ihr jugefallcu mar, in 'iJanfnoteu ftatt in SJechfcln

,511 erheben. Tie 3r«» bachtc an SlKe*. diu paar Salliffcmente,

wie fie an ber Xagcäorbnung Waren, unb ?llte3 mare ocrlorcn

gewefen. Sic melbete mir, batj fie mit bem Tampfer ,Ctjto' Pnu
San 3ranci*co abretfen werbe. 3d) tonnte faft ben Tag. ihrer

«utunft in duropa berechnen, feilte oor oier 38öd)cn —

"

„3a, mit bem .Ohio'," wicbcrfwlte «rörnfel, olä er mid)

erfrhreden fati. „Tie ilaffagieie biefcä Xampfcr$ famen wof)l=

behalten in %'oiiama au. Wefuitb unb munter fuhren fic per

liifcnbflbn nad) tttptnroaU. Tort fliegen fie au «orb be«

TaiupjeU ,(£ential ütmeufa*. Tu fjaft baS Sd)idfal biefes

Schiffe* in beu 3e ' lun9c,t rtelcfen. Hon nahe jweibunbevt

Weufd)en nur fed)i*jchn gerettet. Henriette mar nicht unter

beu öeretteten. Aber" — unb Shomfcl'a Stimme war h'" brtn

ISrftidcu nahe „unter ber «Ramensliftc ber SJerunglüdtcn lai

id) - if)ren Kdmett — —
Tie lirbfdiaft ift tl)euer genug befahlt. Jd) baute Wott,

baf) fie mit 511 Ohunbc gegangen ift," fügte er nad) einer langen

tyiufe bitter rjirtju.

Hromfel fdjwieg. 3di ful)lte, bafj id) bic syerpflidjtung

fjatte, iitnxii ,iu fagen, aber id) wußte nid)t toa*. 3d) tannte

bie näheren Tetail* jener Mataftrophe unb wußte, baft ein

amerifauifdjer Sdjooucr unb eine englifdie Söartc, wcldic fid) in

ber *Näl)c bcü untcigcgangcucn Tampffdjiffed befanbeu, bic ganjc

9<ad)t unb beu halben folgenbeu Tag in ber ©egenb bed Um
fallet gefreujt halten, um piut beu Cpfeiu tu retten, waä upd) vu

retten mar, unb id) tonnte mit bem befteu Sillcn meinem /yicnnbe

aud) nid)t ben leifeften .tiofjnung*fd)immcr geigen. Tic fpätcre

gewiffe liiittäufdwttg wäre und) fürd)terlid)cr gewefen, ob bie

jebige fdnedlidic Wewiftheit.

.Trage e* fo gut Tu fannft, lieber 3icunb!" rief id) eublid)

unb brüdte ffyn bic .<paub. „Troft faun ich Tir nicht geben.

Tu fjaft ocrlorcn, UMfl Tir nicht ,\n nrfet)en ift."

SBrÖmfet brad) in laute» Sd)lud),icn au>?.

IJd) lieft ihn gewähren. Thranen crlciditern ; T^riineu finb

— id) möchte fagen: eine *5olluft bc* Sdimcrje*.

So|] eine Hiertclflunbe gab fid) «romfel bem Äuäbrudje

feiner Stimmung hin. SBit '-Bcibc hüllen c* nid)t, baft b rauften

ein ä&igcu borgefaljrcu mar. ")lux nadj einer turnen Seile barauf

oeruahmeu mir mieber beu erneuerten l'ärm, ber aud bei

Minberftube im lirbgrfdiofff jcl)t ftärlcr ju und hcrauftbnic.

©a(b barauf erfdjicn bic SRagb im 3<>"n>ct unb eriuditc

mid), herunter S« fommen. tfä fei ein S)otc au* bem öötcl ba,

ber mid» perföulid) ju fpredKn müufche.

3d) folgte ber Aufforbcrung unb — bod) id) mill mciuei

cinfadien dr^if)luug nicht üorgreifen. — —
„•hki* ift Tir?" rief mir »romfei entgegen, al* id) mieber

in'* , {immer trat.

„If* ift weiter nicht*," antwortete id). .(Sine iiuaugenehmc

9Jad)rid)t 001t fiau*, Samilicnftreitiflfeiten. Jd) werbe morgen

früh abreifen muffen. Tod) reben wir oon etwa* Ruberem !-

„Spbon?" gab »rimifel iiirüd.

„3a, wobou?" berfel)tc ich, mit Gewalt bic Aufregung, in

ber id) mid) befanb. uicbcrfämpfenb.

„Wein Sreunb Sdunibt miift beu 3>'>J üerfäumt haben,"

fagte »romfel. „Ii* ift halb ficbeu llljr. (5r müftte läugft

hier fein. 3cf) b<we bergeffen, Tir mit,iutl)eileii , baft er 111

Öefdiäften nad) Hamburg gereift ift unb beute wieber ,;uiüd fein

wollte, bamit idj an biefem Abcnb uidit allein fei."

.(Sr wirb Tir ober ben Hinbern uicllcidd nod) ein Wefchcnl

befolgen wollen, Ijat bie »cforgung in .(vimburg bergeffen , wie

ba* oft auf Steifen gcfdmiit, unb madit fic nun Ijiev am Crt,"

meinte id).

.Stein," berfrbte »rönifcl: „Schmibt ift in biefer jpiuftdit

ein liebant. (Sr h«! ben 3ug »erfäumt unb trifft erft morgen

ein. (S* ift gut, baft Tu hier bifl," fügte er hi"4«. .Aber

Tu bift ja liarhbentlid)."

„Ad)!" rief id), mir bie Stint icibettb, „e* ging mir ba

fo ein Wcbaufe bind) beu Hopf — aber — bod) nein! e* wüte

311 phautaftifd), ja, gerabeju romanhaft! SdiriftftcUcrphünlöftc!"

©riunfel lricheltc traurig.

„Öielleidit gab Tir mein üoo* Stoff 311 einer SJoücllc

-

.«ieUeidjt," Perfekte id}, „wir Schriftfteller finb au* bem
Stamme Stimm. SSo wir ein Sujet ober nur beffen Werippc

Huben ,
präparireu wir beu Sunb, fdjmüdcit ihn mit allerlei

(Srfiiibuugcn au* unb bringen ihn bann auf ben »üdierntarlt."

Abermal* fdtalltc ein laute* Sachen unb Rubeln au* bei

Hinbcrflube ,iu un* herauf.

.0 ja," meinte »vömfel büfter; „3hr macht fogar bic

Tobten wiebee lebeubig unb Tu Ijätteft ^hautofi« oe««H. "'ir

meine Henriette au* bem Wrunbe bc* SJiccrc* wieber l)croor=

.»uholcn. — Tod) c* wirb fpät. Jd) will bie fierjeit am
Tannenbaume aii.uittbcn. 33ollte Wptt, bie Chriftbefdjeerung w.ne

erft Porüber!"
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„Sorte bod) norfi ein ScMdicn!" fagte icfi. „Monun', loft'

uns anftoftcit auj beffere 3f i len !",

„3a, auf beffere feilen!" murmelte »rbmfel unb ftürjtc

ben 3nl)alt feine* «lafeS hinunter, .»ei ihr! — X" büt lange

unten geblieben," fügte ev bium. „Tod) feine alljn fdilimmcii

«•djricbten bon Jöo««1 ?"

„3dt fejjte bem Voten nur eine Tepcfdic auf, bie er auf*
Jclcgrapbcnnmt bringen follte," antwortete itl). „Trinf noch

einmal!"

„3dl mag nidit mehr trinfrti!" rief »römfel unb jog fein

«las jurüd.

„Itju mir« jur «iebe!" fogte id). „(iS foll Irin periiber

sorgenbrecher fein. Xu bebarfft ber Stürhmg an biefem Slbcnb."

Tic glammc im Mamine praffcltc fo luftig, (rinc frifdic

grofte Wohle hatte geucr gefangen, unb eS fnitterte unb Inatterlr

fo frötjlid), baft es finc wahre greube mar, ober - fjättc fein

tonnen.

„Senn id) roiifttc, baft es Tid) nidit betrübte,- fuhr id)

fort, und)bem »römjcl getrunlen, „fo möd)tc id» wabrboitig ber

erregten »bautafie bic 3ügcl febieften laffctt unb — "

„•irwede bic lobten!" fdjrie »rbnifcl auf.

.Tai [aiin id) nid)t," gab id) ruhig juriid. „Tod) genau

betraditet, fdyafft meine ^ljantafie nid)t einmal Sunbcr, wenn fic

— Teine Henriette jum »orwurf nehmen bürfte unb Tir
fagte: ,cs ift bodj nodi nid)t alle Hoffnung bcrlorrn.'"

„(Siu croltirter SDtcnfd) mürbe Tir beu »orwurf machen,"

fagte »römfel, „Du »criud)teft mit »bantaficgcbilbcn mein Irlcnb

nod) ju uergröftern. Teffctt bift Tu unfSljig, lieber greunb. ttffo

fprid) Seinen HHoman !"

„3ubor nod) ein «lad »ein! 3ri) bitte Tid) bariim."

„ÜWeinc Werben braiid>cu baS nici)t."

„Tann erjuble id) auch nicht."

„Wun, meinetwegen !- rief »römjcl halb ucrbrieftlidi, fdiciittc

fid) bas «la3 halb boU unb tranf e* au?. — „^eft ift*« aber genug."

„£örc mid) au!" nahm id) baS Sort mirber. „Tic

.(icntral = 'Jlmerifa
4

ift unlcrgegaugcii. Tu baff ben Wanten

Teiucr 3m» i» ber üific ber »ermifttcu gelcfcn. 58er fagt

Tir beim aber, baft Henriette mirtlidi am »orb jene« Schiffe*

gernejen fei?"

„SWcnfd), ntadje mid] mein wabnfinnig!" fuhr »romfei auf

unb fdjnellte t>om Sopba an meiner Seite in bic #öf)c.

„Widrig, greunb!- gebot id) ihm. „Tu baft eS gewollt,

baft bie ^Jtjoittafic bcS SdiriftfteUerS arbeite. Sillft Tu fic

ju linbe hören? Cbcr willft Tu es nidit?"

»römfel lieft bie Ulrmc fdjlaff finfen, lefjntc fid) au baS

Sophatiffen unb fagte ruhig:

„Scitcr!"

„l£S ift ein $offnung*fd)immcr bes Rotten, ben id) Tir

geben ju tonnen glaubte," fuhr id) fort. .Wenn1
es »bnntafic,

neun' c« lote Tu roillft! ttS berühren fid) im Sieben oft bie

Grtreme, als baft mir an beu (fytremen boUftäubig urr^tveifeln

bürften. Henriette tonnte fid) für bic SHcifc mit ber ,Ct)io'

ein ViKct geloft (jabeu. (£inc flrauff)eit, ein ($'(t<ef tonnte fie

bcrf)inbcrt Ijaben , mit biefem Sd)iffe nad) ^onama )ii geljen.

iti tonnte alfo folgerichtig mögltdi fein, baft fie it)v fViffagier-

bittet einer anbercu grau wrtaufte. (£s tommt ja in «menfa
mcljr auf baS «clb an als auf bic Sbcntitüt ber »erfonen,

unb fold)C »illetoertäufc (laffiren alle Tage. 3ft baS gefdjeben,

fo mar Henriette nict)t am iüorb ber .Central - Ulmerifa', weld)e

mit ber ,Civi-' correfponbirte.

l£beu fo n>ol)l aber tonnte Tcine grau mit ber ,Cl)io'

einen »rief au Tief) gefdjirft baben, ber bie SJkrfpatung ib,reS (fÜU

trcffcnS mclbete, unb biefer «rief ift — id) wollte fagen: Wäre
allerbings mit ber .üentral^lmerifa' im otlantifdjen Dccan ju

«runbc gegangen, nwljrenb Henriette in Sau grauciSco traut

barniebcrlag. Tu fieljft alfo, ot)nc erwüufd)tc Ulbenteuer, ohne

jum »erfdjlagentoerben an eine wftfte Snfcl bic 3u
f(

l<d)t ju

uefjmen, obne fid) an einen Stub,l aiijutlammern , ber und

eiuuubjmanjig Stunben über SBaffer f>ält, waS, beiläufig gefagt,

feine grau auxMjalten würbe, fünntc bie .»fjantafie' brä Sd)rift=

ftellerS eine lirtlarung aud) in Teiuem gallc finben. Henriette

blieb traut bis jur ^tbfal)rt bes jiDfitfolgenben TainuferS. Sic

glaubte Tief) iujwtfdjcn berubigt, beim fie tannte baS Sd)idfal

ber .üentral 'Jlmerifa
1

nod) ntdjt, tonnte es nidtt eher erfahren,

als bis eS ,yi fpat toar, Tid) brieflid) ju benifjigen. Sic tonnte

eublid) bou Ulsvinmall birect über SBcftinbien nad) Europa jurüd^

te&ren unb, um fdjneücr felbft bei Tir ju fein, ben Umweg über

5WcWi?)orl uermeiben, ben fic anfangs beabfidjtigte. Sonft mürbe

fic Tir eine Äabefbepcfd)e gefanbt haben. TieS Älles tonnte
ber — tan n ber gali gewefen fein. Siel), alter 3unge, baS

loaren bie Wcbanfen, bic mir fo bind) beu »oyf flogen, olS id)

borbin bie Treppe heraufflieg."

Srömfcl war fehr bleich geworben.

„SWenfd)!" rief er aus, „wenn Tu ein Ruberer Würft, idj

fagte, Tu warft mit Teinen Sophismen ein Teufel. Tu ber

löngerft meine gräftfichen Cualcn burd) eine lünftlid>e tjrregung

be« «laubenS an bie Ungewißheit, unb baS wäre — infam. —
öerjeihe mir!" fuhr er fort, „ich f«ge nicht, baft e5 fo ift; beim

Tu bift mein greunb."

ttr brüdtc mir bic ^>anb.

„Unb ich ffl9c Tir jeft, »römfel," rief id) lebhaft, „Tu
haft beunod) fein 9)ed)t ju bezweifeln."

„SdjriftfteaerphantaSinen ! SJidjt einmal Schriilfteller

Phantofic mehr!" gab mein greunb juriid. „»rechen wir baS

«cfprüd) ab!"

„So feib 3hr Serif*!" rief id) „Ju »üdjeru laftt !JI)r

(£ud) Ellies gefallen, baS Tollfte, baS Unglaublichfte. Si'enu man
liud) aber bie 9Jiöglid)teiten bes wirtlichen SebenS fdjilbert, bntm

,mdt 3hr bic ?lchfeln. 3d) bebaure, baft id) — meiner ^hantafic

bic 3ügel fdjiefieii lieft."

„3d) wollte Tich nicht rränfen, greunb," fngte »rimifel.

„®cnn eS nun fo Ware," fprnrf) itf) weiter, „wenn ein

3ufommentreffcn bou Umftänben unb 3»fäüigle'tt» Tir Teine

grau am firbru erhalten l>itte — meiner Treu ! id) glaube, Tu
würbeft ben freubigen Sehrrd nod) weniger ertragen fim neu, als

ben traurigen. Wimm mir'« nid)t übel , Tu bift nicht Wann'«
genug gewefen, um jebes gür unb SBibcr bon SNöglidjtcit ju er=

imigcn. Tu Iwft nid)t ben SPcuth ber Hoffnung gehabt."

„üiiäle mich "'d)t mehr!" rief »römfcl.

„Todi, mein Sunge, id) halte eS für meine Wicht, Tid)

}u quälen," verfemte id). „Tu fodft unb barfft uid)t alle

Hoffnung fchwinben laffen. Tu muftt hoffen unb — id) nehme
bie poetifebe tiicenj für mid) in ?(nfprud) — bift Tu ber üRmin,

ber ben «nblid ber §luferftehung bon ben Tobten ertragen

fönnte? Söenn er Witt, nicht in bier ©odjen, in bierjehu Tagen,

biellcidjt
—

"

„.»Ja^aha!" lächle »römfcl bitter, „unb wäre eS in biefer

Stuubc, in biefer SWinute. 3d) glaube nicht an CAejpeniter.

SMcine Henriette!" feine Stimme gitterte, ,,id) fürdite mid) nicht

bor ber auferftanbenen Tobten."

„3d> glaube#bod)," gab id) jurürf.

„Wein, nein, nein!"

TiefeS breimalige 9'ein Hang mir wie bie Stimme ber tiefften

|

Ucbcrjeugung.

„SSrc e« möglid)? SSäre ein 3ufall möglidi, ber baS

.Sunber' crfe)>te?! O «otl! mein «lud nwre fo groft, baft id)

j
bor bcin «lüde fnicen würbe, wie ber «laubige bor bem

Slltarc."

Seine Stimme war ruhiger geroorben. 3d) ntl)inetc tief auf.

„Tie fiinber fchlafen am Cnbe ein," fagte ich, und) ber

Uhr blidenb. „CS ift fdjon ad)t Uhr. unb eS fdicint, bie Un=

gebulb ber fleinen J&erjcn hat ausgetobt. Komm', jünben wir

bic Sid)ter am Weihnachtsbaume an!"

Sir ftanben auf. TaS »efcheerungSjimmer lag neben bem
Soljnjimmcr. Sir öffneten bie Tfnir. TieJBerjen am Tannen
bäume brannten bereits unb ftrahlten uns freitbig entgegen. Ter
Tifd) mit ben «efcfienfen für bie Slinber ftanb bor im«, an feinem

linbe ber leudjtenbe dhriftbaum. 0on,\ bom auf bem Xifd)c lag

eine foftbare ^el^garnitur, meldje »romfei für feine £wnriette

loenigc Sod>en jubor getauft hatte. (Sin 3fl,c' <n
fl

babei, nun

«röinfel S ^>anb gefd)rieben:

„gür meine .Henriette!"

To« 3'ntmer war bon bem Tufte ber Tannenjmeige erfüllt,

ber uns «llen, wir mögen nod) fo alt fein, bie Crinncrung ber

Minberjeit wieber in« «ebädjtnift Äuriidheimett. TaS 3immer
aber war leer. So waren bie Sinbcr? Ser hatte bie £id)ter

am Tannenbaume angciünbet?

Tbränen entfrfirjtcn »rümfel'S «ugen, als er baS für feine
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Henriette beftimmte Wcfdjenf faf), ol« er ben 3eltel, b«n HC

fdbft gcfcfjricben, la«. C£r hatte cä Bcrgeffen, baß er ftd) biefe

webmütbige Selbftqual am Ghriftabenbe bereiten wollte.

Unb bn fdjicn c« in ben 3wcigcn be* SSeihnaditsbaumc*

.\u roufdjen. — 9cein! — SBirflid)! bie 3weige jitterten, bic

Vidjter (loderten. Unb bjntcr bem Tannenbaume fjfroot trat

\uerft Wrctcben unb fagte:

„tytpa, Tu befommft ba* ©efte ju ajeifmatht."

Unb hinter Wretdjen fytvaov au* bem Statten, ben ber

Tannenbaum warf, jwifdjen Gurt unb Citgcn, trat —
Henriette! —

* (Sin Sfuffdjrci. Srömfel lag in ben 9frmen feine« ©eibe*.

9hm ttwr fein galten mefjr. Hie Äinber Ratten if)re hirje

9iolle, bic ilnten ber „Dnlcl Srfnnibt" intten in ber jfinberftube

einftubirt hatte, ju (Snbe gefpieit unb tummelten fidj jefct nadi

Hcr».cn*luft um ben Gfniftbattm fjerum, nadi ihren Wefdjcnfen

hafthenb. Set „Dnfel Sdmiibt" war gleichfall* fjinter bem

Tannenbaum beroorgetreten unb reichte mir bie Hanb.

Parm, Subcl unb Wctöfe ber H'inbcr; »Bei OTänner, bie

fid) hcr.did) bie Jp*inbe brüdten unb fid) gegenfeitig ju fagen

fd>ieneii: „S3ir haben c* recht gemacht." Tenn ber Scfer wirb

bereits erraten haben, baß jener „SBote au* bem Hotel", <u*

bem bie SWagb be* Hau fc* mid) rief, fein Ruberer mar nl*

„Cttfcl Sdnuibt", ber Henriette in Hamburg getroffen hatte.

—

Wann unb grau (agen lautlo* in minutenlanger Umarmung.
Ta* mar ba* Sbilb unter bem Tannenbaume.

Ter „Dnfel Sdjmibt" trat bor unb Jagte ju Söcömfet

:

„3hf Sreuub hat Sie, wie id) febe, gut uorbereitet. C*
ift Alle* fo geroefen, wie er 3btten wahrfebeinlid) erjäblt f)aben

tmrb. Her {\r.ipmoetf ift unb bleibt, baß 3h« liebe grau
nod) unter ben £cbenben weilt unb hoffentlich nodi vertu lauge,

lange 3eit in ber .fchledjten ©efeHfdjaft' bertpeilen wirb. . Mun

aber, Sfinbcr — id) habe einen lnövberlichen 9(ppctit. hoffentlich

habt 3br nod) cfWa* ju effeu für mid) übrig. Wefd)cnfc habe

icb Bcrgeffen mitjubringen, aber 3hr febt e* ja — ein Wefdtent

hat mir ber Gimmel zugeführt unb bamit begnügt (Sud) SlUr!"

SBrömfct unb Henriette hielten fid) nod) immer lautlo*

umfchlungen. Tic Üinbcr begannen Slngft ju empfinben Bor ber

Wruppe ber beiben (rhrinite, benen ba* Sdnoeigcn ber Wott her

WÜitflichen mar.

„ftommt ju Tifchc! S)ie Karpfen werben fonft Wt," rief

id) unb trennte bie Umarmung.
Dnfel Sdmiibt .puftetc' bie fiidjter am Tannenbaum für-

forglid) au«. SJon und Slnbevn mürbe Meiner barau gebadn

tfabm, unb eö hätte am (Snbe nod) ein Sreubenfeuer unb ein

Trauerfeuer gegeben burd» ben Tannenbaum.
(£« mar aber toirflid) 9(lle« fo gefommen, loic idi c« meinem

Sreunbe ükimifcl oorbereiteub erjäblt hatte. Henriette mar in

San Sroncieco erfranlt : fie hatte t hjr 9/faffagicrbiHct weiter t>er

fauft ; fo mar fie erft nadj ihrer Wcnefung, uier SäodH'ii finltcr,

nach (Suropa jurüdgereift. 3)er ,Onfe( Sdnnibt' tjatte fie in

Hamburg getroffen unb mußte fid) nicht ju ratben unb ju hflff".

wie er bie greubenpoft bem (Batten Henrietten* mittheilen foate,

benn er hatte ben 9Naun im Uebermafje feine« Stf)merje« orrlaffen.

3d)jelbft mar bei ber ganzen (Befdiid)tc ber „Deus exmaebina"
getoorbeu unb hotte in rofdiem unb flüchtigem (Sinberftünbuiffe

mit Onfel Sd)mibt unb Henrietten meine 9to(te fo gut ober fo

fd)(ed)t gefpieit, mie id) cü eben tonnte.

(Sin »ergnügtercr .hfiüflfr §lbenb" aber ol4 in SB., im

Haufe meine* ftreunbe* Sörömfel, ift im Sahrc 186* getuift unb

roahrhaftio in ber gnnjen Seit nidjt gefeiert roovben. —

Oienau jehn ^afjre fpötcr, am ©cihnacht*abeub , fafj id)

felbft einfam unb beweinte eine Tobte, bie nid)t wieberfam. —

Hamburgs groBri- (Oflbfriimuk.

Unter ben bicleu „berechtigten (Sigenthüm(id)feiteir ber

freien Stobt Hamburg ift eine, bie namentlid) bem nid)t

bamburgifchen ©efd)aft*manu, wenn er Don ihr erfahrt, tounber=

lieh genug erfcheint. Säirb bem Hiiinbuvflifdjeu Kaufmann
ein fälliger SBedjfel pntfentirt, fo ruft er nicfjt, wie etwa ber

fübbeutfehe ©rofjcji'inbler tl)un mürbe, feinen (Saffirer, ber bann
Wölb, Silber, ©anfnoten, Coupon* unb wie aÜe bie Variationen

be* Tl)ema* „Weib" heißen mögen, aufzählt. Her Hamburger,
refpectioe fein Hotiolungdgecjülfc , fprid)t toielmchr ba* große

SJort gelaffen au*: „SBirb abgefchrieben". Unb ber SBringer

be« ©echfel« entfernt ftch äiifriebengeftellt. ^Srft am 3ia<l) =

mittag erfährt ber Sedjfelintjaber, ob fein Cielb wirflid) ein*

gegangen ift.

Söei ber in Siebe fteljenben 9(u*aleid)ung wanbert nämlid)

nu-ber SOiünje nod) Rapier »on 4&anb ju Haidt. SJon beiben

hat ber Hamburger Staufmann faft immer nur üerl)ältnißmaßig

ganj geringe Seträge in Gaffa. Sein Weib liegt in bem „gc-

meinfamen großen Welbfdjranf" ber Homburger Maufmannfchaft,

in ber „alten Hamburger SJanf". 3eben Wittag an Söodjeiu

tagen furj »or ober nach ein Uhr erfdjeint ber Süanfintercffent

ober fein Specialbepollmiichtigter, bem er bie „SBanl=^rocura"

perliehcu bat. perfö'nlidj in ber »anf unb giebt eine «lujabl

»on .SBanfjCtteln- ab. Jto* gebrudte Sormular eine« foldjen

Settel* lautet:

3>ie Hetre" unb Bürger ber löanf
gelieben ju jaf)len an bic Summe
»on unb mir fold>e Warf
oon meiner Conto 3oIio abfcf)reiben ju laffen.

Solche« foll mir gute Gablung fein. (3o(gt 9iaum
für ba« Hatum unb gewöhnlid) nod) ber gleidjfali*

gebruefte «ame be« betreffenben iöanfiutereffenten.)

Hie Summe wirb einmal in Rahlen unb einmal in ©uchftaben,
ba* „Solio" nur in 3"blen au*gebrüdt. Hie nod) übrige üüde
füllt felbfwerftänblid) ber Warne He*jenigeu au«, on ben bic

»anf.vblung geleiftet werben foll.

Tann übertragen bie „»anffmreiber" tue betreffenben
Summen Don einem Conto auf ba« onbere unb übergeben am

Sttadmiittagc bem Öoteu be* jjaiifiittcvcffentcii einen 3ettef, auf

itwld)em bie eingegangenen Beträge ocrjeid)net flehen. Son i\t\t

ju (\eit wirb aud) bem iöanfintereffcnten fein 4)anf;Salbo auf*

gegeben, um conforme 9ied)nung ju fidiem.

Sluf biefe Söeife mirb „per Sanf abgcfd)iicben*. Unter

ber „SJanf" uerfteht ber Hamburger in biefer Söejiehung immer
nur bic alte Hamburger Wiro=$)onf, nie eine ber Bielen anberen

^riBatbonfen be* ^lafee*. H>« f" 9 lc'0). erwähnt, baß aud)

bic weltberühmte Hamburger Wiro-iöanf eigentlich ein ^JriBnt^

iuftitut ift. Ter Staat Hamburg garantirt inbeffen ben S9iwl

fonb* gegen Setter unb Tiebftabl unb übt eine geiBiffe Coutvolc

über ben WefdjäftSbetrieb au*. Staotlid)C unb priBate SBer

hältniffe fiub ljicr, wie in manchen anberen Homburgifdjen (Sin=

vidttungen, auf eigentbümlichfte SSeife mit einnnber uerbuubeu.

Ctne einfachere, praltifd)crc 3ohl««9^weife, al* bie* ,'?lb-

fdjrcibcn per iöanf", läßt ftd) faum beuten. 9ittr locnigcr 3cber^

jüge, fowic eine* einmal täglid) jttr ilanf ju machenben

SSege* bebarf c«, um bic grüßten Summen in $)ciocguua, ju

fe&en. Ta* in bem großen gemeinfamen 3d)ranf liegenbc Weib
ber Staufmannfdjaft circulirt, ohne fid) Born 9^1a(j ju betBcejen.

Tie Wühc be* Wählen* wirb erfpart, be*glcid)en bie be* prüfen*

ber cingchcnbcn 2Jiiinjen unb Skrttwapicrc , ob nicht fd)led)te*

ober falfd)e« Weib fid) cinfchlciche. 9{od) wid)tiger ift ber Um=
ftanb, baß nur au*uahm*meife ber Caffirer eine« großen

hamburgifd)eu Hä>tblung«baufc* e« müglid) mad)cu SRitte, im
^ortraitSllbum ber Rlabbcrabatfd) Beilage ju figuriren, beim

größere SBoorBorräthe fommen, wie gefagt, beim hantburgifdKU

Haufmann nur ganj feiten Bor, unb mit beut SSanlfatbo Iura

fein Caffirer burd)brcnnen. Wem befahlt bab/r ber »anf-

3ntcreffcnt für bic 'Aufbewahrung feine* Weibe* jähTÜd) eine

Heine Summe, beim ba* ift wieber eine befonbere Gigenthümlidjfeit

ber Hamburger Sauf, baß fie niemal* ßinfen Bergütet, aud)

wenn mau ihr bic größten Gapitalien jahrelang bclaffen wollte,

Bielmcbr fid) in jebem Salle für bic Aufbewahrung ein Weringe«

Bevgüten läßt. Sie ntadjt eben feine Wefchnftc mit bem Weibe,

fuugirt Bielmehr au«fdilicßlid) al* großer fencr* unb bieb*feftcr

Welbfdiranf, ber ju jeber geil bo* gefammte ihm anBer-
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traute Wut Mnnf unb Dan herausgeben tonnte, ttxttu d »erlangt

würbe.

$011 ber praftifchen Csiuridilung ihm (Hearing jpoufc* iiub

bic (sngtuuber bes Sobei uolI. Jni ölcaringJpoufc treffen

Wittag« fo i"ib fo üielc (Iinnmii ucrfcbicbcucr kaufen jufamincn

Unk rcdiucn mit cinnnber nl». fo bafj nachher nur bic Salbi bei

gegenteiligen ?Ncd)nuugst>crbiiltuiife ausgezahlt ,yi werben braudteu.

Tie .\>amburger Ktaul bagegen bieut als (Slciiriiig-Jönufe für bic

Miiuflente unb für viele Widitf.iufleutc ber dritten ätkltbaubcls-

l'tabt bes curopäiidK'n (Soutineiits unb ftrl)t foinit als (Hearing

£)oiife unübertroffen unb rindig in feiner ^Irt bn.

Hub traft nUrbcm wirb um 1. "viiumr 1876 bic alte

.Öamburgcr $Jaut aufhören ju cfiitiicn. Tas Hingt rätbfelbaft

unb bebarf ber (Erläuterung.

3s>obl nimmt bie eigentliche alte .yiamburgcr '-Hanl ein ehren

»olle-? Unbc; ba« MM ihr innegehabte Wcluiitbc, bcfjeu ?lbbilbung

mit unteren ycfcrtt borfübren, fleht für brriliunbcrttnufciib Tbalcr

au bie .,Weidi«banf=.Cwuptftclle $>ambnrg" Uber. Ta« Clearing

ber SBanf bewilligt 8« Valuta wählte mau bas hefte Weib,

welrbc* Tcittfcblnnb bamals befaft, ben rcidtsconftitutionsmäfcigeu

„Specicd" ('2i)aUx\ «eun Stüd auf eine cölnifdje Warf feineu

silber?. (iin folcher Specic* toarb glcid) brei „Warf iÖaiuu"

gerechnet, unb in biefer imaginären Wüttjc „Wart Satten"

umrbeu bamals fduw bie Bücher geführt. Ter Staat übernahm
bie Warantie für ben SBanffoute. Weridttlidjcr ober fonftiger

löcfdjlag auf bad Weib, luelrties ^emanb in ber SJanf hatte,

toarb für nidtt juläffig crflärt; nur gaUiteu bnrften nid)t über

ihr üattfgutbabcu bisponirett. Tie $}ant erhielt bas ^rioilegium,

bafi alle £)ed)fel über bierhuubert Warf nur per iöanf befahlt

werben buvfteit. Tie mit ber Sicrnxiltung bes onftitut» betrauten

/•üanfburger". bcsgleichen bie Slngeftellteii tuurben barauf per

eibigt, über ben Status, wie über alle gcfd>iftlid)cu Operationen

ber $}ant bas ftrengfte Schweigen yi bewahren, nurfi feinem

Unbefugten mittut heilen , wie nie! bas Wuthaben irgenb eines
v
4?anf-3ntereffenteit betrage.

Schott in betujelben Jahre toarb bei SMrfungefrei* bei söanl

Tie ntte *anf in vnmbnvn

Jgwitfc aber bleibt, Tic dieulisbanf tuiib, laut bereit« ab

gegebener lirllnrung, bas Wiro Wcfdiüft bei alten Vttttl uu=

ücräiibert fortführen. Tagcgcu ift in anberer Schiebung bie

fichtcre überflüffig geworben. Tie Ticnftc. meldte fie beut

bamburgifeben .fraitbcl Jabrbuttbcrtc lattfl in ben fdiwerftcn ficHetl

ber Wün Kalamitäten lcifiete, fittb im neuen beutfdtett Stcidtc

Wottlob nicht mehr bon Döthen. Sijeldter "Jlrt biefe Tieufte

loatat, fei in einem Iur,yn gefcbidttlicheti SHüdblicf auf bic

(rntftehung unb baS Hillen bei iöauf barget()au.

^?lls ,ju Anfang bes fiebensehnteu 3al)ihuitbertt uidit ttui

Mipper unb SjJipper, fonbern leiber auch Surften unb h"bc
fvrren ba* Weib fälfdjten unb leidite ober fd((ed)te Wannt
prägten {bie nufdiaulidiftc Sdtilberung biefer tjciKofcn Wün^
oeniuriung ratlPirfl Wuftap Srentag in feineu »iöilbern au»

Tettlfdtlanbs syergangeuhett"), trug \£. tt. ((iin Ehrbarer) Kat^
Hamburgs bei ber ©ürgerfdiaft auf „*2lnrid)tuug einer ^anfe
in biefer guten Stabt" an, unb jtuar nach beut il<orbiIbc

SJenebigs, übarcelona?, ^otterbams unb KmfterbaittB, too bereits

Wiro=5)anfen junt Segen bes itoubels eriftirten unb florirtcu.

Tie Sürgerfdjaft befauit firf) lange. 9tad) bieljährigcr

Uebeiiegung warb eublid) am 29. 1619 bic Wrünbung

eniK'iteit, iitbem eine „t'chn-^aueo" mit bem Jnftitut uerbttubeit

würbe. Tiefelbe lieh größere Summen auf &lirthfd)aftcu aller

Ärt, gegen mäfjige ßtnfen. Tiefes Combarbgefd>Sft h.it bic

^anf bis yim heutigen Tage beibehalten, befdtränft fidt aber

feit Slnfang bes neunjehnten 3ahrhunbertd auf bie $}elehuHng

von (Sontanteu unb (Sbelinetalleu, fowic Siupfer.

Tic Suubiruug ber Saufbaluta auf Specicd erwies fidt

nur \i\ balb als uugcnügcnb, ba Haifcr Scopolb fd)lcd)tr Specics

prägen lieft, bie nur fünfbunbcrtfcchsjcbu (ftatt fünfhuubert

oier,yg) Hi enthielten, iöielc 53anfintercffeuten jogen nun nadt

unb nadt bic alten fehweren Specied juin Qwcät bc» Portf)ril=

haften (sinfchmcljens oit^ ber öottl unb brad)ten neue lcid)te

Specics hineilt. Taburd] fd)ivouItc balb bie $)aucomarf im

II .Mute, unb yuai fo erljcblidt, baft mau 5. 4V 1759 für hunbert

Specieä aufjerhalb ber SBnnf hunbertadttjchii in ber 9attf liegenbe

Spccic* erhalten fonnte.

SWan faitu auf rabicale SHeform. Ter alte SJautiiciftcr

3 011 11 in, (rrbnuer ber grofien SDhdiaelisfirdie yi .Hamburg, f oll

burd) eine iufäQigr ^emerfung ben ?tnftof? ju ber eingreifeubeu

Sieucrung gegeben haben, wcldjc bie Söanfpaluta phöniirartig bei

jiingte. l£tnes ^Ibetibs unterhielt man fidt in ber „"JJatriotifdjen
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«efrtJidiafr über bic ungciiügcnbc Spccic«ualuta. Da meinte

Sonnin: „Ci. ci ! So« bod) btc Gbincfen für finge ücutc

finb! Die lehren fid) an (ein «epräge, fonbern nehmen
alle« Silber und» «ehalt unb «emicht. SBcnu mir ba« aud)

Helten, fo brauchten wir im« iiidjt bic Möpfc übet bie Spccic«

zu zerbredicn , fonbern wir rechneten bann nm cinfadn"len imb

gemiffcflcn."

Einige intelligente Sfaufleutc nahmen ben sonuiu'jdjen «c-

banten nuf unb maditen ^ropaganba für bie (rinfübrnng einer

iöarreiiuolutn. Diefclbe mürbe cublitf) ?lhno 1770 thciliueije ein=

geführt, fo biifj Söarrcnualuta unb Spccü --:-vni n:n neben einanber

beftanben; balb aber überzeugte mau ficfi allgemein tum ben

syortf»citcii" ber erftcren , unb 1790 marb bie Spccie«caffc ganz

aufgehoben. So hatte mau beim ba« Jbeal einer Valuta, bie

obfolut uuüerünberlirf) blieb, benn brm in ben Äcllcrn ber Sant
rutjenbcii, mit bem Stempel bc« Söarbcitt« Derfebencn Silber»

harren tonnte feincrlei 3Hnnzücrwirning brauftrn in ber Siklt

etwa« anhaben.

3u jener ^eit nahm bie Sauf einen ganz auftcrorbentlidjcn

xHuffdimung. 9lu«wiirt« warb mit bem ocrbaltuiftmaftig neuen

HJnuiergelbc ber fd)mublid)ftc SDfiftbraud) getrieben. Söie c« mit

ben „3lffignationcn" ber erften frait^öftfdjcn 9icpublif ging, ift

befannt, aber felbft in Gnglanb Ijcrrfdjte eine fdtlimmc iöanh

notciiroirtbfdwft, bic fogar ba« wirtliche 2Öertb,maft, (Sbelmctall,

ben ftärtftcn l5our«fd)manrungcn unterwarf; im 3ab,re ber

$miibel«friii« wuftte Wctnanb, iDeld>en SJcrtb ein ^Sfunb Sterling

nadi einigen Söionateu haben werte. Dagegen ftanb „iSanco"

uncrfdwtterlid) lote ein ßtii im 9Heerc; fiebenunbjmanjigbreiöirrtel

Wart Hamburger iBanco waren immer gleich einer Hölncr SWarl

«jcinfilbcr — ba« glaubte bie ganjc Säclt. ?(u«länbiid)c ISapitaliftcn

bradjtcn nidit feiten einen Dheil ihre« SBcrmbgcn« in bie

fiamburgcr '-öanf; gute bamburgifdjc 3Ked}felbricfe waren immer
begehrt; neben bem S3fd)felgefd)iift florirte aud) ber 0MWX«
Iwnbcl, unb enblid) lieft aud) ber Umftaub, baft Silberbarren in

ilWaffc ^ur Hamburger SJant ttKinbertcn, bic Stabt jum Silber

marft erfteu üHangc« werben.

Doch balb folgten fchlimmc Reiten. Die franjöfifdje $>crr=

fdjaft unb bie Gontincntalfpcrre fügten Homburg unbttedjcw

baren Sdjabcn z«. unb um ba« SDeaft bc« Unglüd« »oU
ju machen, lief) jur ^eit ber Öclagcrang Hamburg*, am
4. SNoPembcr 1813, Dauouft bic Sauf unter Siegel legen.

Da« hatte Wiemanb geahnt, mar bod) ber 33ant|onb ^riuat

eigentljum. Der äWnrfrball ober crflärte, ci foüe Sitte» mieber-

erftattet werben, einftwcilen brauche er briugcnb «clb jum
Mrirgführcn. So marb beim bi« jum 17. Slpril 1814 nad)

unb nad) ber gefammte 3nholt ber SJanf, 7,506,956 löancomarf

4 Sdn'ßing, geraubt. 1er SHoub lieferte ben gliinjenbften öemeid
üou ber Solibitat be« ^nftituts, beim baö Guthaben ber 8anl<

intereffenten batte nur 7,489,343 Söancomarf 12
'/i Sdiilling

betragen. Daö eigene S3erm3gen ber Sani mar alfo um 17.612
Sancontüil 7'

2 Sdiiltiug gefd)iinilert morben
©leid) nad» ber ^-Befreiung .öamburg«, am 1. Juni 1814,

erfolgte bie ^icbmrbffnung ber Hanl Durd) ben *|}arifcr

Sriebeu marb Sraufreid) auferlegt, ber SJant 10 WiUionrn
5ran(cn Irrfatv in fiiiifprocentigeu dienten ,yi leinen.

%i()renb Pi'C- uiid)|teu balbcti Jaljrljunbertö fübrte bic Sani
ein i'ebcu ibullifcher 9iube; bic Crganifatiou bc^ JnftituU batte

fid) fo üortrefflid) ben>iil)rt, ba() man bie gröfjtc Sd)cu l)cgte,

aud) nur baö Weriugftc au berfelbcn ju imbern. Die iiamburgcr

iöanf ftanb ifolirt, aber rocltbefaunt unb mcltbcrü&ml ba, ali

alle anbereu curopftifeben ©irobanlen langft eingegangen roaren.

•ilud) im Jaljre 1857, ,mr 3c't ber grofjen iianbelölrifiä!,

lountc bie iSanf ihren ^erpflidituugen jebeiyii gerecht werben.

Xie fünfjeljn WiUionen, mfldjc ber Staat .l&amburg banuitt

ooh Deftcrrcid) entlieh, Ul" bei Welbflemme abjiihelfen, würben
wol)l in ben Meilern ber «auf aufbewahrt ; ba« Juftitut felbft

war aber nur stferwabver uub ^fitcr bc« Sd)a^« unb bebnrfte

feiner frembcu Jöülfc. lleberhaupt blieben bic fünfzehn 2Riüiouen

unangerührt unb wanberlrn nad) fedtö Wonaten in ben mim=
lid)cn Atiften mit (Jinfeii uub 2anf jurüd.

iücit ber road)fenbeu iöebeutung ber »ielen ^rioatbanlcn,

bie fidi uidit auf ba-3 tyirogcfdytft bcfdjriinften
, foubern ihren

Munbcn alle möglichen anberen iöanquierSbicnfte leifteten, mujjte

inbeffen ber Wlanj ber alten iöanf nad) unb nad) »erlöfcben.

Unb al» enblid; bic ^lKün,werhä(miffc ieutfd)lanbS jur cnb

gültigen Siegelung gelangten, al$ ba« neugcftaltcte beutfdje
s
jteid) aud) auf biefem (Gebiete Crbnuug fchafftc, ba fd)lug bic

Stunbc ber „iöanco^carf". ?lm 15. sJfo»ember 1872 würben

neben ben Silbercouten aud) 9icid)äünarlcontcn eröffnet, unb am
15. ftebruar 1873 warb bic iöarren Valuta enbgültig aufgegeben,

iüon biefem läge an fdjreibt ber Hamburger Manfmann in

3ieid)»mart ab.

9?unmcl)r war bie ^lufhebuug ber (9irobanf felbft nur eine

3rage ber ijeit. i£6 lieft jid) oorausfef)eii, baft früljer ober

fpdter bic 9icid)«bant beu Soften einnehmen würbe, welchen bic

alte Hamburger Söanf 3al)rhuubcrtc lang fo würbig ausgefüllt

hatte. Sie fid)crte wuhrenb ber fd)limmften 3eitcn ber SKün.v

ücrwirrung bem .(wnbcl .fpamburgö bie folibc iöafiö einer ju--

uerlnffigcn Valuta. Da* mar ihre Hauptaufgabe, welche fte

lieiilid) erfüllte, unb eä ift evfreulid), baft fie bicfelbc heutzutage

nid)t mehr ;,u erfüllen braucht. Jhre Siebcnaufgabe, als Ulearing-

.f>oufe par excellence ju fuugiren, fauu fie getroft ber „SRcid)*'

bauf Jpauptftellc Hamburg" übcrlaffcu; barf man bod) jur

Solibitat ber Deutfd)en ?Heid)«banl baffelbc Vertrauen borgen,

weldje« man ber alten $minburger SJanl fdjenftc. Xic .'pamburger

öörfc wirb bad oltel)r)oürbigc ^nftitut nidjt «ermiffen; wohl

aber barf fie fid> mit Dauf feiner früheren Stiftungen erinnern,

unb fo wirb bas ^Inbenleu ber alten Hamburger 3)anf ein

el)reiiuollcö bleiben. Muftati flopal.

Der ßörfeit- unb <6iüttku(jsfd)winbel in Berlin.

t>0it Otto Ölogaii.

3cber Naa)brwt, aiidj im Wu3^
j(iit|^ r loirb oiifftrudlid) unterlagt.

12.

Die Wrünbcr lnfd)riiiiltcn fid) bnrauf, ^kipatbraiiereicn

in 9(ctiengefellfd)<)f(eu umzuwaiibelii. Si'aö aber öou maudteu
Sörnuerricn fabricirt, au öielen Drtcn Dcrfdiiinlt mürbe, war faft

ungeuieftbar, war oft gerabeju «ift. Um bic ÜMeractieu unter«

Zubringen, warf man hohe Dioibcnbrn au«, unb um bei ber un-

geheuren iöelaftnng unb ber foftfpicligcn, öcrfchwcitbcrifd>eit iUJirtl)=

fdjaft überhaupt Dioibcnben erzielen ju fönnen, probucirte mau
ein «eträttt, bem ba« Holt mit Pollcm 9icd)tc unb höcbft treffenb

ben Diainen „D i üi benben ja udje" beilegte.

Unter biefem wibcrlid)rii «eträut. ba« beu Dürft uid)t füllte

unb bod) aud) wieber nidit reizte, ba« mancherlei Unbequemlid)-

leiten uub fogar Unpäftlidjfeiteu erzeugte, litten publicum unb

«aftwirthe gleidtmaftig: SWan traut c« nur mit Unbehagen unb
SÖiberftrebeu.

?llle S3icre, auch bic, meldje bie uod) übrig gebliebenen
v
4Jriuotluaucrcieu hrntellten, lourbeu id)led)ter. Da« früher fo

beliebte „Ulcticiibtcr" uon Iiooli ocidu fdjncll feineu s
Jlnf, unb

(SdH«i:

ba« üüJiut „Stctienbier" mürbe nur uod) im ueräd)tlid)en Sinuc
gebraucht, wo man nidjt .DiPibenbcnjnuchc" fngen wollte. iJlllc

^Ictienbrauereien liefern ein miferable« «eträut, ba« mifcrabclfte

aber biejenigen «efcllfchaften ,
wcld)e fid) fpiiter al« faule unb

oberfaule «rünbungeu rtwiefen, wie 3d(loftbrauerei Srhöneberg,

^Ibler, Societät« = Brauerei uub .C>nfenhaibc. $m befteu Salle

lourbe ein «ebrau fabricirt, ba« früher al« „iBicr ztwitrr (Slaffe"

galt uub ba«, bie louuc einen ober jioet D()aler billiger, in

gewiffen lonztoealen unb Vergnügung« tttabliffemeut« Pcrjdiiintt

morben wor.

?(ur Cinc Kn#na|mc ift z" öermerfcn. Der alte braue

^nuenbofer lieft fid) z»i bem Sdiwinbel ber „Dioibcubenjaud)C-

nid)t herab. ?lud) iu ber «rüubci-veriobe behauptete „^aften

hofer", wiouohl jetit cbenfall« „^Ictieubier", feinen alten «efdmiarf

unb «ehalt. Selbftperftänblid) war e« fchr begehrt unb tonnte

ber Wadifragc uid)t genügen. — Uebrigen« ift aud» biefc« '-Hier

in ber allerlebtcn 3*it fd)led)iev gcnwben.
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Vlbcr uid)l genug an her Tioibcnbcnjaudtc — bic cbcln

gnbrifaiitcn befdiioffeu audi ben }hcis für biefw foftlicbc 9Jaft

nodj erhoben. 3 bneu oorauf gingen freilid) bic Silciftbicrbrouer.

3n Serltn wirb nod) immer nid iSkiftbicr getrunfen ; aud)

bei bei jüngeren Generation l;at „Sairifcb" bic „fühle

Slonbc" uid)t oerbrängru fonncti. SJciftbicr ift rin mouffirenbes,

in beißen Sommertagen gauj probates, nur in GfjolcKijcitm

etwa* gcfäbrlirbcs (Setvänf. Um es überhaupt Ivinfen ju fönneu,

muß mau miitbcftcns jct)ii Jahre in Scrliu gelebt haben. Um
et mit Wcidimod 511 trinfen, muß mau in Salin geboren fein.

Tcm Srcmbcu . bem ?lnfäiigcr erfebeint es ivic i.'cl)inwaffcr, unb

cS jdimcdt il)in aud) nidit beffer. Tcm geboreneu Serlincr ba

gegen büuft es (Sbrnupagncr; als gemibter unb Oorfidjtigcr SKaun

oergifit er ober bodi nidit, auf bic „fühle Slonbc" ftets eine

„Strippe", baS ift ben lanbcSüblidicu Wilfa ober fiiimmcl. 311 feben.

Cctobcr 1871 traten bic SScijsbicrbraucr jufammeu unb

crUärtcu, bic übliche „SHabatt Tonne" nidit mein: gen>öb,ren ui

motten. fllsbalb ücrfammcltcn ficf> im groften Saale brs 0anu>
wafceocrcinS bic Sikifsbicr -Sdianfcr unb SJciftbicr Scrlcgcr*,

fpradwu i tue inoralifchc trittrüftung aus unb ocrpflichtctcn fidi

auf iSbrcnroort ju einem grmeinfamen Strifc. 9<ad) einigen

fcbtoadKit Scrfud>cn mufitett bic Iraner fid) ntieber ju ber her
gebraditcn .Rabatt Tonne" uerftrben.

Turd) biefen Ausgang nicht belehrt, orrbünbeten fidi je^t

bie flclicnbraucreicn unb »erlangten für bic Tonne „Sairifd)",

flatt 7 Iljiilev. uou 9ccujabr ab 7'ü Xbalcr. Sludi tjier gaben

Den Sttftofj bic frogwürbigfteu oiriinbungen , wie äKoabit,

Srbonrberg, "Jlblcr, unb bnlb fcbloffcn fid) ihnen bie anberen

Wcfcllfdiafteii an. 51Uc ocrfdjworcn fidi, nidit billiger 411 liefern,

unb crlicfsen an bic Sdianfwirthc einen brobenben Ufa*. Sttec

biefc baubclten cbeufo gefd)loffcn unb nod) energifeber. " Sic

loiefen bat „mctifdieiicntmürbigcnbe" üircular, wie fie ben UfaS

nannten, weit Mm fidi, Ocrpflichtctcn fid) ju Gonorntionalftrafen,

grüubctcn eine Strifc-ttaffc unb belogen ifjr Sicr au8 ^rioat

brauercieu ober oon auswärts. Scibc Tbeilc legten ben GafuS

bem publicum oor; beim beibe Xbcilc ocrfid)crtcn, nur bic

Sntcrcffcn bcS publicum« ju oertreten, bem bic Srauer nur

üorjüglidics Sicr liefern, baS bie Säirtlje oor llcbcrtf)cucrung

Mi ut.cn wollten. Sic Trauer behaupteten , baft bie SsJirtbc (in

jeber Sonne LOO Sroccnt profitireii — was bie SSirtbc fonber

^dgern jugabeu. Tagcgcn erflärten biefc, baft bic Srauer

ibrerfeits au jeber Tonne glcidjfalld 100 Sroceut oerbienen —
wo* bic Iraner nicht leugnen fonnten. TaS publicum fd)icn ton

beiben „teiitl)üUitngeu" nidit überrafdu ju fein unb farj bem

Rumpfe glcidimütbig p. Xie Srauer waren bic «lügftcn, benn

fie gaben nach. Isincr nad) bem aubern »ergaft feinen «diwur
unb lieferte }tun alten greife, wiibrenb fie fid» gegen jeitig bc5

?x'ortbrudi# unb bris Süceiucibö anflagten.

Tic SiHrtbc batten gewonnen, aber nun giua,cu fie gegen bat

publicum oor. Xan[ nnferen Siandicfterlcuten unb ber allrinfclig=

inadKubcn ?Jiaud)cftcr - Xoctrin oon ber „freien (Scincurrcuj",

criftiren in ben SRcftaurattonen feine gcaiditen Wläfcr unb

SlnfdH'ii, lümmert fid) um Cuantitiit unb Dualität ber oerfd)änftett

QkMaft fein Wefeh, feine «uftiditibcljörbc. llvfprünglid) batten

bie fogeuanuten 93icrfcibi*l ben ^ubalt eines l)albeu Cuartd unb

würben bis ;uni ÜNanbc obne Spri^fdiaum gefüllt. ^(Uinät)lid)

Oerflciuertcu fidi bic ©lafcr; bic Jabrifcn legten fid) förmlid)

bacailf, l<crirfeibcl 511 madicn, mit jollbirlrin Öoben, fingerbiden

askinbeu uub nad) oben fpijj plaufenb. tat war frfiou oor
ber (»rüuberyit, ober nun würbe c$ nod) weit ärger. Xie

S}irtl)c ließen bic Wläfer immer witziger loerben, lud fie in

oielen l'ocaleii ui einem (ja Iben Seibcl ,\ufamiiicnfd)rumpftcn,

ba3 man bem Safte ptäfrnlirt, ju ,^oci dritteln 5ötcr uub ju

einem drittel SprijjKhaum.

Tic lonne üöiev foflet bem SicttJC 7 Ifjaler uub bringt

il)in, in orbcntlid)en Scibeln ocrfd)anft, M biä 16 Xljalcr. iöci

fold)cn Wiuiaturglafeni aber fdilägt er 18 biö 20 2l)alcr I)erau*.

Unb audi bamit begnügten fid) bic £>crrcn nod) nid)t; üielc

oon ifjnen crf)öl)teu bic greife jeft um 33 bi3 6ß %<roccut.

SJäl)renb man frübrr für ein normalrö Seibel guten iöicrcs

l'/s örofcbnt jofjlte, mufjtc man jeft für ein ^wergfeibeldien

* ?tfcr in ^erlitt mit ^icr tu SlaidK« ob« Mtufeii fjoiibctl , lieißt
' ,W :

.ldV :mb Sal)iic ^crlf.Kt" i^cr.9i(T'9criMcr*; ei aicM bin and)

,*tild)^ uitb Salj2abnc-*urcau|".

„Xioibcubcniaudic-, ba9 ber örauerci tjödiftenö 3 Pfennige, bem
SBirtb, oieUcid)t 6 Pfennige rottete — 2 uub aud) 2'u Silber,

grofdien .jablen.

t%u fommt uodi bui Xriufgelb au ben ttellucr. lie

iicllncr erbaltrn 00m Sftrtbc gar feinen ober bodi einen

crbflrmlidKU \iobu uub finb ba()er auf ben $3oI)(tf)ä'tigfciti$iiuu

ber Weifte angemiefen. S)or bem ©diminbcl waren bic Irinf-

gelber facultatio, wie bie allgemeine 3Bebrpflid)t ; jefet lourbcu

1'ic obligatorifdi, wie bie Gioilebc. (ibcmalä banften bic Slcllner

fdiou für einen fjnlbcn Silbergrofdjcu: nun tbaten fie ci audi

für einen ganjen nod) nidit. — Nebenbei bcmerlt, überualjmcu

oon ben Melluern bic Oirünber unb Oh'ünbcrgcljüljcu bic Wellie

I oon ben Xrinfgrlbern uub bilbeten fie ju einem Softem au?,

I
ba$ ftatt ber Wrofrcjcn Xaufrnbe unb ^punberttaufeube Oou

[ Wutbcii unb Ibalern einbringt.

Um neuen \1u«fd)reitungen ber Slctienbraucrcicn borjubeugen,

[
um bem publicum etwa« »effercS » bieten, al« bic cflc

.. X ioibenbeu jnudic" , trat eine 9(u^af)( oou SKeüauratcurrn |U<

|

fammen, (auter politifd) uub oratorifd) ait*acbi!bctc iWäuucr, bic

fid) offenbar yi etwad (löbcrem berufen füllten , unb griinbetcu

unter frübrn
;
i bti ^anfbaufed 33crd)t u. Swoboba eine eigene

Sörouerci, bie „3?errin$braucrci berliner ©aftwirtlie". Ta?
war auf biefent öebietc bie einzige wirflicfic «Weufd)i*pfung ber

örünber, aber bafür ift fie aud) bamad).

Jim 15. HptU 1872 legte man ben l*>runbfteiu ber JQetrinfc

braucrei", uub 'Jlbcnbe gab'* einen groficu Sali, wo gcmütblidi

mit einanber OJrnnbcr unb l?lctioinire tankten. So ocrlujtiit

fid) bic ttabe mit ben 3Räiifeu, cl)' fic bicfelben frifjt ; fo fpiclcu

mit einanber Sölfc unb i'ämmcr. hätten bie ^(ettouäre abueu

fbnncn, waö iljncn beoorftanb — ba« lanjen unb ^Mbilircu

würbe ibuen üergangen fein.

„Dct rübmiidift beranute Ingenieur .Oerr Stcbrlidi. 8|cf
bes groften ouiiaiicurbiivaiuss oou SWcr)rlicf) unb ISlliffen in

grauffurt am Söiain", würbe „für baö Untcruebiucn gewonnen",

unb berfclbc £vrr 9icbrlid) fungirtc audi jeitweife nliü „3}or

fift^nber bed aufiid)l*ratl)ä»". £»err ^ngo 9<rl)rlirf) baute

„muftergültig", aber übcrrafd)enb tbcuer uub rcidjte audi uodi

^iutcrljer eine .9Jadircd)nung" über „Crtralicfcrungcn- ein, bic

ben Slctioniircn faft Il)riincu crprcfjte. Xie „Ikrcinöbraucrei"

ift mit 1 */
4 IQiillioueu Ibaler belaftct : barausS crflärt fid) ber

dourö ber Ulctien mit circa 10. Tie „Skrcinsbroucrci"

probucirte nodi bünnercö uub fcf)ttxirbcrcd SJicc altf iljrc

tSolleginnen, uub fic ift in jeber .ßinfidtf ein würbige« Seiten;

ftüct ju ber .Societiitsbraucrei- bes Gerrit ^rinridi 9ic(). Tic

Wefdiiditc biefer beiben örünbuugcn ftubirt jc&t ber Staatsanwalt

:

aber mir fiird)tcn, ei wirb babei wieber nid)t3 l)crau8foiumeit.

Tie 14 Öairifdpöicrbraucrcicn auf 'fletieu tragen «in

fdilicftüd) ber Jt>opotl)rfcn eine ßapitalölaft oou 17 9jtillioiuu

Tljalfr gewifj eine gefah,r(id)e Ucbcrbürbung. Tic öefammU
probuetion betrug 1874 circa 800,000 Tonnen, weldjc SJciftnnn

gegenüber jener' Summe nur mäßig genannt loaben fann. Tie

Turdifdtnitterentc war in bemfelbcii Jabrc nur 4'
;

^roccut

;

6 Brauereien jaljlten über 5 ^rocritt, 8 unter 5 *l>rocent

TiOibcnbc; .öafcnfiaibe, Socictät^ uub Sereinöbroucrci — (>.

SÖenn 3riebrid)»boin 9, Sd)ultbeift 10 unb öübmifdic* üürau

bau* glcidjfallS 10 ^rocent Tioibcnbc gaben ixofy ber großen

Selnftung unb trotji ber foftfpicligen J8irtf)fd)aft , fo fieljt man,

wie f)od)cinträglidi bad Sraugefd)ftft ift.

Weben »5Jairifd)" maebten bie Wrüuber audi in ber „fühlen

iUonbcir. Sie .grünbeten' bie brei aBcijjbicrbraucrcicu oon

ttarl fianbre. temtl Wcricfe unb S. «. Bolle. — SJanbre ift

nod) oer^ribüd), aber bösartig finb wieber Weride unb Solle,

beim fie cntftanbeii beibe unter ben .öiinben bes $>errn —
Jean Sränfet.

9(ad)bem bic Ö)rüuber Oon 3)airifdj : unb äikiftbicrbrouercien

„gcgrüubct* tyatttn, wai iidj irgenb grüubcu ließ, fdiautcu fie

fdjarf aus uub rntberften in einer abgelegenen Strafte eine

SJiltme Sifiher, bic in ftillcr ^urürfgejogenheit oon ber Stfclt

unb lmbefümmcrt um bic ^ortfdjritte ber dultur in patriardia

lifdjer Seife ein patriardialifdjeS Wetränf braute — ba« heute

nur nod) in unterirbifebeu Okmäd)cw crcbcnjtc unb nur nod)

oon Minbern unb alten £Beibern begehrte „SBraun; unb Sitter

bier". lieber biefc unfdjulbigc Sittioe ftärjteu ber: Benno
Scer, Oecmann Ceubufdjcr, 3Waj-0)crjdjel

( dhiftflt üotf), Julius
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©irfaibt unb {wfrattj SWorifc ?Ubcrt8 mib nötfjigtcu iic, fich

flugs* in eine "?lcliciiflciVUfc£>aft öermnnbeln jm laffcn, bic fic mit

bem pompöfeu Wanten .berliner ©rnufjnus»" belegten. Xic

©ittcrbicrürancrci würbe beu Aktionären mit 390,000 Shatcru

berechnet unb war loirflidi finc bittere Örünbnng. 3n,yt>ifd)cn

hat man liguibirt, unb bie Siguibation ergab nidjt weniger

bnin — 2'
3 ©rocent.

Sclbftöerftanblidi beidyräuften firfi bie berliner ÖHüubcr

ntdit auf ©erlin: fic fliehten aud) bie ©roüiujcn, bas ganjc

traft beutfehe ©aterlanb forgfättig ab.

Jean Sränfcl „griinbetc" mit fiouiä ©nmuerger, 9tffeffor

a. kleine unb «nberen bie ©otSbamer ©rauerci, bormalS

Stf. $>ocuc: — ConrS circa 15. 3nliu8 ©irfarbt „griinbetc"

mit ücopolb Mrauthcim, 3rifc Stamme :c. bic oon Sicgfricb

(vieler unb 3i>fcph 3"ti"* Seclig üorgefauftc ©rauerci SBerbcr

bei ©otöbam, vormald fr 23. .Vjoffntann: — (Sour£ circa 5.

üouis* Wratrocil »erfaßte mit fteinridt Söifoftfi, ©crnfwrb ©onwitt,

Julius 3°fepb. SouiS ©tumentfml, ?llfrcb ©lafenfclb, Gmil

breitet, SHorifr Sreitel bie oon 3uliu« ©idljarbt »orgefouflc

Oranienburger Schloßbraucrci (GourS?) unb mit Kaufmann
unb WnftfiU Söetibijr bic bei ber (Geburt »crungliidte ©rüfoer

9lctienbrauerci im ©ofen'ftfkn. £>crmanu ©ratweil „grünbetc"

in ©cibiitbung mit Samclfou unb Sadur, laoib Üicpmanii in

©crlin, ©ebrüber 9llcjanber, Subroig £>crmc. Oppenheim unb

Schweiber in ©rcStau bie bärtige ©rauerci SBie«ner unb in

©erbinbung mit Seclig unb frerbinanb Strahl (Centratbant für

©cuoffcnfchaftcn) bie ©rauerci oon Sjcrbcrj unb (Kompagnie

in Xortmunb, bic beibc ben ?lctionärcu biet Sdjmcrjen gemadjt

haben, tk Mieler Ütcticnbraucrci, oormalö l£onful (5. Sdicibcl,

warb Pon bem (Soiifortium öcbcrStahlfchmibt „gegrünbet" ;c.

Sic man lieht, febren bicfelben ©erfonen häufig Wicbcr,

treten biefelben fieute bei ben berfdjiebenften ©rünbungeu auf.

Ott fehr intimen ©ejiebungen flehen ju cinanbet unb „grünbeten"

oft .£>anb in ßanb: ermann ©eher (gemiffermaßen bei

.(läuptling, ber aber gern hinter ben ßouliffen bleibt), Sicgfricb

©eher, fWcinholb 9llcranbcr Seclig
, 3ofcpb ^uliutf Seclig,

tibuaib Stoblfchmibt, Hermann l'cubufdtcr, .Cwrmonn ©ratweil,

Üoui» ©ratrocil
, Juliuä ©idarbt

,
ÜDJoritt ©onwitt , ©cruharb

©onwitt, ©entfärb SMauroalb, Salin« SRüllcr, „©cncrolbirector"

ber •ödb.lerffdven SKaftfitneufabrif, Sufrijroth ftinfdiiuS (WtJftJj

junt ©eheimratb ernannt), Sutiufi Schwcincr «. ic.

SSO? auSnmrtÖ nid)t berliner Orünber tfjaten. tliatcu

Wrünbcr in ber "JJrooiu.v 3» jeber 3tabt, in jebem Stiibtdn'u

cutftaubcu „Utctienbrauereien" ; nllcr Drtcn flagte unb fdjnlt man
über »Tioibenbenjaud)e".

SWerfmürbiger Söcife fanben biefe lauten .Vi lagen in ber

treffe nid)t ben geringften SBieberb,all. Uie treffe, bie fidj

a\3 Crgan ber öffentlidien Meinung, afö Vertreterin ber

allgemeinen Sntcreffeu geberbet, blieb ftumm. Sic hatte

and] fein Kort für bad Ireibeu ber SBiitfer, u>eld)C btc $ktf=

»tHiaren bi-j ^ur mifroflopijdKii Wrcn^e fleiu roerben lieficn

mtb beu ^etti be^ Keinfleu (tycbädö rafdi auf ba* "Joweltc

unb 2rcifad)C erhöhten. 3ie fah et* ruhig mit an, wie bie

Jjlcifdjcr unb ^i>fer, öemür^er unb .ftänblcr aller 91 rt btc neue

Vbfc unb Weroid)t*orbnung benutten, um uamentlid) bic Heilten

Statt in ber nnt»erantroortlid)ften WA |U fiirjcn unb ju betrüßcit.

Urft neucrbiitgS, too ba* Uebel fdmn nicht mehr fo croft

auftritt , la* man in einigen ;Jcitfdnifteu IHuffatje über Sl?cr

fd)led)terung unb SJcifäljdiung b« j)iciS, unb aud) im 9icid)£=

tage fam bic Sache ,yir Spradie. 1a geriethen bic S)rattcr

in ^arntfeh, roiefen bie 93efd)ulbigung mit ISntrüftung juvürf

unb brohten mit gerichtlidjen Strafanträgen, fterr SHidjctrb

ÜHöftdc, ber „gegrünbetc" TOitöorbefifter unb jcjjige Xirector

ber SdwltbciH'fdicn 93rauerei
, erlieft alö Jiuferat eine lange

91bl)anblung, ivoritt er nadtyilwifcu fudil, baft bic 33rauer

nur tuen ig 3JJal,^fmTogate unb gar feine ."iSopfcnfurrogatc MD
iDcnbcu. Snbefj muft er bod) zugeben : ,bfl| bie iöierc nicht

mehr fo ftarf gebraut unb nidjt mehr fo lange gc^
lagert roerben, roie früher". Xaö aber finb, toic 3ebennaiin

begreifen fonn, jtoei tocfentlidie SWitngcl, bie allein fehon bie

93erfd)lcd)terung bes Sötcr« crflären. .fjierr 5HiSiidc rühmt \toav:

bic Rortfchrittc in ber SJrauereifunft , bie SJenuorthung bc*

Tamuie?, bie 33ert)oUfommnuug ber SWafdjineu ?c. 5od) ba«

ifl eitel Xunft! Unfcrc ßttllgc lehrt un*, trojj .v»errn SHüfide.

bnft bie Söierc entfdiieben au (Schalt unb Wefdjmad rtcrloren

haben, baß fic tauge nicht metjr baS fmb, ma& fic üor beut

(^rünbungöfctuDinbcI roaren.

Unb bic 9tegierung thut ein Uebrigc?. 9(uftatt bie 93ranart

unb beu Huifdjanl bc* 93icrc5 unter CSontrolc }H flellru, bereitet

fic ein WcicU oor : bic IS r l) öl; " « fl bei© r a u m a 1 j ft euer —
mahrfcheinlid), um bie 93örfenfteucr annehmbarer jn inadieu,

meldte fie feit 3"awn plant, aber bisher nicht einzubringen loagte,

foll ba* 9Jier nun boppelt beflettert merbeu. Siarh Aufhebung
ber Sditad)t. unb SWahlfteucr, nadjbem bic aSiffenfchaft lüngft

bie Skftencruug ber cigentlidien Sebcnsbebürfniffe für wv=
mcrflidi erflärt hat — gewiß ein munberbareö ^Jrojcct, ba* ba

jeugt oon bem rathlofcn .frin unb f>crfd)iuanfcn, oon bem oer-

.Vocifclten <irot'timentiren unierer mauchcftcrlidien Steucrpoltttfer.

Xic 93rauer proteftiren gegen bic ijrböh'mg ber ©rauutatjfleuer.

Sie crblidcn barin eine „neue Sdiäbigung" bc8 Sraucrci

getoerbc^, ba8 „ohnehin burd) bie f)of>en ©reife ber 5Hoh=

inaterialicn, foioie burch bic in ber ©rünbungSperiobc eutftaubene

große Uoncurrcitj mit einem feljr geringen i'iu^en )M arbeiten

geuöthigt ifr. —
3{un . bic ^errcu ©raucr tuerben fid) fdiou \u helfen

toiffen. (intioeber fic erhöhen bie ©reife ober fic fabricircu

„Steuerjaudjc". ©iel(eid)t thuu fic aud) ©eibe^. Taa ©ublicnm
allein toürbc ben Schaben fpüren, bic Steuer fahlen muffen,

unb ji»ar nidit cinfad), fonbevn boppelt unb breifadi. Xarum,
fo boiffii mir, wirb ber 9icid)*tag ein Uinfchen haben unb bic

liihübung ber ©rauflruer wnoerfen, wie er cinft bic ©etrolctinu

(teuer bernarf.

3llB HJetbnnrfjtsgeritjenke empfohlen

!

(s\*tt\d\aü, 9)ubOlf/ 30IIN6. 3riebt«f» unb firiegdgebidite. Uleg. geb. mit (Mbfdmitt- -I Wt. 50 ©fg.

Stolle, ^(rbittanb/ ^almtll in /rifirilS. Jiditungcn. "». ^uflaflC. Uleg. geb. mit OMbjdmitt. . . . 4 3Nf. ."H> ©fg.

«Jcttier, 1g., CortfUlnubrnblnt^fll. Inhalt: „Irin £*lb ber ,Vbrr". „.Cwmann". 2 ©mibe iSlcg. bv. 6 Wf.
Äm Älttr. Soman. 2 ©intbc (Sieg. br. <*> Wf.
«lüch auf! Vornan . 2 ©änbe Glcg. br. 7 8Wf. .VI ©fg.
«frprmgtr ftfiti*. JHoman. 2 ©iinbe (ilcfl. fjr. 7 m.

ttidjt ju iiberfe|)fu!
Söiit näthfter Stummer fdilieftt boö pierte C.uartal unb ber brciitnbjwaujigfle S^hifl«" 1 !! uuferer .flcitidnift. $$\x

cvfiidien bie geehrten 9lbonnenteu, ihre ©eftellungen auf ba? erfte Cnartal bei neuen Jahrgangs fdileimigft aufgelvcu ju wollen.

Ter neue 3<>l>r,janf| beginnt mit: _ .... _ . . _
9. Warli«, „3m ^ouft Urs «ominrrjifiiiattj«".

Tarauf fotgl lofort:

C?. «Jcriwr, „Öinrto".

2\c Voitabouiictitru madteii nir uadi brfonbera auf eine tBewbiiiiug brd tnlfertidiru tfciicral'IJoftamtö anfinerfiam, laut
lortritrr Der i'reti? bei VcftrlluiiRen, nirldic und) ©eginn bco 4Uc v t e l

j aliro aufgegeben toerben. ilrti pro £luartol um 10 itlennla
rrhatit (Bad ffremplnr foftrt otfo in bielcm t^alle 1 Warf 70 Pfennig anftatt 1 9ßarf HO Pfennig), «lud) wirb bei brrarttgen
fpAtrtrn ©eftellungen Die »adilleferung Der bereits» erffiileneitcn »Ummern eine nnfldim. ^ ^(xid^^in^

ScttnlwenfidKr »fWrteilt Imfi M eil in Cfipjifl, - »Jcifflg von Ci iift Sl eil in Veipvg. - Tmd oon Olletanbci 5;>icbc in t'cipjifl.
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3Un(lrirtcs /nmilicnblott. - $et«u«aeb« ffrnfi JWL

Södjfttttkfa I i M* 2 -ibgcn.
>
-i

: iciiciiii[jiii.ii | SNorl 6« Pfennig. — 3« Reiten ä 50 Pfennig

Öcr & o p » 1 1 0 o h 0 e r.

Br|dbtimt| t>oit Vrdin «fliiidiiin..

iSeriicfuitg.)

„Stola bei iutuuftige Ä'aditliabcr Bttt tiincr ii'l," bemevftc

bei Cbciioviici . ;bct auf in trieben einen oibnittidicu labol

uiidicn liifu. Zicfc* (SontfatCtttatfDftttti iii itidit mehr }il erti agen,

uub bem Bdiliihigiicit teilt Dabei bic c*VDulb."

„Ir-J bat (Uta) bichingitc^cit Jffcaiictt,
- jn^tf .\Scn ^aiiftflniLiitn

mit bem Zone ruhiger Ucbcr^cugung.

v>iu''ni nnVif" entgegnete ber Cbcrforitcr mit einem

2euf -

,er.

„Sic, »"\>uiitil)ii.Tiiii . haben jii bie 1>reuf;cu fckou butdV

uiarefdurcn ieben," bemalte hier bic gnabtge 3tan. „uub fo

i'inud« auch fein .Inwifci mehr baten \n fein,"

,,9ifiit'" fflflt« bei 'ticuttiicilHT, ftill im fhfj liin nicfcub.

„Sit roerben mt fcl)cn muffen. Aouftilmaim," fuln: \>crr

uoii Waatfforj iort. „roic Bic mit bem neuen Qertu fertig

roetben G-J twiiö iihc ber 'l'craubciung in äße« Tingcn roicbci

eine imhjdic SBteuflt Bdjetcreteji uabnnbcn km."
„$Sctbt iduu Damit fcrtiii roerben." entgegnete .{im

Jluniclinaun , „habe j<i amh vi welltet UiileiituMing mit :K>i tl>

uub 3l)iit einen fb idiarfeit Moi't roic ben £>ctm Suftitiat ,\nv

$anb."
„<*>i'tüi|";," fiel bet j($ttjiitiäf mit einem iorfcheuben Briten*

Hidc auf A>cnn ui'it Uffeln ein. ., 2ic rocibcn mid) nidit iaumig

iiubeit , lucitit tili mit Minium Moofc niilicn laitu. T m1i null

mid) bebunlcn , {k**t Sauftclinaun . ioenn 2ic jo gciuifi mit

jfiicv nbioiibctluhcn (Italic, bie 2ie UOt iiik« anbeten i'JuinMini

[htbetn botattr? haben beu UmfrinmiKfl bet ringe unb tu*

Ciniütdi'ii bei ^nmVn hm ooi anziehen, fo hanbcin Bit toibet

eigene* ^»levfiK, ittbtM 2u' fb vi^'t'üditlid) iiuicti: ,^th

nxtbc idu'it bäntft fttHg UKibcu.
-

(itnwl mdu Sdicu um bet

«ui'tVu SkrmiuwrtlkJjfcit, Ktltbc 2ie übctncb^Mcn looilcn, ttmi
mctil $>oriiu?fl(fili in uH'idif $ttfc)Kt<iKitm bic SSctinltinifl nuc*
^'<in<-:- in ü'Ltun iinviilmcu ,',riun tiMiimcit trttOt. luiiibc id) in

,Mna StfU< bwJ) QU ben Jini ICßtll, in bei ^ffnMttg, bnf; iidi

unfctc iiimbiiie (^ii!i?!ievvidioit bniiii uidit timr, unb inlflcfbaimt

fOVtbtgSbti bfljj BBS mmbeilcu* vcvv bon Uffeln l;icv Mube, um
und) feinem l£iflcntl)umc ,vi fetfeit."

„$»crv uuii Uffeln will aber nidit alleiu bnljcim bleiben,"

Dcvfc|>tc (liniftclmnuu , „unb menu id) nun einmal (eine Scheu

Diu- meiner ^crontWürtlichfcit emyfittbc, fonbern übcrjciuit bin,

boft id) luii^rcub bev Slütocfentjcit unfever gnabicjcii $crifd)aft

Mlffl ;>u bereu ßiifricfrfi'fjf'l <iu3rid)teu unb bfforgen »»erbe, fo

werben Bic mir nidit jumutben, bafj ich eine folchc Sdjeu

liemlulii f oll. 0ttV iili beul) SKMotV fdiou birtc J.tllic [oH^

Mtnwltet, tauft iduui, ehe Qm bM XKanlbotf Imu, um c* in

^öei'ns su nelinieu."

„Vlud) ijeljctt iwir ," ual)iu Jmu uon SKtntlltfrf bn-j Bjjfctt,

„ohne bcvli.ilb in bei iKiingfttu Sor^c \u ftfn — bnitten mit

Sott, b.ifi mir libevbiuitu ftebett uub, m,u> ja fo litna.c uufei

SSttttfA ifitr. ben SBitttCt mit ^Ibellieib MM t^euierfee ,-,iibrtu<jen

toitiien. Unb NMi S^Ct tMff^t, ^Ubntr, bn)*) $tt| von

Uiieln hier bleiben fottt, fo f«nn bibon be-?l|.ilb leine :Kebe fein,

meil \>err Don Uffeln nidit jciu, mo er eben berlobt ifl ,
jeiue

^riiut otrlaffcn niill
*

„Seine (Staut?* rief ber Cbeviorfier im Jone ber liebet«

taf$ttJtft, unb ber Juflitiar rief cbeufall*, nur mehr im 2one
einer HUnrittigen 'Öetromuljeit:

„Seine 3)riiiif?"

»So ifl CC'," entgegnete Örnu Don W.uivborf. auf ihn*

lo.hter unb \nrin bbH Uffeln mit einem Viubelu luie m>n n,id)

üditigiler Wide btttfcnb, »eJ ifl bn<i eine If),itiiidie, iwlche id» midi

fttuc, jeut ben \vrren lunb geben :,u lonneu. unb bei ber uu#

obre fttttMflf X^etlttaluiK uidit fehlen tuiib. \vrr uou SRaN^botf

unb idi hnben nitfcrc liiuiuilliguug v> beut üU-rtobuiffc bei

jimgtn L'eiite gegeben, unb )oenii mir un* iiuher bem (iiu

tiittc bc-3 .Vinn von Uffeln in unfereu SebenMre» nur (MM
uuiiiuheii tonnten, fo ßnnen mir jeiu bie KH'iiuung hegen, biif;

fein Eintritt iu liniere ^iimitie ,\ii einem iioch grofureu uub

buuetuben l^lurfe fuhren mirb."

fßüljunb 3™» oon Ätitinvboif biefe Sporte fptftä), ^atic

fit, um bie ,Vierlid)leit beö '.liigeiiblid?
-
,u ethohen, loorin jte

bei 3i.: elt biefe* tirciguif; tnub uuidite unb Kimit ÜtbrtbcHYo

Sdiidi^l befiegcltc, ihr Stridyiig auf ben 5ifch gelegt unb

iljvc (inte 6tnb baranf, mit ber attbetn jebodi bie i>nnb

ihrer neben ihr üiwubeu Joditer auf ihren Bdioof; gebogen uub

biefe mit MBtültttl ?ntde liniftMitut get)>itteu. 'Jlbellieib iiif'.ii ill

unb blidte Oer iidi uieber, ohne fidi JU regen ; bo fit* im SdjUtteu

ibtet Butter faf; uub bn* X
klbeub(id)t in ben \iiulcigiuiib beä

^läpdicnS *jiriifdicu ben Ihiirmcn mir nodi felir gebrodicn ein

braug, entging iuol)l 3lllcn, mic tief fie rrbtafjt Klar, roic bleidi

ihre Sippe getoorbeu uub mic biefe Uippc jenes leife Stufen

Pcrrictf) , loeldjefj einem IbrcincnauSbrudic Porljer.jugeljcii pflf0'-

Xod) mufitc woh^l iu bem ."{*>nubebrurfe ber 2Muttcr etion-5 roic eine

gchcimiiiftoodc maguetifdic Kraft liegen
,
nxld)c biefen Snibirud;

uerhinbertc. Cbenbreiii fjattc fic ja am hculigcn Worgeu il)rer
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Statin £ugcfagt, fid) ohne weitere« «trauten in Sllle« fügen

unb ihr Sd'tctiol «IS unabweubbor hinnehmen 511 wollen; bic

SJtuttrr hatte ja auch in Hllcm. wa« fic gefagt, Stcdit gehabt;

ba« Ijatlc fic einräumen muffen , wenn c« auch fdirerflid) umv.

boft fic 9tcd)t hatte. .Uffeln tjat min einmal fein $tt\ au

Xich verloren nnb wirbt um Xcinc ftnnb," hatte bic SJtuttcr

gefagt, .unb wenn Xu ihn abmeifcfl, fo wirb ein gan,} SR>

erträgliche« Serhältnifi jwifdien ihm unb 11118 entftehen. Xurrfj

unfern gemeinfamen Scfin finb wir nun einmal in bic engfte

Schiebung 511 Uffeln geratben, bic un* fofort. WIM ^wtcftKilt

unb übler äSiüc au bic Stelle ber grcunbjdjaft unb be« Ser<

trauen« treten, bas! Sehen jur Hölle madKn mufc. Uffeln wirb,

wenn Xu ihm einen »orb giebft, unfer .£mu£ ucrlaffen unb vielleicht

;,um Sicutntriftcr Jäuftclmann hüben jieben; ber Stentmeiftcr,

ber nid)t ^wei .^erren bienen fann. Wirb fidi auf bic Seite

be« leinen fchlagcn, unb idi traue Snuftelmanu wohl vi. br.fi er

fidi nid)t auf unfere, fonbern auf bic Uffeln '« ((hingt, weil

biefer in allen Xingcn nodi mcljr auf ihn büren wirb, wie

— oft Vielleicht vi Biel — Xcin Satcr fchon thjit. Xcnfe

Xir bod) ba« für immer verbitterte Sehen, welche« Xu Xeinen

Altern bereiteft, wenn Xu Uffeln uon ber Hanb weifeft

gar nicht bauon ,;u reben, bafi von miferem Steifen bann feine

Diebe fein fann. Uffeln ift fo grofjmütbtg gewefen, baS ©clb,

ba* für iljn aufbewahrt ift unb baar für ihn baliegt, baju jut

XiSpofilion ju ftellen. ftönucn wir c« anberfl annehmen, al«

mcim Tu feine SBraut bift? Unb wenn nidit. ma« foll au«
deiner «efunbl)cit werben, wo* au« Steinau bcfd>äftigung*lo«

liier im $aufc umbergcljenben Sater, mit ber böfen Steigung,

bic biefc Scfchäftigung«loiigfcit in ihm gewedt tjat unb immer
utebr uäbrt ? 3<h benfe, baS Slfle* mujjt Xu bod) felbft eiitfet>en

unb wirft mir nid)t mehr mit (Jinmürfen fommen, bic fmbifd)

unb albern finb, mit einer Neigung für biefen ©üntljcr, ber

cm recht hcrjlidi fdiledjtcr SReiifd) Wäre, Wenn er nid)t längfl

alle Hoffnungen auf Xich hätte fahren laffen; er fennt ja unfere

Scrhältniffe, unb wenn er hier wäre, mürbe er Dir felbft fagen

:

,C\hre SJtuttcr ho» ffiedit. t£« giebt nur einen 3&cg, ben Sie um
^tirer felbft unb um 3hTCr Qltrru willen gehen tonnen.""

S.tit foldjcn wudjtigcu ftrulcnfd)lägcn bev Sernunft unb ber

Sogit hatte grau von 5Ütan«borf beute ben legten SSibcrftanb

ihrer Xoditcr gebrochen, unb Stbelheib war verftummt. Sie
hatte fidi barein ergeben, ba« Opfer ber Srrfjältniffe ju werben,

alter mit bem beftimmteu Sorgefühl, bafj c« fid) um ein noch

grofecre« Cpfer, als bei« ihrer Steigung, bafi c« fid) um ba«

i6re9 Sehen* b<J"blc, baft fic fterben werbe, che fic ba« Skib
Uffeln « geworben, unb mit bem ©cfübl, bafj barin it>ce Rettung
vor etwa« goni Schrefflicbem liege, war ihr ber SBunfd) getommen,

biefe SHcttung fei fepon ba, unb ber lob habt fic ertöft.

So faf? fic jept in namenlofen 3<»mm« »erfunten fd)wcigcnb

neben ihrer SJtuttrr; fic rämpfte gegen ben Stuöbrudj ihrer

Ihiäneu an, unb um biefe ju bemeiftem, rief fic alle ihre

SUfenttxafl auj; fic wollte nun einmal uor ben fremben

SWenfdien nicht geigen, wie unglüdlid) fic fei, unb ihr Sater

füllte es nicht feben - er fällte ti niemal« ahnen, wie c« ihr ba«

•Oerj obftiefj, unb wenn fic baran geftorben war, bann fodte

er wcnigftcnS nicht an ihrem Wrabc flehen unb fid) Sotwürfe
madien unb burd) Stummer unb Steue feine legten Sebcu«tage

verbittert fühlen; ba« folltc er nun unb nimmermehr, unb ihr

feft barauf geridjtctcr S3iHe t)iett tie jefot aufredit.

Der 5ki» üon 5Dtan«borf Slntünbignng aber rief bei Slüen

natürlich bic Icbhafteftcn Wlüdmünfdic hftPor.

„5)a* ift eine oortrefflidn- Kunbe. bie Sie un« ba geben,

guäbige 3rau,* rief ber Cberforftcr an«, „unb gewifi ift wohl
feit jah"" fein Saar sufammen getommen. loelche« fo fid» ju

etnanber gefdiidt unb für einanber gepoßt halte.

"

„Sie haben 9ted)t, Cberfärfier,- fagte jc&t£>crr oonWansborf.
„r« ift eine Serlobung. bie fdjon be«balb bie (Sltern erfreuen

muß, toeil fie ihnen ba« fcltene Ölüd gen>»hrt. ihre Iod)ter. ihr

theitcre«, ihnen an« Herj gewad)fene« Rinb nicht au« bem Satcr-

häufe fortziehen \u fel>eii, c« nicht fortgeben p muffen an eine

iljucn frembc Seit."

„las ift in ber 1t>ot ba« Sefte bei biefem Serläbnifj,
*

fugte mit einer großen Staltbliirigfeit ber 3uftitiar Slümcr.
In nahm babei ben wchmuthsoollcn Süd nicht Wahr, ben ihm
mit langfamem «ugenauffchlng ?lbell)cib pwarf. Taft er, Slbolf«

näd)ftcr Scuoanbtcr, ihre Serlobung auch fo trotten unb folt-

blütig billigen tonnte, tarn ihr wie ein Serrattf oor, unb e«

toar ihr, a(« fei fie nun oon Men auf ber SBelt »crlaffen.

„trinfen wir benn," bemerfte jejjt .fjm {^"ftflmaiin, fein

öla« ergreifenb, $err oon Uffeln, ber fid) loähwb be« Äbenb«

fiitoeigcnb unb ftillc gehalten, fytttt in weifer Sorausfidjt eben

bieöläfer neu gefüllt , trinfen wir beim bie 0»efunbheit be«

jungen Sraut|iaart« unb imferer gnäbigen ^errfetjaft
!"

Xic iDiänner erhoben fid) auf biefen Sorfdilog Sduftelmann S

unb rrfafitnt bie ©täfer. unb ber Cbcrfürfter rief mit feiner

fonoren unb vollen Safjftimme laut auS:

„«(fo e« lebe ba« Srautpaar! t>errn Uon Uffeln unb

Sräulein «Ubelheib ein ixuli ' 3Nögc Seibrr (Slüct fo groß unb

ungetrübt fein, wie c« in biefem irbifchen, von fo viel SBcdi fei fallen

bebrohten Sehen möglid) ift. fo bauernb, wie wir Stile c« ihnen

au« botler Serie wünfdjcn!*

„tat lvalte Wott!" fprad) mit Vor Führung vtteruber

Stimme §tu Von 3Nan«borj, bem leicht bei foldxn auf fein

©emüth wirtenben 9(nläffcn bic Xhränen in bie llugen traten

unb ber mit bem Xifdicnludw über bie Slugen fahren uiufite,

bevor er fein gefüllte« &lai mit bem @la(e feine« tünftigen

Gibam« jufammenllingen laffen tonnte, .ba« walte @ott!"

.SWeinc HtrTrn ." entgegnete, nadfbem Vllle mit ihm auge^

flogen hatten, Herr Von Uffeln, »um auf fo herrlich« SBünfch«

ju antworten unb aud$ubrüden. ivfe bantbar fit »tief) 3hnn>

madjen, bin id> leiber ein ju fdiledjter Stebner. 3cfj . .

.*

..fwlleu Sie einen äugenblid ein!" unterbrach ihn h>«
Srau von 2Han*borf, inbem fie bie $anb au«ftmtte unb teiefjt

auf feiuen Ülrm legte, ,e« tommt 3emanb.-

Uffeln fdjwieg unb blidte auf. ?lud) bie ©lide ber Uebrigen

wanbten fid) ber fremben (£rfd)ciniing v". bie fo gerabc im au
red)ten «ugenblicfe eben von bem Xl)orc h« über ben ftieävfab

rafd) h«rongefd)rittcn tarn unb geraben SSege« auf bie 0«}ellfd)aft

im Xhurmwinlel jufl'fg

„21*cr ift ba«?" fragte Her* von SDtanäborf geärgert,

.wer - aber Herr von Uffeln, wa« h flben Sic — tennen

Sie ihn?"
Xicfer 3tu«ruj würbe burd) ben Umftanb veranlaßt, bafj

ba« gefüllte GrHa« be« Herrn von Uffeln (ich fo ptt)(lidj fduvan.

tenb fentte, bafj ber fäein auf ben Xifch überflo|. dbenfo

plö^lid) überjog eine fahle Xobtenbläffe fein ®efid)t, währenb

ber frembc herantrat, eine lcid)tc Scrbrugung machte unb bann

mit einem cigeutbümlidicn Slide, unter breiten hatbgefefttoffenen

Üibern h«, wie prüfenb bie ©efcllfd)aft überfchaute. Xiefe

ftarrtc wieber auf bie frembe erfebeinung, bic fo imponirenb,

wie mit einem hodimüthigen S3äch«In auf ben Sippen oor bem

Uphcubogen be« Xhurmwinfel« baftnnb, von bem legten auf ben

Sorgebäubcn liegenben Sonnenrefleie Ijefl l>efd)iencn. Stur grau

von 2Ran«borf tjotte. burd) ihre« SDtanne« Slu«rufe abgelentl,

ihre Slugen auf Uffeln gerid)tet unb fab crfdirodai, bafj biefer

wie einer Cbnmacht nahe auf feinem Seffel jufammtngebrodien

war unb ftarrtc, al« ob er eine Sifiou fähe.

.Uffeln, wirb 3hncn unwohl? Skä ift. »a« hob"» Sif.

Uffeln?" rief fie laut au«.

Xie Antwort gab ber grernbe. SDtit einer mrrtwürbigen

iKiihe im «laug ber Stimme fagte er:

„Sa« Herr von Uffeln t>at? Gr ficht feinen Xoppelgänger."

9.

Srinjeffin isr'abetb flanb am anbem Xagc in ber Stahe

bc« Sdjloffefl vor einem fleinen im Sorte angelegten SHehflehege

unb fütterte bie brei verliehen Xh««*. nditc barin gehalten

ivurbcn unb für bereu Sflf
fl
c ju forgen fie übernommen batte.

Heute reidjte fie ihnen bic »ohlblättcr, welche fie ihnen mit*

gebracht halle, läffig hin unb fdiaute jerftreut in bie braunen

glunsenbeu 3lugen, welche bic Xf|iere, fid) juthulid) an fie

fdimiegcnb, auf fie richteten; jerftreut fuhr fic mit ber weiften

Hanb über ihre Stüdcn
, fd)ob fic bann plöt^lid) heftig von fid)

unb verliefe fie, ohne ihnen Weiter einen Süd v> gönnen.

Sie ging jei 1 uadibenllid) unter ber Slotaueugmppe, bie in ber

Stahe ftanb, auf unb ab unb machte fid) ein Spiel barau«,

jrbeemal auf eine* ber gelben Slätter, bie bereit« vcmlidi j«hl»

reidi unb bod) nod) vereinzelt am Soben lagen, ,ju treten. Unb



bodi waren itjre ökbanfen twit ob oon biffcm mechanijdKn

(Spiele. 3n einem eigentümlichen ftampje waren biefe öe,

bonfett mit fid) felber, in einem «Streit be* $erjen« mit bem

Jfopfe, ber, »eil bei bem flugen Sürftcnfinbc beibe, ba« £erj

roie bet Sopf. Don feltener Starte roaren. ba« eine warnt, ber

nnbere flor. mit einet ganj befonberen bialeltifd)en Sd)ärfe

burchgefodjtcn würbe.

Senn mit ihrem bellen Scrftanbc unb ftarfen Scwu|tfein

fjatte ölifabetf) fidj nicht metjr »«bergen tonnen, bafc fic

biefen munberlidjen, träumerifdjen, in einer Sltmofpbäre oon ganj

abfonbcrlidjen SorfteHungen unb Ökbonfen lebenben SRenfchen

liebte, biete rötbfelfjafte @eftalt be« einfamen SRanne«, ben

nirgeubmo fefte Serbinbungen an eine beftimmte reale Seit

anknüpfen fdjienen unb ber burd) bie grünen Sälbcr be«

3odimaringhofe« fdjritt, fo loSgelöft oon ollen menfdüidjen

Sanbcn, roie nur ber Stofjfalfe mar, ber über ihren Sipfeln

freifte. Son fold» einem 2Kanne, ber jn nod) obenbrein Dinge

unb Grlebniffe oon fid) erjähltc, bie man gar nicf>t glauben

tonnte, alle Webau fen unb ade (Empfiubungen bc« £>erjen« gc-

fangen nehmen laffen, bn« mar ja — Srinjcft (Elifabeth ftanb

nidjt an, fid) felber bn« fcfjr berb unb runb heran« bor ben

ftopf ju fagen — e3 war ja eine gonj entfebliche unb wabu
finnige Ib,orb,eit ; e« war ja Don einem Dernünftigen, an Selbft;

beb^rrfebung unb Wcfübl ibrer Sürbc gewöhnten SRäbd)cn etwa«

Jlberwifeige* unb SWonftrofe« , aber wo« t)alf ba« — tt)v #erj

lag unb blieb nun einmal roie im Sanne ber (Erfcheinung biefe«

r.i-5 einige ©utc bei ber Sache mar, bajj fic ibjn blatte dar

machen lönnen, baf{ er gefeit muffe — bafj er jefct au« ihrem

CebenBfreifc oerfchwunben fei unb bann- fid)crlich nie roieber in

bemfelben auftauchen werbe. Darin lag bie *efte «ctoähr ihrer

Öcnefung Bon ber Sunbe, bie fie in fid) trug, bie bann, roenn

fte nid|t« mehr Don ihm Ijürtc nod) fal), bod) balb fid) fcbliefjen

mufjte, bie aber beute in ber Sorftclluitg , baft er oiedeiebt

in biefem ?lugenb(ide gerabc fein ftille« Slful Oerlaffe, um nie

jurüdjulefjren, ganj fdjmerjlid) blutete. —
Senn fic fid) nod) barüber tjätte täufchen tonnen, bafj (Er if>x

gegenüber nicht« Don bem riefbeftrtdenben CEinfluffe empfunben,

ben feine (Erfchcinung für fie gehabt, aber er hatte tfjr ja

fo offen unb unbefangen unb runbtjcrau« geftanben , bnfi er fie

liebe . . . unb ba« roar mit einer fo unumrounbeneu Siatürlidj

feit, einem folgen arglofen, freien, gro&artig einfadien Scfen
gefcheljen, baft fic an ber innerften aöatjv^nt unb ÜKufrichtigfcit

feiner Sorte gar nidjt jroeiieln tonnte. Unb biefe ©egenfeitigfeit

ber öefütjle bilbetc nur eine Scrboppclung bc« Sanbe«, an bem

fie fid) gefangen füllte, baft fic laut blatte meinen mögen bei

bem Gebauten an bie furd)tbarc Sdjwcrc ber Aufgabe, Dor bie

fie gefteüt roar unb bic ba« Scbieffal mit unerbittlicher

Mraufamfeit wn iljr forbertc — ber Aufgabe, biefen SKann ju

bergeffen.

@ie ging auf unb ab unter ber Slatanengruppe unb oergaft

alle bie Heilten Obliegenheiten, bie ber borgen ihr brachte: fie

vergaft ben (ticflugelbof , roo fie am Sormittagc ju crfd)cinen

pflegte, um fid) Serid)t über bic neueften Sortommnifie geben

ju laffen, unb oergaft bic fronte logge vi befud)en, bie fie

fonft auf ihren hängen begleitete unb jefet altcrSfiech tu ih.rem

$öu«d)en lag. SWcbrcrc Söialc blieb fte fteljen unb fdjaute

gebanfenberloren in bic *J$arfgrünbe ring«umb,cr, auf bic Weh.ölA

portieen, bic Siafcnftücfc, bic Blumenbeete; baö «lle« roar für

fie fjeute fo anber« al« fonft, fo roie bou Sarblofigfeit übcrfdjleiert,

fo tobt unb öbc; e« roar al« ob biefe ganje Seit fie nicht«

mefjr anginge, al« ob ei eine richtige lebenbige SSelt gar nid)t

mefjr rourc, fonbern ein Spicgclbilb, ein Wcbelgcbilbc, ein gleirl)-

gültiger Iraum, bot fic flauen mufetc unb ber hatte ucr«

fehroinbeu fünnen. ohne bafj fic ibm uad)gehlidt hätte.

Sie lange fic fo jroccflo« bie ^eit an fid) blatte oorüber-

rinnen laffen — fic rouftte c« nicht, al« fic nicht fern Don fid)

ib,rcn SBater, bot Surften, oon feinem SDlorgenfpajicrgatige im

$arte jurüdfefjrcnb, erblidtc. Sic fd)ulbberouf)t roanbte fic fid).

ISr fotttc nidjt geroab^ren, baft fie au« bem gewohnten öleidjmafjc

itjrer 2ogc«orbnung gcratljen, unb fo ging fte bem <3d)loffe ju,

um bnrd) eine fleine SBogcutbür in einen ber ßdt^ürme hinein-

jufommen, ba fie annab,m, bajj if)r S3ater über bie große lerraffc

in'8 ©d)lof3 treten roürbe. «ber fie Ijattc fid) geirrt. Gr t)attc

fie gefehen unb roar ifjr gefolgt, unb nad) fur^er 3eit h^örtc fic

feinen Stuf fjinter fid):

„ßlifabetb;!-

Sie roanbte fid) unb ging ifjm entgegen.

»Schon jurürf, lieber Sater? 3>u pflegft fonft Xeine

Spaziergänge länger au«}ubef)itcn.''

»Sänger? 3d) beute, e« ift fpät. Du fiehft bleid) au«,

Clifabeth — Ijaft 3)u eine fd)led)te «ad)t gebebt? ItnV
Dir, roir haben ein fleine« (Sreignifi in ber Wegenb gehabt."

— unb roa« ift ba«?"

.Du errätf)ft e« nicht — ein politifdje« Greignifj. Du
fagteft mir, bah Du roüftteft, in ber alten ftropp habe man

Soffen geborgen."

„9(un ja . . . unb baf) im Stillen gearbeitet roerbe, um
— aber roa« ift mit ben SJaffen?"

„Sie finb ben Sran^ofcn »errathen."

„Serrathen?"

„So ift c« — ba« Depot ift gefunben. 3d) ftiejj oorbin

auf ben ©en«b'armeric=@«rgeaiit Dupleffi«, ber an ber *}ktfcrfc

an mir borüberritt ; er roar febr in 91nfpmd) genommen burch

bic Sad)c unb rief mir über bie Serjäunung fjerüber bje 9?ad)^

rid)t ju. (£8 ift geftern ?lbenb bem Srigabicr bic Sdijeigc p
gefommen; in ber Stacht ift bie (Erhebung öorgenommen roorben,

unb bann ift aud) bereit« ber ©miffär in ihren §änbcn, ber —

"

„Der Gmiffär?" fiel "ihm Srinjcffin Glifabetfj mit einem

?luffd)rei bc« Sdhrcden« in'« Sort.

„3a, ber (rmiffär — ein ehemaliger franjüfifd;er Cfficier,

ber in Spanien gebient fjat, ein SWenfd), ber fid) b^ier fredier

Seife ben Warnen ,oon Uffeln' beigelegt bat, aber gar nicht fo

beiüt; er heiftt — roenn ich ben 0en«b'nrmen recht oerftanben

habe — galftner ober 3al«uer; man hnt ihn nach SR. trau«

porlirt, beu armen Deufel, unb roirb ba roahjfcbeinlid) — aber

id) bitte Dich, (Slifabctf), toa« ift Dir? roa« Ijaft Du?"
(ilifabetl) ftanb tobe«bleid), am ganzen Körper jitternb —

fo ftarrtc fie ih,ren Sater au, bann roanfte fie unb griff mit

einer #eftigfcit mit beiben $>änben nad) feinem Sinn
, bafj ber

Surft fic Tofd) umfdjlang, weil fic offenbar im Segriff war,

jufammeitjufinten.

„Glifabctlj!" rief er tief erfd)roden nod) einmal au«.

„0 mein Öott, Sater — Später — ba« überleb' id) nidjt

fie werben ihn crfchiefjcn, unb ba« überleb' id) nid)t."

„Du fennft ihn? Ii« ift ber Srembe, oon bem Du mir

gefprodjen l>oft? Dadjt' id)'« bod)!"

„Derfelbc, Satcr, bcrfclbe," rief fie au«, ih> «efid)t mit

ben .?hinben bebedenb, „unb toenn fic if)u jefet tiJbteu, ihn

erfdjieBcu, fo fterb' id)."

Der Sörft. ein l)odjgeroad)fencr ftarter SDtann mit ein wenig

au«brucftofen , aber äußerft gutmüthigen 3"flen , fah t)öd)ft be

troffen auf feine Dodjtcr nieber, bic, auf feinen Sinn geflutt,

bie furchtbarftc (srfdjüttcrung burd) baö trompfhafte Stingen

ihre« Sufen« nod) Sltfjem oerrietb.

„0 Satcr, Satcr," rief fic bann au«, „warum baft Du
mir ba« gctb,an, warum Ijaft Du mir ba« gefagt — ba« ijt

mein lob, mein Dob!"

„Dein Xob? — Slber, Glifabeth, wa« — —

"

„0, Du magft 9111c« miffen, ?lllc« ^ören — id) fem' i^n

ja nidit allein, ich lieb' itjn ja auch, biefen Scann, unb wenn fie

ihm ba« Sdirerflidijte nntl)iui ..."

„Du liebft iljn? — (Elifabctl)!"

Der Surft rief bn« wie oom Donner gerührt. „(Elifabctb

!

Du rebeft irre."

Sic erl)ob fid) au« feinem Slrm. Sie ftanb gcfenlicn

ftopfe«, bie ^änbe jiifammenfaltcnb unb nach ?ltheiu, nach

Snffung ringettb.

„Satcr," fagte fic bann ruhiger unb ohne aufjublitfen,

„idj weif) fehr root)l, wa« id) Dir, wa« ich unferem Warnen

frhulbig bin. — 3d) liebe ihn, ja, ja, ja," brach fic heftig au«,

„id) liebe ihn unb wie fehr, ba« fühle id) jebt unb barau ift

nicht«, gar nicht« ju änbern. „9lber," fügte fic toieber gc=

fafjter hinju, »bajj e« eine Ibor^it ift , eine 9taferei, ba« fch'

ich ja ein, bn« roetjj id) ja; id) oerbinbe aud) feine Süufd)c,

feine 9luflel)nung gegen bic Seruunft, feinen Ungchorfam gegen

Did) mit biefer üiebc. 3d) toiü ihn oergeffen, oergeffen für
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immer. 9?ur follcn fir if»n 11 icf>C tobten, nur baS nicht, beim

wenn fie ihn tobten . .

Sic unterbrach fid) unb bie tianb auf ihres SatcrS «rm
legenb fagte fir, nad) ?ltf)cn< ringrnb:

„Jlomm, führ' mich ,iu jener Saut bort! 3d) ^«Itc mid)

nid)t mehr aufrcdjt; bort will id) Tir «UeS fagen."

Ter Surft führte fic $u ber nüdiftcn unter einer ber $fa>

tauen angcbraditeit Wartenbanf. So nicbcrfdimetternb
, fo all

fein innerfteS Wefübl mipijrcnb audj bei« Wcftänbnifj feines

MinbeS auf ihn gcroirft haben mußte — er fad bodj in biefem

«ugcnblitfe wie ein gutmütiger SOi'ann nicht« als ba« tiefe Seib

bc« ScibcS, wie ein befummelter Safer nidit« al« bie Scr

jwciflung eine« JtiubeS unb fo führte er fic, .virtlid) ihre

Weftalt uinfdjliugenb , unb ohne eiu Sorl weiteren SorwurfeS

|ll fpredjen.

«IS fic fid) gcfcfcit hatten ,
legte tjlifabcth, fid) uoruüber;

bcugcitb, if)re beiben «rme auf ba« «nie ihres Sater«,

unb bic .frönbc jufammcngcfaltct auf ben Sobcu nicbciblirfcnb,

fagte fic:

„Safer, Tu wirft mid) begreifen, Tu roirft mit mir fühlen

Iönucn. Wim barf biefen Wann nicfit rrmorbru , ober idj

bin unfclig für immer. Senn man ihn rettet, wenn er Der

fdubinbet. locnii er bann wie berfuufen unb berfdiollcn für

mid) ift in ber mir fernen frembnt Seit, bann werbe id) ihn

brrgeffen; id) werbe es über mid) gewiniien, Tag für Jag weniger

an ihn ',u benfeti ; id) werbe mir mit jrbem jage flarer unb
lauter fngcu , weld)c J böriu id) war, mid) beut beut eigentbüm

liehen -iauber umgarnen ju laffen, beu biefer frembe Söicnfd) mit

feinen munberlidjeu Äeben auf mid) ausübte; id) werbe genefen

bon fold) einer ücibcnfdjaff id) werbe cS. Cbwobl mein ftcrj

mir jufdjrrit: ,ncin, nein. Tu wirf! cd niemals, niemals,' fo

„Sir muffen nad) ÜK. 9?ad) 3JI., fagft Tu, bat mau ibn

gejübrt? Sir müffen bahin! Tu mußt mit bem Sräfccten ober

in weffen £>anb fein Scbicffal liegt, rebeu; Tu mufjt für ibn

Sengen, ihn (»»bitten auf irgeub eine «rt. Ter iiräfect ift fein

Unmenfd). #at er bod) auf Tein berfortlicbeS ßinfdjreilen einmal

ben Älfcncr Jodirnnring freigegeben, als fie biefeu eingebogen

l»atten, weil ieiu «nerbe fid) nicht ,uir ttonferibtion gefteöt."

„«ber, mein Wott, wa« föimte id) bem Srüfecten benn

fagen?"

„Tafi er gar fein (fmiffiir fei, bafj Tu Tid) mit Teinem

fürftlioVn Sorte bafür bcrbürgtcfl."

.«ber er ift ci ja bpd) ohne allen 3«>e'M-"
„SS ift wafjr, er ift eS: 0, wie fürchterlich ift eS, lügen

^u müffen — biefen Wen feben gegenüber — aber, Sater, Sater,

«oenn Tu Teine lodjtcr bom lintergange, unb eiuen IWenfcben

bom lobe retten faunft bind) eine Süge wirft Tu fie nicht

fpredten?"

Ter Surft fufjr mit ber 6anb über feine Stirn.

.TaS ift eine fd)retflid)c l'age." fagte er. „SDfag man nod)

fo alt werben, es giebt Serbältniffc, in beneu man fid) bülflo«

wie ein ttinb füblt unb einen Safer, einen $ruber fragen

möd)te. 3ch wollte, id) föuntc meinen Sater fragen, ob td>

lügen barf."

„C, um meinetwillen. Sater, um meinetwillen, um Teine*

Derjnxifclnbcn Slinbc« willen!" jammerte tflifabetl).

„$»örc, ISlifabet^," berfebte nad) einer Saufe ber gürft,

,,id) will Tir nadiacben, iu fo fem, ali id) mit Tir nad) SR.

faljrc. SiMr wollen mit bem liräfeetcu rebeu. Sir wollen

feljen, wad bei it)in au^urid)ten ift. Ter Gimmel wirb uu9

bie ridjtigeu SBortc auf bie Junge legen. Wcrabeju eine Un;

waljrbeit mit mcKtem fürftlidjcu Sorte befriiftigen — nein, ba#

bin id) bodi überzeugt, bafs meine Sernunft mir beiftelicn unb | werbe id) nid)t tönneu. «ber wiihrenb wir faljren unb rott)'

ba« fic fiegeu wirb — meine Sernunft unb mein Söillc, ben id»

bod) aud) f)abe."

Ter gürft legte fanft feine Jpanb auf iljrcu Sdieitcl.

„3d) glaube ti Tir, Glifabctl)," fagte er feufjeub. „Teun
Teiiicu SSilleu — ja, ben baft Tu."

„«ber, Sater," fuljr fie nun bfflig unb ifjrc ^iinbc framuf-

()aft jufammenballcub auf, „wenn fic ilm crfwiejjen - wenn
id) baä erlelKit mujj, wenn id) im Weifte ieljen muft, wie er oor

ben Wewebrcu fuicet, wie er in feinem Slute baliegt, wie er —
0, mein Wott, mein 0ott, ba* übeiiüinb' id) nidu, ba3 Silb

werbe id) nie au« meiner Seele los>, über bem Silbe werbe idi

waljnfii'uig, unb wenn Tu mid) retten willft, fo rette ihn!"

„Jd) ibn retten? «ber um
-

* $immel*millen, wie benfft Tu
Tir ba«? 28ie fann id) ibn retten?"

fcfllagen, werben unS anberc Wcbanfen fommen, anberc §ülf£:

mittel einfallen."

„£, id) baute, id) baule Tir," rief bie Svinjeffm onf;

furingenb auä, .unb nun laft' und eilen! liilc t^ttt fid)erfidj

uotl). ßafi' unä in biefem «ugenWide fal)rcu!"

„3d) bin'S jitfrieben," entgegnete ber Surft unb erljob fid)

nun aud); (ilifabctfi l)ing fid) an feinen «rm, unb 93cibe

fdjritten eilig bem Sdjloffe jit.

Tic Jitrüftnngen ju ber ßaljrt waren balb gcmad)t. (Sine

Sierlelflunbc fbSto fuhren ber Jvürft unb (ilifabett) in einet

etwaS fdjwei fälligen, mit bicr Sfetben befoannteu Sleifefatcfthe

au« beut Sd)lofil)ofc ab unb in ber 9tid)tung nach ber Sräfectnt»

ftabt bahnt.

(ffertftlnnfl fol 9 t.)'

* ;',uni rrftm Vlalc frit Dritt Dreiuitb^U)nitMni«liri(tcu !&rftcl|cit Der Ciartrnlaubr frlirn wir xmü in Her ution*

Qfuclinirit vuiu
.

eine ^oorllr ttittjt in Dem 3at)rjiaitflr. in brm fic begiinitrit, ytm «üfdiitiffr bringen \u fünnm.
^ir ntftffrtt IriDrr Dir irrten Kapitel ber obißen ^r,0t)l»ng in ben neuen vtabrqnnß tiinüUrrlaufrit laffen. Joö
fuminenbe Cuarlnl mirb mitbin in ben Januar* Hummern ,\tt»ei (Jr\äbluitacu brlitaen, ben erftcu «bfdjnitt bon
Jllnrliii s ,.3m ^oufr beö lSomtner,\ienratl)6" unb ftoriffftuiia unb StUlufe wn Stvin Sajüthing'« „Ter Sowi*
ciniiner". Tie flebartiou.

Das iriila^ brs tobten ßaifers.

8w Wtldiarl »im.

SiKitfierbft isr>.r> war e« ttnb ein ftürmifdjer iicvlifttng.

3m ^afen «on Trieft tanken bie hoben Sogen ber blauen

«bria um bie geanferteu Mauffabrcr; ein rauher Seft fpielte

um bie Wfaftcn unb in ben aufgehißten Slaggcu ber mancherlei

Stationen, beren \")ab unb Wut ba bor «nfer lag. Seit unb
breit war bom SJiolo au« fein gahrjeug ,511 entbeden, ba« bin

ausgefahren war, ben ttamyf mit bem Elemente anzunehmen,
lirft weit brauften, ungefähr eine Weile bon Trieft, aufjcrhalb

ber fd)onen 91 hebe, fliehte ein lühncr Segler bie Sahn be»

SMeettt. Irin fleines, ftbmurfe« Sdjiff war'S, nad) «rt ber

Atfcherboote bon Sbiofo gebaut, mit gelbem Segel, baS ber

K8inb mit bollen Saden anblie«, unb fünf iUiänner ftanben

miithtg barauf. Ter eine bon ibtten, eine junge, fdjlanfe We-

ftnll in ber Slütbc ber Jugenb, in einen blaiitudjcnen Oberrod
gehüllt, ber au beu «ermelu breite Wolbbortcu hatte, bic ruubc

SHaernetatnK tief in bic Stinte gebrüdt, futnb abfeits bon ben

«uberen unb fdiaute in bie bor ihm ausgebreitete Uucnblid)feit

be« 3Mcerc« hinaus.

.Roheit, e« ift ;>it Uutcrfunft ju fud)en ; wir haben fddediten

Sinb!" mahnte nun ein SRain, ber an ben jungen Träumer

ebrerbictigft herantrat.

„So?" meinte biefer cttpaS erftaunt, .fludjten wir im«,

wenn Sie meinen! Unb wohin, lieber ©rai?"

„Srobircn wir eS, brühen ju tauben, in ber S«"ta

Wrignaguo, .Roheit!"

„Wut, barauf (öS, barauf lo«!" fagte ber junge Träumer,

ber nun wieber ganj ber ©egeuwart gewonnen war.

Uinc baltH' Stuubc barauf (anbete bie Wefcitfdjaft nadi

nicht geringen ÜWübeu in ber lleincn , bo)i Jclfcn umgebenen

Sud)t, bie bn, tief unter bem Torfe tioiilobcllo gelegen, Sunta
Wrtguagno heißt. (SS mar nur ein ciiifame« gledchen ©rbe. ba«

bie uorfbiingcnbe yanbfpibe barbot, fahl unb bon geringer
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flädjtidkr Sliisbefjuung, etwa 30' über bem SWcevc^fpicgfl

fid) crljebeub, aber ein cutjüdetib fdjöner 5ö(irf warb ben

SBefuchern doh bem flcinen tßlateau aus, baS birett beut

Meere jugclchrt War unb ouf bem ein fdjwarjgelbes §o'usd>cn

bie Macht ber forgfamen 3inan,vSanbes ^cbürbe, bie 3eiubin

aller Schmuggler, 311 bebeuten luittc. SJeld)' fdjöner triebe war

über biefes Stüdd)cn Sanb ausgebreitet I Zic ß«"jc 9Jadjbar=

fdjaft bes hierher ringeficbeltcn .3<"flnjwüd)ters" beftaub aus einer

Unjab,! uon SKadjtigalleii, bie bicr, ob es and) Dom Meer b.ev

unnbläffig tobte mib fiüfjnte, itjrc lieblidien, ibnllifdjen Goncertc

abhielten.

«Iis ber junge Xiäumcr im blauen Marincrorf ben 5uk

jum erften Mol auf biefcS fricblidjc Stüdcbcn Grbc febte, mar

fein 9tugc Doli ber Söcmunbcriing bes licblidjcn SBilbc* biefer

Ginfamfeit tyaxt am Meere. Wen Cftcn I>attei er bie intereffante

Stabt, bie unter feinem Seester lebte, bas malerifdK* Z rieft;

im Silben ber finita bebnte fid) bie blaue See l)iu, immer

fein Siebling, ob fie nun, wie jcUt gerabe, roütbet, ober baS

glönjcnbc, grufic ?tugc gegen ben Gimmel nuffduagt; im äikfteit

SBeinbcrgc unb CtioenmalDdjcu unb weit hinten bie romantifche

Heine SJkfte am Meere: Ziiino. Mit Dollen 3ügen genofj er

baS einjig fd)onc Söilb unb, wie immer in foldien Momenten,

fam lein ÜBJort über feine Sippen , unb erft nad) Verlauf einer

h/tlben Stunbc borte mau tljtt rufen, rufen im ZoRf ticjfter

Erregung, im Hone tieffter $)crjcnsjehnfiid)t

;

„911), t)ier mbdjt' id) Kütten bauen."

Cb rooljl bonwls aud) nur Giner aus* ber Umgebung bes

jungen Seefahrers — er h>Ü gerbiuanb War »on
Jpabsburg unb mar oflcrreid)ifd>er glottcitconimaiibaitt -

biefett Scbnfuditsiuf für Gruft gehalten haben mag? 3d) glaube

nidjt. Unb bodi war ei nirtyr nls eine, poetifd)e Lebensart,

was au« bem Munbe bes ^rinjen an jenem .fccrbfttngc fam.

Zic Siebe jum Meere — ne war langft eine aufridjtigc,

ja eine l)cifjc bei bem Grjberjogc jn nennen. Zas Meer —
in beu Dcrfdjiebcnften Sovilen unb löJeifen t^at es SUJorimilia»

gefeiert; feine ©ebidite, feine 3lcifebilber , feine Spruche unb

Zagebudiblätter, ÜlllcS, was uns Don feiner 3cbcr überfommcit

unb was feiner $rit unter bem litcl „9lu$ meinem Selten"

(Scipjig, Wunder u. .f&wuMot, 1867) erfd)icuen, jeugt für biefe

feemännifrf>e Scibenfdjnft. Unb eine Stelle, mctd)c biefer Seiben

fdjaft mebr entgegen fommt als biefe tyiuta ©rignagno, er

modjte fie taiim finbeu. 9lls ^rinj jjerbinanb Mar. 01t jenem

£pätl)erbfttagc 9lbcnbS nad) I rieft jurüdfeljrte, befdjiop er, baS

fdjöne 3'«ddien Grbe fäujlid) an fid) 511 bringen. Sur s Grfte

wollte er 9iid)tS, als bafj baS tieine ^lateau il)m getjote. Uub
anbem XagS fdion lief} er burd) einen feiner $>auöorficiauteit die

*^unta unb jmei 3od)9Joben binter ber|clben anlaufen. Gin fleiueä

eifernes i>auS, wie foldje bie ^Imerifaner bamals in 9Kob«

bradjteu, follte bort aufgerid)let werben, ib,n ^u beherbergen, wenn

es itm b'»a»*wdte jur SÜieeresluaut , uub bie nxftlid) gelegene

3)ud)t follte ju einem flcinen ^afeu gcftaltet werben, um beut

er}b,er,wglid)en Segler bequemen Gingaug ju Derfd>affeu. 0)ewifi

fein grojjefl ^rojeet, fem Don allem Surus, Don allem (liniglid)eu

^ompe! Gin (Wirtnev Don ber Jöilla „SOiajiug" (natje ber be

lannteu SJilleggiotura ber SBieuer Sinanjmelt, .^iejjing) würbe

jur 4>erftellung eines Wärtd)enS nad) Iricft gerufen; Stfege

würben gebabnt unb ein eiferucs §aus in
(-üirming^am beftellt.

Vlber biefe einfadie GinquartierungsiDcife am Stranbe ber

Slbria follte uid)t 31t Staube fommeu. Gin • iöaumeiflcr ber

fyifcujtabt, ber eine fdjwicnb ImüIhV-c UmfricbungSmauer für

fdjiDercS (*elb Ijergeftellt l)atte, oeibarb juerft ben Appetit bes

ißrinjen. Ginige SBodjen barauf ging bas Sdjiff, H)eld)es baS

eiferne ^rin^cu^iuSdien als t$xad)t über ben Gaual ju tragen

Ijatte, mit Sarf unb H*arf 31t Wrunbc — unb mit ttjm war ber

gaiye cinfadK ^' ntl bes Grjl;crjogs in s 'JWeer gefüllten, uub au

feine Stelle trat nun baS ^Jrojeci, als beffen glaiijenbc ?lus^

füljrung fid) Ijeute baS fd)bne «Sdjlofj am SKrere- barftellt,

beffen Sct)oubeit nur leiber Don bem blutigen Sdwtten beS

taiferlidjen CpferS oon Cueretaro büfter umfd)W«bt wirb unb
bos fein -öerr in ben logen beS ölüds uub ber ^sugenb, ba

er es fdjaffeu half ,
„Mira mar" nannte , als wollte er

fdion mit bem blofjeu 'Ji'amcu , ben einfädln ,yuci fpauifd)en

Korten, ^rbwebem, ber es in Sid)t betommt, .!pod)nd)tiing, Jüc-

nmtiberiitig Dor bem (Elemente abjwingen, bas fein Subling war

ten 9K,ikunb blieb Don ber Stuttbc an, ba er es 1855 jum erften SRale

erblidte, bis ju beut untjcÜDoUen Zage, Ivo er 1867 jum legten

SWale Don Santa Gntj ben Sonnenball in feine ewigen liefen

Derfdjminben fal).
—

Ginmal Don beut neuen Gkbanfen erfaßt, in jenem 39tttlcl

ber Slbria ein 3ürftrnfd)lofj aufjufüfjren , war ber ^rinj rüftig

unb rafd) bei ber SluSfüfiruiig , unb bie alten Ginfad)l)*itsibeen

waren Derflogeu, um SuruS unb $rad)t iplah ju matten.

9Iun warb \HlleS, was bie neue 3)efi£ung anging, grofj

grbad)t. ^>ittmev weitere 91 n laufe oon $interlanbftrid)fn bet

finita Qtrignagno würben gemacht ; ber $arf follte grofjartig,

ein großer SKolo in bem §afen angelegt unb als Mtoinin, I

mitten im ©arten eine l>errliet)e Silla aufgeführt werben. Zer

erfte ^JUtit tjierju, Don bem Siener SKingftrafjcn «rdjitcfteii

ÜKomano ausgeführt, liattc uid)t bie Billigung bes fdnoer ju

befriebigenben Bauherrn. ZamalS nun lernte ber \p'iiin brn

Grbauet ber Zriefter Äuririna Skifferlcitung, ifarlSunfer, in

ber .{mfenftabt lenncti. Zer junge frifdjc Ingenieur mit bem

refoluten Sreimutb, beS edjteu SBiener ftinbeS mod)tc bem $rin}eD,

ber bie Sd>arwcnjlcr nid)t leiben mod)te, fefjr gefallen hoben

Gr übergab ihm Dorerft bie ?lusführung bc8 SWolo, unb fleifjige

Unterrebungen , bie er mit Runter biefer Arbeit wegen h^ttc.

führten aud) auf baS 2 her.:.; bes Sillcnbaues. Unb ba fant

es fid) balb, baf$ 3"0m<n<i »"b ^rinj gleiche ard)ite(tonif(bt

öefdjmadenetflungen l>atten. Zer ^riiij befd)lofj, bie Seitun§

beS Sdjlofjbanes ftarl 3unfer ju übergeben. Zag für Sag

taufdjteu ÜJaufjerr unb SJaumeifter il)re GonftmctionSgebanfen aus

4Öie grufj ift bes ^rinjen 3ff»be, als er nad) ben uielerut

Sorgen , bie ihm bie GrftlingSarbeiten , bie Gewinnung ber

bem :'j(Ave abjuringeubcu Kobens, bie Urbarmachung bes felfigen

^arttrrraius, bie Einlagen ber Strafe, bie 3u»birung ba

Sd)lofimauern ic. bereiteten, enblid) bie Wauerii ftolj fid) erheb«

ficht, unb bie jum ^lateau führrnbe SWonumentaltreppe baS erfte

iUfal emporfteigen fann ! SSic fudit er bie Arbeiter alle, bie er

feine „lieben Mitarbeiter" nennt, oon bem «rd)iteftcn bi8 um
Maurerpolier hinab, für ben Sortidiutt ,\u begeiftern, wie lieben«

würbig forbert er bas äöert feiner Siebe, wie oft ifjt er fem

einfaches ÜHittagSbrob, baS ber mitgenommene Rod) im greiea

improoifirt, mitten unter ber raftenben ttrbeitercotonie! >
jperbfle 1858 laßt er ben eben fertig geworbenen ©ortenpaDiüon.

weftlid) Dom Sdbloffc, in aller Gile ju feinem $>eim einrichten un&

wartet nidjt erft bie 3"' flb, >do er auf ganj 9Hiramar ^en
werben foll. Ilm 28. September fd)on bejieht er biefett ^oillon

mitten im übrigen Gboos mit feiner jungen, liebreijenben, ihm

eben angetrauten (Gemahlin Gh av ' l1tte uu0 [> - lt r ' LUt »on je^t

an wod)cnlange Siefta. Ginige fleine Salons in ber erften Gtajt,

ein Sdjlaf. unb Slrbcitsjimmer im parterre unb eine offene Zerrafjc

finb UllleS, waS ber ©artenpaüilton bietet, ober baS junge Treben

ift h«>d)lichit jufriebeu unb bringt ba bit Dielen SKonate, bit

Dom VluSbmd) beS Krieges mit Italien bis jur 3*TtigftcUtutü

bes grofseu 3d)loffeS Dcrlaufrii, im rinfadjftcu Stillleben ju.

Unb ^rinjcfmi G harlotte ift nid:: weniger oon Ütfiranui

cutjüdt, als ihr Wemahl. 3>" ^liiguft i8.
r>7 fd)on, alS fie nfldi

ihrer SÖermiihluiig nun erften 9Hole ben 5ujj auf bic ^unta

Wrignagno gefegt, fditixirnit fie für bie Schönheiten biefeS IBefiK

thumS am Meere. Gin Heines 3eft in bem thcilmeifc fertiger

Warten, Don ben Arbeitern improDifirt, mad)t Uiv uufäglictx

3reube, bie fie iu licbenswürbige ir3orte ju Heiben »peifj.

einem in fdionfter Monblaubfchaft eingenommenen Souper wt

fdjwinben um neun Uhr bie ©lücHidien, bas (befolge jurüd

laffcub. GS wirb jefm Uljr ; es wirb elf Uhr, unb nod) ift leint

Spur oon bem hDbc» ^aaxt. 9luf elf Uhr ift bie iHüdjnlnt

angefett — bic j)ad)t wartet braufjeu im $>ajcn, aber ben

(9lüdlid)cn fd)Uigt eben feine Stunbe. Gs wirb Mitteruadit. roiri1

ein Uhr — Ma^iiniliau unb Glmrlottc toaubeln nod) immer unter

ben jungen Linien unb Dltoen beS Wartens unb fd)aucu auf b«

inonbbegltiHjtc Jauberfcc hiiw«»- «einer ber Männer beS $>cy*

wagt es, auf Ihudfcljr ju beuten. ?lllc langweilen fic fid) O*
begveifeu biefe fftun bes Grjherjogs nid)t, wie fie aud) anbete

feiner s4Jajfioncn nid)t begreifen. Gift um tyaib jwei Uhr brnft

baS beglüdtc ^JJaar an bie .öeutifebr unb an bic Herren ttt

Suite, unb es wirb bie ^liiffyahvt nad) Zrieft angetreten.

"Am 27. 3uli 1859 würbe bas Sdjlofi Don bem oberfl«

Scitcr bes QaucS, $erru omiter, bem ^rinjen fertig üba

J
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geben. Ii: STanoncn bornierten iiim crftcn Wale Dom Wolo
Don Wiramar; bie er^^crjogIid)e tflaggc warb aufgcbi&t, unb

ba fammrltc alle Arbeiter um fid) unb banftc ihnen in

frcunblirf>cn Sorten, bit Don feiner freubigen (Svrcgtbnt zeugten.

Irin tolle« .Vi h i nafym bann nod) bie innere 3nftanbfcfcung

ber Sd)lofjräume in Änfprud). $cr Irieftcr Decorateur o f f
=

mann unb fein mit Stttlgefübl in au&crorbcntlichcr Seife

ausgerüfteter Soljn beforgten biefelbe. Senn ed einmal galt,

fid) prad)tliebcnb ju jeigen. fo ftellte Warjmilian nid« weniger

feinen Wann, als nxnn cd ihm gefiel, einfach bie- juin 'Jteufjcrftcn

ju fein. Sar er einmal babet, %h>m» ju cntmideln, fo tbat

er bied aud bem Sollen. 3" Wailanb bcifpicldwcifc, wo cd

1857 bis 1859 galt, ©o(tduit}ufricbenbcit ju Dergolben, trat

er im ©cfdjmade Souid' bc* ©icrjebnten auf, gab JJefte mit

Aufgebot foftbarfter Üidjt- unb 3arbencffectc, fuhr in golb-

ftrofcenbcn öaroffen, bicli gepuberte Dicncrfdiaft unb mad)tc bad

nabe Wonja ;,u einem ftonigdfd)loffe ed)tefteu alten ©ourbonett;

ftild. Unnötiger Slitter aber toarb nicht Diel in Wiramar
bcrfdjwenbct ; bie Säle cntroicfclii einen gebiegenen Sujud ; 9ieid);

tbum, mit gutem ©efebmade gepaart, ftnbct fid) überall, oben

unb unten, an ben Sänben, Herfen unb ©üben ber ©emädjcr.

Xie Bielen ©efudjer »on faule finben Tie nod) alle im 3uftanbe

Don 1864, unb genug giebt es ÜKiemanben unter itjnen, ber

nid)t Don ber in Wiramar rntwidclten Sdiönbcit angemutet
Würbe. -Ihiih Wartmilian tjiclt es bqügltdi bes ©lanjrd ganj

mit ber Statur; er hielt mitgaben bed SReictjtfjumS nid« jurücf.

Sagt er bod) felbft einmal in feinen „Apljoridmen": Ä@eij ift

bei ©rinjen ein ©erbredjen. ©ringen \oütn ©olbeirculattond»

mafdjineu fein — man weift ihnen Xan( bafür," unb er banbcltc

aud) nad) biefer Warünc.

(für feine Sammlungen Don Antiquitäten, bie einen grojjcu

Saal ber oberen (Etage bes Sdiloficd füllten (unb bie fammt ber

©ilbcrgalcrie nad) ben lagen bort Cucrctaro bertauft toorben, um
mannigfad)« deficite ju betfen), trug er nod) in Wcgico Sorge
unb fd)itfte Don bort aud fortwäbrcnb neue ttoflbarfcitcn nad)

Wiramar. JJfiaujengattungcn feltcnfter ?lrt mürben Don ent>

fernteften Orten für ben crjbcrjofllicheu ©arf Don Wiramar
bcrbcigcldiafft, unb man manbclte in ilim in ber Ibat wie in

einem ber ©ärten Anbaluficnd ober Siciliend; er entfaltet

tropifdn Schönheiten in prad«uollen ©ewäcbsbäufern, ift Doli

Don Linien, Sorbccr; unb Wnrtbenbäumen , Don Aloe unb
Waguolicn; b,ier fpenben Gitroncnwälbdjcn ihren X)uft; bort

ergeben Cactud unb ©atme it>rc riefigeu £>äuptcr, unb überall

umplätfd)ern gontatnen biefe liebliche ©artenibuflc in. (aufd)igen,

ftiQen Stnfcln.

Irine oorjüglicbc Scmäffrrung — £>crr Runter zweigte

feine Aurifina=Saffcrleitung nad) Wiramar ab mad)t cd ben

Dielerlei erotifchen ©flanjen ba fcljr woljl. 33ic Sonne unb
bad roonnige ftlima — Wiramar ift Dodftänbig gegen bie ©ora
gefd)ii&t — Itntn bod llebrige.

Gin fdiattigcr Saubengang — er mar bad Sieblingspläfod)cn

Wajimilian'd, nenn er feinen ©ebonfen nachhängen Wollte,

ober menn fid) ihm bie Wufr naf)tc — führt uns bireet Dom
herrlichen ©arfc in's Sd)loft hinauf. 3m .^odiparterrc liegen bie

öcmäd>er, in benen ba8 gliidlidje ^kior (gliitflid), fo lange ifjucn

nid)t ber bonapartiftifdie Scrfudjer bie Sltone ber S(jte[en bradjte)

am liebften weilte. 3>a ift Dor Stllem bad arbeitdjimmer bc*

'|h im bad in feinem ganzen Arrangement bie fcemäunifdje

^affiou Wa^imilian'd am meiften 3ttm SuSbrud bringt. 3»
biefem Srbeitaraumc woate er, ba er am Sorb ber .(Slifabetl)",

15. 9«obember 1859, bie »erfc fdjrieb:

„fcinaa«, büiau« in'« blaue SWeer,

»au«, wo ftimmtl nur unb SeUc,
nie ba* ^lerj mir bana unb (ebreer —

^u ®flW «u ®d)iff ift meine ®»etle!" -
am Keinen >TWab,agnuitifd)d)en arbeitenb, fid) auf bem ©ditffc

bünlcn tonnen. Unb einer mirflidien dajütc, elegant unb bod)

einfad), gleidjt biefes Srbcit^immer 3)(a|imi(ian'd, einer Sdjiff$>

cojiitc mit .^angematte unb fleinen ierlegbaren Stühlen, fleincn

genftern, bie hinaus auf« 93Jecr fuhren. Der 2ifd) ift mit

Starten , ©uffolen , Gompaffen .bebedt ; in beu Sanbfdjräulen

befinben fid) allcrfanb Sieifenjerle , geograpb^ifdK .öanbbüdjer,

Stlaffc unb SKarineinftrumente.

Seitwärts doh biefem Cafütcujimmer liegt bad prächtige

©ibliotfafjimmer, in IDe(d)em jci« bie rcidjc Sammlung Don

Serien et^nograpb.ifdien, gcfd)id)t(id)cn unb fd)ön>wtffenfdjaftlidien

3nb,altes umfonft ihres gewohnten fteigigen Sefcrs barrt.

Sülajrimilian liebte nad) bem ÜReerc unb feinem Scibe nid)tS

fo febr als — Söüdjer. @efd)id)te war fein ^auptftubiutn, unb

bie Sdjränle aus Suriisluil^ern jetgten aud) faft Stiles, was
beutfdjer, franjöfifdjer, englifdjer 8oiffd>"8c«fi bid in bie neuefte

8ett hinein gezeitigt tyat. Dafj aud) bie ^oeten, bic erfteu unb

bie jweiten Stange* , in biefer ©ibliotfyet nicht fehlen, ücrftcl«

fid) Don felbft. Oinllparjer, Öenau unb ber Süftenmaler

greiligratf) , feine Lieblinge aud ber Cpigonenjeit , haben ba

ihre lrbrenplütu\ 9ld iüiidicr. bic Wa^imilian in ben legten

Zagen feine« ^ufenthaltcd in SDiiramar, Sommer 1864, gelefen,

werben bie „Q)efd)id)te ber Stabt 9lom" Don OregoroDiud unb
eiue 2cbensgefd)id)te bed ^ohenftaufen „TOanfreb" bezeichnet.

2)ie Südierlcibenfchaft unterftü^te SDtorimilian, nebenbei

bemertt, aud) bei Slnbcrcn gern. So erfunbigte er fid) nid«

feiten in ben $)ud)b,anblungen Zrieftd nad) bm SontoS ber

äHarincoffkiere unb — jorjttc fic. (£ä waren bied bic cinjigeu

Cfficier8fd)nlben, mit benen er SRadjficl« f)Mtt. —
«ud ber SBibliott)el t)cw"* fübrt eine l^iir bireet auf bie

breite lerraffe, bie bas SelDebeie bon SKiramar genannt werben

barf. .^errlidicr ald auf biefer Scrraffe, bie, wie bad gaiyc

Sdilofe, aud marmorartigen Steinen gemauert worben, ift es

wohl nirgenbd auf bem mit fo Dielen fdjönen Runden gcfcgnctcu

SRiramar. Sie ift ber Stolj ihres Grridjtcrs unb war ber Stolj

ihred fürftlid)en ©enterd. §ier glauben wir ben gebictcrifd)cn Sfiuf

bed aWecred: „Wira!" (©ewunbere!) laut unb Dcraef)mlidi ^u

hören ;
gern unb willig finb wir auf biefer Icnaffe bereit, bem

Süieerc ben Iribut ju johlen, ben fd)oii ber 9Jame bed Sd)loffcd

und abocrlaugt.

galten wir und jcyt rcd)td Don ber ©ibliothel, fo gelangen

wir ju ben Salons ber l£r}b,crjogin Cfarlottc, beu lupiriöfefteu

bed Sd)loffed. Charlotte Don SJclgicn War, wad ben maiintg*

faltigen lanb bed Sehend anbelangt, nidjt ftärfer ald manche«

anbere hothgeftelltc (Jrbcnfinb weiblichen ®cfd)led)td. Die^rinieffin

liebte cd Dorjüglidi, ÜKeidithum ber Zoitctten entfalten ju fänneu;

fie fdjmüdtc ihre imponirenbe, (öuiglidjc Wcftntt gar 511 gern,

wenn fie aud) fonft in ©efpräd) unb Umgang fid) einfad) unb

liebendwürbig, rein meufd)lid) möd)te mau fageu, ju geben wufjtc.

Ser ba« 3ufammenlcben aRafimiliairs unb ßharlotte'd 3al)re

hinburd) mit anfd)autc, weifi nid«d baoon ju erjählen, bofj

(Sbarlotte »ftolj- unb „farrfd)füd)tig", wie man fie Dielfad) feit

beu lagen Don Cuerctaro barjuftcllcn beliebte, gemefen, nid)td

namentlich baDon, bafj fie ihre „.ftcrrfcbfudjt" aud) über ihren

Wann audgcbcljnt. (Sd foll im Ocgcntbcilc etwa« Uiublid)-

i3ieblid)cd über bem Sefen ber Schlofjfrau Don Wiramar aud

gebreitet geioefcii, ber „gcmütblidjc" Ion bed „Siener ttinbed

Wosimilinn" halb auf (Sharlotte übergegangen fein. lEinc

Srenbc ift eS gewefen, ihren innigen, fchmudlofen Scrfcbr mit

bem fürftlid)en Wanne unb mit Allen, mit benen fie im Saufe

ber fcdjd 3abre bed Stilllebeud auf Wiramar ;,u tf)uu hatte, mit

aiijufehen. .^aben Wefico unb bie Ajtelendonc bie Seeleneinfalt

unb beu befdjeibenen , naturlichen Sinn ber Jlöuigdtodjtcr ber^

wirrt? SJicHeid)t.

«uf Wiramar unb in Jricft ift baS Anbenren ber h»fan

unglüdltdjen fixau ein ungetrübt fcbbncS, ta^Q^et. 2lud beu

©rüffeirr ftinbeStagen freilid) fagt man ber ^rinjeffin mandien

eigcuthümlicheu 3üfl D"n ^crrfdjfudjt nad). Jlonntc fic ja Dor

ber Sd)lof}wad)e in Staffen nidjt oft genug bes 2agcs Doriibcr-

gehen, um oov fid) „in*d ©ewehr" rufen ju hören, unb erft

reefit oft immer ju ber 3eit, )o«nn gerabc ihr ©ruber, ber bamaligc

ftcrjog Don ©rabant unb faute Hönig Don ©elgien, bic Sache

commanbirte. Unb ald cd bem jungen ©ruber eined Zaged ju

Diel warb, Dor bem gräulcin Sd)Wcficr bie Wannfd)aft immer

Wicbcr „ins ©cwefjr" rufen ju laffcn, ba lief Gljarlottc um
ftönig, machte eine Sccne unb ruhte nicht, bid ©ruber ©rabant

jwei Zage Slrreft befam. Dicfe fleinen ©itellciten aber jeigten

fid) wäb^reub ber Wiramar^eriobc ber ©rinjeffin burchaud nid«

fortgrtilbet , unb ed ift DieHcicht nur ald ein SRürffall in bic

Saunen ber ftinbfjeit ju betrauten, toenn e^wahr ift, bafj bic

Charlotte, bie fj««c finnüerwirrt im Sdjtoffe Don Jcrouereu

nmherwanbelt, berglc'cheu ßharo'ltraÜ9 c entroicfelt.

3m (Srbgefcboffe bed Sdjloffed Don Wiramar befinbeu
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fid), aufjcr bcn bereit* genannten ©olon* auf bev oftlidjcn

Seite, aud) nod) ba* Schlafzimmer ^Ji.nimilian'* unb feinet

Wcmablitt, ber gewöhnliche Spcifcfaal unb bic flcinc £>au*capcllc.

3u,bcr erften Gtagc fallt bem SBIicfc bc* SBcfucbcr*" Bor Slllcm

bei- impofante, )Kjei Stodrocrfe f)inanfrtid)enbe
,

pompbfc

GcrcmonicHfaal mit feinen foftbaren ©tuccaturen unb ÜWarmor

tafclungcn, feinen großen ocnctimtifd>ett L'uftrc* unb fünft* unb

gcfdimacfoolleu SJronjearbeiten auf. frier fanb an jenem ©Limmer*

tage bc* Jahre* 18(54, ber bie jämmcrlidjc Jtaifcrtragübic Dort

Sliericu einleitete, bie iUbbnnfung SHajimiliau's al* faiferlid)

öfterrcidüfdicr Ifjronfolflc berechtigter ftatt, nadjbem öorber in

einem ber anftofjcnbcn Gmpfang*falon* fid» eine tjeftige Sccnc

jroifdjen ben erlauchten 35 rübern, Sranj Jofcpf) u»b äRarimilian,

abgcfpiclt hatte. Siielc oeofie {Jefte hat ber herrliche Saal in

beu erften uicr Jahren feiner Gfiftcuz uid)t gefeben. 3äbltc

fid) bodi SWajimilian felbft Ijalb unb halb 511 jener (leinen ;$obl

Pon 9Hcnfd>cn , „bie fid) einfnm fühlt in ber Unterhaltung unb

bic fidi unterhält in ber Ginfomfeit."

Gr liebte ba* SBcifammenfcin mit einigen guten Srcunbcn

bc* fraufc*; ba* ccremonicnöoUc Gonrabbalten war feine 2icb=

Ijaberci nicht , unb 100 c* alfo nicht mit auf bem Programme
bc* politifdien Grfolgc* ftaub, wie }. SB. in SNailanb unb

Süenebig anno 1 857 unb 1858, ba toolltc er aud) nicht* baöon

Hüffen. Jm deinen Hteifc fafj er gerne mit feinen SWarinelieblingeu,

mit feinen Slbjutautcu (öraf frabif unb greiberr Don Sörud

nahmen bie ©teilen ber am liebften (Mcfcbcncu beim ^rinjen

ein), mit einigen Gclcbritätcn ber töbmirnlität unb ber 2anb=

nrmee, bic burd) Irieft (amcii , ^ufammett , unb ba gab c* oft

ber Sdterjc gar Diele , bie fid) für bic lafcl bev „faiferlidjcn

frobeit", wie fie fid) ctron ein eingcfleifdjtct Geremonienmcifter

51t benfeit gewohnt ift, freilid) nidit red)t fd)iden mod)tcn.

Xcrlei heitere (leincre fireife fab ber Gpcifefalou im Grbgcfdioffc

nidit feiten. £a mürben aud) oft gelehrte, fdjbngciftigc SWänner

(V SB. Sri), iv Sittronj) mit berangejogen unb aud)

mancher ©diabernnd gegen biefe unb jene militärifebe Sanbrattc

au*gcbad)t unb aufgeführt, frattc bic gute Siaunc länger

angehalten , um* hei bem rafdien 3timmung*rDcdifcl , bem

SKajimilicm oft anheimgegebeu mar, nidit jcbesmal ber Sali

getoefeu, fo würbe bie reijettbc ~})ad\t „phantafic" geheilt unb
bic Wcfcllfchaft fdiioainm bann mit ihr bie Slbria hinan*. S8o*

mar biefe „jMjantnftc" aud) für ein liebliches ©d)iff*g,cbilbc

!

Üeidit, fdimud, elegant, ein echte* ttinb jener cnglifdjeu 5Hl)cba.

bic foldjc 2urji*fd)iffc eneugen. Unb roie lieb war fie bra

Prinzen ! frattc il)n bod) ihre erftc um ,ypci läge Pcrfpatctc

Slnhmft im frafen 0011 Irieft im Jahre 1856 beinahe hantban
erregt, eine Grregtheit bic bem 8cfe$tt$afa: ber |Mjt, bem

armen trafen ÜKidiielli, feine ©iclUing in ber SRarilU mit»

halb barauf ben Söerftanb getoftet hat. Huf ba „pbantafir
warb aud) fo manche Sühmncmidü an ber Seite Gbatlottctis

oerträumt, fo manche ber Nachtfahrten , bie ber Grjhev\0(l int

flimmungsoollcn Siebe befungen. Täuditc ihm bort) in fatuyrn

©tunben ihr .leicht G5cbänbo" eine gan;,c Söclt:

„Boll Rrohfinn, JVrietM'n, ücl>cn#frtubc,

X'ie aB fein Um unb «uf fiitt)ölt." —
Söohin mir aud) immer feben mögen, in ben Saubgam

ober in bie Dcrfchlungeneu SJJarlgänge, in bas nicblidx

@aitrnh<iuödicii, auf bie Zenaffe ober in btf Gajütcn,',immer, in

ben Gcrcinonicn- ober flciuen ©peifefaal, in ba? Xhurmnwii
ätmmcr ober in bie fdione Süibliothcl, überall in SKiramar l)Jt in

ben oielcn 2agen, bic oon 1H57 bis jum !Juli 18t>4 m'v

Müftenlanb gegangen, bas OHiid geioohnt. bis es bef Gorfci:

glciBnerifche Sjodfpradjc uon bannen gefdjcud)t, biß Gh,cirlottc unb

SOcarimiliau ben mesicanifchen flrgouautcnjug an jenem uu

lieiloollctt ©ommertage angetreten, ba ein fleiner ttreia 5hci1

uchmenber baf glüdlidK i^aar jum legten SDcalc bic Stufen bei

jum .£jafcn führenben treppe oon SJiiramar hinahfteiflen gejeben,

itde Polier {^eibubme für ben Gr^herjog unb bie Gr^herjogiis,

Scicmanb für ben ftaifer unb bie »aiferin uon SDJciico.

SBad ift heute üon all' bem Wlüd nod) übrig? ^cr riiic

Zt)cH bcffclben liegt mit burdilöchcrter SBruft in ber ttapujiin-r

gruft ju SSien, ber aubere aber gehört nur nod) fd)cinbar bea

L'eben an unb irrt finnüerroirrt in ben Sälen bea bclgifcbtn

©djloffes 2eroucreu umher, alltäglid) einen Spcifejettcl fdjrfibcnC

auf bem al» fcltener SBratrn confcqncnt „Martcbal Ihzmv.
ii In saute blancho (!!)" figurirt.

Bit lautet bod) cincS ber „"Jlpboriamcu" SJi'üjiiuiliaii?
1

„Scbcr Wcnfch hat feinen ^nuatroatjn f tun. uu»

ber tl)n nicht hätte, trüge nidit als? SRotot ,\ur SJcltherocgun.;

bei." ©dKint ce nicht, al* habe Majimilian mic iu ber Qm
nbnung bef S).UiDatmabnfinnä /i'cericonifdieö Slaifcrreicb*

bic* nicbergefdiricbcn?

2,n$ htm j8cttmtenlcbcH.
Kr. 6. £lc «onferöotortfttn.

Ha einem ftürmifd)cn Teccmbcrnbenbe beö 3^brc* 187*

hatte midi loicbcruiu einmal bie iHcihe getroffen, al* 2ö<td)=

habenber ber üierten 9lbtbeiluiig eine Nacht im alten berühmten

unb bcrüditigtcu t^ebäiibc am iDcolfcnmnrfte ju »erleben. 5d)ou
|

utm öcioahrfam nach bem SHotfei

ging e* ftarf auf ^cf)n Uhr, unb id) legte bic le^te ber öor-
. foebcu ceuc .T'amc' anjelommen

?lujuft'" (fo nennt nämÜdj ber berliner 9>ol(*mil5 bic grua

angeftrichenen Silagen, in mcldicu bic auf ben SSachcu ber oa
fdiicbencn ^olijeireoiere Gingelicferten jur Untcrfurfutng ober

tavlte gefahren werben
|

„ued'

bic uon bet uoeitc Sleoia

licgcnben Arbeiten al* erlebigt bei Seite; ba id) für einige
;

roejen Diebftahl* cinjclicfcrt Wirb. Sie fint bsattfen 11 ff bl

SttgenHttfe frei mar, fo V'idte id) mein frugale* SÄbeubbrob, ,^uci
|

53aul, mic bie reene Unfdjulb, aber mir (enueu bc* fdion, Uni

belegte „ ©rftiippeu", an*, w,\n mir mein alter, langjähriger

Untergebener, ber Grimiualfdiuluuanu W., eine „fleine Söetfie"

Pom Kefloilttttcm gegenüber, beut üieferauten fämmtlidier

'•Beamten be* ^oli^eipräfibium*, beforgen follte. Jim Sjcgriffc,

bem im SJorjunnet loartcuben W. einen bahin gehenben ?lufj

trag ju crlbcilcit, öffnete fidi bic Ifjür, unb er felbft trat mit

papieren iu ber $>onb bei mir ein.

C«., bereit* füufsig Jahre im 'Sienftc unb ba* Urlülb eine*

riditigen, edt'.en, mit ©prcciuaffer getauften „SBerliner Minbe*-

ber alten ßeit, mar ein Original bind) unb burcli.

Ta nudi id) leinahe eine fünfunbitoaniigjährige Ticufl\eit

hinter mir hatte, fo beftaub jroifdien 1111* ein fel)r gute* SBcr-

Ilältnif?, ja eine gemiffe SBertraulichleit, bie 0). inbeffen nie in

Wegemnart neu Srcmbcu bnrd)blidcn lieft. Vielmehr beobaditete

er bann ftet* ein „ftramme*" bicnftlid)C* SBcuehmen, „fo wie

« einem Untergebenen feinem SSocgefejjtal gegenüber julommt,"

nteinte er uadi alter Solbatcuiwife.

„Giitfdnilbigen Sic, .'perr Gommiffar," begann W, al* er

midi mit ber „ ©dirippc" in ber .vtaub crblidte, „roenn id Ztyncn
jiabe mieber bei bet Gffcu ftöre/aber et i* mit bem ,jnineu

ftreut feene mehr ©anb in bic Dogen, .frier i» ooch bei

33erid)t üon 'n frerrn Nepicrlcutnaut : id mcvbc ihn uff

%>lalt lejeu, .fjerv Gommiffar; effen Sie mau jetroft evft 3tm'

.©dirippen
4

. 3d fanu 3ljnen mobl nod) 'ne ,flecnc Söcifjc
- b>ip

holen? Tic ba braufjeu b'1 * ja nod) 'n S3i*(cn Qtti un fift

fid) (eenc .{lühncroogcn nittj."

So plaubernb «erlief? ber SUte ba* ßtmmcr, iiw()reub ich,

ben 9icft meine* iWahle* für fpätcr bei ©eile paclcub, ba
SBcri'dit jur Jpanb nahm; er lautete: „Stau oon S., Cbcrin btf

abcligen 3räulcinftiftcft iu ber G^Straßc, hat ju ^rotocoll n

llärt: bereit* heute üor acht lagen bemerfte id) in beu Jlbeitf'

ftunben, bafj au* meinem Portemonnaie, n>eld)e* id) auf bei

Mommobc in bem P011 mir allein bemohnten >»' <
,

f,un

©todroerfe meine* fraufe* hatte liegen laßen, yoci Irünfuiir

,yoaujig=2halerfdieine fehlten. 3d) felbft mar iu ber Nebcnftiibi

befdiäftigt gclucfcu, unb Nicmanb hatte injloifchen mein Sri!»

jimmer betreten , aufjer ber fraujofifchen üchrerin Vllicv S
unb beren Sreunbin !UJargot SB.

, roeldic bie Grftere ju eiiO*

Spaziergange abholte, gräulein 8L (am ju mir in'* Ncber

ymmer, um mir Pon bem beabfldjtigtCIl ©pajicrgangc 3Kit
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tbrilung jii machen, iwljrcnb feie anbete junge tarnt wenige

SRimtteu allein blieb.

ttriiulcin JR. ift feit fed)« 3rt bren al« fronjöfifdic flebrerin

in uufcrrm Stifte thiitig. Unb fd>eitlte idi hcrfclbcu mein oollc«.

SÜcttraucü. Jch fdiwirn oen ber Sadic, bergafj fic iubeffeu

nicht, fonbern jeidinct« mit einen anbeten Sünfunbjwanjig-

Ibalerfdiciit ganj genau unb trug betrielbcit wäbrcnb ber uer«

flaffcurti Sodie mit niiv im Portemonnaie herum.

Olm heutigen 3?aditmttagc U)d)ien Fräulein SB. mieberum.

um 9tlice \a oerid)iebcnen SBeforfnnigen in ber Stobt abzuholen,

^di nxir in meinem 3<nu)|fr nm Schrcibtifcbc mit Crbncn bon

ftcdmititgen beftfiäftigt, mübrrnb mein Sdjlüffelforli mit fccin

Portemonnaie im SaJoil , welchen Obermann burebfehrriten

mitfj, um ju mir ju gelängen, auf fcem (ftauici'c ftanb.

3riiulein HR. trat in mein 3<i"'n er. um mir anzeigen, baß iie

ib»e Jjrcuiibiii auf einige Stunbcn begleiten werbe, wa'bratb

aräutciii P. im Salon berblieb. 3<h trat an s Senflet. unb
al* bic Tarnen ba* £mu« bcrlaffcn, eilte id) in ben Salon,

öffnete mein Portemonnaie — bev gewidmete Schein fehlte!.'

Schnell entfdjloficH, )Ofl idi bie Ölocte unb fchidtc ben ein

tretenben Liener eilig fcem Stiiuleiit SH. nad). 3<b liefs fie bitten,

mit ifjrer ©cfahrtiu auf einige SWiiwtcn .jurücf.vnfcbrcit. Salb

crfdjiencn leibe Zainen bei mir, unb iil) thcilte ibnen mit, bafj

mir feit ad>t lagen fünfuiibficbfujtg 'Ilmler , in brei Sönfunb
jroan,}ig»Tbnlcricbcincn ciittbcnbct feien, unb jwar jebc*mol.

wenn Sriiulcin SB. Srüiileiu 9t. bejudit bitte, unb fcafj id) mid)

gezwungen febe, bec Pcujei bie 9tiijeige ,yi marf)cn unb Sräitlcin

SB. bcrhaften ju laffen. ba id) mir fie in SBerbadit f)al>r.

9Uice mar cor Srfjrcrf tja(b TDabufinnig üt>cr ba« ü?er=

brcd)cn ihrer ^rcwibiu , toahrcnb ßräuloin P. , bic 9tngcf(agtc

felbft, mit ber größten SHiittc unb Trciiligteit beitritt, jemals

au« meinem 3'»""er etwa* eutipenbet \u haben. i?ciber muft

id) bie 2ad>e ber Polizei jur wetteren Untcrfud)ung übergeben,

unb bat ber Schunutaiui p. J?rüulcin C uou meinein £aufc

ubgebolt unb \üt SWadic bei! St Poti.i.ci-ih'cbicr« abgeführt.

Pcrlin, ben 0. Tceembcr 187,.

IS. brm 3 . . ., Oberin."

33a Sdm^mann erflärt ju Protofoll:

„freute Scachmittug oicr Übe rief mau midi \u ber "Stau

Cbcrin bon S. , roofelbft id) bie Slngcflagte Stniulcin SB. bor

fanb, loddK mir al* bc* Ticbftal)!* eine* Süiifimbjtban^g-

Ibolcrfdiciu* bringenb uerba'd)tig bc^cidjuet würbe, gräulrin

SS. leugnete bartnärfig, ben Sdiein ciitwcnbct ju iKibeu, uub bc;

tbeuertc forniHibrenb il)ic UnTd)tilb. ba aber alle Snbkioti

gerjen iie toaren, fo fab id) midi genbtbiflt, fie jur Jöacbe beä

2. poli^ei SHeoicrö ju fiftiren. Ütuf bem 23cgc bonbin jeigte

mit 3röiilein SB. iljr Portemonnaie, in loeldiem fie ungefac)r

\ti>n Ibaler in Silber unb papier bei fid) tubrle . jebod)

teineu SünfuiibjiiMiijig Kialerfdiein. 'Äudi bat fie mid), hinter

ibr ju geben, fcnmit id) bemevdu tonne, ob jir irgenb t-tuM*

tum fid) merfe. tici tbat idi aud), iwt-e aber nid)t gefeben,

baft bie ?Ingeflngte üdt irgenb einer Wcgcnftanbcä entlebigte.

Sciier habe id) nid)t3 an.^ufübren.

SBeilin, ben 6. Tcccinbcr 187..

P Sd)ubiuauu."

Ter SBerichl fdjloft mit ben getoobulidten Sormeu, uub fanb

idi. Wtf&i in SlBtil cn»(iflcnb, bafj bie 2nrfie aUctbingd nidjt

fehr giiuftifi für gränlein !ö. lag.

tWicin alter 0. batte mir iiyroifd)en bie . Heine SBJcißc"

in 'i Limmer gebracht, leife auftretenb, ba et mid) im gefeit ber^

tieft fanb, uub naebbem idi meinen iroefeneu (Baumen burrii beu

(üblen Iraiil erfrifd)t, flingelte icb uub lief) bie Slngellagte

»orfübren.

SBleidi ivie ber lob, trat geieuttcu pliden ein fd)(aufe3

iWiibcbcn von augenebutcu Sonnen unb iu gaptfftn , aber

ptunltafet Jtleibung in mein Limmer, ber ir.vin criminaliftifdi

geübte« Singe fofort anfab, bafj. iwim fic beu Xiebita()< ronllid)

begangen bnbc ev jcbcnfall« ibr erfter Schritt auf ber SJabredicr-

(aiifbabn fei.

SWit ntoftem (rrnft, bodi obue .(^irtc rebete idi jic au unb
rrina|atc fic einbrlnglftö, nicht burd) bartuitetige-j Seugnen ihre

Sadie W bcvfdiliiiimecn , foubern oiien unb IBafit ciujugcftebeu,

baf, unb auf nxlche Stfeife fic ber Jjrau uou ©. ba$ Weib ent^

iwiibct |a6e. Sraulcln SB Wicftc auf, uub id) fat) in jroei tief

bunftc ?lugen bon gtoftev Sdjöitheit , bic mit traurigem Slus

.

bruet auf mir nit)tcu. Jpodj erröthenb ftanb fie ba, als ich fic

fd>arf unb forfdicub fijirtc.

?Jitt angcticbmcr fonorcr Stimme enoiberte fie enblidi,

inbem jinei grofte Ibrancu laitgfam bic nrieber bleid) ge--

roorbenen S«iigen bcrabroUten ; .Slndi 3bneu, ^terr (tommiffariur,

(ann id) nichts aitbcrei cingefteben, a\i ioa-j id) bereite feit bau

fdirecflicbcn iflugniblicfe gefagt habe, reo mir biefe« SScrbrcdKu jur

i'aft gelegt mürbe — id) bin unfdiulbig an beinfclbcu. Cffcu

uub nwhv totll id) 3bnen oon mir unb meiner beutigen i'age

im fwufe ber grau oon S. cria'blen. Picttcidit finbeu Sie

barin crnxul, toaS Sicht in biefe bunfle Sache bringt uub bie

Sdjanbe bon einer Unfcbulbigen abwälzt. Jd) beifje Wargot

SB. unb bin bie 7ud)ter cincS begüterten Wrunbbeiijje« in ber

'.Witt'.' bou Weni. Seit einem ^r.tju halle id) mid) hier in

SBrrliu auf, um 9Nufit ju ftubiren, unb mohnc im Tinnen

Peiifionot ber »caoittmetcn SKajorin Sl. in ber it . Strafie.

Seit brei ÜDconaten bin idi, unter ^uftimmunet meiner (jlteru,

mit bem Sttufifbirettor 3 bcrlobt. Sräuleüi 92. frnuc id) aus

einem Cüenfer 3nfrirut, in ioeId)em fic Sebrcriu, ich Sehülerin mar.

DIU idi nad) SBerliu lam, fud)te id) fie in bem oMigen

gviiuleinftift ber grau bou S. auf, loofelbft fic feit fed)S fahren

Ucbrcrin ift, tourbc dud) freunblid) bon ihr aufgenommen unb

ber Cbcrin uorgcflc[(t. Söiv oerfebren feit biefem Xage, fonxit

ihre unb meine f* erlaubt.

feilte bor acht Tagen lam id) ju ihr, um fit ,v> einem

Sua^iergangc abjubolcn, ipojh fk tuieh bereit mar. Sic Meibcte

ficf) au, nnb mir gingen in'« 33ob ,'4'«nn,er ber Cbcrin, torldjrr

Sränleiu ;H. jebce SRal 9Rittbei(uug machen muf), nenn fic ba3

Stift wrlci^t. Sir fanben Örau bon S. nid)t in ihrem 3<nuner,

hörten fie aber in ber Oiclcnftubc mit ben Sriihten cüdeu.

3d) blieb tu niterem, lwibrcub Snlulein 9J. ju ihr bi ,lc'"

ging. Sir litten bereit« ben Salon berfaffen. nad)bein meine

Sreunbin ju mir viriidgefebrt mar, oll SietJtere plciulidi aufrief:

,C, id) babc etwa? bergeffeu; lbartcn Sie, bitte, einen Eugens

lilirf^' Tann lief fie fcbncll burd) beu Salon in ba* SMin^
junntet ber überin juriirf, mäbre"b idj im Corribor roartetc,

roofelbft iie mid) nad) wenigen Seeunbcii «lieber traf, ffiir

moditett barauf einen weiten Spajiergaug burd) ben Th'fTfl
ftt,fn

unb fcf;rtcn 3cbe in ihre Siobnung jurüd.

3m i'aufc ber Soche fam gvaulein SH. eine« Stbcnbü iu

unfer peuiionat, um ber 3"babcrih, "SLKajotin 9t., uou ber fic

fidi im Cctobcr füufjig Ibaler geliehen hatte, breifug baoou

.Mirücfjubringen, unb machte mir fcnbei beu SSorfd)(ag, am heutigen

iagc mit ihr Heine trintuufc ,jur Seihuad)t«befd)eerung ju be>

forgeif, loa« id) auch ,>u thim berfvrnch.

3u biefem 3roedc begab id) mid) beute Wadunittag Aloifdicn

brei uub vier Uhr $u ihr. 3<h fanb Tie in ihrem 3imincr.

meiner barmib, unb mir gingen roie gewöhnlich ju ber Cbcrin

hinüber. Tucfclbe war itj ihrem Sobmimmer am Sehreibtifd)

befdiäftigt; ich machte ihr nur mein Sombliment uub trat in

ben Salon ,;uiuf uub bann auf ben <£orribor hinan*, ba

Sräuleiti 3t. noch einige äRinutcu mit ber Tarne fprach 91l5bauu

trat fic rtibti* eilig ,yi mir berau*. bie id) bereit« bie Treupc

errcid)t hotte.

911« wir ungefähr paujig Sdiriuo uom .f>üufc entfernt

waren, tarn uu* ein Tieucr ntbemlo* uadigelaufcn . mit ber

9(ufiorberiiug. jurüd^ufchreu ; wir folgten, unb beim (Eintritt iu

ba« ;?immer ber Cbcrin würbe mir bon betfelbeu ber furditbare

SBomurf gemadil: ,id) habe fic bciiohlcu'."

iiier idjlug ba« junge iKäbthen id)lud)^cnb beibe $änbe bot «

(4cfidit, unb nachbem iie mteber etwa« ruhiger geworben War,

fftyll fie hi'ip: ..3m bobe 3buen nun SJlUe« ber ©ahrbeit gemafj

erjüblt, \icrr (Sommiffariu«. unb will nur nod) bic SSittc hin vi

fügen, nehmen Sie iidi meiner au, bafj meine Unfd)tilb an'«

Tage*lid)t tomiut, benn ich bin gewifj leine — Tiebin."

3di nmjjte mii cingefteben. fcnfi id) bom erfteu Stiigeublidc

au, ba id) fic iah. ein ungcmdbulidic* 3ntercffe für bic junge

Tarne gefühlt hatte, bodi id) war bereit« im Tieufte alt geworben

unb meinem OW'iiubfauc treu geblieben, midi nie bom anficii'u

3 die i iie kfted)en )u laffen.

3di ucrrietl) ber 9tugct(agtcn baber aud) uid)t , baf; idi

Wohl ju il)rcn tMmiiteu geftimmt fei , jonbeni enuabntc jic

iu>djiiiül« ciubringlid), bie ISnljr^cit gefteben, um iljrc Stvafc

Out «r. 52.
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liirfit bind) Seugncn nodj ju erfjohen; ftc aber blieb babei: „3d)

bin öollfommen unfdjulbig."

„fflenn Sie gar nicht» einräumen wollen, mein §roulcin,

fit ift cas meine Pflicht, Sie unterfurhen ju (offen, ob Sic
ba» Selb irgcnbmo bei fid) am JWrver Oaiiedt ijabcii," fagt.'

irf) ihr barauf.

„8ud) baju bin id) bereit, überhaupt ;,u 81lem, wa»
biefeu fcf)rccfftrf)ftt Serbad)t von mit nehmen lunk," erwiberte

fic ruhig. '

.

Jd) lief} bic 8ngeflagtc in ba» 3'mmcr führen , - wo eine

Sinn bie be« Tiebiialjl» oerbächtigen mciblidicn befangenen bolk

ftäubig entrteiben mnfj, nm ju unterfuchen, ob biefclben irgenb

etwa» oerfteeft am IWrpcr bei fid) fragen. 9iadi einer Sicrtel;

ftunbt braditc ber alte(W. ba» Sräulcin jitriid mit ber ÜPJclbuug:

„Mm bet 3tringftc nid) jefunben."

Xro^bcm burftc id) bir 8ngcflagtc nod) nidit eitttaffen uub

beauftragte ben ö., fie »ur 3fo!irb,aft nad) ber ^muöoogtci hiu=

über ju führen, wa« aud) feinerfeit» gcfdiab.

3njWifd)cn mar bic 3cit fdintjl bafiingcgnttgcn, ttnb ich

bcfdilofi, bic nod) übrigen 9(achtftunbcu auf meinem SJubcbcttc

,\n tierbringen
,

bod) giitg mir bie Sadic fortroährcnb im ttupfc

herum , unb id) bachtc bin uub l>cv, ab nidit bod) ein Ruberer

biejen Tiebftabl begangen hoben
_
ionnte; ba ja eine SWcngc

Ticnftbotcn ic". im (Stifte wohnten. Gnblidi fenfte fid) ein

hu$re Schlummer auf meine müben Öiber, in beffen unnibige

Träume mir ba» foeben Grlcbtc folgte; id) faf) bie groften

bunflen 8ugeuftcrne ber uugüitflidicn ÜRargot immerfort bittenb

auf midi gcridjtet. —
8m näd)ften SKorgcn mclbctc mir mein alter &. bic Stau

SWajorin 9 unb führte gleid) barauf eine htfdjft rcfpcctabel

i:u»fehenbc Tarne in ben fünfjiger 3abrcn in mein 3'u,mfr -

„Um ©otte» mitten, $>err Gommiffariu», wa» ift au» bem

armen aHäbtbcn geworben?" rief bie Tante nad) ben üblichen

Segrü&ungcn in grflfjtet Aufregung au». „<£« ift gan^ un^

möglich, bafj fie eine Xicbin ift. Tic ftrau oon 'S. hat mir

bic Sad)lagc brieflich noch geftern Slbcno mitgdl)eilt, unb nur

meine häuslichen 8ngclegenheiteu unb bic ciubrcdieitbc ÜRadit

hielten mid) ab, fjicrher ju eilen, um nüd) al» Bürgin bafür ju

fteUcii, bnfi ba» Sranlein S. ooUftänbig unfchulbig ift, unb

icbcnfall» nnr ein falfchcr Serbacbt bic Uuglütflid)c bclaftet*. Ginc

Tiebin, fie, beren 8ngclcgcnbeiten fo wohl geörbnet fhtb uub bic

Bon beu ttltcru fo rcidilicb mit Weib Berfcficn wirb!"

Schiocigcnb jurftc id) bie 5(dife(n.

..t)cvr Gommifforiu», Sie glauben bod) uiebt. bie arme

Margot babc biefeu Tiebflof)! imrflidi begangen V" rief bic

Tarne cntfc&t au8.

„5rau 3Hajoriu, mir Scutc üon ber ^olijei finb geuötljigt,

bie mit einem SBcrbaAtc 9}elaf»etcn fo lange für fdjulbig ju

balleii, bi» ber )waf)re Tbater cutberft ift," entgegnete id).

_Xa« arme ungliidlichc fiinb!" flüfterte bie ÜOtnjorin,

loiifirenb fid» i()rc fingen mit Ibvanen füllten.

3d) üerl)ielt mid) allen biefen (rrclamatioucn gegenüber

al* mfiigcr SBcobacbtcr. ^(öUIid) fubr bie Tarne üon ihrem Sipe

auf, trat jn mir hmn unb faßte mit ßifcrgic:

„SBiffen Sie aud), mein Jficrr, baß fidi mein Skrbadit auf

eine ganj anbere ?|}crfon ridjtctV"

„2skld)c ^erfon nxire bied nnb roeldje "?(u^alt#pun(te l)abcn

Sie für 3hren Öerbadjt?"

„To* franjöiifriie grauleiu im onftitut ber grau Don S.

Di ftet« mit ihren (Sclboerbältniffen in Unorbnung, nnb auf fie

richtet fid) mein Utrgrool)n. %\)xc fcfjv elegante Toilette foftet

ill Diel, aud) twifj id) beftimmt, bafe fie einem fetter, ber ein

^erfdimenber ift, beu fie aber liebt, häufig Untcrftübungcn nad)

Wcnf fdiidt. 3d) felbft babe ib^r auf il|ie Sitte im Dttober

jünfyg Tl)alcr geliehen, uou benen fie mir in ber üergaugenen

Si'odie ploflid) brcifjig jnrüc!brad)fc, ohne bafj fic irgenb welche

t£innal)me bat b,abcn fönnen, ba ba« Wchalt ber ßebrerinnen

im Stift nur üierteljab,rlid) bejahet mirb. Toö Derfdilmmbene

©elb burftc eb,cr bei il)r ju fudten fein alö bei SKargot, unb
id) bitte Sic bringenb, £jcrr (iommiffariu« , thun Sie äugen

blidlidi Sdjritte, biefe# Serbredicn ouf^ullären, bie roabje Sdiulbige

,^u ergteifen, SWargot \u befreien! ^eber ."Jlugeublid, ben fic in

ber üpajt fdjmoditct, erfdjeint mit alö ein Scibtedicn gegen bie

Unj.bulbigc."

9(ufmcttfani mar id) ber langen Siebe, gefolgt, unb geftonb

ber 3wu SKajorin jcfyt ein, baf{ icb felbft berat* '-Prrbcdn qe.

feböpft babc, bie «"rrüujöfin "fei bic roirflidjc Tiebin Tnc 3»»

i)aftiruitg Unfdiulbiger tommr leibcr ja fo ;t»ft* Vor,, aitb

ift lein ffliittel gefunben, biefc »mibe Stelle Im

ju f)ctlcn. Sofort erlief) id) etuc T>«>efd)c an

mir bie 3ranji*fin 9t. jur oicrteu 'ilbthciliiinj jit fiitirnt. Tal
arme, oielleidit unfd)ulbigc ÜMdbdirn tourbc fofort auJ bet $aft

befreiet.. Taü hiebet fe!;en ber StNätortn unb Margot'» toar ein

fehr bemegteä; ich fprad) ihnen Troft ju unb bie Hoffnung

au«, bafj Tid) Sllleö halb aufftären werbe. Shinen , einet

Slunbe mutbe bie Sranjöfin in mein Simmer geführt, loäbrenb

ber fie begleilcnbc Beamte mir nod) einige Sorte inftiifttrtc.

war eine flcine unterfefrte Reifen von ungemeiner Sebenbigfeit,

mit unruhig blirfcubcn , brennenben fdjwarjen klugen. * 2u
fluide fid) fofort mit offenen rtrmen auf bie (befangene unb

fagte in einem Öcmifd) bon fd)led)tem Teutfd) Bttb ihrer aRutter:

fprarhe: „D. Gimmel, meine arme Winb, ma pauvre Margot!"

Sriiulcin «. wie« fic inbeffen mit crnjien Süden «>ou pd)

unb jog fid» in ben $intergrunb be« 3immerJ jurüd.

Jeftt (rot id) for unb rrfud)tc bic Sron.jcinn , mir ben

Hergang ber geftrigen SSffaire im Slift ber grau oon •€. gan;

genau ^u fd)ilbern, ron? fie aud) fticmlicb übereinftimmeub mit

bem Bon ber Slugeflogtcn bereit« <#ef«gtcn r^at:

Tarauf fragte idi: »Sic lebeu in guten

mein Fräulein V"

„Oli, oui. raonsieur, id "oben pour

Ibaler."

„Unb Wunen Sie alle 3brc Ausgaben babon beftreiten?*

„Ah, fiderlidi!" rief fie lebhaft au». . i'-^-j.

.«Ifo feblt 3hticn uicmal« läklb?"
_ V^V

„Non, jaiiMiis."

„Unb bennod) behauptet bie hier anwefenbe grau SKajorin

8., 3biKn im Dctober bit)e« 3abrc« fündig Ihaler gelieben ft

haben. 3ft e« fo?" -
x "5

.

„SJiabamc' 8.? gewijj — nh, c'cst vrai — .icwifj, barauf

'oben id ganj »ergeffen,- fagte fic nach einigem »adjbenfcn mii

erzwungenem SJadien. ;

.Sie braditen ber Tarne in ber Ic&tcu «od)c baöon breifeig

Zfabc iurüd?-
„Oui — gewifi, trente ccus," enoibcrlc fie etwa« fleinlanf.

„Ratten Sie injwifchen benn bejonbere Sinnab.men ge6abt,

fo bafe Sic im Staube waren, 3hrc Sdwtb ju tilgen, mi)

bcöor Sic ba« Sicrtcljahr«*<$chalt beWmen?" . .

,.AIi,.fiderlid)! 3d 'oben erhalten ein present toon bonber:

ecus oon eine Srcunbin."

„Unb wo befinbet fid) biefc Srcunbin?" fotfehte idj weiter.

„Weine Sieuubin? ah oui — gewift, biefc Tarne ift —
ä Cassel;" Dcrfetitc fie in einiger Scrlegcnhcit. *' .V

„3u Gaffel alfo; nun, ba finb Sic wobt fo gut, bie genant

8breffe 3f>rcr 3tfl">bin anzugeben?" fagte ich, ein Sfott ^apiet

}itred)t(cgcub, mit ber Sfber in ber §anb.

„Mais ä quoi? — ober warum, monsiour?"

ängftlid) auf mid) ju tretenb.

„9Jun, bamit id) foglctch lelegrapbifd) bei ber

fragen fann, ob fid) bie Sad>e aud» fo tterbätt,"

id) fühl.

(Sntfcnt ftarrtc fic mid) an unb ftotterte: „L'udxesse —
oh, mon «liou ! 3d nidjt roeif) gemi|V, ob biefc T^mc fub.h»

finben nod) ä Cassel ..."

„Säcnn ober 3b« Sreunbin %ffMV ein fo reiche« ÖetV

gefebent fenbet, i» werben Sic ihr bod) gemifs bafür brieflid)

Tauf fagcu unb muffen bic 8breffc wiffen," warf ich ein, fit

frharf ffxftatb:

„Oh, mon diou — mon dieu
,
quel rnalheur !*' — rief

fic aus-, bic .f^äiibc Dor'« ökfid)t fd)lagcnb.

3di trat hart an fi< t)cran unb fagte flrenge: .aRein

Sräulctn, id) fchc fein fo grofje« Unglücf für Sie bartn, mit

bic Slbrcffc 3brct greunbin ju fagen; wenn biefefbe irgenbwi'

eriftirt, fo würben Sie burd» eine 8ufrage bei bcrfelben PicKeiaV

balb biefc» peinlichen Scrliöre« lebig; inbeffen,? fügte id) W
erbobciter Stimme binju, .fürchte id), biefe Sreunbin rjriftui

forWfc

überhaupt - nidjt, unb eS r

haben Sic ba» Ötlb oon

t fid) ber Serbacht in mir, aW
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fonbcrn haben e<- %mmb — cutwcnbct. Sahrfdieinlich ift

nicht Sräuleiu bic Mitbin, foubcrn Sie ..."

3ebe* meiner Sorte traf bic granjofin wie ein «eitlen

fdilag; fit fiel auf einen Stuhl imb hümmte unb tvdnb fid),

wie in großen 3d)inerzcn, Dabei auSmfenb: „Oh nun, non, ift

'aben uidit* — oh iuou ilicu, nion dieu, snuvcz-moi, retlcn

mid, retten mirf !•

3di war jeftt bolljtünbig überzeugt, baß nur fie Die Diebin

war, glaubte foaar. baß fie bad Weib nod) bei fid) führte, ,\itnhil

mir ber fie begleitcnbe SJeamte jttgeflüftert , baß fie unteribcg*

in «in .{jau« getreten fei, oorgeblid) um ein öunb feftcr ju.

fdiürjen So lief] id) fie beim ohne Räumen, tro& ilrr« bofterifdjrn

2djlud)jCB.a, Don *, ^nr Untcrfud)ung abführen, unb und) i<cr=

lauf einer halben Stunoc brachte mir berfelbe triumphirenb Den

gezeichneten ßünfunbjwanzigll)alerfd)ein ber 5rau von S.,

weiden bic Sranjöfin im Strumpf bei fid) oerftedt bitte; baS

alte Original flüfterte mir mit fchmunzdnbcm Siichem z« : JÜon
bie bot bc SDiUUcr'n nod) jenug Scfjercrci jehabt, §crr Gomm'ffar.

Dct icheint mich ttc .tjeiitc' ,m jein."

Somit mar t:c Sranzöfin bollftüubjg be3 Dicbftabl* über

füljrt , ben fie benn auch offen eingeftanb. Sie fagte yu ihrer

Entfd)ulbigung, baf] fie burd) bie fortgcfcUtcn beträchtlichen

Untcrftüfcungcu au ihren berfdjmenberifchcn , bodi glühenb bou

ihr geliebten Setter in ©cnf faft bollfw'ubig bon allcu «Wittcln

entblößt unb auf bat wabnfinnigen Öebantcn gekommen fei, fid)

burd) einen Ort ff in bie Cnffc ber Cberiu ;,u tjclfcrr , welche

Xbat ihr baburd) erleichtert fei, baf] bic Dame einige Wale
größere Summen im Portemonnaie bei fid) geführt.

Ehe bic 3ranjöfiii jur $>aft gebracht rourbe, madjtc fie bou

Scrfudt, Svaulein 8. um SJerjcihung- jn bitten ; bod) biete wie»

fie mit ben Sorten eruft bon fid): „3$ totrbc mich bemühen,

Sie unb bic bitteren Stunben, bie ©ic mir bereitet, ju Der;

geffen." Die ?lugcn mit ben ftänbctt bebedenb, berlicß bie 91..

bollftanbig gebrochen, bad Limmer.
Scr aber nahm bon ber uufchulbigen SMargot ba» bt-

fehämenbe- Wcfühl, für eine Diebin gegolten ju haben? Scr
entfehäbigte fie für bie Dualen, bie fie gelitten? Scr löfdjte bie

bittere Erinnerung au« ihrem jungen iirrjen : „Du hnft eine

9Jad)t im ©efangniß gefeffen"? 9(iemanb.

Säbrrnb ber legten Vorgänge mar bie Cberin bon S.

angelangt, welche, burd) bic Serhaftung ihrer Schmitt febr

crfdjrecTt, in großer ttufreguug bereu Entfernung jur »oft

beiwohnte. Sie alte Dame mar ganz aufjer fid) über bai <#c-

fehchene, fchatt fid) felbft ob iiftcö falfchen öcrbachtcö unb bat

gnittlein SJ. hcrjlich um Sßcrgebung. Dag tief geträntte SWäbcbcn

bermothte inbeffm nicht »iel ju fpredjcn unb fagte nur mit

fanfter Stimme:
„3d) jürne 3bncn nicht, grau Dbcrin. Sic (oiiutcn nidjt

anber* hnnbeln. 3» ber Seme nxrbe ich baö (irlebte bergeffen

lernen."

„So (eben Sie u>ohl!" eilbibertc 5rau bou S., ihr bic

$>atib reichenb, „unb berjeiben Sic mir. tpetm Sic fimneu!

3)er Schein trügt ja fo oft fiabc ich bod) amh nod) bic

traurige Urfahrung gemacht, bon berjenigen betrogen 51t fein,

ber ich Mtta ganjed Vertrauen fchenltc."

SWargot ladielte fd)t»ad) mit fttimmcit ötbpen, unb bie alte

Dame cmpfalj! fid) ftilt unb betrübt.

Sfn ber Ifniroffnuug aber erfchien jcl]t eine höbe, friijtige

SHiiniievgcftalt unb begrüftte bie ftnacflagte mit beu Sorten

:

.SRcttK arme unfdiulbige "äJfargot!" Sic fturjtc fich laut

fd)lud)jcnb in bie 5lrme, bie fid) ihjr cutgcgcnftrerfteii. 3d) ober

mußte nun, tbcldic 3Kii(ht bic gcfd)lagenen Sttnben bei|en werbe
— bie ber Siebe.

di mar eine ftiUe, heilige Minute für bie brei aRenfdicn.

3d) alter Önabc, ber id) in beu langen ^hren einer büftern

2biitigtcit bod) bereit! ben crgreiienbftcn unb haorftrüubcnbften

Scencn beigetoobnt (mite unb bal)cr nicht leicht 511 rühren bin,'

mußte eine Xbrinic im Sluge jerbtiiden, olS id) baö arme bleidjc

3Nabd;enbilb aufd>aute.

Die guten 3Werifd)cn beeilten -fich, mir für bic Jircunbliditeit

gegen bic unfdiulbig «ngcflagte ,\u banlen, unb lehrten bem
traurigen Orte ben 9iüden, um braufjen in ber greiheit nuf^

juatbtnrn.

mein alter W. bie Seilte huumägcleitet hatte, ftedte er

noch einmal feinen mäßen tfoyf burd) bic Il)ürfpalte unb fugte:

-3". in, .."perr (iomm'ffar, fo faun (rencr fid) nod) uff feine

ollen Sage irren. Sie ber Sd»cin oft trügt! 9iu jammert mir
bet junge Ding, bat bc* fo unfdjulbig 'nc 91achf in folch olles

Siapcnlodi \)at zubringen muffen. ?lbcr ben anbern fd)mar,ir

iiugigcn Satan tuollcn mir bet fd)Dnft beforjeu., 9ia , ber .{>err

StaatMiimalt fädelt ja nid) . . . fünft mit bie muß fid) (rencr

in ?lcbt uctjutcn, beim bet fdjeint midj, mie jefagt, ne ,5einc'

hi finb. — iHa, toeiter befehlen ber .fierr Sootm'fat »oll für"u

Cgenblid ttid)!*?!-.

Unter ben täglich toechfelnben neuen (freigniffen fam mir
ba$ flcine &rlcbniß mit ber fehönen SKargot balb auS bem
Sinne, unb id) mürbe erft voieber lebhaft baran erinnert, ctö

mir am erften Dagc beä neuen 3Qbre4 ein jierlid)e3 Sriefdicu

mit beut ^oftftembel „Wenf" überbradjt mürbe, in melcheni mir
bie bormaligc 9lnge!lagte nochmals ihren Danl ausbrach unb
mir ,\ugleid) mittheilte, baß fie nach ihrer ISntlaffiing fofort ,m

ihren Eltern gereift, rooljtn ihr ber Bräutigam nad) furna

Srift gefolgt fei, nadjbcm er in '-Berlin feine ÜJcrbinblichfcitcn

gclüft höbe. — Seiter laj id), baß ber erfte SeihnadjtStag fie

Htr glüdlichen Jrau gemndjt unb fie fid) jefet auf bem Segc
nadj Sonbon befinbe, mofelbft if)r Watte eine glänjenbe Stellung

erhalten l>abc.

So prophezeite idi bamalä richtig, baß bic Siebe ber »alfam

für SWargot's Sunben fein werbe."

Die bellagendwert^ie gtanzbfin büßte ihren Stiditfinn buvdi

eine neunmonatliche, .Oaft ; fie fühlt ihr Unglüd nod) biet härter,

feit fie weiß, baß ber berfdiwenberifcbc Hctter, für ben fie jur

SJcrbredKrin würbe, mit ber leichtfertigen Statt eine« reichen

»anquier« auö Wenf entflohen ift unb fich nad) ?lmcrifa ein

gefd)ifft hat, nadjbem er fid) in einem «riefe gänjlid) bon ber

frül)aen ©cliebteu lo»gefag(. «, ^.

£x\tb[\tyt firtu)fal)rer.
8on Snjmlbt.ttetfienNIÖ.

ütkfauut ift bie ftartc Neigung bei fchwabifd)cit 'orlh

ftamtueS jum ^ieti^mu«! Dieben bei Saubcfifirche bilbet er

eine fehr zahlveid)e Wemeinfd)aft in Sürttemberg, unb au3 ihm

beraub l)at fid) eine ?(n^abl eigener Sccten geftaltet, bereu Uln-

byänger über baS ganjc Sanb unb barüber tjitiauä uerbreitet finb.

Sllö bor nunmehr bierjig 3ahren bntd).Dabib Strauß' Mritif be*(

Sehen« 3«fn eine tiefgreifenbe SBcwcgtmg in ber gebilbeten unb

rrligibfen Seit berborgerufen worbett, würbe namentlich auch

ber wiirttembergifdjc *J$icti8mu8 babon in SOiitleibenfchaft ge-

bogen. Sar bod) Strauß fclbcr ein Sürttembcrgcr , unb ging

feine bie Sitnbcr ber Sibcl berwerfenbe Schrc bod) bou ber

württembergifchen $ochfchulc über bie Gbriftenheit! Ein Bieter-

gefd)ici erhob fid) gegen beu Serwegcucii , eine neue Erregung

taut in bie pietiftifdieu Itreifc, unb mit erhöhtem Eifer fudjtc

mau in il)ncn nad) einer bcfriebigeiibcn Wcftaltung eineä glauben*'

Iräftigcn Sebettä.!

Eö war bamalS, baß in SubwigSburg , ber ©eburtäftabt

bon Strauß, ein Wann auftrat, welcher mit SBcgcifterung fich

bic Erneuerung ber erlahmten pietiftifcheu Partei alö Slufgabe

feined Sirfend ftelltc. Xiefer Agitator h"ß Äh^riftoph

soffna«« unb war ber Sohn be* WrüitbcrS ber naljc bei

SubwigSburg gelegenen pietiftifchen Wetucinbc >tonitl)nl. Wit
Zwei Wefiniiung&gctioffeit, SBcibe 9iomcn8 a 11 1 11 3 , gab er uiiuichft

feit 184f> ein Sochenblott „Die fübbeutfebe Sorte" Ijcrati»,

Welche* beu nufgrwrdtcrcn Dbcil ber üßietiften uub Mirdjlid):

gefilmten famnefo unb orgauifireu follte. Sie bebeutciib ber

Vlnhang unb baä 9tnfebeu biefed Wanneg in ber öürgerfdiaf:

war, jeigte fid) im 3abrc 184W, aÜ bie Sohlen zum bcutfdien

üigitized by lüoog'fe
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bürg gegenüber gcftellt unb ficgtc in bcr Ijoijjru SL'ahlfdjladit

über ihn. (rr fafj als einziger Vertreter bcs Pietismus in bcr

tyuitetirdic jn Srantfurt. Seine lebfjaftc ^hautafic erjagte brn

hohen, >ct)üpfnng0tiiftiöi-u SrcihcitSgcift jener Dagc, bcr iiLuv

bie SWcn{cftf)eit gefoiiinien mar, nnb träumte tum einer niigidftn

SiJicbcrgcburt ber betilicfieu Station, unbcfdiabct ifner politifdjeu

Vtufcrftcl(ung. SU- cr f'A barin gctäitfdit fall , als bauit aud)

bir politifdjcn ©Öffnungen in frühen ©erbft trafen unb cut

blätterten, bei rettete ficf> bie iSntmidclungsfraft ©offmann'S in

ein (Sbcn , mo bie SUccnfdilicit fidi erneuern unb jur malncu

Wlürffcligtcit auf Arbeit gelangen fönne. (Sr mar ber lieber

jciigiiug. baf\ M** ,,ur möglidi fei. wenn bie ^rophcjciiiugcn

ber ibibel jur alleinigen jHidjtidinur bfi ScbenS genommen

mürben unb bie diriftlidie Wcmcinfdjaft burdi Dltirffchr ju bei

liiufalt unb Wlüubiglcit ber Hyoßel bcS ocrheificucn taufenb

jährigen 5Kcid)cS fid) mürbig evmcife.

SOiit Sd)rift unb St'ort marb cr nun für feine ^Meinung.

'»lUcd beftetjenbe (Shriftcnthum erfdiien ihm entartet, bcr tßietifc

mal oermorren; olle foeinlen SNifjftünbc führte er auf biefe

geiftige 3crriittuiig jniicf, SM einzig retten tonne, fei ber

Aufbau cineä Dcmpcls, bas (jeijjt bic löilbuug einer unabhängig

üon ben Hircf»en , auf rein diriftlidicr öruiiblagc organifirten

OVfcüfdwfl , ähnlid) ber crflen (Sbriftcugcmcinbe, mit einer

üuftcren ScbeuSorbnutig nadi bem SJorbilbe bcS SJolfeS Jfracl in
;

feiner heften geil unb mit bcr feftcu «laubcnStraft beffclbcu. !

Da bie heilige Sdiriit Jerufalem unb baS iimliegenbe Saab als
1

ben Ort bcr (£rbe bezeichnet. oon mo biefe rein biblifchc SebcuS=

orbriung ihren SluSgatig nehmen muffe, fa riditetc cr aud) feine

JÖIirfe auf ilaläftina. Dort füllte bas rrftc (Shriftcnthum burdi

ihn in lebenbiger Oicftaltung neu erflehen. .

Jit bcr Dhat fanb fdiou 1841» biefe Jbec it)re §tu=

bänger in Stibtoigsburg unb mürbe fortan mit Irriolg meiter in

pictiftifctK Streife getragen. Die 8ritfd)rift „Subbcntfdic Sartc"

crllärtc fidi. im jitli 18.~>:i fogar als bcfoubercS „Crgan für

bie Sammlung bcS SJolfcS WotteS in Jerufalem", unb ein Jahr

fpätcr uwr bie ?lnhängcrjabl fo grofi, bafj fic fid) als (»emeinbv

conftituiren tonnte unb ©offtnann mit einem bcr Paulus, mit
|

©arbegg unb bem balb barauf oerftorbenen ©öfjn als frei,

miliiger SluSfdjutj berfclben snfammcntral.

Syrern $lanc gemäfj ridjtctc bic (MefcUjdyaft bcS „Neuen
j

IcmpelS", rote fie fid) nannte, 18">4 eine mit pirrbuiibcrtneuu

unbbrei|ig Untcrfd)riftcu Ocrfchenc Söittfdirift an ben SBunbcS;

tag , baft biefer fid) bei bei türlifd)cn ^Regierung bafür bei»

menbe, bcr GVcfcUfd)aft ju ihrer Ucberficbeliing in'S gelobte

ünnb Sldergebiet um billigen ^rei* ju oerfanfeh unb il;r SdniO

m geroäb,ren. Der öunbe^tag lehnte ba>3 öefudi ab. 3eigte

fid) nun aud) bic ?Ui5iührung ber Jönuptibce fdjmicrig , fo öer^

jiditetc man bod) feineörocg« barauf. SWan gelobte fid) Irene

ber gläubigen Uebcr^eugung unb fafjte fid) in Qkbulb. Um
aber einen Anfang mit bei äuftcren L'cbcu^ciuridjtung narf)

biblifd)cn 3Jorfd)riften mad)en ju fönnen, bic Jbee überhaupt

erft in bic SBirUidjteit ju übertragen, legte ein Xbeil ber Secte

unter .fjoffmann im Jahre 18f>6 eine 9?icbcrlaffuug anf bem um
»icrjigtnufenb Öulben crroorbencii >lirfd)enb,arbtbof bei «Marbach

am Berlar, 26illcr'§ .Ocimatl). an. Sic bilbete fortan g(eid)fam

bic Sorbereirungdfcbule. für bic cigentlidie Skftimmung ber 3Rit=

glieber beä .beeilen lempelä", bie in bcr tfnficbclung in ^Jaläftina

erblühen folltc.

Denn barauf hielt man ben SBlid fchnfiidit&mll geridjtct.

Sd)on 18.08 roaren fo Diele 9Kittel gefammelt, baf* brei SWänncr

ald Jtunbfdiafter nad) ^aläftina gefanbt roerben [onnten, bie

mefjrerc ilJouate lang baä Canb burd)forfd)ten , um ju erflären,

„in roiefern eö für bie in ber Söcifjagung iljm beftimmte Huf«

gäbe tauge, ber 91nfang3puuft bcö 9Jcid)e8 öotted auf ßrbeu ju

merben". Der Seridjt mar roenigftend fomeit aufmuntemb, bap

er eine '»(nficbelung bafelbft .nur Poll einer für bic grojieu

3roerfc bei Söciffaguug orgauilirtcu Wefenfdjaff alö erfolgreich

hinftcUtc. Ha iolcbc betrad)tete fid) aber bie Seele entfcbtebeit,

unb um Ci jn befräftigen, fafjte fic in einer Serfantmlung auf

bem «irfdienliiirbthofe im Juni 18(»1 ben S0efd)luf;, Olli ber

mürttembergifdK" ilanbe»fird)e aufyitreleu
,

fiel) aud) oon bem

fic befebbenben t*icti$mu$ lo^nfagen unb als felbftftänbige

reltgiöfc Öefellfdiaft unter bem v3camen „Dcutfdier Seniwl- i()rc

3medc ju »erfolgen. GS mareu bantall an breitaufenb ^Secle«. ||

bic fid) baju in Sürltembcrg bereinigtes, abgefeljen Don einjcliien

öefinnungögenoffeu in ben übrigen bentfdjeu Säubern, i)i ber

©dmwu, in Sübruftlanb unb Diorbnmcrila
,
pmeift bort hin

gouanberte fdimäbifdic SJermonble, bic in anberen Seelen bie

gefliehte religiofe ibefriebigung nidit gefuiibcn Ijabett moditen.

Die »Sübbcutfdje fJkirte" nnterlu'elt bie geiftige Sto&tabuxg
mit biefen entfernteren SKitgliebern, bic fid» aud) motjl fireiiube

3crufa(cm* nauntejt.

fluf bem ttirfd)eul)arbt()ofe rüftete man fidi uutcrbcfjcii

rrnftlid), ben 3«g in'S gelobte fianb ja unternehmet! uub bort

eine neue, bcglüdenbc .Cuimatl) JUI il?oibereiluiig bc* eiufl |H .

'

ermartenbeu ^arabiefes ju grüubcn. Ju einer btfcflibereu

Sdmle mürben junge SHänuer ju Ixoangcliften auSgebtlbct, bereu

Aufgabe in bcr ?(u5breituun bcr Jbcen bcS „'lempeld" beftanb.

3Jicr berfclben gingen nadi s4Jalaftina oorauf, um bie arabifdic

Sorndje 511 lernen unb fid) mit ben
.
Skrbältniffeu be3 i!anbe->

fo ocrlraut }fl mndicii, bafj fie iljrcn nadjfolgeiibcn ®enoffeu

mit Jiath nub Iljat ju öülfc fommen tonnten. 3?on einer

Stettung ber d)riftlid)cn 0efettfa)jtfl üi truropa hoffte man DJidjtv.

mau gab fic ucrlorcn. Dod) beflomehr londjj bat ^rrlangeit,

l'id) aud) oon brm politifdicu unb gcfetlfdiafllichcn *i<erbanb mit

ihr möglidift k^ulöfen. 3Nit ?(u?brud) be* iiriege* üon

fal) man in bicfeni Greife bie fdjlimmften ^Befürchtungen fid)

erfüllen, ein iuil)eiloollcre0 lilcub über Deutfcbjanb Ijereinbrcdieii.

33ie in ctuer Slutfit bauor bradjeti mebvere fd)roäbifd)c Jomiiicii

ifjre iiattöftättbc ab unb mauberten nad) ^läftina au§. Mannt

aber, bau fie in ber libcne Jefrccl e>3 juin Einfang einer Äderbati

(Solonie gebracht hatten, ald bie meifteu ber Slnfirbfcr ben liitt

flüffeu beä Slinia'ä unb bnt ungercohnten "?lnftrcngiingcit erlagen

Diefe traurige (rrfal)ruug erfdfütterte glcidpohl bic 3«
oerfidit ber öefetlfdiaft nidit. ^iad) roie nor belebte fie ber

öebanfe einer Ueberfitblung nad) "^aläftina. Jn einer Bei»

fammlung bcr tllcltcftcn unb Setter, im aKärj 18(58, tarn c-3

beim ju bem ^öcfdilnffc, bafj jrori bcr 5i*orfteb,er nadi bem

gelobten Saubc jieljen füllten , um dtartier für eine lebenJ« Ii

fähige (Solonie ju madien. maren $)offitiann unb $jarbcgg.

bie biefe Steife nnteniat)men. bcr (Sine, um einen 3)cifiioit$poftcn

in Halfiftina )ü erriffjtcn, bcr Sinbfrc, mit bie niateriellcu 'Jln

gclegeitfteitcii jn befolgen. Jfjrc Samilicn nahmen fie mit fid)

li3 frhredtc fie uidjt ab, bafj il)i iUirbaben nidjtö meniger nl*

frettnblid) Pou ben türtifrhen $)cliorbrn aufgenommen mürbe,

baft eine Wenge pou SiJibermürtigfeiten uub Srbmierigtriten

fid) itjncn cntgcgciiftclltcn. Sic unterfudjtcn bad Sanb unb

beftimmten bann fiaifn als erften X'lnfteblungdort , balb liernadi

burdi zufällig in Jaffa fid) borbicteitbe iSrtocrbung pou t*ruub

ftürfen einer bort mieber eingelicuben iiorbamerifanifdKii Seele

aud) biefe Stabt jum glcidien ;)wcic.

Ju llcinen 'Jlbt()et(ungcn ging bann bie, WuSroauberung

bcr ©uinbia.cu ciuä 23ürttentbeig oor fid), jumeift mit 5amilieti.

Jatjr um oalir ^ogen neue Slniicblcr an uub rid)teteit fidi mit

ilircn tterocvbcu ober '?lderbaumiril)fd)aftcit in bem Sanbc ihrer

Schnfudit, troti tjerber (Snttäiifdiuug über 9catnr uub 3uflanbe

bafelbft, ein, uub jmar ein Itjcil in Jpaifa , ein anbercr in

Jaffa, cjltche iu Jerufalem felbft , in 9ia,vircth unb 9iamlc, in

iöeirttt, ^llcranbvien unb Gottfiantinopcl; für fpccicU Slrfcrbau

treibenbe Samilicn mürbe fogar eine Stitnbe oon Jaffa eine neue

(Solonie angelegt, bie ben Hainen Sarona erhielt.

Scchö Jahre lang beftanben bic ^Inftcbiungcn unabhängig

neben einanber. bann aber madite fidi bai iöcbürfnif) einer

einheitlichen Seituug berfclben geltcnb. Unter ben &auyt

grünbein bcr Wefcllfdiaft mar freilidi bcr 3roift fo tief-geroorben,

bof? C>arbegg mtcbei nad) Deittfdjlonb jurürfging uub fogar au3

ber ieittpelgeiellfdi.ift austrat. Snet ftatt feiner tarn 18".'!
)

(Shriftopb 5|J<iuluS nad) Jaffa, uub ikibe mürben nun uon Ihü

(Solonieu ju !üorftel)cru cmniblt. .ftoffmann pK erfter, ^iitln*

alö fein Stelloertrctcr.

Die c?al)l ber 'Jlniiebler in '4.{'iläitina belauft fidi jeW auf

ficbcnbunbcrtiiubfüiif^ig Jtopfe. Dauon fiub in Jerufalem adMfl
ßamilien unb etluuc junge Scutc, jnfanuttcn ctma hunbni

"4>erfoncn, in uub bei Jaffa brciunbbrrifiig Familien, bie iVeln

;,abl mit Wnucrbcn ultb Wortcubau befdiäftigl. Ju biefer jtoct

lmnbcrtHub\man,yg Jlöpfc ftarfen (iWmcinbe beftebt ein Miauten

fjauö für (suropäer unb Araber mit |((jti Letten, mit «Potbclc
|
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uub jn>ci roiffcnfd)fljtlidi ftcbilbeten Slcr.iten, ferner eine Sdiule

mit ^cnfionat bott swciunbjwanjig Söflingen Il,ib breijjig

fonjrigcn Schülern, an roeld)cr ad)t Ocfjrtr unb Lehrerinnen

tl)«tig finb. Ter Unterridit umfiijjt alte unb nc«c Spradau,

OVfdiidite unb Ideographie, 9Hatl)ciitatil unb 9iaturwiffcnfd>aft.

^11 ber brittrn Mrmeinbc, Srtroiia, leben atbt.iig 2Kmfd)en. Sie

unterhalten eine Sd>u(c für ttrrc Ähibcr.

Jn £>iiifa . um ©erg« (ionne! , bnbcii fid) jweiunbfedjSjig

rtamiltm mit breit)iinberrnnb,\n>nu
(
\ifl Seelen angeiicbelt, SJein-

imb- Slderbauer, aber audi OJewerbetreibenbc ; eine SWilbJc , eine

•Cef- unb Scifenfabrif befinbet fid) bafclbft , rbenfo eint Schule

für liuropäcr unb lüngeborenc , in welcher neuere Spradicn,

föcfcbidite, «cograpbie, SDtntbcmatif ncfrbrt werben, ein

Heiner, ober fiditlidi oiifblübcnber Staat mitten unter bem
3*lam wirb er in böHig rcpublifanifcbcr *rt bemaltet. 3ebe

ber eolpnien wählt ihre beftimmtf flitytn Slbgcorbnetc, juiammeu

odjtjefm. bic alljährlich mcnigftcnS einmal al§ „Tempclratb"

jufmumen tommrn unb bie gefcRflcbcnbc Mammer ber Öemciu»

fdhiit btlben. Jebe Wemeinbe mahlt fid) ifjren eigenen Wemrinbe

?

mtb mit einem GJfiurinbceorftchcr, ber ba« öiirgerrrcbt an bie

(iiiUclneu crthctlt, CS ihnen aber audi entwichen lann unb ber für

Sdinlc, Waifcn unb Crtsangclegcnbcitcii )S fingen hat. Ter auf

unbeftimmte Jcit gewählte S.'i»rftc^er beS IcmpctS übt bie

ferecutibc, bic höhere Verwaltung, ba* • bcjoiibcrc Okridit mit

ben (Mcincinbcborftebcm zufammen ; er ernennt bic ^Icltcftcn. btt

ba* ^riefteramt perfeben ; er leitet bie 2Kifjtuncn. bic öffentlichen

3luftaltcn unb bie mntlidie tiorrcfponbrnji,. Tabrr Jcmpcl in

'JJcliiftina ben $H>bewmft ber IriitmidclHiig ber. Sectc borflcdt,

jo ift ter bortige Sorftcbcr aud) zugleich ber Cbcrletter für alle

württcmbergifd)cn unb fonftigeu (irmeinbeu, mcld>e inbeffen mit

ihrer befonbem Leitung bie glcidic Stellung dm Skirftrbet ein

nehmen, wie ber für $aXI[tfalfl eingefchte Tcmpclrntl). 9(ftd)

Wie bor roirb bie .'fmuptmaffc ber ©cfellfdiiift in Württemberg al*

auf ber Sorftufe juut mirllidien Tempel ftebrnb betrachtet, unb jur

Uebcrrtcbelung nad) ^alaftina bcbnrf c* befonberee Gctaubiufi-

unb AJcgifimationStarten Seiten« ocS leitenbeu Slusfdjuffe«.

Tiefe fpccicllcn «Iiigaben entnehmen, wir einem fürilidj

crfrhicitenen neuen Uhidic bot! Gbriflof .fcofjmann : „Ccci&ent

imb Crient" (Stuttgart), in welchem bei reid)iiegabtc, fdwrf--

finnige Srfrroärmcr bie SJefenntnifjc feine* ©lauben« Im* ju

culturgcjd)iditlidi«t öclradituugen über bic rclrgibfeu, politifcbcn

unb focialcn 3uftftnbc Ihtropas unb beS CrientS emeitert.

Ter rüftige (»rei< war im legten Sommer fdbft auf ^cfud)

nad) Württemberg jurüdgelommen , um für bic Sad)c feine*

Ücbcni neue Jpcbel anjufi't>cn. - tr# mi>gen jur ISrgänjung ber

üufjcrfn (*kfd|iditc biefer fricblidien Mteujfabcer «nftrer 3f ''

nod) einige üüNittbcilungm über ihren geiftigen Stanbpuntt

hinzugefügt werben, bon bem aus fic nntb brn l'ebrcn ihre*

Cberpriefterö l'ienfdieu, Ss>elt unb Tinge anfehen.

odr Wlaubc ridttet fid) auf einen opUfc-mmcnacn 3'0ianb

bc* incnfdilidKn Öefdjlcdit«, al» ber i»<)ige ift, unb fic inollen

natb ihren Hrajtcn beitragen, iljn b«t>eijuführtn. Sic fchöpfen

biefeu Pilaubcn aus bin biblifthcn Söciffaflungcn unb bem
IrDiingclium, wenn fie audi feinei-weg* wi)fenfdiaftlid)C 3mcifcl

1
3waug anjutbuu , unb besbalb certperfen fic aud) biejenia.cn

fDcfaliftiidKn SKeinungeii, bie mit biefer mofaifdien Gehrung Per

bem Sd)u() ber ^crfim, ber l£l)c uub Familie, be* titgtnthinn*-

redjtS unb ber (ihre in 'Söiberfprurfi flehen. 3n foldjer Slnf:

faffung ber Stellung ber Religion \\i Sebcn unb Sdiffenfdxift er

jirbcu fic ihre flinber. 3hr HJricfteTthum bilben bie Beamten trab

Üclteftcn brr Okmeinbc, bie bafür feine befiiiibcre Stellung in

Slnfprud) nehmen bürfen ; baju geboren auch bic Vchrcr, Wer.Uc

unb 9111c, welche mit ber ..^bec bcö 9ieid)c* Wottcd" audgerfiftet

fittb. 9Jur in fonntäglichrn @cmrinbeD(rfammlimgen, bei benen

einer ber «eltcften ben SBorftfr führt, befteht ihr ttultu«, fonfl

tritt ein ^riefterbienft mir in foldjen 3äUen ein, wo in feier

lidxr SScife ein 23ort im 9camen ber öemeinbe jiu fpteeben ift.

nftmlid) wo für »«mahlungen ober für neugeborene Äinber bei

Sc^cn ber Wctnetnbe begehrt wirb, ober audi am l^rabe 5?cr=

ftorbnicr. Sacramcnte fennt btt Xempcf nicht, wenigften* nidit

im tirthlichen Sinne, wie benn ber Wotte*bienft fliif« Ginfadifte

befchrfinft ift. Tic £cbcn*= unb Tenfwcife jebe* Cinäclncn foU

jo ein ftetcr öottcibieiift fein, bamit fief) auch jene Sehilberungcn

ber !|5tophc»cn erfüllen, bic brn allgemeinen SMlfcrfrieben, bic

geiftige ?lu8bilbung ?lücr unb gefieberten 9{abrung*jHftanb für

vSfben mtKtfjni. feine folebe 3u'»nft b« &VAdi für ihre Wc
meinbc erwarten ftc mit ©eftimmtbeit , in ber bann auch 'ilütv

aujbbrcn foU, mal ber (Mefunbhest febabet unb baS ßeben ber

tummcit unb rntur.u Tcnn bic ttciligc Sdjrift lehre, baft ba*

WiUt in' biefer unb bic Seligtcit in ber julünftigcn Siklt nicht

mit einem Sprung unb nicht bind) (iiubilbungcn erreicht,

fonbern baf$ einft wieber ein Uebergang bc* irbifchen Tafcin^

in ba* eibige ücben erfolgen wirb, womit bem Tob feine SNiHbt

genommen werben fofl.

Urbetall, an jebein Drt bei ttrbc fei ci jnwr ausführbar,

bofj ber neue Tempel be* Solls WoitcS erriditet werbe, womit

ber »nfang ber mcnid)licben SBiebcrgeburt enVlgc; aud) fei jebe?

Soll baju berufen unb bie SWiffion baber leine befd)r«inft

nationale SadK, aber immer fei 3crujalcm ber uor «Uem Pcr>

heiBcnc Ort, wo er erftchen werbe, ibenn bic 3eiteu ber .^xibeu

erfüllt feien. SU« ein »ethaur aUer SJblfer fleUe fid) nlfo ber

lempel bar, wie ihn jept bie öcfctlfdiaft in ^nläftina
.
,»u er

richten begonnen. Utarb ber Cffenbaruug Johannis werben brei

(ipoeben in bei 3 1| ' |"'ft biejee TempcU? ju 3cvufalein untei

fehieben: fein Aufbau inmitten einer feinblicbcn ^Oitcmelt,

bann feiue Scbcutung ati Siittclpunlt aller gcbilbeten Völler

wahrenb brS fogeuaunten taufeiibjnbrigcii ^icichrJ, enblich bar

himmlifche ^crufalcm für bie ganjc erneuerte ttrbe. Tic erfle

SpKhc habe nun mit ber Wtünbung ber ©cfcüjdwft bed Kcuen

Tempels unb ihrer Giiltur üolonicn in ^alättina ihren 91nfang

geiiommeii. Ueberau in ber Welt werben bic 3cicheu bcS Verfalls

immer fid)tbarcr; bon liuropa wie Smcrila fei nichts für bic

wirtliche Kettling ber SDccufajljcit ju hoff«' — bei Crient gebe

feiner Jluflöfung entgegen. Wohl fei bie liberale 3&CC oer

jüugenb in bie berrottetcu Scrbältniffc gebmngcn, bod) fehle ihr

bic nadjhaltigc Straft ber echten diriftlicbcii Sccligiofität. 3n bei

llcincii Öemcinbe, bic bom Diedar nu^gcgaugcii, bic im gelobten

üanbe ihren Staat begonnen, Werbe ba« Wahre in ben liberalen

au ber Gditheit einzelner biblifdier »üd)cr unb on b^r flc 3bccn ertannt unb ihnen bic Weihe bei Religion mitgcthcilt

fd|id)tli(hcu Wahrheit ber im (mngclium bcridjtctrn Thatfachen

nbweifen. To* Wcfcb Wofis ift eine unzweifelhafte T^atfadhe;

es bietet ihnen für olle 3eiten, einige nidjt bud)ftüb(ich ju

nehmenbe Söhlingen nbgerechntt, gültige Wnmbjüge ber inbibi-

bucllcn unb focialcu fiebciiforbniiiig. Tcshalh richten fie bie

ihrige ftreng barnodi ein, ohne freien Uebcrjeugungen fonfl

3n biefem ölaubcn btlrad)lei fid) Jfpoffmann als ben Stifter

bes Tempels für bic einft neu fidi erhebenbe Ühriftenhcit, ber

bie Sibcl bic Wiebereröffnung bes ^orabieje« bcrhcifit; mit

geringen SWitteln Iwl er fein Werf unternommen uub er hofft

bajj es ausgeführt werbe uub bie Weit an bemfelbcu

follc, wie ber Wloubc Wunber ju ipirlcn bermag.

Dir fifiliucc ÖliJjmiiöcl.

Wenn nmii gigin cm Uhr iDiittagS s«f ullig buidi bie grnnitfiifdK

Strafte in ißcilitt geht, fo wirb man bind) bie grofte SMeugc

fungfr Tamfii nton|q& wcldic in ein büitcres lirftmus an ber

Wrtllüinfie treten. Tie SHeifli'ii bcrfctbrtl richten iiumtlllutluli

ihre 3}lide auf bic grofjc, über bem tringange beftuMicbe Uhr,

unb je näher brv 3eiger auf Die angegebene Stuube rüdt, befto

rnfiliit fliegen bie tlciiicii ßfipc bie In-ppe biimuf, bis bic

Velten vrrjd)inuiibiii imb. 8liiM|c gbfa^cirig iubt mau. eine

ebenio groBe ?lii^iihl iaft ohne HuttiafftM fauba gelleibeter.

beu befferen Stäuben angehöriget S.'iäbdun bav bcjeid)nelc ,f,>iiu»

berlnfjiu unb mit ben fie abtöieuben tiolleivmicn einen ftnitl

Itdieii (VJrufj wedifeln. Sie "MUc jebciiien fiolilidi unb v"fru'9«n.

unb niij iritcti oft rerhl hubjebeu unb irif.ben (^efidnein gf«g^

man rin gnbiffes, nidit iinangencbmeS Sdbftlmnu6tjein \u H<

iiieiten Dkmöhnliih itanbeii nodi bor einem 3ahrc in bei

Hilft Mr gemiiiiitcn fedc um tfcfdfe 3'» beiidiiebcue .{viren

te
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vom öioil uub SMilii.ir, mit SBrillm uub "ißmcc ne;, bemannet,

um bic an ihnen oorübcrgehenbtn T-imcn yt niuftctn unb nad)

perlener SBfife allerlei winige SBcincrf uiiflcn über „Stephan'*

!8lihinäbcl" ,\u machen. §cutc finb bic cblrn Witter v>crfS)iouitbc«.

ba >ic rool|l rnblidi eintiefen, bofi tote SicbcSniüb; hiev eine

verlorene fei.

SBir befinbeu uns nämlidi »or ber Telegraphen licnttalftatiou,

uub bir innren Tarnen Finb bic oiigcftclltcn' Telegta pljtfttiincit

Oes baufdic" SHrinV«. Tie erflc Anregung |U biefer «Heuerling

t)Ab ber Öctliittr „Siette-SUercin für bie r±rmcrbs|fll)ifllcit brS

weiblichen Wcfrfjlccbt*", über beffen fcgeuSrcidic Xhotiglcit mir

fchon ausführlich In bei (Gartenlaube (laiiB, 9ir. *>"»: berichtet beben.

Wadfbrm bereit* in ber Sdiwcij uub im Wrofibcrjpgtljum SBoben

grauen im $ofi unb Xclcgrapbrnbicuft SJcmxitbuna, intb . X'ttt-

ftelluiifl geiunbcii halten, richtete ber genas nie herein eine öleiches

OetjtDedeuoc Petition all bat itfcidjStda,, meld;« ber Qtcncrol %>\f-

bireclor Stephan anf bas SJcrcitwilligftc cutgegcntain. 3»
biefem SJehufe erhalten junge, bn^u geeignete Wribcben in einer

befiinberen Abtf)eitung bes genannten Veite .CianieS in bec

Slüiügsgrftljcr Strafte unter ber Leitung eine« fdifcrlirhen Obrr=

Xc(e«,r«pbiften ben n»tl|igeu Ibeorelifdieit unb ptaftifdieu Unter

tM't. locnit fie naeöweifeu, b'ajj Tie bie rrfte Glnffc einer höheren

Xöditerfchule Ocfucht ftaben ober ein Xentamrn im ©nglifchcu,

,V. ::ty.-i;jiki, unb in bet Wcograpb,ic, fo tote fei Ausarbeitung

eine« brutfeben Auffojje* befttbeu.

SNadj einem brcimoitnlltdien Guttue in bem . Uebuugsfaalc,

wo eine genügenbe Aujafil bon Apparaten nufgcflcllt ift, inütfcn

bie tum StaalSbicufle tauglichen (£anbibatimtcii \uBor ein

praftifdjrs Ihamcn ablegen, befttqeub in beut Abiclegraphircn

einer beuifdpcn, «inet cuglifcbcn unb einer ftan.iöfifdjcn Xcpcfcbc,

foroie in ber Aufnahme bcrfelben . rooju fie für jebe einzelne I

Xcpcfcbc brei SKtnnten ;ictt baten. Tic befinitibc AnftcUuug

erfolgt jeboch erft nad) einer litugeren Ißrobcjcit von brei bis I

fünf SWonatcn unb nach Anhörung ber pbhfifaTifdj dfcmifebtn

Morlinge, meldje gnwtfljol in ber Söocbe gehalten werben. $icran

fililieftt fief» ein jweite* fchciftlicheS unb münblidfefl (Sramen über

bic innere SMemMlUmg bes XclegrophcubiriifteS unb über bic

3ufaumienirnuHg, SBirfimg unb ben IScbraudi ber Bcrfducbcnnt

Apparate. Senn alle biefe Prüfungen glüdtid) ülxrflanben

finb. fa erhaltest bie meiblidfcu Xeltgraphiftcn )unächft einen

monatlichen Mcualt von ^Waujig Tbalcru, ber jebortj mit bem
Xicnflalter fleigt. Vorläufig lorrbcu in Berlin ungefüllt bunbert

Tamm auf bem Tclegrapijcnötnic befebuftigt, barunter 3Hribcficn

unb Sraiieu aus ben befteii Stäuben, ttkrlin felbft liefert

Taum bic iiiilfte bc* ISonlingcnt«. Xie SRe|r|li^l lomint Don

niifterbalt). Einige benuncii ibvcit Xienft nur, um ftdi bic

mnfiige' ;lnt ;>u oerfür^rn. um firh eine Keine Summe für

tfrtraoerguügungen ,ui t>crfd)affen ober einen ?{n(l)nrofdien für 1

|

bie ^ulunft yiriiduilcgcu 'ülnbcrcu, betten ba$ fülle Vtben in

' ben Keinen ©tobten ober auf bem i.'nnbc nidjt belwgt, ift es
'

j
nur batum vi ihiiu, unter ciurut fditdlidieti Somonbe bic '

9icfibcu,\ mit ihren ^cuüffeu teiiueu \n lernen. Xcr gtöpetv

XlK'il jebodj fiel|t iid( burch bic bittere 5ioth ge^njungtu. biefen

gebotenen neuen lirtvcrbfvwig \n ergreifen, um fidi ben nothigen

i.'eben4unterljalt ju »erfdjaffen.

«j finbet mau eine bebeutenbe ^.«bl oou Beamten, unb

CjftcicrStoditrm , bereu ^ätcr mit ihrem miifiigeu trinfommeu

eine jablrriaV Santilic nidit ftanbesgemäf; ernähren ober von

ihrer deinen ^eitfiou nidit (eben fönucn. ^toeh trautig'er ift bas

i.'oo* ber unglüdlid)cn üDfübeheii unb Sraueu, nieldie ohne jebc

•itnue allein ben fd)tuereu 5lnmpf um bad Xafein beftcheu muffen

unb ganj öerlaffen in ber SJrlt bo flehen. Xcr Xelegrapficitbiciifi

gemährt ihnen eint roiUtommcue Aufsucht unb frhüfyt fie bor

vllrnb unb uod) 2d)limmcreni. l'üiucbc biefer Xamcu fycii ciuft'

beffere Xagc gefebnt unb im ölanj unb llebetflufj gelebt , bi*

ber plityliebe Xob ibrer ^ugehiaigeu ober ber ilktluft ihres

SSermögenS fie hierher geführt. Wirbt feiten wirb man unter

ihnen bind» ariftotratifibc Manien unb burd) irrfdjeinuugeu über

r<ifd)t, meldte eiuft beu poruehinfteu Streifen angehörten. Sclbft

eine Gulcltodifer be3 berühmten ©taat5tan,^ler9 , bes gürften

\iorbenberg, fall , mie mau itiv; cvyib!t, au^cnblidlidi Xclc i

|

grapbiftin fein.

Siimmllid)e nngeftcllte Xamcn ai teilen gemeinfiim in einem

j
befonacren Saale iut ^wetten «tod beä ritftgcit. iVScbaubes unb

roerben bauptfäcfilid) im inneren ^erfetjr uub bet StabU
telegraphie befrhnfligt. au3naf|m£n>cifc jebed) aud) jur Aushülfe

für beu mcitercn <Dicnft in WcfcllfelHift ber Herren oerwenbit.

Sobalb fie ihre SKAntrl unb .füllen auf. bem (Sorribor abgelegt

unb in bie eigens für fie befummlet! <£diräntd)ru gehängt, treten

fie in ben ©aal, too bereits bie bisher befrhöftigteu CoUegiimeii

auf tliie ^(bldfung febnfüchlig harten, ba fic Dpn ficbai Uhr
SKorgruS biS ein Uhr SKittagS unmitetbroriieii im Xieufte jinb.

SHafdt überiieht bie Weuangefoinmene bic uorUrgeiibcu Xcixfdicii

unb otbnct iic nad) ber Jcit ber Annahme. Chne Seffern gellt

fie an bie Arbeit, Welche ihre gun^e Mraft in iflnfptudi linniL

l£S giebt einzelne Apparate , weldie in einem Wadimittag

bis ^weihuubert Xepefchcu befdrbern. Xa muß .mau auipaffru

unb tuhrt« fein, um eine fobhe Aufgabe jur ,>ii(vicbenbcit fa
SJorgefchtcn jn tftf«. 3n fieberhafter. Aufregung iliegen bie

Ringer; fünf 6olfdiaftrn lommrn ; fünf geben, fdmcllcr. immec

fd)iicller. Au neuer ^niuhr fehlt cd nicht, unb bic freuublid)eu

Örüf?e ber weniger tefrhäftigten 8Jachbariunen lünucn nur burdg

ein Hümmes Kopfuidcn beannvoitct merben, ba feine ;>it jmn
Sprechen übrig bleibt, ttnblittj eine ^fftüfcj bic Arbeit ging gut

unb frhnell, ohne Störung poii flattru. 9tun (nun mau <

ein ivenig ausruhn uub per Xraht bie Wtüfic einer 5«luffllu

erwibern. So munberbar rS Flingui mag. fo etlenueu jid) au

ber blofieu Sdirifl, weldie bod) nur aus Strichen uub ^Junttcu

befteht, bie Iclcgmphiftinucu "lUiter einanber immci micbci. ob

gleich bic Apparate jeben Xag gcncchfelt unb anbcrS uiub' i'.t

werben.

AUerbiugS ift jebc betattige. ^ttual^dorrrfpouben^ ium,',

BerbPtrti. aber bic Xöchter tio.i'S lieben audi hier, bem iSefci'

eine Soft ju breln-u — hodiftcns ristivcnfie eine Ctbnuiigsfirafe.

einen flcincu Abjug üon iljwm öchalt. ShK Xelegro^hi»'«

erhält nie einen münblichrn 4i«rwciS wegen cincS begaugeiieu

SeblerS; bagegen muü fie im gall einer Urbcrtrrluug ihren

SKameu in ein befotibereS fdiwnr^eS iÖuch, in bos fogcuaitiitc

„Album" eintragen- unb burdi ihre Uuterjd)rift ficfi jii bem

angcgebenwi ^r^kx betcnucn. Wfldj einigen lagen ethali fic

eine iftnlnbimg auf baS 9(cnifronSburcau . wo fic aafgeforkerl

wirb unter bie SsJotle : .Untctjeidinete hat biefen ober jeuni

gebier gemadit unb fidt bcShalb einen 3?erweiS jugrjogen" itiuu

»{ameit )u fefu'ii, womit bie Sache abgeibau .ift. oVinvu

finb iSenorife nicht qänfig, uub btS jeht if( erft eine rittjiflC

Xelegrapbiftin unb aurit biefe nidit wegen eines groben UrtflthtnS,

fonbrrn locgcii Schwäd)e unb Unfäuigtcit entlaffen tootben.

Selbftwrflänblich brnuRen bie Xamen jebe freie ^Jonfe,

KM firh mit einanber \u unterhalten. An bem einen tifrbc

wirb ernft unb eifrig über '^olilii gefprorhen uub gefuitlcn

.

an bem ^Weiten Mliibetervcbimg unb SJtrthftbait . an bem

dritten bie Xotlrttcnfrage (rbfiaft nbgehanbclt. Alle neueren Ch-
fcheiuiingcii ber XageSlileratur gehen frei üon ^miib ,\u .vaiib,

unb aud) an cigcncii poetifdicn SJerfurhcn fehlt es uidtt, wie

folgcnbe lief ti« SJJtobc einer bichlcrifdjcn Xclcflwpbtfrin )rigj

gjbil Xeleampheu VIlpiiaiitiii

30 ein ot* fabtg «rtannlM,

Jln ben Uebun<j«jaa( beä L'ene-Veruu« »eiJubtfS,

*oni Ctct-lftfflrap!)iitcn eonunsiibirtcJ,

Wttuiitee etioaS aflrctirtre,

VliiFanj)« beim i'rrnril Hctj quältnlKt,

Sltirbe unb Emilie jäblenbes,

Utlbtidi gramen btdebrubt*.

;N ruft brr Station nbgebeubeS.

Tori päitfttiili \a fein gerulieubc^.

.sit ber Utarberpbt »icl llnfinii tbueubr^,

ytm Apparate fifrtnbtS,

O« wciuiibsroai^ifl ®rab jdnuipenbri',

liebet fdilcditc Schrift ^mäleiibes,

Sieb per Xraqt aern n>ai rrjablenbe*.

Jö:n unb Difbct falid) aufuetimenbej.

Xjimi %iu Strafe ftd> bequtmenbrs,

VIn beu idortraflen ftdi rrtaueube*.

{Ilü>abletter anfcftaurubtS.

Setri<b4rrfllem<iit (inbläiienbe^,

itriftluSc flrbritcn idjcutnbee,

Cnbltd} beim gramen ferft* idofien uoC idimietenbeS,

Xnburd) ,yiit (Hii;ü:riit aoaiuitenbe^.

(Hcplafltee Subibibuuni."

Tie SJehanbluug ber Xauten oon 'Seiten ber waniuidkn
Ii l' liege u .ift mrifteuS eine burdiauS freunblid)e uub rüdiidttSpoUc.

SoBte jebcd) einmal biefer ofer jetict iöenirte bic beut jarlrii (V> {
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fdiledit fdutlbigc .£u>jlid)teit öevgeffcn, fo li.it eine berarttge Sccite

fiel* bic 3krfc|}uitg be? söctrcffcnbcii aus beut Warnrufaal jur Solgc.

8<HI ifjmi 3forgricfytnt werben fic mit befouberer 9cacfifid)t imb
Schonung bff|iiubclt, f otocit bic« mit brr Strenge be* SienftcS

ucrciubav iü. "Jluth bei ttrouptiiij unb bie ffron»rM}tffjn

fdjcnfcH beii writttyCH IclrflrQ^rjifle» eine crfveiilidie «ufmeif
fainfeit uub Drfuäjeil JllttKtlffl ben Ucbungsfanl im iMtc J^auici

Isvftciev war felbft einmal mif bei ßrntvalftntion, un> et ftd) mit

ben jungen Samen firutiblid) uutcvfndt. SBcfonbei« beliniigK

ihn bie Hntiwnrt, luetdje et auf feine fdjeafytfte S*nge: „fBÖi
girbt (4 Weilt*?" wn filier gcitnffculjafteu Selrgiapliiftiu erhielt:

„Sl)itt mir leib, faifeilidjc .^pljeit, uid)t bienen ju fonneii; bn?

ift 9lmt*flel)eiiitiiiB
"

Sic Beamten fiiib mit ben Stiftungen ihm lneiblidien

Gollrgcn meift jufricbcii uub nur feiten lunt man eine crufte

Mliige Sin« ber älteren Herren giebt ihnen ba* befte ^ieufltiift

:

„Qrfl feitbem mir inciblidK Anliegen im Bureau haben, hubc idi

tue grauen adjtcu gelernt, unb fo feljr idi gegen bic ^uftrUiiug

berielben fruljei gemefen bin, fo mufj id) nod) Inngtici imwtriifdget
iöeplmdjtung .zugeben

, b<$ bie SWäbdicn weit meljr Inftcn. nl£<

id) je DP« ibnen rtUMttel |aÜC." — Sic jüngeren (lollcgcu

abet feigen , bnft nod) nie eine foldic .Octterfeit unb licr\(idte

Suft in ben Minnen Nefc* ,§niifo« gcljcrrfdjt, nl* fcitbcui fic

e» mit ben Samen tbcilcit. ICIIc aber ftimmen bavtn übereilt,

bafj ber gemeinfatue iBerfe(]i ftet« fidi in bett Qforajni beö

jeiufteu xUnftunbc* Ijult unb bei Sicnit bind) bie Q5egcnu«ut

ber Smnctt nidji bie gerittgftv Störung erleibct,

Obglcirft bit Arbeit auftrengenb ift unb bie 3Mäbd)cn bei

gntem unb fct)lcd)tcm Üiktter auf ibren *.JSü|"tcn mit lnilitärijdjcr

i*ünTtlid)feit erfdjetnen muffen, fo tommeit bod) uur wenige

.Hranf^eitdfädc vor. 3m (Segcutfjcil fdjeiut beu Weiften bie

©efdjäftiguna, uub bie bannt oerbunbene förperlidje 9lbt)ürtnng

fcfjr gut befummelt. Unter cinonber finb bie Samen öer=

träglid): fie Reifen fidi gegeufritig unb • vertreten einanber, wenn
eä uotlng ift. Skiiu liiite cruftlid) erfrantt, fo mufj fic ein

yittcft von ibrem <9tr^tc cinreich uub erhält bann einen Urlaub

bis )it fed)S Stechen. 'Alle eroberen l£ntfebulbigungen finb un-

ftattlmft unb werben unnadifichtlid) mit öebaUSob^ügen unb
nittbigeniaUs mit litttlaffuttg beftraft.

SBenn aud) baS Mcljalt ber Damen mtjältuifimäfiig nod}

unbebeutenb ift unb uur fnavP 311m Öebntsuutcrijaltc Ijinrtirfit,

f t» benxift ber große ünfctanfl ,ium 2clegrapf»eubienfte bodi,

bafi biefer (rrincrbe^ipcig beim jarteu Okfcblccrjte !eiu uubelicbter

ifit. Sic Ibatfndie lehrt, bafi felbft Xi)d)ter au» ben bcffereit

Stünben öfter in bie Sage fomincn, für fid) felbft feigen \u

rnüffen. 9(id)t "Me finb fo glürflid), öcrmdgcnbc iSlteru 5«
Ijabcn ober einen Mann ^11 fiiiben, ber ihnen eine forgenlofe

.'fhiiulidifeit bietet. Unter fold>en SJcrljältniffen ift eS ficmifj uur
,^u billigen, »tun bas» wciblidic Oicfcbledjt burdj eigene übätigfeit

unb Arbeit fidi ein mcnfd>cniDurbiged Safein 311 Dcrfdiaffcn fttdjt,

um nidji Zubern jur Saß j« fallen. SSJir tönneu .biefe» Streben

uur gut btiften uub ad)ten; bnrum 3ieu>ect tot ben iöerUncv

«linmübrln Stri'ban'j»!

Blätter und 6 1 u t rj e it.

Hui San $irgo iu Giliforuien erhalten urir mit *t,«ug auf ben
in 9fr. 32 ber „Gartenlaube" eiitbaltcnen Meinen Wrtifel iibce' bic Jaftb
auf itla)>tierfd)langen folgenbc intcreffante fflhnheilungen

:

,3m ^iini bc3 3at)eeei 1873 stürbe idi uadi $eiia*amia#, n.ir:

^cfipung bti Sapitaut« g., trrufen, um luäbrtiib bee me^rmpiiattidien
flbrocienheit be« IfigcHttiüincrä benfelbeii oerneten. $ena«quitaä ift

ein fdjöner. aber einfamer 1'anMi». ber fidi tot ben itbriflen formen im
tlmteeife »telee TOeiteit bued) feinen nngemebnttdjeii ISaiieereidjtbum auä-
,«eid>ncl. Tie gtüffe nnb Icidje rointmcln oou flmbbit'ieH aller «tt, unb
löicberbolt batten mir unferc farbigen Arbeiter cpii beu Aat)leeidi<n

Htappeefdjlaiifleii erzählt, bie fidi in unfercr 9<äbe aufhalten ioUten, oftne

bdfe id) biefen SRittbciluitgen intrH brfonbere Sraditung ge(dKuft ^ätta.

9iur einmal toödjcttftidj . Toiiuer^lagJ , tourbc unferc vinfamteit unter
hroa>en, wenn aui beui füiifiutb^roan,^!.) iikilrn entfernten San Tirqo
Briefe unb ^(itfdjriften. unter ihnen aud) bie .Gartenlaube', eintrafen,

Cineä Xagc^ hatte id) mid) auf ben Iioan geftred! uirb uiid) in bie

l'eclüre ber eben angetammenen ^anmale Dertieft. SJleiu 3immer lag \u
ebener (Erbe unb grenzte an eine Seranba, bie einen angenehm fuhleir

Slufciilhalt flcioiihrte. 5)rauf)en herrfdjte eine tropifdK i">ibe, unb id) halle

Ihür unb ftenfter meit geöflnel, um bir Temperatur im ^tmmer etnini

ju milbern. 'JälüfcUdi bernahm id) ein enientljnmlidi rafielnbe« »eräm'd),
unb in bemielben «itgenblide fal» id) einige junge Srtwalbcn mit cUen
,Seid>eu höd)ftei Vlugfl auf ber «eranba umherlaufen unb enblid) in mein
Limmer fdilupfen. Tic Uijod r biefer auffalleubcu ^rfmemung lief) mebt

lanfle auf fid) roarten : blifclduiell jeigte fid) eine blafjrathe, etwa fünf

ftufc lange Mlapperidjlange, im begriffe, fid) auf eine« bec Thierdien ju

fninen. jrt) lag mir rrftarrt. Rtbc auffallenbe Semegung tonnte nur beu Tob
bringen; bcnuod) behielt tefa (Seiftefgegenmart qenug, uad) meinem immei
gelabrnen ^Jiftot *u greifen unb Den Jpat)u \n fpauneu. Tili? Wirdufdi

machte ba£ giftige mephl aufmerffam; einige Vtugeublide fal) ei muh
mit feineu ftcdnnbcn, biamamfiinrelubcu Augen an, ffiNfirik uub Per-

Ichwanb bann ebtnio plbBlid). wie ei gefommeu mar, unta ber QmuHM.
•Ulan tann fid) benlcu, bag icti über biefe tanJgejioiienjd)nft mdit felir

erbaut mar. ti gelaug nur aber uidit, ben cdilupfromfil beö TrjicKv ju

cntbedeit unb bofielbe uufc&äbli.l) j^u madjen. 3m Sanne ber cdilangc
legten bie Sdjmalbcn ihr fonft fo idjeuei ÜBefen gdtulidj ab nnb hätten

fid» iul)ia ergreifen lafjen; als id) bief jepl periumte, flatterten fie tujtig

baoon. aSacum flohen bie Thierdien mdit oor beul Tobfeinbe hinauf in

bie höheren Jluftregioneu?

0)lüdlid>er war ich einige 3r! otl)eu jpäter. 2ee WiuliUf, ein Jubiai er,

hatte mir ojt gejagt, bafe fid) im tüemüfegarteu raieberholt Klapper
idjliingcn gezeigt hatun . ohne bafj idi (Gelegenheit fanb, midi oon ber

©al)tl)eit biefer ^Behauptung überzeugen. Vtu einem heifeen Jlulimor ;eu

befanb id) mich, ben Spaten in ber .vanb, im (Harten, mo ein Teeger

burfchc befd)äftigt mar, iiinge terbfen p pflilden. 34 fprad) einige ÜBorte

mit ihm unb hatte eben De« Spaten in bie Gibe gcflotscu, al^ pibelid) \u

meinem Sduetfcii bidit oor mir eine «lappeifd)laiige mm bem »ecte bernuü
idjlupfeu wollte, bie id) offenbar in ihrer »iorgeiinihe geftört hatte. Sofoit
itredte ta$ Thier beu fcopi roirber empor, in ber unoerfennbaren Ülbfubt,

midi omugreifen; iu bemfelben Augenblide aber führte id) mit bem
Spaten einen fo trdftigen Sihlag uadi ber Solange, bafj bei Mopf Born
Rumpfe getrennt warb unb ber Spaten nod) tief in bie Crbe fuhr.

MiiratalMwa peitjdjte ber fibrpee nod) beu »oben, uub ba* Sdniarreii

uub :HajjeIu ber fogeuouiiten .Klappern' routte in biefer unmittelbaren

?i>ibc jaft betäubenb. Tai Thier gehbrte ber (Gattung ber gefledteu Klapper
fd)langen au, mar uon weitjgrüiier &arbe unb nui tieffÜtiBaejeii , offenen

Siereden befcW. 6i hatte eine i'dnge oon Pier ftu«, Aioanjig 8of- 3m
Scageu faubeii fidi eine gtoftc ilieune junger, grünet (iebien uub mehrere

erfl oor Kurjem »erfpeifte Sögel; ben 3"ba!t ber öiftbläicheu cutleerte

id) 111 ein ftläfd)d)c;i uub getoauu enua adjt Ttopfen biefer gefährlichen

Sliiffigteit. bic ich uehft ber getrodneten .(taut nod) jetjt brfiyc.

Sau Xiego, Ifaliformcn. 8. T. $>anfr."

Hin llniginigofrliler. Ter URcnfdj ift ein geborener $upod)Onbcr.

>)voat nid)t bei einem §cbcu cniwidelt fid) bic geringe Anlage jm bem
berüdiligten Slagegeift, bcmi öuergie unb SBiaeu^fraft lönncn ben Segtnu
bei SFachithuni* uuterbniden. ber «cinj aber ift oorhanben. au* roelditm

bei einer imAroedmdfjigen Sehanbluiig eine Sd)marot)erpflanje ber

fdilutimftcn Art für ben befallenen CrgatüÄmu* hecDorwudjert. Tiefe

Thatiadje ftnbct letber oft nur eme (ehr geringe Seadjlung. 3n bem
(Xlauben befanaeu, bafj nur auf ben Körper felbft mirtenbc Urfadirn,

baueriibe Tiätfthter, utele* Süieu in fd)(ed)ter üufl ic. bie $»t)pod)onbnc

nad) fid) .Uehen, Ubeifieht mau gdnj(1id> bie pfhdiifdien Sinflüffe ihrer

ISnrflehuug. Tagtägtid) fd)Icubert mau feinem uitglüdlidjeu aSitmenjdjen,

unb ftioar nod) aui übf(id)trit, ^heafc.n in ba; Oeficht, melrtie ein nur
geringe* WacQbcntcu loeuigfleui al# unbefouuen .uirüdrocifeit würbe,

Tai mcufd)lid)c ©eiidii bietet bai ungeeignetfte Wörnern zur Sc>
urtheilung bei jebeimaligcn QJefunbheiti.zuflaube* bar. Giue nur un
nheblid)e Störung bei tiotmaleii Stoffwethfeli , oor allem bic aufjere

IcDipceatue. Malte, tonnen eine Seiäubeiuiig bei Anfeheui bebingen,

wcldie trop unierei OBaftänbigeu SJohlbefiubeui eine fdiwererc Affection

permuthen täfet. Stfai gcjdjuht nun. wenn wir un« in einem berartigeu

foQe brftubcnV (Har balb weibcn wir einer mitleibigen Seele begegnen,
bie nui erft mit tritijdiem Slide muftert, bann aber theilnehmcnb fragt

:

„$Ba£ fehlt 3h»en Oe:m V Sic fehen fo fd)lcd)t aui," tc. 61 wirb bannt
nid)ti loeuiger ali ctwaiSoiei beabfiditigt; gan.f ini^cgcntheil fofl birTbeil

nähme uerratheu werben, welche ber Setreffenbe unferee armen SeiionÜdjteit

augrbeiheu'läfjt. 3Rau fall bcitteu, bafj er un« feit ber legten Segegnung
fortbauernb im Anbeuten behalten hat. T>en Rolgezuftaub iola>erunbefonncnen

deebeuiarten bürften Siele uuferer t'eier au ftd) felbft burdjgemacht haben.

Sobaib fid) fflelegenbeit finbet, gejdiicht ber erfle Schritt nad) bem Spiegel

;

mit angfterfütlten Süden wirb jebe ?falle bei mertheu 3d)i burdmmftert,
ob wir un« benu wirtlich fo grauenhaft oeränbert haben. SJebc um, wenn
fid) wirtlich eine »'IchiUec-ferfe finbet! Ter Anfang \am ^UPodionber ift

fertig, Der Hunte in bai Snloerfafj geioorfrn. Täglich wirb bie Special

untcrfudiniig nun erneuert; ein unjcfaulbigci Slulhehcn jtigt ben beginuenben

ttreb« ; bic ÜHt)> ber ®efunbheit ift ber b,ctri)d|c Sorbotc bec Sdiwinbiudit

;

bem uitidicinbarftcn Si)mplome. weichet* uni fonft nie bcrüjirt, februtcu

wir jept bte geiuucfte Seadjtuug. Snblid) mufj bj« ?{erUcu|uftem, turdi

ioldjc ^iriigefpihnfte juerft gcieiM. bann hciabgeftimmt, bie fuMmmrenbcn
Ccgane, oor allem bic Serbauimg, in Seiilcibcnfdiajt sieben; gefcllcii

ftd) bic oben genannten begüiiftigenbeu Umftäube, Stätfehlcr ?e. hinzu,

io ift bic Helte fertig, bereit eiftei Wlieb bet nter.fcblicbe lluocrffanb

gefchuiiebct hat.

Sei obiger Taiftclliing hol fidi mdit bie nuubefte llcbertreibung

emgeicbluhcn. tti muft immer eewogeu werben, bafe uidit allein eine
f.riou, joubeni nod) io uub fo »tele

"
Aiibere b>; gleidje uiutuerlegic
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Vtfttcdung auiüben, unb fd>euTte man aud» bem Irden wenig Vertrauen,
Bon bot «utjagen be* Siebten Mal: fidier etwa* t)aft«n. SBeiin aber jdtou

auf ben Qfrfunben nur foldje SSirfung aufgrubt nirb, nie oerliimmert
man cifi einem armen Stauten fein uuglüdlirhr« Tafeiii! Serbanne
man alfo (Aon au« flortfteful)l biefen oerbtrbliitjen llmgangäfebter! «ttl

grobfinn tarnt babura) erhalten wtrbtn. Dr. —a—

.

„Julflapp !" — bem Sub- unb 3JtttltIbcutfd)en ift'« ein frember Start»

flong ohne garbe unb Vebeutung, bem Sjemohner ber Oftfettüftt unb ber

angrtnjenben $re»i)Mrn ein 8auberlaut, ber ihm tsie mit magifdjer ®e«
malt bie tofüid)|tcn Suibbttl*triiineruiigen wachruft.

SJeibnjcfctJabctb' Da ermadit in ben tletnen unb mittelgroßen
Statten Slorbbeutidilaab* mit ber qereinbredienben Ximmerung, wenn
bit gtfi Ofloefen Don aDrn Ihürmcu läuten unb burd) bie genfter
bie ÜTjfile.ibeii lanueubaume leuchten, ein fcltfam rege« fieben auf
Straften unb QJaffcit. «De« läuft unb rennt über tag fdinecbebedte
4'flafter — bter ein flinlc« T ienflraätdjrn, unter ber Sdjür.ie srr>ennui§»oQ
einen Sorb mit buubcrt $adrtd)cst bergenb, tat ein fiattltdier Üiorft«

bebtenter, einen leisten «tagen mit vielen (leinen lüften unb Säften nad)

fid) jiebenb. „fcollab! oorgeieben!" ruft er eben einem oorübereilenben

Siadträger ju, ber, ben gai;$cu «cm Doli faubec eingereideltec SäAelrben,
gefährlich mit ibm carombolirt — unb ba liegen fie fdion alle im Sdjnee,

Bie taufenb badete unftre* »«deren Tienftmanne* Stumero fo unb fo.

Sin alte« SJiutterdKu. ba*. Dan Sdinccflodcn ganj bebedt unb einen
gießen Sad auf bem Staden ttagenb, auefiebt, al« märe fie ber Knecht
Siiipierht in meiblidicr Üleflalt, miift ciligft jur Seite {bringen, um nid)t

bie Stüdwirfung biefe« *5u(<immenftofte* ber beiben Ütäimcr an ibren

gebrechlichen Vhebern empfinblid) jm (puren. 6« ift eben am SSeihnadit«-

obenb eine »obre StaHciwanberung auf (Daficn unb $lä6tn in ben
€ labten bt« Starbtn«.

„3ulflapp. Sulflapp!" tönt e* oon allen Seiten,

bie Slingeln an ben $au*tbürrn — fie fcljlen nie in ben
brutidxn Stäbien — fo bell unb fo turtig m ba« bunte Treiben hinein,

wie.taunt an einem anbereu läge im 3arjre. Itub unmittelbar aufjeben
StingelfdjaO löfjt fid) ein. f cöblicpc* „3uli!app'" uerntfjmen. fiut, nie
bei bicjem Stufe bie $adete fliegen — weit hinein in ben fcaulflur unb
oft bi« in bie äufjerfle Sdc beffrlbcn. Schnell fällt bie &au«tbur »ieber
in'* Sd)lo6, unb ber muntere 3ultlapp>9tafer, ber fehueue $adet Ül>erfec

ift burlig um bie nädjftc Sde Derfdjiounbcn , bamil Stiewanb iljn jel)e,

SJiemoub ifjn rerratbe.

3nnen in ben fcäufcru aber Inarren bie Ibüren geffWfrig; beno \u

ben um ben leudjtcnbrn öbriftbaum Berfammelten gamiliengliebtrn
bringen bie Titnftbottn $adet auf Stadel Dom gtut herein — 3ulllappen,
mit bitte luftigen 3Beil)nad)l*boten genannt Werben. Unb nun gebt « an'«

«u«padcn. So eine 3ult(ap»e ift ein feltfam' Sing. Xie erfte Um»
quQuug trägt etma bie «uffdjrift: „ nc; ebifamen seauifrau!" unb ein

fayimi{cb>r ¥er« barunter madit ben t)Äu«lid)en Xugenben ber ebeln

Xame ein Comuliment. Sie öffnet — aber ad)! fie i)i betrogen; benn
auf bem ftmeiten $apierumfd)(age lieft fie bie «bcrjie be« mürbigru ^errn
Qlcmabl^. ber nun ba« $ad<t empfängt unb neben feinem Flamen eine

bumorifttfdjc »erberrlidiung feine« lieben 3d) ober aud) eine graufame
Satire auf feint reiten Itigenfcbaften entbedt, je nad) L'aune unb Vejiebung
btö «bfeuber«. „fflirb «op« ba« »eigen! Wommen?" — „«ein. mein
3unge. e« ift für Xirb." Unb ber $rrr Solln bat nun bie britte Um»
büQung ju öffne» — aber aud) ber ift büpirt. Unb fo toaubert bie 3<;1»

(lapot oon vanb p ^anb. bi« enblid) bie litblidje Ted icr obtr an lorn

fonft bie lette «breffe genutet mar, ba« Oefd)Ci'( in vänben liält, einen

Äiug ober eine golbene Ubr, ober aud) nur ein S3»cb ober ein Hleibung«»
fiud, foftbar ober wertblo« — e* ift eben SSeibnadjten , unb mie bie

ttOUt «Dtit obtr tug, bie Caffen »oD obtr leer finb, fo fallen aud) bit

ftefitiSgabcn .Pcäd)tig ober fd)lid)t auf.

Unb mäbrenb man fid) nodi ben Sopf barüber «iltkl.t, tver ber

ftcunblidK »eber fein mag, mäbttnb mau nod) auf ben nbgerifftutn

$apierttmbüllungen an $aubiehrift Unb Siegel crinunaliftiidje Statten
med)!, merben fd)ou Dorn Qlur berrin neue unb immer neue 3uIUappcu
aebradjt — beim oon allen Cnbeu ber Stabt (ommen bie Wefdjente in'«

£<au« geflogen — , unb mie ba« $apier am ftufibobtn fid) rn e £)T t , jo

fteigern fid) 3ube( unb £uft, bi« bte i'idjtcr am ~auu(ubau)ne herunter
gebrannt finb unb bie Qttode juin o'nbtfj ruft, „kommt, itinber! Tie
ffarpftu mtrbtn lalt," ruft bit 5iau SRania, unb tit ffrtubt bt« ®!al)lä

btfdilitfet ben «btub.
JulflapptnfdierA. uralte luftige difmbuuq txj ilanbinaoijdieu Starben«,

Wem bu je in ber ffinbcrftcit ba« iunge Üicmutl) erfüllt uub bie U-idit-

berot.ilidif iilianlafit trrtgt (jafl, ob t« nun im ftommerlanbe mar, in

SMcdlcuburg ober weiter binauf an ber budjenbtmalbetcn .ftüfle ber Cftfee,

nie unb nimmer oergi&t er bidj, freunblidie UrDäterfilte uoU Junior unb
Sdfclmcrei.

Xrr amerifantfdie Sonutag. Tie 3ubcl'SSeltau»fltaung in

$bilabelpf)ia wirb mandit« CrigintHt Dar btu bi«i|trigen VliiSfteHuiigcn

ooraii« liabeu. Ter «meritaner ficOt fid) unb feine d)arattrriflifrbeu

Qigentliümtid'ifeitot näiulid) felbft au« uub' — giebt fid) bloß. Tie
löcfudicr ber SIit*fteDung werben unter «nberem (üelegenbeit r)abeu ju
bemtrfen. wie flmcrifn jeintn gröfeten Seiertag im 3°&Jf» 6'» *> 3uli,

mit Ctiirn unb Sinne bttäubtnbtm (UrFnattcr au« aOen «rtrn oon a;ij<v

rotr(«(ötperii unb Sdjitiwafftn, btgleittl Dan Seueribrünfltii, ftinfer
ocr!et)uugrn , ta Töbtungen fogar, begebt. C« wirb gerabt {ur <]t\\

ber Süa'jl eine« 'i'iäfibenten feiu, in wrld)er fid) bie beibett Parteien
uub ifjie Cerfttkr bttanntlid) bit liebcufivürbigfttn «ne.rifit eiitgtgtu-

meifcn unb bit treffe in grmiffer Se*iel)ung oa« Unglaublidte letflet.

«ber ben (Säften wub r« aud) nidjt etipart werben, ben puritaiuid)ru

Sonntag «nterita« mit feiner beutfd) - amerifauiid)cu )pintert6.ur in bie

Dtipönttn Sirti)«()äuftr tennen .<» lernen. Teun bie PoDt QltiDiffen«»

frtif)tit erttjeiienbc große Sicpublit fdjreibt md)t«befiowtnigtr burd) <8e!rt>>

gebung u:ib 0ewobnl)ett jene Heiligung bt« Sabbatt)« tot, bie fid) in

ben „blauen Qlefetieu Connecticut«" fo weil Dermal), am Sonntage nirbt

nur jrbe Weife uub jtben Spaziergang, fonbern fogar ,iu Derbieten. baß
(ffltltute fid) tariert burften (bei fiiebeuben wirb e« bet Sleii be« „«er-

bottntn" motil boppelt füf) gemadit baben). Tie fetrttn, unttr btreit

L'eitung bie SSeltaujfteQung in $bi(abclpbia fteb,t, baten fid) beim aud)

nidjt Bon ber amtrilanifdKn Sngber^igteit jtu emancipiren bermod)t, mit

Wiidfid>t auf ifjre au«läubifd>tn ©äfte ba« 3aternationate eine« Joldjen

Unternebmen« ju aebten, fonbern Jj«!trn bit «u«fttOung an Sonntagen
gtfd)(of|cn. Tenu ba« ftcljt beutlid) in ben oon bem SjetutiB Somitt out

geljeifeenen «norbnungen f,u lefen, wo e« unter «nbtrtin Ijriftt: „Tie
Vlufftellung wirb am 10. SJtat l-8?ß tröffitet werben, unb mit Vlu«nalime

be« Sonntag* jtben Tag bi* jum U». Stanember bem 9Jcfud)e offen

fleben." Tiefe »eflimmung f)at bi*l)tr «einen SBiberruf erfabren, unb bie

lommiiiionäre beulen aud) tiidjt im iRinbeflen an eint «biitbttung ber-

felbrn. Tag bie frerrrn auf ba« Soll, auf bie arbeitenben Staffen nid

bie minbeftt Starfficht nehmen, ba* ift man febon gewohnt. <&Z litt,

in ber Wridfid|t*lofig!eit unb Unbulbfamteit ber ^faffenetigue, wcldie ben

«einen nidjt bie geriiigftc Unterhaltung unB Sr^olung gönnt unb ben

Sicnidjc.i nur .tum Selaotu btr SStrtflättt unb ber ftirdK mad)en wiQ.

Cbaralteiiftifd) in jeber Skjiebuiig bleibt aber biefe au«fd)liefjlid)e

«u«fteOung bt* amtrilaniidjen Sonntag« jebtufaO*. Sie ift befouber« ber

Stabt ber ShubcrHrbe angemeffen (bit Setm-Dorftr Ijätttn bie« gemifj

nidjt getbanl. «m heften wirb e* fein, wenn bie «u«fteQuug*gäfte an

Sonntagen fid) uad) «ewart jurüdüietjen , wo e« „«uf bem beutjdjeit

Serfl" bei fiSIgtr"* k. fo luftig jugel)t, wie in Tentfd)lanb felbft. Tauj,

SPlufif unb Öerflcnfaft oerfa>«fieu fid) boct trot> Pfaffen, Sonntag unb

*oli4fi ibr 9Iedjt. T.

e i h ii ü dl t

5öit W'.r'« in leiten golb'nen Tagen,

fE>o jebe «acht in frfjönem Traum
Ttn lidttcrbeDen %Beibnad)t«baum

Vor beuten «ugen aufgci'djlagcn,

Vi« bie eifeljute Stunbe (am
Hub rem eiwartuiig^ollen Rnahtn
SWit taufenb bunten fiiebe«gaben

Ta« Seinen Don ber Seele naiwt?

3Bar'i benn atltin ber ®abtn .

?9a« btint Stel' in Cnß gefehmtllt,

«I« fei ihr eine neue Seit
«ti jenem «tenb aufgeqangen?
39«« mäd)tig wie ein Rreubenftrom
«ii beinen jungen Sufcn flürmte,

Ter »ieUo« fetut Sunfd> tf

"

jum fternenheüen ^lii

SSai war e«, wa« in glüb'nbtn garten
9?od) jtt>t in Peine Sttlt taud)t,

Sü'o aü' bit Üidjttr längft Dtrraud)t,

Ä'a aO" bit Sieben lange ftarbrn,

38a« nod) in btr Srimt'rung Vidit

Ttin altcrnb verj madit böber fdiweOcn,

«od) KCl in warmen IbränemuteUen
«u« beinen mfiben «ugtn hridjt?

Ta« war'«: bu fahft btn ^immtl glänzen
l'iit taufenb Sternen Weit unb grojj,

Unb war bein Sünfd)cn gren^enlo«,

SBar aud) bein hoffen oI)ne (Krenjen.

2Kit jebrni umgeftür^ten (Blüd

Sat)ft eine Hoffnung bu nerfliebeii,

Unb nur ber Seljnfudjt Sdjmtr;,fu Miebeu
3n beiner wunben Önift jurüd.

flnrl i'nrtfd).

Sine llnfllle auf «ahnfjöfrn. „Sdjon jn wieberdolteu 9Ra(cn" —
fo fd)teibt man uu« au« drefelb, - „war c* ein SBetbieuft ber .«Karten-

laube', burd) entrgifdjen iiiiimci* auf gewific (Mebrcdicn be* öfieiitlidicn

Verfebr* Wirtfant auf bereu «Mjülfc liinjitarbciten uub fidj'beu Tauf
bc* publicum« au erwerben, gtjre ÜDiabuung geiuigte. ben ateifenben

auf ber Qifeubal)ii Vrfritbigung bt« primitiofitn Vtburfitifft* nad) einem
Ttunl fcifdjeu Gaffer« in breuiieubcr Sonneiiglutb, auf faft jebtm
Valjntjofc uuicre« Valerlaube« ju Bcrfdjaffen. wine ueulidie Stummer
ber ,(8artculaube' tritt wieber mit einer Stciiit gerechtfertigter Si'üi fdtc

qeroor, bie gewifj nid)l oergeblid) au«gefprod)eu fein werben unb bereu

(Erfüllung uid)t unwefeittlid) beitragen mufe, ba« Sieifen auf ber Stienbabu
angenehmer uub fidjerrr ,>u niadjeu. Stur einen faulen itautt fi.ibc id)

nod) nidjt erwähnt, btr bie .Gartenlaube' nicht minbrr ju eiu'rgijdjcnt

$rottft Beranlnffen bürfte, wie Suur|'d)WiiibcI unb ©riluöcrlfjum , weil

burd) ihn fittlirbe 3i« f fejffii uuferer Station tiefer gefdjäbigt werben «I«

mau auf ben eificu Vlid glauben tuödjle — id) meine bie idimutiigc

Literatur, bie fid) in ber fdjamlofeflcn ZBtift^jur 3*'' auf faft allen

Valjnt)öfcii breit macht, roäcjrenb fie in ben Sd)aiifenflcrn anftänbiger

Vudihanblungen ba* Tage#lidit fdjeuen mu%. Tie crbäimlidictt «nJ-
wüchfe btr 4)hautafie tint* 'Jlaul be «od, Sarbou, Tuma* jr. unb
ähnlidjer Stribeuten, bie fd)on in ihrer aller guten Sitte ftcl)» ipicdjeiiben

«ufftartung ihren unfauberen 3nhalt genügeiib bT.tljuu, beftomef)r aber
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nu.t bie ttufmrrtfamteit auf ficb jiehen ,
fpeculiren hier auf tm Unter-

balrungibcbürfniß bcr SRcifenben unb finben eine bereitwiuigfl gcbolcttc

«bfabqueOc , bie tciber auch unferer 3u8t110 nur {U lfictj! «.ugäitgtieb ift.

Tjiit bie WuSfteHung aber foldjer Scbaiibliteratur rrtjebcn bie Qifcnbal)n<

Verwaltungen ein Stanba,elb unb weifen ihr rme Steile an, wo fie norb>

nenbig 3(bennann in bie Äugen fallen muß. Tiefe Brt oon fiiieratur ift

ba unb Wirb auch immer ib.ee Seiet fihben, aber ein gaiu itubece* ift ei,

fie au* ben Vinteln, in bie fie fid) fonft oeitriecben muß, berooriUAteben

unb fljr gerabe an ben orrfrbrreidiftcn ^uutlen be« öffentlichen Sehen* eine

legitime Stätte jtu bewilligen, «tan forge, baß beut Neifenben gute SJrrfe

unierer unb ber an«Iänb tieben Siterarur geboten werben — bann erfüllt

bie (Einrichtung einen ttulrurjwcd, ber r.idjt gering anrufdjlagm ift . aber

man rorrjrc ber ©ewinnfudjt ber Cifcnbabnoerwaltuugen, auf ihren »aha-

böfen ben feblüpfrigen Crjeugniffen nidjWwürbiger Schreiber einen er*

gi'ebigen Btarlt ju bereiten! «. fc. in Grefclb.*

(§tn Srirg« ^nbnllDrntOüjJ. 3Bir verjagen Keinem untere Iheil-

nat)ine, ben ein i>rißgefd)irf trifft, auch, wenn e* ein felbfloeridnilbete*

ifl. vöber fteigt biefelbe ober unoerfebulbeten Seiben gegenüber. SBenu

un* gar ein «Wann fogen muß: »34 babe für Cuch im großen ftriege

geblutet, unb nun ifl Hrmutb unb Cntbrhrung mein Sohn" — fo trifft

ba* in'« \ur» unb bie $fl><b< ber Taiitvartett gebietet $ülfe. Seibcr

tommen foleber vülferufe im« fo oicle ju, bafj mir nur bie am meifteu

für fia) ielbft fpredjenben ftöüe an bie Dejfentlicbfcit bringen tonnen,

foie einen foleben halten toir ben naehfolgenbcn.

Sin jeßt acbtunbbrriftigjdbrtgrr, verheirateter, aber tuiberlofer Wann,
ber al* Sobn eine* Sanbpfarrrr* auf dtügen eine gute Bilbung genoß

unb mit Wind Sanbwittbfcbatt betrieb, verlor in folge ber StricgSbieitfte

18tU unb :n..' fein (leine* ©ut, würbe Beamter an einer Berliner Barm
unb mußte 1870 al* fianbroebrmonn ber tfummer'fd>cu Tioifion mit in'«

folb riehen, wo ibm bei bem HuifaDgefccbte am 7. Cctober Bor Web bei

Sc* Tape* ber redde «rm abgefeboffen würbe. Den einarmigen «Wann

nabm bie Berliner Babnverwattung nid« wieber in Tieiift. Bon feiner

$eniiott allein (anu'er mebt leben; er muß arbeiten unb bat ficb be*balb

Bor ftOem im Schreiben wieber fo geübt, baß er jrbt bie fober mit ber

felben fflemaiibtfK'it in ber Süden fahrt, wie früher in bcr Stedten. Cr
würbe »war al* Stuffeber unb in manchem anberen fodic tu gebrauchen

fein, in feinem aber fo oiel leiftcn tonnen, wie in ber Sanbwirtbfcbaft

bie er mit oblliger Eingebung betrieben.

Sollte ber Btann Stecht haben mit feinem Borwurfe: „Sd)oii |ebt,

nach fünf fahren, ift bie (Srinnerung an unjere Berbienfte 1o fdmueb

geworben, oafj man am froheften ift, wenn man un* lo* ift, unb ba*

wirb fpäter noch mehr ber foll fein.*? — Btödrtc bo* tiefem unb 3ebem,
ber ebenfo 'toßf"- b«t, recht balb geholfen werben!

Tri Walluf midier Brehm al* SVnnDcrrcBticr. Dr. älfreb Brehm,
ben Scfrrti bcr ©artcnlaubc feit ficbcnicbn fahren al« gewaubter unb

intcreffanter ScbriftflcUcr auf bem natui-nuffcn|d>aftlid)cu Oebiete eine ftet*

witltoiitmcite Crfd>rinung, hat nad) mancherlei Sctjidfalcn in ben Sd)raufen

oon fefteu BcrufojicDungen unb uaebbem er bie Literatur um eine fXeihe

tüditiger unb gernqelefener Serie bereichert hat, enblich ben Cntfdilufi

gefaßt, feine ungewöhnliche Stebiier uub namentlich Crjablngaic »raüiiaj

im «ro&en au oriwerthen. 9ead|bcm er bi#her nur in Keinen ftreifen

jeiiie rfuljbrer nttjiidt, gehbrt er heute bereit« »u ben gefeierten BJanber-

tebiicrii, bereu ^uhbrerfebaft Don Äbeub ,*u übenb fteigt. Cr (bricht unter

Anbetem über atlgemcme ualurwtjjenjchaflliche Themata, über Bogelrucht,

ben $»uitb unb beffeu Vl:i:i--r, bie Bogelbergr, bie Bcbeulung ber Bbgel

im 9Jatitchau#halt, über SBüftc, Steppe unb Urwalb, über Bie Oahre*-

jeiten ic. 3" !£rc*brn, .i>aOe, SRagbebutg uub Braunfcbweig bot er

unter oielcm Beifall feine Botträge gehalten unb wirb im neuen 3 a hre

am Oberrhein prüfen, ob bie tiefen ber Rreunbe unb Rreunbinnen ber

Watnrwiffenfduft ÜB beutfehen Süben ihm ebenfo gewogen fein

wie er bie* im Werben erfahren hat.

Sur Zhirrfifjufy«Mgrlrflcttbrtt ichreibt man un» au« Stünd)tn: „Be-
menb auf ben Bericht au« Wcw-gorf in 9lr. 41 über bie bortigen

Berbefferungen im Biebtran*port, glauben wir ber tenben,* 3hre« geehrten

Blatte* fbrbernb entgegenAutommen, wenn wir Sie in ben Staub (eben, aud)

Bon ben Begebungen in Baqern htnfid)tlid) ber Söfung ber Qrage über bie

«tbglichleit einer Umgeftaltung be« bi*herigen Sd)lachtthiertran*port* 9toti\

iu nehmen. Schon int 8p tu 1874 würbe un« Pom uetonomie-Braltitanten

ii. Sarwarb in flfeboit bei «turnau, bamal« noch Stubirenben ber Central'

!anbwtrtt|idiaft*fdritle ffiethenftephari , ber Borfrbtag jta einer folchen Um-
geftaltung gemacht, welche in einer au*fdiließltcheii Benübung oon eigen* bagu

gu conftrutrenben mobilen Si«feOern in ber öorm ber Cifenbahnwaggon*
ju beliehen hätte. 3n beren abgetühltem Jöuftraumc feilten jimächft nur
gefdilad)tete Halber. Schweine, Schafe it., unbefdwbet be* Sletfd)wcrthe*.

tu jeher 3ahre*ieit tran*portirt werben, unb (bnnten biefelben nach biefem

Bonchlage, im geiuubheillicben unb petuniären Sntereffe ber BeoeKerung
großer ctäbtr, auch jum Xran*porte folcher Sebtn«mittel oerwenbet

werben, welche bei warmer Temperatur nicht tran*portabeI Mab , Wie
«tileb, Butter ic. So anertennen*werth un* biefc 3&<f in«befonbere Pom
Stanbpuntie ber Humanität au* erfchten, fo (ehr wir mit bem leitcnben

«ebanreu unb ben Borfchlägen «u ihrer Berwirllichuna übereinftimmttn,
mußten wir e* un* boeb oerfagen, fofort mit unferer Xhätigteit in biefe

Rrage einzugreifen. Xic loralen Berhöltniffe, inäbefoubere ober ber

Wangrl oon HBorfchriften über ben Transport oon ftleifeb, ja fogor bte

Oon otelen Seiten betonte Uitguläffigleil eine« foldjeu, laffen e* un*
AWcctbienlid) erfchrinen, oorerft hiervon ab^ufteben, wogegen wir mit gr>

fteigertem ^ntereffe weiteten Berichten über bie bereit« errungenen Er-
folge jenfeit* be* Orean« cntgegrrrfebeii.

«lünchener Thierfd) u»» Berei n."

Uiigoriiche ührifrr in DrurfdlUnb. Seitbem bie gefühl«tiefen

Tichtuugeu Betöfi « bureb mehrfache Ueberfebitngen bem beutfehen Uefer

erfchloffen worben, ift bei un* ba« 3ntere((e für bie Boefte Ungarn» oon
3ahr tu JJafjr gewaajfen, unb namentlich bie Blumen au« bem Starten

ber ungarifcben Sorif haben in Teulfd»Ionb ftet« eine freuublidie Auf-
nahme gefunben. So barj benu aud) be* betannten Qluftao Stein
acter'* „Ungarifdjr Ürjritcr oon Vtle^anber fti«falubq bi« auf bie neuefte

3eit" (Leipzig, 3°4- Hmbr. Barth) wohl einer freunblichen flufnd*bme

bieffeit«'ber üeitba gewift fem. 3"bem wir biefen frembldnbifchen Siieber-

bluthen bei ihrem Cintntt in beutfebe üanbe.ein freunbliebe* „(Stluef auf!"

mit auf ben 83eg geben, fügen wir bie für bte üefer unfere* Blatte*

gewiß interejfante Bemerfung hitnu, ba« ber Ueberfeber fein SDcrt ben
„Tiehtertnnen ber (Sartenlaube" C. «tarlitt. «Bilhelmine 0. filtern
unb «. SBerner „in hulbigenber Bewunberung nnb gleichgefinntem

Streben" gewibmet bat.

3um iThrengcfchmfe für fSrttolb Htttgr gingen un« wieber au:
Stub. %. «roßc in 3ena 6 «lt.; fr X Ä) Stf.: ©uft. Schaumann

in £ac Boulo (Brafilien) M Wt.; fjofgericht4'?lbBo<at SffleOcr,tn Darmftabt
9 W.; «. Sehte- in §-e 100 SRt.; «. «. fBt«lktnu« in 3ürid)-25 «it.:

Dr. ftteiidii in Beigrab b SRI. ; fr $. in 9Bür;bucg 5 «tl.; ^enrr.

BiQarb m Boftott 75 IUI.; «abbin« Stern in Buttenbi
'

«t. unb ft. in <Bal«ien 2 fl.;jw« volle ungenannt HO «tf. 7f> y\. ;
jwei

Stf.;

Sreunbe au* Brabjorb 121 IHf.

3« folge be« «ufruje* Beranftalteten bie ^enen Bliub, Sdjaible
unb Trübner in Sonbon eine Separat • Sammlung , bereu Crträguiß,
251 Bfuttb Sterling ober 5100 IRart, bem $>errn Brofeffor Stugc mit

einem BeglcitichrctbeR überreicht fwurbe, in welchem bem flbrcjfaten bie

Wärmfte tlnertennuug für fein langjährige* BNrren ju (Bunften fleiftiger

unb ftaatlicber Befretung au*gefprochen würbe. SDttt bcr Schlußniimmer
biefe« 3ahrgange* |d)tießt nunmehr auch bie ©ortenlaube ihre Sammlung,
bie mit ber Sonboner Aujammru 11>,000 «tart ergeben hat, unb banten wir
Borläufig im 9!amen be* Comttc* aüen ben freunblichen ffleberu, welche

auch nach langer «fett fieb ber h»ben Berbienfte unfere* braotn 9tnge

1. Steb.

1 1 i d 1 1 ut überfetfeit!
SWtt biefer Stumm« jclilicftt bn« oterte Diuntat unb bcr bvciuubiiüortjigftc Sofjrflniiüi unferer Scitfdirift. SJir

trfucfien bte gct^ttCR "Jlbcimcutcn, iljrc ScftcUitttiKit auf t>ai erfte Duottnl bc« neuen 3de)rflait svJ frhteuniflft aufgeben ju tnolltn.

unb madjea ifjncu juiileid) bic erjreulidic 33(itlf)ci(uitg, bnfj bie elfte 9iumiiicr bc-> rtcuew Qar)rgang§ mit bev bereit« angefunbtgteu

Criürjlung

:

„3tu fjawU brs Couimrr>trnratljr»" bi>u WUu litt,

beginnen wirb, ber fidj fobann aitfrhlteßen werben bie fortfebung«. unb Srblu&capifel oon «edin Sdiurftiia « „Per Pnpprrgäiuuc" unb fpäter:

„Uiwrta** »ott Cf. Konter.

Bon ben bemnächft ericbeiueiiben belehrenben unb unterhattenben «rtifelu heben wir »orläufig heroor:

To« totbe Luartol. «u* bcr ©efebiebte ber iparifer ttommune. Bon Brof. 3oh«nne* Schcrr. - Um eine« Ruojjfe« tirfr. Hui
bem Cifcubahnlebcn. Bon W. «t. Bon ®cber in SSien. TJer SpiritUmu* in feinen Serirrungen. Bon Dr. Stein. Bttt «bbilbungen. —
8u* bem lübiicbcn fomilUiiIcbeu. Bon S. oon «tofenthal. — Sin entlaufener üenrüng. fiüiiftrer ttharaftenftif. Bon fcerman Schmib. »it

Wruppenbilb Bon 0»rüjner in SRündieu. — t'Olllfc. i\uv hunbertjähriaen ©ebuvt«tag*fcier bcr Btutter unfere* ftaiier*. «tit abbtlbungen. —
Tie weiße forau. Cine biftotifdie Sieoue. Bon ©eorg «iltl. SKit VlbBilbungen. - Tie forbenbliiibhtit, eine ©rfabr für ba* öffentliche Sehen. -
Bbh'ntfd)c ©lo#inbuftrie. Bon St. B. — Bilber au* «merrfa. Bon Stidiarb Blum. Stil «bbilbungen.

SHf !J} o ft aüi'itiieulctt mad)cii wir ROdj befonbrrl auf eine SJcrDvbmmg be-J fnifrdicfjcn töcuciat ^nftattit* aufmccffalt,

laut toelcficr bcr ^reiö bei ^rftclliingeit, luclttK ttndt Weujeittv nufgegeüett tocvbni, fid) pro Cttartcif um 10 Pfennig erlii'bt

(bd0 Sxm|Än toftet rtlfr» in biefem ,>allc 1 SWovt 70 Pfennig auftatt 1 SKctvf 60 Pfennig), «udj wirb bei bei.utigeu »cvjvutetc»

lyeftellungen bic SWndjliefcviuig bcr bereit« erfrfiicncncit 9tuntmn> eine uiifid)cre.
J£i 1ö I

Btrantwertlichcr Bebaeteiir Crnfl «eil in Stipjig. — Bering »on Crnft «eil in t'eipiig. — Xrurf Bon «lefanber SSitbc in Scipvia,
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